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D o r t D o r l  

ift eine SRetfye öon ^ctfyrett barüber üerftrirfjen^ 
feit ba£ merffoürbige ßeben unb bie geifttgeit, tmmberbaren 
Srfrfjeinungen in bemfefben, ttrie fte in ber 

^eljerin oon 'gPreDörll 

fjeroortroten, uoit beut fie beljaubelnben Slrjtc Dr. $.  Kern e r 
aus Reinsberg mitgeteilt würben. 

@3 ift bie ®efd)id)te einer Jpellfefyerin, bie fo große« 
2luffef)en macfjte, fo lebhaftes 3'ntexeffe bei allen ©eitfenben 
erweefte, bafj baS Sßitd) nidjt mtr im beutfcljeu 23aterlanbe 
Beratungen würbe, fonbern tleberfetjimgcn baooit in mehreren 
©pradjen 4Bebilrfni§ geworben. 

SSJir übergeben Ijier bem Sefer unb ber Öcfertn, bie 
über bie 8Iütf)fel beö Sebent, über ben geljeimnifj» ollen 3Ui 

fammentjang beö SDieffeitS unb beS ^enfeits, beö SebenS im 
ftleifcfye unb beS t'ebeuß im ©eifte, ber feine §utle obge» 
ftreift tjat — Stuffdjlujj fitzen, eine ©arftellung biefer <5r» 
Meinungen, jufammengebrängt aus ben weitläufigen jroet 
SBänbeit ieneS erften SßerfeS, um bei einem I)öcf)ft billigen 
greife es 3*ebem jugiinglid) jtt machen. 
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Unb wenn wir uns biefer Strbeit unterzogen, fo füllten 
wir uns um fo eljer baju aufgeforbert, als Wir fetöft per' 
föttlid) bte „Severin öon ^reöorft" tonnten, in itjrern §aufe 
ein* unb ausgtengen jur 3^, als fettige bei ifyreu Gütern 
Qal)re lang oerweitte, um in ber §eintatf) Öinberung »on 
iljren förpertidjen Scibcn ju fucfycn, itadjbem fie auö biefem 
©ruitbe iljre gmeite $eimatl) unb Hjren (gljegatten Ijatte 
vevlaffen mfiffen. 

Sßiewotjt ber Unglaube an ber Sajjrtyeit biefer fett» 
famen (Srfdjeinmtgen unb ©efidjte in bie Buhmft, biefeS 
Ilmgangs mit ©eifterri, gerüttelt — umftojjen fonnte er Üjit 
nidjt, benn bie tSejjerin Don ^reöorft ftet)t nid)t oereinjelt 
ba; in alten Reiten gab eS ÜKettfdjen, bereu garter Drga» 
niSmuS baju gefdjaffen mar, meljr innerlid), als äußerlich 
gu te&en. 

©em ^eHfefjenben aber ift bie innere SBett, bie 
hinter bem Traume liegt, aufgefdjloffeit — er tunnbelt in 
iljr loic in ooßem £ageStid)t unb im ©djein einer erwär« 
inenben @onne. SBcnn bie äußere SBett öerfdjwiwben, bann 
gcE)t bie innere auf unb eS bebarf baju nidjt einmal einer 
befonbern Slntage bes ©eifteS unb ÄörpctS tjieju, um einen 
freiem ®licf ju gewinnen, ber fid) über baS Srbeutreiben 
unb bie 9Jebet bes ^rbifdjen emporfdjwingt. SDaS Sluge 
ift Gebern gegeben, ber fidj com 2teuj$ern nur nidjt 3U feljr 
gefangen nehmen fäjjt, 3ebem, ber jtoar in ber Seit lebt, 
aber ofjne oon ber SEBelt ju fein. Sieg finbet man im 
Seben fo monier gottbegeifterter Sfftenf^en, bieg innere 
€d)auen — man finbet es namenttid) in armer §ütte be 
SDjränenbrob unb anbern unöerfdjutbeten Seiben. $ier feljrt 
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btr SJiettfdj in bte innerften Äreife. feines Seelenlebens ein 
unb es öffnen fidj itjrn Sßnnber, g(etd) betten, roetdje bct 
©eift eines §eüfeljenben erbtidt. Qnbeffen ftttb $eflfeljenbe 
barum uidjt alle moratifdje ober fromme SRettftfjen, bemt, 
wentt fie auef) in iljrem wunberbaren 3uftattbe gute ©ebanfen 
unb @efüf)te äugern, fo gefcf)ief)t eS nur, weit ifjve @ee(e 
in jenen Stugenblitfen bon ben geffeln ber ©inntidjfeit loö* 
-flebunben ift. SDarunt nehmen fie aurf) beim (Sviuacfjen, 
o^ne fid) iljrer Slnfdjauungett mefjr erinnern 31t föntten, 
Wieber ben ganjeu alten 2Jiettfd)cn an. 

Sir fefjen IjierauS, baß ber magnetifdje SJienfdj, witfjrenb 
er itod) immer an bett Körper uttb fomit an bie SBett ber 
©httte gebunben ift, mit Derfiuigerteu gitljlfübett in eine 2Bc(t 
ber ©eifter fjwüberftreifen unb 3eu8e °°u btefev fein fatut. 

©0 wirb bern magnetifdjen 2Jienfd)en auef) ber ©eift, 
ber in ber ©djityfmtg, in allen SDingen ift, fühlbar, ber 
(Seift ber Steine, 2Jietatte, ^ßffonjen, für roetcfje baS Organ 
beS getoüf)ultdjeii SKenfdjen abgeftumpft ift. Unb fo öevntag 
ber maguetifdje SDlenfd), beffen ©eift 001t atfen Ueffeln für 
Slugenbticfc gelöst wirb, fidj über 3£ü Sfaum f)inraeg 
ju fdjtoingett unb fid) iit weiten Sntfernuugeu funb jtt t£jun. 
<§6enfo ergebt fid) baS Ülljnen, Siffett sunt ©djaueii. 

Weber ©omnambufe unb magnetifdjen ©djfaf fpvidjt 
fid) in gleidjer SBeife jeljtt bor bem Auftreten ber 
Severin ein 2lr$t ganj übereiufiimmenb mit ifjr aus: 

93ie(e taufetib Segebenljeiten ftnb aufjujäljten, bie ber 
ntenfdjlidjen SSernunft bisher ein ©teilt beS SlnftojjeS Unb 
ein 9iätljfe( waren, ©ie SBirfungen 3. Jö. beS SäJiagnetS 
jeigett fidj bor unfern Slugett, aber wer berrnag bie Urfadje 
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biefer SJraft ju erflären? Unb ift nidjt unter ben toufenb 
Sßaturttnmbern, bie nod) fein inenfd)(td)cr Sßerftanb gelöst 
l)at, ber SNenfd) felbft fidj felbft baS größte Sunber? 

SBaS ift bte 9latur? Uiüfytö anbereS, al« ber JlreiS 
unferer Qsrfaljrungett unb waö wir nod) nidjt erforfd)t l)a6eit 
ober fönnen, baö liegt außerhalb biefeS SreifeS unb mir 
nennen es barum fo lange üb ernatürlid), bis unfere (Srfennt* 
nifj betrübet entfdjieben t)at. SDiefcm uad) ift 3Me8 über« 
natürlich, wag nidjt in ben Ärcis unferer (Svfaljrungen ge* 
tlört. ©ie 33ieleS wäre unfern SBorfafjvert übernatürtid), 
wenn fie~c« jefet erbliäten, was wir natürlid) finben 3. S3. 
ber ®fi|ablcitcr, ber Stclegrapf). ©0 wirb aitd) bie 9tad)« 
weit SDiaitdieS für natürlid} galten, was bie ©egenwart 
unnatürlid) unb unmöglich finbet. 

®er Don ben Sattben bes SbrperS befreite ©eift tritt 
in magnetifdjen 3uftau^ SSerbinbung mit beut Seltgeift, 
bie Seele nähert fid) ifjvcm Urqueü unb erfenut bie 3u^unft-

(§S ejiftirt ferner eine 33erbinbung, wobuvd) baS ©btt« 
lidje, bie Seele mit bem irbif^en Selbe in gufammenliang 
gebracht wirb unb wte ©ott, als SSeltfeele burd) ben^latnr* 
geift bic fic^tbare Sßelt bilbet, fo tljut es bte ©eele bes 
9JZenfd)en burdj SSerbhtbung mit bem SKerüengeift unb bilbet 
baS menfdjlidje SBefen. 

®er ^aturgeift umgibt baS SBeltaö unb burd)bringt 
baS ©efdjaffene, bte SWatur, woburd) er eS belebt — ebenfo 
burdjbringt ber SiJeroengeift alle £fjetle bes Körpers, ift 
beffen 8eben unb bilbet baS SSerbtnbungSmittel jwifdjen 
ber (Seele unb bem Seib. 
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©er SebenSgeift ift etwa« Un^erftörbareS unb bilbet ttt 
oßc (Swigteit bie §üüe ber <Stefe. 

©er Sfterbengeift ift ein SliiSflitß be§ SffieltgeifteS, baruni 
unfterbtid); oljne bie §iiffe, wetdje er um bie (Seele bilbet, 
fjätte biefe nad) bem £obe feine Sftüderitmerung mefyr unb 
bie (Seele müßte gteid) einem neugeborenen Sinbe, in bie 
©eifterweft eintreten. borangegangene 3uftanb toäre 
ot)ne SRüderinnernng bertoren unb jtoetfloö — £ugenb unb 
@ünbe blieben.auf Srben jurücf unb es gäbe im -Q'enfettö 
feine Sßergettung. (£$ ift uterfnriirbig, bie 2ßir!ungen be® 
5Rerüettgeifte§ in ber Sörperluelt ju beobadjten. @d)oit int 
erften SebenSfeint beö [Dienfc^en beginnt er feine £f)ätigfcit 
unb mit ber .gunafjinc bcö ©ebilbes erlpfjt fief) feine S3c 
beutfamfeit. ©ie SHerben werben feine ©efäjje unb gäben 
unb oermittelft biefer burdjbringt er ben ganjen Körper. 
3m Stnbe unb ber Ijcranwacfifenben ^ugenb ift ber Tertien» 
geift nodj in einem ungeläuterteren .guftanbe, a(S bei reiferen 
Qafjren, benn nod) ift bie £f>ierf)eit im Sffienfdjcn borgen* 
fdjenb mit ben fiunlidjen S3egierben unb Öeibertfcfjaften. 

©ie ©nörücfe, weldje bie ©eete empfängt, finb nidjt 
fo flar, ba ber ©innenreij fie berbunfelt unb t>erfä(fd>t — 
erft mit ben reiferen ^afyrett berflärt fidj ber Sßerbengeift. 
2Hit bem begiuneuben Stfter, wenn bie üflanneSfraft erlifdjt, 
berwelft ber Sörper, ber Organismus wirb fcfymad) unb 
J)infäHig unb bie Slupfuug beginnt fd)on Weit bor bem 
STobe. ©er ©eift gewinnt jefet bie £errfd|aft über ben Ceib, 
3n bem SNaajjc, als bie SörperEräfte fdjWinben, nimmt bie 
S3ergeiftigung 31t, ba§ §immlifd)e beginnt 31t fiegen über 
baS Orbifcfje unb bereitet fid) ju feinem Heimgang bor. 
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2J!it bem £obe aber löst fid) ber 9ierbengeift öon ber 
finlenben §ätte — er ift ber berflärte Selb ber Seele in 
tinem Ijöljern geiftigen fieben. 

SDiefer STCeroengeift ift ba« SWittel, woburd) im mag* 
netiftyen guftanbe bie @eete bem (Steigen fid) näljert. ©urd) 
SÖlagnetifiren wirb ber Sfterbengeift wadjgerufen, ber ft<$ 
nun mit bem allgemeinen 9taturgeift berbinbet. 

®er erfte ®rab beS Sßagnetiämu« regt ben -Werben* 
geift nur fo weit an, baß biefer fid) mit bem 9ierbenftyftem 
beö beljanbelnben Strjte« »erbinbet unb oon btefcm traft 
empfängt. 

Seim jweiten ©rabe tritt ber magnctifdie «Sdjlaf ein. 
©er ganje Sörper fütjtt nur auf feiner Dberflädje, ber §auf. 

-3tt biefem ^uflanb gef)t bem @d)tafenben, weit fein 
Sferbengeift mit bem Üftaturgeift in SSerbinbuttg getreten ift, 
ber Si^tfinn ober bie ®abc beö Stauen« auf. 9taum unb 
3eit ift nun für bie entfeffette «Seele meift ntdjt mef>r ba 
ober nur ttjeitweife. 

Seint britten ©rabe erft tritt jene boflftänbige greil)eit 
bon 3?aum unb «nb ba« böflig Höre «Stauen ein. 

®er SKagnetifirte bermag nun in bie 3" bilden 
unb im Sud) be« @d)idfatö ju tefen — er ift jefet ber* 
füllten im Slnfcfyauen ber ©ottljeit. 



oSittfeitimß. 

SBont ®eifteitc6cn. 

®er ©taube an bie 9?äf|e einer ©eiftertoelt, an ©eiflev 
bie nod) ntt unfern Grrbenraum, fei e$ meljr, fei es weniger, 
gebunben finb, an Seelen, bie aus ben @d)atteu be§ SobeS 
roieber unter ben i'ebenbcn erfdjeinen fönnett, ift in bie 
9)len}d)enbruft gelegt. @r finbet fid) bei allen SSölfern, aber 
je meljr ber SJienfd) au« betn ^uftanb ber einfachen Sftaütr 
3U einem gefünftelten 8eben übergebt, je mef)r ber SSerftanb 
baS Uebergewidjt über baS ©emiitl) unb ba§ SBiffen über 
beu ©tauben trinmpljiren wiß, ie meljr fontmt ber ©eiftet» 
glaube in aflijjfrebit unb wirb als Slberglaube »erförieen. 

©d)ou einer ber ©eifeften unb (Sbelften'unter ben alten 
Reiben fagt: eine reine Seele begibt fid), wenn fie ben 
Körper »erlägt, 31t bem, was iljr »erwanbt .ift, $itm ®ött* 
fi^en, llnfterblidjcu. SSBenn fie aber befledt unb ungereinigt 
ben Körper »erläßt, als eine, weld)e nur an bev ©inneSluft 
tjiettg, fo tann fid) foldje nid)t ganj »on betn Sörpec trennen. 
3d) benfe fie mir »ielmefjr burd)britngm »on bem Körper» 
lidjen, unb was eine foldje (Seele mit fid) nimmt, ift etwas 
©djwereS, @id)tbareS, welkes fie bamieberbriidt unb jwingt, 
auf ber (Srbe wieber ju erfdieinen. 

SS ift ein Jpauptfafc in ber cf)riftlid)en &f)re, ba§ ben 
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lobten it)ve SBerfe nadjfotgen, b. 1j. ifjre ganje Sinnesart, 
ifjre SJegierben, ©ewoljnljeiten unb 5fafid)ten. @o wirb 
otfo 3. 33. bem Zweifler aud) fein 3We'fet nachfolgen unb 
efje er fid) nidjt entfd)Iieüt, baS ^nmute(reid) ju nehmen, wie 
ein ®inb, wirb er nid)t rtineinfommen. SDtan benfe fid) ferner 
'nur ben öom Seib lofett ©eift eine« Sötenfdjen, beren Seele 
im ßeben felbft fid) nur Ijalbtljierifd) funb tfjut! Sie Steigungen 
unb Safter eines folgen SDtenfdjeu bleiben nad) bem £obe 
nidjt im Seib guriief, fonbern in ber ©eete. Sie wirb fid) 
'ein fotdjer (Seift gcbörben, in weldjent immer nod) jene 
Seibenfdjaften unb Steigungen anbauent, für bcn aber fein 
8eib unb feine ©innenwett mefjr ejeiftirt, bie fie ausführen, 
ffiirb fo ein ©eift mit feiner Sdjwere nidjt immer itodj jur 
(SinnenWelt jurüdftrebeu, wo fein Sd)at| ift? SDiefeS 9?id)t* 
(osmadjenfomten Bon jenen Steigungen aber ift eine $ein, 
weit jum ©enuffc be§ ^rbifdien ber Sörper feljft. 

3tt>if^cn bem SRetd) be§ Sicktes unb ber ginfterniß 
liegt ber 3uP"nb ber ©äntmerung. SluS biefem erfdjeinen 
uun biejenigeit, welche mit iljrert ©runbneigungen an bie 
<5rbc gebannt finb unb jat)h-eid), Wie ein luftige? fpeerfager 
fie umfdjwärmen. 2(uS biefem 9?eid)e finb bie ©eftatten, 
welche fid) bei ber (Severin aus frühem ^afjrljunberten ein* 
fteßten unb woüon mehrere bitrdj'ö ©ebet erloft würben. 
SDie SBüjjung füijrt bei ben (gtnpfättglidjcn aud) 3ur ©efferung, 
aber wie fang mag es nod) bauerit, biß bie ©runbneigungen 
öertifgt finb, welche bie Quelle beß 33 Öfen waren? 

