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Oeleittöort.
(öemeinfamcö 3^1^^^^^^^^^^^^^^^ 5otfcf)en auf

okkultem (Gebiete t)at ben SJerfaffcr bes üorltcgenben

23ud)eö über bas (5et)eimnt0 ber iUmulette u. Xalismane
unb mid) lange 3^^^)^^^ ^tnburd) in treuer g^reunbfd)aft

uerbunben. 5)e0^alb komme ic^ gerne feinem 2Bunfd)e

na(^, feinem SBerke einige einleitenbe 2Borte ooraus^

5ufd)icken.
2Bir erkannten balb, bafe bie moberne Literatur

üoUftänbig ungenügenb ift, um bie 5^ätfel gu löfen, toeld)e

tDir bei unfern 6tubien fanben. $8ei bem 6ud)en md}
(Erkenntnis unb J5ortfd)ritt fat)en rotr, bafe nur bie ältere

unb alte Literatur ben ^nfprüd)en, n)eld)e roir ftellen
mußten, um tJortDärts gu kommen, beffer unb folgerid)*

tiger genügen konnte. 3n ber Literatur ber ^^fe^B^^t if
t

biefer (öegenftanb, um toelc^en es fid) t)ier l)anbelt, im

allgemeinen als längft überlebt unb erlebigt l)ingeftellt.

^Beftärkt tourben mir in biefer unferer ^nfit^t augerbem

baburc^ nod), bag roir von unfern Kriegsgegnern

bereits cor bem Kriege mit einer eigenartigen 6orte
magifd)—ritualer SBerke auf okkultem ©ebiete über=

fd)memmt mürben, ßeiber maren biefe ^r^eugniffe, mit

benen man uns beglückte, meift fel)r 5meifell)after 5lrt

unb bie mirklid) guten SBerke fe^r feiten; unfer $u=
blikum ^atte ja aud) mangels geeigneter 25orbilbung auf

biefem (Gebiete kein Urteil barüber, mas gut unb mas

nid)t gut mar unb lieg fid) burd) fd)minbell)afte 5leklamc



au6länbifd)er W,ad)zx tDiberjtanbsIos ausbeuten.

nad) SBeenbtQung bes Krieges toerben roir es balb toteber

erleben, roie bie 5^eklame mit einer JJlut berartiger

Literatur erneut einfe^en roirb, um bas beut]d)e 93olk

au65unü^en unb von bem tüat)ren SBege ber (Erkenntnis

auf okkultem (Gebiete abjulenken.

23iele Greife, roeld)e ftd) t)orl)er fuggeftiüen ®itt=

u)irkungen gegenüber burd)auö ablel)nenb t)erl)ieltcn,

t)aben jefet eingej'el)en, tüie im 2ßeltkriege ftiftematifd)

gegen uns gearbeitet toorben ift, teils burd) eine begatilte

Xagespre[[e, teils burd) anbere literarifdje i^unbgebungen.

Hnfere (Gegner befi^en eben eine beffere Kenntnis bes

praktifd)en Dkkultismus unb üerftanben fid) bcffer auf
bie Bearbeitung ber öffentlid)en ^Heinung burd) gefd)i^t

lancierte ^ropaganba hintenherum. S)er ehrliche l)cirm=

lofe beut|ct)e Bürger kann fid) fo ettoas immer garnid)t

üorftellen unb tappit in alle aufgeftellten gcillen hinein,

ba er eben bie Xed)nik feiner ®egner nid)t kennen konnte;

$8eu)eis: S)ag roir ben :ßrieg verloren \)abzn, tro^bem
roir militärifi^ bie beften ßeiftungen aufgun^eifen h^^tten.

2)er JJriebe, tt)eld)er uns bie größte materielle ^Tieberlage

brachte, foU uns nun and) auf geiftigem Gebiete jebe

eigene ßeiftung unterbinben; bies roerben w\x halb

merken, benn bei bem ausgeprägten ©efchäftsfinn unferer
(Segner roerben roir nod) in h^h^^^^^^ ^Hafee als fd)on
vor bem :^riege eine Unmenge okkulter Sßerke Dom SIus=

lanbe h^^^ß^nbekommen, um auf bie geiftige ^ntroidilung

unferes Volkes in bem 6inne, tote ihn bte anberen für

ihre 3^^ti^^ brau(^en, eingutüirken.
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5)a töir betbe nun Q^xab^ bas (bebtet bes Dkkul=

tt6ntu0, n)eld)e5 bte angetoanbte 5Tlagte, bas magtfcf)e

Sßtrken be5 5nenfd)en [elbft betrifft, 5U unferem Spegial-

ftubium öemad)t t)aben unb bte gerügten Ilbelftänbe auf

biefem (Gebiete uns toteber beoorfte^en, wir aber ber

^nftd)t ftnb, bag rolr eigene 5Irbeit unb eigenes

SCiffen biefen irrefül)renben ^Beftrebungen entgegenftellen

müffen, fo t)at fid) ber 23erfaffer auf mein 3^^^^^^^

fd)Ioffen, ben längft vor bem Kriege gel)egten ^lan burd)
bie Verausgabe biefes $8ud)es 3U t)errDirkIid)en. Xat*

fäd)lid) bietet ja gerabe 5ur praKtifd)en Betätigung im

Dkkultismus bas ^mulett= unb Xalismantoefen befom
beren ^Unreig; benn jeber 5Ilenfd) ^at naturgemäß ein

großes 3ntereffe baran, fid) cor (5efat)ren unb Unfällen
bes ßebens gu fd)üfeen unb mznn möglid) feine materielle

ßage gu cerbeffern. ^id)ts bringt fo praktifc^e Slb^ilfe,

toie bas 6tubium bes Okkultismus unb befonbers 5Ib=:

l)anblungen über bas 5lmulett unb ben Xalisman. ^ein

Slbroel)rmittel \)at im Mtagsleben eine größere $8ebeu=

tung erlangt roie fein (öebraud). Hein ©tanb, kein

?lang im menfd)lid)en ßeben mad)t in feiner ^Benu^ung

eine ^Uusna^me, mie ber ßefer in biefem Budie finben
toirb. 3^ ^^^^ 3^tten von ber Hrgeit bes 3fnenfd)en
an, tüie prä^iftorifd)e gunbe unb Ausgrabungen bemei=

fen, bis in bie neuefte 3^tt finbet fid) biefer ©ebraud).

S)ie roeitere 3töedimäßigkeit biefes $Bu(^es ge^t aud)
baraus l)ert)or, baß feiten ein (Segenftanb roie bas Xalis^

manmefen in ber Literatur fo ftiefmütterlid) bel)anbelt
roorben if

t unb man fo gut toie nichts barüber üorfinbet.



Sßas nun bas 6tubtum bicfcr ^Hatcrie anbetrifft,

fo if
t barüber gu bemerken, bafe J)ter $fr)d)oIogie, ^Iftro^

logie, ßabbaliftik unb in ber i)öd)ften 95olIenbung aud)
!DämonoIogie eine au6fd)la9gebenbe iHoUe fpielen unb

ftubiert tüerben müffen. Slrbeitcn biefer ^rt unb ?lic^=

tung roirb ber Sefer reid)lid) in biefem 2Berke finben.
SBas nun bie l)öd)ftftel)enben Amulette anbetrifft,

weld)c „an roirkfam finb, fo if
t beren 5lnfertigung

ot)ne ^ei^ilfe von überfinnlid)en ^oten5en (!l)ämonen)
unmögli(^. §ier mxb bas Xalismantüefen fauftifcf).
Wz 2forfd)er, alle Stubierenben, u)eld)e fotüeit gekom=

men finb, um auf biefe SBeife 5U arbeiten, finben toir

nur im ^Itertumi unb im SHittelalter, bie 2Ieu5eit leiftet

l)ierin fo gut iDie nid)t$; fi
e

if
t unfät)ig bagu, roeil fi
e

fic^ felbft fuggeftit) burc^ il)ren Unglauben alle bal)in

fü^renben Sßege r)erfd)loffen \)at Z^^^^ magifd)e SBirken

if
t

bmd) unfere moberne 6d)ulung, roeldie auf alle mög^

liefen (Sebiete, nur nid)t auf unfern SBefenskern geric^=

tet ift, fo gut mie auögefd)loffen. Söolil Mnn jeber,

toas mir natürlid) bekannt ift, roenn er eine e(^te, alte

magifd)e ^ntoeifung befi^t, auc^ m.agifd) toirken, aber

nur mit §ilfe von böfen geiftigen $oten5en, roeldie ftets

frül)er ober fpäter il)re 5led)nung präfentieren unb mit

beren ^ntoenbung bal)er unmeigerlic^ 6d)aben an £eib

unb Seele cerbunben ift. 2)enn es get)t ^ier bei ber=

artiger magifd)er ^Betätigung genau fo 5U roie im u)irk=

lid)en Alltagsleben; begebe id) mid) in fd)lect)te (öefell=

[d)aft, fo finke id) von 6tufe gu Stufe xmb ge^e fd)lie6=

lic^ im 6d)lamme unter. 9Iein, für ben iiox\d)ZX, ber

6



t)ier oorroärtö kommen toill, tf
t nur ber eine SBeg ge=

geben, ben uns bte alten SBetfen getDieCen unb ben fi
e

benu^t l)aben, \id) bte §tlfe von 5)ämonen gu \xd)zxn,

loeldie aber burc^ gute unb moraIifcf)e ^ringtpten in

unfere 2)ienfte gegtüungen roerben müffen. 2)ie5 if
t aber

nur möglid), roenn ber ^forfdier ]\d) felbft nad) magij'd)er

Slleife bes bagu erforberIid)en 5^itual6 bebient; nur
kann er gu feinem 3^^^^ kommen — unb btefer 2üeg if

t

ftreng oorgefdirieben. 3ft es benn in anberen ^e=

tätigungen, 3
. ^. in folc^ien fportIid)er ^rt, nid)t ebenfo?

SBirb nic^t ben 3nannfd)aften eines 5luberklubö i^re

Sebensmeife beim Sraining gu einem ^reisrubern bis
ins :^Iein[te genau t)orgefct)rieben? SBieoiel mel)r mu^
bies erft gu unferem S^zfkt ber i^aü fein, roo es fid)
um Se^errf(^ung unb 2)ienftbarmad)ung unbekannter

5Iaturkräfte l)anbelt?
(gs if

t

nacf) meiner ^nfid)t ein 95erbienft bes 2[5er=

faffers, bafe er uns in feinem ^Bud)^ ben 2Beg geigt, toie

mon, o^ine ber gauberifd)en ^Hagie gu oerfallen, auf
magifd)=aftroIogifd)er ©runblage ^btDet)ramulette gegen

böfe (ginflüffe unb Salismane gum (Srfolg unb 25ormärts=

kommen anfertigen kann, tüie man \x6) burd) bie :Kraft

biefer Tentakel bie 5nitt)ilfe ber kosmifd)en Gräfte im
Söeltaü gum :Kampfe ums S)afein fid)ern unb gur „§ar=
monie mit bem llnenblid)en", bem t)öd)fterreic^baren
(ölüdi für uns 2Ilenfd)enkinber, gelangen kann.

^Berlin, im ^uguft 1919.

5lid)arb ©rö^inger.
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5)cr 5lberglaube felber if
t ein 6d)atten

3)en innere 2l5a^rl)eit auf bas ßeben tDarf.

(Slaube unb ^Iberglaube fdilummern bid)t bei ein=

anber in ber menfd)lid)en 2Iatur. 2Beld)er t)on beiben

bas llbergetoid)t im 3nenfd)en behält, if
t lebiglid) (Sr-

kenntni0fad)e, je nad)bem bie 2Ba!)rl)eit, bie ja felbft nie

trügen kann, n^enn roir fi
e nur rid)tiö erkennen tooUen,

in ber inneren 9tatur Fid) $8at)n bri^t
(£5 J)at u)ot)I nie einen 5^nenfd)en QZQtbzn unb e$

toirb tDot)I aud) jefet keinen geben, in beffen tiefftem
Snnerti nid)t ein 2rünk(^en eines alten ^Uberglaubenö

fd)lummert, bas fid) nid)t irgenb roann im ßeben ein=

mal ans 2age6lid)t roagte; ftet)t bod) jeber tt)äf)renb

feines (grbenbafeins ab unb 5U einmal t)or (Sreigniffen,

bie er fid) trofe aller Hlugl)eit mit feinen fünf Sinnen

auf natürlid)e 2ßeife nic^t erklären kam, unb bie i^m
bes meifen Griten 5Iusfprud): „es gibt oiele 5)inge

5tDifd)en §immel unb (grbe, von benen fid) unfere <Bä)uU

. roeis^eit nid)ts träumen lägt'' bod) nic^t als blofee bid)=

terifi^e $J)antafie erfd)einen laffen.
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SlUer (glaube unb aller ittberglaube, alle 2Ca^rl)eit
unb aller Irrtum laffen ben 5ncnfd)en manc^erlet ^offen

unb fürd)ten, unb biefe-goffnung unb btefe 5urd)t grün*

ben \id) auf l)öl)ere SBefen, n)eld)e in einem fernen 3^^^-

feits gute Xaten belotinen unb böfe beftrafen könnten.

5)er bem 5nenfcf)en innen:)ol)nenbe §ang gum (5el)eimni$s

ooUen, 3um Übernatürlid)en, üerbunben mit bem 2Bunfd)c,

auf fein 6d)iclifal felbfttätig einguroirken, lieg i^n nun
3nittel unb 2l3ege fud)en, bie 6d)ranken feiner ^rkennt=

ni6 5U burd)bred)en. 2Bo i^m bies mit ben allen gugäng*

liefen 3Tlitteln mä)t gelingen rooUte, t)erfud)te er fein

3icl buxd) 3>^^)x[\zna\)xm von überfinnlid)en :Kräften gu

erreichen, angeregt burd) bie ^eobad)tung im täglichen

ßeben, bafe fid) bas fogenannte ®lück fo garnid)t un-

parteiifd), fonbern fogar fel)r parteiiftf) uns 3nenfd)en

gegenüber geigt. 2)iefe (grf(f)einung finben roir bei allen

25ölkern unb gu allen 3^tten auf bem gangen (^bball.
2)er ^Henfd) fuc^te bie gel)eimni6X)olle tJ)n umgebenbe

5Tatur 5U ergrünben, er t)erfud)te fid) gum ^e^errfd)er

feiner Umgebung aufgufdjroingen. ^Hit bem 5örfd)en

nad) übernatürlid)en SHitteln mufete er gum Aberglauben,

5um S^nhexQlaubm, gur SHagie kommen, bie urfprüng^^

Ud) nid)t0 anbereö als J)öl)ere 2IaturrDiffenfd)aft roar,

beren Ausübenbe bei ben alten Orientalen SBeife ober

^Ilagier Riegen unb fid) :Kräfte bienftbar gemad)t t)atten,

bie uns Hulturmenfd)en verloren gegangen toaren unb

erft nac^ unb nad) toieber entbedit roerben mußten.

2)iefe alten ^Hagier nal)men urfprünglid) fet)r gead^tete

l)ol)e ^riefterftellungen ein, unb finb eigentlid) rid)tiger
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5flaturpf)ilofopt)en gu nennen. 6te oertraten bie ^nfid^t,

bafe ntd)tö in ber 5Iatur tot tft, ba^ keine materielle

JJorm o^ne ö^^F^^Ö^^^ ^ringip, 6eele unb ßeben, 6inn,
atjaxaktzx nnb ^ebeutung, ejiftiert. 3n it)ren !Iempcl=

mrifterien rourbe ben 6d)ülern X^eorie unb ^ra^s ge-

boten, b. l)
.

nad) ben von i^nen gelel)rten 25oryd)riften

mußten fi
e bie $robe auf bas (gjempel matten.

5Iad) it)rer ^nfdjauung baä:)tzn fi
e

fic^ ba6 gange

llnit)erfum belebt unb fal)en um fid) eine unfid)tbare
SBelt, bie mit ©öttern, Ingeln, !2)ämonett unb Xeufeln
beDölkert roar. 5)iefer allgemeine 93ölkerglaube an l)ö=

^ere gute unb böfe SBefen bilbete bie ©runblage fotüo^l
be5 red)ten Glaubens, als aud) bes 3^^^^^^^Ö^^^^^^^^f wnb

tüar bie ^afis il)rer ^Il^fterien, von wo aus biefer
(Glaube immer feinen Ausgang na^m. S)er 5Ilenf(^ fuctite

fid) nun bie §ilfe biefer guten l)öl)eren Süefen gu üer*

fi^affen unb erfann Sllittel, um fd)le(^ten irbifd)en (Sin^

flüffen 3u entgegen. (Sines ber älteften berartigen ^Hittel

finb bie Amulette ober Xalismane, bie tüir bei allen

23ölliern unb in jeber 5leligion üorfinben unb bie toir,

toenn aud) teiltoeife in üeränberter ^orm, l)eute noc^ bei

allen f^ulturt)ölkern antreffen.
Hm bie (£ntftel)ung unb ben Glauben an fold)e

Xalismanegntjerftelien, müffen roir uns bie 5lnfd)auung6'

iDeife ber alten 25ölker über bie fi
e umgebenben (Elemente

üor ^ugen Ijalten. 6ie l)atten fid) i^re (Sötter felbft ge=

{(Raffen unb gtoar fo
,

mie fi
e

biefelben nad) i^rem }e-

roeiligen (£ntn:)idielung$3uftanb üerfte^en konnten. 6ie

fat)en ^aturereigniffe um fid), bie fi
e

\x(i) ni(^)t anbers
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erklären konnten, als bafe eine perfontfigierte :^raft ber

llrl)ebcr fein müfete, unb \o perfonifi5ierten fi
e alle

umgebenben 9taturkräfte, inbem fi
e

fid) (£lementar= ober

^Taturgeifter fd)ufen.
3n ben 6d)riften ber :^abbaliften bes Dftens \om\z

in benen ber ^lofenkreuger unb ^ld)emiften bee SBeftens
toirb bie Statur in t)ier 5^eid)e eingeteilt, (Srbe, Jy^uer,

ßuft unb Söaffer, aus benen bie (Slementargeifter ent=

ftanben finb. 6ie roerben (önomen, 6alamanber, St)lp^en

unb Hnbinen genannt, unb finb 5Iaturkräfte, neröleid)^

bar mit £id)t, SBärme, 2uft unb (Elektrizität unb toie

biefe bienen fi
e entroeber als blinbe 2ßerk5euge gur ^U5=

fül)rung ber 5Iaturgefe^e, ober fi
e können von ^Hagiern

bel)errfd)t toerben, um geroiffe ^l)änomene ^emorzubrin-
gen. 2)iefe „(Seifter ber üier (Elemente'' finben toir in

5nt)tl)en unb 5närd)en, foroie in ben SSolksfagen aller

5Tationen, ber alten fou)ol)l toie ber neueren, unter tiieler^

lei 5Iamen, toie ^zzn, 6at^re, gaune, (Elfen, 9Iijen,

5tt)mpl)en, ^ßobolbe ufro. 3n jebem 3^italter mürben [x
c

von l)ier5U begabten ^erfonen gefel)en unb beobad)tet,
tjon ben einen gefürd)tet, oon ben anberen rere^rt unb

angerufen.

5nan könnte bie ^emol)ner ber (Elemente t)ielleicl)t

beffer „^lementarmefen'' nennen unb könnte fi
e rid)tiger

al6 ßraftl)erbe be5eid)nen, meld)e inftinktit)e SBegierben,

aber, nad) unferen ^Begriffen, kein, ^emufetfein befifeen.

SBas if
t es anbers als eine ^rt oon Seben unb $8etpu6t=

fein, freilid) ganz cinberer ^rt als toir es empfinben,

bas bie 5lofenknofpe t)eranla6t, tl)ren ^eld) bem 2id)t
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ber 6onne öffnen unb ftt^ nad) bem 2xd)i 5U roenben.

2Ba5 t)crurfad)t bic 2Ba^lt)ertt)anbfd)aften unter ben

d)emtj'd)en Subftangen, roenn nic^t eine getDtffe Slrt t)on

Sebenstötigheit unb ^mpfinbung? ^Dtefe (£igenj'd)aften

gel)ören nid)t ber toten 5Ilaterte an, fonbern ber 6eele

ber 2)inöe.

^aracelfuö faßt über bte 5Iaturgetfter grolgenbes:

2Bte man fagt, bag ber 5Henfd) ein ^Bilbnis (Rottes fei,

fo kann man aud) fagen, bag bie fog. (glementargeifter

ein 33ilbni0 be0 2Ilenfd)en feien. 2)er STlenfc^ if
t

nid)t
(Sott, roenn er aud) nad) Rottes (Ebenbilb gefd)affen if

t

unb ebenfo finb biefe :^reaturen nid)t 3Ilenfd)en, obgleid)

fi
e

nad) bem SSilbniö bes 5IIenfd)en gemad)t finb. Unb
mie ber Sllenfd) über allen :^reaturen ®ott am näd)ften

ftel)t, fo ftel)en fi
e unter allen ^Kreaturen bem ^enfd)en

am nä(^ften. 3Ö^^ 2Bol)nungen finb bie oier (Elemente.

2Bir 3Ilenfd)en leben in ber Suft unb finb non x\)i um^

geben, roie ber i^i\d) nom SBaffer umgeben ift, unb mir
können ebenfomenig ot)ne Suft leben, roie ber

o\)m 2Baffer. @leid)ermeife if
t bas Clement bes Söaffers

für bie Hnbinen basfelbe roie für uns bie Suft, unb
toas für uns bie ßuft ift, bas if

t für bie (Gnomen bie

(grbe, fobafe fi
e burd) Litauern unb Reifen l)inburd)gel)en

können mie mir burd) bie 2uft. (Sbenfo if
t bas ^zmx

bie 2uft ber 6alamanber, bie 6t)lp^en aber ftel)en uns
am näd)ften, meil il)re 2uft aud) unfere Suft ift. 6te

finb alle unter Rottes 6(^u^ unb 6d)irm, unb merben

von il)m bekleibet unb gefül)rt; benn (Sott if
t

nxd)t allein

mä^tig, ben Hlenfctjen 5U üerforgen, fonbern au^ clüz^
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anbm, momn ber STlenj'd) ntd)ts toeife, ober es nur
langfam erfäl)rt. Hnb rote tüir burd) bte 2uft bte 6onne

fi^einen fe!)en, fo feJ)en bte ®nomen burd) bie (Srbe, bie

Hnbinen burd) bas SBaffer, unb bie 6alamanber burd)
bas gßuer. Ellies toas ®ott öefci)affen t)at, lägt er bem

9Ilenfd)en offenbar roerben, aber fold)e Offenbarungen

gefd)e{)en md)t alle Xage, fonbern fot)ieI n)ie nötig ift,

um ben (Glauben bar an 5U erl) alten.

^fHan kann fid) alfo bie üier (Elemente von elafttfd)en,

ätt)erif(^en, f)aIbkörperUd)en SBefen bevölkert üorftellen,

roel(^e bie 5ti:)ifd)en ben (Söttern, unb ben 5nenfd)en mx-

mittelnben Gräften barftellen foüen, bie fog. (5eelen ber

(Elemente. 2)iefe meinte au(^ ©oetl)e, roenn erim „2röuft"fagt:

8alamanber foU glühen,

Hnbine ]xd) roinben,

6t)Ipl)e t)erfd)tDinben,

ßobolb fid) müt)en.

2ßer fi
e nid)t kennte

3)ie (Elemente,

3^re ßraft
Unb (gigenfd)aft,

SBäre kein ^Reifter

Uber bie (öeifter.
^ber bie (glementargeifter finb nid)t nur au6ert)alb

unferes Organismus, fonbern roie roir in unferm Körper

alle t)ier (Elemente: (£rbe (6toff) geuer ((Energie) SBaffer

unb Suft l)aben, fo finb and) bie (5eifter ber oier ®le=

mente in unferer 9Iatur enthalten. 2Bir braud)en, um

uns von i^rem 5)afein 3u übergeugen, ntd)t aus uns
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felbft i)erau05uget)en, fonbern nur in uns felbft gu fud)en.

3ft bod) bas Xemperament eines jeben 5Ilenj'd)en von

bem eines anberen t)erf(f)ieben, je nad) bem (Clement,

tDeId)es in it)m ü ordert Jc^enb ift; unb ba (5lei(i)es fic^

gu ®leid)em gefeilt, \o beftimmt aud) bas in i^im t)or=

{)errfd)enbe biejenigen (Sinflüffe, bie er an5iel)t unb unter

benen er eoentuell gu leiben l)at 60 fagt man, bag bie

tjerfdiiebenen 9taturkräfte einen beftimmten (Hinflug auf
geroiffe menfd)lid)e Temperamente l)aben, unb ben einen

me^r bel)errfd)en als ben anberen. 2)er fid) nollkommen

be^errfd)enbe ^Heufd) if
t

natürlit^ §err feines Tem-

peraments, aber ein lt)mpl)atifd)es, nernöfes, ober fan=

guinifd)es Temperament kann besl)alb je nad) ben Hm=

ftänben günftig ober ungünftig non gemiffen ®tral)lungen

beeinflußt merben, bie im Hninerfum t)orl)anben finb.
Dr. grang gartmann fagt, bie (öeifter ber ^atm

finb ®efül)lsftimmungen in ber 5Tatur, unb wzx keinen

6inn bafür l)at, für ben ejiftieren fi
e nid)t, unb man

kann il)m bas 23ort)anbenfein berfelben ebenforoenig be=

toeifen, als man bas 2)afein ber ^oefie miffenfd)aftlid)
bemeifen kann. 25erfe unb 5leime finb no(^ lange keine

^oefie, fonbern nur bas ©en^anb, in n)el(i)em fi
e

offen-
bar mirb. 3ur 2Bal)rnef)mung ber Seeienguftänbe in
ber 3Tatur get)ört md)t nur ber Hopf, fonbern nor aüem

bie 6eele felbft.
<£s foll l)ier keinesroegs nerfudit roerben, ben ßefer

gum (Glauben an (£lementargeifter gu bekeliren, fonbern
bie t)orftel)enben 2)arlegungen foUen teils benen, bie il)re
2Beltanfd)auungen eru)eitern moUen, eine ^Unregung bagu
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bieten, teils foUen ft
e jutn leichteren 25erftänbnis ber

nad)folgenben 2lu$füt)rungen beitragen.

2)er SHenfd) beftet)t aus 2ßünfd)en, unb toirb von

2Bünfd)en geleitet. 5)ie fog. übernatürlict)en Gräfte ber

alten SBeifen beftanben nur barin, bafe in il)nen gcrciffe

mt)ftifd)e ^Kräfte, rDeld)e in ber Honftitution eines jeben

SHenfdien üerborgen entt)alten finb, in einem ^o^en

(örabe entn)ickelt ujaren, bie bem gexr)öt)nlid)en 3nenfd)en
als übernatürlid) erfd)ienen. 5)a6 bas 25orl)anbenfein

biefer Gräfte tieute nid)t me^r fo abgeleugnet roirb toie

in früheren Seiten, u)0 man keine iRöntgenftra^len, keine

^abioaktiüität, keine künftlid)e §öl)enfonne kannte, unb

wo §9pnofe unb 6uggeftion als 3(^1*^^^^^^ angefe^en

tDurben, if
t

für uns moberne5nenfd)en erklärlich; gleich*

geitig bieten uns aber biefe neueren (Errungenschaften

unferer SBiffenfchaft genügenbe §anbhaben, um bas von
ben ^Iten mit ben 5lmuletten unh Xalismanen empirifd)

(geahnte unb (öetoollte unferm 25erftänbnis näher gu

bringen unb unfere 6d)lüffe baraus ju giehen. 2Bir

roerben bann erkennen, bafe bie SBirkung ber Xalismane

nicht auf 5auberifd)er (örunblage beruht, fonbern fich auf

natürlid)e Sßeife burch bie Sßirkung ber, in ber 3Iatur

verborgenen überfinnlid)en :^räfte erklären lägt.
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Unter einem Xalisman t)erftel)t man ein bilblid)e6
3ei(l)en, bas unter geroiffen Xlmftänben, 3. $8. unter be=

fttmmten Conftellationen, mit ^eiligen (öebräut^en, ®ebet,

5läud)erungen ober bgl. aus irgenb einem Stoff, §ol3,
^Iletall, 6tein, ßeber, Pergament angefertigt roirb, unb

baburd) geiftige Gräfte ert)ält. 2)iefe geiftigen Gräfte
beroirken nad) alter 2e^)re allerl)anb (gutes, balb ®e=

funbt)eit, 6(f)önt)eit, langes ßeben, 5lei(f)tum unb ^Itat^it,

balb 6d)u^ gegen Krankheiten, ®efat)ren unb anbere Hbel.

S)as 2Bort Xalisman ftammt natf) Saut unb Segriff
aus bem Drient; es if

t rein morgenlänbifd) unb finbet

fic^ im Sürkifi^en als üalis, Xalism, Xilism, Xalismon,
roas 2Bunberbilb bebeutet. 5nand)e tooUen es von bem

griediifdien telesma, SSoUenbung, ableiten, rDahrfd)ein5

lid)er if
t es aber, bafe bie (5ried)en bie ^Benennung 3U=

fammen mit ben erften Xalismanen aus bem Drient

übernahmen unb ^wax x)ielleid)t über <^\)albäa, bas mit
3nbien burd) $8lutst)ermanbtfd)aft eng üerbunben ujar.

3n 3nbien beftanb in früt)efter 3^^^ befielt h^ute

nod) ber Sraud), bafe ber 23räutigam ber Sraut bei ber
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S3ermä^)lung bas „%alV\ eine ^rt Amulett um{)ängt unb

5tüar if
t bies bte tDtd)tiofte unb entfd)eibenbfte 3>zxzmonk

ber DoUftänbigen S5ermäI)Iung.

2)ie Xürken nannten i^re (5eiftUd)en unb ®elei)rten,

rDeI(f)e fid) mit biefen !Dingen befd)äftigten, Salismanen,
bei ben Ctialbäern unb Werfern Riegen biefelben Xfil-
menaja, bei ben @ried)en Xeleemata, bei ben 5lömern

^muletta. ^ud) bas SBort Amulett if
t

rDat)rfd)einIi(^
mit aus bem Drient übernommen morben, benn bte

Araber nannten bie Steine unb bie mit 6prüd)en be=

j'd)riebenen S^tui, röeld)e jie auf einer Sdjnux aufgereit)t

um ben §al6 trugen, gamalet, ^nl)ängfel, moraus fet)r

tDOt)l bas Söort Amulett entftanben fein kann, bas bann

in alle europäifd)en @prad)en übergegangen ift.
S)er Hnterfd)ieb 5tr)ifd)en Xalisman unb Amulett

befter)t barin, bafe ein Talisman gute (Binflüffe tieran-

5iet)en foU, rDäl)renb ein Amulett gur 5lbrt)ef)r non böfen
(ginflüjfen bienen foüte.

2Bie bem aud) fei, jebenfaUs kam ber (3^bxaud) ber

Xaliemane aue ^f)albäa ober 3nbien 5U ben Werfern,

^Irabern, Hebräern unb ©riecfien, unb verbreitete fid)

unter t)erid)iebenen (Seftalten unb Flamen über bie gange

2Belt.

$etr. gnebr. ^rpe begeii^net in feiner 1717 in §am=
bürg erfd)ienenen „(Sefd)id)te ber Xali5manifd)en ßunft",
beren ©ebankengang toir in ben nad)ftet)enben ^uöfüt)=
rungen folgen, als (Srfinber ber Xalismane einen geröiffen

(öigante, ber cor ber fog. 6ünbflut gelebt t)aben foU,

rDäl)renb bie Araber bie (grfinbung bem erften Könige
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ber %t)pter, 3Iacrau5 gufdjreiben, rDeld)er 5ur |elben 3^tt

lebte. 5Iad) anbeten arabtfd)en Huellen foU ß^[)am, ein

6ol)n be6 9Ioa^, bereits in biefer 2Biffenfd)aft bcn^an^

bert geroefen fein. 2)iefer (il)am rolrb t)on einigen 3oroafter
genannt, ein 9tame, ber nad) (Seorg t)on Xours
„lebenbiges (Seftirn", nad) beni !Dinon „^riefter bes

©eftirns''', nad) anbeten „6o^)n nnb 23eteE)tet bet 6tetne"
bebeutet.

kann alfo als fid)et gelten, bafe bie Sigt)ptet,

(£t)albäet, gebtäet unb 3nbiet )id) mit biefer Hunft be=

fagt unb fid) in betfelben befonbets au5Qe5eid)net Ijaben.

6ie tüaten bie erften, tDeId)e bie l)immlif(^en :^täfte bet

(Seftitne untet geroiffen 2Beil)ungen auf JJiguten Don

6tein obet ^lletall übetttugen, um butd) biefe getoeiliten

(öegenftänbe beftimmte SBitkungen 5U etäielen. ^lus

<^l)aibäa unb $8abt)lonien ftammt aud) bie utalte 2üiffen=

fd)aft bet ^fttologie unb ba bie getftellung bet Xali$=

mane meift auf afttoIogifd)et Otunblage betu!)te, fo if
t

es etkiätlic^, roatum fid) bie uDeifen ^tieftet biefet ßänbet

in biefet ^unft befonbets ^etüottaten. 60 foU Xt)ata,

bet 25atet 5Ibta^ams. ein gebotenet (i'galbäex, nnUx

^etüdifid)tigung getüiffet ®eftitnkonfteUationen beteits

Gilbet t)etfettigt !)aben, roeI(^e !IetapI)im genannt toutben,

mit benen et tüie mit Xalismanen gel)eime SBitkungen

etgielte. 33on biefet ^tt xnaten aud) bie (Söttetbilbet,

bie 5la!)el i!)tem 23atet entroenbete unb bie nad) 5^abbt

2)ax)ibHimd)i kleine 6tatuen geioefenfinb, u)eld)ena(^ aftto=

Iogifd)en 5^egeln angefettigt maten unb 5ut SSetkünbung

gukünftiget S)inge gebtaud)t routben. 5^al)el foll fi
e
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il)rem23ater nic^t entiDenbetI)aben, umt{)nDom(5ö^enbienft
abtDenbtg 5U mad)en, fonbern xoeü fi

e befürd)tete, biefelben
tDürben tt)re i^[ud)t verraten. 2)ie Hebräer kannten alfo

biefe 2)inge j'd)on fet)r aetttg, unb xoä\)xtnb i\)xz6 5iufent=

J)alte5 in %t)pten m\)m tt)r (Glaube an fold)e Xerapl)im

(ftcl)e Sibbüb. 1 u. 2
)

aufeerorbentlid) gu, fobafe tt)re 5flet=

mbtlbung 1

gung roadifen mugte, ben 6ternen mittels biefer $8über

it)re 23erel)rung gu bezeugen. 2)e6^alb trugen fi
e aud)

^aron bie 23erfertigung bes „golbenen halbes" auf unb

3n)ar auf Hat il)xzx ^ftrologen, wtld)C babnxd) bie ®unft
ber 23enu5 unb ßuna 5U eru)erben hofften, bie fi

e gegen

ben fd)ablid)en Hinflug bes itinen ungünftigen 6hor?
pions unb bes SHars fd)üfeen foUten. ^nige red)nen
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aud) !2)at)lb0 Hausgötter unb bte „efierne 6(i)lange" t)ter=

t)er, bte Snofes tn ber SBüfte gegen ben ^ife giftiger

6d)langen erriditete. 2)a5 gemeine S3oia burfie fi
d
)

biefer

2erapt)im, toeli^e ab ®ottt)eiten erften ^^anges cere^rt

rourben, nid)t bebienen, fonbern bekamen bie auf $er=

gamentftreifen gefd)riebenen Flamen (Sotten, bie Xept)iUim,

Sibbübung 2

tt)elrf)e fi
e an bie $8eobad)tung ber ©efe^e erinnern follten..

2)iefe üep^illim rourben um bie 6tirn ober ben ^rm

gebunben ober an ben Xürpfoften befeftigt; batier \d)ait
ß:t)riftu6 bie ^^arifäer, bafe fi

e it)re 2)enk3ettel breit unb

bie 6äume an it)ren :^Ieibern grog mad)ten. S)iefer
Aberglaube griff in ber Ofölge immer toeiter um fid),

unb bie Hebräer glaubten in allen 23erlegenl)eiten"^'be&

ßebens fic^ nid)t beffer l)elfen gu können, als toennjie
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all il)x öeil unb Sroft auf einen fol(f)en Settel unb

^Imulett festen. S)ie6 tntrb md)t nur mn )übt[(^en
2ei)rern, fonbern and) mn cerfc^tebenen diriftUctien ^ox-

fd)ern einfttmmig bezeugt. ^Han wax übergeugt, bte

Flamen , (Sotten bräd)ten auöerorbentltd)e ^Birkungen

\)zxvox, je nad)bent bte ^ud)ftaben berfelben gefdirieben,

umgefe^t ober ausgefproc^en n)ürben. Über btefe 2Bxf)en=

fd)aft finb eine gange ^ngal)! von ^üd)ern gefc^rieben

roorben, von benen t)erfcl)iebene bis auf unfere 3^^^

kommen ftnb. 60 fdirieb vox dt^ifti (Geburt ein ®ot)n

bes ^ana, 5Ied)onia0, ein foId)e6 SBerk imter bem Xitel

„Arcanum nominis Dei" (6el)eimni6 bes ^Tamens (Rottes),

beffen ^fltanufkript nod) t)oroanben ift. (Sr üerfte^t

l)ierunter in ber §auptfad)e ben Flamen 3^^)0t)a, ti)eld)er

bas 3^^trum aller übrigen au5mad)t unb „6d)em=

l)ampt)orafd)'' genannt tDirb. ^Hofes unb (Eljriftus follen
vermittels besfelben il)re Sßunber t)ollbrad)t ^aben; Sa-
lomo unb fpätere jübift^e unb d)riftlid)e ®elel)rte l)aben

ebenfalls ^üd)er über biefen Flamen gefd)rieben, 5. $8.

bte berül)mte „(iiavicula Salomonis" unb bas ^erk
„Sepl)er ^akkolot", roeld)es von ben verborgenen unb

gel)eimnisx)oUen Flamen l)anbelt, bie in ben l)eiligen unb

tDunberfamen ^falmen 2)at)ibs vorkommen, let)rt

ben praktifd)en ®zhxaud) ber ^falmen, morauf gröfeten=

teils bie 23erfertigung ber jübifd)en Slmulette berul)t.

%nd) jene ©ötterbilber, rDeld)e bie Z^^^^ '^^^^^

©aftfreunben ben 6t)rern entlel)nten, befafeen nad) t^rer

^nfid)t ©emalt über bie ©eftirne unb magifd)e Gräfte.
60 ftellte WHolod}, jener grimmige :^inberfreffer, ben 6a=
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turn vor, ^aaiqab xoax ber ®ott be» 6d)tckfal0, ^ftarte
ober ^ft^ierot repräfentterte bie SSenus ufro.



rellt gibt als Hueüe t)erfd)tebene alte 6d)riftfteller an,

3. ^. 2r)ranu0, tx)el(f)er bericf)tet, bafe biefe i'd)eu6ltd)e

6tatue aus (^tfen beftanb unb innen ^ol)l toar. 6ie
tDurbe burd) im 3nnern angegünbetes Breuer erl)i^t unb

toenn fi
e rotglü^ienb war, tourben bte unglüclilid)en gum

Dpfer befttmmten :^inber, Hnaben unb 2näbd)en, il)r in
bie ^rme gelegt. @leid)5eitig fd)lugen bie unmenfd)lid)en

^rieftet bie pauken unb liegen mögliclift großen Särm

üollfül)ren, um bas 2Bel)egefd)rei ber armen Dpfer gu

übertönen unb etnjaiges 5Ilitgefül)l ber (Altern unb 3^-

fd)auer gu unterbrücken. !I)iefe ganse an 6d)euglid)keit

kaum gn überbietenbe S^^^^wxonie nannte man „ben ^Ho-

lod) küffen".
5Ilit äl)nlid)en S)ingen befd)äftigten fid) bie ^ad)=

barn ber 6t)rer, bie 6abäer, roeldje ebenfalls ben (5e=

ftirnen unb ben ^Bilbern, rDeld)e fi
e üorftellten, göttlicl)e

:^räfte gufpradien imb fi
e üerel)rten.

^efonbers berül)mt roar ber Xempel ber 2)iana in
(Spl)efus unb beren ^ilbnis, auf beffen ^rone, (öürtel

unb i^u^ jene (£l)araktere gefd)rieben roaren, bie man

epl)efifd)e $8ud)ftaben nannte. S)iefe eingravierten SBorte

lauteten: 5lski—:^ataöki = ^i^fternis, ßidjt. gaij— Xetraj
= (Sr felbft, !Damnameneus = 2)ie 6onne. ^ifion

==

2Bal)rl)eit. ^lutard) fagt, biefe epl)efifd)en 2Borte pflegten

bie ^Itagier über ben vom Xeufel ^efeffenen gu recitieren.

S)amnameneus finben wix übrigens aud) auf einem

gnoftifd)en Amulett in ber :Kollektion 2)e la Xurba.

ittl)nlid)e SBunberbinge er^^älilt ^lato von bem be*

rül)mten ^ling bes Sgbiers (ö^ges; ebenforoar SIpollonius
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von X^)t)ana, ein ^nt)änger bes ^t)tl)agora0, befonbets bet

ben5Irabern ^0(^ gead)tet toegen feiner befonberen (öe^djick-

Iid)heit in ber 25erfertigung von Talismanen. (Br foU

oon bem jübifd)en Sßeifen Z^x^ha [ieben magifd)e TOnge

öefd)enht erhalten \)ahen, bie nad) ben Flamen ber (5e=

ftirne genannt tourben unb t)on benen er jeben Xag ben

entfpred)enben trug. ^poUonius toirb fogar vom $8ifd)of
von Xt)eopoIi6, Slnaftafius, lobenb eru)ä^nt, ber von U)m

fagt, bag er feine tali6manifct)en Süerke burd) bie 2Biffen=

fd)aft natürlid)er 2)inge t)olIbrad)t ^abe, unb roeil er fi
e

nur 5um 2üot)Ie ber 5nenfd)en antoenbe, liege ®ott fi
e

gefd)el)en.

60 toie 5lpolIoniu5 bie 23orj'd)riften bes $r)t^a=

goras getreulid) befolgte, u)urben feine eigenen Se^rfä^e
unb tali0ntanifd)en SBerlie von ben übrigen $l)ilofopl)en

biefer 6d)ule eifrig ftubiert unb gum 25orbilb genom-

men. S)ie (5ried)en fuc^ten in i^ren großen unb kleinen

SHrifterien, toeld)e gu (Sleufis unb 6amotl)racien gefeiert

tüurben, alle Übel bes Sebent von fid) abgutüenben unb

ftellten bei biefen gotte6bienftlid)en §anblungen talis^^

manifd)e giguren auf, benen fi
e göttlid)e unb tüunber^

tätige :^räfte 3ufd)rieben, um fid) baburd) befonbere 23or=

teile 5U t)erfd)affen 3
. bie 6tatue bes Apollo ^vtx^

runcuö (^Ibcoenber bes ^öfen), gercules ^luerruncator

u. bgL SBir geben nad)ftel)enb bie Slbbilbung einer

fold)en 6tatue toieber, bie tüir einem Süerke ©affarellis
aus bem Z^^^^ 1629 entnommen ^aben, unb bie tüo^l

äum 6d)ufee eines §aufes ober (Martens aufgeftellt ge-

roefen tüar. (6iel)e Slbbilb. 4).
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(Srofee S5ere{)rer von Xaltsmanen xoaxen and) bie

alten 5lömer, tDeld)e bie ^Tabel ber ^Hutter ber ®ötter,
ben üteifpänntgen SBagen ber 35ejer, bie SIfcfie bes Oreftes,
bas 3epter ^riams, ben ®d)leier ber 3Uone, bas ^al=

^bbilbung 4

labium unb bie 5Incilien, bie 5Bilb|äule bes Xanaquil,
foujie bas ^ilb ber gekate, rDeld)e mit (Sic^enlaub be==

krängt roar, unb 6d)Iangent)aar ^atte, befonbers ah
Zali^mam mxt\)xten. ^ud) $riapu$ galt als t)or3üg=
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ltd)e$ ^Hittel gur ^Ibroenbung von SRzib, ^HtBgunft unb

aller 3^^^^^^^^ tüesljalb man fein ^tlbnb nid)t nur

^inbern umt)tng, unb ben Xriumpl)n)aoen bes :ßatfer6

bamtt f(f)mü(iite, fonbern es aud), rote $ltmu6 berichtet,

in ben ®ärten auffteüte.

„3l)n ftellte ber Sanbmann als §üter in feinen

©arten, es fte^it i\)n bas fromme 5IIäbd)en unb fd)ielt
nur burd) bie ginger nad) il)m." 2, 6t)lla, (S. 3witu0
Cäfar, 5Tero, ©alba unb anbere Dberl)äupter 5^om6

pflegten berartige ©ott^eiten im (Se!)eimen 3u t)ereJ)ren
unb it)re Silber als Xalismane gu benu^en. 60 berid)tet

^^plutarc^ von 6t)lla, baß btefer gemöl)nli(^ ein kleines

golbenes $Bilb bes 5Ipollo, bas von 5)elpl)i nad) ^om

gebrad)t toorben roar, mit in bie 6d)lad)t genommen

l)abe. 3m treffen mit ben Xelefien entging er feinen
geinben nur mit genauer 3Iot; fein ^ferb mürbe vom

%itkned)t gum Sauf angetrieben unb am 6(^rDeife bes=

felben ful)ren bie feinblid)en SBurffpeere, bie 5ufamm.en=

trafen, in bie (Srbe. ^ei biefer ®elegenl)eit foU er jenes

Silb geküj3t unb ausgerufen liaben: ^X3tl)ifd)er 5lpoll,

bu ^aft bem glüdilid)en (E^ornelius 6t)lla fd)on aus

mand)em Xreffen geholfen, iDillft bu il)n benn je^t t)er=

laffen, ba er im ^Begriff ift, im gafen feines S5aterlanbes

5U lanben? S)iobor er5äl)lt, bag ^^^^tus ^äfar bas ^ilb=

nis einer bemaffneten S3enus bei fid) trug, rDeld)es er

in mid)tigen ^ngelegenJ)eiten um 3^at fragte. 5)er let3te

Abkömmling feines gaufes, 9tero Qaubius, bekam von
einem unbekannten Plebejer ein kleines ^ilb gefdienkt,

meld)es ein 5Häbd)en üorftellte, unb bas it)n vox l)üm^
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lid)zn 5Tad)ftelIunQen bctüa^ren foUte. S)a er nun halb

nad)bem er es befag, eine 25erfc^xüörung entbeckte, t)er=

eJ)rte er es al0 feinen (Sott; er bel)auptete, bafe er t)on bem=

felben zukünftige 2)inge erfal)re. ^t)nlid)e6 roirb non

©alba, ^^rt)foftomo5, 5Iuma unb üielen anberen berid)tet.

Sange t)ielt fi(f) biefer Aberglaube unb bte S3er=

cl)rung biefer Silber forool)l bei ben Reiben als au^ bei

ben e:i)riften, obgleid) in ben ßird)engefe^en unter (£on=

ftantin fd)n:)ere Strafen barauf gefegt uDurben, bie bann

<£aracalla nod) t)erfd)ärfte, um biefem ©ö^enbienft ein

(£nbe 5U mad)en. 2Bir können in biefer kurzen ilberfid)t

nid)t annäl)ernb alle 6(^riftfteller anfül)ren, roelt^e über

berartige !I)inge berid)tet l)aben, gefagt fe
i

nur, bafe es

t)iele §unberte finb, von benen tüir nur nod) einige bc=

kanntere anfül)ren rooUen.

3unäd)ft tüollen roir nod) bie Sekte ber (Snoftiker
crroä^nen, tr)eld)e in ber erften S^it bes (£l)riftentums in

:Klein=5lfien auftaud)te, unb il)re 2el)ren üon ber (Erkennt-

nis (Rottes unb (Srfi^affung unb ^eftimmung bes 5nen=

fd)en in 6;)mbolen nieberlegten. 6ie vermengten bie

2el)ren bes (E^riftentums mit benen bes §eiben= unb

3ubentums, unb verehrten als il)re ®ottl)eit Slbrajas,

beffen $8ilbnis auf il)ren talismanifd)en (Semmen in allen

möglichen 23ariationen gn finben ift.

(3. 2B. Hing bringt iu feinem 1864 in ßonbon er=

f(^ienenen 2Berke „The Gnostics and their Remains" auf
mergeln Xafein eine grofee ^Ingalil il)rer Xalismane, von

benen toir einige l)ier gur Slbbilbung bringen.
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5Ibbilbung 5 geigt ben ®ott ^bxaia^, tote er ge^

rDÖJ)nIid) bargeftellt wixb, mit 6d)ilb unb ^eitfd)e,

um bie böfen ©eifter gu üerjagen. ^uf ber ^^üchfeite

fet)en roir bie gnoftifd)e 6d)Iange, umgeben von einigen ben

%t)ptern ^eiligen Bieren. 2)iefe ^emme, kun[tt)0ll in

roten Z^^V^^ gefd)nitten, rourbe in $8ombat) gefunben

unb bürfte aus bem 7. 3a^r^unbert ftammen.

5lbbilbung 5 (S5orber= unb Stiicfefeite).

(Sin altes b^gantinifdjes Amulett aus grünem Z^^-

pis, tDeId)e5 als befonbers tüirhfam von ben ®no[tiKem
gefd)äfet rourbe, ftellt bas ®orgonen=§aupt bar (5Ibbilb. 6),

auf beffen ^^üiiij'eite na(^ ^Hitteilung bes Sammlers
2B. Xalbot ^leabt), toeld)er bas Original befi^t, bie t)ei=

lige 5Inna mit bem 3nabonnen=Hinb im 5lrm bar=

geftellt ift. 2)iefer Xalisman rourbe gum 6d)ufee ber

J5rauen roät)renb ber 6d)roangeri'd)aft getragen, moburd)

fid) au(^ fein t)äufiges S5orkommen erklärt.
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5Ibbilbung 6

mbilbunQ 7

(£ine roeitere ^bbtlbung bes ©ottes Slbrajas, bies-

mal mit bem 6onnenu)agen, geigt ^bbtlb. 7; auf ber
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3^ückfette finben toir bic J)etUgen Flamen 3ao unb

^Ibrajas etngraütert, umgeben von einer ftd) in ^ben

6d)rDan5 beigenben Schlange, bem 6t)mbol ber (groigkeit.

5Ibbilbung 7 (5Rüdi[eite).

^KunftüoII in einen ©arbonij eingefd)nitten if
t bas

in ^bbilb. 8 toiebergegebene $8ilb ber m^ld)^ eine

Sotusblume an ber 6tirn trägt unb ein Sgepter in ber

§anb t)ält; eine befonbers \d)öm Arbeit.