Senn bie erfdjeinenben'©eifter gar oft unwiffenb unb 
tappifcf) fid) gebärben, fo ift es natürtid). £>ie SOteiften be* 
finben fid) in einem traumäfjntidjen 3uPanbc, bon ifjren an* 
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flebenben Scibenf^aftett betäubt unb geängftigt, irren jte 
ratljto« umljer, fic jeigen fid) geiftarm, tlj bricht, boH 3rrtt)um, 
begehren, hrie gieberfranfe, ÜDinge, bie un8 lädjerficlj bor» 
fommen «tüffen. 

I. 

2)cr Sefycrtu ipeimntl) imö erfte (Srjdjeiiimtgeti. 

$n @c|toaben, feittoärtä Don ipeilbronn am Metfor unb 
hinter bett Salbgebirgen beS ©tabtcheitö Sötoenftein, Hegt 
f)odj oben mitten im SBalbe ein armfefigeS ©örfchen, es tft 
^retiorft unb inmitten beffetben ftetjt ein altes 3:ägevf)au3, 
Ijatb auf hötjerne ©äulen geflutt — baö tft ber ©eburtSort ber 
§>ettfel)erin, beren mertmürbiger £uftanb bem Tanten ihrer 
§etmat{) einen weithin unb burtf) bie Ijatbe Sßett berühmten 
Slang üevfdjaffte. 

griebertfe 325 anner, üerfjeiratljete §auffe, würbe 
bort 1801 geboren unb wuchs unter einfachen,- natürlichen 
33erf)äftttiffcn auf ats ein blüljenbes, lebensfrohes Sinb. 

®ie erften 5Sfajetdjen eines erljöfjten innern 8cbenS unb 
einer Ijerbortretenben SlfjnuttgSgabe gaben fitf) fdjon frühe 
iit öorauöfagenben Sräumen funb. ®iejj gefcijaf) nament* 
1% wenn fie juüor Ijeftig war aufgeregt worben. <So er* 
festen ibr unter anbern einmal bie ©teüe im Straum, wo 
ein bon intern 23ater tiertorener ©egenftanb lag — unb 
ebeufo fühlte fie es auch burd) iljre Serben juden, wenn fie 
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fibcr ©teilen wanbeltc, unter weldjen SDJetall ober Söaffer 
»erborgen war. 

SRidjt tninber fjatte fie o^nticfje beengenbe ©efüljle, 
wenn fie iu Sirdjeu ober auf Ämfjfjöfeu uerweitte, toeßfjalb 
fie fdjon als fleineä SÖläbdjen auf (Smfjorfirdjett giettg. 
@ie Hagte bann ftets über ©efjefeiu unb 0röfieln. Um 
eine beffeve €>d)ute ju genießen, war fie tjott tljrem SSatet, 
bent Sieoierförftcr ffianner, ju iljren ©roßeitern ttacfj ßöweu* 
ftein gebraut worben, wo fie batb (Srfdjeimtngeu f)atte, bie 
Slnbertt unfidjtbar blieben. 

Sic ev&ticfte uemlidj jitr SJHtternadjt iu einem ©attge 
eine lauge, butiffe ©eftalt, bic mit einem <§>eufjer an iljr 
tooriiberging unb iljr ein ©ilb jeigte, baä iljr ftetö im 
©ebädjtnifj btiets. ®icfe (Srfdjcinung flößte iljr inbeffen 
leine guvcfjt ein ttnb ftörte iljr finbtidjcö Seben burdjauä nidjt. 

3ltö Jungfrau uou 16 Sauren fcljrte fie ju bett Grltern 
juriid, weldje nun iu bem naljen SDorfe Dbriftenfelb iljrett 

SBoljnfilj genommen. @8 war biefes in einem frühem 
Srauenftift bidjt neben ber Sirdje. 

Sefct begann fidj iljr fonft fo IjeitereS äßefen metjr 
nad) 3nnett ju oerfdjliejjen. ÜJiit 19 Saljrett oerlobte fie 
ftd) mit einem 93erwanbtett, einem Kaufmann aus bem 
*8abifd)en, um fid) ttadj bem 2Bttnfd)e i^vev (Sttern ju oer« 
Jorgen. 

®a oerfaul fte batb barauf in tiefe ©diwertmtflj, weinte 
tagelang, unb ba8 innere ©effiljlslebeu itjrer ßinbJjeit trat 
wieber in boller Sraft Ijetbor. 

2tm Sage, wo fie iljre 33erlobung öffentlich feierte, 
würbe iljr SJeidjtoater unb geliebter Stirer beerbigt. 2ütd) 
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fie begleitete bett Öeidjenjug, unb auf feinem (Srabe würbe 
tf il)r plöfslid) ganj leicht unb Ijeü. 6s gieng in tljrem 
Otonerften ein eigentl)ümlid)e8 Seben auf — benn fie würbe 
vuljig, weinte nicf»t ntrfjr, aber Don biefent Slugcnblid on 
würbe fie gleichgültig gegen 3IKeß> was in ber SBöeitt tw 
gteng, unb bamit begann bie wunberbarc aitßcrorbexttütfjc 
^eriobe Ujres SebenS. Sil« fie fpäter IjeÜfeljeub ober fom* 
uambut mürbe, erfdjiett ityr ber oäterfi^e grennb oft als 
Sidjtgeftaft, unb in iljrern ©djfafjuftaitbe fprad) fie einft in 
Herfen fid) folgenberntafjen aus: 

SBas mir etnfl buutel toar, 
Sa8 fei;' id) jeft mit Slugen flar; 
@8 mar in jenen ©tunbeu, 
3118 id) intdj eljlid) Ijab' berbmiben. 
Sa fhmb id) ganj iu Siel) uerfeitft, 
Su Engclsbilfa, auf Seinem (Srabesliiigel. 
©ent Ijätt' id) mit Sir taufdjen mögen, 
(Sern Sir mein irbifd) OliicE gefdjenft, 
Sa8 fte mir ^riefen als be8 Rimmels ©egett. 
3d) aber bat auf Seinem @rabe 
©ott um bie einj'ge @abe, 
Saß biefes (Sngels gliigel 
Ttiä) müdjt' fortan 
Stuf I;cifjcv Sebensbaljn 
SNit $iminel6rulj' umtoelj'n, 
Sa fteljft Su Engel nun — unb IjiSrfi mein ^Iclj'n! 

Sie Ueberfieblung bcr jungen grau in bie neue !pci* 
ntatlj in iljrent jwanjigften 0atte auf il)ten Orga
nismus einen nadjtljeUigcn (Sinfhtjj, bnS Stinb ber toalöigett 
®ergp[)eu wollte im STtjate nid)t gebeten unb Krämpfe 
befielen fie, wöljrenb fie auf bctn ©ebirg mefyr magnetifc^en 
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(Stnflüffen ausgefegt war. 3ubem War offene« ©efc^äft 
als grau eine« Kaufmanns, nidjt für iljr inneres ©emütljsleben. 

(Sie fudjte bar um, fo oft es ifjr möglich, bie (Sinfam* 
feit unb ertrug tljre Sage fieben SDlonate lang, bann unter" 
lag iljr Körper bem ber Stußemuelt unb il)te ©eele 
flü^tete ftd) in bie innerften Greife. 

SDlit einem 14tägigett Bieber begann nun etn fieben 
^afire anbauernbeS trtagnetifdjeö ßebett unb fomnambültfdjer 
3uftanb. 211S man ben Strjt ju ifjr braute aus bem nafyen 
iB retten, rief fie tfjnt, oljne itjn jueor je gefeljen ju 
fjaben, ju: „bift £)u ein Slrjt, fo mußt ©u mir fjelfen! unb 
tro^ aller 2lntt>efenben falj unb fjörte fie nur iljn, als et il)r 
Jpaupt mit ber $»anb berührt tjatte. 

3fefet folgten fürdjterlidje SSruftfrÖmpfe adjtyeljtt Sodjett 
lang, nnb fie erblidte näd)tlidj ifjrc ©roßmutter, meltfye oor 
iljr 33ett getreten. 9ladj brei Sagen fam bie $unbe, baß 
biefelbe in ber ueinlidjcu §ftad)t geftorben. SSon je^t an er» 
festen ifjr felbtge als ©djufcgetft. SltS fie balb barauf in 
gefegnete Umftänbe fam, Ijoffte man batton öBÜige ©enefung. 
Stber ifjr Sodjenbett toar ein partes unb warf fie 22 Sodjeit 
auf's tranfenlager. 

9lad| einer großen Aufregung erfdjtett ifjr itjr eigenes 
ißilb in ticfjter ©eftalt, unb barauf warb ifjr ©efüljlsleben 
fo gcfteigert, baß fie nadj ben größten Entfernungen fjitt 
SlHeS füllte uttb fjörte — ja jeber eiferne fraget an ber 
Sanb fdjmerjte fie unb mußte entfernt toerben. 

2ludj lonnte fie fein Stcfjt meljr ertragen. ®a iljr 
Reiben junafjm unb fie audj bett Sag nid>t mefjr ertragen 
fonnte, fo bradjte man fie ju iljren (Sltern nad) Obriftenfelb. 
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§ier cerorbnete fie fxd) 3um erftcnmol in intern mag» 

netifdjen <2djtafe ^neicn. 

Um biefe 3eit fünfte fie, baß fie, aöe Slbenb fieben Ufjr, 

fieben SCage lang, ein nur uon ifjr gefeierter ©eift magne* 

tiftrte. (Sä gefd)af) mit brei 3'ingern, bie ber ©eift gleich 

©trauten ausbreitete. «Sie erfonnte in biefem ©eift iljre 

©rojjmutter. Sine utikgreifttdje SEfjatfacfje, we(dje inbejj 

eiele .guoertäffigc; 3«W9£n • mit aufaßen, war t&, bafj iljr 

wäfjrenb biefer ©egenftänbe, beren längere 48eriiljrung 

itjr fdjciblidj würben, üon unficfjtbarer §anb weggenommen 

wnvfcen. SDian fatj.fotcfje ©adjeti, wie ben fübernen "Söffet 

aus if)rer §anb in jtentttdjer Entfernung oon ifyr auf ben 

Setter gelegt werben, oljne baß fie, wie geworfen, fielen — 

fie fdjwebten tangfam bitrd) bic 8uft, als trüge fie eine nn= 

fidjtbare §aub. 

Salb erblidte fie aud) weitere ©eiftererfdjeinungen, wie 

j. 23. tjinter itjrer jüngften ©djraefler ftets ifjrett oevftorbeuen 

33ruber §einricf). $et3t im ^aljre 1824 begann eine gere« 

gelte magnetifetje 53efjanö(img bnrdj iljren Jpauöarjt. 3n 

Sotge batiou uerorbnete fie fiefj fctbft unb ifjr .Quftattö befferte 

fid). SIber ganj tonnte fie ftd; iljrem innern gefteigerten 

©efü^tsteben «icf)t ent^iefjen, wie fid) biefeä in iljren a|nungS< 

ooßen Sträumeit, ifjren Slicfen in bie Bufunft unb Silbern 

auSfpratfi, welche fie in Spiegeln erfdjaute ober in Söaffer* 

gtäfern. <So fal) fie 3. 33. in einem ©tafe SBaffer ?ßerfonen 

fcfion oorauS, bie erft nad) einer Ijatben @tunbe in baS 

Limmer traten. (Sin anbevSmat fatj fie in biefern ©lafe 

ein gitf)rwer! mit jwei Sftenfdjen bie Strafe {(erfahren, auf 

weW)t fie bon ifjrem §aufe feine 2tu«fid)t fjatte, unb 6efdjrieb 
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baS guJjrwerf, bie ^ßferbe, bie sßerfoncn auf« Oenauefte, bie 
itad) einet Ijatben ©tunbe öoriiberfufyren. 

3« biefer 3eit Ijatte fie jitm erftenmate bie @rfd)ehuutg 
eines fogenannten jtoeiten ©cficf»tö. ©ie erbtidte nem« 
ltd) öor bem Limmer einen ©arg, mit ber Ceidje ifjres 
©rofcöaterö, toetd)er ifjr ben Söeg tierfperrte. ©ie rief 
iljrett ©item itnb bem antoefenben Slrjt, bie inbeffen nid)t8 
ju feljen öermod)ten. Slber am aubern Sag ftanb ber gleiche 
©arg öor itjrern Seite. — 9?ad& fecf)6 Söodjen ftarb uner
wartet biefer ©roßöater. 

©ie ©etjerin befanb fid) um biefe 3«* jum gtoeiten-
«tat in ber §offnung — toieber war itjre @ntbinbung 
eine I)arte nnb es folgten il)r öerftärfte magnetifd)e 3"' 
ftänbe. 

3n bcr Sßotij bebienten - ftd) ifjre (Sttern öerfd)iebener 
3£ßenf<$en, um burd) §anbauflegen iljre Setben ju initbcrn, 
was öon nacEjtljeiligem (Sinfluß war. SDenn biefes mag« 
itetifdje ©ntoirfen fo öerfdjiebenartiger Sfteröengeifter machte 
eö iljrer Sftatur immer meljr jum SBebürfniji, burd) erborgte 
9?eröcnfraft grember fid) p beruhigen. Ofjre ©timme 
würbe gattj fdjreiettb, fie fprad) fyodjbeutfdj unb auf eimnat 
eine Sitten frembe ©pradje, lüetdje fie aud) fdjrieb unb bie 
fic iljre innere ©prad)e nannte — erft wenn fie aufwarte 
aus bem fomnambüten ©d)tafe, fpvad) fie wieber Wie ge* 
wöfyntid). 3'efet wanbten fid) iEjre GsUern, um bem San1"!61 

ein (Snbe ju matten, an einen mehrere ©tunben entfernten 
SDtann, ber burd(j fljmpatljetifdje Citren einen 9tuf tjatte. 

(Sr fanbte mit einem ^utoer gugteid) ein SImulet öoti 
fdftoarjem Seber, ba« an einem brcifadjen 0aben Ijing. Me 
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greitage würbe ju bem Qftamie ein 33ote getieft', inte er 
befohlen. 

SDie Severin fogte im (Schlafe: ©er 9Äann will immer, 
wie icf) in feinem ^nnerften tefe, baß man ihn bitten folle, 
felbft 311 fommen unb jwar aus (Sigemtulg. £hut man es 
nicht, fo ftedt er Nabeln in eine gewiffe ^ßffattje im Setter, 
woburd) ich noch meljr an ihn gebunben werbe imb größere 
Slugft befomme. $<h Will iam barumfdjreiben, baß er fomme. 

Sita er laut, lag fie gerabe im ©djtafe unb erKarte, 
baß er nicht eher in'ö 3immer treten bürfe, beoor er itidjt 
auf ber «Schwelle gebrochen „ich glaube, baß^efu« ©jriftuä 
wahrhaftiger ©ott bom SSater in (Swigfeit geboren." Qefet burfte 
er eintreten, allein fie bat, man folle öcrljüten, baß er iljr, 
wenn fie erwache, nicht bic Ipaitb gebe, wie er im ©inne tjabe. 

®ennod) ergriff ber SDtfann tfjre §anb, aber in bemfelben 
Slugenblicf würbe bie §anb auf'« fürdjterlid)fte berfriimmt 
unb a(§, fie wieber tu magnetifctien @d)laf gebracht worbeu 
burdj §aubauflegen, fagte fie, man folle iljr bie §o«b in 
fließenbeS SQBaffer tauten unb bann mit warmem SBeiit Waffen, 
fonft leibe fie ben größten ©djabeit öon biefer Serütjntng. 
S5a« SDtittel half fogleidj. 

5Da« Slntulet, welche« ber ÜÖJann ihr 311m Strogen ge= 
geben, lief iljr einigemal ganj öon freien ©tütfen über ben 
Sopf hiuauö urib über iljre Settbede, wie ein lebenbiges 
SBefen unb mußte wieber eingefangen werben. 31" ©djlafe 
fagte fie barüber: ber ÜDiaun macht Sief es burtf) bbfe Äunft, 
er Wirft aauberiftf) auf mid) uttb wiH baS Slmulet jurüd 
haben, bamit man ein neues iljm abfauff, — er weiß, baß 
id) o^ne baffcl&c jefet nicht mehr fein fann. 

2 
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21(6 bev Slr^t biefeS SImutet, nacktem bie Sranfe es 
ein 23iertetjaf)v getragen, uuterfudjte, waren uebft Slrjnei» 
ftoffen ein 2Kagnetfteind)en unb ein Settel eingebunbeti, auf 
welkem ftänb: ®aju ift erf(§ienen ber @ofjn ©otteS, baß 
er bie Serie beS SEeufetS jcvftöre. 