Slbbtlbung 8
.

(ginen Xalisman gegen ben böfen ^li(k ftellt bie

5lbbilb. 9 bar, ein in einen ©arbonij eingefd)nittene5
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roeitgeöffnetes ^ugc, umgeben von ben nad) d)albätft^er

^Iftrologie bte 2Bod)entage be!)errfd)enben S^^^^^^r (ßötoe

für 6onne=®onntag, 2CoIf für 2nar5'2)tett5tag uftn.),

alle vereinigt, um bte ßraft bes böfen Slngreifers un=

tDtrkfam gu mad)en.

^Ibbtlbung 10 geigt ben über bem portal bes be=

rühmten Xempels gu !DeIp!)t eingemauerten $Bud)ftaben

^E", tüeldier im (Sried)ifd)en „2)u bift" bebeutet unb

t)on ben (önoftikern ab ^egeidjnung „für geilanb" vitU

fac^ als Amulett in grorm einer :^amee getragen n)urbe.

(£in 2iebe6=^mulett finben mir in ^bbitbung 11

bargeftellt; 23enu0, als 6innbilb ber toeiblid)en Hraft

mbilbung 9

mbilbung 10
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in ber 3Iatur, \tzl)t unter einem von 6äulen getragenen

$Balt)ad)in, x\)x §aar vor einem Spiegel orbnenb, ben

ein (£^upibo t)ält; groei Siebesgötter, tt)eld)e über i^r in
ber ßuft fd)roeben, t)alten eine 5nt)rtenkrone über i^r
§aupt. 5Iuf ber 5lüchfeite fel)en tüir ben (Sott §oru$

5lbbtlbung 11 (25orber- unb 2lück[eite).

auf einer Öotusblume fifeenb, mit bem 6onnen=6t)mbol
gu feiner ^ed)ten, umgeben t)on ben in %t)pten als

t)eilig t)ere^rten Xieren. S)iefer Xalisman galt als be=

fonbers geeignet, um ßiebe tieroorgurufen.

511$ 23ere^rer ber 5lmulette roäre nod) (Salenus, ber

berü^mtefte ^Urgt feiner 3^it, gu errDät)nen, toeli^er, toie

Sllejanber 2ralliu6 berid)tet, an bie §eilung t)on :^rank'

gleiten burd) magif^e SUittel geglaubt ^aben foll; aud)
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3amblt(f)U6, ber berü{)mtefte ^^)tlofopf) feines S^italters,

bend)tet in feinem 2Berke über öie äQt)ptif(f)en 9nt)fterien
von göttlid)en Silbern, ^bie tüirklid) mit einem barin
gegenn)ärtigen (Sott erfüllet feien, unb munberbare

^Birkungen J)erüoröebrad)t Ratten."

2)iefe an3efül)rten 5lutoren ber ^Iten mögen genügen,

unb wix rooUen nun nod) kurg von einigen 6c^riftfteüern
ber mittleren unb neueren 3^^^ berid)ten.

3m 13. Z^^^^^^^^^^t cilö heinai)z erftorbenen

2ßiffenfct)aften toieber auflebten, blühte aud) bie tali6=

manifd)e :^unft von neuem mieber auf, unb bie gele^ir-

teften ^Hänner befaßten fid) bamit. 6o fd)rieb um bas

3at)r 1200 fieopolb, $8ifd)0f 5U JJ^eifingen, ber 6o{)n
eines §er5og von öfterreid), ein SBerk „(Sompilatio be

^ftrorum", in roeld)em er bie Anfertigung von Amu=

letten Iet)rte. 9Iad) feinem Xobe tat fid) Hubertus 3nag=

nu5, 2)oktor imb ^rofeffor an ben Akabemien gu ^aris
unb Cöln, fpäter SBifd)of von 5\egen6burg, t)ert)or. ^r

fd)rieb unter anberen 2Berken: „'Sie XII Siegel ber 3st=

d)en bes Xierkreifes, fomie bie VII 3^-'i^fterne, i^re ma=

gif d)en Glinge, Gräfte unb (£igenfd)aften". 5Iud) t)on

feinem 6d)üler Xl)oma6 Aquinas ftammt ein $8ud) über

magifd)e $8ilber; er ftarb 1274 unb ge^n Z^^^^

it)m ber berü^imte ?loger $8acon, ein (gnglänber üom

2rran5i0kaner=Drben, roeId)er tiefe ^enntniffe in ben ge=

Reimen 2l5iffenfd)aften befaß, unb buri^ feine 2Cerke

über bie get)eimen Gräfte ber $8ilber unb Steine prak=

tifd)e 3Ilagie unb bergL in bem bamals leben6gefät)r=

lid)en 5luf eines 9lTagiers kam, benn es burfte fid) in
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btefen 3ß^ten niemanb erbretften, meE)r 3u roiffen, ab ber

Mtag6öeIeJ)rte. 3oJ)n 2)ee fd)rieb 1551 eine SRed)U

fertiguti9$[d)rift über SRoqzx $8acon, in roelc^er er nad)^

roies, ^acon l)abe nid)t6 burd) $8eit)ilfe von (5ei[tern
betüirken tooUen* fonbern fe

i

t)ielmel)r ein großer ^l)iIo=
]opl) geroefen, tüeld)er burd) natürlid)e unb erlaubte

^Ilittel gang aufeerorbentlid)e 2)inge gu 6tanbe gebrad)t

{)abe, bie ber untüiffenbe^öbel getüö!)nlid) für Xeufebkünfte

5u galten pflegt. 5^oger ^Bacons 2Berke finb uns erl)alten

gebliebenunb t)eute nod)in mand)en^ibliott)eken 5U finben.

iKt)nlid)e :Kenntniffe befag ber (gnglänber 5nid)ael,

gerDöt)nlid) 6cotu6 genannt, fotoie ^etru5 Slponenfis,

bie beibe in ben 3^uf von 3ciuberern kamen toegen i^rer

für bie bamalige ^zit au6ergetr)öl)nlid)en Henntniffe ber

^aturkräfte unb ber (£inu)irkungen ber ©eftirne. $8effer

ging es bem Florentiner S^Harfilius JJ^cinus, u^eli^er fid)
großen 51ul)m ertoarb, unb bem vom 5late unb .^olk
von 5loren3 ein 2)enkmal gefegt tourbe. (£r l)at in

feinem SBerke „de vita coelibus comparanda" bie ^n=

fertigung ber Amulette au0fül)rlid) befd)rieben unb erklärt.

6eine 6d)riften tüurben 1529, 1595 unb 1616 in ^afel
herausgegeben. (£in B^^^Ö^^off^ ^^^t §ieront)mu0
Xorella, 2eibar3t ber :^önigin von 5Ieapel, t)eröffentlid)te
in SSalencia 1496 ein SBerk über aftrologifd)e $Bilber,

in rDeld)em er bie Sr^^age bel)anbelt unb bejaht, ob in

(5olb abgebrudite §immelsbilber bie Hraft l)ätten, :^rank=

t)eiten gu vertreiben.

damillus 2eont)arbu5, ein $ht)fiker 3U ^ifa, foll
ber S3erfaffer ber unter bem 5^amen bes berül)mten
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Xntt)emiu0 erfd)ienenen 2Berke fein, in rDeld)cn von bcn

(Eigenft^aften magii'd)er unb aftronomifdjer Silber, von

ben 3ßiti)ßn unb (£onftelIationen ber ^5Ianeten, fotüie von
ben Silbern 6alonton6, Kermes unb anbetet bie ?lebe ift.
(£t t)etmad)te feine $8üd)et teftamentatifd) feinem 6d)üler
(£otneliu6 5Igtippa, bet but(^ fein betül)mteö SBetk

„de occulta philosophia" fid) fd)on bamals einen 5^amen

gemad)t l)atte. 2)iefe0 $8ud) if
t bas 6(^ulbud) unb bet

SBegtoeifet einet ft)ftematifd)en ^Ilagie, aus n)eld)em alle

fpäteten (5elel)tten immet roiebet Qefd)öpft l)aben, unb

bas aud) bie ^tübet bes ^^ofemkteuges alten beutfd)en

S^ftentö mit ötogem (Etfolg füt it)te 6r)mbole benu^t

^aben. ^ud) mit wzxbzn fpätet nod) oft auf i^n gutüdi-

Qteifen müffen. 25on ben 2)eutfd)en müffen mit nod)

X^eopt)taftu$ ^atacelfuö ^Bombaftus von §o^ent)eim
etmät)nen, meld)et in feinet „^td)ib0£i5 magica" in 7

^üd)etn bie t)etf(^iebenen (Gattungen von Amuletten

etläutett.

^ud) Dr. 2rciuft, untet beffen Flamen eine Unmenge

von 6d)tiften etfd)ienen finb, mug ^iet angefül)tt weibzn.

2)a0 „^itacul unb Sßunbetbud)'', genannt „bzx^öllzn=

gmang", fein „q5takticiettet ©eiftetsmang" 1605 gu ^affau
gebtudit, (mot)et and) bet ^ame ^affauet :Kunft ftammt)

fomie bas „§aupt= unb ^unftbud), i. e
. aüet ß^abbaliften

unb SBeifen JJunbamental^^tajiö, gut 2et)te im ®et)eim

feinem 2)ienet (£t)tiftopt; Sßagnetn übetlaffen" finb bie

bekannteften t)iett)on. ®oetl)e t)at ja in feinem betüt)mten

gleid)namiqen Sßetke bem ^amen ^auft ein uncet^

gänglid)e0 2)enkmal gefegt.
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25tele l)xerJ)er gcE)örenbe wirbelten f)at aud) ber ge^

IeJ)rte enölifd)e ^^ofenhreuger Dr. 5^obert glubb J)erau0=

gegeben, rDeId)er 1574 in ^Httgate goufe geboren tourbe,

ein 2nann von betDunbernscDürbigem (öenxe, beffen 2Berke

tüegen xl)vzx Seltenheit ^eute von 2iebl)abern fefir teuer

begatjlt tüerben. 6eine beiben gauptroerke finb „5fnr)fterium

(S^abalifttcum'' unb „^tiilofoptiia 6acra".

!S)er erfte (3ekl)xte, tüeld)er es toagte, bie 9^egeln ber

tali0manifd)en ^unft aufguftellen unb bie 3led)tferttgung

berfelben gu übernet)men, wax ber ]d)on üor^er ertr)ät)nte

3acob (Saffarelli, ber unter anberen (£t)renämtern 5^at

unb ^Imofenpfleger bes Königs von grankreicf) unb

$rior t)erfd)iebener Klöfter roar.

S)a er fotDot)! an Kenntnis ber morgenIänbij'd)en

6prad)en als aud) an ber (^rforfc^ung get)eimni50oUer

2)inge alle ®elet)rten feines 3^^^^^^^^^^ i^^^t überragte,

mad)te i^n ber berüt)mte (iaxbinal 5lid)elieu gu [eitlem.

$Bibliott)ekar unb ber König erteilte if)m ben Auftrag,
ein SBerk über fein getjeimes SBiffen gu fdireiben. 5)iei'es

Söerk erfd)ien unter bem Xitel „Curiosit6s inouis sur la.

sculpture talismanique des Persans Horoscope des Pa-
triarches et lecture des 6toiles" in ^aris 1629, 5louert

1631 unb o^ne 2)ructiort 1637 unb 1650. (gine Iatei=

nifdiellberfe^ung biefes SBerkes gab 1676 ®eorg5nid)aeIis,.

6uperintenbent ber (5raffd)aft Dlbenburg, t)eraus unb

tJerfat) fi
e mit ausfüt)rlid)en 9Toten. S)iefer 5lusgabe finb

aud) bie ^bbilbungen 3Ir. 1—3 unferes $8ud)es ent=

nommen.

39



5)a0 Süerk brad)te bem ®affarellt fel)r t)iel 25er*

brufe. 3werft xDurbe es mit bem größten Beifall aufge=

nommen unb innerJ)alb eines l)alben 3^^^^^^^ breimal

Don neuem aufgelegt. S)ann aber rourbe ber 25erfaffer
von ben tabelfüd)tigen 2)oktoren ber 6orbonne j'd)arf

angegriffen; biefelben bet)aupteten, er l)abe fein ^ud) aus

einer alten arabifd)en 5auberifd)en g)anbfd)rift 5ufammen=

gefd)rieben, unb er n)urbe fc^lieglii^ gum SBiberruf ge*

nötigt. (Segen il)n f(^rieb vox allem ber liönigli(^e ^iftorio*
grapl) ^laubius 6orellos, für il)n 3^icobu6 (£;i)anfribus.

(Saffarelli ftarb 1681 als ein ©reis von 80 Z^^^^^-

3ur gleid)en 3stt fd)rieb au6) in (Arfurt ein beut*

fd)er (5elel)rter, 3frael giebner, ein aus 6(^neeberg ge=

bürtiger ^rofeffor ber 3natl)ematik, ein biesbegüglit^es

2Berk: „Mysterium sigillorum, herbarum et lapidum".

(£r t)at basfelbe in üier ^bfd)nitte geteilt; ber erfte l)an=

belt non ben SIräneimitteln, bie aus Kräutern unb ^flangen

unter gemiffen gimmelseinflüffen bereitet merben, im

gmeiten prüft er ben (Einfluß bes Rimmels auf Slletalle

unb Steine, im britten unb vierten geigt er, roie man

^Imulette baraus anfertigen unb fid) berfelben gegen

:Kranhl)eiten bebienen foU. S)iefes Wßzxk Mm 1651 in (Ar-

furt, 1653 in 2eip5ig unb 1696 nod)mals in (Arfurt hieraus.

5nand)erlei l)ierJ)er ®el)örenbes finbet fid) aud) in

ben 6d)riften bes 3^fuitenpriefters unb nad)maligen

^rofeffors ber orientalifd)en 6prad)en gu 5lom, ^tt)a*

nafius :ßird)er, befonbers in feinem 1652 erfd)ienenen
„Oedipus Aegyptiacos", morin er bie §ieroglr)p^en unb

anbere ge^eimnisDolle 2)inge erklärt unb fel)r ausfü^r*
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bie §erftellung unb 5lntDcnbung von Amuletten bc=

fdireibt. ^ud) bie SIbtianblungen von 6amueli5 gentfd)el,

1659 5U SBittenberg, 3acob 2}3olf, 1690 gu ßetpatö,

25allenttn 2öj'd)er in Sßittenberg, griebrid) $8lume, 1710

5U §alle erfd)ienen, unb E)unberte anbere i)aben nod)

2BerKe über talismanifdie ^unft t)eröffentlid)t, toelc^e alle

an5ufül)ren unmöglid) ift, ebenfo roie bie 6d)riften
ber (Segnet, toelc^e nid)t minber 5at)lreid) finb.

©rötere Wßtxke, bie bleues auf biefem (Gebiete brad)^

tcn, finb feitbem faft gar ni(^t erfc^ienen, nur gaJ)lrei(^e

5lb!)anblungen über biefen ober jenen l)ier^er gel)örenben

©egenftanb, toeldie meift auf ben alten ^ier bereits er*

mäi}nten 6d)riften aufgebaut finb, aber teilroeife nidits-
beftotoeniger üerbienftüoUe gorfd)ungen unb (Srgängungen

entl)alten. (&xwä\)mn niollen tüir als beftes Sßerli bas^

jenige bes Hamburger ^lugenargtes Dr. 6eligmann: „2)er
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böfe ^Büdk unb SJertüanbtes", roeldies eine JJüUe ein-

fd)lägtgen ^Hatertals bringt, bas mit größter 6ad)kennt=
nis unb betDunberungstDürbigem gleife üerfafet tüorben

tf
t unb au0füt)rlid)e 6cf)ilberungen über ^Imulette unb

Xalismane enthält; ebenfo finben xoix in „Dccultismu^
unb Siebe" von 2aurent=5Iagour, in (Srnft Xiebes „Ux^

arifd)e Ootteserkenntnis", in §agen6 „Dsptirefiologie"

unb anberen SBerken roertnolle bie6be5üglid)e §inroeife.
2Bir rerroeifett unfere ßefer, n)eld)e in biefen ober

anhtxzn t)ier nid)t befonbers aufgefüt)rten SBerken (5e=

naueres nad)lefen toollen, auf bas am 6d)luffe biefe^

$8ud)e0 beigefügte üuellenoeräeic^nis, in tDeld)em alle
tjon uns als Unterlagen benu^ten 2ßerken aufgeführt finb.
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3n ben !Denkfd)riften ber ^Katferltc^en ^kabemie ber

2Biffenfd)aften in SBten unb in ben „Sfunbgruben be$

Oriente" finben roir ein reid)e5 ^Ilaterial über morgen-

länbifd)e Xalismane fotoie über bie bamit in Sufammen-
\)anQ fteJ)enben Siegel ber Orientalen.

60 beric{)tet Sfrei^err t)on §ammer=^urgftaU, ber

95erfaffer ber in ben vorgenannten 3^itfd)riften er('d)ienenen
5(rtikel, bafe nad) feinen JJorfc^ungen bie ölteften morgen=

Iänbifd)en Xalismane, rDeId)e wir kennen, in ben 5luinen

üon §ellal), ^orforippa unb 5Tinit)e^ von bem englifd)en

5lefibenten 3. (£. 9lid) bei ben t)on il)m angeregten

Ausgrabungen gefunben tourben. 2)iej'elben befteE)en

teils in S^ltnbern, teils in ^lättcl)en aus (Elfenbein,

SHetall ober Hnoi^en unb finb mit ^^eilfc^rift ober mit

aftrologifd)en Snfc^riften t)erfel)en (lafel I unb II).
S)ie in Abbilb. 12 (f

. 6. 46) toiebergegebene platte

beftelit aus einem töunberfdiönen Ai^at von 35 mm Hm^

fang unb foU aus einem Siegelring bes gtoeiten ßaifers
ber 6faffaniben, 6aporis, ftammen. 2)ie 3nfd)rift if

t

eine l)äufige 2Bieberl)olung ber Flamen (Rottes, 3^0, 3^*

l)Ova, roie man fi
e pufig auf ben ägriptifdien Abrajas-

gemmen finbet.
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5)te auf ben Xafeln III—VI abgebilbeten 5Imulette

tDurben in ben 5lutncn üon ^abt)lon gefunben, unb seigcn

auf Dnt)je ober 3tegelftetne eingravierte giguren, müd)t

5tDeifello0 tali6manifd)en ^w^6x^n bienen follten.
(ginen \)alb bubbJ)iftifd)en, ^alb mo6linifd)en Xalis^

man finben roir auf Xafel F in (5eftalt eines fogenannten
(öebetsrabes in einer ßotosblume bargeftellt. 5)ie 2oto6=

blume if
t bas 6innbilb ber Söelt, bie 3nfd)rift Om"

Mani Padme Hum" if
t bas t)eilige Xetragrammaton ber

^ubbl)iften, bas it)nen ebenfo ^eilig ift, toie ben Hebräern
bas SBort Z^^om. S)iefe aus t)ier 2Borten beftetienbe

Sformel bebeutet ben bie SBelt burd)bringenben eroigen

©eift unb if
t bas (Glaubensbekenntnis ber $8ubbt)iften.

2)er ^Hufelmann fagt: Allah il Allah, kein ®ott als (Sott,

ber $8ubbt)ift ruft aus: OmI Juwele lotos Amen! 3^^^^^

bekennt bie (£int)eit (Gottes, biefer bas 2)afein bes en:)igen

(Geiftes in ber SHaterie.

Slbbllbung 12,
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5)icfc lieiltQe gformel finbet fid) md)t nur in Der

2)et)anagartfd)rtft bc5 Sanskrit, fonbern aud) in t)er=

fd)icbenen anberen inbi('d)en unb tartarifdien ^Ip^abeten

foroie aud) in ben fogen. ©ebetsräbern, n)eld)e bei ben

ßalmüken ^urba, am gimalaja Sllani J)eifeen.

2)iefe (Sebettoalgen, fagt Kapitän (Scrarb in feiner

5^eij'ebefd)reibung über bas gimalajagebirge, finb l)ol)le

t)öi^zxm Raffer, in roeli^e bie l)eilige gormel, auf Rapier
ober Xud) gefi^rieben, t)ineingelegt roirb, unb bie immer

von 5lorben nad) Dften umgebrel)t roerben. 3n biefer

anfd)einenb abfurben ®ebet6{)afpelei liegt üielleid)t boc^

ein tiefer 6inn verborgen. 5)a0 t)eilige 2Bort „Dm"

[teilt bie inbifd)e 2)reil)eit vor, „^um" lieigt ^men. 3tüifd)en

biefen if
t bie Z^^^^^t Sotosblume, roeldie bie SBelt

bebeutet, eingefd)loffen, unb bie Kreisförmige Hmbre^ung

bebeutet t)tellei(^t bie ^Bemegung ber gangen 9Iatur von

bem :^rei6lauf ber 6pl)ären bis gu bem bes Blutes, mit

roelt^er ber ^Betenbe burd) bie Hmroälgung bes Oebets^

rabes in (Eins oerfi^milgt.

Uber ben 6inn bes 5labes gibt es brei (Erklärungen:

erftens biejenige ^lutard)S, rDeld)er barin bie llnbeftänbig=

keit menfd)lid)er S)inge fie^t, gmeitens bie mr)ftifd)e bes

STliffionars (Sabet, roeld)er bie Hmroölgung bes 5labes

auf bie Seelenroanberung begielit unb enblid) bie aftro=

nomifd)=pl)t)fifd)e vom ^^reislauf ber ©eftirne unb bem

bes ^Blutes. 5lber keine von biefen entfprid)t ber reli=

giöfen bes ^Hoslems, roeld)er in ber Hmbre^ung bes

5labes nur bas 6innbilb bes ^orant)erfes fiel)t: „2Bir

finb (Rottes unb roir kel)ren gu il)m gurüdi/'
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2)te[en 93crs l)at ein arabifc^er $^)Uologe gut (Er-

läuterung bes (5ebraud)e5 ber 23ortDÖrter in tJterge^n

Seilen kommentiert, roeld)e ben r)ier5el)n 6peid)en bes

5labe5 eingefd)rieben finb. (<5iel)e Xafel F.)
Hm bie ilberfe^ung neben bem Xejt angubrtngen,

finb in fieben Speichen ^wzi beutfd)e 3^üen ftatt einer

eingefd)rieben; fi
e enben im beutfc^en roie im arabifcJ)en

alle mit bem Wßoxiz (Sott, roeld)e$ ben ^fllittelpunkt bilbet,

in bem alle tali6manifd)en ^fcn^nieln com Hmfang bes

5labe5 au6 gufammenlaufen. 2)iefe ^o^^^^l^ lauten:

SBir beginnen mit (Sott

Hnb ooUenben in (Sott;

2Bir glauben an (Sott,

2}3ir bauen auf (Sott;

2Bir ttianbeln t) o r (Sott,

2Bir t)anbeln für (Sott;

Sßir leben b u r d
) (Sott

Xlnb ftreben nad) (Sott;

Sßir lehren aus (Sott

Hnb fd)n)ören bei (Sott;

2ßir Kommen ü o n (Sott

Hnb kel)ren 5U (Sott;

Sßir ru^en unb fd)affen b (Sott,

5m 2Bad)en unb Schlafen 2ob ®ott!

S)ieö if
t ber grammatikalifd)e Kommentar bes :Koran=

tejtes: „2Bir finb (Sottes unb ket)ren 3U (Sott gurüdi",

n:)eld)er, burt^ ben Hmfd)rDung bes 5labe0 t)erfinnbiIbUd)t,

in biefem auf ber Sotosblüte ru^enbem nur ben Siu5=

gang unb bie 5lückket)r 5U (Sott barftellt.
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6eit 3no{)ameb bte (^inJ)ett (Sotten als gauptbogma

bes 30lamö aufgeftellt l)atte, tcar ber Sugang gu allen

bämomfd)en ober 5Iaturkräften vzxxoz\)xt unb bte 6prüd)e
ber l)eutigen morgenIänbtfd)en Talismane entl)alten lebtg=

lid) 6uren bes :^oran0, (öebetformeln, toelc^e bte Flamen

(5otte0 nad) fetnett (Stgenfcfiaften unb bte Flamen ber

^ropt)eten unb feiner jünger t)er^errltd)en.
5nan unteri'd)etbet im Drient bie Xalismane \e\)x

genau von ben Siegeln, ben fog. ^ropl)etenfiegeln, roelc^e

üielfad) aud) als 5ltnulette getragen tüerben. 2)er Hnter=

fd)ieb 5tDild)en beiben befteE)t 3unäd)ft barin, bafe bie

Snfdiriften ber 6iegel imtner cerke^rt geftod)en finb, fo

bafe man fi
e immer erft im ^bbrutii lefen kann, unb

bafe fi
e auger bem :^oranfpru(^ aud) ben Flamen bes

(Eigentümers entt)alten, toä{)renb auf ben Xalismanen
nur allgemeine JJormeln, ol)ne befonberen ^Begug auf ben

Xräger bargeftellt rourben.

5Uud) tDurben bie Siegel in 5^ingform am JJinger
ober an einer ®d)nur um ben gals ober im ^ufen t)er=

borgen getragen, tr)äl)renb bie Xaliemane, allen Xeilen

be$ Seibes gum 6d)ufee bienenb, auf bem :Kopfe, auf
ben ^rmen, ben 6(^ultern, an ben Sfüfeen unb um bie

3Ilitte bes ßeibes getragen mürben.

2Benn g
. $8. bie gormel „SHefc^allal)", b
.

„2Ba$
(Sott roill" in großen 3ügen auf bem 6aume von 55tctuen==

kleibern in (Solb geftidit ober mit brillantenen ^ud)=

ftaben in ben §aaren ber grauen auf Slgraffen gu lefen

ift, fo ^at fi
e keinen anberen S^töx, als bas böfe 5luge

bes Kleibers unb geinbes lu entmaffnen. 3nbem ber=
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felbe mit netbifd)em fetnbltd)en $8ltck bie 6(^ön!)eit ber

5rau betrad)tet, lieft er öleid)3eitig „2Ba6 ®ott voili" unb

ben „Flamen Rottes", ben er auf biefe 2Beife, toenn auc^

nid)t mit ben Sippen, fo bod) in (Sebanken ausfprii^t,

unb bie0 nimmt feinem böfen $8Iick nad) ^nfid)t bes

Drientalen bos ®ift unb ben ®tad)el; benn ben 5Ieib,

menn er nid)t t)on gang befonbers bösartiger 3Iatur tft,

mug ber (3zbankt entroaffnen, ba%, menn es (Rottes

2I5ille ift, fo üiel 6d)önt)eit ober 5leid)tum gu gerDät)ren,

ber ^Henfd), meld)er ben bamit ©efegneten beneibet, fid)

roiber ben 2ßiIIen Rottes aufleimt.
!Die Drientalen l)aben 5al)lreid)e Sßerke über ^ro=

pl)etenfiegel t)erfagt, roeld)e ^auptfäd)lid) au6 tali6mani=

fd)en 2foi^^^^ii^ befte^en, bie in einen Hreis eingefd)rieben

finb. 3n einer unter Plummer 360 in ber SBiener §of=

bibliotl)ek t)orl)anbenen §anbfd)rift. befinben fid) fogar

5llbbilbungen ber Siegel von Z^]^^, (Slias, 6alomon unb

anbzxzn ^ropl)eten. Slus bem SBerke: Anonymus Persa

de siglis Arabum et Persarum astronomicis (Sonbon,

1648) mad)t 2rt^eil)err von gammer über bie 3nfd)riften
ber Siegel ber alten perfifc^en §errf(^er folgenbe intereffante
Angaben:

5Tad) bem S^i^Ö^i^ SSaters ber ®efd)id)te, §o=
mers, trugen bie 23abt)lonier bie erften Siegelringe, roas

burd) bie in ^abt)lon$ 5luinen gemad)ten Ausgrabungen

beftätigt mirb. Aud) bie %gpter trugen Siegelringe;

bas ältefte Siegel, tDeld)es bie morgenlänbifd)e ®efd)id)te

ertoäl)nt, if
t basjenige 5)fd)emfd)ib5, beffen Siegel frül)er

als bas berülimte Siegel Salomos als Xalisman er=
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fd)eint. 2)ie 3nf(^)nft biefes Siegels enthielt folgen^

ben mt:
„Geratet in ®efd)äften (£ud),

bamit fi
e gut ausfallen,

unb feib gufrieben mit bem 2o6,

fo feib 3l)r frol) t)or allen".

Sferibun, beffen 3Iame in ben 3enbbü(^ern mit ben

Talismanen eng t)erhnüpft ift, l)atte t)ier Siegel mit fol=

genben 3nfcl)nften:

I. Sangfamkeit unb 23erftellung.

II
.

6ered)tigkeit unb Kultur.
III. (5rabl)eit unb 6d)nelligkeit.
IV. Strenge unb ^Billigkeit.

SfIlol)ammebs Siegel mar eine Silberplatte, auf

roeld)er in brei ßinien bie brei SBorte eingeftot^en maren:

9Ilot)ameb!
©ottes

©efanbter.

2)iefes Siegel ging als 5\eicl)skleinob auf feine Wiact)^

folger, bie brei erften :^alifen, über, bis es ber britte,

Dsman, in einen Brunnen fallen liefe, aus bem es nie

mieber gutage geförbert morben ift.
Sein 5Ia(f)folger fül)rte ein Siegel mit ber 3nfd)rift:

„^d} glaube an ben, ber erfd)affen unb ausgefül)rt \)aV'
(Einige ber Siegelinfd)riften ber 9Iac^folger SHo^a^

mebs lauten:
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5)a5 5^etd) tf
t (Sottes — bes (ginen — bes 5läd)cnben.

(£6 if
t keine ^raft als bei (5ott.

3ebe §anblung finbet xl)xen 2o\)n,

Ofürc^te (Sott, niedre 2)ein gäbe unb lerne.

SBer bas %d)t übertritt, bem roerben bie $fabe enge.

23or ber 51ngft t)erfd)rDinbet bie freie 2ßal)l.
2ßer fid) Kennt, kennt [einen §errn.
(5ott if

t meine 6tü^e unb meine Hoffnung.

Zd) glaube an ®ott aufrid)tig.

$8itte ®ott, er toirb 2)ir oergeben.

5lu6 bie(en Sprüchen gel)t bie innere (Semeinfdiaft
ber ^nfid)ten ber Bekenner bes Sslams mit ber bes

(S^tiriftentumö klar l)err)or. ^Is toeiterer ginmeis fe
i

nod)
bie toenig^ bekannte Xatfad)e ertoatint, bafe au(f) ber

lam ein SJaterunfer t)at. 2)iefe6 (gebet ftel)t aber ni(^t
im ^oran, fonbern im „gabit^", ben Sßorten unb ©prü-

d)en 5nol)ameb5, roel(^e bem :^oran angefügt finb, unb

lautet: „Hnfer §errgott, ber 2)u bift im §immel, gc*

J)eiligt toerbe S)ein 9Iame! 2)ein 5leid) if
t im §immel

unb auf ber (Brbe. 2Bie !I)u 2)eine ^arml)er3igkeit im

§immel ausübft, fo tue aud) auf ber (Srbe. SJergib uns

unfere 6d)ulb unb unfere ©ünben, S)u (Sott ber (guten.

6enbe uns Sarml)er5igkeit t)on 2)einer ^öarm^ergigkeit

unb Iroft von 2)einem Xrofte."

Hm 2iebl)abern, rDeld)e fid) orientalifd)e Siegel ftec^en

laffen rooUen, bie bagu paffenben 6prüd)e an bie ganb

5U geben, bringen roir auf ben Xafeln VIII unb IX bie

5Ibbilbungen ber 6iegel einiger türkifd)er ^afd)a5 unb
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einiger ^ritjatfiegel mit einfacf)en 6prüd)en. 2)te ®tid)e

[tammen tjon bem ^upferfted^er ^Hansfelb unb übertreffen

an 23oEenbung t)inftd)tUd) 6ad)lid)heit unb 6c^önt)eit

alle bi0t)er in ben 2I5erken ber Drientaliften oeröffent-

lid)ten 5lrbeiten biefer 5^rt.

^Is ©iegel für ^Briefbogen unb $8riefoerfd)Iüffe roer*

ben von grauen gern folgenbe 3nfd)riften, tDeld)e als

Xalismane bienen foUen, getüä^lt:

Wir. 68, rDeld)e lautet: ^riefu)ed)fel if
t

^lalber ®enug.

5Tr. 69: SBiffen es mel)r ab groei, fo ift's mit bem

<5e^eimni5 oorbei.

9Ir. 34 [teilt ben ^amen Rottes, Bduh, bar, beffen

^ebeutung ift: 2)er immer üorroärts 6cl)reitenbe. iDiefes

SBort roirb l)äufig auf ben Xlmfd)lag ber Briefe aufge=

brucSit, unb gmar entroeber mit ben arabifi^en ^Bud)-

ftaben ober mit ben t)ier 3^^^)^^^, tDeld)e im arabifd)en
^Ip^abet, in bem bie ^uc^ftaben tüie im gried)ifd)en

3cit)lentt)erte l)aben, biefen 3ti^^^^ entfpred)en, alfo, ba

B=2, D = 4
, U=6 unb H=8 ift, bie 3at)l 2468. 2)iefe

toirb aber nii^t 5tr)eitaufenbt)ierl)unb ertad) tunbfed)5tg ge*

lefen, fonbern in aritl)metifc^er Proportion: 2
,

4
,

6
,

8
,

tDOburd) ber 6inn bes SBortes Bduh, nämlid) ber immer

mit gleid)em 6d)ritte 5ortfd)reitenbe, gugleii^ aritl)metifc^
ausgebrüdit xoirb. (öemig für ein ^rieffiegel eine finn=

reid)e 3^^^^^

2für eroberungsliebenbe grauen finb aud) bie in
3lr. 31 unb 67 abgebilbeten 6tid)e glüdilid)e unb glüdi*

oer^eigenbe 3nfd)riften, rDeld)e lauten: „2)er 6ieg if
t

oon (Sott — unb bie (Eroberung if
t

nal)e.
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(Sine ber l)äuftgften tali5manii'd)en 3ni'd)riften,

tDeId)e befonbers gern ab JJrauenfiegel benu^t rourbe,

if
t bas SHariens, Wir. 26, ba es ben 5Infang bes 16. SJerfes

ber Allane betitelten 6ure bes Zorans roiebergibt: (gr?

tt)äl)ne im Briefe ^Itariens.

3Tr. 46: 23or Hnglüiiien fe
i

fid)er, ^mine, pafet für
eine SHinna; 5Ir. 52 eignet fid) gum ^rautgefd)enk für
eine Amalie, es lautet: ,,2)ie 5^^öt)Iid)keit meiner §off=
nungen, 5Imali, liegt in ber (Erläuterung ber §öl)en, ber

(Sipfel ber §öl)en liegt im ^urbe meiner Hoffnungen."

5Ir. 19 entt)ält ben 6inn: 2Benn fid) 2eibenfd)aft
ben klugen toill tierfteiiien, fo roirb man ben ^Beroeis

bodj überall entbecken.

5Ir. 16 pafet für eine 5lofa: O (Sott, beroa^re t)or

allen ^efleciiungen bes Stauben bie rote Slofe.

25ornel)me orientalif(^e SBürbenträger benu^ten bie

6prüc^e SRx. 72: „6d)rDinge bie Sange unb vertraue auf
(Sott", im englij'd)en „Stirn the sword and trust the Lord"

ober m. 66: 3nit ei)re unb mel.

^ud) ber arabifd)e 6prud):
5nit (5eb:Ub mirft bu ben SBunfd) erreid)en

Unb burd) Tätigkeit ben 6ta^l ern)eid)en!

roirb tJielfad) als Siegel geftod)en.

5)ie Steine, roeld)e gu ben Siegeln certoenbet mur^^

ben, finb Karneole ober Sarber, nur ausnalimsmeife

finbet man bei ben für üorne^me JJrauen beftimmten

Siegeln Sapl)ire, Smaragbe ober 5^ubine.

5Iamentlid) le^tere roaren üon ben fd)önen Driem •

talinnen befonbers l)od) gefd)ä^t, unb tüerben in oer?
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fd)tebenen 5)tcf)tungen befunden. 60 finben tötr in einer

ilberfefeung bes alten gafis folgenbe fiobpretfung:

2Bem an ber Seligkeiten ^orn

(£in eing'ger Xrunk t)erliel)en,

5)em tüirb gur ^ofe jeber 2)orn

Hnb jeber 6tein — 5^ubin.

S)ie fdjönften Karneole kommen au$ §}emen in 5Ira=

bien, unb ber t)emenifd)e Harneol toirb von morgenlän=

bifdien 5)i(^tern ab $Bilb fd)öner Sippen ober roten SBeines

(gbenbilb begeiftert gefeiert. 60 fingt ber ältefte perfifd)e

2)ict)ter 5lubegi:

2)er :ßarneol, ber rote 2Bein

6inb beibe gleid) ein (gbelftein.

2) e n Hnterfd)ieb man bod) getüalirt,

2)er if
t gefd)mol5en, jener l)art!

5)er 25ergleid) rofiger karneolfarbiger ^^auenlippen

mit bem Siegel, bem $Bilb bes 6tillfd)tt) eigens, ober

5tr)ifd)en brennenbem 2Ba(t)0 unb brennenben Hüffen,

gtüifc^en bem 3^^^^^^ ^ines fd)önen SHunbes unb bem

berühmten Siegel 6alomo5 gab morgenlänbifd)en 5)id)=

tern Stoff gu un3äl)ligen 25erglei(^en, roobei bie Sippen

balb als rDeid)er Karneol, balb als Siegelringftein, balb

als Siegel Salomons erfd)einen. (®ef(^id)te ber f(^önen

3^ebekünfte ^erfiens.)
^us bem Drient ftammen and) bie t)ier nad)ftel)enb

abgebilbeten Talismane, roelc^e roir einer im Z^^^^ 18^7

Z
'

3
- ^ellermann, (Arfurt, t)erausgegebenen $8rofd]üre

entnal)men. 2)iefelben follen 6lücktDünfcf)e finnl ilblict)
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um

aibbtlbung 13.

barftcllen. 6ie beftet)en au$ ^(^inttenfteinkernen, finb

auf einer Seite angefdiliffen unb auf ber ^ierburd) ent*

ftanbenen ebenen i^iädjt mit 6c^rift5eid)en t)erfet)en. 2)ie

3nfd)rift auf ben beiben grö-

ßeren if
t t)ebräifd), auf ben klei^

neren lateinifd).
mh. 13 ftellt einen aftrolo=

öifd)en Xalisman vox mit ^e^

f(^ett), bem 6d)üfeen, unb foU
bem Xräger köftlid)e 6peifen

iinb 3ti9bglüöi befd)eren.
5Ibb. 14, ebenfalls ein aftrolo*

öifd)er Xalisman, mit bem 2Borte „Monasjim", b.^. mit bem

6ternbilb ber Sßage, t)at nad) ^aracelfus unb %rippa
(Occult.Philos. L.III unb

5^ei(^eltu5, 6. 55) befon=

ber5 ^errlid)e (tigern

fd)aften. (£r fd)üfet t)or

Krankheiten, befonbers
t)or 3neland)olie, be=

tDirkt 2freunbfd)aft unb

fi^ert(^intrad)t5mifct)en

(g^eleuten unb i^uun^

ben, benen er Sufrieben-

^eit mit fid) unb bem

6d)i(^fal bringen foU.

^bb. 15 if
t ein ©onnen^Ialisman, 6em50^6d)emfl)0=

(Sonne. 2)ie 6onne fpielt auf Amuletten immer eine be==

fonbers mid)tige 5lolle, ni(t)t nur be5l)alb, mcil il)r unter

Slbbilbuttfl 14.
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ben gimmelskörpern bic erfte 6teüe eingeräumt mxb,

fonbern roeil iljx aud) ber rDid)ttgfte (Hinflug auf bas

2Bot)I unb 2BeJ)e ber SHenft^en gukommt. 2)te Gräfte

btefes Amulettes follen alfo grog unb

mannigfaltig fein, menn es unter ber

richtigen (Seftirnkonftellation ange*

fertigt toirb. (gs foU 5lei(i)tum in

i^ülle unb Jülle gert)ät)ren.

Slbb. 16 mit ber magifc^en iUuf=
«ibbub.is.

[(firift: „gormalga'' bebeutet: 2Bei^e ber 6(^önt)eit, ^uU
bigung bem 6d)önen. (Ss finb eigentli(^ gmei 2Borte:

§orma unb Iga, bie aus bem §ebräif(l)en ftammen unb

2Beit)e ber 6d)önl)eit t)eifeen. 2)er

6inn if
t

alfo: 2ßer biefen Xalisman
als 5Umulett trägt, bleibt fd)ön.

Uber biefe t)ier Xalismane l)at
ber 25erfaffer ber t)orerrx)äl)nten ^Bro-

f(i)üre, 3
.

3
- ^ellermann, am 3
.

^ug.

1816 in ber Slkabemie ber nü^li(^en

2Biffenfd)aften gu (Arfurt" einen 23or*

trag gehalten, ein ^öemeis, bag biefe aus bem Drient

burd) einen glü(Sili^en ^n^all md} 2)eutfd)lanb gelangten

feltenen (Sjemplare in i^m bod) ernft^aftes 3ntereffe ge=

nug ermeiiit l)atten, um fi
e einer fo gelel)rten :^örper=

fd)aft üorgulegen.
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§akentireu3f Slunenrtnge, S3ratiteaten.

suis örunblcgenbes 2Berk, tDeI(f)e0 uns S)eutfd)en

^unbe gab Don unferer 25orfa^ren ßeben unb Xretbett,

Kultur, 6itte unb ßtteratur, ^ot man von je^er bic aus

bem legten 3ö^^^5el)nt bes erften 3(i^)^^)i^t^^^^^t6 n. (£t)r,

ftamnxenbe „(öemtama" bes römtfd)en 6d)riftfteUers
(Kornelius Sacttus angefe^ien; augerbem ftnben toir in
ber „(Ebba", ber tt)td)tigften (5ebtd)t6fammlung alt-

norbtfd)er Siteratur, einige ^In^altspunkte, im übrigen

finb tt)ir außer ben fpärlidien 3Iac^ri(^ten auslänbifd)er

6d)riftfteller lebiglid) auf münblii^e ilberlieferungen an-

geroiefen.

(grft in ben legten gmei 3ö^)i^5^^)nten Jiaben fic^ er*

freulid)ertr)eife einige unferer ^Itertumsforfdjer mit bem

6tubium alt=germanifd)er ßultur befaßt unb mand)erlet

überrafd)enbe 5^efultate ergielt. 2ßir erfe^en aus ben

6(i)riften ®uibo von Sift's, 2ßilfers, ^arus Sternes,

6tauffs, (Srnft Xiebes unb anberer, baß unfere ^\)mn
burd)aus nid)t bie Barbaren toaren, als rDeld)e fi

e mit

23orliebe ^ingeftellt rourben, fonbern eine t)ol)e :^ultur

befaßen, tcelc^e für bie meiften anberen 25ölher t)orbilb-

lid) getoefen ift.
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2üir empfehlen allen, bte fic^ l)ierüber genauer unter=

rid)ten XDoUen, bie 55otfd)ung$ergebmffe ber vorgenannten

6d)rtftfteUer in beren 2Berken, toeldie am 6d)lufj'e blefes

$Bud)es im 2iteraturt)er5eid)ni0 aufgefül)rt finb, eingel)enb

5U ftubieren unb rooUen l)ier, roeil für unfere 5)arlegungen

befonbers in ^&^txaä)t Kommenb, nur näl)er auf bie

$8ilberfd)rift, bie alten germanifd)en SRumn, eingel)en.

(£0 tourbe biöl)er allgemein angenommen, bafe bie

5^unen aus bem Hapitel=^lpl)abete ber ^Kaifergeit abge=

leitet tDurben, in 2Birklid)kett t)erl)ält es fid) gerabe um=

geKel)rt. 5)a6 lateinifd)e 51lpl)abet if
t am ben 3lunen

entftanben unb alle 6(^rift5eid)en t)erbanken il)ren llr-
fprung nid)t ben ^5l)öni5iern, fonbern ben (Germanen.

3m grauen 51ltertum beftanben arifd)e ^lieberlaffungen

in ^trurien, auf 911t) kene fomie in Hleinafien, too bie

femitifd)en 6ibonier ben (öebraud) ber germanif(^en

6d)rift5eid)en kennen lernten. 2)iefelben erkannten fd)nell
ben Sßert biefer 3^^ct)en unb bilbeten ein 6i)ftem aus,

bas fid) unter mannigfaltigen 25eränberungen ber ein=

feinen 3^^^^)^^^ 6c^rift bis l)eute erl)ielt.

2Cie uns ber fd)on ertüäl)nte Xacitus berid)tet, legten

unfere 23orfal)ren ebenfo toie bie anberen 33ölker großen
SBert auf 3^td)enbeutung unb befonbere auf bas 2ofe=

toerfen, 53ofekiefen genannt. 3l)r S5erfal)ren beftanb ein=

fad) barin, bag ber 3^^^Ö ^i^^^ 2frud)tbaume$ in kleine

6tüdie gefd)nitten rourbe, in toeld)e man geroiffe S^id)tn,

5lunen genannt, einri^te.

SBeifet bu gu ri^en, roeifet 3U erraten?

SBeig bu gu finben, toeigt gu erforfd)en?
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Reifet es in ber ,,(£bba". 2)te eingelnen 6tü(iie tüurben

nun n)al)Ilo6 auf ein toeifees Xud) geroorfen, ber ^rieftet
ober 2ramilient)ater fprad^ ein ®ebet, i}ob bann unter

5lufbli(ii 5um §immel brei 6täbd)en auf unb i:)erkünbete

nad) ben auf benfelben eingeritten 3^unen bte !Deutung,

günftig ober ungünftig.

^5 gab §eil6runen unb gauberkräftige 3lunen, fo=

tDoi)l fd)ütenbe, abtoet)renbe, als aud) fold)e, bie böfe

(ginflüffe t)eran3iel)en follten.
5Xl5 befonbere0§eil5eid)en galt vor allem bas Tonnen-

rabhreug, bas gakenkreug, n3el(i)es als 3^^^i^^^^

langem bekannt if
t unb aud) ^eute nod) in ber alten 55orm

oielfad) als ^nl)änger, ^rofd)e unb bergl. getragen toirb.

(gntftanben aus bem 6onnenrab, bem 6r)mbol ber

6onne unb bes Sonnengottes, finben roir es nid)t nur
bei unferen 25orfal)ren, fonbern auf bem gangen (grben=

runb verbreitet, in 3nbien, ^erfien, Cl)ina unb 3^^P(Jn

ebensogut toie in (Europa unb Hleinafien, unb groar fd)on
lange vox unferer 3^ttred)nung, wo\)in es unfere ^l)nen

voo\)l auf il)ren Sßanberungen mitgebrad)t l)aben. 5)a&
es als (5lüdis3eid)en galt, erfe^en wix aus bem Flamen

©maftika, b
.

l)
. (Slücksgeidjen, unter roeld)em es in 3m

bien bekannt toar.

9lbb. 17.
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(£5 mar alter germanxfd)er $8raud), ©egenftäubc bc6

täöltcf)en (5ebraucf)5 fotoie 3terftüdie mit 3^unen gu t)cr=

fel)en, um burd) bte[e 3^^^)^^^ (öebanken auf biefe

©egenftänbe 3U kon5entrteren. 60 finben roir 3iunen=

infd)riften auf SBaffen, 6d)mucki'a(^)en unb t)or allem

auf fd)u^t)erlet!)enben, unferen J)eutigen Slmuletten ent?

fprec^enben 5InJ)ängemün2en, ben fogenannten ^rakteaten,

unb auf 5^tngen. 2)te6 5eigt aud) eine tn^^'Cibftena ge*=

funbene ^Ilünge, beten 5lunen StBilfer beutet als: „ßöfe
uns, SBoban", rooraus l)ert)orQel)t, bafe btefe 5Int)änge=

münge ein ^Umulett toar unb ben Xrager fd)üfeen foüte.

Sluf bem ®teind)en von ^alhv\ finben toir ai^t 5lunen

eingeri^t, rDeId)e nad) 2Bil|er un3iDeifeIl)aft als abu)et)renb

gegen ben böfen $8lidi bienen foHten. ^ufeer biefen geil- unb

6iegrunen gab es aud) 5Teibrunen, 5^unen, bie 6d)aben
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bringen foUten. 60 rourbe im 3^^^^^^ 1906 in £unb ein $8ein=

plätt(f)en mit foId)en 9Ieibrunen gefunben, toeId)e lauteten:
5)er 6ol)n Z^Q^^^^, 3^9^^^l^^/ \oü fdjtoereö fieib t)aben

3Iät)ere Angaben über Slunenringe unb $Brakteaten

finben toir in ben SBerken von genning: „2)ie beutfd)en
5^unenbenkmäler" unb ^arl 3nülIerl)off : ,,2)eutj'd)e 5IIter=

tumskunbe", rDeId)en SBerken roir auc^ bie ^bbilbungen
ber l)kx tüiebergegebenen ^rakteaten unb bes 5lunen=

ringe0 \owk beren (Erklärung entTtal)men.

S)er in ^bb. 18 (fiet)e 6eite 64) roiebergegebene

Kleine (Solbring befinbet fiel) im ^Berliner 5Ilufeum unb

u)urbe gufammen mit mel>reren golbenen 6cf)muckftü(iien
1839 in Bommern bei :^öölin an ber ^erfante gefunben.

(£r ^at eine ungerr)öl)nli(^e kantige i^oim unb fefet fid)
aus 5et)n 5)reieciien gufammen, roeldie it)re 6pifeen ab^^

tüed)j'elnb nad) oben unb unten kehren. 3n bie 2f^öd)en

finb t)erfd)iebene Sfiguren unb 3^t(i)en eingerifet, 3. lö. ein

§akenkreu3, ein Kleeblatt, eine SHüfee foroie t)erfcl)iebene

Xiertt)pen. S)a6 2)reie(ii mit ber 3nfd)rift if
t burd) Xrennungs*

ftrid)e in sroei ^bfdinitte geteilt, in bem unteren fte^en bret,

im oberen ein 3eid)en. !I)ie brei unteren S^it^ien ge^en von

red)t0 nad) links unb finb in unferer 6^riftrid)tung als

ober als ALU gu lefen. (£s if
t bies eine 5lrt i^oxmtl,

meld)e aud) auf norbifd)en ^rakteaten na^geroiefen ift.
Uber i^re ^ebeutung if

t 6id)eres nid)t gu ermitteln ge=
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tuefen. (Sin beuti'd)e6 2Cort if
t in ALU fd)tr)erlid) gu

finben. (Slnige 5
- ^- ^^ÖÖ^^r erblti^en bann

eine S5er[tümmelung be^ lateinifd)en SBortes SALUS,

tr)eld)e6 man aud) auf römifd)en ^Ilüngen finbet, anbere

55orfd)er, toie ßubtoig 5
. ^. SBimmer („^ie 5^unenfd)rift"

1868, :^open^agen) finbet bartn ein Seifpiel vom magi=

fd)en ©ebraud) ber ^unen unb if
t ber ^nficf)t, bafe bas

A=5^unen5eid)en, tüelifies regelmäßig in biefen magifc^en

Sufammenftellungen vorkommt, in S5erbinbung mit beffen

illbbilbung 20.

Flamen ass nad) ber 6prad)form ber älteften norbifd)en

3ni'd)riften foniel roie ansur = (gott bebeutet, ^ubolf
Penning (in „2)eutfd)e 5^unenbenkmäler", Strafeburg 1889

bei Hart 3
-

2^rübner) fafet bas gange 3ßiti)ßn ab 2nono=

gramm auf unb lieft e^ E LA, E LLA.

S)a5 in ^Ibbilbung 20 miebergegebene 33rakteat if
t

ein fog. §al6banbfd)illing, 1850 in Söapno gefunben,

unb befinbet fid) ebenfalls im StHufeum in ^Berlin. Sllan
nimmt an, bafe urfprünglid) römifd)e Haifer^CSolbmüngen
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üon ben (Germanen nad)QebtIbet unb mit einer hoftbaren
HmraJ)mung t)erfet)en rourben, um [i

e gum 55eftnä^)en

ober SInl)ängen gu betrugen. 2)a6 (Gepräge geigt einen

:^opf im Profil, ber lofe über bem laufenb bargeftellten

Xiere ftet)t unb eine §elmkappe trägt, xt)el(f)e nad) t)inten

in eine gebunbene unb t)erabl)ängenbe 6d)Ieife ausläuft,

alfo tüo^l bas S^^'i)^^ ^wes eblen ^Hannes barftellen foü.

S)ie fünf 6(^)rift5ei(f)en / =SABAR
bebeuten nad) 2IlülIent)off einen ^Tarnen unb biefer im

Stbbirbung 22.

©runbe ein 51bjektix), roie einfad)e ftarke ^bjehtiüe fonft

auä) als 5Tamen gebraud)t merben, 3
. ^. klug, roeife,

unb bürfte banad) von ben $8urgunbern t)erftammen.

3u bemfelben Xripus toie biefer gehört autJ) ber in
5lbb. 22 roiebergegebene ^Brahteat, n:)eld)er unbekannter

gerkunft ift. !Dem laufenben Xiere J)ängt bie S^'^Q^

lang gum SfHaule \)cxam, unb bie ror ben Dt)ren be^

finblic^en görner t)aben eine größere gorm. 6ie fe^)en
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faft aus tote ein mit £lnöpfen t)erfet)ener §al$ring, von

ber 5lrt, tcie i\)n auf Qallifd)en ^Hün^en bie Gleiter üielfad)
ben ^ferben bid)t über ben ^opf l)alten. 5)ie (Surtbänber

um §al6 unb ßeib fd)einen mit 5netallplättd)en befe^t gu

fein, ber fd^ön ausgeführten §elmkappe kann man ben

feften ^ügel, bie 2)oppelreiJ)e von Sorbeerblättern nebft

einer mittleren ^erlenfd)nur, fotoie bie t)inten t)erabt)ängenbe

6d)nur beutlid) unterfd)eiben. 25or bem :^opf erblii^en toir

ein Drnament, bas auf germanifd)em Gebiete aufeerorbent*

lid) feiten if
t unb in berfelben ©eftalt nur nod) auf bem

feelänbifd)en $8rakteaten von ßekeube gefunben rourbe.

S)ie 3nfd)rift von links nad) red)t5

lautet nad) ber (Erklärung von 5IlüUenl)off unb Penning
WAIGA unb bebeutet einen SHann lebl)aften unb Der*

toegenen 6innes.
Zn einem ®ra6l)ügel bei §eibe in 2)itl)marfd)en

tDurbe ber in 24 (fiel)e (5. 69) abgebilbete ^rakteat ge=

funben. 2)ie ftel)enbe ober fc^reitenbe 2figur mit ber

d)arakteriftifd)en §altung ber §änbe if
t aus bem ©emirr

ber ©lieber bod) nod) leid)t gu erkennen. 3^ beiben

6eiten finb augerbem nod) gmei ftilifierte Xiereange^

brad)t. Sias gur Sinken befinblid)e l)at einen SSogel*

köpf. Unter bem red)ten ^rm unb gtoif d)en ben JJüB^n
bes ^Hannes ftel)t basfelbe 5)reiblatt, toie auf bem t)orl)er

befd)riebenen berliner ©olbringe unb über bem (5efid)t

biefelbe 3nfd)rift A = ALU, nur in red)tsläufi=

ger Drbnung. 6ie mug aud) l)ier als eine ^rt magifd)er
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JJormel aufgefaßt roerben, unb ber $8rakteat tcirb tr)ol)l

al6 ein 5^muIett getragen toorben fein, u)ofür ober wo-

gegen tniffen totr'Ietber ntd)t.

Sluger bem t)orl)erbefd)riebenen hantigen 5lunenring

aus (5olb trugen unfere $öorfat)ren ütelfad) fog. bronsene

^ingelbänber in gorm ber t^nen t)eiligen 2Ilibgarb=

SIbbtlbung 24.

fd)Iange, roeldie, auf bem ^lingpnger getragen, benfelben

breifad) umfpannte. Sin ber 3nnenfeite toaren §eil6=
runen eingerifet, unb fi

e

fd)rieben biefen Clingen magij'd)e

6(^ufetDirKungen gu unb fd)äfeten fi
e als Xalismane von

befonbers t)eilkräftiger SBirkung; fi
e

fül)lten als 5Iatur=

kinber bie „6eele ber SBronge".

5)a6 ber (Slaube an bas unfern 25ort)ätern fo l)eilige

arifd)*germanifd)e §eil03eicf)en, bas gakenkreug, aud) jefet
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in uns S)eutfd)en nod) md)t erftorben if
t unb gerabe in

ber jefeigen ernften ^cit bes tiefften !Darnieberliegen6

unferes SSaterlanbes roieber aufsuleben beginnt, wo w'ix

me^r benn je einer Stärkung unferes ©laubens an eine

beffere 3^^w^ft bebürfen, können tuir auf t)erfd)iebenen
(Gebieten unferer 3nbuftrie unb be$ öffentlichen ßebens

beobad)ten.

Sluf bem (Gebiete bes 6d)mucke6 mad)t fid) ein

ernfterer gebiegener ®efd)mack geltenb ; 5at)lreid)e 6d)muck=

ftüiiie mit germani|d)en 6t)mbolen, bem gakenkreug, bem

5luge Wßobam (als 6t)mboI bes allroiffenben 2id)te0),

mit ber §agal=5lune (umt)ege bas 51U in 5)ie), mit bem

„^rmalein" (6ei eingebenk ber (5ottl)eit in 2)ir) unb

anbere roerben nac^ (^ntmürfen namt)after :^ünftler t)er=

geftellt unb roerben in 6ilber getrieben als ^ufennabel, als

®ürtelfd)lieger ober ^nl)änger getragen. 3cil)lteid)eS5ereine

unb 25erbänbe, rDeld)e ber 2Bieberaufrirf)tung unferes fo
tief geftürgten 25aterlanbes bienen follen, l)aben ab glück=

t)erl)ei6enbe6 S^orgeidien unfer altes §eil5eid)en, bas 6inn=

bilb ber fiegenben 6onne, bas §akenkreu5, als ^b5eid)en

n)ieber aufgenommen.
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2Bie totr fdion aus ben üor^erge^enbcn ^U0fül)=
rungen gefeiert t)aben, tDurben Amulette unb Xalistnane

tJtelfad) auf aftrologifdier (örunblage aufgebaut unb um

if)xz gerftellungstDcife unb SBirkfamkeit gu oerftefien,

muffen n)xr uns n)emgften6 mit ben (Srunbbegrtffen ber

tUftroIogte bekannt mad)zn, fomett fi
e gum 33erftänbni0

ber fpäter folgenben S)arlegungen erforberlid) finb.

3unäd)ft: 2üas tf
t 5lftrologie? ^Iftrologie tf
t bie

SCtffenfc^aft ber 6terne, fi
e if
t in Wa\)x\)txi bie 2Biffen=

fd)aft bes ßebens. 3I)r Hrfprung reid)t ins fagent)afte

SUltertum 5urück; allgemein gelten bie (Sl)albäer als bie

erften ^Uftrologen. 5)a5 ältefte aftrologifd)=metereologifd)e

Sßerk ftammt nad) ben neueften ^orfdjungsergebniffen

aus bem Z^^^'^ 2858 t). Cl)., rDeitert)in be5eugen aud)

bie 3nfcl)riften bes um 2500 Z^^^^ ^- lebenben

^riefterköntgs (öubäa, ba^ bei ber (Srunbfteinlegung

unb beim $8au t)on Xempeln bie Stellungen ber 6terne

befragt tüurben, ein 93etr)eis, bag bie alten Sumerer gu

bamaliger 3^it Himmelskarten befafeen unb bie

Dßirkungen ber Oeftirne ein^ufdjä^en t)erftanben.
2)ie 5lftrologie \)at bann im Saufe ber ^^^ttaufenbe

bie xDunberbarften Sßanblungen burd)gemad)t. ßiterarifd)
bekannt getoorben if

t bie (f)albäif(ie ^ftrologie (nai^
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fBoü) burd) bie $8abt)lomj'd)en ®efd)id)ten be» um 275

t). (£\)x. in ^abr)lon lebenben ^rtefters ^eroffos, u)eld)er
bie @ried)cn mit ber ^Iftrologte bekannt gemailit unb

auf ber öried)ifd)en 3n|el Hos eine 5IftroIogen=6c^ule

gegrünbet J)aben foU. 33on \)kx au6 nal)m bann bie

^Iftrologie i^ren SBeg burd) bie gange SBelt unb l)at fid)

bis auf unfere 3^^t tro^ üieler ^^Infeinbungen nie gang

unterbrüdien laffen. (Sinft als „^öniglid)e 2ßiffenfd)aft"
von ben SBeifeften aller 33öllier l)od)geel)rt unb auegeübt,

fank fi
e geituDeilig bis gur geu:)öl)nlid)ften 2Bal)rfagerei

l)erab, if
t aber niemals gang t)er|d)n)unben, fonbern in

jebem 3^^tt^I^^i' ^aben fid) l)ert)orragenbe ©eifter, :Kaifer
unb Könige, gfürften, ^äpfte, ©ele^rte unb !I)id)ter mit

il)rem 6tubium befafet unb bie in i^ir liegenben tiefen

2üal)r^eiten gu finben unb gu benu^en Derftanben.

Süas ift unb foll uns bie ^ftrologie nun fein?

^rof. ^oll fagt in feinem SBerke 6p l)ärea: bie ^ftrologie

if
t

il)rem Hrfprung nad) nid)t 5Iberglaube, fonbern
51usbrudi unb 3Iieberfd)lag einer Religion unb 2Belt=

anf(^auung von impofanter (^inl)eitlid)keit, unb Sudan

fagt nod) klarer: „bie ^ftrologie lianbelt nid)t vom

gimmel unb von ben ©eftirnen felbft, fonbern von ber

fid) auf biefelben grünbenben 2Bal)rfagekunft unb (£r=

forfd)ung ber 2Gal)rl)eit, bie burd) fi
e uns 6terblid)en

möglid) gemorben ift." Hnfer berülimter beutfd)er 51ftro=

nom $rof. JJörfter fd)reibt in feiner Sammlung populärer

aftronomif(^er ^nitteilungen: „!5)em oberfläd)lid)en 23lidi

tDirb bie gange ^ftrologie nid)ts als ein 25erbrufe

erregenber 3rrtum ber 5Ilenfi^)l)cit fein, ber tieferen ^Be-
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trad)tung bacjegen tötrb fi
e in tDid)tigem S^f^^ttimen-

t)anQe mit bem gefamten (Gebiet ber 5lbl)änöigheit0=

empfinbungen von l)ö\)excn ?näd)ten unb als eine ber

reinften grormen unter ben, toie e6 fd)eint, unerläßlichen
Slbftufungen ntenfcliliclien (^iaubzm erfd)einen."

51m treffenbften können n:)ir fi
e rDol)l al^ „^^eligion

unb 2BiffenS'd)aft guglcid)" begeidjnen unb gerabe ber

religiöse @runbd)araliter unb bie in i^r entl)altenen

2Bal)rl)eiten allein l)aben es il)r ermöglid)t, bie Z^^^^

taufenbe gu Überbauern, unb erbringen ben be[ten $8e=

roeis für il)re 2)afein6bered)tigung.

©eroig, bie moberne „ejakte 2Biffenfd)aft" ^at bie

^ftrologie bi6l)er ni(i)t anerkannt, aber wa^ roill bas

in ber heutigen 3^tt befagen? giat biefelbe „ejakte 2Biffen=

fd)aft" nid)t j'd)on oft genug anerkennen müffen, wa^

i^re 35ertreter kurg norl)er einmütig abgelel)nt unb für
unmöglid) erklärt l)atten? SBie anerkannt if

t je^t bie

non ber mebi5inifd)en 5'ad)toelt jal)relang befpöttelte

2id)tbel)anblung! 2Belcl)e Hmroölgung l)at nid)t bie (£nt-

beckung bes ^^abiums in ben ^nfd)auungen unferer (3c-

k\)xizn betüirkt! 2l5eld)e großartigen (Erfolge t)at l)eute
bie §öl)enfonnen= unb ^labiumbe^anblung 5U vex^dd)-
nen unb roie l)at man über bie 6tral)lenbel)anbler erft
mitleibig geläd)elt unb il)re 5lnl)änger in ^rgtekreifen

für ^l)antaften erklärt! gaben nid)t unfere &3te 3nag=

netismuö, §r)pnoti6mu$ unb 6uggeftion lange Z^^^^

für 6(^u)inbel erklärt, bis fi
e gesmungen tourben, bie-

felben als §eilfaktoren anzuerkennen unb in ber är5t^

lid)en ^rajis 3U neru)enben!
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(Sbcnfo ftel)t es mit ber matenalifti[d)en 2Belt=

anfd)auung, tDeld)e ben mobernen neueften 5or[d)ung6=

crgcbniffen ni(f)t mel)r ftanbt)alten kann; btefe 51nfd)au=

ung, rDcld)e letirt, bafe nur blinbe S^f^JU^kräfte bte Drb=

nung im Sßeltall aufred)t erl)alten unb baß ber (Sang

ber Sterne, ber 2Bed)fel ber Z^^^^^i^^^^^t \ovok über=

t)aupt alles Sßerben unb ®efcf)e^en ol)ne trgenb eine tntelli=

gente ßeitung fo t)on felbft oor get)en.

STlit biefer 5Infd)auung konnten xoxx mobernen 3nen=

fd)en uns nid)t mel)r gufrieben geben, bie moberne S^it
verlangte gebieterifd) nad) einer befriebigerenben (£rklä=

rung alles 2Beltgefd)e^ens, unb ba unfere offi5iellen
(gelehrten eine fold)e nid)t geben konnten, toeil fi

e ja

felbft nid)t im ^efi^ einer l)ö^eren SBeltanfc^auung finb,

jo [e^ten bie 5fnenfd)en il)re Hoffnung auf bie trans=

genbentale (über[innlid)e) 2Beltanfd)auung, unb roanbten

fid) ben fog. okkulten SCiffenfd) a
ften, mie 3:i)eofopl)ie,

Spiritualismus, 5Xftrologie ufro. gu, n)eld)e i^rer Seele

auf ber Sud)e nai^ 2üa^rl)eit mel)r ^efriebigung bieten

unb inneren §alt geben konnten, umfome^r als gerabe

in ber l)eutigen S^it bie in il)ren innersten 2eibeni'd)aften

aufgett)ül)lte 23olksfeele einen fold)en als Stüfee im

J^ampf ums 2)afein befonbers nötig braud)t

Sd)on im 5lltertum finben mir bie ^nftd)t, ba^

intelligente kosmifd)e SBefen ((Sngel, (Senien ufto.) l)inter
ben Planeten regierenb toalten; aud) ber bekannte Slftro^

Ttom SBilliam §erfd)el, ber (Sntbecker bes nad) il)m ge=

nannten Planeten, na^m an, bafe nod) anbere Gräfte
im Süeltall tätig fein müffen unb ebenfo glaubte ber
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grogc ßeppler, gleich berül)mt als 5Iftronom tote als

^Iftrologe, an geifttge ßeiter ber ©efttrne. 5lud) ®oett)e

äußerte tmOefpräd) im (Sdiermann: „biefe plumpe SBelt

aus etnfad)en (Elementen gufammengufefeen unb fi
e jat)r=

aus jal)rein in ben Straelen ber 6onne rollen 5u laffen,

f)ätte (Sott fieser n^enig 6pa6 gemad)t, roenn er nid)t
ben ^lan gehabt ^ätte auf biefer materiellen Unterlage

eine $flan5fd)ule für eine SBelt von ©eiftern gu grünben.

60 if
t er nun fortroä^renb in ^öl)eren ^laturen roirk=

fam, um bie geringeren l)eran5U5iel)en".
3n biefer §infid)t fd)einen aud) unfere oerbienftooll*

ften 3rorfd)er auf bem ©ebiete bes Okkultismus nad)

t)erfd)iebenen 5^id)tungen t)in bal)nbrecl)enb gemirkt 3U

l)aben, benn i^nen tjerbanken toir eine 5^eil)e von (&nU

beckungen, rDeld)e aud) t)on unfern 2üiffenfd)aftlern nad)^

geprüft unb anerkannt lüerben mußten. Hnfere ®ele^r=

ten kennen je^t bie elfjäl)rige ^45eriobe bes Sonnenflei^en*

5^l)t)tl)mu5 unb ben baraus folgenben (Hinflug auf unfere

(Erbe; fi
e roiffen, bag bie (Erbe in i^rem 3nnern einen

§ol)lraum als ßern \)abzn mug, bag fi
e in geroiffem

5l^9tl)mus mit ben Planeten atmet, inbem fi
e

fid) an ber

Dberfläd)e ausbel)nt unb gufammengielit, bag Planeten
roie Ellars, 3upiter, 25enus u]w. eigenes 2eud)ten unb

felbftänbige 6tral)lenroirkungen l)aben unb auf bie

6onne, fobalb fi
e in beren Wiäljt kommt, einwirken;

[i
e roiffen, bag fenfitioe 2nenfd)en bie uerfc^iebenen 6tra^=

lungen ber 6onne unb ber 6terne genau empfinben unb

müffen nun v)o\)l ober übel an bie gfrage l)erantreten,

ob biefe rabio=aktir)en ©eftirn-^inflüffe nid)t aud) auf
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unfer menfd)Iid)e6 (^mpfinben, auf unfere ^ft)(i)e, auf

unfere ^anblungstDeife eintüirken können alles Xatfa(^en,

tr)eld)e ben alten ^ftrologen bereits fett 3al)rtaufenben
bekannt tüarcn.

!Damtt toären toir toieber bei ber ^ftrologie an=

gelangt, unb roollen nun bie i^T^ag^t erörtern, rDeld)en

SBert bie :^enntni0 ber ^ftrologie für uns t)aben kanur

unb tüie xoix biefe Kenntnis im :^ampfe ums 2) afein
üertoerten können.

5)en S^^^Q ^Iftrologie, rDeld)er fid) mit ber ^us=

beutung bes menfd)lid)en 6d)idifals befaßt, nennt man

Poroskopie. 2)ie auf ben 5llugenblidi ber (Geburt an

einem beftimmten Drt b'ered)nete grapt)ifd)e 2)arftellung
bes 6ternenl)immels nennt man ein goroskop.

(^l)e tx)ir barauf genauer eingeben, müffen toir 5U=

näd)ft ben aftrologifd)en (Srunbfafe erklären: bie Sterne

machen geneigt, aber fi
e groingen nic^t, ber SBeife be=

l)errf(^t feine Sterne, nur ber Xor folgt i^nen blinblings.

2)ie Sterne rerkünben alfo xoo\)l ein tt)al)rf(i)ein'

Iid)es Sd)ickfal, aber kein unabänberlid)es gatum. Wßix

finb ben Sterneneinflüffen md)t fklat)ifd) unterroorfen.
2Bir können unb follen uns gegen il)re (Sinflüffe rDel)ren

unb, inbem roir fi
e als unfere (Srgielier betrad)ten, 3um

$8el)errfd)er unferer Sterne tüerben. 2)a5U t)aben mir

vom Scl)öpfer unfere 25ernunft unb unfere SBillenskraft
mit in biefes (Srbenbafein bekommen, tt)eld)e gufammen

rid)tig angeroanbt, ftärker finb als bie ^laneteneinflüffe.
5lber bie meiften 3nenfd)en leben gebankenlos bal)in,

fi
e

töiffen garnid)t, bag fi
e bas Spielgeug ber l)immlifd)en
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Gräfte finb unb geben gar keine 5nüt)e, gegen it)r

©d)irfifal angukämpfen. 6te finben fid) kampflos bamit

ah, bag fi
e ^Ilifeerfolge t)aben, unb befd)ränken fid) ba=

rauf, biejenigen gu beneiben, it)eld)e fi
e

iE)r Seben erfolg=

reid) geftalten fe^en. Söüfeten fi
e aus i^rem §oro0kop,

tr)eld)e (ginflüffe auf fi
e einroirken, unb baj3 biefelben fid)

infolge planetraler 6trat)lungen gu beftimmten Seiten

gang befonbers ftark unb ungünftig bemerkbar mad)en

müffen, fo toürben fi
e

5U fold)en Sutten augerorbentlid)

t)orfid)tig fein unb oft üermeiben können, toas ungeroarnt

unuDeigerlid) über fi
e t)ereinbrid)t, fe
i

es in ^egug auf
^rankl)eiten, gefd)äftli(^e ^Higerfolge, feelifd)e (Erregungen

ober bergl.

2Biet)iel beffer if
t nun berjenige baxan, roeldier ein

genau ausgearbeitetes Horoskop befi^t, aus tüeld)em er

erfiet)t, roelc^en (ginflüffen er untercoorfen ift? 2)a5felbe

geigt it)m aber nid)t nur bie fd)Ied)ten (Einflüffe, rDeld)e

ungünftig ftet)enbe 6terne auf it)n ausüben, nid)t nur

bie 6d)tDäd)en in feinem ß^t)arakter in ooUer 2)eutlid)=

keit, fonbern burd) aftrologifdie Berechnungen aud) bie

3eit, toann jene ft^mac^en ©teilen in feinem (i^^arakter

befonbers ftark beeinbrudit roerben. 2Bir können uns

alfo im 25ort)inein gegen berartige ©inflüffe tDet)ren unb

bagegen ankämpfen, n)ir können (5efat)ren, bie uns
brot)en, aus bem SBege get)en unb üerbeffernb in unfern

Sebenslauf eingreifen, günftige Sutten ausnü^en, un=

9ünftige ausgleid)en. „2)er gimmel gibt bie ©unft bes

51ugenblidis, roer fi
e

fd)nell fagt, u)irb ^Heifter bes (5efd)idis",

fagt 5laupad), unb 2)ante, ber 25erfaffer ber „®öttlid)en
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ßomöbie", rät: „i^oIqz nur 2)einem 6tern, trenn 5)tr ber

Gimmel 5^ul)m rerhünbet kannft 5)u xl)m ntd)t entfliet)n".
S)a l)etfet CS oft von bekannten, biefer ^Itenfd) \)at

aber (Slück, immer faßt er gur red)ten 3^^t gu, unb was
er anfaßt, bas gelingt it)m. ®etöiß gibt es ?nenfd)en,

bte intuitit) it)re guten 3^tten füllen, ben meiften if
t aber

biefe (öabe nid)t befd)ieben, unb fo gibt es aud) vkk,
röeld)e, ot)ne es jebem 3U ergä^len, fid) jebes 3at)r von

einem getoiffen^aften ^ftrologen it)r §orofkop [teilen

laffen unb es fid) 5ur 5^id)tfd)nur nel)men für il)r Xun
unb ßaffen. (£s if

t eben nitfit jeber t)on (Geburt an mit

einer Portion unbeugfamer Energie unb (Sntft^lugkraft

ausgeftattet, mand)er aud) burd) rDieberl)olte 5el)lfc^läge

in feinen (£ntfd)eibungen fd)n)ankenb geroorben, er \)at,

roie man fagt, bas 25ertrauen gu fid) felbft rerloren; er

fü^lt groar nod) ab unb gu: je^t, je^t if
t ber rid)tige

^lugenblidi, 2)iefes ober 3enes 3U unterneJimen unb rüdi=

fid)tslos feine <^\)anc^ ausgunu^en, aber es fel)lt i^im

eben ber le^te Slnftog, um feine rid)tige ^l)nung in bie

lat umgufefeen unb — bie gute ®elegenl)eit if
t rerpagt

Sßenn nun fold) ein, fagen mir, nerröfer unb un*

fdilüffiger 5Tlenfd), im ^efife eines genau ausgearbeitefen

§orofkopes ift, aus meld)em er meife, gu biefem ober

jenem Seitpunkt ftel)t i^im ein großer (Erfolg gu, fo mirb

er fein St^ubern überroinben unb gu bem (£ntfd)lu6
kommen, es bod) einmal 5u t)erfud)en, ob bie 6terne

bie 2ßat)rl)eit cerkünben; unb roenn er bann burd) ben

(Erfolg belel)rt roorben ift, baß er rid)tig unb gu feinem

SSortetl ge^ianbelt l)at, fo mirb er mieber Sutrauen gu
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fid) bekommen, fein 2Btüe tDirb rDad)fen unb feft merben,

benn er \)at erkannt, bag er ntd)t mc^)r ben Saunen bes

6d)ickfal0 untermorfen, fonbern basfelbe erfolgretd)

lenken im (Btanbc ift.
(Einen roeiteren 25orteiI bietet bie ^^enntnis bes

§orofkope5 it)rer ßinber ben (Eltern unb (Er5iel)ern.
2Bie mand)eö ^inb roürbe rid)tiger beurteilt roerben,

unb tüie könnte ersie^erifd) eingegriffen wzxbzn, wznn
bie planetarifd)en (Sinflüffe, unter benen es 3U leiben ^at,

berü(iifid)tigt n)ürben, bie in it)m fd)lummernben guten

Anlagen unb Steigungen unterftü^t, bie i^t\)kt unb

fd)led)ten Anlagen unb 5Teigungen gur red)ten 3^^t in
ber rid)tigen 2I5eife bekämpft roürben! 5lud) bie 2ßat)l
bes ^Berufes, in rDetd)em bas Hinb fid) glücklid) füt)len
tüürbe unb in toeldiem es fid) mit (Erfolg betätigen

könnte, n^äre leit^ter unb mit 6id)erl)eit gu beftimmen.

^ud) für ben ^r5t bietet bie :^enntni$ bes §oro=
fkopes feiner Patienten groge 23orteile, unb t)erfd)iebene

aufgeklärte 5]Iebi5iner l)anbeln fd)on l)eute banad). Slic^t

ol)ne ®runb maren bie berül)mteften ^x^iz bes ^lter=

tums Henner unb ^nt)änger ber 5lftrologie.

^ber auc^i in ett)ifd)er ^egie^iung roirkt bie ^Iftro*

logie förbernb. 2Bir lernen über bie 5^l)ler unferer

5nitmenfd)en milber urteilen, unb roerfen uns nid)t fo leid)t

5um 5^id)ter über beren Srrtümer unb §anblungen auf,

toenn roir uns bemugt finb, bafe biefelben l)äufig bie

folgen oon aftralen (Einflüffen finb, benen fc^roadje

(E^araktere leid)t unterliegen, o^ne felbft gu roiffen, roas

unb toarum es fi
e

ba5U treibt.
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Hnfer Qxo^zi (5oetJ)e fagt im „Hrtüort":
2Bie an bem Sag, ber ber SBelt t)erltet)'n
S)te 6onne ftanb gum ®ru^e ber Planeten,

$8ift alfobalb unb fort unb fort Qebte{)en

5Iad) bem (Sefe^, roonad) 2)u angetreten.

©0 mufet 2)u fein, 2)ir kannft 2)u ntd)t entfUe^'n,

60 fagten fd)on 6t)btllen, fo $ropJ)eten';

Unb keine 3^it ^^^^ne 2nad)t gerftütiielt

(Geprägte J^orm, bie lebenb fid) entroickelt.

3eber Körper ert)ält im ^ugenblitli feiner Oeburt

burd) ben (Sinflu^ ber ©eftirne feine Prägung, unb biefer
^ugenblit^ if

t von fold)em (Sinflufe, ba^ aue bem gegen*

tDörtigen 6tanb ber Sterne bas gefamte SBefen, ßeben

unb 6d)ickfa( bes 2nenfd)en beftimmt tüerben kann.

5Iuf ben (öeftirnftanb gur 3^^t unb am Drte ber ©eburt

tüirb nun bae gorojkop, aud) (Seburtebilb ober 5Ia=

iüität genannt, mittels matt)ematifd)'trigonometrifd)er

$8ered)nungen aufgebaut unb nad) bem §immel65eid)en,

in tüelc^es bie ©terne gu ftet)en kommen, nad) i^rer
Stellung gueinanber, ben fog. 5Ifpekten, roirb nun nad)

ben t)or 3al)rtaufenben von ben meifen (£^albäem auf=

geftellten unb burd) neuere ^ftrologen nad)geprüften unb

ermeiterten 3^egeln bie 2)eutung bes Siefens, (£;i)arakter0,

ßebenslaufes unb 6d)ickfal5 bes in biefem ^ugenblidi

geborenen 3nenfd)en üorgenommen.

2Bie biefe 6ternftellungen mit §ilfe üon jä^rlid)

erfd)einenben aftrologifd)en 3al)rbüd)ern, Xabeüen unb

matt)ematifd)en ^eredinungen feftgeftellt roerben, können

roir l)ier nid)t im eingelnen barlegen, ba bies gu tüeit
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\ül)xzn roürbe; alles 5fläJ)ere t)terüber flnbet ber ßefer

in ben im 2iteratur=25er5eid)nt0 aufgefül)rten aftrologifdien

2z\)xbüd)zxn, bod) toollen tDte tmmerl)tn fotDett es gum

23erftänbni0 ber nad)foIgenben ^u6füE)runQen nötig ift,

bie ©runblagen ben aftrologift^en $8ered)nungen l)ier
erklären.

3u biefem ^mzöx müffen tüir 3unäd)ft einige aftro*

nomifd)e begriffe auseinanberfe^en unb bie gebräud)*

ixd)\tzn Benennungen unb i^re aftrologifc^en Begeii^*

nungen anfül)ren. 2)ie ^ftrologie red)net als §aupt*

geftirne mit ber 6onne (0), bem 3Ilonb (^), tt)el(^e

beibe ber (ginfad)l)eit tpegen aud) als Planeten be3ei(^=

net tüerben, Ellars ((^), 3upiter Saturn (f), 25e=

nus (?), SHerliur ($), Uranus ober §erfd)el ($) unb

bem 5Teptun (ti); aufeerbem roerben in Betrad)t ge=

gogen bie ^fllonblinoten, aud) S)rad)enkopf si unb

2)rad)enfd)rDan3 (Zf), genannt, bas (ölücksrab (0) unb

bie t)erfd)iebenen [Jijfterne, tüie ^Igol, ©piha, Antares,
5legulus uftD.

3m ^Hittelpunkt unferes ^lanetenfriftems ftel)t, roie

roir alle miffen, bie 6onne, um tüeld)e alle anbzxtn

Himmelskörper fid) bemegen. 3^ Saufe von 12 5Ilo=

naten l)at nun unfere (£rbe bie 6onne einmal umkreift,
uns SHenfdjen erfd)eint es aber von ber (Brbe aus, als
ob bie 6onne am gimmel forti'd)reitet unb man fprid)t

besl)alb von einer fd)einbaren 6onnenbal)n, tr)eld)e man
Ekliptik nennt.

3n biefer (Ekliptik befinbet fid) als breiter ®ürtel

ber fog. 3obiakus ober Sierkreis, tüeld)er in 12 ^btei=
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lungert, ^raftfelbern t)ergletct)bar, eingeteilt wirb, benen

man folgenbe Flamen unb Se5eid)nungen gegeben t)at:
SBibber T, 6tier b, Stoillinge n, ^reb0 öp, Söroe Sl,

3ungfrau trp, SGage Skorpion m, 6d)ü^e , 6tein=

bock Z, SBaffermann ^ unb 5ii'(i)e K. 2)iefer Xierkrets

if
t in 360 ®rabe eingeteilt, fobafe jebee ber norerrü ahnten

3ei(i)en 30 (grabe umfaßt; gu 3ä^len beginnt man l)ier=

bei am 2l3ibberpunlit, b
.

^
, an ber Stelle, an tDeld)er

bie 6onne gum 5i^ül)ling0anfang, am 21. ^Härg jebes

3al)re6 ftel)t unb üon roo aus fi
e il)re i'd)einbare ^al)n

burd) ben gangen Xierkreis im Saufe eines 3al)re6 bz-

ginnt, toobei fi
e in jebem 3^td)en etma einen Sltonat ücr^

bleibt. S)a nun alle 4 ^Hinuten ein neuer (grab bes Xierkreis^

5eid)en$ am gorigont eines jeben Drtes auffteigt \o xoerben

rDäl)renb ber 24 6tunben eines Xages 360 t)erfd)iebene

Xt)pen von 3nenfd)en geboren unb im Saufe eines 3a^res
Diele Xaufenbe, Don benen jeber ein anberes §orofkop
l)at, je na(^ bem ©rabe bes !^zxd)tn^, in tüeld)em er

geboren if
t unb nad) bem 6tanb ber 6onne unb ber

übrigen Planeten im 5lugenblick ber ©eburt. hieraus
erfiel)t man, mit tt)i(^tig es ift, bie genaue 3^^^

burt 3U röiffen, um ein auf tüiffenfd)aftlid)er ©runblage

bered)netes §orofkop aufftellen gu können.

2)ie üoreru)äl)nten 12 3ßiji)^n bes Xierkreifes roerben

nun il)rem 6influ& entfprec^enb in feurige, luftige,

tDäfferige unb ^rbgeiifien eingeteilt;

3ebes beeinflußt einen beftimmten Xeil bes menfd)-

lid)en :^örpers unb toirb tüieberum üon einem Planeten
bel)errf(i)t, b

.

t)
. ein gur S^it ber ©eburt in einem be=
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ftimmten 3^^^)^^ ftet)cnber planet übt bort eine befon=

betö ftarke Sßirkung ber i\)m eigentümltd)en 6trat)Iung

aus. 2Bir t)eranfd)aultd)en bies in untenftel)enber Za-

belle, tüeld)e folgenberma^en lefen ift: 3. ^B. bas 3^^=

d)en Söibber if
t ein feuriges 3ßtd)en, beeinflußt befoitbers

ben ßopf unb bas ®efid)t bes 5nenfd)en unb Ijat gum

§errfd)er ben Planeten Altars, b
.

t)
. roenn ber Ellars im

3ei(^en SBibber ftel)t, fo bringt er feine (Sigenfc^aften

(Tatkraft, ßeibenfi^aft, 3orn,) befonbers ftark gur ®el=

tung; ober: bas 3^^^^)^^ 53örDe if
t ein feuriges 3^td)en,

beeinflußt befonbers ^ex^ unb 2lü(^en bes 2nenfd)en unb

J)at als §errfd)er bie 6onne, ober man fagt aud): bas

3eic^en Söroe if
t bas §aus ber 6onne unb roenn fi
e

im 3^td)^n Söroe ftel)t, befinbet fi
e

fid) in it)rem §aufe,

b
,

t)
.

fi
e

ftet)t in einem it)rer Statur entfpreisen ben 3^^=

d)en unb if)re Sßirkung if
t

natürli(^ üiel ftärker, als
toenn fi

e

3
. ^B. im 3ßtd)en SBaff ermann, 5tfd)e ober Krebs

ftel)en n)ürbe, roeldje eine il)rer feurigen 5Tatur gang

entgegengefe^te SBirkung ausüben. (6. Xabelle (5. 86).
2Bir roollen nun roeiter geigen mie ein gorofkop

aufgeftellt roirb.

3unäd)ft muß feftgeftellt roerben unter roeldiem

Xierkreisgeidjen ein SHenfd) geboren rourbe. Wßk fd)on
ermäl)nt, fteigt alle 2 6tunben ein neues Xierkreisgeic^en

am ^origont eines jeben Drtes auf, roir müffen alfo

erft berectinen, melc^es 3ßtd)en unb meld)er (grab biefes

3eid)ens im 5Iugenbli(ii ber (öeburt am Dft^origont bes

(Geburtsortes ber ^erfon, beren gorofkop roir bered)nen
roollen, im ^lufftieg begriffen ift. 2)ies gefct)ie^)t unter
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$8erückfid)ttgung ber geograp^)ifd)en ßage bes betreffenben
Drtes. 3ft biefer q5unkt feftgeftellt, tr)eld)en man ben

^scenbent b. I)
. Aufgang nennt, fo teilt man mittels

toetterer ^ered)nungen ben §immel runb um bte (£rbe

hierum in 12 ^bfd}nitte, §tmmel6^äufer ober Drte,

genannt, mtenad)ftel)enbe3stcf)nungt)eranfd)aultd)t, rDeId)e

man ben fpt)änfd)en ^ufrife ober bas Schema eines goro-

fkopes ober einer 5Iatit)ität nennt.

mbtlbung 26.
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2)er äußere ^xexB foll ben in ber (Ekliptik Uegenben

Xierkretö barftellen, ber mittlere Äreis be5eid)net bie (£rbe

mit bem (öeburteort; XX be5eid)net ben am Dftt)ori3ont
aufgel)enben $unkt, ben üorcrroäl)nten 5lecenbent and)
Aufgang ober 6pi^e bes erften gaufes genannt, von

rr)eld)em aus bie Einteilung in bie 12 §äufer vor-

genommen mirb. 2)iei'er $unkt if
t ber roid)tigfte bes

gangen goroskopes, benn er geigt bas 3^i<i)^^^ ^^^f

wzid)zm bie betreffenbe ^erfon geboren if
t

; meitere mafe=

gebenbe §äufer finb bae gegenüberliegenbe fiebente, bas

im S^niil) gelegene 5el)nte unb bas in ber gimmelstiefe

gelegene nierte, afo kurg gefagt bie t)ier (Sdil)äufer.

5luf unferer 3-^t^i^i^^9 ^
ft Often links unb SBeften

re(^tö, meil roir uns bei ^ufftellung eines goroskopes

ftets bas ®efi(^t riad) 6üben gerid)tet üorftellen muffen,

tr)äl)renb bei unferen getDol)nten ßanbkart^n bas ®efid)t

ftets nad) ^Torben gerid)tet ift.
2Bie mollen nun 5unäd)ft eine kurge (£l)arakteriftik ber

§äufer, vonbemn wir eben gefprod)enl)aben, geben, um gu

geigen, tDeld)e 6d)lüf|e man aus benfelben 3iel)t.

2)a6 erfte §au$ gibt befonbers 5Iuffd)luB über bie

(Srunblage bes (£^arakters, über bie gange $erfönlid)=
keit felbft, über i\)x Temperament, il)re Steigungen, über=

t)aupt über bie (Srunblagen i^res (5ef(f)idies.

5)as 2
.

§aus be5iel)t fid) auf bie 25ermögenst)el)ält'

niffe, 5^eid)tum ober 5Irmut.

!I)as 3
.

§aus gibt ^uskunf über (5efd)rr)ifter unb

S^eriDanbte, kleine Steifen, mid)tige 6d)riftftücke unb alles,

mas mit ©d)riftftellerei gufammen^ängt.
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3)a6 4. gaus, gtmmelötiefe, unterer gimmel, Im mum

coeli genannt, betrifft bas ^lternJ)au5, bie (Altern felbft
beren 23ermögen, überhaupt bie §eimat; man 5iet)t ba=

raus 6d)Iüffe über bie 95erl)ältniffe, in benen fi^ ber

Geborene am ®nbe feines Sebens befinben roirb.

2)a0 5. §auö fprid)t über bie ^inber, beren ^ngaJ)!,

(ölück unb (5efd)i(^, über Spekulationen, (glück in ber

Sotterie unb im Stetten.

^U0 bem 6. gaus urteilt man über bie Hörper=

befd)affent)eit, :ßrankl)eiten unb ®ebred)en bes ©eborenen,

über bie 23errDanbtfd)aft, über 2)iener unb Untergebene,

insbefonbere i^mmn.
2)a0 7. §auö, 2)eöcenbent, Untergang genannt, gibt

Sluskunft über alle £iebe6= unb (gl)eangelegen^eiten,

ganbel unb Söanbel, über bas fejuelle Seben, Jyteunb-

fd)aften unb 2feinbfd)aften, alles bies in SSegug auf Siebe

ober el)elid)e 25erl)ältniffe. ^ud) über Xeil^aberfd)aften,

^rogeffe, (Segner unb alle öffentlid)en ^ofitionen urteilt

man nad) biefem gaufe.

5)a6 8. §au6 if
t bas Xobes^aus. (gs gibt ^uffc^lufe

über bie Xobe6urfad)e, foroie bie ^rt bes Xobes, über

^rbf(^aften unb SJorteile burd) ben Sob anberer ^er=

fönen, über Segate unb t)erfd)iebene (5el)eimniffe.
2)a0 9

.

§aus if
t bas §au5 ber Sntelligeng unb lä^t

<5d)lüffe 3iet)cn auf bie Begabung, 5leligion, Slloral,
Xräume be$ (geborenen.

2)a0 10, §au5, gimmelsmitte. Medium coeli, neben

bem erften §au5 bas tt)id)tigfte, gibt ^Uuskunft über ben

6tanb, ^eruf, ^Hat^t, (g^ren, SBürben, Xaten, ganblungen
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unb 6tubien bes (Geborenen, über bie Sfllutter besfelben,

fotüte über ßrofee 5leifen.

2)a0 11. §au6 if
t bas §au0 ber 2freunbfd)aft; man

urteilt aus il)m über JJ^eunbe, bereu <£\)axakitx, 2)auer

ber Ofreuubfiiiaften, über Protektionen, (Sönner, Oeroinn

au0 ber JJreunbfd)aft, aud) über bas 23ermögen ber

^llutter unb ber :ßinber.

2)a6 12. §au6 lä&t über llnglüdisfälle, ^J^inbe,

Hriminalprogeffe, ßerkerftrafen, Unehre unb 23erIaffenJ)eit,

Sorgen unb bgl. urteilen.

5Iad)bem roir nun bas 215id)tigfte über bie \)mm^

li\d)en gäufer unb iE)re ^ebeutung berid)tet t)aben, folgen

noc^ gang kurg einige Angaben über bie 12 Xierkreis^

5eid)en, bereu (Sigeni'd)aften unb ^Birkungen, toie fi
e in

ben aftrologifd)en 2et)rbüd)ern angegeben roerben.

2)er SBibber, — 30 ®rab bes lierkreifes ein*

ne^menb. !5)ie unter biefem 3^^^^^ (Geborenen, b
.

^
.

bereu ^Uscenbent, (bas erfte §au6) in bie[em 3^ict)ßn ftet)t,

finb ernft unb beftimmt, et)rgei5ig, nobel, freigebig, mit

magnetifd)er Hraft begabt, J)aben roenig Siebe für Sßei-

ber unb ^inber, unb fditDörmen für 6d)önl)eit, Drbnung
unb Harmonie. 6ie finb feiten eingebilbet, aber ^aftig,

fal)rig, neroös, launig unb roankelmütig. 3m 2)urd)'

fd)nitt x)erleil)t bas 3^^^^)^^ SBibber eine feurige, fe^r

energifdje unb roirkfame, aber etn^as raftlofe 5Iatur.

S)urc^ voreiliges, meift gang unüberlegtes, impulfiües

Urteilen unb §anbeln t)erurfad)en fi
e

felbft bie fi
e be*

treff enben Hnglüciisfälle.
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2)a5 3^^^^^^ 6tter, 30 — 60 <3xab, gibt ben unter

tE)m (geborenen bte roenig angenel)me ®abe, j'd)ti)er im

ßeben üortDärtsgukommen. !^er 6tiergeborene if
t

fe{)r

ejakt, fe^r krttifd) unb jäl)5ornig veranlagt, rooburt^ er

fid) 5ßtnbfd)aft unb Hnbeliebtl)eit ^u^k\)t 5)abei tf
t er

roenig gelbgtertg unb etgennü^tg. 3m allgemeinen t)err)'(^t

bei ben 6tierbeeinflufeten bas irbifd)e (Clement vox, eine

gute :Konftitution, oft ber Siebe \zl)v ergeben unb gu

3ärtlid)keiten geneigt, ©roges Selbftbetüugtfein, Steigung

5U praktift^en Betätigungen, $8et)arrüc^keit 3äf)tgkeit

^nb entfd)iebene5 S)urc^bringen in einer einmal begon=

neuen 6ad)e finb neben äugerfter S)idiköpfigkeit bte

§aupteigenfd)aften, bie biefe^ 3^^ct)en t)erleit)t.

2)as 3^^ßn 3toillinge, 60—90 (5rab; 3tütllings=

geborene befi^en meift eine 2)oppelnatur, fi
e

finb anber«

im 2Bort unb anbers in ber Xat, oft unroatir unb neigen

5ur 2üge. 6ie finb fel)r unentfd)ieben in x\)xen ganb=

lungen, aber freigebig, freunblid) unb gutjorkommenb^

JJreunbe aller fd)önen fünfte unb 2Biffenfd)aften, auf=

opfernb gegen i^re i^xennb^ unb l)aben. großes 5tebe-

talent. 3t|r §auptfel)ler if
t in bem 3^^^fP^ittern il)rer

Gräfte unb in it)rer großen Hnraft gu fu(^en, foroie in

t^rer ^leigung, alle 2)inge ins ^jtrem gu treiben. 5)ie

grauen bicfes 3^^^^^^^^ neigen 5ur §t)fterie, bie ^Ilänner

gur 5Ieuraftl)enie.
2)a5 3eid)en ^rebs = 90—120 ®rab. 2)ie unter

biefem 3^td)en (geborenen finb klug, reifeltebenb, capri=

giöö unb röed)feln fel)r oft i^re ^nfid)ten. 6ie ^eid^mxt

fid) burd) rafd)e ^uffaffungsgabe aus, finb giemlii^ eigen;^
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finnig unb können fid) nur [d)tr)cr unterorbnen. 2)ie

SJrauen biefes 3>ei6;)zn5 finb nod) unbeftänbiger als bie

Wänmx, fi
e lieben ti)r §eim unb il)re ^inber fel^r, roed)=

fein aber leid)t mit il)ren JJreunbfdjaften, finb gro^e

(öelbanbeter unb lieben ben Sujus unb äugeren 5Iuf=

toanb. 6onft finb bie im üxeb^ Geborenen fülle, rul)ige
Cl)araktere, 5urüdil)altenb, giemlid) empfönglid), babet

furd)tfam unb üeränberlid), ungebulbig, pl)antaftif(f) unb

fi^n^ärmerifd) unb l)aben vkl unter il)ren oft rDed)felnben
Stimmungen unb Öaunen gu leiben.

S)a5 3eid)en 2öu)e = 120 — 150 ©rab. £örDen=

geborene finb meift gutl)er3ig unb freigebig, forDof)l prak^

tifd) als pl)ilofopl)ifd) veranlagt, lieben fel)r bie Statur,

I)äu6licl)en Komfort unb eine gut befefete Xafel. S)a5 Öernen

mad)t il)nen roenig ^i^eube, babei planen fi
e
ftets mel)r als

fi
e

au6fül)ren können. 3l)r §auptfet)ler if
t

il)re ßiftigkeit
6ie l)aben ein tiifeiges Temperament, finb el)rgei5ig, feurig,

im 25erkel)r mit bem anbexen (5efd)led)t gu leid)t erregt

unb unbeftänbig in ber Siebe, aber cl)rlid) unb red)t=

f(^affen, roiberfte^ien allen mipd)en 3i^ftiü^^ ßeben

unb bel)aupten il)re ^i^ei^eitunb il)ren unabl)ängigen (Seift.

2)ie 3^^öf^^i^
^ 150— 180 (Srab. 3^^^9f^^^^=

geborene ^aben einen p^ilofop^ifd)en (öeift unb merben

oft gute 5^ebner, %bakteure ober (i^l)emiker; etn^as felbft=

füd)tig Rängen fi
e

meift einer materialiftifd)en SBelt-

anfd)auung an, finb ftolg, anftänbig, freunblid) unb ft)m=

pat^ifd), l)aben gro^e Steigung gum :Kritifieren unb grofee

Siebe 3um (Selb, im gangen gro^e 5Iü^lid)keitsmenfd)en

mit fd)arf finnigem llnterfd)eibungöt)ermögen.
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S)ie 2Bage = 180 — 210 ®rab. 2)te unter biefem

3etd)en (geborenen finb energtf(^, ß^)tget5tg unb gerecht.

6ie get)en gern t!)ren eigenen 2Beg unb t)erftet)en es

meifterE)aft, bie tl)nen oon ber 3Tatur verliehenen (gaben

gu it)rem SJorteil ausgunüfeen. (gelbgefd)äften geu)öi)n=

lid) abgeneigt, ge^en fi
e mit i^irem eigenen (gelb oft

\z\)x forglos um, finb ftets t)ilf6bereit unb tjuman. 6ie

finb fet)r feinfühlig, erf(^einen bat)er oft launenhaft unb

verlegen, cergeffen gern ihre 6achen unb finb aufeer=

bem fehr lebensfroh, genugfüchtig unb eitel. 3hr Seben

roirb fi(^ in ber gauptfat^e ftets gleid)mägig=glücklid)er

geftalten, als bas jener SHenfchen, bie unter anbzxm

3ei(i)en geboren finb.
2)er 6korpion, 210 — 240 (grab, verleiht ungemein

ftarke Süillenskraft unb ^ofitivität. 2)iefe $er fönen finb

oft fehr gefühllos, unft)mpathifd), abroeifenb, äugerft be-

ftimmt in ihrem 5luftreten, h^i^i'fchfüdjtig unb fehr ftreng.

3n SRzbe unb 6chrift finb fi
e prägnant unb lieben keine

Hmfchiveife. 6ie geigen fid), roenn es ihnen 25orteil

bringt, gern von ber angenehmen 6eite unb finb bann

fehr liebenstDürbig, können aber unbarmherzig unb grau=

fam fein. 311s 'S^inbz finb fi
e

fehr gu fürchten, ba fi
e

roohl äugerlid) vergeben, aber nie vergeffen können. 6ie
neigen gum £ebensgenug in verfeinerter JJorm, lieben

große 5leifen unb l)ahexi mit ihren eigenen 5lngelegen=

heiten gemöhnlid) fo viel gu tun, baß ihnen für ihre

2nitmenfd)en nur menig !^z\t übrig bleibt. 3hr §aupt=

fehler finb 3om, 2eibenfd)aftlid)keit unb (Eiferfucht; in

jeber ^egiehung finb fi
e gang eigenartige dhctraktere,
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unb man kann beutlld) 2 ^rten, ben nlebercn unb ben

t)öJ)eren 6horpion=Xr)pu0 unterfc^etben.