Seiben afler SIrt famcn nun über fie. (Statt bev früheren 
©ritfifrömpfe traten nun Unter(ei63främpfe unb JBfutflüffe 
ein mit großen SdjWädjen unb Beftänbigem ©rbredjen. ©ann 
würben bie SDiagenneröen angegriffen unb forberten beftän* 
big @peife. 

Um biefe tta^m Dr. ^uftinuö ferner aus SBeinS* 
Berg fie in 33el)anbtmig. Suerft vtetf) er »out SÜlagnetifiren 
ab unb fttdjte fie au« iljvem magnetifdjen ^uftanbe fyerauö* 
jufiiljren unb mit getoöljntidjen Söiittetn bie Leitung ju regeln. 
Stber bie förpevticficn Seiben bauerten fort unb es griff fogar 
ber ©corbut tfjr 3af)nfleifd)* an, fo baß fie alle 3<tf)ne oei-
tor. @ie würbe ein förmtidjeS SDZarterbitb unb gteidjgültig 
gegen SttleS, was -man mit iljr bornaljm. @o würbe fie 
uaef) SBeinSberg gebradjt. 

SSon SBeinSberg fefyrte fie im SDfai 1829 nad) Söwen* 
ftein ju ifjren SJerwanbten jurüd 

@ie fjatte jubor einen magnetifcfien Srautn unb äußerte 
in bemfetben über ifjren £ob unb itjren leiblidjen Buftanb: 
„mein Äör^erticffeö bleibt, wie es ift, mein Körper ift lebetibig 
tobt, aber meine (Seele ruhiger unb frei. Stuf meinen Singer 
barf gar feine 8iü<fficf)t me^r genommen werben, icf) benfe 
gar nicf)t mefjr an biefes gerrtffene Steib unb empfehle, 
o SSater! nur in Seine ipeutbe meinen (Seift." 

(SS war bieß bie 33oral)mmg ifjreS StobeS! $fjre fonft 
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fo ängftlidje ©orge um ben 8ei& fiel nun ganj weg. 3wav 

toar biefer äufterft erfdjöpft, aber üjr SBefen Ijatle ftdj giinftig 

öeränbert, fie roav mcfjr ju einer innern Starljeit unb 3fuf)e 

gelommen. 

'Q\\ Sbtoenfiein üerfdjlimmette eö fidj mit tljr, baS fie 

öerje^venbe lieber ualjm ju. ©rei SBodien tiov iljrent STobe 

tyatte fie breimal ein jtoeiteS ®efid)t uub äußerte gegen 

iljren Strjt barüber: „©d)on breiniat erfcf)ien mir einölt) inibcv» 

freunblid)e, fdjtoavj »erfaßte voei&tidje Oeftatt. Sieben itjr 

ftanb ein offener ©arg, mit fc^tüargen £iid)cnt bebedt. Die 

©eftatt winfte mir unb id) fütjtte oon ifjv einen faüen §aud) 

ausgeben. 

9<lad)bem fie biefes ©eficfjt breiniat gefeljen, bictivte fie 

itjvcr SJlutter fotgenbeä ©ebidjt: 

(Sin ©eftdjt Ijab' id) gejefyen, , 

©8 war mir, als mollt1 es micf» matten. 

9tuljig blieb e8 über mir jleljen, 

3d) faf) e8 an, fonnt' bie SBebentmtg atjnen; 

(Sin SSilb mar e§ in granengefiatt, 

@o leudjtenb wie ein ©ngel. 

66 lüinlte mir ?u — 

©ein £aud) war fatt,-

Unb bei mir fprad) i(fp 2ßer bift 3)u? 

Unb wieber ber falte §audj farn auf mic^, 

llnb immer freunblidjer voirb baS ©eftdjt; 

Hieben ifjm war ein weifjeS $renj 

Unb unter itjm jianb ein ©arg. 

Sreitnal erfdjien mir biefe? S3ilb, 

greunblicf), bocl) fdjwarj mit ©djleter nmpilt, 

©rei Sage bor iijrem £obe t>ob fie brei ginger Wie 

ju einem Sibe auf unb befdjmor: baß, fo wafjr ©Ott lebe, 
2* 
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ifjr ßeben faürn ttocf) brei STage bauet« werbe. 3Ijre Sitte 
war, 31t fterben unb nur bie Sfogft, bie fie anwanbefte, wenn 
fic in ben SJloment be« "Sterbens fam, (in weldjen fie fo 
oft geriet!), otjne &u fterben) bei bent fie aber wol)t ba« 
gleite ©efitljl Ijatte, ba« jeber SOtenfdj beim (Sterben Ijaben 
mag, preßte itjr Slagen unb Siberftanb gegen ben Stob au«. 

Unb biefe« öftere Sterben, o^ne jebodj Wirflid) fterben 
$u fönnen, war aud) eine utifägltdje $ein für ba« arme 
SSBefen. 

SDßit bem $erannaljen be« Stöbe« uerftärfte ftcf) itjr 
©trauen unb t^r SJerfeljr mit bem ©eifterreidj. (Sie füllte 
fidj immer mefjr fetbft unter unb mit ben ©eiftern,' weldje 
}u tfjr fpradjeu: ®u bift bei un«! 

Sludj iljr »erftorbener SSater ersten itjr jefet unb auf 
ifyre grage, warum er feit feinem Sobe fiel) if)r nidjt ge= 
jetgt, antwortete er: e« war mir nidjt »ergönnt! 

©er ©eift be« S5ater« gieng befonber« $ur $eit i^re« 
STobeS bei iljr ein unb au« unb würbe aud) oon bei' SJhttter 
unb ©djwefter erblicft. Um 10 Uljr 5ftad)t«, al« ber S£obe«* 
fampf ftattfanb, erblicfte bie ©djwefter eine Ijofye lichte ®& 
ftatt in'« Limmer treten unb in bem gleidjen Momente ftiejj 
bie (Sterbenbe einen heftigen ©cfyret ber ftreube au«. Sljr 
©eift festen ba bie §iille gu oerlaffeit — uub ttaef) furjen 
Momenten entflolj er aud) — bie §iitte lag nun ba ojjne 
eine @pitr ber frühem ©eftd|t«3üge, benn fu tjatte aud) 
im geben bie gorm ftet« nur »on ©eift unb (Seele erhalten. 
3m langen £obe«faut})f Ejatte pe öfter« mit $eftigfeit ben 
9lamen iljre« abwefenben Slrgtc« gerufen, unb at« fie einmal 
fcfoou ganj tobt ju fein fd)ien, trat fie wieber in'« ßeben 
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Htnb fdjien nicf)t fterben ju förnten — baö itiagnetifdfje ©anb 
jwifdjen ifyr uttb bern 2lrjt mar nod) rticfjt jerriffen. 

©er SJtagnetiemn« aber übte eine foftfje Sraft nocf) 
auf bie fdion Oeftorbetie, ba§, als fie fdjon ganj falt unb 
bie Äinnbatien ftcif waren unb ifjre Süiutter brei magnetifd)e 
©triebe über ifjr ©eficfjt machte, fie bie 2tugen wieber aitt> 
fd)tug unb bie Sippen bewegte. 

3n ber $adjt tf)reß Stöbe«, welken iljr 9Irjt uid)t 
öermutljete, erblidte aud) er fie in Sträumen wie gang ge= 
nefen mit jwei anbeten weiblidien ©eftalten. SÖtorgenS erhielt 
er bie Äunbe üon iljrem ©afjiitfdjeiben. 

ÜJiacf) iljrem £obe erfdiien fie jiebenmal in einer wicf)-
tifleit Angelegenheit iljrer älteften @($wefter. 

2luf betn fdjöit gelegenen $ird)fjof ju Söwenftein, ber 
nbrbttd) Don bern alten ©djtoffe unterhalb beffelbeit in baä 
SBeinßbergev 3TijaI hinunter fdjaut — liegt bie £>üüe ber 
merfwürbtgen ©eljerin. 

(Sin metallenes Sreitj lenktet im @onnenftraf)l weithin 
in baß Öanb IjinauS bis tjinab auf ben Strd)fyof ju SBeiuS* 
berg, wo nun audj iljr Slrjt Dr. ̂ uftimiS ferner fdjlununert. 

^n itjren papieren fanbeu fiel» folgenbe 2lbfd)iebSuerfe, 
bie fie einige Sfflonate »or if»rem £obe niebergefdjrieben Ijatte. 

tfebt woljl, ü)r ^reitnbe! 
S?ebt alle mo^T 1 
©ott fegtte (Sure Siebe, 
©ott fegtte (Sure ©Ute! 
tfebt aUe «jotyl! 

2Bte foll tt§ (Sud) fcettn nennen, 
3f|r, bte 3§* mid) betrübt? 
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3dj nenn' aud) <Sud^nur — greuitbe, 

3^ Ijabt mid) nur geübt, 

£ebt, Iebt toofjl! 

£ebt toofjl, Sljt meine hieben, 

$3a(b Vütrb e§ (Sud) befannt, 

2Bie ^art mein ^tfjmers, mein Reiben 

2Öar in bem Sßilgerlanb. 

£ebt toofyt! lebt n?o^l£! 

IL 

S33eiJerc ©tftociinuiflcit iu ötcfeut $raiifljeit3=3iiftanö, 

<S$ wav im ^aljre 1826, als fie — ein 33i(b be§ StobeS, 

oljne iebocfj fterben jit föttnen, in SßeinSberg eintraf; Krämpfe, 

fomnam&iiter $uftanb wedjfeftett mit einem gieber, bas Sftadjt* 

frfitoeijjc unb Mutige SurdjfäWc begleiteten, ^eben SIbenb 

um 7 Uf)r öerfiet fie in einen magnetififyen ©djfaf. 

£>ie natürliche 33ef)anbtung mit 2lr3ueimitteln fam 31t 

fpät, e§ mufifc tüieber 3um Sftagitetii'iren gefdjritten werben, 

foüte bie Sranle nidjt bev Sfoflöfwtg rafd) öerfaüen. ©urdj 

bie frühem magnetifcfjen ©nwirfungen war iljrem 9?eröen* 

teben eine fo uugeiööljnltdje SHicf)tung gegeben worbett, baß 

fie felbft feine eigene SebenSfraft mcljr fcefajj, fonbern biefelbe 

ton anbern ^evfonen entlegnen unb fcfiöpfett mu§te. 

@ie fetbft fagt: Suft unb 9?eröenau$ftrömung SInberer 

bringt mir no<§ Öeben, üon biefen mufj idj micf) ermatten, 

^antentlid) bnvd) 2lu€ftrömuugen auä gingerfpi^en unb 

3lugen Slnberer evtjatte idi meine Sebensfraft, unb $ene füfjfeit 

eß nicf)t, benit es ftnb 2tu8ftrömungen, bie fie oljnebiefj oer= 

lieren mitffen, roäljrenb fo biefelben meine Herten anjiefjen 

unb meinen Dierbengeift ftärfen. 
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©ie felbft fiidjte immer in it)rem Spietlfeljen nadj SJtittetn, 
bie jwar gwetfmäfjiger waren, ats bie oom Slrjt berorbneten, 
ober bodj nur Sinberung, nidjt Leitung boten. 

Sine neue magnetifdje ®ur begann alfo, luetcfje batb 
bie Kraft ber Traufen wieber erfjityte, fo bag fie ficf) frei 
im SBett aufvidjten tonnte, bis ber batb eintretenbe Stob itjreö 
SScxterS aitd) biefe tnieber bradj unb it)r ?eben fortan nur 
ein fünfttid)es, ein fd)tt>acfjer $aud) blieb, btS fie enbtit^ 
ertijSt würbe. 

•Sn biefem ^uftanbe beS faft ganj törpertoferi Sebens, 
wo'nur iljre @eete Seben jeigte, fdjwang fie fitfj über ,3eit 
unb Dfaum mit bem beS ©eiftes unb trat fie in 
unauffjörlidje Sßerbinbitng mit ber ©eiftermett. 

®er Umgang ber ^ßerjonen jebod) mit ifjr fyatte, obgleich 
bie tränte behauptete, es greife iene nid)t an, mandjc gotgen= 
SSiele berfetben füllten in ifjrer 9?ülje eine ©djwädje in ben 
2lugen unb ber 5>erjgrii6e, beltutictt Of>nmarf)ten, (jeftigeS 
9?ei^en in ben ©fiebern, fframpfljuften ober würben gar 
fetbft fontnambüt. 

33on it)ven näcf»ftett Stnüerwanbteu oermodjte fie rnetjr 
Äraft anjujie|en. 2Iu§ ben bunletn 9tugen it|ver morgen« 
tänbifctien ©efidjtSjüge mit bcn ©Ratten langer SBimpent 
unb ©rauen teudjtete ein ganj eigentljümtictjeSgeiftigeö 
Sicfjt, baS Oebem auffiel, beim fie fetbft war in jeher 9^i(^= 
tung mel)r ©eift ats üftenfd) unb fie glidj fortwäfjrenb einem 
jener ©terbenben, bie, wie SDiandje berfetben, intJJJtoment beS 
£obeS fcf)on in eine anbere Seit hinüber flauen uttb, ats 
wären fie fdion aus bem Sörper getreten, einen Wimberbarcu 
SBlitf in bie ©ntfermmg Ijaben. 
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Darum, weit fie fcfjoii entförpert toar,falj fie fidj oft fetbft 
außerhalb be» Körper«, fie falj fid)b o ppctt unb bontt 
jagte fie: e« Jommt mir öor, a(« fei id) aujjer mir unb 
fdjwebe bann über meinem Äörper unb benfe bann atttf) 
über meinen Körper. SEBenn nur meine <See(e fefter an ben 
SReroengeift gebunben wäre,- bann Würbe fie .fidj autf) fefter 
an bie Heroen biitben. 

fie Ijäufig in itivem magnetifdjcn ©djtafe iljre 
©ebanfen treff(icf) in SScvfen augfpradj, wäljrenb fie bie 
©Übung bajn nidjt befajj, beweift, wie ber born Körper ge= 
löfte ®eift, eine Ijöfjerc $raft unb einen ©djwung befifct 
®a fie fromm war, nnb in ifjren Reiben 93ibet unb ©efattg« 
bucf) tfjve einjige geiftige Gsrfjotung, fo bid)tete fie aud) nur 

9 i e t i g i B f e § .  S i r  f ü h r e n  f ) i e r  e i n e « f a i e f c r  f r o n e n  © i d j t u n g e n  a n :  

(frljabener ©ott, wie groß ift Seine ©Ute! 
Su fcfjenfteft mir beit ©tauben unb bie Siebe, 
2)a8 fjält micf| fe(l in meiner Seiben yiotlj. 
3u meine« Äummers Si'adjt, 
ffiorb id) fo tueit gebraut, 
3u roiiiijdjeii mir Miilje in batb'gem 2Tob. 
Daun aber fam ber ntacfjtigc flaife ©laube, 
3)ie Hoffnung, fam, es fam bie eto'ge Siebe, 
©ie jd)loffen mir bie irb'f^en Slugenlieber. 
£> SBonue! 
SEobt liegen meiue ©lieber, 
Sffioiin tn bem Snnerficn ein ?i(5)t einbrennet, 
2>a8 Äeiner in bem lraljreit äuftanb Fennet. 
3ft e8 ein Sidjt? -Kein! eine ©ltabenfonne. 

3i)te ^Jerföntid&feit betrieb ganj treffenb ber Dr. (Sfdjen* 
rnatyer au« Säbingen: 3fjr natürttdjcr ,8ufta«& war ein 
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mtlber, freunblidjer Sruft, immer geftimmt ju 2tnba$t unb 
©ebet. ®U9C flutte etwa« ©eifterartige«, if)v ©tid 
war buv^bringenb, würbe oft plbfctidj wie {Junten fprüfjettb 
unb auf eine ©teile geheftet, al« fjiitte fie mitten im ©e* 
fprädje mit Slnbern eine @rfd)einuug. @ie war ein im 
Sterben begriffene«, aber bitrd) magnetifdje ®raft an ba« 
Seben juriicfge^altene« SBefen. 

©teilte unb Sttetatte äußerten einen eigentfjitmlidjen Sin* 
fluß auf bie Srattfe, wie man e« aud) bei bieten anbern 
^erfonen oon feiner Steroenbitbung ftnbet. 

®er ©apljirftein 3. 18. madjte fie fomnambüt, ber 
©l)p«fpatlj berurfadjte ifyr fatte ©djauer unb Krämpfe. £)er 
SDfagneteifenftein wirfte ungemein aufregenb auf fie, wie 
audj ©Uber unb ©otb. 

©tfjon in ber erften ÄranfljeitSjett wirtten ©la« unb 
Urtjftall ftarl auf fie. 2lu« itjrem fomnambüten 3"ftanbe 
ließ fie fitE) immer bitrd) ©la« ober SöergfrtyftaU erweden, 
unb wenn biefer tängere $eit auf iljrer §erjgrube liegen 
blieb, fo trat eine üblltge (Srftarrung alter iljrer ©lieber ein. 