2)er 6d)üfee
= 240 — 270 ®rab. S)xefe ^crfonen

ftnb unternel)menb unb tt)ettfd)auenb, mutig, nett unb

orbentlid), \e\)x forQltc^ in i^ren (5elbangelegenl)eiten,

aber nid)t geigig. 6ie geigen Xalent unb ßiebe gut

^Ilufik, finb ben (5et)eimu)iffenf(^aften ]c\)x gugeneigt unb

befi^en eine gtofee $t)antafie unb Intuition. 6te finb

xa\d) 5ufriebengefteüt unb l)offnung6t)oU, fül)len fid) fd)neU

beleibigt, finb aber fd)nell t)erföl)nt. 6ie lieben leiben*

fd)aftlid) unb fül)len fid) feelifd) unb hörperlid) nur rool)!

in liebenoller Umgebung. 6d)ü^enhinber befi^en große

%igungen 5U Seibesübungen unb allerl)anb 6port, finb
überl)aupt fel)r tätig, aber and) oft fel)r raftlos. 3m all=

gemeinen finb fi
e ft)mpatl)ifd) in i^ren Sßorten unb

ganblungen.

S)er 6teinbodi, 270—300 ®rab, 5etd)net feine

:Kinber burd) tiefes 2)enkt) ermögen, üorgüglidieö ®ebäc^t=

nis, (5efd)äft0talent unb großes ^lepräfentationsn ermögen

aus. 3^^^ 6(^meid)elei if
t il)nen gumiber, fi
e lieben anä)

keine 3ärtlid)lieiten, befi^en fd)arfen 23erftanb, finb be=

l)arrli(^, ernft unb fel)r 5urüdil)altenb. 3l)r (Slüdi im
Qchznvzxbanken fi

e eingig unb allein it)rem Drganifations*
talent, il)rem ftarken 23erantmortlid)keitsgefül)l, foroie

il)rer Wül)z unb ^el)arrlid)keit. 3nand)mal neigen fi
e

ol)ne (Srunb gum ^effimismus unb follten besl)alb gang

befonbers nur ©ebanken ber S^^t^^^^Mt, bes ©elbftüer*
trauens unb ber Hoffnung ^egen.
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2)er 2Ba[fermann
= 300—330 Orab. !Dtej'e ^er^

fönen [inb mei)r matertaltftifd)e S)enker, neigen fe^)r gu

5flugerltd)Eieiten, xok Xtteln, Slbel unb kitngenben ^Tarnen,

ftnb oft träge, unpünktlid) unb l)ahzn eine befonbere

SIeigung 5um 6tubium ber menfd)hd)en ^atur. 2)abet

finb fi
e

fet)r beftimmt unb laffen fid) in keiner SBeife

beeinfluffen ober in i^rer £eben6füt)rutig befd)ränken,

finb aud) nteift von nobler ©efinnung, et)rli(^ unb

gütig; fi
e oerfügen über eine grofee ^erDeglid)Keit il)rer

(öefü^le unb ©ebanken, befi^en ein fe^r angenelimes

$Bene^men unb {)aben groge 3nfpiration0= unb 5)ix)t=

nationsgabe.

2)ie gif(l)e = 330—360 ®rab. 5)a5 12. Xierkrei5=

5eid)en t)erleit)t eine tief im bergen rourgelnbe Siebesnatur,

bie gern forgt unb leibet für alle, bie in it)ren Umkreis

treten. 2)iefe ^erfonen finb fet)r bulbfam unb fanft,

können aber plö^liii) aufeerorbentlid) n)iberfpenftig roer=

ben unb finb bann allen vernünftigen 6rünben un5u=

gänglid). 6ie finb oft fe^r peffimiftifd) unb t)aben

6tunben ber tiefften meIand)olifd)en ^ebrückung, in benen

fi
e birekt an neroöfen ^ngftguftänben leiben unb bem

6eIbftmorb nat)e finb. 6ie leiben gang befonbers unter

ft)mpatt)if(^er 5ln5iet)ung unb antipatt)ifd)er ^bftogung,

ftellen gern SJ^agen unb finb oft unlogifd) im Sprechen

infolge einer geroiffen fat)rigen llnrut)e unb Hopflofigkeit.

3m allgemeinen finb fi
e

mebiumiftifd) veranlagt unb

giemlid) infpiration6fäl)ig, l)aben grofee 9Ieigung gur

9Iad)al)mung unb neigen überl)aupt mel)r gur geiftigen

6eite bes ßebens.
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23on ben Slfpefeten unb Xriangeln, Steinen;

färben unb 3^^l)l^^-

9Iad)bem tütr nunmet)r bas 2Bxd)tigfte über bte

(£igeni'd)aften ber 12 Xterkrex63etd)en kennen gelernt

^aben, tDoüen toir nun bie Xiiangel unb 5l[pekte (^n-

bliäxt) erklären.

Wßxx \)abzn fd)on ern)ä^nt, bag man bie Xterkret5=

5etd)en in üier t)erj'd)tebene (Gattungen einteilt, in feurige,

irbifd)e, luftige unb roäfferige 3eicJ)en. SBenn wix bie

3ei(^nung auf 6eite 87 anfel)en, fo finben tüir, bafe bie

gleid)artigen 3^i(i)^u ftets in einem ^bftanb non 120

(grab gueinanber fte^en, unb wem man fi
e burd) eine

ßinie miteinanber tjerbinbet, fo entfteJ)t ein 5)reie(^ ober

Xriangel. ^uf biefe 2Beife können toir in ben gangen

Xierkreiö 4 Xriangel l)ineinlegen unb erl)alten alfo ein

feuriges Xriangel, roeld)e5 bie brei feurigen 3ei(^en, 2I5ib:=

ber, ßötüe, 6d)ü^e, cerbinbet, ein irbifd)e6 mit 6tier,

Jungfrau, 6teinbo(^, ein luftiges mit 3n)illinge, SBage,

SBaffermann, unb ein toäfferiges mit Hrebs, Skorpion
unb Sfifti)^- 2)iefe ^eftral)lung aus einer Entfernung
von 120 (grab gilt als bie günftigfte, unb roenn ein

planet feine Straelen in biefer SBeife mit benen eines

anbzxtn t)ermifd)t, fo nennt man bies einen Xrigonal=

5lfpekt, b
.

t)
. bie Planeten blicken einanber im Xrigon

an. (Sin meiterer günftiger ^fpekt ober Einblick finbet

bei einer (Entfernung von 60 (S>xab ftatt, Sejtil^^lfpekt

genannt; als ungünftig gemertet toirb ber £luabrat=

^fpekt, b
.

l)
. bie (Entfernung üon 90 (örab, unb bie

Dppofition 180 ®rab. ^ei 3ufammenkunft, (^onjunk=
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tton) stoeier ^^laneten, b. t)
. wznn beibe in bemfelben

3ei(i)en nur tücnige (örab üonetnanber entfernt ftet^en,

if
t bte SBirkung cerfi^teben.

2)xe0 ftnb bie fog. großen Sifpekte; es gibt nocJ) eine

^nsa^I Kleiner ^fpekte, bod) braud)en n^ir im 5lat)men

biefer kurgen S)arftellung nid)t barauf einsuqe^en, es

genügt für ixnferen toenn ber Sefer bie t)orer=

iöät)nten großen ^fpekte kennt. —

5Tad) aftrologifd)er Xrabition töirb jebem Planeten
ein 2I5od)entag, ein ^belftein, ein SHetaü, eine grcirbe unb

eine 3cit)l gugeorbnet. 3ßir bringen fpäter genaueres über

biefe 3wteilungen, unb rooUen t)ier nur einfttoeilen eine

3ufammenftellung biefer 33e5ie^ungen gur allgemeinen

Orientierung geben. ^6 finb alfo gugeorbnet:

6onne— 6onntag— 5)iamant— (öoib— 1 u. 4— orange

Sllonb — ^Ilontag — Dpal — 6ilber — 2 unb 7 — toeig.

Ellars — !5)ien0tag — 5lubin —
(Sifen

— 9 — rot.

^Herhur — ^IlitttDO d
) — 6mar agb — OuecJifilber — 5—gelb.

Jupiter — ^Donnerstag —
Slmetl)9ft — 3inn — 3 — purpur.

23enu5 — ^teitag — 6ap^ir — :^upfer — 6 — blau.

6aturn — 6onnabenb — Dnt)j — ^lei — 8 — \6:)xoax^.

5Ie^men coir alfo an (um ein $8eifpiel gur $8enu^ung

biefer XabeEe 5U geben) in einem §orofkop ftänbe ber

3upiter am ftärkften. S)er betreffenbe §orofkopinl)aber
tDürbe alfo als (5lüdisäal)l bie 3 unb alle mel)rfad)en
unb mit 3 5ufammengefefeten 3^^^)^^« l)aben; er tüürbe

mit Sßorteil einen 3iipiterftein, ^met^;)ft, tragen unb burd)
bie purpurne i^axbe bie il)m günftigen 6d)tt)ingungen
bes 3wpiter unterftüfeen.
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SBtr t)aten nun nur nod) bte 6tanborte ber 6onne,

bes WRonbt^ unb ber Planeten 5U bered)nen, tragen bann

btefe in bas §orofkopfd)ema ein, [teilen einige roeitere

rDi(f)tige funkte, töie ben $lafe bes 5fllonblinoten0, bes

(ölüiiirabeö, be^ Punktes für Siebe unb (£^e, unb bie

Stellungen ber n)irkfamen ^fW^^^^ne feft, unb finb mit

ber ^ufftellung eines ^orofkopes fertig, hierauf toirb

bann unter $8erü(^ftd)tigung ber ^fpekte u\w, bie 5lu5=

beutung naä) ben alten überlieferten 5^egeln üorgenommen.

®letd)e Oeftimkonftellationen bebingen

gleid)e ©efdjt&e.

3Ia(^bem roir nun bie tt)id)tigften (örunblagen ber

aftrologifd)en 2l3iffenfd)aft, fotoeit fi
e bas ^ufftellen eines

gorofkopes betreffen, roenn and) nur in gebrängtefter

i^ürge bargeftellt l)aben, können roir jefet für ben Sefer

§ur 5Ibtüe(^felung einlas Hnterlialtenberes bringen, kleben

bem [d)on t)orl)er aufgefül)rten erften JJunbamentalfa^:

„S)ie 6terne mad)en geneigt, aber fi
e 5n:)ingen nid)t",

fe
i

je^t ber anbere ebenfo mafegebenbe befprod)en, ti)eld)er

lautet: „(5leid)e ©eftirnkonftellationen bebingen gleid)e

(5efd)icke."
2Bir könnten für biefen Orunbfafe 5al)lreid)e ^e=

tüeife erbringen, wollen uns aber l)ier auf bie 2Bieber=

gäbe einiger befonbers ^arakteriftifd)er JJäüe be|d)rän=

ken. 3^ 55ebruar=§eft 1910 ber englif(f)en 3^^tfd)rift

»Modern Astrology" [inb S8erid)te von engl. 3^itungen

t)on 1829 entl)alten, roorin ergö^lt tüurbe, bafe ber ba=
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mal0 ücrftorbene crfolgretd)e Kaufmann unb (gifcnl)änbler

Samuel gennings, ber am gleichen üage unb na()e5u

gleid)3eitig unb im gletd)cn ^^ircfifpiel von (5t. ^Hartin

mit bcm Hönig ®corg III. geboren xoax, im DMober 1 760

ein eigenes (5ej'd)äft anfing, am felben Xage, ab bcr

^önig ben %\)xon beftieg; er l)eiratete am 8. September

1761, am gIei(J)en üage mit bem :König, l)altc biefelbe

^n3al)l i^inber non bemfelbcn ©efd)lcd)t unb ftarb am

27. Januar 1829 gu gleid)er 6tunbe rote ber ^önig.

(Sin mciterer JoU n^irb in ber B^itung „Lccds News"

vom 6. ^uguft 1842 bcrid)tet: 3of^P^ Samuel

(S^lougt), bcibe geboren in Pudsuy am 28. Z^^^^ 1^24,

vormittags 8 U\)x, liatten gleidigeitig mit 4 Z^^)^^^

Sc^arlac^ unb beroarben fid) um bie ®unft gmeier 5)amen

um biefelbe ^zit ^eibe Samen ftarben gleichseitig, als
bie 3^^^toge 19 ^jiai^xc alt toaren. S)iefe le^teren ftar^

ben 3ur felben ^cit an 6d)n:)inbj'ud)t unb mürben in
einem gemeinfamen (örabe beerbigt. ^Ilan fiel)t, es

kommt and) auf bas ^Hiüeu an, in bem jcmanb geboren

tüirb. Samuel Pennings konnte nid)t 3U gleicher 3^tt
:König non (Snglanb toerben unb ben Zi)xon befteigen,

aber er fing am gleichen Xage ein gut ge^enbes (5efd)äft
an, l)eiratete am gleid)en Xage unb nad) ücrfd)iebenen

gleichen (Sreigniffen ftarben beibe am gleid)en Xage unb

gur gleid)en Stunbe.

Unb bies alles gefd)ah, meil gleid)e ©eftirnhonftella^
tionen ät)nli(^e ®efd)idie, bem Stanb unb ben 25er!)ältniffen

cntfpred)enb, unter benen einer geboren ift, auslöfen
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müffen. (9Iad) Dtto ^öUner 5IftroIog. ©ibliotJ)ek, $Banb 8,

23erlag Dr. §uqo 23ollratE) ßetpäig).

5)te ^rana, 3^^^)i^9^J^9 1916/17 bertcf)tet: eine ^Bcr-

liner Xagesgettung (oermutlid) bie S)eutfd)e SBarte) !)at

folgenbe ergreifenbe ^Begebenheit aus bem 2Beltkriegc

er3ä^)It: 3^^i S^^^^^^Ö^^i^über ftanben im gleid)en 5^e=

Qintent im treibe. 6ie waxzn blutjung unb l)atten eben

erft mit bem ^lote^amen bas ©rimnafium tjerlaffen.

Hnterj'd)eiben konnte man fi
e md)t, \o ä\)nix(i) waren fi
e

einanber; man konnte meinen, eine 3nenfd)enfeele t)abe

]xd) geteilt unb fid) in 5rDei oollkommen gleid)e ßeiber

eingekörpert. 9Iie trennten fid) bie $8rüber, 50g ber

eine auf SSorpoften, fo toufete es ber anbere burcf)5ufefeen,

bafe er it)n begleiten burfte. !5)a erkrankte ber eine

fd)rDer; es mar im 6d)ü^engraben. (£0 ermies fid) als

notmenbig, ben tranken ins Sagarett gu bringen. 2)er

$8ruber burfte ben Xransport begleiten. 3m ßa^arett
kam ber kranke ^Bruber fogleid) in är5tlid)e ^e^anb*

lung, ber gefunbe mufete in ben 6(^üfeengraben 5urüdi=

kel)ren. 2Iad) einigen Xagen ftarb ber kranke im Qa-

5arett unb genau 5ur gleichen 6tunbe fiel ber anbere

trüber t)or bem Ofeinb.

(Sin meiterer i^aü. 3^ 2)an5iger 3Ieueften

5Iad)ri(f)ten nom 13. 10 1915 finbet fid) folgenber S8e=

rid)t: ^r. §ollanb 29. Dktober. (Semeinfamer §elben=
tob üon 3^^^^^^gsbrübern. (Sinen gemeinfamen Xob

bmd) ein unb benfelben 6d)u6 aus einem ruffifc^en

(5efd)üfe im Dktober biefes Z^\)xzb bie 3millings=

brüber griebrid) unb (Suftao ^xct) von ^ier. 3n einem

100



(5efed)t um ben $8rü(licnkopf von X f(^Iug eine Oranatc
in bie üorftürmenben gelben unb tötete beibe $8rüber.

25on ben :Kameraben tDurben beibe in einem gemein-

fomen (örab -aur 5luJ)e gebettet. — S^fall? —
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©ec^ötes Kapitel





3n ben 6temcn fte!)f6 gefd)rieben,

SBas tDtr tDoUen, toas roir lieben!

(Sin altes 6prtd)tt)ort fagt: „(^\)m voexbtn im Gimmel
gefdiloffen", bas foU tieifeen, bie Sterne müffen it)ren

6egen bagu geben.

Sßieüiele unglü(iilid)e (£t)en tüürben nid)t gefi^loffen

tüerben, toenn bie 6terne t)orI)er befragt toürben! ^ber

ber moberne ficf) für aufgeklärt t)altenbe (Europäer t)ält

bas für ein abergläubiges SBa^ngebilbe, er braud)t folc^en

mittelalterlid)en llnfinn nxd)t, über foId)e 5^mmenmärd)en

bünkt er fid) ergaben, — er läuft lieber blinblings in

fein Unglück t)inein,

(&in nod) ni(^t von (Suropas ßultur befrud)teter

afiatifd)er 25olk$ftamm, ber natf) unferer ^nfid)t tief unter

uns ftet)enbe §inbu, benkt barüber anbers. 2Benn bei

biefen eine (£^e gefd)loffen toerben foU, fo bringen bie

beiberfeitigen ©Item bie von bem ^ftrologen i^rer Hafte
geftellten gorofkope ber beiben Hinber gum gauptaftro^

logen i^res 2)orfes, unb finbet biefer, bafe beibe für eine

<£l)e günftig fte^en, fo finbet bie geirat ftatt; ber gcirats*
vertrag toirb auf bie 5^üiiifeite ber beiben gorofkope ge=

fd)rieben unb biefelben roerben gufammengebunben unb

gefiegelt — getDife kein f(^)led)ter $8raud)!
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2Btr finb nun einmal ebenfo roie bas gange 2BeltaU

ben ©efe^en von 6t)mpatl)ie unb ^ntipattite unterftellt,

rotr glauben gu [d)teben unb tüir mzxbzn gefd)oben.

SBarum follen wir uns alfo fo erl)aben bünken unb uns

nid)t ba0 uns gur 23erfügung ftel)enbe Sßiffen von ben

6terneinflüffen gu 9Tu^e mad)en?
2ßtr müffen bte gegenfeittgen ßonftellattonen prüfen,

„ob fid) ba6 gerg gum gergen finbet", bann n)erben roir

mtffen, ob eine Steigung ec^t unb bauerl)aft i[t, ober ob

es fid) nur um ein momentanes ^ufflaiiiern non 2eiben=

fd)aft ^anbelt, bas ebenfo \d)mü mkbcx erlifd)! als es

aufgetaud)t ift.
2)er englifd)e ^Iftrologe ®. SBilbe gibt in feinen

„(Elemente ber Slftrologie" (Xalisman==$8ibliotf)ek, ^b. 20,

25erlag ^arl (öeorgi, Berlin) folgenbe bel)er5igensroerte

biesbeäüglid)e Sßinke: „2)as ftärlifte $8anb gmifcfien gmei

(£l)egatten if
t bie 6onne bes einen in S^f^^^^^^^^^^f^

(Konjunktion) mit bem ^Honbe bes anbern, b
.

^
. 6onne

unb 3nonb müffen in ben §orofkopen ber beiben (Sl)e=

gatten in einem unb bemfelben Xierkreis5eicl)en möglid)ft

menige ®rab tjoneinanber ftel)en.

SBenn 5)u eine ^erfon bes anbern (5ef(f)le(f)tes liebft
unb 2)u finbeft, bag ber Ellars bes einen §orofkopes in

3ufammenkunft mit ber S3enus bes anbern §orofkopes

ftel)t, unb ba% (Bonne unb ^Honb bes einen gorofkopes

biefelben bes anbern nid)t feinblid) beftrat)len (alfo nid)t im

Ouabrat' ober Dppofitionsfd)ein gueinanber ftet)en), fo

kannft 2)u fid)er fein, bag 2)eine £iebe nic^it nur erroibert

mirb, fonbern bag bie £iebe ber anbern ^erfon gu 2)ir

106



ebcnfo öeife unb innig, if
t rote bic 5)eine, unb bafe fie,

toenn U)r bie (£f_)e cinoeijt, nicmalö erhalten tuirb. JilBenn

2)u {)ingcocn bei ber Prüfung ber betben öorofkopc,

nämlid) !3)eme6 cißenen unb be0 ber gelieblen ^erfon,

finbeft, baß bie maßqebenben ^^3laneten fid) feinblid) Qec^em

übcrfteljen, fo hann\t 5)u mit 6idjerljcit barauf fdjliegen,

ba^ bie l)eif3e 3^^^^i]^i^^9 5xeiuUat eines mo^

mentan I)errfd)enben günftigen 6tanbeö eurer 6tcrne if
t

unb noUftünbiß erUaUen wixb, fobalb bie 2I5irkung biefes
nur 5eitu)eiligen (gitifluffes burdj ^nberung bes (öeftirn^

ftanbee üorüber ift."
Spie in ber 6d)tift „2)ie 6eele unb bie Sterne" von

ürent eriüä[)nt xuirb, finb treffenbe 33eifpicle tjierfür bie

Königin S5ititoria von (^n^ianb unb it)r (5emal)l --Ulbert,

ferner Jyriebrid) III. non 5)änemarli unb bie (Gräfin 2)anner.

5)er i^vonig lebte mit feinen erften Gattinnen in Unglück-

lid)er (£t)e unb tiefe fid) von biefen fd)eiben, nerliebte \id)
bann in eine $ut3mac^erin, beren 33elianntfdjaft er bei

einem geuer in l^openl)agen mad)te. (gr abelte unb

t)etratete fi
e unb lebte bis gu feinem Xobe mit iijx in

glüdüid)fter morganati|d)er (Slje. 2ßenn man bie betben

g)orofliope betrad)tet, fo finbet man, baf3 bie Sonne bes

einen fid) an ber Stelle bes 5TTonbeö bes anbern befinbet.

(Sbenfo ftellt Xrent bie §orofliope von ®oett)e unb
gfrau von Stein (bie i^xau, bie er liebte unb t)erlief3) unb

G^t)rtftiane 25ulpiu5 (bie ^rau, bie er liebte unb l)eiratete)
einanber gegenüber. 2üir fe^en l)ier bei ^xan von Stein,

bafe il)re Sonne an ber Stelle von ©oetl^es Ellars ftanb
unb (5oetl)e t)atte feine Sonne am Ellars üon JJrau von
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6tcin. Dbwo\)[ btefe beiben platteten im künftigen

!Irtgon=^fpeht 5uetnanber ftanben, bcbeutetc l)kx ber

Übeltäter Ellars bie Trennung; hingegen ftanb bei i^mu

<£t)riftiane ber Wonb an Stelle von (5oetl)e6 6onne, bas

t)orl)er ertDäl)nte günftige ^n5eid)en für gegenseitige ßiebe

unb ©l)e.

2)rum prüfe, toer fic^ etoig binbet, ob aud) bie $la=
neten i^ren 6egen gu ber 23erbinbung geben. S)ann

tüerben niele (£nttäufd)ungen t)ermieben toerben unb bie

3cil)l ber unglüchlid)en, in (Sntfrembung ober 6d)eibung

ouslaufenben (£l)en roirb fid) nicf)t, toie es jefet leiber

ber 2fall ift, ftänbig t)ermel)ren. S)er SJerfaffer könnte

aus feinem 5Ird)ir) mand)en intereffanten ^Beitrag

biefem Kapitel liefern, aber es mürbe bies ja bod) nie=

tnanben über5eugen; am $Beften if
t es, es mad)t jeber

felbft bie ^robe auf bas (gjempel, (£rfal)rung mad)t klug.

iUls Huriofität fe
i

gum Stfilufe biefes Kapitels über

^ftrologiein 5lbbilbung 27 ein altes l)iftorifd)es §orofkop ,

basjenige SBallenfteins, toiebergegeben, beffen Original

berfelbe als Amulett ftets bei fitf) trug.

Hein (geringerer als ber berül)mte 5lftronom unb

mftrologe Heppler l)at Süallenftein, als er nod) ein ganj
unbekannter (Sbelmann mar, fein gorofkop geftellt unb

bemfelben feinen künftigen 5lul)m mit allerlei (SingeU

t)eiten über feine 2aufbal)n t)orl)ergefagt. (£r propl^egeite

il)m, bafe er bie §er5ogskrone tragen mürbe, bafe er fid)

burd) feine 6ud)t nad) (5lan^ unb 5lu^m t)iele geinbe
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macf)en tüürbe, unb fd)ltepd) fagte er i\)m naticgu genau
ben Jag feines Sobes üorans.

Slbbtlbung 27.

l!DaUen|lein& l^orcfkop.

Später befaßte fid) SBallenftein felbft emge!)enb mit
bem 6tubium ber 51ftroIogie, tr)eld3em ja aud) fein ^aifer

5luboIf tiulbigte, unb fd)lofe ftd) tagelang mit feinem

genuefifd)en ^ftrologen 6eni beliufs aftrologifc^er ^e=
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red)nungen ein. ^Is er bae ^ommanbo über bie katfer=

lidien Xruppcn gum gtoeiten SHale übcrnet)men follte,

füt)rte er bie Iiaiferiidien ^ibgeyanbten feinen aftro=

Iogifd)cn Safcln unb jagte: „^us ben ^ftris (Sternen)

toufete id) (Sure Ankunft unb n)eife, bag mein 6piritu6
ben bc6 ßaifer^ bontiniert, \o bafe id) i^m aud) heine

6d)ulb geben kann."
6ein eigenes gorofkop, tDeId)e6 ja im Slmulett feine

fd)ärfftc ^brael^rform gefunben \)at, trug ber küt)ne 3relb=

^err immer auf ber 33ruft. 51uf bemfelben maren bie

Planeten auf (^la^ geßeidjnet; ber Söroe, fein (öeburt0=

5eid)en, if
t aus golg gefd)nifet xmb nergolbct, ber 5^anb

unb bie Glinge finb non ®olb. 2)a$ Original befinbet

fid) je^t in ber SBiener ßunftkammer.
25om 3^id)en bcs Sömen t)ei^t es übrigens in einer

alten aftrologifd^en §anbfd)rift nom 3öl)re 1584: „3)e6

£ömen ^^inb (alfo ber unter bem 3ßid)^n bes Öömcn (5e=

borene) geminnt ein fäuberlic^es ^ngefic^t unb ®eftalt
bes ßeibes. ^r adjtct nic^t feiner Kleiber unb bcren, bie

if)m Übles nadjreben, kommt gu großer (^l)v\ epd)e5

regierenb, ob er ftirbt, küljn unb töilb. (Sr mirb balb

gornig, balb mieber guten 5Hutes, fo man il)m nid)t
tüiberbellet, fein ®eberben fein gut, mirb lieb gel)abt non

ben 2Bcibern unb ^at im Sömen ®lüdi." !Da5 Sediere

I)at benu aud) SBallenftein reid)lid) genoffen, bis it)n ber

„5)ank nom §aufe gabsburg", bie tüdiifd)e ^artifane
bes ^Ilörbers traf, bas 6d)idifal, bas il)m in feinen

Sternen gugefagt tüar.
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^probieren getit über Stubieren,

2Bir möd)ten biefen ^bfdimtt nid)t fd)Itegen, o\)nt

unfern fiefern ben beften 2Beg angugeben, fit^ felbft t)on

ben SBabr^etten ber ^ftrologte 5U überseugen: felbft
Slftrologte ftubteren unb prakttfi^ betreiben, probieren
gebt über ftubteren, bas gilt nod) immer. 2Cer fid) in
bie 5Iftrologie hineingearbeitet \)ai, mas> an ber §anb ber

oortrefflid)en beutfc^en 2ebrbüd)er (bie roir im 2iteratur=

t)er5eid)ni0 auffübren) mit etmas (Ernft unb JJ^eife auii)

obne ßebrer gu erreichen ift, ber mirb fid) balb ein an=

beres Urteil über biefe roabrbaft Königlit^e 2Biffenfd)aft
bilben als bie unroiffenbe ^Henge. IXbergeugung mad)t

toabr! 2Ber bann in feinem eigenen §orofkop finbet,

tDie er felbft veranlagt ift, feine eigenen 6d)mäd)en unb

S3or5üge, feine ibm oft unerklärlich geroefenen Xriebe,

ber mirb, mie es ber 25erf affer vox langen ^^bren

aud) getan, toeiter forfd)en unb bankbar bie SBinke be=

nu^en, bie ibm fein eigenes ^immelsbilb gibt, bas ibm
bie 5lid)tigkeit ber aftrologifd)en SBiffenfc^aft unmiber^

leglid) nor ^ugen fübrt. S)a0 if
t ja gerabe bas (Sr=

bebenbe unb ^egeifternbe für ben 6d)üler ber ^Iftrologie.

^r braud)t keinen ©lauben an irgenb ein 2)ogma mit=

5ubringen ober fid) angulernen, er if
t von keiner ^uto=

rität abbängig, ber er nad)beten foll, roas biefe ibm t)or^

fagt; nad) feftgelegten Hegeln kann er fid) aus bem von

ibm felbft berechneten gorofkop feine Überaeugung bilben.
S)ann kann er jebem 3tüeifler ober HntDiffenben, ber

ibm gegenüber ben (Hinflug ber btwmlifd)en ©eftirne in
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3u3eifel 3iel)t, bte[elbc ^Introort geben, tDeld)e ber grofee

5orfd)er unb 2)enker 3faac 3Ietüton, ber (Sntbecker be«

©efe^es ber 6d)rDere, ber Qetüig md)t Ietd)tfertx2 über

etiDas urteilte, bem ^ftronomen galtet) gab, als er biefem

gegenüber bte 3t[trologte üertetbtgte: „3ct) t)abe biefen

^egenftanb ftubiert, SHr. gatle^ — 6t e ntd)t!"

©^akefpeare fagt: (Se gibt, tüte in ber 9Iatur, 3^^^
im Seben bes STlenfdien, unb toei^ er bte ^iut gu nü^en,

]o trägt fi
e

i^n empor gum ©tück."

Hnb nad) bem ®Iücti fud)en toir bod) alle! S)ie

6terne 5etgen es uns an, aber bie meiften ^fllenfc^en

ge^en ad)tlo0 baxan oorüber, toeil [i
e bie 6ternenfprad)e

nit^t t)erftet)en, roeil fi
e nidji ttJtffen ober nid)t glauben

können, bag bort oben im ©ternengelt bod) :^räfte toaU

ten, mag fi
e ber ^in^elne nennen rote er roill, beren

6d)rDingungen ober rabioaktioen gerntDirkungen w\x

3nenf(^enkinber untertoorfen finb.
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Siebentes Sopitel





Uralt if
t bie 2e{)re unb bcr (glaube an geJietmnb*

tJoUe :Kräfte ber 6teine, befonbers ber ^bclfteine, tr)eld)cn

man von je^cr glücke ober unglü(libringenbe (Stgem

fc^aften gufdirieb.

Xtef eingebettet im 6d)o6 ber ^Hutter (Srbe, unge*

3ät)lte 9Ilillionen Z^^^^ 2)ru(fee ungeheurer (£rb*

ober (öefteinsmaffen ausg^fe^t, gelaben mit ben mag*

netifd)en Snfluengen tl)rer Umgebung, tt)eld)e t)ieUei(f)t

mit $labium, gelium ober fonftigen ftra^Ienben ^Kräften,

bie ber menfd)lid)e (Seift nod) nid)t entbeckt t)at, gefättigt

toar unb auf it)n übertrug, if
t ber (Sbelftein, bas köft*

lid)fte ^leinob, toeldies uns bie 5Iatur befeuert t)at S^n
ummob bei allen SJöIkern ein üvan^ von W,v}t\)en unb

6agen, in n)eld)en Gnomen, 2Bi(^teImänn(f)en, ©Ifen unb

allerlei fonftige ge^eimnisnolle S8etDol)ner bes (grbinnern

als §üter unterirbifd)er 6(^ä^e eine 5lolle fpielen, beren

Einblick nur bevorzugten Sonntagskinbern gutcil murbc

Slud) in ber l)eutigen S^tt legt man ben (Sbelfteinen,

biefen größten Sßunbem ber fd)affenben 9Tatur, tDeld)e

in ber Xat bas ebelfte ^robukt ber unbelebten 6d)öp*
fung barftellen, nod) mancherlei gelieimnisüolle ßräfte
bei, beren Hrfprung man in ber von il)nen au5gel)enben

5labioaktit)ität gefunben in l)aben glaubt
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2)te alten ^ofenkreuger, jene ge^eimnistjolle (Gefell*

f(f)aft, über beten tDtrkltd)eö SBefen unb SBtffen au6)

^eute nod) für bie grofee ^Henge ein üertlüllenber 6d)leter

gebrettet tft, erklärten bie SBirkung ber ©teine aus bem

(Sefe^ ber ^Ungie^ung unb ^bftofeung (6t)mpatt)ie unb ^nti«=

patzte), biefem get)eimni5t)0llen ^anb, roelc^es alle vor-

[teilbaren 2)inge gufammen^ält. ®leid)e0 gefeilt fid) 3u

(5leid)em, lel)rten fie, unb bas im ^Henfi^en x)orl)errfd)enbe

Temperament beftimmt bie (ginflüffe, meiere jeber ein*

5elne angielit unb unter benen er bann 5u leiben l)at.

5Ille 2)inge in ber 3Iatur finb miteinanber üerroanbt

unb biejenigen, roelc^e bie gleicfien 6d)roingungen l)aben,

gel)ören berfelben Jamilie an unb roirken gegenfeitig

geiftig auf einanber ein.

3n ben (Sbelfteinen finb nun Sr^rben unb Xon«

fd)n)ingungen von allen materiellen !Dingen am t)oU«

kommenften t)orl)anben unb bie alten 3nt)ftiker let)r*

ten mit 5led)t, bafe (gbelfteine bie ^raft i)ätten, bie

geiftigen (^inflüffe berjenigen Planeten, in toelc^en äl)n*

lid)e Gräfte n ort) errf d)en, an fid) gu 5iet)en unb^ ba^

5tDifd)en ben Steinen, Planeten unb SHetallen eine gan3

tDunberbare 6t)mpotl)ie t)errfc^e.

2)ag (gbelfteine nicl)t nur ab 6ct)muckftücke getra=

gen merben, fonbern infolge ber il)nen von alters^er

3ugefd)riebenen gel)eimen :Kräfte gan3 befonbers als
5lmulette unb Talismane SJerroenbung finben mußten,

if
t banad) gang felbftoerftänblid). 2Bir finben biefe (Sitte

benn aud) überall bort, too eble 6teine übert)aupt ge*

tragen rourben, \d\on im früt)eften Slltertum; es müffen
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aber tr)irklid)e in ber SBerkftatt ber 9Iatur entftanbene

(Steine [ein unb keine künftlid)en, roeldie mo\)l in äußerer

gorm, §ärte unb i^axhz ben e(f)ten Steinen gleidien,

aber nid)t bie ö^tftigen Gräfte enttialten, tüeldie ber (ßeift

ber 9Iatur in [i
e l)ineingebannt l)at

mx6)t ßunft unb 2Biffenfd)aft allein

©ebulb n)ill bei bem SBerke fein.

(£in ftiller ©eift if
t jaljrelang öefd)äftig,

!3)ie S^^it nur ma(^t bie feine (öärung kräftig.

60 fagt (5oetl)e im „Srcxuft'' unb meint bamit ben (Seift

ber Wiatnx.

5)a6 es ni(i)t gleidigültig ift, tr)eld)en Stein ein jeber

trägt, if
t eine alte okkulte 2el)re; jeber Stein mug auf

bas Temperament feines Xrägers abgeftimmt fein unb

mit ben planetarif(^en (ginflüffen feiner 5latur in Uber«

einftimmung ftel)en. ferner foll ein als Xalisman ge*

tragener Stein nid)t in einem 2eil)l)aufe gekauft roerben,

benn an il)m Rängen bittere Tränen unb mas vom

£eil)l)au5 kommt, roanbert meift gum 2eil)l)au0 ujieber

5urü(Ä. 5lm mirkfamften roirb ftets ein möglid)ft un*

getragener Stein fein, melc^er nod) keine fremben ^u$=

ftral)lungen angegogen ^at, benn mand)e Steine tjerlieren

t^re §eil' unb Si^ufekraft, toenn fi
e von anbzxzn 5Ilen«

f^ßu getragen morben finb.

3al)lreid)e SBerke befd)äftigen fid) eingel)enb mit ben

geheimnisvollen ^Birkungen ber (Sbelfteine; toir rooUen

t)ier einige befonbers roertooUe anfüliren, tDeld)e toir als
Duellen für unfere 5lusfül)rungen benufet l)aben, foroeit
roir nii^t über unfere eigenen (Brfalirungen berid)ten.
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(gines ber älteften if
t

„2)a6 ^nd) ber (gbelfteine" t)on

2noJ)ameb ben Sllanfur aus bent 13. 3ci^)t^)unbert, tocl«

d)e5 3
-

tJ- öcimmer ins !I)eutj'd)e überfe^t f)at, ferner
nennen roir bas „^belgefteinbüdilein" von 3^^cobus

6d)opper 1614, fotoie bie „^bt)anblung von ben (SbeU

fteinen" vom ßetbmebikus ^rüdimann 1773, unb bie

„9Iaturgef(f)id)te aller (Sbelftetne" 1774 cerfafet von Dr.

Zo\). Räumer, rDeld)e uns gur SSerfügung ftanben. ^ufeer*
bem benu^ten wix groet neuere SBerke: 211. $ad)tnger,

„(Slaube unb Aberglaube im 6teinreid)" unb 211. ßoreng,

„Dkkulte SBebeutung ber (^belfteine", roeld)e toir unferen

ßefern gang befonbers empfel)len, ab tüertüoüe Quellen.

SCir tDollen bamit beginnen, 5unäd)ft eine Kurse

(Il)arahteriftik ber am meiften benu^ten (^belfteine gu

bringen unb gleid)5eitig einige eingaben über bie bcnfelben

gugefd)riebenen allgemeinen (£igenfd)aften Ijingufügen.

hierbei möd)ten mir ausbrücküi^ barauf l)inmeifen,

bafe es bei eblen 6teinen begüglit^ il)rer okkulten 2Bir«

kung nid)t auf bie ©röfee, fonbern auf bie 5leint)eit
ankommt, bafe alfo ein kleiner (Stein biefelbe 2Birkung

^at, roie ein groger, nur rein unb fel)lerlo6 mug er fein.

^Beginnen mir mit bem feurigften 6tein, bem

2)iamanten, biefem t)ielgemünfd)ten „^Itagneten bes

©lüfe". ^Ibamas, b
.

l)
. ber llnbe5mingüd)e genannt,

foU er feinem Xräger ^Ilut unb :^raft nerleilien unb galt

als unfelilbares ^Ilittel gegen ©emütsunrutie unb 6d)mer*
mut, meslialb er aud) bei ben Gilten 2lnad)ite0, 2lngft*

befreier, ^iefe. (Sr t)erleil)t bie :^raft ber :^on5entration,

entfad)t bei leibenfd)aftlid)en 9Iaturen erotifd)e5 Breuer
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unb foU 6d)ufe gegen Sreinbe, ®ift unb böfe Xruggeifter

getüät)ren, tDenn er an ber Unken 6eite getragen toirb.

S3iele 2)iamanten t)aben tt)re (5ei'd)id)te; neben bem

„CuIIinan", „^^celfior" unb „Hol)inor" befonbers ber

,,§ope=2)tamant" unb ber „6anct)'\ gulcfet (Eigentum bes

^aifer0 oon ^lu^anb, beren (5efd)td)ten, bte tüie ein

5närd)en klingen, vaix ^ter er3ät)len tüoUen.

2)er „Sana)" ftammte aus 3nbten unb war guerft in

bem ^Befi^ bes gergogs von ^urgunb, :Karl bes ^ütinen,

tDelc^er i^in in bem ©lauben, bafe ber (Ebelftein il)n t)or

©efaJ)ren j'd)ü^en raerbe, ftets an einer ßette um ben

§al5 trug, ^arl tourbc jebod) in ber Sd}la6)t bei 5tanct)

gefd)Iagen unb auf ber glucöt getötet, (gin Sned)t plün^

berte bie 2eid)e bes gürf^en, raubte ben (gbelftein unb

verkaufte il)n, ba er feinen 2üert nid)t kannte, für einen

©olbgulben an einen 6eiftlid)en, burd) roeldjen er in
ben $8efife bes Honigs t)on Portugal kam. 2)iefer

§errfd)er befanb fid) in beftänbigen (Selbn erlegen^ eiten,

unb nerkaufte i^n für 100 000 ^xankm an ben fran=
jöfifd)en (trafen von 6anct), nad) roeId)em ber Stein
genannt uDurbe. ^Is 6ancr) nad) 6olott)urn als (öe-

fanbter ging, befal)l Hönig geinrid) III., it)m als Hnter=

pfanb jeiner Xreue biefen 2)iamanten gu fd)i(^en. Hm
ben^ roertüoUen Stein fid)er in bie gänbe bes Königs
gelangen gu laffen, betraute ber (5raf einen einfad)en
^Hann mit ber Überbringung, roeil er annal)m, ba^ ein

cingelner Sfllann, gumal wznn er ärmlid) gekleibet fei,

am lei(^teften burd) bas im ^Bürgerkriege liegenbe 5rank=
reid), beffen Strafen fe{)r unfid)er tüaren, t)inburd)kom*
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nten rocrbc. 2)er $8ote tuurbe jebod) untertoegs angefallen

unb ermorbet, t)erfd)luckte aber mx\)tx ben 2)tamanten^

um xl)n md)t in bte §änbe ber SBanbtten fallen laffen.

Xro^ bes energtfd)en ^roteftes ber ©eiftlid)keit liefe ber

<5raf ben beftatteten 2eid)nam ausgraben unb öffnen
unb man fanb im Allagen bes Ilnglü(iilid)en ben koft^

baren 6tein.
Hm bas Z^^^ 1^88 finben roir biefen 2)iaman*

ten in bem ^efi^ bes Königs 3ticob von (Snglanb.

©päter befafe il)n Submig XIV. non Jrankreid), meldier

x\)n als Slgraffe auf bem §ut trug. 5Uud) ßubroig XV*

befafe il)n nod), bann aber rourbe er toä^renb ber 5le*
'

gentfd)aft mit ben übrigen ^ronjuroelen verkauft unb

tauchte erft 1835 im $8efi^ bes dürften ^aul 2)emiborD,

bes Dberftjägermeifters bes ^aifers üon ^^ufelanb, roieber

auf, n:)eld)er i^n ein Z^^^ fpäter an ben 3cii^ßn verkaufte.

^efonbers intereffant if
t

aud) bie (5efd)id)te bes

§ope=2)iamanten, tDeld)er einen fd)tDad)en bläulid)en

6d)immer l)atte unb be6f)alb „ber blaue Stein'' genannt

tDurbe; er l)atte einen 2Bert von girka IV2 5Ilillionen

5Ilark unb ftammte ebenfalls aus 3nbien. Hm bie ^Hitte

bes 16. Z^^^^'^^^^^^^ brad)te il)n ein ^Ilann namens

SBinig^ea nad) 25enebig unb ein 9Tlitglieb ber 2)ogen*

familie ^Horofini erroarb ben 2)iamanten, beffen 6c^ön*

l)eit t)on ben 2)id)tern befungen rourbe. 2)er 3nbier

l)atte aber aufeer bem Stein nod) etroas anberes aus

3nbten mitgebrad)t — bie ^Beulenpeft, bie kura nat^i

feiner Einkunft in 23enebig ausbrad). Sülorofini flüd)tete

mit bem blauem S)iamanten vox ber 6eud)e nac^ 2rlo*
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rcn5. SIber bie 6eud)e folgte tt)m unb er mufete tt)r er=

liegen. 2)er 6tein kam nun in ben $8efi^ eines floren*

tinifd)en §eerfüt)rer5, 5HarftIio, wzid)ex kurge 3^it barauf
in einem 5lauft)anbel erftod)en niurbe. S)er 5)iamant

tDed)felte bann fortu)ät)renb [einen ^Beft^er, aber alle ftar*

ben balb barauf eines geu:)altfamen Xobes. 3^ Einfang

bes Dorigen 3öl)r^unbert5 fanb er fid) roieber in bem

<5d)a^e bes italienij'd)en ^lofters 6an (£ofimo. 2)ort fiel
er ben 6olbaten ber erften fran3öfif(^en Republik in bie

§änbe. (Seneral Safalle kaufte il)n von einem ^lün*
berer unb fiel ujenige Xage barauf in ber 6d)lad)t bei

ßobi. (Sin ©ultan ber Xürkei befafe il)n kurge 3^^t,

tDurbe entthront unb ftarb in ber 25erbannung. 5lu(^

J5rrankreid)6 unglü(^lid)e Königin SHarie ^Intoinette befafe

il)n, bis fi
e enthauptet tourbe. Sann trug il)n bie ^rin^

geffin ßamballe; fi
e n)urbe nom ^öbel maffakriert unb

üoUftänbig entkleibet aus einem Jenfter i^res ^alaftes

auf bie 6trage geroorfen. 6päter ftnben wir ben 6tein

im $Befi^e eines jungen fpanifd)en 5)iplomaten, 2)on 3of6

5lui5 I) Süarriat, ber balb barauf auf einer 2)ienftreife

in ben unrul)igen ^roöingen Kataloniens ermorbet unb

beraubt töurbe. (£s gelang ben fpanifc^en ^Be^örben,

I bie 23erbred)er bis auf einen bingfeft gu mad)en; fi
e

itDurben l)ingerid)tet. 2)iefer eine (Entkommene flüchtete

I auf einen 2Beftinbienfal)rer. S)ie übergroße Strenge bes

1 Kapitäns veranlagte il)n mit mehreren anbexzn 5Ilatrofen
igu einer ^Heuterei, ber Kapitän tourbe jebod) ber 5Ileus

i terer §err unb liefe bie 5läbelsfül)rer kurgerlianb an ben

i^la^en aufl)ängen. S)er eine ber g^^^Ö^^^ti)^^^^^ ^^^9
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gfinger einen koftbaren 5^ing — ben t)tel gefud)ten blauen

2)iamanten.

!I)er ßapitän bes 2Beftmbienfal)rer5 na^m ben 5ling
an fid) unb tuurbe balb nad) fetner Sanbung in 1öera=»

kru5 am mejikamf(t)en ®olf von einem ^Ritfpieler in
einer 6pielt)ölle erCd)onen. 6eine 2ei(f)e fanb man im

Straßengraben, ber Sling mit bem blauen !I)iamanten

tDar üerfdjtDunben.

SBir finben it)n mieber im Sefi^e eines ^m[terbamer
Sumelenliänblerö, ber 6elbftmorb beging; bann trug iJ)n
ein ^nglo=^merikaner namens Stemarb, ber bei einer

6d)auftellung infolge ^inftür3en$ einer üribüne t)erun*

glückte; fobann befaß il)n ein Spanier, ber von feiner
grau erfd)offen n)urbe. (Sin meiterer Sefifeer biefes un*

glückbringenben Steines, ein reicher Spanier, Sennor
gabib, ging mit bem Steine im §erbft 1909 mit bem

S)ampfer „Set)ne" bei Singapore unter unb ber Stein

fd)ien nun auf bem (örunbe bes ^fHeeres feine Unglück*

bringenbe 2aufbat)n beenbet^3U l)aben. (Sr foUte aber

nod) mel)r Unheil anrid)ten; benn er njurbe von Xau-
cl)crn, n)eld)e bas Sßrack ber gefunkenen „Serine" burcf)*

fud)ten, roieber ans Xageslict)t gebrad)t unb von bem

reid)en Amerikaner ^Hac ßean aus 2Baft)ington erroorben.

2)iefer bz^anb fid) auf bem 2)ampfer „Xitanic" unb fank
mit il)m in bie Xiefe, als biefes Sct)iff auf einen (£is?:

berg aufrannte, unb nal)m ben Hnglüdisftein mit in
fein feucl)tes (Srab. So rut)t nun ber 2)iamant mit fei=^

nem unl)eilbringenben (Einfluß auf bem ^oben bes Wzt^i

res unb mirb l)offentlid) nie roieber gum 25orfcl)ein kommen.]
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^lufeer biefen unglückbrtngenbcn !Diamantcn gibt es

fclbftoerftänblid) and) eine SHengc fold)er, bie t^ren Xrä=

öcrn and) d)xz guten (^tgenfd)aften gur (Geltung bxad)tm,

bod) if
t über bicfelben md)t0 t)on glü(iilid)cn ^efifeern ner^

öffentltd)t roorben; fein (glück üerrät man eben md)t gern!

2Bir tüoUen nun gu bem $8ruber bes 2)tamanten,

bem ?lubtn, übergelien, tüelc^em von altersl)er bie köft-

Iid)ften (£igenfd)aften ^ugefprodien roerben. 3(i^)^i^^t(!)e

6agen unb Wäxdj^n finb über btefen l)errltc^en 6tetn,

ber \d)on von ben ölteften 2)td)tern bedungen niurbe, im

Ilmlauf.

!Die SGaffertropfen, bie au0 2BoIkenIenben fallen,

SJerroanbelt (Rottes §anb in perlen unb Horallen,

2)urd) feiner 6tral)len 2Bärme toirb geftoi^tes ^lut
3n JJelfenabern flüffig als 5lubinenglut.

(Slto^amcb ben Sllanfur.)

SRad) bem 2)iamanten if
t ber 5lubin ber koftbarfte

6tein unb mit feinem l)errlid)en J5^uer bemfelben bnxd)'
aus ebenbürtig, ja mand)e ^uroeliere fd)ä^en il)n fogar

p^er. 3m Altertum l)ieg er (£^arbunculus, moraus fpäter

bei uns im 25olksmunbe :^arfunkelftein rourbe.

mad)t ftanbpft unb mutig, beförbert bie SBlutgirkulation

unb kräftigt fc^n)äd)lic^e unb blutarme ^erfonen. (£inen

ber größten unb fd)önften 5lubine befi^t bas englifd)e

^önigsliaus. '^nd) ^eter ber ©roge trug ftets einen

t)errlid)en 5lubinenring, tDeld)er it)m erftaunlid)e magne=

tifd)e :Kräfte t)erliel)en \)ahzn foU. ^lls er auf ber 6d)iffs=^

tDerft 5U 3titi^^^Ji^ 5lmfterbam als 3^^^^^^^^^^^
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arbeitete, begegnete er bem :^ömg 2Bilt)eIm III. von Dra*
nien unb ftedite bemfelben ein kleines braunes ^ä(ii(^en
in bie §anb, in tDeld)em fid) ein 5lubtn im Sßerte von

5et)ntaufenb ^funb Sterling befanb. (Sin roa^rt)aft
königlid)e6 (5efd)enk!