@ine anbere Söirfuttg fjatte ©anb auf fie, ber ©erudj 
beffetben wirfte wofyttljätig auf if)re Serben. 

SDer weiße ©d)Wer*©patl) oernto^te am beften iljr bie 
öon Krämpfen gefrömmten ©lieber rnieber ju löfen. 5Der 
SÜiarmor erzeugte in iljr eine lebhafte 2Ru«felbewegung. 
©anj jttwiber waren iljr ©teihfofylen unb ©djroefet. 

SBenn man iljr ©atj auf bie Jpanb legte, erregte e« 
iljr ©peidjelftujj, unb gab man it)r eine 3eit lang Supfer 
in bte §>anb, fo befarn fie ein SReißen im Seibe uttb einen 
$feij jttm (Srbredjett. 
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S3ott bem Stuftuffe, welchen bie'©teilte itnb ÜJiineralien 
auf itjv förderliche® Jöefinben Ratten, urtfjeitte bie Traufe 
felbft feljr güttftig — fie er weiften if)v ÖebenSluft unb Würben 
eon ifjr als SinberungSmittet iljrer Seiben anerfannt. ©ie 
berorbnete öfter« im <Scf>lafe bie 21nwenbiutg fotdjer (Steine, 
fo bei einem Ijeftigen Sieber, wo fie .ginnober verlangte 
jur iÖerüfjritng, tuaS ifjr Srämpfe erregte, aber baS lieber 
tiertrieb. 

9)ferfrciirbig war audj bie SSMrfung be« SßafferS auf 
bie Svcmfe. §ielt Pe bie §änt>e in baS Sßaffer, fo würbe 
es iljr balb fdjroacf»; trinfen fonnte fie bei STage burdjauö 
feine gtüffigfeit, oljne <£djwinbel ju befommen — erft, wenn 
bie @onne untergegangen, fonnte fie es tljun. @o oft man 
fie in ein Sab bringen wollte, jeigte fid) bie fonberbare 
Srfdj einung, bafj alle tfjre ©lieber, audj ©ruft unb Unter» 
leib in ein unwitlfiiljrlidjeS Rupfen unb eine böllige ©tafti» 
cität famen, bie fie aus bem Saffer immer wieber fjeraus* 
ftieß. 3ljre ©abbienerin gab fiefj bann atle 9Mje, fie mit 
©ewalt in baö Sßaffer ju brüefett, aber iljre ©djwevfraft 
ftrebte immer nad) oben — fie fonnte nidjt unten gehalten 
werben. 

(Sine weitere ©ntoirfung oon ^flanjen fattb ebenfalls 
ftatt. S3on betriebenen £raubenforten würben Secreu an 
baS SBett gebracht. SDie £raminer=' unb SSeWinertraube 
erregten Üjre §i^e, wenn fie bie Seeren in bie §anb ttaljm, 
ber rotlje SOhtSfatefler SBetäubung im fiopfe, ber Ulffentljalcr 
öerurfacfjte iljr 2Bärme, ber ®utebet ^eriflopfen, ber ©afoener 
angeneljmeö ©efüf)( auf ber 93ritft,, ber Slemter unb S3ett= 
lincr fotcfje SBavrne im Unterleib, berSDroHinger im SJJagcn. 
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S)a6 ©efiiijt ber Satte burä) alte ©liebet brauten bev 

9iiesUng uttb «Satbcner — ber ©rottiitgef, (ületmer unb 

Slffentljaler jogen if)r SEBaffer im SJlunbe— ber SRutanber 

braute tfjr (Sclmerjen in bie Stugen mtb hiebet oor bcnfctbcrt 

Ijerüor. 

Staut unb 23tume einer blaubfitfjenbett Sartoffetart 

fcfytäferte fie ein. Snbigo frümmte • tljr bie §anb unb be= 

wirfte Sruftfrämpfe — 8or6eerbtätter berfefcten fie rafd) in 

magnetifdjen «Schlaf — bie £afetnufiftaube machte fie watf) 

unb entzog ifjre aOe magnetiftfje Sraft. 2ludj ttjierifdje 

(Stoffe jeigten auffaöenbe (Sinwirfungen. 

®ie Staue eines (KenntljicreS braute einen epileptifdjen 

Shtfaß bei ifjr fjeröor, ©emfentjorn mitberte: bie Stampfe, 

©pinnwebe, jit einem $ügetc§en jufammengebaüt, erzeugte 

ifjre «Stiche auf ber §anb unb ein ©efüf)t oon Saufen im Strme. 

©iefj finb nur einzelne groben bon beit bieten S3er-

fudjen, bie man mit «Steinen, ^flan^en utib tfjierifdjert «Stoffen 

gemadjt f)at. 3Bir erljatten Ijieburct) einen 33tid in baS 

®et)cimui| beS beftänbigen, (ebenbigen 93erfeljt§ unfereS 

geiftigen unb förperlicfjen SBefenö mit ben ©ementen ber 

äufern, irbifdjen 9?atur. • 

3ft "nun gar bie «Seele geloft, Wie bei «Somnambulen, 

fo empfinbet ber Selb aße Bewegungen, wetdje aus einem 

uufidjt&aren SDlittetpunft ber «SdjBpfung burd) baö ficf»tbare 

Qjtement ge^en—fie fütjtt ftd) mit ber ganzen 9?atttr in 

innigfter SSer&tnbung. 

©er lebeubige Seib wirb im gewötjritidjen, gefunben 

Büftonb bon ber ftarfext Äraft ber «Seele 311 mäd)tig faurtf)= 
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toivlt unb belebt, ats baß jene fd)tt)äc£)ern Grinftüffe üon 
Stoßen norf) ftarf fidj äußern Könnten. 

SBeitere (Stntmtfungen Ratten bie ©cftirne. 
©ie Sonne BewirEte, wenn bie Traufe gegen 2Ibenb 

log, baß ifjre ^ßeriobe nic§t aufhörte — tag fie gegen SDtitter* 
nadjt, fo war biefe regelmäßig. JBIieb fie aus, fo burfte 
fie fi<f» nur gegen Slbenb legen, um fie ju ermatten. ®aö 
@onnen(id)t üerurfadjte ifyr Äopffdjttier^ unb fie »erlangte 
barum im ©djtafe, man fotle iljr bagegen ein ©tag auf 
bie §erjgrube tegen, wenn fie bie ©onne Wieber befcfjeine. 
@8 !)atf ftet«. 

SDer 50ionb fjatte blos bann eine SBirfung auf fie, 
wenn fie benfelben anbtidte. ©ann erregte er in itjr ba8 
@efü!jl öort Straurigteit, Säfte unb ©djauer. 

33ei einem ©ettritter füllte grau iQauffe bie 33li£ftral)ten 
nametitlid) im Unterleibe. ©tifce, bie man nid|t fe^en tonnte, 
erblidte fie bod) oermittetft be« eifernen Ofen«. ©ie füllte 
bie ©Mfce aud) früher, at« fie 2lnbere faljen unb fie übten 
ein ©efütjl be8 ©vucfe« auf fie au«, ©ewegte man ttäf)* 
renb ctneö ©ewitterS bie Singer gegen fie, fo fatj fie Heine 
Slifce aus benfetben ausgeben. 3tud) auß beu Stugen ber 
50ienf$en, wenn fotdje fic£> bewegten, fat) fie Teucfjtenbe 
©trauten ausftrbmeit, bei ben ÜJlönnem in fettem 8id)te, 
bei ben grauen in bläulichem. 

33on betriebener SBirfung war aud) bie ?nft auf fie. 
^öfjer fie fid) befanb, fei eö in einem ipaufe ober in 

einer ©egenb, ie magnetifdjer würbe fie; im tiefen £tjat 
aber fünfte fie fid) ganj jufammengebrädt unb befam Krämpfe. 

<$in geufter mußte bei it)r Sag unb 9Jad)t aud) be« 
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SSöinterS geöffnet bleiben, ba fie, wie fie fagte, au 3 ber 8uft 
einen befonbern ©toff an ficf) jie^e, ber iljr jum Seben btene. 
ü)abet behauptete fie, eS befinbe ficf) in ber Cuft ein ©toff, 
beffen ficf) bie ©eifter bebienen, um fidj fjörbar unb fidjtbar 
}u machen — biejj fei aber ein @toff, ber iljr fd)äblitf) fei 
unb audj anberri SDZenfdjen, nur baß biefe iljn ntcf)t fiifjten. 
SUlufil tocrfe^tc fie Ijäufig in tnagnetijdjeti <$d)taf. SDattn 
fagte fie oft, ifjr 9lrjt, Dr. Seruer, ber bie SQlaultrommet 
fpielte, fotle burtf) fieben £öite oon feiner ©tafylmufü ba« 
Saffer i^rcß £rinfgtafe« in Öewegung fejäen. Stranl fie bamt 
öon folgern 2Bäffet, fo mußte fie Ijäujtg unwttlfüfjrUd) fingen, 
©elbft bie fürcf)tcrtid)ften Krämpfe tjörten bei ber SJranfen 
auf, wenn iljr Slrgt btc SEötfc feine« ^nftrumentes erflingeu 
ließ — unb war fie im tnagnetifdjen ©djtaf, fo wadjte fie 
auf, wenn Xöne bttv<f| Sltifdjlagert an ein ®Ia« Ijerborge* 
brad)t würben. 

III. 

$crfii)ieöettc Strien bc£ @d)(Uten8. 

©tiefte bie ftrante in ba« redjte 2luge eine« Üftenfdjen, 
fo fafy fie in bemfelben ljinter bem ©piegelbilb iljre« eigenen 
©efidjt« ein ätoeite« SSilb, ba« Weber iljrem eigenen nod) 
bem ber betreffenben ^ßerfon öoßtommen äljnlicf) war. 

©te fjielt e« für ba« Silb be« innem üDlenfdjen beffen, 
beit fie betrachtete. 

JBei 9Jland)em erfdjien ifyr biefe« innere Söilb ernfter, 
al« ba« äußere ober audj umgefefjrt unb e« entfpradj bieß 
auet) immer btm ßfyarafter ber ^erfon. ©alj fie in ba« 



30 

l i n f e  S t u g e , .  f o  f t c t l t e  f i d j  i f j r  i n  b i c f e m  f t e t S '  b a §  i n n e r e  
fövpcvU^e Seiben bcffef&eti im ©übe bar 3. 33. Sunge, 
•äftagen it. f. to. itnb guglctd) baS Heilmittel. 

3n beut regten Slitgc ber Spiere erbtiefte fie ein blaues 
gtämmdjen ~ bermuttjtid) bie @eele be« Stieres, baö Utt= 
frerbtidje beffetben baS 2Iuge mancher ^ßerfon fe^te fie auet) 
batb in maguetifdjen ©djtaf. 

Stud) ©eifenbtafen bienten if)v- 31t ©cfidjtcn, aber es 
toanbelte fie ftetö babor ein ©raucn an unb fie befürchtete 
etwas Unangenehmes barin erbtictcn 31t fbnnen. 

©ie fal) barin entfernte Sßerfonen unb gab bie ©tettuug 
unb $tcibung berfetben in jenen Stugenbtiden an. $n einer 
folgen ©eifenbtafe erbfiefte fie einmal einen Sinberfarg t>or 
einem benachbarten ipaufe. S3atb barauf fam bie grau 
ieneS §aufeS nieber unb baö Stnb ftarb. 

(Sbenfo fat) fic in einem mit SBaffer gefüllten ©lafe 
bie ^ßerfonen, toelctje bor iljrem ipaufe borüber giengen unb 
metd)e fie bon iljvern SBette aus nid)t erblichen tonnte — unb 
biejj oft eine Ijatbe ©tunbe borauS. 

Sie bie weiften fomnambülen ^erfonen tonnte fie mit 
ber §erjgrube tefcit. ©0 gab it)r Strjt itjr auef) gtcei Bettel* 
djen, bie er feft gufammengelegt unb Ijeimfidj getrieben 
t)atte, im wadjenben 3uftanb *>ie £ani>- ®r fva0te fie' 
ob fie tootjt bon bem ^ntjatt beS einen ober anbern etwas 
fütjte. @r fjatte nemtitf) auf baS (Sine bie Sorte getrieben 
„es ift ein ©ott", auf baS anbere „es ift fein ©Ott". 

9?ad) einigen SKinuten gab fie ifjm baS ©rftere mit 
bem Semerfen: bon biefem fjabe id) ein ©efütjt, ba§ anbere 
läßt mir eine Ceerfieit!. 
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©er jälr^t machte nod) tiicrntut ben gleiten Sßerfud) 
unb ftetö traf baö ©leidje ein. 

,3wei mit)erc £ettetd)en enthielten bie Sorte; »es gibt 
©eifter" unb "e§ gibt feine ©eifter." @te würben ifjr auf bie 
§evügritbe- aufammengefaltet. gefegt. ©ogteitfj jagte fie: 
Ijterin fteljt: „es gibt 

Sin anbermal fcfyrteb j)er Slrjt auf ein SBlättdjen: 
„Sein liebe« Äiub SKEiert." 2tXS bie tranfe baS Rapier 
einige SDftmiten auf ber ^erjgvube Hegen gehabt, tädjette 
fie unb fagte: ,,©a8 mad)t mid) ganj fröl)lidj, baS ift üon 
meinem Äinbe.", 

Ilm ju fefjeu, ob. bie tränte nur üout ©efdjriebenen 
®efüt)I Ijabe, uidjt audj oott Sorten, bie man ifyr unf)örbar 
auf ein ^ßapievcfjeu Ijinfpredje, Ijaitct)te fpredjenb if)r SU'jt 
auf ein Rapier bie Sorte „©ein Slinb Sllbert" unb gab 
es ifyr. @ie legte e8 auf bie §eragrube, fagte, es madje 
fie fcfyläfrig unb fd»tief ein, wie oon einer magnetifdjen iöe= 
Ijanblung eingefdjtäfert, 2Il§ fie tuieber waef) war, fdjrieb er 
auf einen Bettel: „©ein Sinb öcrfdjlingt eine 9J ab et." ©ic 
legte e$ auf bie £>erjgrubc unb erttärte; id) ;mu§ immer 
traurig an mein ^inb benfen — e8 Wirb bod) nicfyt fterben? 

(Sin fettet mit bem Flamen einer tf>r iibelgcfinnten 
^erfon erregte in ifyr baS ©efüljl bon ßorn •— einer, auf 
bem.baS.SÖort ®ruber ftanb, erregte gefdjwifterlidje ©efüljle. 

©aö ©efjen leibettbcr imterfidjcr $örpertl)eile war, wie 
bei aßen fSoimiambiilen, audj biefer tränten eigen. 

Oft fagte fie, fie felje afle Serben im ganjen Körper 
lid)t unb Kar unb betrieb fie ganj rid)tig, ob fie gteid) 
feine Äenntnijj com ineujdiüdjcu Äörper Ijatte. 
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®ab man tf)r einen magnetifirten @tab mit eifernet 
©pifce unb legte fie benfelben an itjr redjteö Slitge, fo uer< 
gröjjerten fid) il)r bie ©egenftänbe, auf toeldjctt fie ben ©tab 
ridjtete. -

®cr Meinfte ©tern erfdjien itjr bann in ber @röp be« 
3ftortbe§, unb bcr 2Jiönb fo groß, baj? fie auf iljm bie listen 
unb fyetten fünfte bejeidinett tonnte, lieber bie 33efd|affen* 
tyeit beö SJlonbe« behauptete fie: e« feien bie iöewofytter bort 
mit Raiten befdjiiftigt unb bie auf ber (infen ©eite jene« 
§imntel8!örperS utd)t fo gtiidiicf), at$ bie auf ber regten. 

®a« ©etjen öon ©eiftern unb ber Umgang mit 
Üjnett gehörte gu ben befottbern SDtafroürbigfeiten, tnefrfje 
bie 8eiben«jaf)re ber Uranien auöjeidineten — inbe§ fprad) 
fie nidit gerne barüber. $a, oon ber (Srfdjeinung • tfjve« 
©djit^geifteö, ber in 3lüem if)r unfid)tbarer Seitcr mar, 
tiertnocfyte fie nie ofjne tiefes SBe^gefü^I ju fpredjen unb 
über bte ©eifterwelt überhaupt loftete e« iljr bie größte 
Uebertoinbung, fttf) barüber auSjutaffen. 

SDiejj motzte mof)t baljer fomnten, baf? i§r biefes ©etyen 
»ott ©eiftern Summer bereitete unb aitdj ifjrem förpcrti^en 
Sjuftdnb ntdjt juträglid) h)ar. 

3t)v ©i$u^geift (bie ©rofjmutter) ersten it)v ftets in 
ber ©eftalt, bic fie im Seben gehabt — nur Ijefler unb 
freunbtidjer unb in einem weifen gattenKeibe. ©er Sopf 
mar mit einem fdjleierartigen £ucf) bebedt unb fo erfd)ienen 
U)r aUe weiblichen @efid)ter. 