2)er 6tein bes 6eelenfrieben6, ber 6apl)ir, ^at fafl
bie ^)äxk be$ 5)iamanten. ^r befi^t elektrifdie Gräfte,

befd)üfet bie Hnfd)ulb unb nimmt bem ftärkften (öift

feine t)ernid)tenbe :^raft. Segt man i^n in vergifteten

2ßein, fo fängt bas ®ift an gu fd)äumen, gu einer 6pinne
ins ©las gelegt, ftirbt biefelbe fofort.

5lls 5lmulett eignet fid) nur ber blaue 6apt)ir, unb

toer il)n feiner 5Iatur entfpred)enb als 6d)u^ftein tragen

barf, voxxb feine rounberbare §ilfe balb fpüren. (£r t)er=

t)ilft bann 3ur (Entfaltung üon gergensgüte unb STlitleib

unb if
t ber befte 6d)ufe für 6enfitit)e unb Sltebien, benen

er JJ^^eunbe l)eran5ie^t unb geinbe fernl)ält; aufeerbem

fd)ü^t er vor §er3krankl)eiten.
!Der 6apt)ir l)at einft einem üielgelefenen ®d)rift=

fteller gu feinem ^amen tjer^olfen. ^Is gur ^zit Äaifer
3ofepl) II. im 3^1^)1^^ 1780 ben in Ungarn unb öftere

reid)ifd) = ^olen khenbzn Z^^^^ gtoangsroeife beutfd)e

Familiennamen gegeben mürben, befanb ft(^ unter ben

t)ier5U SSorgelab enen aud) ein ^Kaufmann namens 3?^^^^^^

ben 3^icub aus Ungarn. ^Is biefer vox bie :Kommiffion
kam, um einen Flamen an5ugeben, ben er in 3ukunft

führen roollte, konnte er fid) nid)t gu einer Eingabe ent=

fd)lie6en. S)a fprad) ber 23orfi^enbe ber ßommiffion:

„6ie l)aben einen 5^ing mit einem fi^önen blauen Stein
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am Srtnger. 2ßie t)zi^t biefer (^belftetn? 5Tcnnen 6te

fid) nad) biefem Glinge!" S)tefer Hingftein toar ein 6ap^ir,
unb fo cntftanb ber Orönttltenname 6apt)ir.

2)er 6maragb if
t ber 6tein ber gamtonte unb

ber 2r^^eunbfd)aft, ber Offen{)ett unb Xreue. ©r fcfiü^t

t)or bem böfem ^lifk unb tüirb als Amulett gegen

fu(^t unb :^rämpfe getragen. SBegen feiner tüunberbaren

grünen görbe galt er als ^ugen^eilmittel unb man legte

bei (gntgünbungen kleine perlen aus ed)tem 6maragb
in bie ^lugentoinkel. 6teinfd)neiber, toel(^e fid) t^re

überanftrengten klugen ftärken roollen, arbeiten eine seit*
lang nur an 6maragben unb ert)alten burd) bas 6d)auen

auf bas tounberbare ®rün i!)re ®e^f(^ärfe roieber.

5)amigeron fagt, bafe ein 6maragb in 2rorm eines

6carabäu5, auf beffen unterer 6eite man eine fte^enbe

3fi0 eingraniert, als 5lmulett bie Hraft ^at, feinem Se*

fifeer bie 3i^^^^f^ 3^ offenbaren, üorausgefefet, bafe ber-

felbe burd)aus keufi^ lebt. ®an^ munberbar if
t bie

SCirkung bes 6maragb5 auf ßiebenbe; bas ^elle ©rün
oerbunkelt fid) bis gu einem fallen $Braun, fobalb ber

(Seber feiner beliebten bie Xreue ni(^t l)ält.
(gine meitere gute (£igenfd)aft bes 6maragbs foll

barin beftel)en, bafe er (Geburten erleichtert unb gegen

fd)rDere Xräume l)ilft, u)enn er auf ber ©ruft getragen toirb.

2)ie 6maragben finb bie bem ^eiligen 5lpoftel

Cannes 5uget)örigen 6teine, alfo bie ©(^ufefteine aller,

bie biefen als 6d)u^patron gu ^aben glauben.

2)er ^metl)t)ft t)erleil)t eine keufd)e ©efinnung uttb

mad)t ftark gegen 95erfül)rung. (gr if
t ber 5lingftein ber
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^ifd)öfe unb üaxbxnäk, ti)el(f)e t^n mit 23orltcbc als

3etd)cn für 6eelenrcinl)ett unb Keufd)^ett tragen. 3m
Altertum galt er als getlmtttel gegen bie Xrunlifud)t
unb man cerfertigte $8ed)er aus ^metl)r)ften ober Der*

gierte bie Xrinkbed)er bamit, um eine ^eraufdjung un*

möglid) gu mad)en. 5)ie l)eilige §ilbegarb von Döingen,

tDeld)e vielerlei ^Xnroeifungen über ben (öebraud) von

©belfteinen ^interlaffen tiat, nannte bie ^met^t)fte wal)vt
6d)önl)eitsmittel; roenn man bie Steine mit ©peid)el be-

feud)tet unb bamit 5^^^^^^ ^ufteln im ©e[id)t be-

ftreid)t, \o t)erfd)tüinben biefelben. §ält man ben 6tein
in marmes SBaffer unb lägt ben 5^ieberfd)lag bavon in
reines 213a[fer träufeln, fo erl)ält man ein t)ortrefflid)es
2Baf(^tDaffer, bas alle

5^au^l)eiten ber §aut befeitigt

2Bo ein 5lmetf)r)ft fi(^ befinbet, fliel)en Sdilangen
unb giftiges (5ert)ürm; ba^er legt and) ber Slbler, roie

§ieront)mus berid)tet, einen 5Xmetl)t)ft in fein 5Ieft, um

bie 3^^Ö^^ (5iftfd)langen gu fd)ü^en.

$8efonbers toertüoll finb Slmet^gfte aud) als greunb*

fd)aft5fteine; fi
e bilben ein $8inbeglieb 3roifd)en gmei

Sfreunben, bas fo lange ungerftörbar bleibt als fid) ber

5lmetl)r)ft im $8efi^e berfelben befinbet.

. (Sin roeniger beliebter 6tein if
t ber D pal, toelcfier

allgemein als unglüchbringenber 6tein bekannt ift; jeben*

falls fd)reibt man il)m mel)r fcf)lecl)te als gute (Aigens

f(^aften gu. 5Iur in 3nbien gilt er als (ölüt^sbringcr,

ja er if
t fogar nad) ^Uuffaffung ber 3nbier ber eingige

6tein, n)eld)er bie magifd)e ^aft befi^t, bas ®lüdi bauemb

an feinen Xräger gu fcffeln.
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5lacf) unferen (Srfatirungen folltc nur berjenige Dpale

tragen, tDeld)er in feinem ^orofkop einen günftig be*

ftral)lten 6aturn \)at
51. 9n. $ad)inger ergüt)!! in feinem Süerke ,,®Iaube

unb SIberglaube im 6teinreid)" nad)ftet)enbe intereffante
6ef(^id)te, rDeld)e fid) in ^aris abgespielt t)at: (£in junges^

einfad) gekleibetes W,äbd)tn betrat in ber Sloenue be

rSDpera einen ber glangüoUen 3w^^^^^^^äben unb bot

einen 5ling gum 23erkaufe an, ber als 3Tlittelftücti einen

£lpal von feltener 6c^önt)eit entl)ielt. 2)er 6tein toar

in i^otm eines t)alben (glripfoibes geft^liffen unb von

Meinen 5)iamanten umgeben. 2)er ®olbfd)mieb fat) guerft

bas 9näbd)en bann ben 5lmg, bann n:)ieber bas ^Häb*

(^en an, fd)lie^lid) trat er aus bem ßaben unb rief ben

an ber (Scke ftel)enben 0d)u^mann. 2)a6 3näbd)en er=

5ä^lte, bafe es cor toenigen ^Hinuten über ben Dpern-

pla^ gegangen unb auf einer ber 25erket)rsinfeln ge-

toartet l)abe, bis bie SBagenrei^e unterbrod)en roerbe,

bamit es bie 6trafee paffieren höntie. kleben i^m t)abe

eine elegante junge 2)ame geftanben. !5)iefe \)aht plö^=

lid) ben feinen bänifd)en fiebert) anbfc^u^ abgeftreift, einen

5ling oom ginger gejogen unb il)n bem 2Iläbd)en ge*

ft^enkt.

„^itte," fagte bie 2)ame, „nehmen 6ie biefen S^ing^

mad)en 6ie bamit, mas 6ie vooüzn, id) fd)enke itm

3^nen." 3Iod) el)e bas 9näbd)en antroorten ober über

bie fonberbare ®abe nad)benken konnte, war bie (Weberin

in einen t)erankommenben Sßagen geftiegen unb baoon*

gefat)ren.
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2)ie 6ad)e kam vox ben llnterj'ud)ung5rtd)tcr, bcr

feine ^artferinnen kannte. (2r mar fofort t)on ber Hn^

fc^ulb bes 2aufmäbd)en0 übergeugt unb j'd)enkte bereu

5Iu0fage t)oUen (ölauben. 2)er 2Ba^rl)ett6bert)ei$ mugte

aber trofebem erbrad)t roerben. Dline ^lec^tstitel burfte
er ber ^Kleinen ben koftbaren SRinQ ntd)t aus^änbtgen.

(£ö erfd)ien ba\)zi ein 5lufruf in ben gelefenften

^arifer S^itungen, in roeld)em bie unbekannte 5)ame ge==

beten niurbe, im 3ntereffe bes tüat)rfd)etnlid) unfd)ulbigen

5näbd)enö fid) gu melben.

5)er 51ufruf t)atte ben gemünfct)ten (Srfolg. (Sine

^nget)örige bes fran5öfifd)en §od)abel0 t)atte ben 5iing
aus abergläubii'd)er 6tf)eu t)erfd)enkt, benn er ^abe it)r
in ber kurgen ^zxt, bie fi

e it)n befifee, nid)t5 als Unglück

gebrad)t. ^is gu bem ^Ilorgen, an bem fi
e ben Dpal

an bas 2aufmäbd)en gab, traf fi
e Unglück über Unglück,

fo bafe fie, roie $olt)krateö, ben (£ntfd)lug fafete, fid) be«

koftbaren ^leinobes gu entlebigen.

5)er 3lid)ter tüoUte ben 3ling ber (Eigentümerin 5U=»

rückgeben, biefe toeigerte fiel) jeboct), il)n aud) nur mit

einem ginger gu berül)ren. SHit (Entfefeen toies fi
e ba»

6d)mudiftück von fi(^.

5)er kleinen Öaufmamfell brad)te ber Dpal entfd)ieben

®lüdi. 2)ie (5efct)id)te roar in aller ^Hunb, ber C^ief bes

2Barenl)aufe6, in tDeld)em bas ^Häbc^en bebienftet mar,

beftanb barauf, bafe fi
e ben 5ling bel)alte, unb gmar aus

guten (örünben.

!Der fct)U)ere 2)ienft bes ßaufmäbctiens mar für fi
e

vorüber, fi
e blieb im (5efd)äft, mofelbft fi
e balb in eine
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fel)r günfttgc ©tcllung aufrückte. 5llle ^arifer 5)amcn

tDOÜten ben für feine neue ^efi^ertn gum ©lüchsträger

geroorbenen Hnglüdiöftetn \e\)zn; er tourbe gur benkbar

öünftigften ^eklome für bas ®ef(f)äft unb \)at bem ar=

men 5näbd)en balb eine öead)tete Stellung Qebrad)t

3l[)nüd) geteilt finb bte 5ilnfi(^ten über ben £>nx)i,
6arbont)j ober 6arber, rDeld)er von ben einen als

unbeftrittener (Slüciisftein, oon ben anbern als Unglücks^

ftein betrad)tet töirb. 3m Altertum roar er als (5emnien=

ftetn feJir gefd)äfet, unb bie meiften uns erl)altenen künft=

Iertfd)en C5emmen unb ßameen finb aus Dnrij verfertigt.

2)er aus ber gleid)namigen 5)id)tung bekannte 5ling bes

$olt)krates foll ein (Sarbont)^ geu:)efen fein.
3n biefelbe klaffe von Steinen gel)ört ber (£ar =

neol, töeld^er befonbers als Siegelftein fel)r gefd)äfet

XDurbe. (£r foH t)or plö^lid) l)ereinbred)enbem Unglück

unb §T)pnofe fd)ü^en unb if
t ein 2reinb aller (gifte, beren

SBirkung er aufgu^eben oermag.

2)er ^fllagnetftein, 5Tlagnettt, and) ^ifenftein
genannt, xoar fct)on in ben frül)eften ^zitzn ben alten

iftgriptern unb (5rierf)en bekannt <£r if
t eifenfdiroara,

metallglän5enb unb ftark magnetifd). (£r foE oermöge

feiner magnetifct)en :Kraft berul)igenb auf aufgeregte

3Iert)en rolrken, toesl)alb er aud) t)eute nocl) als 6cl)laf=
mittel benu^t toirb. 3Ilan foll beim 6d)lafenge^en einen

SHagnetftein in bie §anb nel)men unb il)n bie 5Ia(^t
über bei ficf) bel)alten, roenn man feft unb traumlos

fd)lafen roill. (gbenfo foU man 5Ierr)en= unb ^opf=

fct)mer5en baburd) t)ertreiben, bafe man bie 8ct)läfe mit
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einem foldien Stein beftreid)t; auc^ bie läftigen fSßabtn-

krampfe üerj'd)tDinben fofort nad) bem $8eftreid)en mittels

biefes Steines.

^efonbers t)od)gef(^äfet if
t ber t)tmmelblaue Öafur=

ftein, ber ßapus^ßaguli, meld)er ebenfo einen gefunben

unb tiefen 6d)laf betoirken mie aud) 5nelanct)olie unb

3fieber vertreiben foU.

5)er3afpi$ l)at magifc^e ^raft; er ftärkt bas Oe-

böd)tni6 ber 5^ebner unb legt it)nen bie rid)tigen 2Borte

in ben ^Ilunb; bekannt if
t

befonbers ber orientalifc^e,

roelc^er heliotrop genannt toirb.

5Iu(^ ber ^err)ll if
t ein roo^ltätiger Stein; er fü^rt

üerfc^iiebene Flamen. S)er gelblidie lieifet (i:t)rr)foberr)U,

fold)er mit (Solbglang ©olbber^U, ber meergrüne ober

rDaffer^eU=bläuIi(^e Aquamarin unb ber grünlid)=gelbe

(S^r^lfopras. Men biefen wirb mand)erlei (gutes ^u-

gef^rieben. Sie foUen luftig mad)en unb ben 25erftanb
fd)ärfen, t)or allem bie (Einigkeit unter ben (£l)egatten auf=

rec^terl) alten unb 3^9^^^^tfci)^ i^nb ©efunb^eit t)erleil)en.

!Der Xürkis bringt Xreue in ber greunbfd)aft unb

if
t bis auf ben l)eutigen Xag ber gefc^äfetefte Scl)muck=

ftein im Orient geblieben, toas bei feinen vielen guten

(Sigenf Gräften, bie benen bes Saphirs gleid)kommen,

toeiter nid^t Sßunber nel)men kann. SBenn feinem ^e=

fi^er Unheil ober geinbfeligkeiten brol)en, fo verfärbt er

unb geigt fo bie ©efa^r an. 9Ilan graviert i^n
im Orient guroeilen mit :^oranfprüd)en. 5Iabir Sd)a^

befafe ein Xürkisamulett, bas ettoa brei 3^^timeter

grog in gergform gefd)nitten roar unb golbvergierte
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6prüd)c aus bem üoxan trug. (Sin SHoskauer 3utDelicr

^at bas mtinob für 5000 ^ubel gekauft

(Ein toeiterer 6tein, roelc^em t)iele okkulte ^Kräfte

zugebilligt roerben, if
t ber X o p a 5 , befonbers ber leud)^

tenbe ©olbtopas. 2Ber einen Xopas als Slmulett

tragt, tüirb balb empfinben, bag er beru^igenb auf bie

5Iert)en u)irkt unb bie (öabe t)erleil)t, folgerid)tig gu ben=

ken unb fid) t)erftänblid) in SBort unb 6d)rift ausgu^

brücken. 6d)on im Slltertum toar es bekannt, bafe bie

Gräfte be0 Xopas eng mit bem Sllonb 3ufammenl)ängen

unb bag burd) benfelben bie ^U6ftral)lungen biefes 6teine$

ftark beeinflußt u)erben. ^ei l)erannal)enbem (öeroitter

tDirb ber Stein elektrifd) unb übt auf feinen Xräger

eigenartige ^Birkungen aus. (ginige toerben l)ellfel)enb
unb fel)en prop^etifd) allerlei (Ereigniffe t)orau6, bei an=

beren förbert er in anberer SBeife bas SSerftänbnis für
okkulte S)inge. ^m linken 5lrm ober auf ber $8ruft

getragen fd)ü^t ber Xopas feinen $8efifeer vox bem böfen
IBlick unb üor neibifd)en 3ntriguen.

perlen bebeuten Sränen! — aber nur bann, roenn

eine 6d)öne fi
e nid)t bekommt, fagt ber Skeptiker. 6ic

finb immer als 6innbilb von ^einl)eit unb Xugenb be^

trad)tet toorben, unb befonbers bie koftbare orientalifcf)e

^erle if
t jebem ©belftein ebenbürtig. 3n (5olb gefaßt

bebeuten fi
e Ji^eubentränen, in Silber ober ^latin aber

Sränen bes 6d)mer5es unb ber Xrauer.

tlber bie (£ntftel)ung ber $erle beri(^tet Soreng fol^

genbe Sage: 3)ie $erlmufd)el fteigt in ber 2norgenfrül)e
aus bem Speere empor unb öffnet il)ren SHunb. 5)amit
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faugt fi
c bcn ^tmmltfd)en Xau ein unb [erliefet suglcid)

ben erften 6tra!)l ber aufgel)enben 6onnc unb bte legten

bes unterge^enben ^Honbes unb ber Sterne in U)xz 6d)alen
ein. 5lu5 biefen f)immlif(f)en Gräften gebiert fi

e nun bte

$erle, bafter bebeutet bic ^erle in ber 3Iluf(^el aud) bic

unbefleckte (Empfängnis ber ^Ilutter ^Haria.

§iermit n^oUen wiv biefe kleine Überfielt über bie

okkulten :^räfte ber 6teine fdiliegen unb auf eine anbere

(Einteilung berfelben eingel)eit, unb groar bejüglid) t^rer
S3ern:)enbung als ®eburtö= ober Sfllonatöfteine.

2nonat6= unb ©eburtöftetnc,

2ßir l)aben im vorigen Kapitel berid)tet, bafe jebem

Planeten ein feiner Stra^lenroirkung entfpred)enber 6tein

5ugeorbnet ift; auf biefer ^nna^me berul)t aud) bie 3bee

'

bes Xragens ber fogenannten (5eburt0= ober ^Honats-

fteine, nad) n)eld)er jeber ^Henfd) als Xalisman ben 6tein

tragen foll, beffen (S^liarakter ben in feinem (Seburtsmonot

üorl)errfd)enben ^laneteneinflüffen entfpri(^t.

2)a nun nai^ aftrologifd)er 2el)re jeben ^Honat ge=:

mäfe bem 6tanb ber 6onne, roeli^e ja jebes Z^^^ na\)z^u

gur gleichen 3ßit, etroa am 21., }en)eil6 in ein neues Xier-

kreis5eid)en eintritt, gemiffe (5runbfd)rDingungen vox-

t)errfd)en, f o merben bie ^Ilonatsfteine nid)t nom 1
. ßalenber^

tag, fonbern vvn biefem Xage, alfo bem 21., ab beftimmt i

2)urd) 93ergleid) ber älteften unb gefd)ä^teften 2ßerke

auf biefem Coebiete l)aben roir nad)fte^enbe Xabelle auf=^

|
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geftellt, tt)eld)e bie gröfetmöglitfifte 6td)er^eit bietet, bie

mafegebenben ^Honatöfteine rid)ttg angugeben. (Es {oU

banad) tragen: 2Cer geboren if
t in ber 3^^^

vom 21. Wäx^ biß 19. 5lpril einen 2)iamant

tt 20. ^pril „ 22. mai tt t)ellbl. 6apt)tr

tt 23. STlat 21. 3uni tt ®oIbberr)Uob.
Carneol

n 22. 3um , 21. 3uli it 6maragb

tt 22. 3uli , 22. ^UQUft II Hubin

n 23.5lluguft , 22. 6eptbr. It Safpiö

u 23. Septbr. „ 22. Dktbr. II Aquamarin

n 23. Dktbr. „ 22. 3IoDbr. II Sopas

tt 23. 9tor)br. „ 22. 5)e3br. tt Xürkis

tt 23. 5)e5br. „ 20. 3an. tt grünen Dnrij

tt 21. 3an. „ 19. 5-ebr. 11 6apt)ir

tt 20. Ofebr. „ 20. SHärg tt ^mettirift

5lad) unseren (^aJ)rungen können toir gtoar \o

oUgemein gehaltenen Angaben keinen au5fd)laggebenben

SBert beilegen; immert)in müffen tüir annehmen, bafe bie

alten 5nt)ftiker uns md)t umfonft bas fragen ber Sllonats^

(teine empfohlen l)aben unb man immerl)in fid)er ift,

keinen feiner 9Iatur entgegengefe^ten 6tein gu tragen,
tüenn man oorftelienbe Xabelle bei ber 2Bal)l eines Steines

5U SRaiz 5iel)t.

2Ber unferen ^lusfü^rungen über 5Uftrologie im tjor-

tierge^enben Kapitel aufmerkfam gefolgt ift toirb mit

uns barin übereinftimmen, bag man x)or allem bie 6tral)=
lungen ber mafegebenben Planeten feines §orofkopes
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berüÄftc^tigen mug, tDenn man [xä^ unter ben 6^u^ ber

gel) einten Gräfte ber (£bel[tetne ftellen mxü, 2Btr ^)aben

öefel)en, bafe jebem Planeten ein 6tetn gugeorbnet tft,

ebenfo wie jebem Xterkretsgeidien, unb fo müffen roir bei

ber 2I5al)l unferes 6d)u^fteine0 t)or allem bas 3^^^^)^^%

unter roeld)em toir geboren finb, ben $8et)errfd)er biefe«
3eid)en0, beffen 6teUung im gorofkop gu ben anbern

Planeten, ob biefe 6trat)lungen, bte er empfängt, ^ar*

monifd) finb ober nid)t, gute ober f^let^te 5Ifpekte unb

anberes met)r berückfid)tigen.

5Iel)men toir an, es t)abe jemanb bie 25enu5 be*

fonbers ftark in feinem gorofkop fte{)en, frei von un=

günftigen ^Beftrat) langen ber axibzxen Planeten, unb er

n)ünfd)e, ben (Hinflug bes ^lanetengeiftes ber 25enu5 an=

5U5iel)en, .um eine gen)iffe 6eelen^armonie 5tDifd)en fic^

unb biefem (Seifte l)er3uftellen, fo mügte er einen 6apt)ir
als Xalisman tragen, benn in bemfelben foE bie geiftige

ßraft, bie roir als 25enu5 begeidinen, t)or^errfd)enb fein.
Ober ein t)om 3^pit^i^ befonbers beeinflußter t)at

eine rDid)tige 6a(^e voi. 60 foll er fic^ einen 3upiter=

tag mit einer günftigen Stellung bes S^P^ter ausfuc^ien

unb burd) Xragen einb bem 3^Pto gugeeigneten Steines,

alfo eines Xürkis ober (£l)rt)folitl) bie ©c^toingungen be«

3ixpiter gu unterftü^en fud)en.
(£ö laffen fid) auf biefe 2Beife eine gange Slnga^jl

Derfd)iebener Kombinationen aufftellen; bie roirkungs^

ooUfte if
t

nad) unferen (grfal)rungen eine folct)e, bei rDel=

d)er nod) anbere ®efid)t5punkte beru(Äfic^tigt ujerben,

nämlid) bie 25erbinbung ber Steine mit ben ju t^nen
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gcl)örenbcn SHetallen in ilbereinftimmung mit ber gar-
tnonie ber i^axhzn unb in einer 5lnorbnung, tDeld)e fo^

mol)l bie günftigfte ^eftral)lung ber Steine untereinanber

al0 aud) bes Xrägers getoa^rleiftet.

Uber bte Segie^utigen ber Planeten, SMetalle;

©tetne unb färben gueinanber,

2Cir ^aben voxl)tx exxoäljnt, bafe 5rDifd)en ben Pla-
neten, Steinen unb ^Iletallen eine gang rpunberbare 6r)m=

patt)ie b2n:fd)e, loie n)ir in ben 6d)riften ber alten SBeifen

lefen können. 3n einem alten 2üerlie au0 bem 3^^^^

1668 von '^J ^elin „Trait6 des Talismans ou Figures

astrales" finben roir bie ^Begie^ungen ber Planeten unb

^Tletalle gueinanber na(^ ber bamaligen ^nfc^auungs^

loeife gcfd)Ubert, bie roir l)ier toiebergeben toollen.

\)ti^t bort: „2)a bie alten (5elel)rten von ber 6r)m=

patt)ie, tr)eld)e grDi[d)en Steinen, Planeten unb STletallen

t)errfd)t, übergeugt waxen, gaben fi
e ben Planeten in

i^rer (5elebrtenfprad)e bie tarnen ber il)nen gugeeigneten

SHetalle, unb wix roiffen, bag [i
e Saturn $8lei, 3upiter

3inn, Ellars ©ifen, bie Sonne Silber, bie 25enu5 Hupfer

unb ben SHerkur £lueck[über nannten, um bie ^atur

eine$ jeben gu begeid)nen.

So if
t Saturn ein feud)ter, melandiolifdier unb üöUig

irbifd)er planet, Unb l)at bas $8lei nid)t biefelben (gigen^

fd)aften? Saturn if
t ber t)öd)fte oon allen paneten

unb Dom S^^trum ber (^rbe am loeiteften entfernt.
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tf
t langfam in fetner ^Beroegung, ernft, traurtQ unb fdiroar^

unb fnfet feine Hinber. 23on ben Slftrologen toirb er

bal)zx ber ©reis unb bas große Unglück genannt, (gbenfo

tf
t bas $BIei bas unooUkommenfte oon allen SHetallen,

ba es grob, afdifarbig unb fd)n)er fliefeenb ift, es frißt
feine :^inber, b

.

i)
. es gerftört bie anbern 5IletaUe, au5=

genommen ®olb unb Silber.

(öleidiermeife if
t bas 3^^^^^ ^tt bem 3^ptter in

6t)mpatl)ie bux&\ feine luftige (gigenfd)aft, unb fein 6tern

if
t kcinesroegs rot roie bie anbern, fonbern bem SBeife

fel)r nal)e, l)at alfo bie gleid)e ^axbz roie bas 3^^^-

3upiter if
t

nxd)t von bosJiafter Slatur, fonbern gütig,

mit meld)en Planeten er aud) immer am gimmel 3U=

fammentrifft. (Sr tüirb aftrologifd) bas große (öiü^ ge=

nannt; menn er mit einem böfen Planeten (toie mit bem

6aturn) gufammentrifft, fo milbert er bie fd)led)ten (gigen=

f^aften besfelben. 2)asfelbe tut bas 3^^^^» mad)t bie

3erftörung bes ^Bleies mieber gut burd) feine 23eimtfd)ung.

9n a r 6 if
t roarm unb trocken roie bas (£ i f e n ; biefes

if
t

nid)t letd3t fctjmelgbar, ebenfo finb bie (Stgenfdjaften

bes Ellars nid)t leid)t gu erkennen. Ellars mirkt faft

mit allen anberen Planeten gufammen fdiäblicl), trifft er

aber mit ber 25cnus gufammen, fo legt er alle feine So6=

^eit ab. 6o fügt fid) bas (gifen nic^t gut gu anberen

SHetallen, aber gut gum Tupfer.

2)ie 6onne t)ält bie Sllitte gtoifdien ben paneten,

fi
e if
t toeber fo träge mte ber 6aturn, noct) fo xa\d) mie

ber 5Ilonb. 6o plt aud) bas ®olb, bie 6onne ber

SHetalle, bie ^Hitte unter il)nen. (gs if
t nid)t fo leic^)t
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fd)mcl5bar tüte bas 58Iei, nod) fo \d)wzi mit (Eifert unb

Tupfer. 5)ie 6onne rotrb oon keinem Planeten geftört,

aufeer tjom Wdonb, toelc^er i{)r £td)t burd) feinen ^iber-

ftanb tJerfinftert; fi
e felbft xoixb baburd) beffen nid)t be-

raubt, fonbern nur t)ert)inbert, es 5ur ^rbe gu fenben,

unb bennod) tüirb ber Sfllonb oon ber 6onne erleud)tet;

ebenso leiftet bem ®olb kein Wttaü fold)en SBtberftanb
tt)ie bas 6ilber, bas Wieiail be» 31Ionbe5, unb ber qt-

ringfte Seil bes 6ilber6, ber mit bem ®olbe üermifi^t
toirb, minbert fotoo^I feine 6d)önt)eit als feine gförbe,

unb ebenfo erpt)t bas 6ilber feinen eigenen SBert burd)
bie SJereinigung mit bem ®olbe.

S3enu6 if
t nermanbt mit ber 6onne, unb bas Tupfer

if
t bem ®oIb an '^dtbe am ät)nlid)ften, man löft immer

einige ®olbteüd)en aus i^m hieraus. 3n ber 33enu$ if
t

bie 5eugenbe unb f(^affenbe 3Iatur cerkörpert unb im

Tupfer bie 2rarbe ber nieberen SHetalle, unb man ge^

tüinnt ein fetjr fc^önes 25itriol baraus.

SHerkur mirb ber ^oftiUon, ber ßäufer unb 58ote

ber (Sötter genannt, unb bas Duedifilber if
t bas unbe=

ftänbige unb füefeenbe ^Iletall unb verkörpert bas SBarme

unb bas Xrodiene, bas ßalte unb bas i^tud\iz. !l)te

2)id)ter nennen Sllerkur mit 5led)t ben trüber ber 25enu6,

roeü biefe fid) eng mit i^m oerbinbet, unb beöt)alb fagten

bie Eliten, bafe beibe gufammen t)ert)eiratct feien.
2)er ^Ilonb toirb von ben SBeifen bie ^Ilutter ber

1!3laneten genannt, ba er bie (gtnflüffe ber t)öl)eren ^la=
neten in fic^ fammelt, unb fein SHetall, bas 6ilber, nannte

man bie 5Eutter ber anbtxm ^HetaUe, meil es infolge
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feiner natürlxd)en <£igenfd)aften alle anberen SHetalle totr*

kunöefäl)ig entt)ält, umfo met)r als es nottDenbtgertDeife

birekt als mafegebenbe ßraft bei beren Hmänberung

mitroirken mug. 2Benn nun ©aturn kalt, S^^^i^^ feud)t,

Snars l)ei6, SHerkur kalt, 6onne t)eife, 25enu5 unb SHonb

feud)t finb, \o fel)en toir, tote i^re natürlid)en (Sigen?

fd)aften benjenigen il)rer SHetalle entfpred)en unb es toirb

erklärlid), ba^ bie Slletalle burd) ein ft)mpatt)ifc^e5 Sanb
mit ben Planeten üerbunben fein muffen, b. l)

.

bafe bie

SHetalle burd) eine gel)eime ©en)egung ber Statur fragen,

forbern unb (Sinflüffe ber Planeten an5iel)en, unb ba^

biefelben Planeten eine in ft)mpatl)ifd)er S^^^^iS^^Ö

grünbete $8en)egung il)nen liebevoll unb freigebig guteilen.

^5 if
t

alfo kein 3^\^^t ^^i> t^^ten Sßeifen beim §er^

[teilen il)rer Xalismane bie Steine unb SHetalle nal)mcn,

rDeld)e ben 6temen entfprad)en, beren ^inflüffe unb guten

(!^igenfd)aften fi
e

an5U3iel)en münfd)ten/
SBollen roir uns nun bie (£rfal)rungen ber alten

^lofenkreuger gunu^e ma(f)en, fo müffen roir bei ber 5ln*

fertigung von Amuletten nad) folgenben ©efic^tspunkten

t)crfal)ren, tDeld)e ber SSerfaffer felbft üielfad) nad)geprüft

unb ftets gutreffenb befunben ^at.

25or allem müffen roir bie inbiüibuellen ©runbon^^

lagen besjenigen, für n)eld)en bas Amulett beftimmt ift,

berückfid)tigen, b
.

l)
. toir müffen aus feinem §orofkop

feftftellen, gu XDeld)er ber V]ßx x)erfd)iebenen 3Ilenf(^en'

tt)pen er gel)ört, ob er ein lT)mpl)atifd)e5 (kaltes), fangui^

nifd)es (feud)tes), gallig=d)olerifd)e$ (^ifeiges) ober neroös-

meland)olifd)es (trodienes) Temperament ^at.
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2Btr {)aben in bem 5lbfd)nttt über ^ftrologte gefcfien,

bafe bte gxDÖlf Xierkrei65eid)en in t)ier Xrigone 5U je brei

3eid)en eingeteilt xotxben, n)eld)e ben menfd)Iid)en Xem=

peramenten entfprei^en. 3n jebem Xierkrei55eid)en finben
tDir immer 3U)ei t)on biefen Temperamenten vereinigt

unb gtoar:

3m mäfferigen Xrigon (^rebs, 6korpion, 2rifcf)e) bie

kalten unb feud)ten 5Iaturen (It)mpt)atifd)'fanguinifd)e);

im luftigen ürigon (3tDillinge, 2ßage, SBaffermann)
bie mannen unb feud)ten (gallig=fanguinifcl)e);

im feurigen Xrigon (SBibber, ßöme, (5d)ü^e) bie

marmen unb troi^enen (gallig=nerr)öfe);

im erbigen Xrigon (6tier, 3^^Ö^^öu, Steinbock) bie

kalten unb trot^enen (lt)mpl)atifd)=nert)öfe).

3Bir fel)en alfo, bafe jebes Xrigon, ja fogar jebes

eingelne Xierkrei55ei(J)en, eine 3nifcl)ung aus groei ®runb=

anlagen ift. 3lun kommt nod} bie (ginroirkung ber ^la^
neten \)in^u, \o bafe feiten ein (örunbtripuö rein gum

^usbruck kommen toirb, aber in ber Siegel toirb einer

norljerrfdien. ^ad) biefem §auptti)pu6 be5eid)net man

bann ben SBetreffenben als Sanguiniker, £r)mpl)atiker,

^^oleriker ober 9tert)öfen. Jür unfere 3^^^^^^ if
t ^cinn

nod) bie Stellung bes gerrfdiers bes (Seburtsseii^ens

fomie bie ber anbtxzn Planeten mafegebenb, um gu be=

ftimmen, tDeld)e (Sinflüffe günftig ober ungünftig für ben

§orofkop=3nl)aber finb unb meld)e burc^ bas 51nmlett

üerftärkt ober abgefd)tDäd)t roerben müffen.
5nan mä^lt nun als ^afis bes Slmuletts bas paf^»

fenbe SHetall aus, fud)t bann entfprec^enb bem §orofkop
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bte betben §auptplaneten l)erau6, wäljlt bte t!)ncn ent=

fpred)enben Steine unb nimmt ab brüten Stein ben=

jenigen t)in5u, beffen SBirkimg ben {pegiellen 3"^^^^

Amuletts förbern foU. !3)iefe brei Steine fe^t man in
bas 3netaUplättd)en, tDeld)e5 am beften runbe ober ooale

gorm t)aben foll, fo ein, bafe fi
e

fid) im Xrigon anblifen
unb alfo fid) gegenfeitig unb ben Xräger bes 51mulett6

^armonifd) beftrat)Ien.'
2Bir tüo Uen bie$ an einem prakti[d)en ^Beifpiel er=

örtern, roeld)e5 ber 23erfaffer aus feiner ^rajis heraus

liefern kann.

5Infang 1915 tourbe id) aufgeforbert, für einen §errn
ein §orofkop unb entfpred)enbe5 Amulett ausguarbeiten,

roeld)e5 in erfter ßinie feine fd)rDankenbe ®efunbt)eit unb

feine 9Ien)enfd)tt)äd)e günftig beeinfluffen foUte. 3d) fanb
ein gan5 eigenartiges ©eburtsbilb. ©eburtetag toar ein

3TIontag, (5eburt63eid)en: ßöroe, beffen $8et)errf(i)er, bie

Sonne, aber fo fi^road) gefteüt tüar, bag oon \\)v tuenig

®ute6 5u erroartcn mar; aufeerbem ^atte ber SHonb t)ier

fct)led)te Sd)eine, unter anberen mit bem §errn bee

:Krankl)eit6t)aufe0, bem Saturn, unb bem Ellars, toeld)

le^terer augerbem im £luabratfd)ein 5um ^unkt für
trankt) eiten unb Xob ftanb. 511$ einziger günftiger

Sd)ein toar ein Sejtilfd)ein ber Sonne gum Sllonb t)or==

t)anben. 3d) kombinierte nun unter $Berückfict)tigung

aller in $Betrad)t kommenben fonftigen funkte folgenbes

Amulett: Hm ftärkeren Sonneneinflug t)eran5U5ieJ)en,

rDät)lte id) ab JBafis ein ®olbplättd)en, fct)mol5 alfo an

einem Sonntag 5ur Sonnenftunbe, ab bie Sonne günftig
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im ®eburt55eicf)en Sörce ftanb, reines (5olb unb formte
aus bie[em ein runbes ©olbplätti^en. 3n basfelbe fefete

id) brei (Sbelfteine fo ein, bafe fi
e im 2)reie(ii gueinanber

ftanben. ^n bie obere 6pifee piagierte id) einen 5^ubin

gur Stärkung ber (Sefunblieit, an bie beiben anberen einen

5)iamant gur Anregung ber (Energie unb einen 6ap^ir

gur 3lbj'd)iüäd)ung ber 5nar6ftraI)Iungen ; aufeerbem gra=

üierte id) auf ber 5lüdifeite einige magifd)e 3^^^^^^ ein.

((^klärung berfelben erfolgt in bem fpäteren Slbfc^nitt
über magifd)e Xalismane.) 3d) gab bann bem ^etreffem
ben nod) einige befonbere SJer^altungsmagregeln über

bie $8et)anblung biefes ^Imulettes unb empfat)! it)m, bas^

felbe an einem golbenen Hettd)en auf ber SBruft gu tragen
unb gegen jebermann bavon gu fd)rDeigen. S)a0 Slmulett

erfüllte bie barauf gefegten ^rroartungen im üoUften

W.a^e. 2nein 5luftraggeber bankte mir nad) ^Ilonaten

in überfi^roenglic^en SBorten, fd)rieb mir, er t)abe ein

fold) angenet)me5 ®efüt)I ber Sid)ert)eit, feit er bies ^mu-
(ett trage, bag er es unter keinen Umftänben n)ieber ent=

beJiren möd)te; er t)abe feine 9Iert)en feitbem üollftänbig
in ber (öeroalt, fein fd)mankenber ®efunbt)eit5guftanb

^abe fid) bebeutenb gebeffert unb er füt)le fid) fo n)ot)l

unb arbeitsfähig toie feiten guüor. 3Iod) mx kurgem

erful)r id) oon i^m, ba^ er fid) nac^ roie t)or bes beften

2Bol)lfeins erfreue unb fein Amulett immer nod) mit

gleid)em (Erfolge trage.

5)iefe Kombination l)at pc^) ölfo als gutreffenb er=

roiefen, ebenfo toie mand)e anbere, rDeld)e ber 25erfaffer

im ßaufe ber 3^^^)^^ 5^ erproben Gelegenheit \)atU; es
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toare eine bankbare 5lufgabe für fortgefc^rittene Dkkul=

tiften, toenn fi
e it)re (Erfahrungen auf btefem (Gebiete

t)eröffentltd)ten, bamit bie 2Bed)feIbe5tehungen 5rot}d)en

uns unb ben gel)eimen Gräften ber ^atur, befonbers
ber 6terne unb (Ebelfteine, allgemeiner bekannt unb von

t)ielen (Seiten nai^geprüft unb gum ^ufeen unferer Sltit-

menfd)en angetoanbt toerben könnten
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Sicktes Kapitel





2)a5 SBunber if
t bes (Slaubens

Itebftes :Kmb :: :: :: ::

©erabe in ben legten 3ö^)ren tf
t ba§ früher ftets

mit einem geioiffen Dbium bei)aftetete Sßort 6uggeftion
in aller SHunbe unb if

t getciffermafeen einem Schlag-
XDort öeroorben.

2Ba5 if
t benn nun 6uggeftion? 2Bir oerfteJien ba=

runter einen 25organg, burd) wzid)zn eine uns urfprüng^

lic^ frembe SJorftelluug in unfer (öe^irn eingeführt unb

von biefem aufgenommen mirb, bas ^eftreben f)at fic^

in eine ganblung umsufe^en unb babmö:) ^nftog gibt

5U neuen 95orfteIlungen unb §anblungen. Db bie 6ug=

geftion in uns felbft entftanben ift, etwa burd) ben 51n=

blick eines (Segenftanbes, ober ob fi
e uns burd) (£in=

flüfterung beigebrad)t mxxb, if
t an fic^ gleid)gültig; im

erfteren galle nennen tüir fi
e ^utofuggeftion (6elbft=

fuggeftion) im anberen ^^embfuggeftion.

5)er SHadit ber 6uggeftion finb roir alle im gett)öl)n=

lid)en ßeben untern)orfen, ber eine mel)r, ber anbere

loeniger, benn unfere fünf 6inne, roeld)e täglid) in

irgenb einer SBeife burd) unfere Umgebung beeinflußt
tüerben, ertoedien in uns irgenb roeld)e SSorftellungen

(6uggeftionen), bie oon unferem ©eliirn aufgenommen,

geglaubt merben. ©erabe unfere jefeige ^eii ^at uns

tDol)l allen untoiberleglid) bie große 5nad)t ber 6ug=
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cjejUon im eigenen (Smpfinben erkennen laffen, tDtr braud)en
nur an bic SBirkung ber 6tege0= ober llnglücksnad)^

richten im cergaußenen SBeltkriege benken, tüeld)e oft öe=

nug entn)eber J)öd)ften 3ubel ober tieffte ^iebergefd)laöen=

\)zit bei uns ^erüorriefen. 2BeId)e Wiad)t üben rebebegabte

^Igitatoren auf bie ^Ralfen aue, inbem fi
e

benfelben

$l)antafiebUber fuggerieren ? 2)tc SHaffe nimmt bie 6ug=

geftionen auf unb lägt fid) gu t)öd)fter nationaler ^e=

geifterung ober and) 5U Derbred) erifc^en §anblungen t)er=

leiten (Streiks, ^lünberungen, ^Horb), tDeld)e fi
e aus fid)

^ eraus niemals unternommen l)ätte. 2öie wixb unfer
Xim unb Saffen non 6uggeftionen beeinflußt! 3^^^

glaubte £üge, jebe gelungene Xäufd)ung, jebe Hoffnung,

jebe unbegrünbete JJurd)t, jeber blinbc ®el)Orfam unb

meles anbere mel)r finb bot^ aud) nid)ts anberes als
bie ^Birkungen unmal)rer 6uggeftionen. 5urd)t unb

6d)redien laffen uns bas $Blut aus bem (Sefii^t ner-

fd)U)inben, 6d)am treibt uns bie ^Blutroelle ins ®efid)t

hinein; fo mächtig toirkt bie 2nad)t ber 6uggeftion auf

unfern Körper, bie eine SSorftellung füllt bie ^Blutgefäße,

bie anbere entleert fie. ^ei ber (£r5ä^lung non einem

ledieren 3nal)le unb bei einer l)eiteren 2ifd)gefellfd)aft

tDirb unfer ^Ippetit angeregt unb bergl. me^r.

3e nad) ber ^Veranlagung kann man bei bem ein=

gelnen 5neufd)en einen nieberen ober l)öl)eren (örab ber

6uggeftibilität beobai^ten unb baburd) können tüir uns

aud) bie 5U allen 3^tten beobai^teten geilungen bei 2Ball=

fahrten, burd) (5i)mpatl)iemittel unb bergleid)en erklären,

j 2)ies fü^rt uns 5U einer ^rt non Amuletten, beren
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beren 2Birhunö uns nur burd) ©uggeftion üerftänbltd)
tDerben kann.

3u biefer ^rt gehören bte ungä^ligen t)oIk6tümlid)en
Amulette in (Seftalt von §eiligenbtlbern, 2Betl)emebatUen,

3teibfeigen, ^oxalien\)änbzn, Orrcitfenfteinen, 2Be^enkreu=

gen, 3^^^^P^^^^"» ^Krebsaugen, i^reuge aller ^rt, (5i($t=

kugeln unb rote fi
e alle l)ei6en; xl)re 3^^^ i[
t

fo un=

geheuer grofe, bafe totr barauf üergic^ten müffen, aud)

nur annätjernb alle ^ter aufgufü^ren. (£0 möge genügen,

barauf l)tn5uu:)etfen, bag t^re Objekte aus allen Xetlen

be$ ^aturretd)eö foroie ber menfcl)ltd)en Sätigkett ent=

nommen toerben, non ber ^flangenrourgel bis gum künft=

lerifd) au$gefül)rten 3ti^^^^f^^Ö^^' ^'om 2ltd)ti'd)n)ert bes

Zenkers bis gum glütSibrtngenben 6tri(^ bes (5el)enkten,

üon ber Horallenl)anb bis 5U ben 6ternbilbern unb vom

6d)mel3tiegel bes 5lld)emif'ten bis gum (5ebrau(i) t)on

Xier^ unb ^Henfdjenblut.

5Ilit bem Slutgauber toollen toir uns l)ier nid)t be=

faffen, benn er fül)rt unmeigerlid) 3ur fdiroargen ^Itagie

unb nerbient in bas ^Ileer ber 25ergeffenl)eit cerfenkt
gu toerben, n)ir tuollen lieber ein roeniger 3auberifd)es,

eines ber älteften Amulette aus ber ^flan5enn)elt rDäl)len,

ben 5llraun ober bie ^Hanbragora^SBurgel, im 95olk5=

munbe (öalgenmännlein ober §eckenmännd)en genannt,

üon bem roir aud) einige ^bbilbungen beifügen. 5)er

(Glaube an fol^e glüdibringenbe Alraunen roar fe^r t)er=

breitet unb if
t

auf bem Sanbe aud) l)eute nod) nid)t aus=

geftorben. !I)iefe Sfßurgel kommt unter bem 5Tamen

Scibora 5)ubatm, (S^ircea unb 5Int^ropomorpl)ia vox unb
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man unterj'd)teb stoeterlet, ein 3nännletn, bas man Slto-

rion, unb ein SBetbletn, bas man X^ribacias nannte.

Se^teres tüäd)ft ratlb in ben apulifd)en Sergen, erfteres

[oU in 2r^^^it^^^i^^i^i)f Linien unb Italien aus Süurgeln

ober 6amen, bie aus Hanaba ftammen, gesogen toerben,

S)ie 2Bur5eIrinbe n)irkt j'd)n)er5ftillenb unb fd)laf=

bringenb unb rourbe in Sßein gekod)t; als Slmulett ge=

tragen fd)ü^te fi
e gegen bie 5toJe, rote, ent5ünbete Slugen,

®ei'(f)n)üre, Kröpfe unb SBeuIen.

2)ie SBurgel \)at in ber Xat eine getüiffe 3ll)nlid)s

keit mit einer menfd3lid)en i^iQUXf unb man 5at)Ite im
SHittelalter augerorbentUd) l)ol)e greife bafür, gumal bie

SSerkäufer er5ät)Iten, loie fd)U)ierig fi
e

5U erlangen fei,

ba fi
e unter bem (bälgen roac^fe unb um 5nitternad)t au0=

gegraben wtxbtn müffe.
2Bie l)od) man bie S^uhzx^ unb (5lü(^fpenbekraft

biefer Fabrikate abergläubiger 25oIk6pl)antafie einfd)äfete,

5eigt ein um überlieferter Srief eines Seipgiger Sürgers,
ben berfelbe an feinen Sruber 5U 5liga in Siolanb im

3al)re 1575 fd)rieb. 2)ie umftel)enben ^bbilbungen (28)

finb getreu nad) ben im Srief erroätinten Originalen^

roelc^e fid) in 3. (3. ^^e^felers Antiquität. 6elect. §an=

noDerae 1720 iUuftriert finben, nad)gebilbet roorben. 2)a0

kuriofe 6d)reiben lautet: Srüberlid)e Siebe unb Xreue

unb fonft alles (5ute beoor lieber ^Bruber! 3d) l)abe bein

Schreiben überkommen unb gum Xl)eile genug rootil t)er=

ftaf)n toie ba^ bu lieber trüber an beinem §aufe ober

§ot)e 6d)aben gelitten ^aft, bafe bic^ beine 5^inber,

6d)tr)eine, :Kül)e, 6(^afe, ^ferbe alles abfterben, bein
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2Bcin unb $8ier üerfäure im Etiler, unb betne 5Ta!)rung

gang unb gar gurük ge^t unb bu ob bem allen mit

beiner gausfrauen in groger ^wktxad)t lebe[t, meldies

mir t)on beinetroegen ein grofe gergeleib if
t

gu l)ören.

60 ^abe id) mi(^ nun von beinetroegen {)öd)lid) bemül)et

unb bin 5U ben Qeuten gangen, bie fold)er S)ingk 25er=

^taxü> J)aben, !)abe 5latl) t)on beinetraegen bei) i^nen

aibilbxmg 28.

fud)en roollen unb ^ab fi
e aud) barneben gefraget, roo-

^er bu fold)e5 Hnglü(^i !)aben mügteft. 2)a f)aben p
e

mir geantroortet, bu l)ätteft fold)e0 Hnglütii nid)t von

(Sott, fonbern t)on böfen Öeuten unb bir könnte nid)t
geholfen merben, bu i)ätteft benn ein ^Irunihen ober

(Srtmänneken unb roenn bu foId)e5 in beinem §au5
ober §ot)e t)ätteft, fo tDürbe es fid) mit bir tool balb

anbers fc^iken. 60 ^abe id) mid) nun t)on beinetmegen
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ferner bemüt)et unb bin ben ßeuten gangen, bte \oU
d)e$ gehabt J)aben als bet) unferem 6d)arf[rid)ter unb

^abe i^m bafür geben als nemlid) mit 64 X^aler unb

bes $8ubel6 ßnectit ein ©ngelshleibt (ein 6tüch ®elb)

5U 5)rinkgelb. 6oId)e5 foU bir nun lieber trüber aus

ßiebe unb Xreue gefd)enket \ex)n. Unb fo follft bu es

lernen, wie id) bir fdireibe in biefem Sriene. SBenn bu

ben (grtman in beinern §aufe ober §ot)e Überkömmeft,

fo lag e0 bret) Xage rul)en, el)r bu bagu ge^eft, nad)
ben breg Xagen fo t)ebe es uff unb babe es in toarmem

SBaffer; mit bem $8abe foHt bu befprengen bein 23ie^

unb bie 6ullen b eines Kaufes, ba bu unb bie b einen

übergeben, fo roirb es ficf) balb mit bir rool anbers

fi^iken unb bu roirft tool roieberum gu bem beinen

kommen, menn bu biefe (Srtmänneken n^irft gu ratt)e

l) alten, unb bu follft es alle 3öl)re viermal haben unb

fo oft bu es babeft, follft bu es toieberum in fein (Seiben-

kleibt roinben unb legen es bet) beinen beften ßleibern,

bie bu l)aft, fo barfft bu il)nen nid)t mel)r t^un. 2)as

^Bab barin bu es babeft, if
t aud) fonberlid) gut, tnenn

eine 2f^au in Hinbesnötl)en if
t unb nit geberen kann,

bafe fi
e ein Söffet voll bavon trinket, fo bärt fi
e mit

Jyreubeti unb ^Dankbarkeit unb wenn bu für 5^id)t ober

5latl) 5U tl)un l)aft, fo fteke ben (Srtmann bet) bir unter

ben red)ten ^rm, fo bekömmft bu eine gered)te 6ad)e,

fi
e

fet) red)t ober unred)t.

2Iun lieber $Bruber, bas (£rtmänneken fd)ike es bir,

bafe es mag bel)alten bein ^inbes :Kinbt; l)iermit (Sott

befohlen, ßeipsig Sonntag üor 5ciftnad)t 1575.
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Sae $Bemftempüppd)en von ®roi3=S8eeren.
Db büB ®rbmännd)en nun feine ©(fjulbtgkeit getan

\)at, barüber toirb ntd)t0 bend)tet, hingegen erfeE)en wir
aus einem äl)nlid)en i^aüe, ba& pietätlofe ®e[innung

ober gar mutioillige 3^^[^örung einer fold)en 3^^^^^^=

gäbe ntd)t ungeftraft bleibt; loemgftens 5eigt bies bas

6d)ickfal ber 5^^^^^^^ ^Beeren auf ^rogbeeren in
^ranbenburg, mit beren ßoö fii^ abergläubtfdje (Gemüter

einft gern befd)äftigten: 25or met)reren t)unbert 3^^^)^^^^

lag eine 'i^xan von $3eeren kranh in x^rem 3i^i^^^i^ ^(^1^=

nieber. 2)a fat) fi
e plö^Iic^ l)tnter bem Dfen l)ert)or eine

6d)ar von 3tDergen in ben 5laum kommen. 2)ie :^leinen

Ratten ben 2ßunfd), eine §od)5ett in ber 2Bod)enftube ab=

3ut)alten, unb roeil bie §errin bes §aufeö fi
e getDäl)ren

liej3, legte i^r ber 3toergenkönig 5um 'Dank einen merk-

roürbigen Xalisman in bie 2ßiege. (£5 roar ein $üpp=

d)en au0 ^Bernftein, trug einen ^Henfc^enkopf unb einen

55ifd)fd)rDan5; ber kleine ®eber nertiieg, folange bies

$üp.pd)en im §aufe bliebe, rDol)lbel)ütet unb bemad)!,

folange roürbe aud) bas (3iü6x unter bem 2)ad)e tüeilen.

2)er 25erluft bes ®efd)enke0 aber follte ben Untergang

bes ®efd)led)t5 bebeuten. 3^^^)^^wnbertelang tourbe biefes

„5llräund)en'' üon ben 5Iad)kommien in (gl)ren gehalten,

bis ein 9Iad)komme bes ®efd)led)te6, ®eift oon beeren,

mit bem bann aud) bie ^llanneslinie bes (5efd)led)tcö
1812 erlofd), im :^reife ausgelaffener greunbe in freoel-
gaftem Übermut einft an einem 2Ceiönad)t6abenb ba$

®lüdi5püppd)en ins Jener marf, um beffen Süunbcrkraft

5U erproben. (Sin langer, banger, roe^klagenber Xon 30g
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burd) ben 3laum baJ)in, als bie gl^intmen bas $8ern-

fteingebilbe gerftörten.

5ntt Spannung blickte nun bas ßanboolk ringst

uml)er auf bae §auö bes J^reolers. Hnb es fa^i bes

3tDergenkönig6 $ropl)e5eiung in (Erfüllung gel)en: 2llife=

ernten unb Sr^^^^^^^i^ünfte im SSerein mit ben ^lün^
berungen gerftörten fd)nell ben fd)önen SBo^lftanb bes

(5ej'd)led)tö. 2)ie Xobesfälle in ber Jfamilie {d)ienen ein=

anber gu jagen. Üm^ nai^einanber nerlor (öeift üon

23eeren feine jungen blül)enben 6ö^ne. Z^^^^ i812

ftarb er felbft. Slud) feine Xo (fiter überlebte it)n nid)t
lange, auf einer i^a\)xt von ^Berlin nad) (örofebeeren
tourbe fi

e von einem §er3fd)Iag bat)ingerafft 2)ie SBitroe

©eiffö tjon beeren verlobte fic^ gtoei Z^^^^ ^^^^

Sobe il)re0 (Satten nod) einmal, aber toenige Xage vox

ber §od)5eit fiel ber ^Bräutigam im 2)uell; auc^ in biefem

llmftanbe fal) man ben ^emeis bafür, bafe auf bem

gan3en §aufe berer von ^Beeren ein 3flu(^ ru^e unb

biefer festen nic^t allein ber 2fcimilie, fonbern aud) bem

(gut, bas anbere ^efi^er fanb, gu gelten; benn niemanb

von ben 3Iad)folgern (Reiffs fanb auf (Sro^beeren (Slüdi

ober grieben. 2)ie 6tabt ^Berlin erroarb fpäter bas

(5ut 5u 5liefel=3tüßt^^^^'

5)a5 $Bernfteinpüppd)en aber roarb im 95olke nid)t

fo balb t)ergeffen. 3llö 2rontane feine 2Banberungen

burd) bie QTlark $Branbenburg unternatim, traf er nod)

alte Männer unb 3frauen an, bie fid) rül)mten, in ben

erften 3al)ren bes 19. 3al)rl)unbertö bas (5efd)enk bes

3tüergenkönig6 mit eigenen klugen gefei)en gu t)aben.
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Sie ©d)idifal6bed)er ber gatnilie Slffeburg.

a^'m ä^nltd)e5 ©(^tckjal roirb von ber ^amtlte

0. SIffeburg auf Sd)Iog Srci^^ienftein burc^ ben 25erluft

eines ^okals berid)tct, tDeld)er bafelbft als Xalbman
t)on bem ®efd)led)t lange bel)ütct tüorben war. 5luf

btefem 6d)loffe njaltete etnft eine fe^ir fromme unb mtlb=

tätige gerrin. 3n einer kalten 2Binternad)t bat einft

ein (önom bie fromme Gräfin, feinem SBeiblein beigufte^en.

5)ie mitleibige ©räfin erfüllte feinen Sßunfd) unb erhielt

5um 2)anke brei gläferne $8ed)er, auf beren (örunbe je

eine golbene Hügel rul)te. 6olange einer biefer $8ed)er

unt)erfel)rt bliebe, t)erfpra(^ ber S^^^Ö» füllte bas §au6
berer von ^ffeburg blütjen unb gebeil)en. (ginen ber

58ed)er bemal)rt man auf J^alkenftein nod) ^eute, ben

5n)eiten l)ütet man auf ber §innenburg in SBeftfalen,

über ben britten gibt uns bas ßird)enbu(i) non 2Balb=

!)aufen 5lusliunft. 3m Z^^^^ 1696 tranken gtoei 6öl)ne
bes (örafen Subroig oon ^ffeburg einem Jreunbe aus

einem biefer 3^^uberbed)er gu. 2)er $8ed)er ging babei

in 6d)erben unb nod) am gleichen Xage verunglückten

bie beiben trüber auf f(^eu geworbenen ^ferben in ber

§elme.

Sllan fiel)t in biefem tote im vorigen pralle, bafe

ber 95erluft eines Xalismans burd) llnacl)tfamkeit ober

gar burd) frevelhaften Übermut nid)t ungeräd)t bleibt,

unb für ben 6d)ulbigen bie fc^limmften JJo^Ö^" ^öd)

fid) 5tel)t.
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Ser an^altinif(^e Srötenring»

kleben bem $8ed)cr [pielt al5 Xalisman ber SRxxiq

bie größte 5lolIe. S)er tt)pifd)e XaUeman tf
t natürli(f)

ber (S^ertng. (Sr foU aus reinem (5olb befte^en, 5um

3eid)en, bafe bie Öiebe ber (B^egatten untereinanber rein

tüie ®olb fein fotl, unb um feine ^raft gu er^öl)cn, gra=

üiert man it)re 51nfang5bud)ftaben innen l)inein. !3)er

^lugenblicfe, in bem ber ^J)emann feiner jungen (Sattin

t)or bem ^riefter ben 5^ing gibt, ^leifet es in einem alten

3auberbud)e, if
t von allerg) ö elfter 58cbeutung. SBenn öer

^fllann ben 5ling an ber gingerfpi^e anl)ält, ot)ne it)n
über bas gmeite ©lieb 3u fd)ieben, tüirb bie grau §ernn
im Saufe, ftreift er iJ)n jebod) über ben gangen ginger
roirb er ber §err unb (öebieter fein. 2)amit nun ber

Xrauring nid)t über bas gmeite (Slieb t)inübergleitet,

roenben abergläubifd)e grauen man(^mal bie Sift an,

bafe fi
e ben ginger „krumm" mad)en.

^ber and) als ^ebeuter bes 6cf)ickfal6 finben voii

häufig einen 51ing ertoa^nt, an rDeld)em mand)en ^ot)en

Kaufes 2Bot)lfa^rt t)ing. (£5 fe
i

t)ier eines fold)en fagen*

umtDObenen ^efi^ftückes ber ant)altinif(^en gürftenlinie,

bes fogen. :Krötenringes, gebad)t, über n:)eld)en ^td)arb

6d)önbe(ii nad) 5luf5eid)nungen Beckmanns in ber alten

anl)altinifd)en ß^l)ronik berid)tet, rDeld)e bie §erkunft bes

Glinges mie folgt erklärt:

(Bine gürftin von ^nt)alt=2)effau ^abe längere

l)inburd), toäl)renb fi
e gefegneten fieibes toar, allein ge^

fpeift unb nad) jeber 2Ilal)l3eit bie ^rofamen aus bem

154



Jyenfter gefdiüttet. Wittes 5Iad)t6 fe
i

eine unbekannte

3frau mit einer ßaterne an i\)xcm $Bett erfd)ienen unb

f)abe Qz\aQt: „^l)xe Srrau Hröte bankt fefir für bie ^Brocken

^Brotes, bie fi
e unter ber i^vau grürftin J^^f^^^^ genoffen

unb \ö:)i6xt it)r aus 5)ankbarkeit biefen 5ling, ben fi
e

too^l beroa{)ren unb 6orQe tragen möd)te, bag er alle=

geit in bem fürj'tlid)en §au[e bliebe, fo tDürbe es ben

barin 2Bof)nenben ftets roo^l erget)en unb ber 6tamm
beö fürftlict)en Kaufes nict)t ausfterben; man foUe au(^

alle (£l)riftnac^t in biefem 6d)loffe fleißig Dhad:)t auf

bastener l)aben, meil basfelbe fonft leid)tlid) in ^ranb

geraten unb gan3 imb gar abbxznmn toürbe. Dbgtüar

man, fagt ^etiimann, nid)t meig, toeld)e ber an^altinifd)en
gürftinnen es geroefen ober roann es gefc^e^en fei, fo

fei tod) biefe ürabition feit üielen Z^^^^^ 6d)tt)ange,

aud) fe
i

ber 5ling nod) t)or^anben. 2)iefen befd)reibt er

als einen f(^malen golbenen 5^ing, unten offen, oben

breit mit brei eingefe^ten !S)iamanten, von benen bie

beiben äußeren breieckig, ber mittlere länglid) t)iere&ig

ift. 5Ille ß^l)riftabenbe toerben im 6(^log bie geuer in
ben 2)ienerfd)aftögemä(^ern fd)on mit anbred)enber ^adit,

in ben l)errfd)aftli(^en aber um ac^t H^r gelöfi^t, toorauf
ber §au6t)ogt bis gegen brei ll^r morgens 2l3ad)e galten

unb bie ®emäd)er nid)t auger ad)t laffen barf.

^ebenfalls könne ber 5ling nid)t t)or 1467 entftanben
fein, benn in biefem 3o^re fe

i

bas fürftlid)e 6cl)lofe 5U

5)effau abgebrannt. Sd)lu6 erroäl)nt ^Beckmann

nod) einen alten fäd)fifcöen Abgott „Hrobo" ober „ßröbe'',

ber mit bem Flamen bes Glinges in 25erbinbung ge=
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txad)t TDcrben könnte. 6d)önbedi tx^ä\)lt bann, toas er

über ben befagten SRinQ neuerbings gelegentltd) einer

Unter t)altung aus bem ?Ilunbe eines l)o^en, bem tiergog^

It^en §aufe nal)efte^enben gerrn im Anfang 1917 er=

fat)ren t)abe, was bes^ialb bejonbers intereffant ift, toeil

5U biefem 3^itpunkt bergleid)en 6agen üor bem 6kep=

tigismus ber ^leugeit bod) \d)on längft t)erblid)en [tnb.

5)er öergog Ori^ang tjon ^Deffau, geb. 1740, geft. 1817,

tx^ä\)lte ber l)o\)t §err, I)abe beroeifen rooUen, bafe bie

gan5e 6age über ben gel)eimni6t)0llen 51ing unb feine

Gräfte Hnfinn fe
i

unb na^m i^n eines üages bei einem

Slusritt mit. 51(6 er bie 5Ilulbenbrü(iie paffierte, bie na\)z
bem ©d)Ioffe ift, vtxnal)m er ein ftarkes ^rad)en vom

6d)loffe ^er. 2)a roarb it)m un^eimlid) gumute unb er

ket)rte fofort gurück. S)aö ßrad)en rührte, mie fic^ er=

toies, vom 3erreißen bes STlauerroerkes am 6d)lof)e {)er.

5)er 5li6 ift je^t nod) fid)tbar unb mug pufig mieber

gefd)loffen roerben. 2)a6 biefe Segebentieit ma^r ift, if
t

über jeben 3^^^f^^ er!)aben, ba ber §er3og fi
e nielfad)

—
and) feinen 6öt)nen —

felbft ergöfilt l)at imb üiele

3eitgenoffen fi
e beftätigen.

2)e0 ferneren bürfe man ben 5ling nid)t fallen laffcn.

5)ie6 paffierte in neuerer 3^^^ ^^^^^ ^ol)en !DQme bes

^ergoglidien gaufes unb in bemfelben Slugenblidie brac^

in ber bem 6(^loffe nahegelegenen 2ßaffermühle ein $8ranb

ans, ber bie 6id)erheit bes Sc^loffes bebrotite. 2)aöfelbe Un-

glüdi bes gallenlaffens paffierte aud) einem (Srjielier eines

ber ^ergoglidien ^ringen, im gleichen Augenblick töurbe ber

Slusbruc^ eines großen ^ranbes in ber Siabt gemelbet.
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6inb Dies aud) nur S^fäUtö^^ctten, meinte ber ©e=

roä{)r6mann 6(^önbeck0, fo ftnb fi
e in 25erbinbung mit

ber Sage minbeftens merktDürbig.

$8i0 t)or breifeig 3ö^)ren burften bie Haftellane ben

$ling ben $Befud)ern bes 6d)loffe0 seigen, toobei fi
e mel

(Selb üerbienten, ba es t)ie6, bafe ein bei ^erüJ)rung bes

5^ingeö ausgefprodiener 2Bunfd) in (Erfüllung get)e. 60
kamen oft 3Ilenfd)en toieber, beren 2Bünfd)e in (Erfüllung

gegangen roaren, beren (5etDät)rung fi
e für unmöglid)

gel)alten !)atten unb aud) Sd)önbeck5 (5erDäl)römann er^^

klärte gang unumn)unben, bafe es il)m felbft fo gegangen

fe
i

unb bafe er mit bem Glinge !Dinge erlebt l)abe, bie

ans Sßunb erbare gren5en.

^ud) ber S5erfaffer biefes 23ud)e0 l)atte erft lefet^in

^elegentieit, einen anl)altiner ^Bürger 5U fpred)en, rr)eld)er

biefen ßrötenring vox Z^^^^^ ^oc^ felbft gefe^en unb

betöunbert t)at

2)er ®d)tdifal0ring ber ©rafen von 25eltt)etm»

5luf beutf(^em $8oben rout^fen oiele folc^e 6agen
empor, unb üon mani^em alten (5efd)led)t tüirb äl)nlid)e$

berid)tet. 5lm berü^mteften if
t

too^l ber St^idifalsring
ber (trafen üon 23eltt)eim gu §arbke, ein uralter gdniilien^

befife, über xüeld)en bie 2Iad)rid)ten bis ins 12. 3öl)r=

^unbert 3urüdigel)en. ^06) l)eute if
t

biefer 5ling t)or=

t)anben, ber nad) einigen von einem 23eltl)eim, ber ZzmpcU

ritter xoar, na^) anberen oon 5lubgeru$ von SSelt^eim,
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im 12.3ci^t:f)unbert (gr5bifd)of von SfHagbeburg, abrtammen

foU; bas ^letnob galt von jel)er al6 Amulett, „tjor (Sott

iinb 5Tlenfd)en angenelim mad)en". (£in unbekannter

SBanbersmann, ber auf garbke gaftUd) aufgenommen,

bort erkrankt unb n)od)enlang verpflegt morben fei, ^abe

ber §au6frau beim 6d)eiben als ©lückspfanb ben 3^ing

gurückgelaffen, fo berid)tet bie 6age. 2)er 5^ing roarb

aufbematirt unb 5Hifegefi)ick blieb burd) 3cit)rE)unberte ber

Sd)wzlk bes §aufe6 fern. 3m Z^^^^ 1625 teilten fid)

groei $8rüber Sofias unb (5ottfd)alk von 25eltt)eim in ben

gamiltenbefife unb brüberlid) teilen toollten fi
e

\xd} aud)
in bas J^^^^^^^^Ö^^t^^f ^inQ gebunben fein

follte. 60 nal)m ber eine ben 5leif, ber anbere ben

Stein. 25on biefem Xage an fd)ien bie $8annkraft bes

Glinges gebrod)en gu fein. Oottfi^alks Sinie erlofd) etroa

nad) einem l)alben 3cil)tl)unbert, bas §au6 3oFtciö' blieb

beftel)en, bod) nur, um Prüfung über Prüfung gu er=

bulben. 2)a tüurben gmei grrauen einig in bem 2ßunfd)e,

bie bunklen 5näd)te gu t)erföl)nen, unb fi
e gaben bem

5^eif feinen 2)iamanten u)ieber. 25on 6tunbe an lä(^elte

bem (5efd)led)t bas ®lü(^ t)on neuem.

2)er 5ling felbft if
t

fel)r einfad), ot)ne befonbere ^unft
gearbeitet, l)at aber für ben 3forfd)er l)of)e5 3ntereffe

tDegen feines Alters unb n)egen feiner fonberbaren 3n=

fd)rift, beren (Snt5ifferung nod) keinem ©ele^rten ge-

lungen ift.^

5)er in ber 5Ibbilbung 29 toiebergegebene Hing be:=

fte^t aus fd)tDerem 2)ukatengolb, ber barin entlialtene

6tein, ein S)iamant, if
t ä jour gefafet unb t)at bie ®e=
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ftalt einer doppelt üterfeittöen ^t)ramtbe. (£r ru^t in

einem ^äftd)en, bas von groei 2)rad)enftguren getragen

tüirb, beren ^ilugen gtoei kleine 51ubinen bilben. 3^ beiben

6eiten bes ßaftens befinben fid) groei fed)blätterige 5lö5=

Aiuwmdig. .

+CYGCVCBilLTeCBANI ÄLP
iiÄ 0CTU) + ec7:ocRÄocxocB

». ►j'ÄV ecxecRüvecEÄGßm
Jfuvendig.

^ .•i+ÄOT/OJool^AA»^*'

tlbbilbung 29.

d)en aus 6ta^I, in beren SHitte stüei 5lubinen ftel)en.
5)ie $8ud)ftaben ber 3nfd)rift finb entmeber fd)n)ar3 an=

gelaufen gearbeitet ober gleid) ben 5^ö5(f)en ebenfalls
t)on 6ta^l.
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^Bekannte t)tftorif(^e Salismane,

2l5enn totr in ber (5efd)ict)te ber tali5mamfd)en ^unft
5urüch)'d)auen, fo finben tüir, bafe biefe :^letnobien nid)t
nur vom gerDö^)nlid)en 25olk öefd)äfet unb benu^t n)ur=

ben, fonbern bafe fi
e aud) t)on je^er bei ben t)erfd)iebcn=

ften ^ot)en unb J)öd)ften §errfd)aften in ©unft geftanben

i)abzn, foroot)! frül)er als in ber ^^fe^seit.

9Tapoleon I. befafe einen 5^ing, ujelt^er nor oor^

geitigem Xobe fdiü^en foUte unb ben er auf feine 3lad)=

kommen x^ererbte. 5lud) ^lapoleon III. trug it)n nod), aber

beffen 6ol)n 2ulu meigerte ftd), i^)n feinem auf bem Xoten=

bett ru^enben 25ater ab^u^kljen, unb man \)at bas fpäter

in 3i^fti^^^^^)t^^9 feinem geroaltfamen (Snbe — er

fiel bekanntlid) balb barauf unter ben Sßurffpeeren ber

3uluö in Slfrika — bringen tüoUen.

(Binen $8eleg bafür, bafe man ]id) von feinem Xalis*
man nid)t leid)tfinnig trennen foU, liefert auc^ nad)ftel)en=

ber c^arakteriftifd)er SJorfall aus bem ßeben ^Tapoleons I.
,

meld)er in ber ^iograpl)ie bes gürften 6d)n)ar5enberg

berichtet toirb. 3Iapoleon I. überreid)te bei einem Jrßfte
ber ®emal)lin bes gürften, tüeld)er bamals öfterreic^ifd)er

$8otfd)after an feinem gofe mav, einen 6karabäu5 mit

ungefäl)r folgenben SBorten: „5^el)men 6ie biefen Zali»^

man, ben id) feit %;)pten bei mir getragen l)abe, er

^at feinen ^wz^ erfüllt, id) braud)e il)n nid)t mel)r.

C^r er5äl)lte il)r babei, bafe er benfelben gelegentlid)

feiner ^nroefenljeit als ©eneral in 5agt)pten einer

königlid)en (ßrabftätte entnommen unb ba^ berfelbe il)n
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[eitbem auf allen feinen ^^^^S^ö^n begleitet unb be=

fct)ü^t t)abe.

S)iefer 25orfall ereignete fid) balb nad) ber Xaufe

feines 6ol)ne0, bes Königs x)on 5lom, unb 3Iapoleon

glaubte alfo, biefen uralten ägt)ptifd)en :^äferftein ent=

beeren gu können, nad)bem i^m ein ^rbe für ben felbft=

gegimmerten Xl)ron geboren unb nacl) feiner eigenen ilber=

geugung bas Söerh feines (g^rgeiges baburd) gekrönt roar.

!Iatfä(^li(^ aber tcenbete fid) bas (ölüdi von feinem

oertoö^nten ßieblinge ab, nad)benx er fid) auf biefe SBeife
von xl)m getrennt ^atte.

2)ie ^ürftin 6d)U)ar5enberg liefe ben 6karabäu6 gu

einer ^rofd)e faffen, gegenroärtig xoixb er in gorm einer

Sufennabel auf bem 6d)loffe Sßörlidi in $8ö^men auf=

bett)al)rt.

5lud) bie §errfd)er neuerer 3^it t)erfd)mäl)ten es

nid)t, fid) biefer SHagneten bes ©lüdies 3U bebienen. 60
trug (Sbuarb VII. an feinem linken ^rm ein ^rmbanb,

von bem er fid) nie trennte; basfelbe l)atte bem unglüdi'

lid)en ^aifer ^Ilajimilian oon QUejiko gel)ört unb tDar

nad) beffen §inrid)tung in ben ^efife bes ^Königs gelangt.

:König (Seorg V. glaubt fein (5efd)idi mit einer

kleinen SHeffingfigur ber $8ritannia oerbunben, bie eine

ßrone in il)ren ausgeftrei^ten §änben l)ält unb gu bereu

Ofüfeen ein ßöroe fid) nieberbudit. 2)ie gigur, bie nur
oier S^^timeter l)od) if

t tiat il)ren $lafe auf bem 5la=

biator bes königlid)en Slutomobils, unb ber §errfd)er
tDürbe o^ne fi

e keine i^at^xt antreten.
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6einc (Sema^lin, ^öntötn Waxv\, trägt als Xalisman

am ^rmbanb einen kleinen g)unb aus ©Ifenbein, ber

i^r t)or Dielen 3a^ren gefd)enht u)urbe.

^licolaus II
. üon ^lu^anb bejafe einen 5^ing mit

einem Stück §013, bas mm Brenge (It)rifti ftammen foU.

2)er 3^^^ mürbe niemals ot)ne biefen ^ing ausgegangen

Jein, benn es beftanb ber (Staube, bafe er feinen Xräger

üor llntieil aller 5lrt bet)üte.

2)aB ber alte :Kaifer SBil^elm I. bie blaue garbe unb

befonbers bie Kornblume t)od)fd)äfete unb gern an fid)

trug, if
t bekannt; fein (gnkel 2Bill)elm II. foll, mas meniger

bekannt ift, in einer kleinen golbenen ^apfel ftets ein

6tü(iic^en materalifierten 6d)leier5 bei fid) tragen, mel=

d)es i^m in einer fp iritiftif d)en 6i^ung von bem SHe^

bium überreid)t mürbe.

^an fiel)t
— mie bas 23olk, fo bie §errfd)er!

S)er Xaltstnan im Sßeltkrtege,

(£5 if
t eigentlid) felbftoerftänblid) unb kann nid)t

meiter überrafd)en, bafe ber vergangene 2Beltkrieg gan3

befonbers basu füt)ren mugte, ben (Stauben an Xalis*
mane in erl)öl)tem ^Hafee aufleben 5U laffen, unb mir

finben in ben !Iage55eitungen aus biefer S^it von greunb

unb ^einb 5al)lreic^e ^erid)te barüber, meld)e geigen, bafe

biefer $8raud) bis l)eute nod) bei ben kulticierteften mic

bei ben milben 25ölkern allgemein verbreitet ift.

lS)ie beliebteften ^riegsamulette maren $lättd)en mit

eingeprägten 3^^^= ober Slluttergottesbilbniffen, (Slüdis*
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ringe mit 3nfd)rtften tote „burcf) Hampf gum Steg",

„©Ott ]d)ix^z !S)id)", „^rtegsglück", ferner fog. :KugeI=:

fegen, gufeifen, üierblättrige Kleeblätter, (metft von garter

§anb beim 5Ibfd)ieb überreid)t) unb befonbers ®efd)offe
ober (Sranatfplitter, bie aus 2Bunben glücklid) entfernt
tourben.

5llu(f) bie fran5öftfd)e ^Bevölkerung im befe^ten (5e=

biet trug allerlei Xalismane, meift 6d)u^amulette in

©eftalt von gett)eil)ten SHüngen, ebenfo bie ^arifer,

tDeld)e fic^ unter anberem groei groteske 2Bollpüppd)en,

3Ienette unb 3^intintin genannt, ab 6d)u^l)eilige au5=

ercDäl)lt l)atten.

JJinbige 5^eporter t)aben 3a{)lreid)e g^^^Ö^öue au0=

gefragt unb fid) üon benfelben il)re ^rlebniffe er5äl)len
laffen, benen and) w\x einiges uns 3ntereffierenbe ent=

nehmen können.

(£in ^Helbereiter berid)tet über ein (Erlebnis in $olen.

5luf einem einfamen ?litt fiel)t er plö^lid) einen ruffifd)en
Hauptmann aus bem 2Balbe l) eraustreten. 2)er 5^uffe,

ber burd) bas ^ferbegetrappel aufmerkfam geworben

unb vorbereitet roar, legt an uub fc^iegt il)m bas ^ferb
unter bem Seibe toeg. !Der 2)eutfd)e ftürgt auf ben Haupt-
mann los unb l)ält i^m feinen ^roiDning unter bie

5Iafe. S)a ^ebt jener bie §änbe ^od) unb rettet fo fein
ßeben. ^us !Dankbarkeit bafür, bag er nid)t erfd)offen
rourbe, überreid)t ber ©efangene unaufgeforbert bem

5)eutfd)en feine lll)r. Später ^at unfer JJelbgrauer unter

bem 5)eckel eine blonbe SHäbdjenlodie gefunben, —

fi
e

^at fid) alfo in geroiffem 6inne als Xalisman bzwä\)xt
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(Sin unöartfd)er giufar ex^äl)lt von feinem Seutnant,

(öraf V. über beffen tounberbare 5^ettung: ®raf t).§.
mit nod) einem ßameraben l)atte fit^ bei einem (Srkun=

bungsritt 3U toeit Dorgeroagt unb beibe t)erkrod)en fic^

bei ^eranbred)enbem Xag in einer anf(^einenb leeren

6d)cune. 6ie rourben bort von 5luj]en entbeckt unb im
5Tal)kampf mit ben[elben \ä)wzv üertounbet. 5)er :Kamerab

tourbe, \d}on am $8oben liegenb, erftod)en, unb über il)n
jelbft beugt fid) ber 5^uj|e bereits nieber, um it)m fein

^Ileffer in bie SBruft gu ftogen. 2)a t)ält i^m ber 2eut=

nant mit ber linken nod) gebraud)öfät)igen §anb bas

§etligenbilb entgegen, bas er, auf einer golbenen ^IlebaiUe

eingraviert, auf ber Sruft trägt. 5)cr 5^uffe ftu^t, l)ält

untoillkürlid) im 6toge inne unb bekreugigt fit^. 3n

biefem ^ugenblidi ertönt bas gornfignat ber f)eran=

rüdienben öfterreid)er, fein (öegner lägt mit einem 3rluc^

oon bem Dffi5ier ab unb fuc^t fein §eil in ber iiiud)t
2)er Seutnant n)urbe t)on ben tjorbringenben :Kameraben

aufgefunben, ot)nmäd)tig oom SBlutoerluft, bas ^Ilutter-

gottesbilb krampft)aft in ber §anb t)altenb unb kam

unter forgfamer Pflege mit bem ßeben baüon, —
fein

Xalisman, ben bie ^Hutter it)m beim 5Ibmarfd) umge=

tjangen t)atte, ^at it)r it)ren „(^in^iQzn" ert)alten.

^in anberer „glüdilid)er 3^ft^ü" ereignete fid) an

ber 2üeftfront. ^in Hauptmann oerlor auf bem 2ßege

^Hm Itnterftanb feinen von it)m als Xalisman getra=

genen 5ling. 3n ber 2Ilorgenbämmerung ging er, um

xl)n 5U fud)en, aus bem Unterftanb heraus unb eine

kurae Streike gurüdi. 3n biefer 3^^^ fd)Iug ein 25oII=
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treffcr in bic Stellung ein, burd)fd)luö bie 2)ecJie bes

Xlnterftanbeö unb tötete alle bartn befinbltd)en ^ame^

raben, er allein wax auf biefe 2üeife bem Xobe entgangen.

5)iefe unb äl)nüd)e i^äüe mögen fid) gu t)ielen l)un=

berten ereignet t)aben unb jeber mag fi
e

fid) erklären,

toie es feiner 5lnfd)auung$n)eife entfprid)t; nad) unferer
okkulten illnfd)auung if

t bas ßeben bes 3Ilenfd)en in
geroiffem 6inne t)orl)er beftimmt, roeil jeber mit einer

beftimmten, unbeujufeten 51bftd)t im 3ntereffe ber eignen

ober fremben (^x^k^uxiQ in biefe SBelt tritt unb im

6inne biefer 5lbfid)t inftinktio t)anbelt.

2xcbe0talt6mane.
Siebestalismane! — 3Iun, il)re ^al)i if

t ßegion!

2Bie könnte es auc^ anbers fein, l)ängt boc^ legten

(Snbes unfer ganges 6ein unb 6d)affen mit ber Siebe

gufammen; alle eblen Biegungen unferes (Semütslebens

berufen auf il)x, fi
e mad)t uns „l)immell)od) jaud)5enb

unb 5U üobe betrübt'' unb überragt bei tueitem alle

^u^erungen unferes kalten S3erftanbe5. Dl)ne ^ampf

kein ^reis, bas gilt aud) f)ier, erkämpft uierben mu|5

aud) fi
e

oftmals unb jebes Hilfsmittel ^iergu if
t roill^

kommen, um ben jebem 9Ilenfd)en von Statur tief in
bie 6eele gelegten Xrieb, Siebe 5U geben unb 3U em=

♦pfangen, gur Xat toerben 5U laffen. Wßix finben l)ier
neben ollen möglid)en 3^iubermitteln, toie ßiebestränken,

get)eimen 6t)mpatl)iemitteln, $8efd)roörungsformeln, aud)
ein ganges 5lrfenal von Siebestalismanen, oom t)arm=

lofen üierblättrigen Kleeblatt an bis gum „magifd)en
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SJenusamulette" je nad) 6tnn unb 5lrt ber Xrägcrin
ober bes Xrägers.

5)te (Srfteren bebürfen keiner tüetteren (Erörterung,

ba fi
e allgemein bekannt finb, bod) bürften nätiere 5ln=

gaben über SSenusamulette n)iUkommen fein, tüelc^e 3U

allen 3^^^^^ begehrt roaren.

Lajard bej'd)reibt in „Recherches sur le cult de Ve-

nus" ein fold)e$ 25enuöamulett, toeld)eö er aus ber Se^

oante erhalten l)atte. ftellte einen fc^önen onalen

6arboni5 bar, in beffen oberer gälfte ein 5n)ifd)en (5onne

mtJilbung SO )2Jotber» unb Slü&fette).

unb SHonb fte^enber Olobus eingraviert tüar, toä^renb

fi(^ im unteren Xeil bas ^ilb ber Cteis fotoie ber ßopf
eines Stieres unb einer ^n\), bie fi(^ anblicken, umgeben

oon p^öni5if(^en ^^arakteren, befanben.

(Sin anberes SJenusamulett, roelc^es t)on bem bc^

rühmten ^aracelfus ftammt, bringen xoii in ^bb. 30.

(£5 beftel)t au6 einer runben Hupferplatte, bem ber SJenus

zugeeigneten 3TIetaü, unb 3eigt auf ber 25orberfeite ba5

Bilb ber ßiebesgöttin mit bem (£upibo, auf ber 5^ück=

feite bas magif(i)e 3o^lenquabrat, beffen 3ufammen=
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öegäljite 3^1^)1^^ ^^^^ S^il^n, 6palten unb !5)iagonalen

ftetö bte 3^^^ 175 ergeben. Hin tDirkfam 3U fein mug

e^ an einem JJ^^ettag, bem Xag ber 23enu5, tüenn btefe

mit 3^P^t^^ 3^iti)^^ 5'tf(^e gufammentrifft verfertigt

unb getöeit)t toerben; tüer einen folctien Xalisman trägt
—

t)erfid)ert ^aracelfus
— lüirb von ben 2Beibern ober

Sllännern gärtlid) geliebt, ^r t)erföl)nt bie größten 2fßinb=

fd)aften, inbem er feinen ^einb eine JJ^üjfigkeit trinken

läßt, in rDeId)er bas SImulett üortier gelegen l)at, unb

biefer geinb mixb bann fein befter J^eunb roerben.

(3Iä^ere (Erklärungen über magifd)e 3ti^)^^^t^uabrate

geben roir im näd)ften Kapitel).

Wiad) anberen 5lutoren fe^te man berüt)mte Siebes^

talismane aus mit einanber abtüedifelnben männlid)en
unb rDeibli(^en ^Ilineralien gufammen, um bm(i) bie

t)ierburd) ergeugte 69mpatl)ie einen unroiberftel) baren

magifd)en 6trom gu enttt)i(iieln.

§ierin toaren befonbers bie 3^9^^^^^ 25erfer=

tiger berül)mt, toeldje außerbem nod) unfeljlbare „magifd)e

6prüd)e" 5um ^rgeugen von ©egenliebe an unglücklich

Siebenbe ahQabzn, (Eine il)rer ^nroeifungen lautete, roie

ClI). ®. ßelanb in feinem Söerke „3^Ö^^«^^3tiuber" Son-
bon 1881, bericfitet:

9Ilan nel)me eine Xulpengtoiebel unb pflange fi
e in

einen neuen ^Blumentopf. 2Bäl)renb bes (Sinpflansens

fage man melirere SHale ben Flamen beffen ober berer,

bie man liebt, vox \id) \)in unb fprec^e bann jeben Xag
morgens unb ahenb^, folgenbe SBorte über bie^flanse:
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„^Ifo toie btc0 3Bur5el fd)Iägt,

Hnb yotDte biefee SBlüten trägt,

51lfo foU tl)r (fein) gergelein

®an3 mir gugeroenbet fein".

Sae Siebesamulett ber Sat^arina von SHebtcis.

2)a5 bekanntefte ^iftorifcfie 2iebe05auber=5Imulett,

tDeId)e5 uns im Original erhalten mürbe, if
t basjenige

ber Königin von ^ftankreid), ^at^arina von ^Hebicis,

Slbbilbimg 31. (25orbcr= unb Slü&fcite).

meld)e6 von 5al)lreic^en ®elebrten jener unb unferer 3^it

unterfud)t unb in ber oerfdiiebenften SBeife gebeutet

morben ift. (5lbb. 31).
(£in 5eitgenöffifd)er ©ele^rter, ber SJermaltungsrot

be0 3Tlufeum5 i^iandsko (S^arolinum in Sing, melc^er

burd) gablreic^e SCerke auf biefem (gebiete einen guten

Flamen t)at, §err ^. 511. $>ad)inger, Deröffentlid)t in ben
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„^nittetlungen ber ^Batierifdien 5i:umt6mattfd)en ©efeü=

I'd)aft", 3Ilünd)en 1913, unter bem Xitel: „(Sin Xalisman
ber ^atl)arina von SHebicis" eine au0fül)rlid)e "iiibl^anb^

InxiQ über biefen (Segenftanb, rDeId)er toir nad)ftel)enbe

eingaben entnehmen:

gerr ^ad)inger toar fo glücklid), auf einer 2ßan=

berung in X^üringen aus einer ßlofterfammlung eine

51lebaille gu erroerben, tr)eld)e bort als :^rankl)eit5amu=

lett galt, ^ei näl)erer $8etrad)tung bat)eim unb beim 25er=

gleid)e mit ät)nlid)en Stücken au5 feiner Sammlung

ftiegen il)m 58ebenken über eine berartige 3uteilung auf,

ba fid) bie $8ilber unb Charaktere auf berfelben fetir

roefentlid) von ben 5)arftellungen auf ben üblid)en me=

tallenen §^^^ti^^^tten unterfd)ieben. (£r fanbte einen

Slbgug an ben oerbienftoollen 6d)riftleiter ber „^ftro=
Iogifd)en 5lunbfd)au", §errn (Srnft Xiebe in 5Tlarien=

toerber, wzlä)tx burd) feine 5al)lrei(^en 23eröffentli(^ungen

auf aftrologifct)=tl)eurgifd)em (Sebiete unb befonbers burd)

fein le^tes 2Berk „Hr=5lrifd)e ©otteserkenntnis" woi)U
bekannt ift, unb bat um eine (Erklärung ber ^Itebaille.

§err Xiebe gab folgenbe 3utreff enbe 2)eutung: (£0 t)an=

bclt fid) rDal)rfd)einlid) um ein SBeib von l)of)em 5^ange,

ba$ fid) bie Siebesguneigung eines l)Od)abligen ßriegs^

Herren erringen unb feftigen roollte, tüie aus ben ^tgurcn

unb magifd)en 3ß^<i)i^^^^Ö^i^ 25orberfeite 5U fd)Iiefeen

fei. 5lud) bie 5lüdifeite bemeife, bafe es fid) rein um

Siebe l)anbelt; bies geige fid) burd) ben Flamen §agiel,

bie^Sntelligeng" ber 93enus,fott)ieburd) biebanebenbefinb=

lid)en 3^td)en b es (S:i)ar akters berfelben unb ber25enusfelb[t.
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2)a6 es fid) l)ierbet aber nid)t ettoa nur um btc

Siebe bcs 5näbd)en6 5um ^Hann, fonbern t)ielmet)r barum

^anbelt, btefe Siebe energifd) gu ergroingen, if
t

burd) ben

Flamen „^gmobei", ben 5)ämon bes ^Ilonbes, ber finn*

lid)en (5cfd)Iecf)t5liebe, angebeutet, (©eraiffe aftrologift^e

:KonfteUationen 3rDifd)en 33enu5 unb WHonb ergeugen

nämlid) unerfättlid)e ßiebesbegierben beim ^Ilanne.) 3n
ber t)ebräifd)en 2nr)tl)ologie bebeutet ^smobei ben ^önig

ber !Dämonen in ber roollüftigen 2üfternt)eit, meld)em ber

6age md) [elb[t 6alomon unterlegen fei. (Sbenfo meifen
bie unter biefem 2)ämonennamen befinblid)cn brei 3^^^)^^

X, T barauf t)in, bafe and) t)ier burd) bie „Sßeis-

t)eit" ber tt)eurgifd)en Hunft (angebeutet burd) bas 3ei=

d)en K — Saus ber 2Bei5t)eit bes ^^P^ters) bie „Siebe''

(angebeutet burd) bas 3eid)en b — §auö ber SSenus)
bes Srieg5t)errn (angebeutet burd) T — §au5 bes Ellars)
mittels bcs !I)ämon0 ^smobei ergmungen roerben foUte.

5)a$ Slmulett if
t in golb^altiger ^ronge bur^ Sfeingufe

t)ergefteüt unb geigt in ben 25ertiefungen beiber 3nün3=

fläd)en Spuren et)emaliger greuernergolbung. 2)er Arbeit

nad) if
t bie ^Hebaille in bie ^Hitte bes 16. Z^\)x):)\mbzxt<9

5U oerlegen. 5)ie abgefd)liffenen (£rl)abenl)eiten ber ^nünjs^

bilber laffen barauf fd)liefeen, bafe ber lalisman längere

3eit getragen rourbe.

§err $ad)inger tDollte nöd) toeitere ^Deutungen er^

langen, um möglid)ft bie beiben §auptperfonen bes ^mu;=

iettes feftguftellen, unb roanbte fid) gu biefem 3toedie an

ben Hamburger ^rgt 2)r. 6eligmann (f
. 6. 41 bes oor^

liegenben Sud)es), rDeld)er ben Xalisman an ben bc*=
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rüt)mten Hamburger ©elet)rten ^rof. S)r. 51. 2Barburg

f(^t(iite, ber folgenbes (5utad)ten abgab:

(£6 if
t ein ßtebesgauber-^mulett, bas [id) bank eine!?

t)od)intereffanten fran3öfifd)en $8ud)e0: „Defrance Eugene,

Catherine de Medicis, ses astrologues et ses magiciens-

envoüteurs", ^aris 1911, tiiftorifc^ feftfteüen läfet. (Ss if
t

faft ibentifd) mit bem ber ßatJ)arina non 5nebici6. ^us

nerfi^iebenen ^Herkmalen \d)zint l)ert)or3uget)en, bafe biefes
Amulett als Siebesgauber gur (grgielung von 5Iad)hommen=

fd)aft (^atl)arina wax bekanntlid) jal)relang ol)ne fold)e)
unb t)ielleid)t and) gur 6d)äbigung ber gefäl)rlid)en ^on=

kurrentin in ber ©unft §einri(^6 II., ber 'I)iana be ^oitiers,

bienen follte.

^rof. SBarburg fanbte augerbem aus feiner ^Biblio^

tl)ek no(^ 5n)ei kleinere Arbeiten in frangöfifc^er 6pra(^e,

bie fid) in neuerer unb neuefter 3^^^ Siebes^

amuletten ber Hatl)arina von ^Hebiciö befd)äftigen, au5

benen §err ^ai^iinger folgenbeö t)eröffentlid)t: „Tancräde
Abraham: Un Talisman de Catherine de Medicis, trouv6

ä Laval" 1885. 2)er koftbarfte Xalisman, ben roir be=

fi^en, mürbe 1826 in ßanal gefunben. (Ss ejiftieren nur

gang menige (Sjemplare non biefem Slmulette ber üa-
tE)arina non ^Itebicis (mit bem non §errn $ad)inger ge=

funbenen alfo üier bekannte Stücke) unb felbft bie

9IationaIbibliott)ek in ^aris befi^t nur einen ^bgufe ba-
von, 3m Z^^^^ 1848 fanb man ein (gjemplar in ber

Umgebung ber 6tabt ^Ba^euj. 3n einem kleinen SUerke,

im 3^^^^-*^ 1696 in ßonbon gebruckt, unter bem üitd
„L'art d'assassiner les rois, enseignö par les Jösuites ä
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Louis XIV et ä Jaques II" lieft man, ba% ßat^arina von

5ncbici5, als fi
c vom grinsen von (^onH ge5tDungen

tDurbe, bte güljrung ber königltd)en ®efd}äfte aufgii^

geben, §errn von ^llesm^ rufen liefe unb x\)m eine (gifen=

kaffette anvertraute, bie gut t)erfd)loffen roar. 6ie legte

il)m ans gerg, ba ber ^Bürgerkrieg eine trübe 3^^^^fi

5U bringen fd)ien, biefelbe als ^eiliges 2)epot gu betra(^ten,

bas ben größten 6d)a^ entl)ielte, ben fi
e auf ber SBelt

befafe. 6ie befaf)l, bafe er bas ^e^ältnis toeber öffnen

nod) jemanbem übergeben bürfe, nienn il)m nid)t ein

eigenl)änbiger ^efe^l von x\)x t)orge3eigt raürbe unb üer*

pflid)tete §errn von ^Hesmö eiblid), fein 2Bort gu l)alten,

ba er fonft il)ren §afe gu geroartigen l)ätte. ^1$ bann

bie Königin aber ftarb, ol)ne bie kaffette von §errn von

Wz^me 5urü(^3uforbern, bel)ielten nad) SHesm^s Sobe

beffen (Erben bie ^Kaffette, ol)ne fi
e

5u öffnen.
2)ie ßinber bes §errn t)on ^illesmö tourben enbltd)

neugierig unb mad)ten bie kaffette auf, töeil fi
e barin

einen koftbaren 6d}a^ üermuteten. 3^ ^^^^^ (£nttäufd)ung

^anbm ;fie barin nur eine ^Ilebaille au6 unbekanntem

SlTetalle in gorm eines 5lnl)änger0. 5)ie 3ßt^)^ii^9
SHebaille ftellte bte :Katl)arina von ^Hebicis vor, einem

3)ämon opfernb.

$8ar)le ^)at fpäter bie (£jiften5 biefer SHebaille be=

gtDeifelt unb biefe (Srgä^lung als 5Ilärd)en betrad)tet.

2)er Herausgeber bes „Journal des Trövaux" na^m je=

bod) bie llnterfud)ung in biefer 6ad)e roieber auf unb

fanb tatfät^lid) bei bem ^räfibenten be 5Ilesm6 biefe

^Hebaiüe.
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2)cr 3^futtenpater ^Höneftricr J)at in einer klugen
unb frf)arffinnigen 5Ubl)anblung, toelc^e in ben „Mömoires
de Tr^vaux" t)eröffentlid)t tüurbe, bie ^el)auptung auf=

geftellt, bafe biefe 2)enkmün5e md)t eine ^Hebaille, fon*
bern ein üalisman toar unb ba^ biefer burd) 3oJ)cinn

Ofernel (geft. 1558), beut ßeibargt oon §einrid) IL, ange^

fertigt roorben fei, ber von ber Königin groge SBo^Itaten
empfangen J)atte.

(£5 toürbe äu toeit fül)ren, roollte man alle ^In-

nal)men unb ^egrünbungen anfüliren, tt)eld)e fonio^l

biefer gelel)rte 3^fuit als au(^ anbere nad) il)m über

biefe ^ebaiüe t)eröffentlid)ten. 2)oc^ toollen u)ir tcenig^

ftens einige anfül)ren.
S)er $8ibliotl)ekar ber 6tabt Sat)eu5 fagt in einer

5Ioti5 5U biefem Xalisman, ber in ^aufft) bei ^ar)euj

entbei^t tourbe, folgenbes: (£r if
t ungefäl)r ibentifd) mit

bemjenigen ber g^milie 3Ile6m6 unb begielit fid) un=

5n)eifell)aft auf ^önig geinrid) II
.

unb feine ^^i^^^^^-

W,an müffe unter ber 5igur ber 3fiö mit bem 25ogel=

köpf bie :^atl)arina oon ^Hebicis erkennen. 5)er ^önig

fe
i

genügenb be5eid)net burd) bas gekrönte H unten unb

burd) bas ^ilb bes 3iiptter5, ber einen 5lbler 5tDifd)en
ben deinen unb bas ßilienfgepter in ber §anb t)abe. 3n
ber anbern §anb ^alte er bas $Bud) bes ®d)idifal5. 3fi0
lägt il)n in einem magifd)en Spiegel, ben fi

e

i^m vox^

f)ält, bas 6c^idifal feiner ^inber fe^en, n)eld)e burd) bie

brei gekrönten unb gu^ei nid)t gekrönten $Bud)ftaben an-

gebeutet tüorben finb. MG geigt um bas Siegel ber

5iTargaretl)a oon 2fi^ankreid), geb. 1553, rDeld)e eine ber
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fd)önftett unb getftretd)ften ^erConen tJirer ^zxt war. 2)a5

2Bort Djtel if
t ein 2Bunfd) für bie S^^^^unft, rote ettoa

,,5nögc es (Sott gefallen, bafe fid) bte 5)tnge fo ereignen."

5nan mug annel)men, bafe in alter 3^^t jebenfalls

melirere ^bgüffe von biefem ^Imulette gemad)t rourben.

5)ie Auslegung ober 2)eutung ber 3ßtd)en unb giguren

i)aben, toie man fie^t, (5elegenl)eit gu t)ielen S5ermutungen

gegeben.

(£tne neuere 51rbeit über biefem ßiebe^amulett l)at

ber fran5öftfd)e ^r5t 5)r. Oranger im „Paris medicar',

16. 5Iot)ember 1912 t)eröffentlid)t.