3(u3 aßen biefen ©rfdEjetttungert unb taufenb anbereit 
get)t unbeftreitbar h^öov, bajj bie menfdjlidje ©eele aud) tu 
biefem Üeben in einer unauflöSlid) nertniijjften ©emeinfdjaft 
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mit allen förperlofen Naturen bcv ©eiftertoelt fte^t ~f baß 
fie wecf)feltoeife auf biefe: it>irfe imb üon. itynen .(Stabrütfe 
empfinge, beren fid) aber ber SJienf^ nic^t behmft ift, fo 
lange Slöes njotjl intt iljm fteljt! 

Slud) öorausfagenbe Staunte gehörten gu ben ©efidjten 
ber Äranfen. ©o fagte fie einmal ju einer nemnf^toa^en 
©cfannten „Stäumen Sie biefe S^adjt, ww8 id) neljmen 
fotl, ba meine ^ßcriobe ftodt!" 

?Sirflid| träumte e$ biefer grau, fie erbtiife bie Äranfc 
neben einigen Drögen § a cf) i n g er Saffer, S)en gleiten 
Sraum Ijatte bie Sranle fetbft unb erbtidte bie 0rau> toet^e 
ifyr biefelben'̂ rftge'jetgte. 

©ietran! nun biefe? SEÖaffer uub Ijatte bengetoünfdjten 
ßrfolg. 

Qn einer anbertt 9?ad)t träumte es iljr, ba« SEb^terdjexi 
iljreS OljeimS mit einem Keinen ©arge au« bem §aufe 
gefeit gu feljen. 

SRacf) fieben Sagen ftarb bas, jiingfte Üinb beS DfjeimS 
oon beffen. Sranffyeit bie Sräumerin Jftidjts gemußt fyatte. 

Gin anbermat träumte ifjr, fie Ijabe ein ©tüd faule» 
gleifd) in ben §änben, ba fei if)t grau 9i. begegnet ünb 
Ijabe fie ängff(icf) gefragt, toa« fie benn mit biefem 8'leifcf) 
tooüe? 

Sfiemanb tou^te biefen Sraum jn beuten, als fit i$n 
SWorgenS erjagte. S^acf) fteben Sagen !am jene grau mit 
rinem tobten, fdjon in SJerkoefung übergegangenen Siitbe nieber. 

SSon bieten toorauSfagcnben Sräumen, bie alle eintrafen, 
mögen nur biefe folgertbcu nodj Beugniß geben: 

3m magnetifd)en ©djlafe faßte bie Äranfe: id) fcl)e 
3 
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bett 91. im;-'ÖRottbe'/MöBer er tebt noc  ̂ aiif - <5rbcn bbd& - ritt 
einem • SSierteljaljre ftiröt' er ünb mein Sßater erfährt'-juerft, 
baß er geftorben. @8 traf ein; bie betreffenbe ^erfon ba» 
mal« «ocfj ganj gefunb, ftarö unb ber SSater, 3tebierförfter 
Sanner, erfuljr guerfi Hefen 3;ob. 

©n anbereSmal: id) fa  ̂ eine ©aljre unb fterBenb in 
berfel&en eine mtdj ganjnalje angeljenbe $erfon. SDtefe $erfon 
barf tdj nidjt nennen, aud) bie nidjt angeben, warnt eä 
gefdjiel)t. Sfiod  ̂ jtoetmat werbe idj biefe ©aljre feljen! 

2faf bie bringenbe grage, wer es fei? fagte fie in 
einem nai%fotgenben magnetifd)en @ä)tafe: meinem ©ruber 
broljt in ben näcfjften Sagen ber Sob beS ©rfdjiejjeuS, 
eine @tunbe bon feinem SlufenttjaftSorf. Sr :fott; nur jwei 
SEßänner am 18. b«. 2WtS. in ben SQSalb fcfyiden. SSßenn 
fie aus bem Orte geljen, redjts in ben SBatb Bis ju einer 
großen ©dje, fo fotten fie bort eine fjalbe ©tunbc tauern, 
bis biefer Äerl Jjer antritt. SOJan muß meinen ©ruber, tyiebon 
&enac£»rtd)ttgen, bamit er an fetbigem Sage fid) ru îg uerf)ält 
unb fief) geigt, als gefje er in ben SBalb.— ©er, welker-
ben 9JZörbanfd»tag Ijat, ift einÜ0ienfdj bon 26 .̂ aljren unb 
nidjt aus bem Aufenthaltsorte meines ©ruberS. SBo er 
wohnt, flehen nur wenige Käufer unb : er ift in einem jwei 
@tod h°hen §oufe. 

SD er Slrjt unterrichtete bie" ©tern unb ben ©ruber bon 
biefem ©efidjte unb es war uicf)t äWecfloS. 

©er ©ruber gieng an fetßigem Sage, aber gewarnt, 
in ben SQSalb unb etwas fpäter, als gewöfjutidj. ©tt iljm 
feinbticE) geftmtter ^oljbieb fcfjoß auf ihn — bodj fehlte ber 
@d)itfi uttb (ie§ nur Spuren an einem ©aum jttrüd. ©er 
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Später ^atte feine SßoljMmg an ber bön ber Sranfen be* 

geidjtteten ©tctte. 

Sßacf) einiger Seit fjatte: fie abermafä ein ifjrett ©ruber 

warnenbeö ©efi<f|t: - @8 ersten iljr nemlidj einigemal ein 

8M)§ ntib eö warb ifyr Whb, baß if)r ©ruber auf einer 

$agb, wo ba« erfte ^fiier, :.ba« er fließe, ein fjudj« fet, 

buvcf) überftarfe ßabmtg berungtüde. 

«Sie tieß ifjren ©ruber warnen unb wirffidj war bas 

(Steweljr, waljrfdjeinlitf) bon boshafter §anb, überfaben. 

SDte Sranfe war ber Stteinung, baß fie int betreff 

i^veS ©ruber« Befonberc SSorafynungen fjätte, weit er ifjr 

früher fefjr lange bur$ &anbanf(egungen bie Krämpfe ge= 

ftittt unb fie baburdj mit iljm in ntagnetifcf)e SSerbinbung 

ober Rapport grfommen fet. 

GsitteS Borgens ftagte fie iljter ©djwefter, bie fidj bem 

©ette" nätjerte, fie füfjte, baß tn ber üftäfye etwas Uttfic^tbareS 

fei — benn plöfetid) erbtttfte : fie. i^r berftorbene« Sinb unb 

neben biefem ba« tebenbe, aber nidjt bei iljr weifenbe. Saö 

SSerftorbene flaute bie äßutter feft an unb beutete auf ba§ 

Sebenbe mit beut ginger. SDiefeö Ijatte in ber recfjten fpan.b 

eine 9dabet, mit ber e« im SWunbe fpielte. 

®ie Svanfe fd>rie: um Ootteöwifien, was ift baS? 

£>n berfcfywanb baS ©efidjt. 

Ott bem barauffofgenben magnetifdjen @d)faf fagte fie: 

icf) muß mein Sinb warnen, benn bon fjeute in 7 Sagen, 

ÜJJiorgenS I;atb arf)t Ufyv, jur Seit, wo i<§ ba6 ©efidjt Jjatte, 

würbe mein Sinb eine ©tecfnabel berf<f)Ut<fen unb baran 

fterben. SÄait muß meine (Stterit babou benachrichtigen. 3d) 

werbe biefe (Srfdjehtung no$ jweimat Ijaben. SöirWidj er« 

3*-
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fdfoienen iljr om nädjften SDJorgen bie Ättiber nodfji jweimal 
in gfeidjer SBeife. Sßun Bertadjrtc^tigte man bie Sftern brei 
Sage bor bem UngliidStag unb fie fdjrieben, e$ fei ifmcn 
aufgefaüeh, bajj fie, fobatb fie bie SRad&ridfjt gelefen, an beut 
redeten Strm be8 Ätnbeö eine ©tccfnabel im Slermel fiedein 
gefefjen, bie fie fogletd) entfernt hätten. 

SSor bem STobe ifyreö SBaterS im Sa^re 1828 erbfidte 
bie Sranfe brei Sage lang, einen ©arg bor iljrem Sette, 
W8f)renb fie toaste. (5r mar mit einem 8eicf)entwf) bebedt. 
@ie badjte fogtei^ an iljren SSater unb befürchtete, er mödjte 
Iran!, ober gar fdljon geftorben fein. 

SBatb baräuf fam bie §ttad&ridf)t feiner (Srfranfitng an 
ber gungenentpnbung. hierauf berfiel bie Äranfe SIBenbs 
8 Utjr in magnetifdjen ©djtaf unb jagte: ,,3d) t»tß nadj* 
fügten, wie e« mit bem SSater ftefjt!" ©ann nad) einer 
Keinen SBeile futjr fie gufammeri «nb fpra«^: ®ott! fofl idj 
fagen, wa« td) falj? STiein, id) will es unterbrüden; id) 
will eö wad) nod) nidf)t wiffen unb erfahren, was id) im 
©d&tafe gefe^en. SEfZan erwede midi unb nadj brei Minuten 
fdf|Iafe icfj wieber! 

3IIS fie gewedt werben unb wieber eingefdilafen war, 
betete fie ftiüe unb fpradf) bon iljrenr SBater niditö mefyr. 
2lm anbern Sag fam bie 9?ad)ric£)t, bafj ber S3ater SIbenb« 
jubor um 8 Utjr geftorben fei. 

©reimal faf) bie Sranfe aud) im wadjett 3uftanb iljre 
©d^wiegermutter bor einem ©arge fteljen —- fieben Sage 
barauf erfranfte biefelbe unb erfyofte ftd) uidjt Wieber. 

Ueberfyanpt fjatte unfere ©e^ertn Ijöufig ©efidjte ber 
8lrt: @a^ fie 9Renf(^en geftorben im ©arge, fo bebeutete 
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bas iljren £ob,' Wiebiefj: bei ifyrem, ;©rofjuater ber.föaö 
war — fafy fte biefelben im ©arge, fo bedeutete ba§ • i^uen 
eine fe^r gefä^rti^e ^ranl^eit, itnb faf) fie biefelben neben 
einem ©arge fteljen, fo* beutete bieg auf balbige $ran!« 
fjeit überhaupt. 

2lucf) bie ©abe ftanb ber Sranfen ju ©ebot, fiefy burdj 
Klopfen bei greunben, bie entfernt bei if»r woljnten, bemerf* 
tid) ju ntadjen, lüäfjrenb fie felbft im JBette lag. 

21(8 iljr 2lrjt fie barübet befragte unb fie erfudjte, aud) 
bei iljm fi$ anjumetben, fo rotCCtgte fie ein, benn, fagte fie, 
ber ©eift berridjtet biefes unb biefer fragt naef) feinem {Räume. 

Stag« barauf, 9lacf)t8 ll.Utjr, ttopfte es in bern einige 
§äufer entfernten SBoIjnfyauS be§ Dr. SÜßerner unb eö 
Hang im ©djlafeimmer beffelben, älä Kopfe es in ber fiitft 
über feinem Raupte. 

@8 war ein lies unb. bo$ IjefleS Klopfen, fanft unb 
unb bod) fefjr öerneljmbar: 

2lm näd)ften Slbenb fragte bie Srante im magnetifd)en 
©djlaf iljren 2trjt, ofjne baß er bie ©acfje angeregt fjatte, 
ob fie Üjm balb Wieber anllopfen fofle. @ie jagte,; biefeS 
Älopfen gefdjelje mit bem ©eift in ber 8uft unb jwar burd) 
ben feften Sitten wäljrenb beö magnetifd)en ©d)lafe8,. 

SJiit biefem Hopfenben 2lnmelben finb bie 33orboten 
eng öerwanbt, wel^e 3uweilen üjren £ob geliebten ^Serfonen 
in ber gerne attjeigen. §ier .wirb im ©terben ber 3tett)er" 
leib ober Slemnleib frei,—er lögt fein f^wereS -KacfjtKeib 
ber Srbe fallen unb biefes wirb ju einem ©eelettflor für 
baS iBrautf leib beS:: §imtnel6. ©iefer Sfleröengeift fliegt 
burd) ben {Raum, wie ber ©trom beS Telegraphen, oljne 
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3cit unb SKaurn jü fennett, itrtb Bei ben $erfouen -an; 

bie il)m tljeuer finb, ober et erfd>eint beitfelben. 

33ermBge bicfer nemli^en Äraftlann aud) bi* abwefenbe 

Str^t fdjott mit bem btofen ©ebanfeit ben,Körper feine« Sranfett 

etnf^Iäfern, mit welkem er in magnetifd>em Öfa^ort fteJjt. 

(Sine weitere (Srfdjeinung in bem geiftigen ßeben unferer 

$ranfen, ift bie @abe beö ©iifyfetbftfefyen 8. SSäljrenb fie 

im -SBette lag, erblidte fie fid) einmat in einem weißen bleibe 

auf einem €>tul){e fi^enb. @ie betrachtete ftd) lange unb 

wollte öor <Sd)auer fdjreieit, öermod)te e« aber uidjt. (§ttb= 

liiJ) gelang if»r ein heftiger Sluöruf, toorauf baS Oefidjt 

berfdjwanb. ©ie - wohnte bamals nod) mit iljrem ©jegatten 

jufammen. 
@ie felbft ertlärte fid) bie ©ad)e folgenbevma^cn: id) 

war bajumal heftig aufgeregt unb jeben SEag ualjm mein 

Seiben ju. Sciemanb erfannte baffelbe unb tdj wujjte mir 

barum nicfyt anberS 31t Reifen, fttß baji id) ©ott inftäubig 

um Siulje anflehte. 
-9tmt uerXie^ meine ©eete bie Heroen unb bilbete außer 

mir einen Körper öermittetft ber Guft. SRur nod) mein 

©eift blieb bei mir in ber leiblichen §üße juröd unb 5war 

in ber iperggrube, barum erfd>aute -i$. mtd) mit geiftigen 

•Singen als. ein gweiteö 55ilb. ©te fdirieb über biefen S5or« 

fall im Ijalbwa^eit Swftanbe auf ein Statt: 

(Sinjl fal) id) Aar mein etg'neS 3$ 
SD ort auf bem «Stufte 
©aitj getmjj »erftört. 
3$ f a£ )mi t  ge i f i ' g en  S lugen  t n id ) ,  
@a& att, wie meine «Seele ftd) Bemalte. 
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Stuf Anfragen erflärte fie biefe .©troplje batjin, bo8 
^ei§t :ii(^ fa^, wie meine ©cele einen fähigen $örpevvüer* 
ntittelft ber 8uft annahm. SOteine ©eele gicng au«; mit 
ljerauS unb bilbete fid) einen Körper, ber®#; aber. blieb 
in mir, id) f)ieng inb.ejj immer nod) mit ber ©eele jufammen, 
barum tonnte i$ fein Jtuge wegwenben. Sit« mein ©eift 
badjte, idj will ba« Silb tticfjt rneljr fefjen, ba fam bie «Seele 
jurüd unb id) fdjrie auf. 

(Sinft, wfiljrenb ber Slrjt bei il)r fa|, fal) fie. fid» auf 
einmal felbft in einem weisen bleibe auf bern gegenüber 
fteljenben ©tuljle. ©ie wollte fdjreien, fonnte aber nidjt 
unb ebenfo wenig ftd) bewegen. ©ie l>atte iljre.Slugen weit 
aufgeriffen unb war nur oon einem ©ebarifen erfüllt, ben 
fie oorjjer nidjt Jjatte, nemlid) bem: 

„Einen Sag hn. §intmel leben, . 
3jt mir meljr, als taufenb |ter." 

•£)a« ©ilb ftanb nun auf unb lief auf fie ju unb als 
e8 bid)t an iljr war, fu^r burdj tfjren ßötper,, wie eine 
ele!trifd)e @rfd)ütterung,, bie ber Slrjt beutlid) waljrneljmen 
fonnte, worauf fie laut auffdjrie unb nun crgät)lte,. wa8 fie 
gefeiten unb gebadjt. 

(Sin anbere8mat, als fie .allein im Limmer.,war, er« 
blüfte fie wieber il)r eigenes $inb auf einem ©tuf)le, bie^-
mal »jebodj Jn einem fd)Warjen ©ewanbe. S« Ijatte einen 
2lrm mit aufget)pbenem Singer gegen fie auSgeftredt. ©ie 
beutete biefeö auf, ;i^re ©c^merjen unb Reiben unb fanb 
fonft weiter; feme;-üble iöebeutung bartn. 

(Sinft bemerfte Di;. Serner, bafi fie Wieber il>r 33ilb 
falj — er trat rafd) jwifdjen fie unb biefe« JBilb, worauf 
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fte nachijw erflärte, cö ha&e ihr btefe« eine unangenehme 
(Smpftnbüng »emfcidjt, bernt fieljabefid) in tiefem SUloment 
wie »ort ihrer «Seele abgefdjnitten gefügt. 

2lu3 atteit biefett grfdjeinungen geigt fith beütlidj, baß 
bei ber Äranfen ber ©eift nach imtern greifen ftrebte, woron 
ber ftörper, oermöge beä 9tobengeifte§, ber aitdj nach (Junen 
ftrebte, 5E^eit nehmen mußte. 

3ngolgebiefe8 traten ade biöfyer aufgejeidineteh wunber« 
baren (Srfdjeinungen ^erbor. (gbenfo mußte in Solge biefcö 
Surödtretend inS Innere eine Unorbnung im SKerbenfoftem 
ftottfinben, eine Slrmuth an lörperlidjer SeBettSftaft, bie fidj 
burd) ben ftürfern SSerbraudj im ©efu^tötebcn Derminberte 
unb biefe« bilbete bie Sranfljeit- bcr (Seheritt. @8 entftanb 
ein natürlidjes Sebürfniß, tion - Slnbern Gräfte ju borgen, 
bie fetbft aufgekehrt toaren unb nun erfetjt Werben mußten. 

Um ^ter nun tjälenb ctnjütotrlen auf ein Sßcfeu, ba« 
gleichfam biefer Srbe unb ihrer Stmofohö« utcfyt mehr au» 
gehörte unb eö im (Srbenraüm bemtochju erhalten, mußten 
bie Heilmittel barauf ausgeben, neue SBinbemittel ju fudjen 
für ben fo lofen SRerbengeift unb au« fremben ©ingen 8ebcu&-
ftoff für benfelben ju borgen unb an ficfj ju jiefjen. 

®arum fagt audj bie Sranfe ganj richtig: „Ouft unb 
Sierbengeift Anbeter bringen mir nodj ba8 fieben—bon ihnen 
muß icfj mich erhalten." SEiahtn gehörte namentlich baß 
magnetifdje (Sinwirfen beS §anbauflegen«; u.- f. w. 

(gigentljümlidj War e8, baß ä^tt 'bii 'ihr eine widjtige 
SJebeutung hatten, ©ie felbft fagte: fü* midj Hft'bie Sah* 
®tebtU' bieienige, Unter beten ©nfluß id) fteljfcv 2lu« biefet 
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3a1jl giengen atte il)re SJeredjnungen Ijerbor, fetbft fftt bie 
SDlittet, bie fte öerorbnete. 

Ommer war bie fiebente ©tunbe be8 £age« für fie 
bie bebeutungööottfte — in berfetben nur fanb ftetä itjr mag« 
netifdjer <3<f)taf ftatt. 

SDie §eitmittet aus ^ßflart^enftoffcn tiefe fie ftd) immer 
in ber ©iebeitjalit reiben. ®ät)in gehörten befonber«: 
©jina, Samitte, Satmus, £I)tymian, ^ßorneranje, ßorbeer, 
$oIjanni$fvaut. 

Stutf) bie tropfen naf)m fie meift nur in ber 
Sieben. 

3Jiantfimat wanbte-fie aud) ba8 ®e6et atä §ei(mitte( 
an. @o öerorbnete fie fid) einmat im magnetifdjeit ©djtafe 
gegen Äopfwelj gotgenbe«: ®ret Sage mufet 5Du, mein Strjt t 
ieben SÄorgen um fieben Utjr unb Stbenb« fiebert Ufyr im 
©tauben baö SSaterunfer ftefjenb toor mir beten, jebod) otjne 
bafe iä) es Weife. 

SBemt ©u bann an bie ©orte fomrnft „fonbern er» 
töfe uns öon bem Uebet", fo mufet £>u bie §anb auf 
meine ©firne legen unb bann tangfäm über fie herunter 
fahren. 3$ liege atöbann Ijatbwadjenb unb weife e8, bin 
id| erwägt, ntcE)t meljr. @otd)e SDlittel in oottem ©tauben 
anwenben, bas l)at unettbtiäje Sraft. 

Sit« ber Strjt jur beftimmten ©tunbe ju it)r fant, um 
ba« ©ebet über fie ju fprcd^en, tag fie fdjon mit jufammen* 
gefalteten Jpänben im magnetifdjen ©<f)taf. 31(8 fpäter ein» 
mal bie ©tunbe beinahe oergeffen würbe, fagte fie tjalbwadj: 
wäre biefe- gefdjeljen, fo ^ätte ^ Krämpfe belommen, bie 
bis jur SBiebererfMeinung ber @tunbe angebaucrt hätten. 
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31jre ©djinerjen feigen ab,er fjierauf gänstid). 
(Sotooljt ju ifjrer eigenen, at$ jur §eilung cmberer 

$erfonen bebiente fid) bie. Severin feljr oft ber magifdjen 
©nwirlung öon-3lmutetten., ©ie gebrauste tyiejw jum SEljeit 

.eegetabitifdje ©ubftanjen, befonber« ba« 3oljanni8fraut, 
nteift aber ba« getriebene Sort unb gefjeime Beidjen '*)rer 

inneren ©pratfie. ®er Qnljatt war j. iö.: „(Sott ber §err 
I|itft burdj feinen @o^n" unb äljntid)e ©prüdje. 

SDobei machte fie einen Unterfd)ieb jwifdien SRücfen unb 
§erjgrube. Slnbere 3°^' unb ©cfyriftjeidjen gebrauste fie 
ju ben Amuletten, bie fie auf ben Mittlen, unb onbert- gu 
benen, bie fie auf bie §erjgrube Rängen lieg, je nadjbem 
bie Äranfljeit oom ©eljtrn ober anberßwo^er auSgieng. 

. Um magifcf) Wirten gu föntten mit Sorten burd). ge* 
fyeime ,3eidjen bargefteüt,— fagte bie Sranfe — muß man 
ben üolttoinmenften ©tauben an bas. .Unfid)tbare; Ijaben. 
@8 gibt aber audj ein magifdjeö Sinwirfen, baß nidjt oom 
©eifte unterftüfet > wirb. @ie meinte bamit ba§ (Sinwirfen 
jener Sötenfdjen, bie fid) ©eiftern unterwerfen, wotton baS 
©oangetium uietfältig rebet. 

SÖa$ nun bie Sljatfadjen betrifft, fo fpredjen tiefe öon 
ber ©eljerin angewanbten Stmutette aöe für beren SBirlfamleit. 
Sir werben fie fpäter näfyer berühren > wenn wir an bie 
einjetnen; (Srfdjeinungen unb SEtjatfa^en fommen. 

IV. 

.$etU>erfafjten fcct @el>etm lici ftcmbett Äranfcn. 

SSiete Ärante wqnbten fid) an bie Severin, bo$ erlaubte 
e$7 berfei&en i^re eigene ©efunbfyeit nidjt, ben JBitten immer 
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ju entfpredjen, unb jubem war fie nur im ©tanbe, fotdje 
Littel ju berorbnen, wetdje gegen äljntidje Äranßjeiten, wie 

irrige, Ijetferi tonnten.' 
So barum ber: retfjte ©taube mangelte ober bie 23e* 

ftimmung ber SÄittet na^ wb ©tunbe, auf wetdj'e 
nad) ber Steuerung ber «Severin fo bietaitfam, tücf)t ein= 
gehalten würbe — betin, fagte fie, müßte man im gewöljntidien 
Sc^en nur bie <Stunben unb bie ,3 atjteit ju treffen, fo föitnte 
man mit ben einfadjften §ei(mitteln bie fdjwerften5?ranf* 
Reiten Reiten — ba fruchteten iljre Söfittct nirt)t. 

So bagegett ein Sranfer fidj felbft meljr ober .weniger 
in magnetifdjem;'3uft°wb ficf) befanb, ober überhaupt in 
nerööfer ©emüt{)$*. unb Sörperberfaffung, ba Rotten itjre 
SSerorbnitngen oft, einen auffaöenben. @rfotg. §>iefür als 
SSeifoiet nur eine biefer $uren: 
•: •©« SJiann Ijatte aum brittenmale benjSöttfer*Saljnfintt, 
unb als felbft bie ftärlften jJJiittet nid$8 bagegen^ätfen, 
»erorbnete bie ©efyerin fünf Söffet. öou^Ctnjscnbtät^e mit 
fiebjetjn Söffet bott fiebenbem Saffer, barunter eine ©radjme 
Saftoreum mit fünf Söffet,Sirfenfaft, unb biefeS bou SftorgenS 
7 HfjrbiS 2l6enb9, 7 Ut)r ;au8ptrinle:n/ babei t gab fie in 
iljrem magnetiftfien @cf)Iaf fotgenben ©pvud): 

(Srt|t nttfit ber §err tnefyr 
SSori $attben itnb güßen, 
@ie jittera, |te Wanten, 
SSie §trn unb ©ebanfen. 
©od) foU er nidjt jagen, 
3d) muß itym toas Jagen; 
3H«6 fageit, baß er bieg triitte au«.' 
Sann .wirb es ifjm Bcffcr, 
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jfatttt fc^tafen, fatttt effen, 
Unb. gel)'« au« bem $au«l 

@8 Ijalf. Sftadjbem ber 33erwirrte ben £ranf genommen, 
berfiet er in ben tang entbehrten ?©djtaf, ben fetbft bo8 
Dpium nidjtmeljr in ifjm 6ewirfte> unb erwadjte beS anbem 
S C o g e S  —  g e f u n b .  

Stier auef) bie KranffjeUen unb Seiben frember ^erfonen 
öcrmotf)te bie Severin ju füllen, fo wie fie in irgenb eine 
S3erbinbung mit benfelben trat, unb bieg erftredte fief) Bis 
ouf bie Stimmungen berfelbert Winand, fei es nun Srauer 
ober greube. 

Unter Dielen Setfpielen Ijier nur folgenbeS: 
Sine grau, bie £ülfe fu^te, laut ju ber (Severin, 

töäf)renb biefe wad)te. Stuf ifjre Sitten/ befiiljlte fie ben 
Seib berfelben, füllte aber fog(eitf) §erj!fopfen unb ©tfymerjen 
in ber 8eb«pSen|>,*, jugleid) äuferte fie, fie fe^e au« ifjrem 
re^te^ftülge faft |ar nidjts meljr. 

£>ie Sr^teerfitaunte unb fagte: mein Seiben ift nidjt 
nur- ein Seberfelben, fonbern icf) feljeaudj feit öielen ^a^ren 
auf bem regten Sfnge faft gar nichts mefjr. ^nbeffen fonnte 
»tan oljne nähere Unterfudjung biefe @c&wä<$e ntdjt entbeefen, 
ba e8 eine Säljmung beö <Se^nertien8 wcir. £>ie (Severin 
behielt bagegen mehrere Sage lang eine totale 33erbunHung 
in biefem Stuge unb belam bie ©etyfraft riur aömä^tig wieber 
unb jwar baburef), bajj i^r ^erfonett tnit gefunben Slugen 
«teurere 3JZinuten lang in bas STugefeljenmujjten, beffen 
Pupille ganj reijfoS geworben war. 

Saft nodj merlwürbiger ift folgenber gaü: Dr. fierner 
gab ber ©eljerin ein ©anb in bic §anb, .auf welkem ber 
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9lame einer franTen Srou (bie er felbft nidjt fannte unb 
ebensowenig ifyre Sranlfjeit) eingenäht war. ©iefeä©anb 
war ifym gugefenbct werben.. Saum fjatte bie «Severin bo8 
©anb wenige SDiinuten in ber Jpanb gehalten,<fo betant jie 
Uektfeit, (Stfet, SBürgen unb ba« Ijeftigfte (Srbredien. hierauf 
füljfte fie ©cfjmeräcn, befonbetö im Sn.o^en be8 Unten Sufje«, 
©angigfeit auf ber S3ruft unb einen SKeij in ber Setjte. 

Sftan tnujjte ifjr mehrmals bie§anb, welcfje ba8 ©anb 
geljatten, wafdjen, — aber üftidjts frudjtete, fte öerfiet jutefjt 
in ööüige Srftavrung itnb @(f) eintob. Sßur bitr<$ titele 
Lorbeeren, bie ber Strjt Hjr in bie tinfe §anb brüllte, !am 
fie enbtidi auö btefer ©rftarrung in IjaK>Wa3)en ^uftanb 
unb »erorbnete ficf) in biefem ein ©tafenpftafter über beit 
ganjen SDßagen unb einen Siran! üon ßamiüen. 

@rft na<$ einigen Sagen erfjotte fie ftdj mit tiieler 3)löf|e. 
(Srft.am feisten Sage n.adj biejer (SrfranTmtg :burdj 

ba« angefügte ©anb las Dr. ferner in^ber .Seitung 
SobeSanjetge ber ^ufenberin biefeä ©anbeö unb'lfrfjifi auö 
berfelben, bajj bie betreffende grau ft|on; me|rere Sage be= 
graben worben, efje ber Severin baä ©anlrübergeben war. 

©ie «Severin war alfo offenbar burd) baö ©anb mit 
ber Seidje »ermöge be8 9?erüengeifte8 in Sßerbinbung gebraut 
worben, bat)er ifjr Ocfel unb ©djetntob. 

(Sine (fingere, merfroürbige §eUungSgefd)td)te bietet ein 
gaft mit einer fronten ©räfin üMbegljem, beren ®atte 
üoit bem SJiebijinatratf) Dr. (Snbrejj in Ulm ber ©eljerin 
jur ©erattiung jugefenbet würbe. 

SDiefe ßrante würbe im achten SÖionat ber @<§Wanger* 
föaft ifyret SUiutter geboren unb trug lange bte Sobtenfarbe, 
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ba iljv SSatcv in einem Süiifberftönbntffe »Ott öfierrct^if^ett 
©otbaten »br feinem @<f)toffe äufammcttgefyauen worbeu, 
Was ifjre'SDlntter mit (gntfefeen evfiitft Ijatte. 

3 War • t>erfcf)Wanb biefe £obtenfarbe, bafür aber ettt* 
Widefte ficf) eine fjöcfjft reijbäre Slterbenfttmmung, unb als 
fie ficf) »ermaljtt fyatte, fxeitg nad) ifjrern ^weiten Söodjenbett 
ifjr Cetben an. 

2)rei Jpauptgebanfen unb 3been quälten fie. @rfteti8 
zweifelte fie in tfjtem franffjaftett Sßaljne, bafj' il;r Sftamt 
unb iljre ®inber wirftidje SJienfdien feien — ^weiten« quälte 
fie ehtel)eij3e<3eljnfucf)t nadj. einer ttmwanbtung iljreS Sefenä, 
unb brittenS erwartete fie eine überttbifdje <£rfcf)etmtng, wetdje 
iljre Söerwanbtung bewirten fottte. 

Studj bitbete fie ficf) oft ein, fie fei geftovbett unb rettung«» 
to$ »erbammt, fie burdjwaiibte finftere ßtüfte, Söergwerfe, 
Wo fie Quoten atler Strt erteibe. «Setbft geliebte ^erfonen 
erfct)ienen i§r;3u^@eftatt Don gieren unb gegenüber ifjrern 
©ema^tjunb i^rett Stöbern blieb fie ganj gleichgültig, weit 
fie biefetben nuv..für Suftbitber unb feine wirflidjen SBefen 
t)iett. ' • * 

©ufj fetbft — fo tiebenöwürbig fie war, Ijiett fie für 
ein' ©d)eufat, glaubte ftets fdjitnpfenbe Sorte über fie 3U 
»ernennten unb Derbarg ficf) barum ängftticf) »or- benSRenf^en. 

^tt listen, Maren 2tugenbticfen aber, befonber« im 2fa» 
fang tftrec Äranftjeit, äußerte fie oft: e« müffe- unb werbe 
ifjr einft §ütfe auf einmat, wie buvcfj einen SBtifeftraljt fommen 
unb bie fönne iljr fein 2lr$t, nur ifjr ®atte bringen. 

ßuerft befyracf) ber @raf Sfftatbegtjem bie tranftjeit 
feiner ©attin mit ber ©efjeriti, a(6 btefe wadjte, wobei fie 



47 

großen SintfjeU naljtti. ' maghetifityen ©iJjlöfe: barouf 
äußerte fie gegen ben ©raferi: idj füfjte in ber ©räfiri bie 
galjl ®rei.:' • -9Iu« biefer JJaijt müffen bie SBerorbnungen Ijer* 
borge^en. 9ieun Sage lang muß fie breimal brei Sorbeer» 
Blätter in einem Slmutett anhängen, es barf U)r aber ntcf)t 
gefagt werben, »orau« biefe8 6eftet)e. SReun Sage — fuljr 
fie fort — mußt ®ü iljr breimal beö Sage«, jebeSmat eine 
2?iertelftunbe lang, bie ttnfe ipanb auf -bie §erjgru6e legen 
itnb jwar fö, bajj bie gingerfpifeen SDeinerfinfen §anb auf 
bie §erjgrube lommen; bie redjte §anb muß auf bie@tiwe. 
Äommt fie in biefen neun Sagen in «Schlaf, fo ift es gut, 
wo nidjt, fo ift fie immer nur beruljigenb ju befjanbeln. 
Säglid} Ijat fie breimaT brei Söffet ; bott .JJoIjanniStljee ju 
nehmen, ber aus fünf Ötumen unb neun Söffet SEBaffer 
heftest. 