®rang6r fd)reibt: (£0 if
t

aufeer allem 3^^^W

Hatl)arina t)on ^Itebicis e0 fel)r liebte, fid) mit ^ftrologen

unb ^Hagiern gu umgeben, unb bai3 il)r ßeibargt 2fernel

fid)er aud) bie Steigung ber Königin gur 2TIr)ftik befrie=

bigte. 2)ie (5efd)id)te lel)rt un^, bafe bie :^önigin ^atl)arina

faft 5el)n Z^^^^ t)erl)eiratet mar, ol)ne bag fid) 3^ic^^^^

t)on 5rud)tbarkeit geigten, unb fo rourbe gfernel über bie

llrfad)e ber königlid)en Ilnfrud)tbarkeit gu 5^ate gegogen.

2fernel6 25er Orb nungen maren fo t)ortrefflid),bagßat^arina

enblid) 9Ilutter mel)rerer :Kinber mürbe. Jy^tnel foll nun
bie berül)mte ^Hebaille ber :Katl)arina l)aben mad)en

laffen unb fi
e ber :^önigin gefd)enlit t)aben, meld)e fi
e

feitbem als einen koftbaren Xalisman betrad)tete; um

nun bas 3ntereffe für feine ^Hebaille met)r 5U feffeln,

t)abe er fi
e mit fel)r unfd)ulbigen liabbaliftifd)en 3^td)en

üerfet)en, benen eine fpätere 3^it eine grofee SBic^tigkeit

beilegte.
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2)ie ©eftalt ber 3p5f t^elc^e bie ägt)ptUd)e Göttin

ber geirat t[t, kommt ber ^att)anna gu, bie bes 6per=

bers aber itirem g^aufe. 2)te brei 3IloI)nköpfe finb 6t)m=

bole il)rer 2frud)tbarkeit, bie brei fronen [teilen bie brei

^Prinseh üor. !2)er $feil, rDeld)en bie §anb ber Göttin

\)ä[t, bebeutet, bafe neue 2iebeöftral)len in bas gerg bes

ßönigö fallen unb ber Spiegel foUte bas ^eifpiel gur

9Tad)al)mung be5eid)nen. 2)er ^önig, toeld)er fein Sgepter

mit bem SBorte „illis" l)ält, mill anbeuten, bafe ber Il)ron
für bie ^ringen, toeld)e fo lange ermartet tourben, be=

reit fei.

51uf ber ^üöifeite ber 5Hebaille ftellt bie nat^te Sf^gur

bie :^at^arina vor, bas gerg, roeldjes fi
e in ber §anb

^ält, if
t baöjenige bes i^önigs, bas fi
e

fid) burd) bie ®e=

bnrt ber $rin5en erobert l)at. (2atfäct)Iid) mar ber ^önig

nal)e baran, fi
e

auf ben SRat bes ^arbinals t)on 2otl)ringen

gu üerftofeen, unb es mar ber 5ürfpracf)e bes ^arbinals
üon (S:i)atillon gu banhen, baj3 biefer ^lan t)erl)inbert

mürbe.) 2)er Hlirgeiger auf ber 6pi^e eines :^ronen=

gackens bebeutet, bag bie Königin bie ^ugenbli(iie ge=

5äl)lt l)abe, 3Tlutter gu merben unb bag bis gu biefer
6tunbe il)re Stellung fi^mankenb gemefen fei. !Der :^amm,

bas 6t)mbol ber Sleinlid)keit, foll fagen, bafe 5leinl)eit
im SBanbel ber Königin l)errfd)e.

(Snblid) mögen nod) einige übrige 6d)rift3eid)en ent-

meber einen gel)eimni6t)ollen ober au(i) gar keinen 6inn
t)aben, meint S)r. (5rang6r. ®emig fei, bafe JJernel bies

5Imulett im Z^^^^ 1853 gefctiaffen ^abe unb bafe ^atl)arina
bie (Seburt i^res üierten 6o^ne5, meld)er brei 3^1^)1^^
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fid) roarten liefe, gtoctfellos ben merktDürbtgen Gräften

btefes geI)etmnt5t)oUen Xaltsmans 3ugefd)rteben i)abe.

Über bte ^luslegung ber ^HebatUe kann man fid) gtoor
ujunbern unb mufe ftaunen, bafe fid) ein berü^)mter Slrgt

bagu J)ergegeben \)at, aber man mufe ftd) in bte bamalige

3eit üerfefeen. S)ie ^Ilebigin üerac^tete es bamals nit^t,

fic^ ber ^ftrologie als ber Sel)errfd)erin bes Xages gu*

jutoenben. ^ftroloöiefreunblid)e ^rgte gab es tDot)l in

ßegion, unb groeifellos opferte gernel feine ti:)iffenfd)aft*

ltd)e llberseugung bem ®efd)mack bes üages, er folgte

ber SHobe, um feiner gang befonbers abergläubifdien

Klientin gefällig gu fein,

©omeit 2)r. ®rang6r.

Sßir tiaben nun gefet)en, roie t)erfd)ieben je nad) ben

3eitläuften ein Xalisman eingefd)äfet unb beurteilt roor^

ben if
t unb tooüen biefes Rapitel mit benfelben SCorten

au5 ®oetf)e$ Zau\t fc^liefeen, tx)eld)e ^at^inger an ben

ßopf feiner ^Ib^anblung gefegt ^at:
SHein greunb, bie S^^ten ber 25ergangent)eit

6inb nur ein Sud) mit fi eben Siegeln.

2Bas x\)i ben (Seift ber Sutten Reifet,

5)a$ if
t im (örunb ber Herren eigner (Seift,

3n bem bie 3^^ten fid) befpiegeln.
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3n meinem 2^eoter

Sinb (5elet)rte Qmt\m,

Stu&er xtirem eigenen 23ret)icr

ßonnten fie keines lefen. ((5oetf)c).

2ßa5 tf
t 3fllagte? ^Hagie if
t bie 2ßtffenfd)aft t)on

unbekannten ^laturkräften, unb ein 30[lagter if
t ein 2ror=

|d)er, toeldier bie (Sefefee bieder unbekannten, b
.

t)
. über

unfere 5Iatur ^)inau0gel)enben unb bal)tx übernatürlid)

ober überfinnlid) genannten Gräfte erforfd)en unb auf
bas 31atürlid)e 5urü(iifü^)ren xoxü.

60 lange bie ^illenj'd)!)eit ejiftiert, l)ai es aud) eine

magifi^e 2Bi[fenfd)aft gegeben, l)ai immer 3[nenfd)en

gegeben, tüelc^e fid) burd) Seiftungen unbegreiflid)er 5Iatur

auö5eid)neten; biefe nannte man im 5Iltertum 2Beife,

3Ilagi, n)orau5 fpäter SHagier rourbe. 2)amal5 roar alfo
bie ^e5eid)nung ^Ilagier ein ^l)rentitel, I)eute t)erftet)t

man barunter meift einen 6(^n)inbler, minbeftens aber

einen 5Iarren.

„23ern)irf bie ^Heinung — unb bu bift gerettet,"

fagt ber gried)ifd)e 9Iaturpt)iIofopt) §^i^öklit. S)iefer ^u$=

fprud) ^at gerabe in begug auf bie SHagie üoUe ®ültig=

keit, benn roer fid) md)t von ben 3ur5eit ^errfd)enben

5Unfid)ten frei matten kann, if
t augerftanbe, bie ^Hagie

gu t)erftet)en, nod) t)iel meniger fi
e ausguüben; roer fid)

nid)t 3U ber llbergeugung beket)ren kann, bag es au^er

unferem grobftofflid)en Körper unb auger allem, toas ber

SHenfd) fet)en, meffen, roiegen ober füllen kann, au(f) nod)

etroas anberes, fo ettüas mie „ilberfinnlid)e5'\ b
.

^
.

ettoas.
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bas tDir mit unferen 6tnncn nt(f)t ol)ne tDeiteres waf)X'

nehmen können, geben kann ober geben mufe, für ben

gibt es aud) keine ^Ilagie.

Unb bod) toaren unb finb alle 2nenfd)en met)r ober

roeniger ^Itagter; benn totr arbeiten ja alle mit ,,über

unferer 9Iatur ftel)enben" ^Kräften. SBas mad)t benn

unfere 3nbuftrie anberes, raenn fi
e mit S)ampf=, 2Baner=

unb (Slektri3ität6kräften arbeitet, alfo burd)gängig mit

Gräften, bie unferem Organismus n)eit überlegen finb?
(Ss i[

t eben jebe ^raft fo lange eine magifcl)e, bis fi
e

von uns erkannt unb bel)errfd)t toirb, benn fobalb toir

il)re ©efe^e erforfd)t unb fi
e uns bienftbar gemad)t l)aben,

roirb fi
e ein Xeil ber ^l)t)fik. Süer'tjor 50 3^^)^^^^ bxat)U

lofe Xelegrapl)ie oorgefü^rt ^ätte, märe in ben ^ugen

feiner 3nitmenfd)en ein ^Hagier geroefen, l)eute, mo biefer

S3organg erkannt ift, \)at er nid)ts gel)eimnist)olles ober

magifd)es mel)r an fic^, benn er DOllgie^t fid) nad} plirifi^

kalifd)en ©efe^en. 2Bie Xelegrap^ie o^ne 2)ra^t, fo maren

früher ©alüanismus, §r)pnotismus, ^Ilagnetismus, bas

^ißünfd)elrutenproblem unb bergl. nur t)erlad)ter SSolks-

aberglaube, t)erlad)t oon ben Herren auf bem ^ßat^ebcr

unb ben ^^esenfcnten am 6c^reibtif(^; besroegen tuaren

fi
e aber boc^ längft vom 23olke erkannt unb mürben

mit (Erfolg ausgeübt, lange e^e i^re (Sjifteng unb 2ßa^r=

l)eit üon jenen gebilbeten §erren enbli(^ bemerkt unb

bann mit fd)einbaren 25erbefferungen unb großem (5efcf)rel

tDiffenfc^aftli(^ entbeckt unb angenommen rourben.

(gbenfo mirb es ber SCiffenfc^aft eines Xages mit

ber 3Ilagie ergel)en, fi
e mirb biefelbe anerkennen müffen,
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bcnn bie Überfülle von %at\a(i)zn toirb fi
e bagu gtoingen.

(Sin Xeil unferer ®elel)rten, tDeId)er nod) md)t un[)eilbar
in bie 2)ogmen ber 2Biffenfd)aft verrannt ift, al)nt ober

toeife bas aud), unb bie ^infi(i)tlgeren von i^inen geben

tt)ren abfolut ablet)nenben 6tanbpunkt ^eute \d)on auf
unb mad)en S^Ö^ftönbuiffe. 60 j'd)reibt (Mamille

marion, ber berü{)mte fransöfifdie Slftronom unb (5elel)rte

von Sßeltruf, in feinem neueften SBerke „^ätfel bes 6eelen=

lebens'' : 2)ie Seobad)tung ben)eift pofitin, bafe eine fee-

Ufd)e SBelt ebenfo roirklid) befteE)t toie unfere 6innen=

toelt. Wdan kann ot)ne ^Uugen fel)en, o{)ne D!)ren t)ören

unb 3tDar ntd)t ettoa burd) eine Ilberempfinblii^keit ber

Sinne — benn bie $8eobad)tung beroeift bas ©egenteil
—

fonbern rermitteb eines inneren feelifd)en Sinnes/'

9catürlid) t)erfud)t man in geu)iffen beutfd)en n)iffenfd)aft=

litten :Kreifen ben 2Bert ber Orltittimarionfd)en Hnter:=

fud)ungen ^erabgufefeen, mas bei bem fd)tDeren ®ef(^ü^,

bas feine reid)e fpiritualiftifd)e unb pft)d)ologifd)e (Sr-

faf)rung auffährt, von üorn^erein erfolglos- ift, wenn

man aud) ben ^rger feiner Oegner üerftel)en kann, roelc^e

burd)aus auf irgenb eine 2Beife biefen unabtoeislidjen

5)ingen, tDeld)e ein anberer entbedit l)at, einen ^Hakel

anklängen möd)ten. ^ud) ein beutfd)er (5elel)rter, ^rof.
(£. StHietfie, mad)t im „$romett)eus" in einem Artikel
über bie ^Beroo^nbarkeit bes Ellars ein 3ugeftänbni0,

tDeld)eö geigt, bag es aud) in biefen Greifen langfam 5u

bämmern beginnt. (Sr fd)reibt nämlid): „2Bir müffen
uns langfam baxan gen)öl)nen, ni(^t blos bas als er=

u)iefen an5ufel)en, toas roir mit §änben greifen unb mit
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klugen feJ)en können, fonbern toir müffen aud) bos als

cbenfo wat^x unb ftd)er l)innc^men, toae uns groingenbc

Iogtf(^c ®rünbe anguneljmen unb für wai)i 5U t)alten
nötigen."

§atte ntd)t 3tnept)tfto bieder red)t, n)enn er im,W fpottet:

„2)aran erkenn id) bie gelehrten gerrn!
2Ba0 iJ)r nid)t taftet, ftet)t eud) meilenfern,

2Ba6 U)x nid)t fafet, bas feJ)lt eud) gang unb gar,

2Baö i^r nid)t red)net, glaubt il)r, fe
i

nic^t roa^r;

SBas iJ)r nid)t n)ägt, ^at für eud) kein &twid)t,
2Ba$ i^r ni(^t müngt, bas, meint it)r, gelte nid)t."

^lUmä^lid) fd)eint jebod) ein kleiner Hmfc^toung in

(5elel)rtenkreifen eingutreten, benn unfere fü^renben Xage5=

geitungen, tr)eld)e fonft für bie menfd)lid)e 5lura unb i^re

^rf(Meinungen nur bitteren §ol)n übrig l)atten, brad)ten
t)or einiger ^zit folgenben Artikel:

2)ie menf(^lid)e ^ura p^otograp^iert.

2)r. meb. ^atrik D'S)onnel if
t e6 gelungen, im (Llju

cagoer 3nerc;)=§ofpital ben Slftralkörper eines Sterben^

ben im 2Iloment bes 3lu6fd)eiben5 auf bie p^otograpt)ifd)e

platte 5U bannen. (£r if
t Spegialift auf bem Gebiete

ber 6tral)lenforfd)ung unb ^at vox feinen ärgtlidien ^ol^

legen fd)on oft ben experimentellen ^etoeis erbrad)t, bafe

ber menfd)lid)e 2id)tkran3 mit unbemaffnetem Sluge

bar ift. Über fein üorermä^ntes (Sjperiment, bie pl)oto*

grapl)ifd)e ^ufnal)me eines 5lftralkörpers, fd)reibt er:

„3d) will nid)t behaupten, bag biefe 2id)tau5ftral)lungen
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bic mcnf(^lid)e 6eele barftellen, aber td) bin ber WzU
nmQ, bafe es ftc^ um eine öel)eimni6t)olle rabioaktiüe

^raft t;anbelt, bie burd) eine gujetiientfprec^enbe platte,

n)ie bie von mir benu^te, n)a^)rgenommen toerben kann.''

2für un0 Dkkultiften if
t bies nid)t5 neues; mit n)iffen,

bag es fid) babei nid)t um bie 6eele l)anbelt, fonbern
um ben fog. 5ttt^er= ober ^Iftralkörper, einen feinftoff-

lid)en Xräger bes ^Betougtfeins unb ber 6eele, ber nad)
bem üobe bes leiblid)en Körpers an beffen ©teile tritt.

60 roerben fic^ alfo unfere (öele^rten, um bie SBorte

^rof. 2nietl)e5 gu gebraud)en, baxan getoö^nen müffen,

5U glauben, bag ber ^Heufd) eine 2id)tausftra^lung elek=

trifd)er Statur ^at, ein ftratjlenbes menj'd)lid)es 2rluibum,

(roeld)es bie Dkkulti[ten fd)on feit 3ci^i^Öitnberten kennen

unb bie „menfd)lid)e ^ura" nannten), „benn gtüingenbe

logifd)e ©rünbe werben fi
e nötigen, bies an5unet)men

unb für waljx gu t)alten."

5lud) ber fransöfifdie ®elet)rte Gilbert be 5lod)a6 t)at

ben ^Beroeis einer ^jifteng ber menj'c^lid)en 51ura in feinem
SBerke „5)ie ^U5fd)eibung bes menfd)lid)en (£mpfinbung5=

Dermögens" burd) einroanbfreie (gjperimente na(^getDiei'en

unb tüir empfehlen biefes SBerk allen, bie fid) mit ^üagie

befd)äftigen moUen, aufs roärmfte.
3n bemfelben befprid)t er aud) bie 25erl)arrung ber

Lebenskraft in von bem Körper abgetrennten ©liebem,

bie uns bisl)er unüerftänblid) roar unb wtxt ift, ^ier
mit eru)äl)nt 5U tüerben. 2Bir t)ören oft von iUmputierten,

bafe fi
e nod) 6d)mer3en in bem abgefd)nittenen (ölieb

empfinben, tro^bem fi
e es gar nid)t mel)r befi^en. '^ad)-
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bem toir tDtffen, ba^ totr neben unfemt p{)r)ftfd)en ßörper

nod) einen „flutbtft^en" befi^en, tneli^er burd) feinfte 5lu5=

ftrat)lungen aufs engfte mit biefem tJerbunben ift, l)aben toir

bieSöfung biefes^^ätfelö gefunben. giergu befd)reibt5^od)a5

nad)ftet)enbe$ 23orkommni6: 6amuel STlorgan, ber in ber

6tngerfd)en ^lä^maft^inenfabrik befd)äfttgt xoax, mufete

ficb infolge eines ^Betriebsunfalles einen 5lrm amputieren

laffen. (Br beklagte fid) nad)l)er über St^mergen in ber

6(ftulter unb Krampf in ben amputierten Jringern. ^Han

fanb nun, bafe bas amputierte ©lieb in einer 6d)ai^tel,

tDorin es begraben roerben foUte, fo eingegtoängt roar,

bag fid) bie §anb gang nad) innen gebogen I)atte, berart,

bag fi
e bei lebenbem (bliebe ben 6(^mer5 r)erurfad)en

mufete, über toeld)en fid) ber ßranke beklagte.
(ginen gmeiten gdU berid)tet im gleid)en SBerke ein

Ct)trurg. befud)te, fo er5äl)It er, mit ^J^eunben eine

med)anifd)e 6ägerei. (Siner t)on i^nen glitt aus unb fein
23orberarm tourbe üon einer 3trkularfäge erfaßt, n)eld)e

it)n xjerftümmelte. S)ie ^Imputation erroies fid) als not=

toenbig, unb ber abgefd)nittene 5lrm rourbe in eine mit

6ägefpänen gefüllte 6(^ad)tel gelegt unb vergraben, ßurge

Seit barauf klagte mein ^fteunb, ber fi(^ auf bem SCege

ber $8efferung befanb, bafe er an bem verlorenen 3lrme

fürd)terlid)e 6d)mer5en üerfpüre unb fügte l)in^n, bafe er

bie (gmpfinbung ^abe, als fe
i

bie §anb coli von 6äge=

fpänen unb als ob ein 5Iagel feinen Ofinser nerrounbe. 2)a

bie klagen it)m ben (5d)laf raubten, befürd)tete man für

feine 93ernunft ernften 6d)aben, als mir plöfelit^i ber

Oebanke kam, an ben Drt gurüdigukeliren, mo fid^ ber
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Hnfaü zugetragen ^atte. Hnb Co frembartig bies aud)

klingen mag, tDät)renb id) bas tDteber ausgegrabene

©lieb tDufd), um es t)on ben baran l)aftenben 6äge=

fpänen gu befreien, ftellte id) feft, bag ein 5Iagel bes

Äiftenbediels in ben Sri^ger gebrungen roar. 2)aö i[
t

nod) nid)t alles: 2)er S3ern:)unbete, toelc^er fid) mel)rere

SHeilen von bem Drte entfernt befanb, fagte gu feinen

Sfreunben: „^Ilan giefet 2Baffer auf meine ^anb, man

entfernt ben 3IageI, es gel)t üiel beffer."
2Bir tDürben geniife eine Slngal)! ät)nlid)er Jöüe feft-

ftellen können, roenn fid) unfere ^rgte ber bankbaren

Slufgabe unter5ie!)en würben, in ben Kliniken ober Saga^

retten Hnterfu^ungen nad) biefer 5li(^tung ^in angu=

ftellen unb bas Sllaterial gu fammeln.

5tad) biefer 5Ibfd)rDeifung nDüllen roir in unferem
eigentlid)en Xl)ema einen 6d)ritt oieiter ge^en: gur

angetnanbten SHagie»

2üas if
t ein ®ebet? SCenn id) aus tiefftem §ergens=

grunbe gu (Sott bete unb il)n im gläubigen 25ertrauen

um feine §ilfe anflel)e, fo if
t bas aud) ein magifd)er SSor^

gang, benn id) toenbe mid), o^ne fi
e gu kennen, an eine

geiftige ^oteng unb ^offe im ©lauben an i^re (Sjtfteng unb

Wiadjt um (Erfüllung meiner ^itte. Unb roer mö(^te be=

gtoeifeln, bag ungäl)lige gläubige ©ebete (Brprung fan=

ben unb finben? S)iefe 5Irt SHagie gehört keiner ber

bekannten J^kultäten an, tr)eld)e alles tüiffenfc^aftlid)

betüiefen l)aben mollen, ^ier finb roir lebiglid) auf ®lau=

ben, toie bie Xl)eologen lel)ren, angeroiefen. S)er bekannte
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SBatfentJater ^Ilüller von Djforb liefert ein treffehbes
$Betfpiet J)terfür. (£r unterJ)ielt eine SBaifenanftalt unb

es gingen iE)m oft bie erforberlid)en ©elbmittel aus, um

für bie ^ebürfniffe feiner Pfleglinge am nä(f)ften Xage

forgen 5U können. Sßenn er bann barüber mit 6orgen

5U $Bette ging, roanbte er fic^ mit gan5em bergen gu

©Ott unb bat i^n im tiefften ®ebet, il)n bo(f) nid)t im

6tid)e 5U laffen unb feine pfIegebefol)lenen ber 9tot au5=

gufefeen. Unb fiet)e ba, es tourbe ftets tüunberbar für
U)n geforgt. ^ntroeber fül)lte fid) ein rei(^er Sllann be=

roogen, feine ^nftalt mit ©elbmitteln gu unterftü^en ober

es kam auf anbere SBeife bmd) birekte 3^f^i^^^^Ö

unmittelbar ^Benötigten bie erbetene §ilfe. ^Hüller l)at
bies oft er5äl)lt unb betont, bag er nie jemanb um eine

Spcnbz angegangen fei, er l)abe nie 5Kenfd)en ange=

bettelt, ftets fei itjxn burd) fein (öebet gilfe getüorben.

2Bir l)aben ^ier angeroanbte ^Hagie, voelä^e \id) mit

Erfolg um materielle §ilfe an eine rein geiftige ^oteng

menbet; basfelbe tut aui^ ber ^Itagier, roenn er bei feinen
(gebeten unb $8efcl)rDörungen rein geiftige ^otenjen um

§ilfe für feine magifd)en Arbeiten bittet.

2)en (öegenfafe gum ®ebet bilbet ber gluc^i. S)er

6egen bes 93aters baut ben ßinbern §äufer, aber ber

SHutter gl^d) reifet fi
e nieber, l)eifet es in ber $8ibel, unb

es gibt mand)e $Ben)eife bafür, bafe ein SJlud) nod) lange

nad) bem Xobe beffen, ber il)n ausfprad), feine Süirkung

äufeerte, ja, bafe feine Sßirkung eigentlid) nie gebrod)en

mirb. 33on fold)en S5lüd)en toeife bas 25olk überall oiel

5U er5äl)len; oft ^ört man: auf biefer ober jener gamtlie
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ruE)t ein i^lnd), ober bmci) btefe ober jene §anb(ung
tDürbe id) mir einen g^ud) gugtelien. ^Han kann alfo
eine magifd)e §anblung auf ein gutes ober böfes ^rinsip

einftellen ober aud) auf beibe gugleid). ^Beifpiele J)ierfür

hxad)ten roir bereits in ben unglüdibringenben Steinen,

im „51nf)altinij'd)en :^rötenrin9'\ im „3^ing ber (trafen
von §arbke" ufro.

(Einen befonbers intereffanten ^Beitrag gu biefem

Kapitel bietet eine fd)auerlid)e, aber wal\xe 23ampir=

9ef(f)id)te, n)eld)e (5. 6t. 3^uffell im ^ugufttieft von ;,$ear=

fons SBeecklri" 1910 ergätilt, betitelt:

2)er gel)eimni0t)oUe 9Ilumienkaften.
25or ungefät)r 60 Z^^^^^ fanben räubernbe 5lraber

in ^önigsgräbern eine ^Ilumie in bem ba5U gel)örenben

^Ilumienkaften. 2)ie ^umie ging verloren, ber ^Kaften,

auf bem ein tr)eiblid)eö ^Bilbnis non feltfamer bösartiger

6d)önt)eit gemalt n^ar, gelangte nad) mand)en 2Banbe=

rungen in bie §änbe eines §errn, ben roir Wc, 2B.

nennen mollen. WHan ftellte feft, bag bie 5fllumie einer

^riefterin bes ^men=5^a in X^eben guge^ört ^atte, bie

um 1600 V. (£l)x. gelebt liaben mufete. 2)er Sltumien-

kaften betätigte fid) in roa^r^aft teuflifd)er 2Beife. Sllr. 2B.

gel)örte einer fünfköpfigen Heifegefellfd)aft an. 5luf ber

§eimreife tourbe ein Sfllitglieb berfelben oon einem 5)iener

in ben ^rm geft^offen. 5)ie ^ugel enftammte einer

glinte, bie fid) auf unerklärlid)e SBeife entlaben l)aben

mufete. (Ein anberer 5leifegenoffe ftarb binnen einem

3al)re in 3lrmut, ein britter tourbe erfd)offen. 2)er ^Be-
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ft^cr bes ßaftens erfu!)r bei fetner 5^ückkel)r nad) ^atro,

bag er tnätDtfdjen faft fein ganges 23ermögen verloren

^atte; er felbft ftarb and) halb barauf.
2XIs ber ^Humienkaften in ßonbon eintraf, ging er

in ben $Befi^ ber t)erl)eirateten 6d)tDefter bes gerrn 2Ü.

über, bie bei ßonbon lebte. 23on bem Xage an traf ben

gaus^alt ber 2)ame ein Unglücksfall nad) bem anbzxzn,

befonbers traten (SelbtJerlufte ein. 2)ort fa^ aud) bie

bekannte Xl)eofopl)in §. ^. ^laroa^kt) eines Xages ben

Haften. 6ie konftatierte fofort einen äugerft bösartigen

(ginflufe in bem ^ufbett)al)rungsraum unb riet, ben :Safteu
fort5ufd)affen, ba er für ben $8efifeer augerorbentlid) ge=

fö^rlid) tDöre. 2)ie $8efi^erin aber lad)te barüber unb

bie Hifte blieb fielen.
(Sines Xages nun tourbe ber Haften gu einem $l)oto=

grapl)en gur 5lufnat)me gebrad)t. S)iefer f(^idite am

näd)ften Xage in l)öd)fter 5lufregung gur $8efi^erin, er

ptte ben Saften mit groger Sorgfalt pl)otograpl)iert

unb könnte garantieren, bag niemanb feine ^egatice

berü^t ^ätte, bod) geigten bie $8ilber bas ©efid)t eines

khmbcn ägt)ptifd)en Süeibes, bas mit bem ^usbrudi

einer gang eingigartigen ^Bos^eit üor fid) l)inftarre.
—

Hurg nad) bem ^l)otograpl)ieren ftarb ber ^l)otograpl)

plö^li(^ auf ge^eimnisüolle SBeife.
(gin §err S). l)örte biefe (5efd)id)te unb konnte fd)lieg^

lid) bie (Eigentümerin reranlaffen, ben Haften bem bri=

tifd)en ^Hufeum gu überroeifen. 2)er Xräger, ber ben

Haften ins ^ufeum brad)te, ftarb hinmn einer 2Bod)e,

fein @el)üfe erlitt einen Unfall. 6eitbem ftel)t ber uni)eim=
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ltd)e SHumtenfarg unter ben ßömgsmumten bc0 SIIu^

feums unb fd)ien feine t)erberbltd)e Tätigkeit eingeftellt

3U !)aben.

(£in gerr ^. gIetfd)er=5lobinfon J)at biefen 25orgängen

nad)öefpürt, ft
e als tDat)r feftgeftellt unb ben i^ali in

feiner gangen 6d)re(iilid)keit aufgehellt, ^ber aud) er ift,

kurg nad) $8eenbigung biefer 6tubien, in jungen ^^^ten
unb nod) gang kurger :Krankt)eit plö^lid) geftorben. —

3ft bie ^riefterin bes 5lmen=5la nod) nic^t geföttigt?

§ier enbete ^earfons $8erid)t, aber nid)t bie unl)eil'
noUe Tätigkeit bes Sllumienkaftenö, benn toir lefen einige

3eit md)\)zx in ber ,,Dccutte 5let)ietD'\ bafe berfelbe auc^

ben Sefud)ern bes ^ritifd)en SHufeums aller^anb Un-
glüdi brad)te.

(Sin ^rofeffionift, n)eld)er fid) biefe übelroollenbe

^riefterin, bie er mit einer Suffragette t)ergli(^, genau

betrad)tete, bekam am näd)ften SHorgen feine Stellung
gekünbigt 6ein 6ol)n, beffen brillante J5äl)igkeiten

allgemein anerkannt roaren, geigte plö^lid) 6elbftmorb=
gebanken unb mugte in einem 3rrenl)au0 untergebrad)t

toerben. 5lber aud) bas if
t

noc^ nid)t alles; kurg barauf
kam bie 5Iad)ri(^t, bafe ein ungetreuer ^Beamter einer

'Baugefellfd)aft, voo er fein (Selb ftel)en ^atte, mit ben

legten (Srfparniffen bes Hnglü(^li(^en burd)ging.

3mei $8rüber SHoretooob forberten buri^ einen kedien

Skeptigismus bie SRaä)z ber ^riefterin l)erau6 unb glaubten

enblid) il)re ^ufmerkfamkeit baburc^) auf fid) gelenkt gu

t)aben, bag fi
e ben 2)ediel bes SHumtenkaftens pl)oto=

grapt)ierten. 6ie teilten bies in einem übermütigen ©riefe
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bem Herausgeber bes „(Sjpreg" mit. 58alb barauf reiften

fi
e nad) t)erfd)iebenen ©egenben ab, ber eine nad) ^uenos^

^ires, ber anbere na^ 5lorbamerika. Sefeterer toar ber

einzige ^aff agier auf bem 2ßilfon=2)ampfer „^Hartello''.
33om ^Beginn ber Heife an t)atte bas 6d)iff fd)re(iilid)e6
SBetter. (^5 verlor 6teuerruber unb ^nker, feine Sabung

ging verloren unb es mürbe als Jioffnungslofes 2Bradi

ge^n Xage lang umt) ergetrieben unb enblid) von einem

2)ampfer gefii^tet unb im 6d)Iepptau gurütii nad) 3rlanb

gebrad)t. !Der anbere trüber erlitt auf feiner ^ai}tt

nad) $8uenos=^ires am 2ßeit)nad)tsabenb 6d)iffbrud).

JJerner lefen roir, bag au(^ bie !Iod)ter bes ^Harquis

t)on 6ali5burt) ein Dpfer ber ^Humie mürbe. 6ie befud)te

bas Sllufeum ausbrüdili(^, um ben ominöfen 2Ilumien=

kaften 5U fe^en, unb als fi
e vox bemfelben ftanb, fd)er3te

fi
e über bas feltfam=ftarre 5lntli^. 3Iad) bem 23erlaffen

bes Flaumes ging fi
e bie grofee Xreppe gu ber Skulpturen^

galerie l)inunter; auf bem falben SBege rutfd)te fi
e aus,

fiel 5U $8oben, t)erftaud)te fid) ernftlid) il)ren ßnöd)el unb

mußte brei 2Bod)en lang gu ^ett liegen. Seltfam genug:

man ex^ä\)it, ba% von ben SBärtern, meld)e biefe 6amm=

lung im britift^en S^Hufeum beauffid)tigen, brei toä^renb
ber legten brei 3^^^^^ ftarben.

—

Slber bie ^riefterin bes 5lmen=5la toar immer noc^

nid)t gefättigt!

§ier5u brad)te bie „33offifc^e 3^tong" vom 1
.

^Ilat

1914 folgenben fSzxi&jt:

,,2)ie unl)eilbringenbe ^fHumie. (Sin ernfter

tüirfenfd)aftlid)er ^Ilitarbeiter fenbet uns folgenbe roman=
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tifd)e 2)arftellung: Sllan roirb fid) erinnern, bafe t)or

längerer 3^^^ in ber europäii'd)en treffe von einer ägrip^

tifd)en Hönigsmumie im britii'd)en SHufeum bie 5lebe

roar, bie jebem, ber mit il)x in eine toenn aud) nod) \o

lo\e SBerü!)rung trat, Hnglück unb Hntieil brad)te. 3n
einem längeren 5luffa^ ber „Snternational ^fr)d)ic (5a^

5ette'\ ber ft^ mit biefer Sllumie befd)äftigt, mirb nun

auf bie bistier unbekannte Xatfad)e t)ingen)iej'en, bafe ber

3Iiumienkaften feiner un!)eilbringenben SBirkung toegen

bereits vor längerer 3^^^ ^^^^ ^tne 9tad)bilbung erfe^t

tüurbe, n)ä!)renb bae Original in einem üergeffenen

^ellertDinkel bes ^Hufeums rul)te. 3^^^^^ ^efud)er bes

SHufeums rourbe burd) bie üorgüglidie 9Tad)bilbung ge=

täufdjt, bis ein amerikanii'd)er %t)ptoIoge nad) ßonbon

kam unb ben betrug aufbedite. !Da x\)m jeber 51ber=

glaube fern lag, fo mad)te er ber 2)irektion bes Sfllufeums

25orn)ürfe über bie bemühte Xäufd)ung, bie ]k fid) mit

ber miffenf(^aftlid)en SBelt erlaube unb äußerte, bag er

ben ^Betrug in amerikanifd)en blättern t)eröffentlid)en

roerbe; gugleid) aber erbot er fid), unter ber ^ebingung,

bafe bie 5Ia(^a!)mung fofort entfernt toerbe, ben 9numien=

kaften mit fid) m6) 5Xmerika gu ne!)men, roo man ben

(gr3ät)Iungen ängftlidier unb betörter (Gemüter nieniger

leid)tgläubig gegenüberfte^e. 2)em genannten ^latt gu^

folge tDurbe ber Haften bem ®elel)rten aud) tatfäd)li(^)

au$gel)änbigt, in eine fefte, von außen gleid)gültig au5:=

feiienbe Hifte cerpat^t unb als $Büd)erkifte aufgegeben.

5)a5 6d)iff aber, auf meldiem ber ®elel)rte unb ber

SGumienkaften ful)ren, mar bie „X i t a n i c", unb mit bem
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Untergang btefes 5ltefenfd)iffe6 l)at ber ägt)pttfd)c 3numten=

kaften 5um legten SHale feinen un^eiltJoUen (Sinflufe auf

feine Umgebung ausgeübt." —

6on)eit ber 3^tong0berid)t.

2ßenn wii gu biefen 23orfäüen Stellung nel)mcn

tüoUen, fo müffen roir uns in erfter Sinie fagen, bafe bie

alten ägi)ptifd)en ^riefter, toelc^e ja ^Hetfter in ber SHagie

toaren, es oerftanben t)aben, einen getoollten 8d)ictifalss

einflufe akhumulatorifd) lierguftellen unb an einen (Segens

ftatib tüie an ben ^Humienkaften 5U banmn, ä^nlid) toie

es bei einem au6gefprod)enen glud) ber gall ift. gier

follte jebod) ber böfe (Sinflufe aud) Hnfd)ulbige treffen,

roä^renb bei einem i^liid) meift nur ber alleinige Xibel-

täter getroffen toerben foll.
SBenn id) aus ooUfter Hbergeugung eine ^erfon, bie

mid) in meinem tiefften Innern gekränkt ^at, t)ielleid)t
einen 5lid)ter, ber mid) unfd)ulbig gum lobe oerurteilte

unb bas Hrteir xjollftredien laffen toill, toenn id) biefen

3nenfd)en glü^enb l)affe, il)n aus oollfter llbergeugung

meines gergens x)erflud)e unb im (5efül)l meiner llnfd)ulb
vox meinem üobe binnen kurger grift vox ben eioigen

unbefted)lid)en 5lid)ter, cor ®ottes Xl)ron, gur ^lec^t*

fertigung labe, fo if
t bies aud) ein magifc^er SSorgang

— es if
t Sllagie meines tiefften 3nnerften.

2Bir können ^ier ein ^iftorifd)e5 ^eifpiel anführen:
^Is bie Tempelritter fid) 1305 roeigerten, sufammen

mit ben 3ol)annitern bie mißlungenen :^reu2j^üge oon

neuem aufgunelimen, begannen burd) ^apft (Siemens V. unb

$l)ilipp IV. von g-rankreid) (ben 6d)önen) bie gefeereien
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gegen btefe Drben, tüeld)e ber (Sottesläfterung unb 3ciuberei
angeklagt u)urben. 5)ie Sempier trugen ab Xaltsman

i^r Siegel, groei auf einem ^ferbe p^enbe Flitter, ab
6innbilb ber ^rüberlictikeit. 3l)re ßofung l)ieg ba^)^x aud)
beaus6ant (bas fd)öne §8eifammenfi^en).

^et ben geiftlid)en ^itterorben Jpielten gtoei ^Bilber

im templerij'd)en 5lttU0 bie gauptroUe. (grftens bas

Silb 3ol)anneö bes Säufers, toeldies bie Dppofition

gegen ben kird)lid)en ©lauben barftellte unb groeitens

xl)x ftreng als ®el)eimni$ geliütetes 3boI, ^apl)omet ge-
nannt, ^ngeblii^ rourben fi

e

biefer^alb angeklagt, in

2I5irkli(^keit aber maren fi
e ber ^ird)e gu mächtig ge*

tDorben unb ber habgierige ^l)ilipp roollte fid) il)rer

reid)en SBefi^tümer bemäd)tigen. 2)er unglü(iilid)e Drben5=

meifter ^fHolar) rourbe am 11. WHäx^ 1313, el)e nod) ein

Urteil gefprod)en njar, auf einer 3nfel ber 6eine 3ufammen
mit über 50 Xemplern verbrannt. Sfllolat) rief ®ott 3um
Beugen feiner llnffl)ulb an unb lub auf bem 6d)eiter=

{)aufen bie beiben SHörber bes Drbens 5ur 35erantro Ortung

t)or (Rottes 5^i(^terftul)l. $8eibe ftarben aud) balb nad)l)er:
Clemens nad) ad)t ^Honaten an :^olik, ^^ilipp nad) brei=

3el)n Hlonaten burd) einen Sturg t)om ^ferbe, wie 3)r. Dtto

§enne am 5^l)t)n in feinem „^ud) ber ^It^fterien" berid)tet.

2Bir roollen nun gur geremoniellen ^Hagie über=

get)en unb kommen bamit gu ben l)öd)ften ßeiftungen in
ber ^Hagie überl)aupt, aber aud) 3u ben nerantroortungs^

Dollften in begug auf ^Horalität. ^kv xoixb bas Arbeiten

angemanbte^Ilagie im fauftifc^en 6inne, ba es fid) um bas

^Unrufen rein geiftiger ^oten^en um materielle §ilfe l)anbelt.
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(Sotoeit es in ben 3^al)men bes üorltegenben ^Buc^es

{)tneinpay, toollcn toir es t)erfud)en, bem Sefer bte ©runb-

lagen unb bie Xed)mk ber geremontellen ^Itagie t)or5U=

tragen, fotDctt bies, o^ne S3orkenntntffe bei i^m t)orau5=

gufe^en, möglich erfd)eint. Ilm aber nid)t au0fül)rli(^
tüerben mü[fen, toerben roir bei eingelnen funkten
auf bie entfpred)enbe Literatur rerroeifen, in tr)eld)er ber

Sefer au6fül)rlid)ere (Erklärungen über ben betreffenben

©egenftanb finbet.
Ellies, toas bagu bienen kann, bie iRein^eit unb

:Kraft unferes SBiüens gu erpl)en, mug ^ier angeroanbt

toerben, unb jebe Anregung, bie uns 3u geiftiger (£r=

leud)tung n:)ürbiger mad)t, if
t

l)ier n)illkommen.

3n abgefd)rDäc^ter grorm ftnben roir bie gange gere^

monielle ^Hagie im 5litu6 ber Jyreimaurer, rDeld)e fi
e von

ben alten ^lofenkreugern übernal)men, aber beren Se^ren

\al\d) üerftanben unb t)erflad)ten; bann pnben toir fi
e in

abgeänberter g-orm, toeil fi
e für bas 23olk üerftänblid)

gemad)t roerben foUte, in ben l)ol)en kird)li(^en 6akra=

menten. 3^^^ (Erklärung berfelben üer^elfen uns am beften

fold)e alte SBerke, in benen mir fi
e unDerfälfd)t t)orfinben.

§ier finb vor allem gu nennen als älteftes magifd)e0

SBerk: ber berül)mte 6d)lüffel 6alomoni6 {(Liamcula 6a=

lomonis), ein Elueüenmerk erften 3^angeö für geremonielle

unb kabbaliftifd)e SItagie unb bie 2et)ren bes STleifters
in biefer :Kunft, bes berühmten Slgrippa von 5Tette5l)et)m,

mie er fi
e in feiner „okkulten $l)ilofopl)ie" niebergelegt ^at.

5Tad) ben 2el)ren ber ^abbala ^errfd)en über bie

Seiten bes Z^^^^^, S^ages unb ber 6tunbe, toie über bas
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Hnberfum, bie Statur unb ben 5nenf(f)en 72 (Senien,

bereu etoiger 2Bed)fel gefe^mägtg ift. 3^^^^^ Sllenfd) fte^t,

tote unter beut (öefttrneiuflufe fo aud) unter ber Leitung

eines für it)n d)araktert[ttf(^en (ginfluffes. (215eri[nun

btefe (öenien finb, roie fi
e t)etgen, roas unb toann ft
e re=

gieren, möge ber ßefer bei ^rippa, im brüten $8anb

feiner ^tjilofopfiie, felbft nad)Iefen.)

5lgrippa5 (5runb= unb 2et)rfafe lautet: „2Bir bürfen
bas ^ringip magifd)er Operationen nid)t aufeer uns

fud)en, es roo^nt ein (Seift in uns, rDeId)er fe^r gut

vollbringen kann, u)as bie ^Ilagier 2l3unberbares unb

(£rftaunli(f)es gu leiften imftanbe [inb. ^Diefer 2et)rfa^ if
t

immer nur einfeitig unb falf(^ aufgefaßt toorben, benn

%rippa bemeift in feinen eigenen Sßerken, baß ber (Seift
in uns nid)t nur mit unferen eigenen in uns t)erborgenen

Gräften arbeitet, fonbern baß er aud) anbere geiftige

3nteUigen5en in unfere 2)ienfte aroingt S)ag mix mit

anberen uerkörperten geiftigen Sntelligengen arbeiten

können, bemeift uns fd)on bie §r)pnofe. 3d) gtoinge 3
. $8.

einen von mir t)r)pnotifierten Wzn\d)zn, poft^i)pnotifd)

$8efet)le üon mir aus3ufüt)ren, bas fieigt, einen Auftrag,

tt)eld)en id) bem ^etreffenben im t)r)pnotifd)en 6d)Iaf gebe,

nad) bem SBaditoerben, nad) einigen 6tunben, oft erft

nad) Xagen, in n)ad)em S^ft^^ttbe ausgufü^ren, ein (Sj*

periment, bas jeber $8erufs^t)pnotifeur oft genug auf ber

$8ü^ne t)orgefü^)rt t)at.

2Bie man nun unkörperUd)e Sntelligengen (aftrale

Gräfte) rein geiftiger 5Irt gu feiner §ilfe t)eranaie^en
kann, Iet)rt uns %rippa.
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^5)a bie 21>elt breifad) tft, elcmentarifd), ()tmmll[cf)
unb geiftig, imb ba immer bie niebere von ber \)öl)tvm
regiert roirb, fud^en bie 21Tagier, [agt er, bie Gräfte ber

(Slementartoelt burd) bie 6tral)len unb (£inflüf|e ber

I)immliid)en SOelt miteinanber 5U üerbinben; fobann üer=

ftärken unb bc|e|tigeu )te bies alles üermittels religiöfer,

l) eiliger 3^^^^'^^^^^^^^^ bmd) bie ©einait ber t)er|d)iebenen

gctftigen Söefen.''
Wenn ba!)er einer, ber )id) auf biefe 2I5i)fenfd)aft

legen will, nid)t in ber beroanbert ift, rDeId)e bie

^3efd)aifenl)eit ber !Dinge unb bie verborgenen ^igen=

fd)aften eines jeben Siefens erklärt, tnenn er nid)t ein

guter 5I)trologe if
t unb bie 5Ifpckte unb Sternbilbcr

kennt, von benen bie ^raft unb (£igen|d)aft einer jeben

(5ad)e abl)ängt, roenn er znbiid) nid)t biejenige Xl)eo=

logie ücrftel^t, rueld^e über bie körperlidien SBefen, bie

alles orbuen unb lenken, ^luf|d)lug gibt, roenn il)m, fage

id), bie t)ier geforbertcn ßenntnijfe abgel)en, fo kann er

bie 33ernünftigkeit ber ^Ilagie nid)t begreifen, benn es

gibt kein mal)rl)aft magi|d)es 2Cerk, bas mit ben brei

genannten 2}3i)fenid)aften nid)t in 33erbinbung ftänbe."

2Bir müffen nun 5unäd)ft bie gtlfsmittel befpred)en,

beren fid) bie 5eremonielle 5IIagie bebient. 2)ies finb

nor allem bie ^ßlanetenftunben, bie aftrologifc^en 6ig=

naturen ber S)inge, ^lanetenfiegel unb Tentakel,

fd)iüörungsformeln imb entfpredienbe 5^äud)erungen. !Die

magijdieu g-ormeln, Tentakel u]tD. finb nid)t leere Spiele^

reien, fonbern materielle ^ufbrüi^c bes SCillens bes

Operateurs unb —
nod) ettoas mel)r. S)iefe geometrifdien
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3eid)en cntfpred)en ö^tDiffen aftralen 6trömungen berart,

ba^ tötr imftanbe finb, gang bcftimmte 2I5efen erregen,

toenn unfer fSßiik beftimmte formen auf5eid)net. 25orau6=

fe^ung tf
t babet, bag ber Operateur tüeig, tcas er

5ctd)net, tr)0 5U er bas ©tgnum gebraud)en toill unb bag

er es mit ber nötigen feelifd)en 2BilIen6kraft formt. 2)ie

$8efd)tDörung6formeIn unb 5läu(^erungen bienen lebiglid)

3ur Hnterftü^ung unb t)öt)eren SBirhung auf bte gum

SBerke nötigen Hräfte.

5)ie 5u ber betreffenben Arbeit günftige ^lanetem

ftunbe roirb auf folgenbe SBeife ermittelt:

9Iad) ber 2et)re ber „Rabhala" (jübifd)e ©el)eimlet)re)
übt jeber planet gu einer geroiffen 3>^it am üage ober

in ber 3Tad)t einen befonberen (Sinflug aus, unb um

bte (Sröge einer ^lanetenftunbe gu finben, teilt man ben

!Iag t)on einem Sonnenaufgang bis gum näd)ften in
24 ©tunben ein. 25on Sonnenaufgang bis Sonnen-
untergang reid)en bie 12 Xagesftunben, t)on 6onnen=

Untergang bis 5um folgenben Sonnenaufgang bie 5Iad)t=

ftunben.

2)a Sag unb Wiad)t in ber Siegel t)erfd)ieben lange
rt)äl)ren, fo if

t

aud) lueber bie Sagest nod) bie 3Iad)t=

planetenftunbe gleid) ber gen:)öl)nlid)en Stunbe von fe(i)5ig

SHinuten, fonbern größer ober kleiner. Hm bie (öröge ber

gefuct)ten Sagest ober 9Ia(!)t=^lanetenftunbe 5U beftimmen,
teilt man ben Sag ober bie 3

1

ad) t in 12 gleid)e Seile
unb bie 5ln3al)l ber SHinuten jebes biefer Seile bilbet
eine Panetenftunbe.
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2Benn 5. $8. bte 6onne um 6 Hfir frü^ aufget)t unb

um 3 lll)r untergel)t, fo if
t bte 2)auer bes Xages 9 6tun=

bcn unb bie ber 3Iad)t 15 6tunben, alfo lüürbe jebc

Xageeplanetenftunbe je 45 SHtnuten (9 X 60 : 12 =
45) unb

jebe 5Iad)tplanetenftunbe 75 OTmuten (15 X 60 : 12 =
75)

bauern. !Der genaue 6onnenauf= unb ^Untergang kann
aus jebem ^alenber er[e!)en merben.

$Beifo(genbe Xabelle (fteJ)e 6. 199) geigt, in tDeld)er

5^ett)enfolge bie Planeten bie 6tunben an ben eingelnen

Xagen bet)errfd)en unb if
t folgenbermagen 3U lefen:

^m 6onntag bel)errfd)t bie erfte Sagesplanetenftunbe

bie 6onne, bie gmeite bie S3enu6, bie britte ber ^Herkur

u[m. ober bie erfte 3Iad)tftunbe ber 3^ptter, bie gmeite

ber Ellars, bie britte bie 6onne ufro.
5)ie Henntniö 'biefer ^^^lanetenftunben if

t gut 5lns

fertigung ber Xalismane unbebingt erforberlid), benn je

nad) bem Planeten, beffen (ginflufe'man benu^en roill,

mufe bie entfpre(^enbe ^lanetenftunbe gur Arbeit getDät)lt

loerben. „(^in jeglidies t)at feine 3^^^ ^^^^^ ^or=

net)men unter bem Gimmel t)at feine 6timbe", ftet)t fd)on in
ber ^ibel (6aIomo 3

,

1
), unb fo foü man biefe ^zit aud)

nüfeen.

2nan foU bie 6onnenftunbe toäJ)Ien, roenn es fid)

um bie (Erlangung einer guten Sebensftellung ober um

bie (öunft üon einflufereid)en Seuten Jianbelt, ba biefelben

5U biefer 6tunbe befonbers gugänglid) finb. 3n ber

Snonbftunbe kann man 5leifen beginnen, Hmgüge unb

bergleid)en, alles, roas nii^t von langer 2)auer fein foU.