Stn feinem SJJMtttbodj barfft ©u mit bem §änbeauftegen 
anfangen, aber jebeSmal muß ef SDiorgett« um neun Uljr 
gefdjeljen. Um biefelbe SDiinute, too ®u itjr bie §änbe 
auftegft, fcf)tafe idj §ier ein, ba barf mau mid) aber uicfjt 
ftören, benn icE) bete für fie. 

2tn bem Sage, roo ber ©raf bei feiner 30 ©tunben 
entfernten ©attin um neun Uljr SQtorgertS mit ber $ur 
begann, fiel bie ©eljerin in ©djlaf, faltete bie §8nbe unb 
freiste fie über ber 33ruft. gugteid) fanb. fie fidj. bon jener 
3eit an in iljren ©ebanlen unb ©efüljten immer jur ©räfin 
Jjingejogen bis jum bierten Sage, bann fteigevte fit^ biefeS 
®efül)t, bis e8 am feisten Sage fo Ijodj ftieg, baß fie oft 
fägte:idj weiß mir gar nidjtju tjetfen! Slm Stbenb enblidj 
rief fie: werfet atte eure ©orgen auf ben $erot, benn er 
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forget für (Sud)'- bann fagte fte: id)fal) focbcrt einen 8id)t' 
ftraljt, au« btefem trat ein 39ilb, baS aber rafd) oerfdjwanb, 
elje id| eS auffaffen tonnte. ^d) fö^tc, baß etwas mit ber 
Gräfin muß vorgegangen fein. 

©ie}e« ©efü^ blieb bis aum neunten Sage. 
23on jenem 5Datnm fam barauf ein. Jörief üon bem 

©rafen an Dr. Serner. ©Treiben ©ie mir fobatb al« 
möglidj, ob am ÜÄUtwod) SlbenbS 6. lUjr an ber ©efyerin 
nidjt« 33efonbereS äu feljen war ober was fonft mit iljr in 
$8ejiel)ung auf meine grau borgieng. 

©cfylag fed)8 Uljr Ijat nemtidj meine grau auf's innigfte 
an bie ©eljerin benfen müffen unb mir gefagt, bon nun au 
fei fte gejwungen, mir mitautljeilen, was fie nocf) feiner 
©eele gefagt unb aud) mir unbefannt fei, nemli^ baS, was 
fie in biefen Suftanb gebraut. 

5flad>bem fie mir tiefe« ©eljeimnijj mitgeteilt, waren 
bie aSerwirrnngen weg unb fie wurbe.wie au« einer Sraunt' 
weit in bie 2öirfüd)feit »erfefet. ©ie erfannte nun wieber 
midj unb iljre tinber als bie wirflxdjen an unb Wünfdjt 
bie ©eljerin perfönlitfy fennen $a lernen. 

Sei biefem ©rief lag ein ©^reiben beS SlrjteS ber 
©räfin. (SS lautete: ©er ©djlagbaum fdjeint nun nieber« 
geriffen, ber bie ©räfui oon ber wirffidjen SJelt trennte 
unb itt bie ber träume berfefjt fjatte. 3^re (Sinbilbungen 
finb größtenteils »ergangen unb nur nod) fdjtoadje ©puren 
blieben §urüct. 9lur ein ©tein beS §inberniffe8 ber öoö» 
ftanbigen Reifung ift nod| jurßd— e« ift ber Sfiangel an 
Religion, bie nodj nidjt wieber erwägt ift. ©ie füf)It fiefy 
in itjrem §>erjen nod) ju fött unb glaubt, baß iljr ©emüt^S* 
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äufiattb nocf) «ic^t btcjientge gcftigfeit «m öon ben 

^eiligen ©efjetmniffen ©ebraud) machen gu Ibniten, wie fie 

bie fatfyofifd&e Äirdje öörfäireibt. S5ie8 ©efiifjt Bon Ääfte 

I)at fie aud) in ©egiefjung aufifyre $inbertlnb Umgebungen. 

5Da ber ©taube, baß fie geftorben unb öerbammt fei, eine 

ber §(juj>tibeen iljrer @eifte8*S?erwirrung "ausmalte, fo finbe 

icf) e8 natüriidj, bafj tiefer Söaljn nur bur<f)-ben lebenbigen 

©tauben an ©ottes Sarmfyerjigfeit unb bie S3erbienfte be& 

§ei(anbes unb ben ©ebraud) ber t)(. ©aframenteöoütonrmen 

getilgt werben wirb. 

Qjinige SEage barauf äußerte bie ©efjertn: „idj füfyte, 

bajj bie ©räfin nod) Ijeute fommt" unb wirttid) trof fie mit 

ifjvern SQtanne ein. ©aS Seftreben ber Severin ging nun 

batjht, in bem §erjen ber Äranfen wieber baö 2id)t bes 

©tauben« anjttfa^en burcfy ©ebete. SDatjev fagte fie itjr tto 

erften magnetifd)en @d)tafe: „wenn ict) mit SDir bete, wittft 

£>u mit mir beten?" 3*3> werbe, obwohl ^ßroteftantin, nie 

etwas gegen ©einen ©tauben mit bir beten! 

£>te ©räfin, wetdje bisher mit feinem ©eiftli^en fetbft 

tiatte beten wotfen, tljat es.nun, bentt fie füllte fitf) wie 

burdj unfidjtbare ©anbe an fie gelnityft. 

SOie Teilung war inbefj nod) nidjt öoüftünbig. ,3war 

fpradj bie ©räfin nur bon Ujrem frü^ern Seben, als einer 

SBerwirrung unb erjagte fetbft ifyre wirren träume — 

aflein nod) oft'tonnte fie fagen: ,,3d) weif bod) nii)t ganj 

beftimmt, ob bieö mein Sßann aud) wirltid) ift unb weiß 

e« nur gewiß, wenn icf) iljn am Strm berühre." Oft fagte 

fie audj: ,,id) Ijörte woljt, ba§ man tntcfy fo eben Wieber 

fdjimpfte." 2Iudj öertialjm fie nodj tjie unb ba «Stimmen, bie 
4 
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iijten Slamen tiefen uttb fo fromm fte einft -war, bermo^te 

fte e8 boc$ ntc^t über fidj, in eine fiirdje ju gc^ctt. ®atum 

toirfte nun bie ©elj&in auf bie Religion. 

SDie SSerorbnungen ber «Severin Oeftanben in$anbauf-

tegen burcf) ben ©rafen ju gewiffen «Stunben be8£ages. 

Sie ©räfin fotte, fo oft i£?r ein »er«irrtet ©ebarffe fomme, 

an fiebert tropfen ÜJianbetöt, barunter ein Kröpfen 9to8* 

ntarinöt rieben. @o oft fie glaube, es rufe ober fdjefte eine 

Stimme, foße fie ffreien: „SSater im §immel! ®u Ijöreft 

biefe «Stimme, nimm fie weg »on mir!" Oft fott fte beten: 

„eröffne o SBater! mein $erj, baß idj ©tauben unb S5er* 

trauen ljabe." 

Sieben SCage tang betete nun bie Severin im ftf)taf* 

toa^en 3uPfltl̂ e wit ber ©räfin <3cf){ag 7 ttljr älbenbö 

betroffen allein. ©taube unb Vertrauen unb bamit bie 

innere SRulje toucfjfen bet ber ©räfin immer mefyr, wiewoljl 

no$ nî t 3ttte« gehoben ju fein friert. 

$)ie$ gefdjal) aber tüteber auf einmat wie burcfy einen 

3auberf<$tag. ffiineä STagS in ber erftcn SDtorgenfrülje 

ttedte bie ©räfin baS ganje §auö mit ber freubigen ®r* 

ftärung, bajj nun auf einmat aucf) bie le$e Söffe in it)r 

oerf^wunben unb fie au« bem »tele 3aljre anbaueruben 

büftern STraumteben getreten — bööig genefett fei. 

®ie Severin oerorbnete ftatt ber Slmutette bon Sorbeer, 

3fo^anni8btumen unb Ipafefnujjftauben, ftärfenbe Kräuter 

auf ben Unterleib mit magifdjen Betteln. 

£>en jweiten £ag fagte bte Severin tut Schlafe: „über* 

»morgen tannft bu toof)t in bie Äirdje geljen — toa§ wißft 
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®u tt)un? wittft bu nidjt ©ott bauten, bajj e$ in 3>it 6cffer 
ift— baS mußt bu tfyim!" 

Sie ©räfin fuljr in bie eine ©tunbe entfernte !at{jo» 
Iif$e $ird)e, baS erftemat feit itjrem (Srfranfen unb füllte in 
ber 3fnba<$t fidj geftärlt unb erweitert. 

S3afb borauf »erlieg bie ©enefene SBeinSberg, wobei 
iljr bie Severin nodj fotgenbe SSerorbnungen mit auf ben 
SBeg gab: 

SBenn Su in beitt IpauS trittft, fo mußt SDu ein-Sümutet 
anhängen »on brei ©tüddjen assa fötida," bret ^toljannis* 
bütmett unb brei Sülefferfpifeen tioÜ @anb. 2tße brei 2Bo* 
djen mußt ®u biefes frifc^ bereiten unb baö atte in ein flie* 
fjenbe« Sßaffer werfen. 

©ebet unb ©tauben waren atfo Ijier ber 3iefyunft, 
wot)in bie Severin bie ©räfin tion Stufe ju Stufe führte, 
bis enbtii) hergebet gerriß, ber bie« tjerrtidje ©emüttj fo 
fange in ginfteruifj eingebüßt fjatte. SWit beut evften ©ebet, 
ba« au« freiem ©etnfiflj fidj gen §ipimet erfjob, war bie 
©enefung öotfenbet! 

V. 

5Der magnetifdje 3ußanb, in wettern fidj bie ©eljerin 
b^fanb, jeigte betriebene Slbftufuitgen ober ©rabe. 

SDiefe Stbftufungen Waren fotgenbe: 
1) ®er gewöhnliche .^uftanb, in wettern fie, öor an® 

beren gefunben ^erfonen, wad) ju fein fd)ien, aber es eigent-
lidj bodj nie ganj war, ba iljr ©enfeti unb gütjten immer 
meljr ober weniger nad) ^nnett gefetjrt war. 
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2) ©er magnetifd)e Sraurn. 
3) ©et f|atb»atf)e Buftaub, in Weltfern fte eine eigene, 

innere ©pradje rebete nnb fofdjie in frcmbartigen [cfjrteb. 
4) ©er f<f)(aftt>adje Buftanb, wo fic @efid)te Ijatte nnb 

SBerorbnungen angab. 
lieber ben Ija 16 wachen fcfbft jagte fte: in 

bemfelben benfc idj nur mit bem Keinen ©efjim, baö große 
fcflläft bann. 3d) fann nun ntefjr mit ber ©eele benfett, 
bie fjefler benft, at« int wadjett 3"fto«bc. 

Om ganj fdjtafteuren mein ©eift bie 
Dberljanb; idj füllte jwar audj bie ©eete, aber nur fcfjtoad). 
©er ©i'tä meinet ©eifteS aber ift .in ber iperjgrube. 

3  m  g a n j  w a d j e n  B u f t a " b  f ü l j t t  m e i n  © e i f t  n u r  g a n g  
wenig, ©er ©eift fann tjinüber bUdett, bie ©eete nidjt fo 
nnb in bem irbifdjen Seben barf ber 2)?eitfdj nicf)t hinüber 
btiden, nid)t wiffen, was fünftig ift, bat)er muß bie ©eete 
bie Obertjanb Ijaben für ba8 gewöljnlidje Seben. 

©ie ©eete bittet nad) bem Stob itm ben ©eift einen 
fdjwebcnben Scrper. 

©er magnetifdje Sraunt war bei ber (Severin metjr ein 
Buftanb beö wirHidjen 5£raumteben8. ©ie fprad) in bem« 
felben meiftenS laut unb mit anSbrndööoöeit ©eberben. Oft 
tag jwifd)ett iljrem 9feben bie Antwort einer ^Weiten ^ßerfon, 
wo fie bann inne tyielt unb barauf in SSejug auf jene Slnt* 
wort fortfuhr. SJJlandjmat in folgen bräunten fprad) fie 
in SBerfen. 

lieber bie öerfdjiebenen ©rabe bes magnettfdjen Qiu 
ftanbes äußerte fid} bie ©efjerin: ©er fd)tafwad)e B't* 
ftanb ift baS geben ober bie Sßirffamfeit beö inneren 2tten= 
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fdjett, unb in ihm Regt ein Seföeis beS gortlebenä itnb 

Sßieberfe^enS. 

@3 ift bie innere 5£f)ätigfeit be« SDtenfdjen, bie beim 
n a t ü r l i c h e n ,  g e f u n b e n  S t t e i t f d j e n  g l e i d j f a m  f ä l ä f f c  ® e r  f c h  1  a  f *  
W ach e guftanb, ber bitrch magnetifdje 23eftreidjung heroor* 
gebracht wirb, erfennt bie fixeren Heilmittel, benn in bem* 
felben tritt ber innere 2ftenf<h ganj Ijeroor unb burdjjtfiaut 
ben äußern. @8 ift baö eigentliche geiftige SK3acf)fein be« 
SRenfchen, benn in biefen SIngenblirfen ift ber ©eift gonj 
frei, fann fich tum ber ©eete unb bem Seibe trennen, unb 
ge^en, wohin er »iß — gleich einem Sichtftraht. 

-®er jweite ©rab beö SdjlafroachenS ift ein |cf)Wädjerer. 
(Sr ift ein §erbortreten be« ganzen inneren SWenfchen öon 
Seele unb ©eift jugleicf), nicht Dom ©eift allein, wie int 
britten ©rabe. 

(5r ift in fo fern ein nteberer ©rab, weil ftd) hier 

bte Seele mit bem ©eifte wieber bereinigt, olfo ber SDlenfch 
auch nicht mehr in bem ©rabc be8 fo rein geiftigen Sehens 
ift, ba bie Seele boch mehr ober weniger unrein tft. 

®er nieberfte ©rab ift ber erfte ©rob be« Schlaf* 
Wasens. (Sr ift ein gefteigerter .guftanb bes Steröenleben«, 
tele er oft im gewöhnlichen Sehen ftd> jeigt. @r gleist beut 
Slhnuugätiermögen, ba« »tele 3Jienfd)en Beppen. 

$m ganj regelmäßigen £uftanb hö* bie Seele mehr 
ihren Sifcpunft tm ©ehirn, ber ©eift mehr in ber $erj* 
grübe. $ei gewöhnlichen ÜJtenfchen hat bie ©tele mehr baä 
Uebergewid}t, über ben ©eift. dagegen im mognetif^en 3u* 
ftanb tft ber ©eift überWtegenber unb freier. 2ßp nun« wie 
im magnetifchen Schlaf, ber ©eift juh Don ber Seele 
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ganj befreien fattn, ba tritt ba« tjöcfyffe geiftige Sßacf)* 
fein ein. 

On ifjrem Ijatbwaii&en .guflanb fpradj bie ©eljerituine 
©pra$e, bie fe£>r biet 9leJjntid)feit mit ber morgentänbifcfien 
Ijätte, atfo an® Jenem Erbtljeite, woljer bie erften SKenf^en 
ftammen. ©ie fagte, biefe ©pradje liege Don Sfatur in üjr 
unb fei ber ©pradje äljnttd), toetcfje bie ^atriardjen gefprodjen. 
©ie fagte öfter«: in biefer ©pradie fönne fte iljre innerften 
©efüfjle ganj auSbrücfen unb fie miiffe, wenn pe etwa« beutfcf) 
fagen wotte, e« erft au« ber inneren @prctcf)e in biefe über* 
tragen. @ie benfe aber biefe ©pracfye nid)t mit bem Sopfe, 
fonbertt fie queüe eben au« itjr fjeruor at« eine ©pradie 
be« inneren Seben«, ba« bon ber §erjgrube ausgelö
ste lonnte biefe ©pvadje nur im tyatbwadjen ^uftanbe au«» 
fpredjen unb fdjreiben, toäfjrenb fte im SBadjctt nid)ts babon 
berftanö. 

©prad)femter fanben in ifjrer ©pradje biete Sleljntid)* 
feit mit bem §ebräif<$en unb 9trabifd)en. 