^id)t^ roid)tige0 foU man in ber Stltarsftunbe unter*
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Tabelle ber ^lanetenftunben.
Stunben von Sonnenaufgang ab:

©ontitag SHontag 2)ienstag Sonnerst. ijtcltag Sonnabb.

1 ©onne SKonb Ellars Srierkur 3iipit2r SJenus Saturn

2 Stenns Saturn Sonne Sllonb SHars 2Ilerkur 3upiter

3 ^Iterliur 3iipiter SSenus Saturn Sonne STlonb Ellars

4 ^Konb SKars 9Kerkur 3upiter S^^enus Saturn Sonne

5 Saturn Sonne 5nonb niars SHerkur Jupiter 35enu5

6 SUenus Saturn Sonne 3ironb Ellars Sllerkur

7 Sriars SlllerJiur Jupiter S5enu0 Saturn Sonne Hlonb

8 Sonne 3Ilonb 3Ilar0 5nerkur 3uptter 25enus Saturn

9 25enu0 Saturn Sonne 3ironb Ellars SHerkur 'Xuniter

10 5Ilerkur 3upiter 25enu5 Saturn Sonne Sllonb Ellars

11 SItonb 3nar5 Sllerkur Jupiter 95enu5 Saturn Sonne

12 Saturn Sonne Sltonb Altars STlerkur 3uptter Sienus

Stunben üon Sonnenuntergang ab:
1 Jupiter SJenus Saturn Sonne Hlonb Altars 5Iterhur

2 Sltars Sllerkur Jupiter 25enu5 Saturn Sonne 2ironb

3 Sonne Sllonb SKars SHerkur 3iiptter S5enu5 Saturn
4 SJenus Saturn Sonne 9ironb Ellars Sllerkur 3uptter

5 Sllerkur Jupiter 5ßenu0 Saturn Sonne SItonb Ellars

6 5nonb Altars 3Ilerkur 3iJptter Stenns Saturn Sonne

7 Saturn Sonne 5nonb 3nars 3Ilerkur 3upiter SJenus

8 Jupiter SSenus Saturn Sonne ^rionb Ellars SKerkur

9 SHars SHerhur 3uptter S5enu5 Saturn Sonne SHonb

10 Sonne 3Ilonb max5 SHerkur Jupiter SSenus Saturn
11 25enu5 Saturn Sonne SKonb Ellars SHerkur 3upiter

12 SHerkur 3vipiter 25enu5 Saturn Sonne 3ironb Wax5
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ne{)men, bagegcn tf
t bte Sllcrkurftunbe günftig für

ßauf unb 25erkauf, $Brieffd)retben, Hnterjeidinung üon

S3erträgen, für ben Anfang eines Stubiums ufto. 5)ie

3upiterftunbe tf
t geeignet gum 2eit)en ober 23erleit)en

von (Selb, ferner um bie ®unft von ^erfonen von ^mt

unb 2Bürben gu erlangen, überl)aupt um (£ntfd)lüffe gu

faffen, tDeld)e uns im Seben normärts bringen foUen.
2Ber in biefer 6tunbe erkrankt, toirb balb roieber ge=

nefen, roä^renb (Erkrankungen in ber 6aturnftunbe
meift lange bauern unb bösartig nerlaufen; überhaupt

foU man in biefer 6tunbe möglid)ft n)enig anfangen,

benn alles, mae man in berfelben unternimmt, get)t meift
ungünftig aus. ^Ue ^ngelegenl)eiten, roeli^e J^auen
betreffen, xvk ßiebe, geiratsanträge, (£l)efct)liegungen foU
man in ber 25enu$ftunbe erlebigen, roelc^e aud) fonft

für alle 25ergnügungen geeignet ift.

3eber planet t)at eine gute unb eine üble SBirkung,

vom menfd)lid)en 6tanbpunkt aus eine Sntelligeng ober

einen 2)ämon, fein 6iegel ober fein Tentakel, feine ma=

gifd)e Formel unb feine aus roelc^er fein magifd)e5

3al)lenquabrat geformt n)irb, roeldiem geroiffe SBirkungen

5ugefd)rieben n)erben. ^n 6telle ber 3^i^)to fe^te man

aud) bie entfpred)enben t)ebräifd)en $Bud)ftabentt)erte ein,

bie gugleid) bie 5tlamen ber ben ^aneten t)orftel)enben

Snteüigengen angeben follen; benn in ber (5et)eimle^re

aller 25ölker finben roir unter ben 3a^lenn)erten ftets

bie 25orftellung metapl)9fifd)er 2Befent)eiten, b
.

l)
. t)inter

ber 5Iatur verborgener Gräfte. 2)iefe 3>^\)kn finb nid)t

nad) unferen 5lnfd)auungen ein3ufd)äfeen, fonbern gelten
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in ber STlagie als Ausbruch metapl)t)fifd)er 23eri)ältniffe.

60 Qtlt, um ein ^et[piel gu geben, bte S^^^ ^i^^ ober

bie (gtntieit als göttltd)e6 Sßefen, als Ouelle aller :Kraft
unb 3nad)t unb tütrb burd) ben einfad)en l)ebräifd)en

$Bud)ftaben 30 ^ ausgebrückt, in ber geifttgen SGelt gilt

fi
e al6 Söeltfeele, in ber l)immlif(^en als Sonne, in ber

elementarifd)en als ©runblage unb Sllittel gur ^Benu^ung

aller natürlid)en unb übernatürlid)en Gräfte ufro. (^Tä^eres

über Paneten3al)len fte^e ^rippa: 5nagifd)e SBerke,

2
. ^ud), ßapitel 2—15). S)er il)m gen)eil)ten 3^1)1 ^nt=

fprec^enb konftruierte man für jeben Planeten feine Xafel,

b
.

\)
.

fein magifd)es Eluabrat, unb gujar roei^te man

bem Saturn basjenige aus ber !^a\)l S)rei,

in ber ^norbnung, bag jebe 2Bagered)te, jebe

6enkred)te unb jebe S)iagonale bei ber ^b-
bition il)rer brei 3^^^)^^^ ^te Summe 15 er=

gibt unb bie ©efamtfumme 45. SBenn man biefe Xafel
bei günftigem Saturnftanbe auf eine bleierne Patte
gradiert, fo foll fi

e

i^rem ^Befi^er Si(^ert)eit unb 5Ilad)t
unb feinen (5efud)en bei Dbrigkeiten Erfolg t)erleil)en.

2)em 3^P^ter tüeil)te man bas üuabrat aus rier
5^eil)en, bie bie Summe von 34, im gangen 136, au5=

mad)en. Wßcnn man biefe Xafel gu ber

3eit, tDO 3^Ptter mäd)tig if
t unb l)errfd)t,

in feiner q$lanetenftunbe auf eine filberne
platte gradiert, fo foll fi

e ©eminn unb

^^eic^tum, JJrieben unb ^intrad)t bringen.

2)ie näd)fte Xafel if
t bie bes Ellars. Sie befte^t aus

bem Cuabrat ber günf unb umfaßt 25 3ciÖ^^i^f batJon

4 9 2

C
O 5 7

8 1 6

4 14 15 1

9 7 6 12

5 11 10 8

16 2 3 13
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in jeber 5^ett)e fünf, bie gufammen 65 ausmadien, wäfy^

renb bte 6umme aller Sci^^^n 325 beträgt. $8ei günfttgem

11 24 7 20 3

4 12 25 8 16

17 5 13 21 9

10 18 1 14 22

23 6 19 2 15

6tanbe bee Ellars auf eine eiferne platte
ober ein 6d)röert gradiert, üerleil)t biefe

Xafel it)rem ^efi^er (Erfolg bei (5eri(^t
unb (5efud)en unb üerfdiafft i^m ben

6ieg über feine 5^^^^^-

2)ie Xafel ber 6onne befielt aus bem

nuabrat ber 6ed)6 unb entl)ält 36 S^l)kn, bie III au5:=

mad)en unb beren ©efamtfumme 666 beträgt (fiel)e5Ibb.32).

^uf eine golbene platte bei günftigem 6tanbe ber Sonne

eingraniert, mad)t fi
e ben, ber fi
e bei trägt, liebens^

u)ürbig unb angenel)m unb t)erleil)t it)m 3lut)m, inbem

fi
e it)n auf bie t)öd)fte 6tufe bes il)m 5ufte^enben ®Iü(iie$

ertiebt unb il)n alles erlangen lägt, roas er fid) tDünfd)t
S)ie lafel ber 35enu5 (fiel)e 5Ibb. 30) beftel)t aus ber

mit fid) felbft multipligierten 3^1)1 7
,

jebe 2ieil)e betragt

175 unb bie Summe aller ^a^^kn 1226.
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2)a0 bem StHerkur 5uge!)örenbe Guabrat entftet)t am
ber mit fi(i) felbft multtpliäterten 8, bie Summe jeber

%it)e beträgt 260, alle gufammen 2080; bie monbta^d

beftel)t aus ber 9 unb ^at 81 3^^^)^^^^ bzxzn jebe iHet^e

369 unb beren 6efamtfumme 3321 ergibt.

Uber bie :Konftruktion biefer magifd)en Ouabrate

üertoeifen mir auf bas im 2iteraturr)er5eid)m0 angeführte

mebUbung 33.

2üerk von Wellenbad) „2)ie SHagie ber 3^^^^^"

%rippa, „maQ\\6)z 2üerke'\ $8b. 2, 6eite 107—140.

2üir bringen einige 5Ibbilbungen von Amuletten

mit 3ö^)^ß^^^uabraten, meld)e au$ einem alten SBerke über

tali6manij'd)e Sllagie ftammen.
5lbbilbung 32 geigt ein 6onnenamulett, auf ber

einen 6eite bie 6onne (als Hönig mit :^rone unb 3^pter),

3U i^ren trügen bas $8ilb bes „Söroen", beffen §au0 bie

6onne nad) aftrologifd)en ßel)ren betierrfdit. kleben ber
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gigur bes Höniö$ feigen roir links bas 3etct)en SBibber (T),
in roeId)em bie Sonne ebenfalls groge ßraft l)at, fon^ie

bas kabbaliftij'd)e 3^td)en i^res „Spirits", red)t5 batjon

bas 32icf)en ber „intelligent" ber 6onne.

S)iefer Salisman, uielt^er auf ber 5^üclifeite bas

magifd)e 3ti^)I^nQuabrat ber 6onne trägt, mug aus ®olb

on^einem Sonntag gur 6onnenftunbe angefertigt roerben.

Slbbilbung 34.

Slbbilbung 33 geigt ebenfalls einen Sonnentalisman, ber

von einem alten :ßabbaliften konftruicrt rourbe.

^Ibbilbung 34 if
t ein ^Ilonbamulett, u)eld)es aus

Silber befte^en unb an einem Sllontag gur günftigen

5nonbftunbe angefertigt tüerben foU. 2Bir fel)en l)ier auf
ber einen Seite bie ^Honbgöttin, einen galbmonb in ber

red)ten §anb ^altenb, mit ber linken einen Stab um=

faffenb, xt)äl)renb neben il)rem reifiten gug ein ßrebs
liegt, als Sinnbilb bes Sierkreisgeidiens, beffen §errfd)er
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ber Wonb xft. 2)ie 5lü(^ifeite 3eigt fein maötfc{)e6 3^^^)^^^^=

quabrat, bei tDeId)em an 6teüe ber 3öJ)Ien bte entfpred)en=

ben J)ebrätfd)en 5Bud)ftabenti:)erte etngefe^t finb.

Wit I)ebrätf(^en Sdjriftgeidjen, xDeId)e al6 befonbers

roirkfam galten, fou)ol)l niegen ber ®e[talt Ujrer S8ud)=

ftaben als aud) burd) bte funkte ber 23okalc unb 511^=

5ente, fo bag [i
e gleid)fam au6 ^üaterte, Jyo^^nt unb ©eift

gu beftet)en fd)einen, finb and) bie magtfd)en Duabratc

Ubbtlbung 35.

bei bem ^Ilarsannilett (^bbtlbung 35) unb bent Z^pitzt-

amulett (^bbtlbung 36) an 6telle ber 3^^^)^^^ be5et(^net.

^uf bem ^Harsamulett [e!)en toir ben Ellars ate ^rteg0=

gott in DoUer 5^üftung mit 6d)ilb unb ®d)n)ert auf einem

mit groei erben befpannten, reii^nergierten 2Bagen, beffen

5^ab bas fxjmboltfdje 6onnenrab bilbet; barunter ftet)t ber

9Tame bes Engels bes ^^Har^, 6amael; auf ber Ouabrat^

fette if
t oben bas aftrologifi^e 3^^^^)^^ Altars, red)t5

unb imk<o bte 3^^c^^n ber beiben Käufer, meld)e Sllars bc=

t)errfd)t, bas 2Bibber3eict)en unb bas $8ilb bes Skorpions.
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2)er 3wpttertalt6man geigt ben ®ott 3wp^ter mit

einem $8ünbel $Bli^e in ber rechten §anb, umgeben von

$8ilbern bes üierkreisgeic^ens 6d)ü^e, feines Kaufes unb

bes il)m getr)eiE)ten Ablers, ^ufeerbem fel)en toir bort

nod) ben Flamen bes (Sngeb 6atquiel, tr)eld)er ben

Jupiter bet)errfd)t, unb bas aftroIogifd)e 3ßicJ)en (4) für
Jupiter.

S)aö in ^bbilbung 37 miebergegebene SJenusamuIett

foU befonbers tüirkfam gur Erregung von (Gegenliebe

mtUbung 36.

fein
— roenn es an einem Jfreitag unter ber ricf)tigen

Oeftirnkonftellation mit SSenuskräutern getr)eit)t unb unter

5Knrufung ber guten 23enu6=3ntelligen5 genau nad) magi=

fd)en S5orfd)riften angefertigt mirb. (6iet)e and) bas

S3enu0amulett in SIbbilbung 30.)
(Glück im 6piel, befonbers im §afarbfpiel, foll

ber in ^bbilbung 38 gegeigte 3wp^tertali5man bringen,

rr)eld)en toir in einem alten kabbaliftifd)en SBerke fanben.
(£r mug angefertigt tüerben, toenn 3wpiter im guten 5lfpekt
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5ur 95enu5 ftel)t unb fid) md)t in Dppofition gum ^Herkur

beftnbet, unb gtoar an einem ^Donnerstag bei „beftimmtem"
SBetter gur 3upiterftunbe — nur bann foll er unfel)lbar
(Sfiüäx im 6ptel bringen.

2rür ^aufleute niertooll finb bie in 5lbb. 39 u. 40

tDiebergegebenen 3Ilerkur=^entakeI, von benen nad) 5In=

gäbe eines berü^)mten Habbaliften bas erftere fid) als

Slöötlbunö 37 unb 38.

glüdibringenb im §anbel, bas le^tere als erfolgbringenb

für reifenbe (5ej'd)äftsleute betDäl)rt l)at.

5)em HneingerDeil)ten ü:)erben biefe ^Bilber unb SSor^

fd)riften t)ielleid)t als ^l)antafterei ober alter Aberglaube

erfd)einen unb er roirb begroeifeln, bafe giguren ober

SBorte überl)aupt eine fold)e 2Birkung auslöfen können.

2Ber nid)t glaubt, bag er einen Oeift befifet, ber roirb

aud) nid)ts von geiftigen (gintoirkungen toiffen toollen.

2)abet ^aben toir in unferem 2eben felbft oft genug unter
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(£intt)irkungen auf unfere $erfönltd)kett geftanben, tt)el(f)e

burd) keine mec^amj'd)e ^raft {)ert)orgerufen rourben.

3Barum übt bas ^Krugifij mit bem $8ilbe be$ (Srlöfers

felbft auf ben roI)en 3nenfd)en einen fo tiefen (ginbruck

aus? (£6 if
t

bod) au(^ nur ein 6tü(fe §015! SBarum

fü^lt man fid) beim (Eintreten in ein ®otte6E)au5 von

ber barin ^errfd)enben Stimmung toie von etmas §öt)ercm

beeinflußt? Söarum ergebt uns 2ob unb brückt uns

Sl&tUbunßen 39 unb 40.

Xabel nieber? Sßerben ba ni(^t au(^ 6atten in unferm
3nnern getroffen, rDeld)e tüiberklingenb auf unfere ^er=

fönlid)keit einroirken? 2Barum begeiftert ein ^efet)l bes

5üt)rerö bie Gruppe gu p(^fter ßeiftung, tüenn fi
e 23er=

trauen 5U i\)m J)at? ^Ue mit unferen fünf 6innen

tr)at)rnel)mbaren Sfo^^nten ^aben in ber geiftigen 2Celt

U)x 51bbilb, it)r eigentlid)e6 ßebenspringip, unb mit biefer

geiftigen Sßelt t)erfud)t ber ^fllagier burd) feine 3^^^-
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momcn in 23erbtnbung fe^cn. 2)ic feltfamcn Jyormeln

ober ©ötternamen ^aben nur ben 3tt)eck, in uns fd)lum=

mernbe :^räfte road)5urufcn, bie anbers nid)t crroeckt

toerben können, unb toenn irgenb ein ^lanetenengel an^

gerufen roirb, \o foll berfelbe nid)t etroa in eigener ^erfon

5U uns i)erabfteigen, fonbern ber ^llagier \oü fid) in ber

5Knrufung unb im 6ebet 3U ber pf^diifdien :^raft, rDeId)e

bie alten ^Kabbaliften unter bem ^Tarnen biefes (Engels

oerftanben roiffen rooUten, ergeben. 2Benn totr bie gere*

monieile ^Ilagie oon biefem ®efid)töpunkte aus auffaffen,

geroinnt fi
e ein toeniger p^antaftif^es 51u0fel)en unb toir

kommen il)rem 23erftänbni6 näl)er. ®$ tüirkt alfo nid)t
bas 3ß^<i)ß^ C1I0 fold)e5, fonbern es mug mit bem oollen

^Betougtfein ber SBirkung, toelt^e bamit ergielt toerben

foll, gemad)t roerben; feine ^tl)erfc^roingungen, bie ja
l)eute fc^on con ber 2ßiffenfd)aft in Jorm von 5^abio=

aktioitäten anerkannt finb, auf einen geeigneten Xräger
iDie eine Sflletall^ ober fonftige platte gu übertragen, ba*

mit bürfte fid) and) ein Skeptiker bei etroas gutem

Sßillen befreunben können.
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5Iad)bem toir alle ©runblagen gut gerftellung tt)lrk=

famer Slmulette unb Xaltsmane kennen gelernt l)aben,

tDoUen toir nun gur 2;ed)mk ber gerftellung übergeljen

unb il)re fd)ulgered)te WiXad)axt nad) kabbaltftift^iem Sixtus

foroie tl)ren (Sebraud) t)om 6tanbpunkt bes okkulten

2forfd)er0 aus erörtern.

2Btr müffen l)ier genau nad) ben magifd)=rttuellen

SSorfdiriften arbeiten, roeldie uns bte ^Iten l)tnterlaffen

^aben, rDeld)e es in biefer Hun[t gur größten Slleifterfdiaft
gebrad)t unb bte ^)öd)fterreid)baren 5lefultate ergielt ^aben.

2e(^ntk ber §erfteUung»

5nan arbeite in einem ruhigen, nad) Dften gelegenen

^aum, in toeldiem man ungeftört bleibt; ber 5laum felbft

foU möglid)ft fdimudilos l)ergerid)tet fein, bamit bie ®c=

banken bes gerftellers nid)t abgelenkt tuerben. 2)er ^r=

beitenbe felbft foU mit bem ®efid)t nad) Dften gerid)tet

fi^en unb il)m gegenüber foU an ber SBanb eine felbft

angefertigte 3^^c^J^^^9 berül)mten Siegels 6alomo6

aufgel)ängt fein, auf melc^es fein ^Bixäx fällt, u)enn er

t)on ber 5lrbeit auffiel)!
5ln ®inrid)tung$gegenftänben unb Snftrumenten

follen t)orl)anben fein: ein einfad)er Xifd) mit t)erfd)lie6'
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barem 6d)ubfac^, ein 6tul)I, eine etferne ober brongene

6c^ale für bie 3^äud)erungen, ein kleiner 6d)melätiegel

für bas 5U erl)i^enbe ^Iletall, eine 23orrid)tung gum

6d)mel3en, eine kleine irbene 6d)ale gum 5Iblöfd)en bes

ölü^ienben SHetalles unb eine 2Bafd)geIegenl)eit, toenn

möglid) fliefeenbes SBaffer (2l5afferleitung). 3um ®ra^

üieren bienen einfad)e ®rat)ierfti(^el, roeldie nur biefer
Arbeit benufet n)erben bürfen. ^cxmx benötigt man einen

3irkel, ein ßineal, ^leifefeber unb !Iufd)e gum (gntn)erfen

ber 3^ici)^ii^9-

(Sine groge 6(i)n)ierigkeit toirb für ben Ungeübten

anfänglid) ba^ (tränieren fein, bod) if
t bieg nid)t fo

fd)limm, tüie es ben 5lnf(^ein ^at. Sülan lernt bei einiger

tlbung balb foüiel von biefer ^unft, tote man für unfere

Sxoeäxz braud)t. STlan übt fid) am beften, gunäi^ft in

xzd)t n)eid)em ^Hetall gu granieren, 3
. $B. $8Iei, unb ge^t

bann 3U ben t)ärteren, roie 3wk, Tupfer ufro., über.

2ßer mit bem (tränieren burd)au6 nict)t 3ured)t kommen

kann unb felbft arbeiten mill, benu^e feines roeifees Seber

ober Pergament, weld)zs t)ort)er mit ben entfpre^enben

2)rogen geräud)ert merben mug unb 3eid)ne bann mit

farbiger Xufd)e, je nad) ber J^rbe bes Planeten, bie

tali5manifd)en JJ^guren bar auf. Sllan arbeite nur an

bem entfpred)enben Sage bei fd)önem, klaren 2Better unb

ixoat in ber erften ^lanetenftunbe nad) Sonnenaufgang.

(Sine [toeitere ^ebingung ift, bafe bas SHetall in

biefer 6tunbe gef(^mol3en roirb, es mug in glufe geraten

unb burc^ ben 6d)mel3pro3e6 erregt roerben, ba es in

biefem 3uftanbe bie (Sigenfd)aften feines Sternes ftärker
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an^kl)t, al6 in ber trägen 5lu!)e. Sobalb es glül)t, toirb

e6 in 213affer abgelö[d)t unb if
t bann gur 5Uufnal)me ber

3eid)nung fertig.

5)er betreffenbe planet mufe fi(^ in guter Stellung
am gimmel befinben, in bem rid)tigen Xierkrei63eid)en
unb frei non böfen $8eftrat)lungen fein.

SBir führen toeiter l)inten nod) bie günftigen 6tel=

lungen ber einseinen Planeten auf. SBann biefe guten

5lfpekte üorl) anben finb, kann ber ßefer aus ben (5eftirn=

ftänben, rt)eld)e für jebes Z^l)x t)eröffentlid)t roerben, Ieid)t

erfet)en. Süer fid) biefelben nid)t felbft ^erau6fud)en kann,

mufe fid) an einen getDiffent)aften 51ftroIogen roenben.

6obaIb ber Xalisman fertig ift, roirb er in ein feibenes

Xud) eingefd)lagen, unb ot)ne bag i^n bie Slidie anberer

treffen können, feinem ^mti^e gugefütirt. 5Im beften

trägt man \l)n an einer feibenen 6d)nur in einem far=

bigen $8eutel(^en üerborgen auf ber $Bruft, bann erft ^at

man bas mat)rt)aft beglüdienbe (5efül)I, einen get)eimen

Reifer bei fid) 5U tragen, rDeId)er ben neibifd)en ^lidien
anberer entgegen ift.

S)te 5perfönltd)kett be6 gerftellers.
5)er S5erfertiger bes Xalismans foU ein aufrid)tiger

et)rlid)er (£t)arakter fein, ber nur von bem $8eftreben er=

füllt ift, ©Utes 3U f(^affen unb mit ganger 6eele bei

feiner 5Irbeit fein muß. ^r mug feine Oebanken auf

fein SBerk unb ben beab fid)tigten S^^^^^^f
tjerbunben mit

ftarkem Sßillen unb übergeugt von bem (Erfolg feiner
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Slrbcit f(i)cirf hongentrieren können, er mufe tDtffen,
toaö er 5etd)net; in fid) mufe er vox feinem geistigen

51uge ba0 $8ilb ber (£igenfd)aften [td) formen, n:)elc^e er

t)erab5iel)en unb auf ben Xalieman übertragen wxü.

2)urd) biefes mit ber gangen :^raft feiner (^zbanken unb

feines ^ßiUens geformte ^ilb gtöingt er bie (gtnflüffe bes

Planeten, fi^ feinem SBerhe befonbers mttguteilen unb

bannt fi
e hinein. 3^^^^ Strom empfängt feine ©eftaltung

unb feine (£igenfd)aften ron feinem Ausgangspunkte.

2)ie 6terne t)errfd)en über Stimmungen unb biefe 6tim=

mungen ober (öefü^Isroerte finb jefet aud) in bem !Ialis=

man t)orl)anben, benn er t)at fi
e empfangen unb fo roirb

er fi
e berougt ober unberoufet aud) roieber in ber ge=

tDolIten 5lid)tung ausftrat)len.

5läud)ermitteL
2Bie jeber planet feine färben t)at, fo finb xl)m auc^

getoiffe ^flangen unterftellt, unb aus biefen müffen bie

§läud)ermittel beftet)en, mzl6)Z ber 2nagier benu^t. Am
Sonntag, bem Sag ber Sonne, räud)ert man mit Aloe=

I)ol5 unb ^t)rrt)en, am ^Hontag, bem Xag bes 5Ilonbes,

mit :^ampfer unb tüeifsem Pfeffer, am ^Harstag, 5)iens =

tag, gebraudit man Sßolfsmild) unb 5Tiesn)ur5, am

nierkurtag, ^HittUDod), ^Ilaftij unb ^aumad)atblüten,

am 3upitertag, 2)onnerstag, üermenbet man Dlinen=

t)ol3, am Ofreitag, bem lag ber 93enus, verbrennt man

5nofd)U5 unb getrodmete rote 5lofen unb am Saturntag,

Sonnabenb, mifd)t man SBilfenkraut mit ^llgrr^en.
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2)te rtd)ttgen aftrologifdien SonfteUattonen,

(Sine ber tDtd)tiöften $8ebingungen gut kunftgerect)tcn

gerftellung eines Talismans if
t bie ^usroal)! ber rid)=

tigen (Seftirnkonftellation.

Hm einen Xalisman ^erguftellen, rDeId)er uns

(SJ)ren unb 5^ei(^tümern tjer^elfen \oü, wä\)k man einen

Gonntag mit einem günftigen 6onnenftanb ober einen

^Donnerstag mit gün[tigem 3iiptter[tanb. 2)ie 6onnc

fte^t ^iergu am beften im 3^^ci)ßi^ Böroe, moxin fi
e

fid)

jebe§ 3cti)t ungefä^ir üom 20. 3uli bis 20. ^uguft be=

finbet. 6ie mufe gute 5Ifpekte tjon 3^pitß^ Wonb emp-

fangen, barf aber gu le^terem nid)t in ^Konjunktion fte^en.

Sfllan kann bie 6onne aud) benu^en, roenn fi
e im

3eid)en 2Bibber ftet)t, in rDeId)em fi
e

fic^ vom 21. Wiäx^

bis 20. ^pril jebes Z^W^ befinbet, unb smar if
t ber

günftigfte S^ttpunkt, wenn fi
e com 15. gum 20. (grab

biefes S^^^^^^s fortfd)reitet.

SBenn man ben 3upiter benu^en mill, fo mug er

im 3^td)en Ärebs ober 2fifd)e fid) befinben unb in gutem

5Ifpekt 5U Stenns unb STlonb ftet)en, frei ron fd)le(^tcn

6tral)len ber 6onne, bes 6aturn unb Uranus, 3Ears
unb 5Ilerkur.

2für 2Betten unb ®lüdi im 6piel if
t er befonbers

günftig, toenn er an einem 2)onnerstag früt) bei 6onnen=

aufgang im 3^^^^^^ Srifd)^ ftet)t.

3u einem Xalisman für (ölüdi im 5leifen m'd\)k
man ben (ginflufe bes ^Ilonbes, roenn berfelbe im 3^-

nehmen begriffen if
t unb in ber Sfllitte bes ^zidiem
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Hrebs im (BeiiiU ober Xrigonalfd)ctn gum Jupiter ftcJjt.
— Hm förbernb auf bte ©efunb^iett 5U toirken, mufe er

20 ©rab in bem 3^td)en 6tier ober im Steinbock, in
öünftigem ^fpekt gum 3^ptter ftet)en.

gür Siebeötalismane tüirkt ber ^Honb bann be=

fonbers ftark, toenn er ^une^imenb if
t unb fid) in 3^=

fammenkunft mit ben JJijfternen Haftor ober ^oUuj im

3eid)en Steinbock auft)ält unb von ben Übeltätern Ellars
unb Saturn keinerlei 6tral)len empfängt.

Sllonb im 3^tc^^^^ tn gutem ^fpekt gu 3^^=

piter, 23enu0 unb ^Ilerkur if
t bie günftigfte ^on-

ftellation für (3iüdx im Spiel. 3n biefem 3^^<i)^^

befinbet fid) ber 2Ilonb jeben SHonat, unb es if
t leicht,

eine günftige ßonftellation für ^Honbtalismane 3U finben,

roelc^e ftets an einem SHontag in ber erften Stunbe nad)
Sonnenaufgang nerfertigt roerben folten.

SHarstalismane müffen am 5)ien$tag ^Ilorgen in
ber ^Harsftunbe angefertigt merben, toenn berfelbe im

3ei(^en Sßibber ftel)t unb gute ^fpekte üon SHerkur, Sonne
unb Sllonb empfängt, frei üon ben Stral)len aller anbern,

25enu5 muß für iixznnb\d)a\t im 3ßt<ftßJ^ 2Bage,

für Siebe im 3^^^^)^^ Stier, für J5ruct)tbarkeit im

3ei(^en J^ifdie ftel)en, gut gu 5Ilerkur, 3upiter unb ^Honbr

frei von ben Stral)len bes Saturn unb Ellars, ^ei Siebes^

t)erl)ältniffen foU fi
e möglid)ft einen Sejtil= ober %xu

gonalfcf)ein von Uranus empfangen, meld)e befonbers

'

großen (Hinflug auf bas rDeiblict)e gerg ausüben. 25enuss
talismane müffen am greitag in ber 23enu$ftunbe,

möglid)ft im 5i^ül)jal)r, angefertigt xoerben.
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6oUen ^fUerkurftratilungen benufet toerben, fo mug

pd) biefer in bem 3^^4^^^ 3^^ü^^9^ ober Jungfrau be-

finben, gut 25enu6, Jupiter unb ^fllonb fte^en unb

frei tJon ungünftigen 5nar5= unb 6aturnftra^len fein,

^lufeerbem if
t barauf gu act)ten, bafe er möglidift tceit von

ber 6onne entfernt fte^t. 3ur Anfertigung benufee man an

einem ^Hittrood) bie erfte 6tunbe nad) Sonnenaufgang.

2)er Übeltäter Saturn if
t gu toenig S)ingen gut

2ßer il)n benu^en miü, toatile bie S^it, wo er in bem

3ei(^en 2Bage ober SBaffermann \ic\)t, mas erft tüieber

von 5tot)ember 1921 bie 2)e5ember 1923 bgro. nom Wäx^

1932 bis 3anuar 1935 ber gall ift. (gö if
t nötig, für

Saturn möglid)ft oiel gute Afpekte au05ufud)en, vor allem

barf er nid)t burd) Ellars unb Uranus üerunglimpft fein
unb ni(^t verbrannt t)on ber Sonne, aufeerbem mug ber

5Ilonb auf alle JJälle günftig für ben 3u)edi ftefien, 3u

n3eld)em man ben Saturntalisman benufeen roill. Seine

^Anfertigung ^at an einem Sonnabenb frü^ in ber Saturn=

ftunbe 5U erfolgen.

Hm ettcas ^Böfes gu beroirken, müffen bie Planeten
in entgegengefefeten 3ßtd)en ftel)en unb Saturn unb Ellars

müffen fi
e

f(^le(^t beftra^len. So mirkt Saturn ungünftig
im :^reb5, SBibber unb gifd)e, 3^P^ter in Steinbodi unb

3ungfrau, Ellars im Skorpion, SBage unb ßrebs, bie

Sonne im Sßaffermann unb SBage, Stenns im 2Bibber,

Skorpion unb Steinbodi, ^Ilerkur in gtfd)e, Sd)ü^e unb

ßrebs unb ^Ilonb im Steinbodi unb Skorpion; boi^ mill

id) t)ermeiben, t)ier 51nroeifungen für f(^led)te ^Birkungen

ber Planeten gu geben, ba bies gur fditoargen Sllagie fü^rt
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3u bemerken tuäre nod), bafe jeber Xaltsman in ber

^lanetenftunbe, in u)elc^er mit feiner gerftellung begonnen

tDurbe, and) beenbet toerben mufe; menn al\o beifpieb-

toeife mit ber Anfertigung eines Sonnentalismans an

einem 6onntag in ber erften 6tunbe nad) 6onnenauf=
gang, b. i)

. in ber von ber 6onne be^errfd)ten 6tunbe,

begonnen wnxbe unb berfelbe konnte bis 3ur Seenbigung

biefer ©tunbe nid)t fertiggeftellt merben, fo mufe man mit

ber 5Irbeit am näd)ften 6onntag gur gleid) günftigen

6onnenftunbe fortfahren.
2Ber fid) in biefer ßunft betätigen loiü, mug alle

angefüE)rten 25orfd)riften genau befolgen, toie fi
e uns von

ben alten 3Ileiftern ber :Kabbaliftik auf (Srunb i^rer (^r=

fa^rungen überliefert tüorben finb. 2ßer aud) nur eine

biefer 23orf(^riften nerle^t ober au^er ac^t lägt, roirb

keine Erfolge erzielen, l)ingegen mirb ber reid)lid) belohnt

tüerben, n)tlä)zx fid) bie 3nül)e unb Arbeit nid)t oerbriefeen

lägt unb ben nötigen gleife aufcoenbet.
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SBir \)abzn bafe bte gerftellung eines Xalt6=

maus augerorbentlic^ kompliziert if
t unb eingel)enbe

:ßenntmffe auf ben t)erfd)iebenften (Gebieten ber (5et)eim'

xi)iffenfd)aften erforbert.

2Ber nur eine Spielerei l)aben roill, kann feinen

Sßunfd) in jebem ^ijouterielaben befriebigen, roer aber

einen roirkfamen gel)eimen §elfer befi^en tr)ünfd)t, für
ben kann nur ein auf ©runblage feines gorofkopes auf=

gebautes unb nad) magifcl)em Ritual l)ergeftelltes ^mu=

lett in 5^age kommen.

(^0 mag nun jeber Sefer l)ierüber benken, mie es

[einer 2Beltanf(^auung entfprid)t, er mag bie 2Birkung
eines Amulettes l)od) ober niebrig einfd)äfeen ober and)

gang ablelinen, inbem er fi
e für ein n)illkürlid)es (gr=

geugnis menfd)lid)er ^^antafte ober kraffen ^Iberglaubens

^ält, toer aber unferen ^usfül)rungen bis l)ier^er gefolgt

if
t unb aus il)nen erfel)en \)at, roie fid) gu allen 3^^^^^

geiftig ^od)ftel)enbe 5Ilänner mit ber talismanif(^en ßunft
unb ^Hagie befaßt unb fi

e gum (Segenftanb eingel)enber

5Jorfd)ungen gemad)t l)aben, unb wzx ferner in ^Bztxadjt

gie^t, rDeld)e Xlmmälgung ber beftel)enben Xlieorien allein

fcl)on bie (gntbetiiung bes 3^abiums beroirkt l)at, unb

mer fd)liefelid) berückfid)tigt, bafe ber Glaube an Amulette

unb i^r ©ebraud) fid) burd) t)iele 3oi)i^t)unberte bis gum
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!)eutt9en läge erE)aIten ^at, ber foUte bod) 5u ber 5lnfi^t
gelangen, bafe bal)tnter meJ)r als nur ein alter 3iber=r

glaube verborgen fein mufe, ettoas, bas nid)t nur als
ein 5Uuöbru(ii bes in jeber menfd)lid)en 5Iatur unt)er=

kennbar begrünbeten Triebes, üon ben uns umgebenben

gel)eimni$t)ollen Gräften ben 6d)leier öinrDeg3ul)eben, be=

trad)tet fein miü.

S)ie bi5l)erige 5lnf(^auung, ber ©laube an ein 5lmu=

lett fe
i bas allein 2Birkfame, if
t nid)t aufred)t gu er=

l)alten, nienn man bie in ber Literatur überlieferten 3^W9=

niffe über tali$manifd)e5 Süiffen unb ^Birken einer exn=

ge^enben Prüfung untergie^t, u)enigftenö m&\t bie gorm
bes (Glaubens, tr)eld)e man gemeinl)in barunter gu t)er=

fte^en pflegt, ©lauben lieigt: „für ma^r l)alten'', ber

xoal)xz (ölaube aber if
t

nad) ben 5lnfd)auungen ber alten

5ni)ftiker nid)t ein „für roa^r l)alten von ^Heinungen",

fonbern eine 5lnerkennung von Xatfad)en. (Sr if
t

kein „2Bä^nen" unb kein „2)ünken", fonbern bas „5ül)len
ber :Kraft ber 2Bal)rl)eit", aus u)elc^er bie (Erkenntnis

entfpringt. 5luf bem (ölauben in biefem 6inne, ba^ es

5U)ifd)en ber ben 2nenfd)en innetDol)nenben ^raft unb

berjenigen, roelc^e bas gange SBeltall orbnet unb regiert,

eine innere Ubereinftimmung geben mufe, ba alle SBatir-

^eit nur ein ^bglang ber eroigen urfprüngli(^en fein
kann, berul)t alle 2I5iffenfd)aft unb 2rorfd)ung, alles ibeale

Streben unb fittlid)e §anbeln. !Diefer ©laube, roie it)n

2I5ill)elm von gumbolbt nertrat, btefes 2rül)len ber ßraft
ber Wa\)xt}üt if

t berjenige nerborgene 6inn, XDelct)er bem

Talisman- unb ^mulettentoefen gu grunbe liegt unb in
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bem[elben feinen fi(i)tbaren ^usbruiii gefunden \)at S)ie

5IIten n)ugten, voa^ [i
e mit t^ren ^bbilbern tcoUten,

xoeil fi
e bie ergielenbe SBirkung beroufet in biefelben

!)ineinlegten.

S)ie SBenigen, bie wa^ bavon erkannt,

!l>ie, töridjt g'nug, x\)x Doües gerg nid)t wa\)xtm,

2)em ^öbel U)x ®efü^I, i^r 6d)auen offenbarten,

§at man üon je gekreugigt unb verbrannt!

lagt ber groge Dlrimpier ©oet^e, unb aus berfelben 2)enk=

toeife t)erau5 rourbe aud) von ben alten ^rieftern bem

gemeinen 25oIk nid)t6 über bie waljit Ilrfa(i)e unb SBir^^

kung ber i^m übergebenen 6c^u^mittel offenbart; fi
e

üerlangten einfach) ben blinben (glauben an U)xc Oaben

unb t)anbelten klug unb foIgerid)tig, benn üerfte^en t)ätte

baö S5oIk fi
e bod) ni(^t können, unb bie ^ingetr)eit)ten

braud)ten ot)ne^in keine $BeIet)rung —

fi
e voaxen ja

Sßiffenbe. 3n ben SErifterien u)urben fi
e von i\)xtn Set)rern

mit §ilfe Don 6omnambuIen aufgeklärt, fi
e mürben nxd)t

5um Glauben, fonbern gum SBiffen erlogen, barauf mürbe

ber §auptmert gelegt, entgegen unferen t)eutigen ^U5=

biIbung5mett)oben. 2)iefe6 SBiffen mürbe ftreng ge^ieim

gel) alten unb if
t

aud) in feinem gangen Umfange l)eute

nur im Sefi^ meniger. if
t gum größten Seil in ber

jübifd)en (5el)eimlel)re (^abbala) in ftark t)erfd)leierter
gorm niebergelegt unb bal)er nur menigen gugänglid),

menigftens in ber magren JJorm; mertlofe 5Iad)al)mungen

befifeen mir in §ülle unb Jülie.
§ier finben mir aud) bas gefud)te (5el)eimni0 ber

maöifd)en Amulette. C^s beruht nid)t allein auf bem
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bltnben (ölaxiben an basfelbe, es berut)t auf bem Glauben

unb Sötffen, unb 5tDar auf bcm (glauben unb Sßtffen
bes SSerf erttgers, tt)eld)er bem üalieman bte ge^eimnis^

üoUen Gräfte t)erleil)t. 5)tefe ftnb bie ma\)xz Hrfat^e ber

für bie große ^Ilenge ans 2l5unberbare gren3enben 2Btr=

kungen, bte in 2Bal)r^eit nur ^Ilanifeftationen uns un=

bekannter ^laturkräfte ftnb, tüeld)e ber Operateur je nac^

bem ©rab feines SBiffens unb fetner magif^en 2BilIen6=

fd)ulung gu be^errfd)en unb in ben Xaltsman 3U bannen

befät)igt ift.

Wim in ber praktifd)en SfHagie, in ber Hunft, getotffe

in jeber menfcf)lid)en 5Tatur entt)altene geiftige Gräfte
in SBemegung 3U fe^en unb biefe gu beftimmten 3^»^«^^^^^

3U oerroenben, liegt ber 6d)lüffel gum „©e^eimnis
ber Amulette unb Xalismane".

9Iur eigenes 5orf(^en, jal)relanges intenfioes Arbeiten

an ber eigenen pf9d)tfcl)en (£ntmt(iilung kann gur ^us=

Übung fold)er magtfd)en Arbeiten fäl)ig mad)en, ein an=

berer 2ßeg if
t ausgefd)loffen. 2)iefe Arbeit kann kein

anberer für uns letften, ^ter muß jeber feine eigenen

Gräfte fd)ulen unb fid) bamit begnügen, baß i^m als

S)ank für fein Streben ab unb gu ein 2id)tftra^l aus

f)öl)zxtn Sphären ben fd)rDiertgen 2Beg bes 5lufftieges

für einen kurgen 5iugenbltdi erl)ellt unb i^m burd) be=

fttmmte ^inmeife ©elegenJieit gibt, biefe 5um 2Bol)le feiner

9nitmenfd)en 3U üermerten.

2)ie 35orfd)rtft, tDeld)e bie alten 9Ilr)ftiker bes ^Hittel*

alters, bie n)a^ren 5^epräfentanten ber ^^ofenkreuaer, in
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ft)mboItf(^er gorm t^ren ©c^ülern gaben, 5eigt uns ben

2Beg, rDeld)er 5ur (Srkenntnis unb 3U pdjftem 2Ctffcn fü^rt.

„SBtn^f toage, tDolle unb [(^roeige fttll!'' lautete

i^r 2Bat)lfprud), beffen Befolgung fi
e gu ben ^)öd)ften

2ei[tungen befät)tgte.

„2ßer immer ftrebenb ftd) bemüt)t, ben muffen totr

erlöfen", f)zi^t es im „^au\i" ab Xroft für ben fid) e^r=

lid) 5nül)enben; für ben aber, n)eld)er bie t)erfd)Ioffenen

Pforten mit (öetoalt gu fprengen gebenkt, gilt ein an=

beres (5oetl)err)ort, mit tt)eld)em roir fd)lie6en moüm:

®el)eimnist)oU am lichten Xag

ßäfet fid) 5Iatur bes 6d)leier5 nid)t berauben,

Hhb roas fi
e bir nid)t offenbaren mag,

2)a5 ätoingft bu it)r nid)t ab mitgebein unb mit (Bd)xaubm.
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©c^Iu&töort bes 25crfaffer0

2)ie (Srünbe, tDeld)e mtd) gur Verausgabe bes vox^

iitQznbzn ^ud)eö oeranlafeten, ^at mein Jreunb (5rö Ringer
mit tDeld)em id) öemeinfam ein gutes 6tück meines bi5=

teerigen okkulten 6tubtentDeges 3urückgelegt t)abe unb

rDeId)em an biefer Stelle nod) mein befonberer S)ank für
feine 5nitJ)iIfe unb feine toertnoUen Slnregungen au6ge=

|prod)en fei, in feinem ©eleitroort bereits bargelegt.

3d} motzte nod) fiingufügen, bag id) kein gelehrtes

^uc^ ^abe fd)reiben n)oIIen, au(^ nid)t glaube, bas X^ema
in feinem ooUen Umfange erfd)öpft 5U t)aben, fonbern

bafe id) üor allem einmal bie ^ufmerkfamkeit auf bas

(Gebiet bes Xalismantoefens lenken toollte, um gu seigen,

baß Sllagie im allgemeinen unb talismanifd)e im be=

jonberen keine Säuberet in fid) fd)lie6en, fonbern ein

^^lusnü^en unbekannter ^laturkräfte bebeuten. Zd) toollte

bem auf okkultem ©ebiete Hnberoanberten in einfad)er
Sprad)e geigen, roas ein Xalisman in l)öc^fter 25ollen=

bung 5U bebeuten ^at, tüie er verfertigt tüirb unb toie

man fic^ feiner bebienen kann, toollte fomit Anregung

unb 6toff 5um ^ad}b^nk^n unb 2Beiterforfd)en bieten,

ber burd) bie ^rajis nad)geprüft toerben kam.
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2Bie C5 bei ber %xt bes Stoffes nid)t anbers fein

konnte, mufete id) auf alte unb ältefte Guellen 5urüch==

greifen, bas Geeignete t)ertüerten, bas Ungeeignete auö=

fd)alten. S)a6 anpngenbe 2iteraturt)er5eid)ni0 gibt ge=

nauen 51uffrf)lug barüber, roeldje Oueflen benufet rourben

unb foU gleid)5eitig bem nacf) tDeitercr (Erkenntnis 6treben=

ben ein fi(^erer ^ü\)x^v burd) bie Unmenge okkulter 2ite=

ratur fein, roeld)e bem 5Infänger bie ri^tige ^usroa^l

meift fe^r erfd)U)ert.

Sollten es bie Hmftänbe geftatten, |o roerbe id) ein

größeres SBerk über praktifd)e ^Hagie mit befonberer

^erückfid)tigung ber 2)ämonologie herausgeben unb in

bemfelben and) alle tali5manifd)en ^efd)tr)örungsformeln

unb magifd)en Anrufungen bringen, tt)eld)c id) in biefem

:j8ud)e mit üoller 5lbfid)t roeggelaffen l)abe, um ben An=

länger, tDeld)er fid) nod) nid)t bagegen gu fd)ü^en tüeiß,

nid)t ber (5efal)r aus3ufefeen, ol)ne bafe er es merkt, ^ur

5auberifd)en 5Tlagie 5U kommen.

QlTillionen unferer 93olksgenoffen, xoeldje jal)reianQ

brausen für bie §eimat gekämpft ^aben, finb bort S^^Ö^^

non 23orgängen gemorben, toeld)e \id) mit il)rer bisherigen

2Z5eltanfd)auung md)t in (Einklang bringen liefen; fi
e

erlebten manches über i^re Sinne §inausgel)cnbe, ebenfo

roic Diele Xaufenbe in ber §eimat un5ufrieben mit ihrem
inneren Seben finb. Alle biefe fud)en nad) Aufklärung
unb können unb merben fi

e nur in ben okkulten 2ßiffen=

[d)aften finben, ber eine auf biefem, ber anbere auf jenem

(Gebiet überfinnlid)er 2Bahmehmungen.
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2)ic i)axie unb fd)tDcrc 3^it, in tDeld)cr roir augcn=

blidilid) leben, groingt uns gang befonbers bagu, ^Hittel

unb 2Bege gu fud)en, rate roir uns gegen bte unt)armo=

nifd)en unb krank mad)cnben 3been, rDeld)e täglich in

2Bort unb 6cf)rift auf uns einbringen, erfolgreich rDei)ren

unb unfer S)afein erträglid)er geftalten können, giergu

bietet bas 6tubium ber ©e^eimroiffenfdiaften bie befte

Anregung unb Slusfit^t auf 5lbl)ilfe.
5nögen aud) bie in biefem ^u(^e gegebenen ?lid)t=

Unten mand)en ßefer gu toeiterem gorfc^en ermuntern

unb i^n gu ber ©nttoicklung fül)ren, tDeld)e er erftrebt.

ßeipgig, im ^uguft 1919.

21. 2aar&.
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5n unfercm 5öcrlage erfd)eincn Einfang 1920 als ^r*
gänsung bes Sßerkes „^a& ©c^cimniö ber Slmulcttc
unb Xaliemane" üon 2l.:^.ßaar& für foldie ßcfer, toelc^c

tiefer in biefes Oebiet einbringen rooUen:

ZaÜ^manViä)t SlftroIOgier üon5^ict).<5röfeinger

<£ntl)altenb genaue iUntoeifungen jur ^rajis, um felb=
ftänbig mit (Erfolg arbeiten ju können. :: :: :: ::

von
S^id). (örö^inger.

(Snt^altenb Slufklärungen über biefe bunklen 5Kä(^te
unb bie 9trt, fid) berfelben gu bebienen. :: :: :: ::

von 2i ßaarfe.

(Sntbaltenb bie „Zed)mk ber SKagie" unb Aufklärungen
über bas perfönlid)e SJerlialten bei ber ^erftetlung
magifdier Talismane. :: :: :: :: :: :: :: :: ::

♦

2)iefe 3 23ücf)er bieten roertoolle :Sommentare jur <£in«

fübrung in bie aftrologif(^=magif(^c ^rajis unb bringen
5um erften 3Ilale in beutfc^er ©pra(^e bie (Se^eimniffe ber

„§oben 3Ilagie''.

ipirb nur eine befdiränkte Angabt oon je 525 (£;em=

plaren erfcbeinen, ba^er balbige ^eftellung erbeten, ^reis

pro Sanb ettoa 5—6 3Ilark.

Sali0=25erlag, 2eip5ig=®op0.



^ür Steb^aber öer

®et)eimtüiffenfcf)aften !

5lIIe bas 6tubtum ber tDiffenfd)aftIid)en ^ftrologie

unb ^Hagie förbernben §intDetfe, tote :: :: :: ::

2et)rbüd)er unb g)tlfgmittel Slftronomtfd)e

gptiemertben für )e5e6 3ctt)r (®eftirnftänbe

für jeben STIittag bes ö^^^^3^^ 3^i^re5). :: :: ::

$Bered)nun8 von ^^oxo^kopen ober eingelner

(Seftimftänbe für magtfd)e 2Irbetten,

überhaupt alle Auskünfte über ^[trologie,

SHagie, [otüte Zalx^man- unb ^muletten=

kunbe vermittelt unfere tr)tffenCd)aftl. Abteilung.

Anfragen Rückporto betlegen.
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