Ueber bie ©pradje be« 3enfeit$ äußerte fie: £>bgteid) 
bie ©eifter bie ©ebänfen fefen unb leine ©pradje nöt^tg 
tjäben, fo gefjört biefe ©pradje bod) jit ifjrer ©eete, bcnn 
bie ©eete nimmt fie f)iniiber, weit bie ©eete ben 2Renfcf)eu 
regiert unb bort feinen Körper bitbet. 5Die (Seiftet fpredjen 
fie immer nur nad) ityren fyöljeren ober ntebeven Gräften, 
benn e« gefjt bod) immer ffufenweife aud) bort. 

lieber ben Sfterbengeift fpradfo fid) bie ©e^erin fot=» 
genbertnajjen au«: <5r ift ba« ©eiftige auf ben Serben. 
®urd) it)tt ift bie ©eete mit bem Seibe unb ber Öeib mit 
berSBelt berbunbett. Sei mir wirb ber 9?erbengeift foteidjt 
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oo« ber©eete unb ben Serben tofe «nb bieg bewirft meinen 
ungewbfjnUdjen ßuftanb. SDiefcr SJieröengeift gef)t mit ber 
©eete nac^ bent STobe über unb ift «njerftbrbar. 2)urd) il)n 
bittet-• bic ©eete eine ätfjerifd)c ober luftige §üße um ben 
©eift. <£r ift nacf) bem STobe eine« Sßad)Stf)iun8 fä^ig «nb 
burd) ifjn bringen bie ©eifter beS 3wifö)enreid)eS £bne $er« 
tor, buvd) bie fte fidj ben SÖienf^en ^örbar madjen tonnen. 
3lud) finb fie burd) iljn im ©tanbe, ba8 ©ewirfjt in ben 
ßörpera aufjut)eben, fo baß fte fernere ©egenftänbe rüden 
ititb werfen tönnen. 

(Stn Sflenfd), ber, wie -jeboct) fefyr Söenige, in einem 
ganj reinen ,3uftanbe ftirbt, nimmt biefen Sfteroengeift nict)t 
mit hinüber. 23 ei biefen bleibt er, aber «nserftört, im $br= 
per 3urüd unb bitbet itadj ber allgemeinen Sluferftetyung, wo 
er fiäj mit ber Seele wieber bereinigt, ben neuen, ätfjerijcfjeit 
Seib. ©etige ©eifter fpucfen befcfjalb nidjt — nur «nfetige 
finb bteß gu tljun int ©tunbe. Oe reiner beS SBerftorbenen 
€5eete wirb, auf fjbljeren «Stufen bes ,groif<f)em:eicfye8, 
befto mefjr »erüert fie biefen 9leröengeift„ ber immer wieber 
jur ßjrbe jurücKet)rt. 

Seim ©terben — fagt bie ©eljerin — fonbert fidj 
ber ©eift- Don ber ©eele «nb bem 9ieröengeift ab. <5rift 
bem ©terbenben bann nafje unb ferne, benn es finbet für 
iljn fein SRaurn ftatt.' Grr weif wotjt, baß bie ©eete ju itjm 
gefybrt, Ijat aber nicf)t ba$ S3ermbgen, fte an fid) ju gießen 
«nb muß Warten. 

3« biefern 3fagenblicf weiß au$ ber SJienfdj nidjt, wa« 
ferner gef^iefjt, benn bas jefet fommenbe ift ttjm »erborgen. 
$>er ©eift fte^t nad) btefer Trennung au# beßljatb fo un* 
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mächtig ba, bamit fettt SBetterfdjauen tn$ Äimftigeftattfinbe, 
ba« er ber Seele mitreiten fömte, »a8 nun einmal nidjt 
fein fotX. 

®a§ SDleufdjen itm bie 3eit beö balbtgett Sterben« 
^jeiodj nicfjt im Content biefe« Sterbend) mand>mat fagem 
fie toiffett nun getrnjj, bajj es ein anbereä geben gäbe, fommt 
baljer, baß in biefen Sötomenten bie «Seele Born ®el)im ge» 
trennt wirb, weldje« ifjnen im 8eben, als bie (Seele nodj in 
ifjnen war, bie Don ber Statur in fie gepftanjte Hoffnung 
ber (Sroigfeit öerbunfelte — toel^eS (Singepflanjte aber nun. 
nadj ber Sdjeibung ber Seele üom ©etyirn toieber Kar in 
iljnen ljerüortritt. 

§at nun ber ©eift ftd) loSgemadjt, fo tritt in ber Seele 
ber imtoiberfteljlicfje £rteb eitt, ficf) aud> ju löfen, fie füljlt, 
bajj fte oljne ben ©eift nid)t meljr fein lann — fic muß 
fjerauö. $n biefettt Kampfe fpridjt ber -äftettfd) meift Der« 
wirrt — aße Gräfte wollen nun fjerrfcfyen, toeit ber ©eift 
fein 9teid> öerlaffen. SDiejt ift etat f^redlidjer Moment beä 
©efüljlö be$ S3erlaffeftfeht&, bemt ber ©eift, obgleid) ber Seele 
nalje, tann nidjt auf fie wirlen unb bie Seele ift audjnidjt 
meijr mit bem ©etft, fonbern mit ber Sluftöfung begriffen. 
SDieä ift ber ÜJloment be£ SCobeafampfeß, wo aber, ftatt 
be£ nun mä^ttgen ©eifteS, feiige ©eifter ber Seele beiftefjen. 

Om SRoment, toa biefe Söfung gefdjieljt, fudjen bann 
unb bereinigen fi$ ©etft unb Seele meljr ober weniger, 
bemt, wenn bie Seele ba$ Unreine, wa« an if>r ift, oottettbs 
ablegt,, ift fte fo rein: ata ber ©eift unb bilbet nun. eine §üöe 
um iljtt. 

®er Sftertiengeift umgibt nadj bem STobe wie ein 8uft* 
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m bie «Seele unb bie «Seele als §üüe bett (Seift — in 
biefern $uftanbe öerfjarren fie meljr ober minber feiig bis 
jur 2(uferfteljuttg, too bann bie bifbenbe unb fcjjaffenbe Sraft 
be« Slerbengeifte« einen imbertoeöMjen 8ei6 anjieljt. 

Zweiter iPfdjniff. 

2Btr fommen iefet auf bie merfwitrbigen ©eiftererfdjei« 
nuttgen unb ben ©eifteröerfeljr, in melden bte «Severin ge= 
treten war unb beginnen mit ber Srflärung, töefdje bie 
(Severin bon ber ©abe unb 0äljigfcit gibt, ©eifter fefjen ju 
fömten. 

«Sie fagt: @etyen ber ©eifter lann oon SDlenfdjen, 
bie im ©eljirn ober in ber §erggrube aße geiftige Sraft 
oereinigt fyaben, fiattfinbett, jebod^ gefdf)iel)t eS ftets mit bem 
geiftigen Sluge burd) unb oermittelft bed fleifdjli^en. 

3$ bitbe mir biefe Srfdjeimmgen nid|t ein, benn mir 
felbft ift btefeS ungfü<Sti<$e ©trauen ganj gutmber, aud) bente 
id)nie an fie, auger, wenn Wj fie felje. 3dj fpre$e audj nnr 
ungerne unb gelungen tum iljnen. Seiber ift mein Seben 
nun fo befdjaffen, bajj meine «Seele wie mein ©eift in eine 
©eifterwelt flauen, bie g(eid)fam auf unferer (Srbe um uns 
fdjwebt unb lebt. 

«Somit felje tdj bie ©eifter nidjt nur einzeln, fonbern 
oft in groger Spenge unb üerfäiebener $lrt. Unb bie« gef$ie!jt 
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bott mir in gana ruhigem wa^enben .guftönV ob irf) Reiter 
ober traurig geflimmt bin. bafj fte immer bor mir 
ftünben, foubern fte fommen jum £t)eil ju mir, wie SIKen* 
fdjen, bie micf) befugen. 

©ie werfen micf) au« bem ©djtaf unb oft, wenn ein 
fol^er ©eift nur mir fühlbar ober firf)tbar ift, gibt er fid) 
gfei^geitig im Straume benen funb, bie in meinem Limmer 
fdjlafen. 

Sßßa^renb icf) bie ©eifter fefje unb fie mit mir fprecfjen, 
fefje unb f)öre id) aucf) anbere ©egenftänbe, bie fonft um 
mid) finb, fann audj etwa« Slnbere« benfen, aber meine 
Slugen finb bod) an iljr S3itb gebannt ttnb'icf) fann fie nidjt 
»on iljnen wenben. 

Q$x STuöfefjen ift mir gteidj einer bunflen SBotfe, bie 
man ju burdjfcf)auen glaubt, ©ie werfen feinen ©Ratten. 
3m ©onnen* unb 3Jtonbfdjein fefjei icf) fie tjeßer, at« im 
©unfein. 33ei geft^loffenen Slugen füljte idj if)re ©egenwart 
unb if)ren ©tanbpunft fo genau, als bei offenen. 3|re un* 
mittelbare ÜHäfje fcfjwädjt mid). üDiamfie ^ßerfonen, bie fie. 
iiid)t fefjen, fielen biefelben, wenn fie in meiner 9läf)e finb, 
burdj einen befonberen SDrud in ber ^erjgrube, Seengung 
unb Slnwanblung bon Djjnmadfot. 3*)« ©eftalt ift ftet« 
biefelbe, wie fte einft im ßeben war, nur farblo« grau. 9?ur 
bei beu SSefferen, bie geller finb, erblicEe id|j eine anbere SBe» 
fleibung — immer ein lange«, Ijeüe« STobtenfteib mit ©ürtel. 
$f)r ®efid)t ift meift traurig unb büfter, bie Slugen tjeö, 
Wie gcuer. $)ie Ijeßeren ©elfter fdjweben, bie bunfieren 
treten fd)wer auf. 
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Slujjer ber ©pradje bringen fie fcerfdjiebate SEöne Ijer* 

üor, um bie Slufmerffamfeit auf fidj 31t wenben. 

«Sie termögen fdjwere (Scgenftäube 3U werfen, Spüren 

fyörbar ju öffnen unb 31t fdjliefjen, obwohl fie burdj bie 

Söanb fontmeit fönneit. 

•3ljre ©pradje ift fo »erfd)ieben, wie bei ben Stoffen, 

jeboef) ber Sott ber ©timme intnter gteief), wie ein §aud)en. 

2)abei bewegen fie ben SJiuttb. 

SDie ® elfter, bie nücf) befndjen, gehören meift ben un* 

terften «Stufen be8 ©eifterreiÖjeS an, baS in unfevem fiuft« 

raunte ift — im 3wifdjenreid)e. <S& finb bie§ foftfje, beren 

(Seift im, ßeben tfjeifs burd) ^injiefjen ttactj ber 2lufjenWeIt, 

in nieberer STfjätigfeit blieb, tljeits finb e§ folcfie, bie nidjt 

im ©lattbeit an ben (Srlöfer ftavben, tljeits fote^e, benen 

noi§ irgenb ein ivbifdjer ©ebanten an ber ©eete im ©ter* 

ben anflehte, ben fie mit hinüber nahmen, unb ber fic nun 

an bie Srbennälje binbet. 

^tt biefem ^wifcfjenreic^ finb bie ©eifter nod) ber S3cr= 

füfjrung be8 33öfen ausgefegt unb if)re ©efferung t)ätt ferner. 

,©a8 finb biejenigen, bie meiftenö ju mir fommen, weit 

icf) teiber fo befd)äffen bin, baß fie mid) fefjen unb fügten, 

wie id| fie felje mtb fitfjle. 

©ie fonunen, 11m uott mir ein Sßort beS Sroftes gu 

Ijören, itnbbamitid) ifjnext burd) ©ebef auftjelfd. 

Stnberntljeils finb fie aucf) ber irrigen SDfeimutg, baf? 

iljncn' nod) jefct ba« Stufbeden einer Untljat, bie auf iljrer 

©eete laftet, 5>tittje bringen fönne. SBieber Slnbere lommen 

31t mir, wetzen fonft nodj irgenb eine irbif^e Angelegenheit, 

ein ©ebanfe, ber iljver ©eele nod} im Sterben anltebte, anliegt. 
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®iefe ©eifter fönnten fid) cbenfo gut an anbere SDlen« 
fdjen, welrfje fie ju feljen »erwogen, wenben, als an ntitf), 
aber biefe ©eifter finb nteift in -Srrtljümern befangen, unb 
Würben fidj beffer an feiige ©eifter wenben, toenn es iljnen 
bei iljrer geiftigen ©djtoere nicf)t letzter wSre, bies bei SÜlen* 
fdjen ^u tfytn, beren Steröenfraft ju iljrem ©eljen empfäng* 
lid) ift. 

(Sin fünbiger SKenfd) !amt mit feiner ©eele uerftänbig 
fdjeinen unb einen redjt guten Sßeltoerftanb {jabett, aber fein 
©eift tft nur befto fdiwädjer unb bunfler. 9?ad) bem £obe 
ift nun bie ©eele, bte iljn in ber SBelt nocf) allein f)ob, nur 
ttod) bie §ütte feines ©eifteS, ber fcf)toadje bunfle ©eift ift 
nun §errfdjer upb fo fommt e8, baß ein fotcfier ©eift im 
ienfeitigen 9letd)c biet weniger ift, als er im SReicfy ber 
©imte burdj S3erfdjiebmtg feiner wettllugen Seele war. 

§at ein SDtenfd) fdjon f)iev ©eift unb «Seele gleidj 1)0$ 
auSgebilbet in befferen ©imt, fo !ann er nadj bem STobe 
als ©eift nie in eine foldje Sage fommen unb fo fdjwer 
werben. 

Sludj im fdjmäcfjfteit ©eifte ift, wenn er nidjt ganj 
bem SBöfetx verfallen, nie ber gunfe ©otteS erlogen, SMefer 
fucf)t immer bie Seele an fidj ju jieljen, bie feine §ütle fo 
lange bleibt, bis fie oöüig gereinigt ift. ©ann geljt fte nie 
in ben ©eift über unb wirb felbft jum ©eifte. ©oldje ©eifter 
finb, wenn ber ©eift nodj nitf)t bie Öfeinljeit eines fjöljeren 
Söefen« erhielt, au$ nod) in biefem 3wif(f)enrei$c, aber fdjon 
in einem ©rabe toou ©eligfeit. ©ie erfdjeinen mir als lichte 
©eftalten unb mit leerer geiftiger SBeKetbung. 

®aö ©eljen ber ©eifter liegt in allen SJienfdjen, wirb 
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aber nur fetten jum ©Clauen, weit immer ein §eroorvufen 
be« inneren üötenfdjen ftattfinben muß, auf irgenb eineSlrt, 
Wa« aber otöbann con ben SJteiften wieber burd) btc S5er= 
nunft fjinweggeftritten unb uuterbrität Wirb, weifba« (Seijen 
ber ©eifter bei ben SJieiften nur baö 3Ber! eines 9htgen= 
bltde« ift. 

©ie ©eiftev, weldje üon ber Srbe gut 3ett Weggerufen 
würben, wo fie nod) nidjt iljre natürli^e ©röße erreidjt 
Ratten, Warfen, beißt bie «Seele bilbet fid) nadj unb nadj in 
eine größere §ööe, bi« biefe fo groß ift,, als man fiter werben 
fann. SDiefe §uOe Ijat bei ben $inbern eine auffaflenbe 
Älarljeit, ebenfo bei ben «Seligen. 

©ie unentwidelten Gräfte eine« IHnbe« bilben fid) aucf) 
Tiacf) bem Stöbe au«, üermittefft bc« Dferöengeifte«, Welmen 
bie «Seele beft^t. ©od) fotC ber- 3Dlenft£) nicJjt wünfcfjen, af« 
$inb jufterben, benn, wemt er ein reine« Seben ffiljrt, erreicht 
er na$ bem 5£obe eine nod) l)öl)ere «Stufe." 

lieber ben^uftanb ber Reiben nad) bent£obe äußerte 
fid) bie «Severin bafjin: /Bbie Reiben unb alle «Seelen, bie ofjtte 
'Äenntniß bom (Srlöfer geftorben, -werben toott bcn Grngeln 
unterrichtet, 6i« fie einer Ijöfyercn «Seligfeit fäljig finb." 

lieber bie (Srföfttng ber ©eifter burd) SJlenfdjen, fagte 
fie: „nidjt id) erlöfc bie ©eifter, fie muffen fid) felbft au« 
ifjren ©anben lo«ma<f)cn. SSiefe, bie auf bie @rbe gebannt 
finb, futfiin bei nod) febenben SDlenfdien pfiffe, weil fie 
meinen, biefe feien im «Stanbe, fie gu eriöfen unb feinen 
nötigen begriff tiou bem Sßelterlöfer f)aben. ©er SJienfd) 
fann nämlid) nur bie oevmittefnbe ^Jerfon fein. <So fudje 
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tdj ftetä bie ®eifter öon bem ffialjne abzubringen, baß td) 
ober anbere SDtenfdjen fie cxtöfen fönnen. 

bete nur-inftänbig mit Qfjnen unb füljre fie aß* 
mäljfidj junt Sßefterlöfer jurüd, inbeß foftet es uncubficfie 
SOtii^e, bi« eine foldje «Seele fic^ wieber an ben §errn 
wenbet. 

SEBo fein £rieb junt Outen in bem Unfetigen ift, ba 
fann nur ein foldjeS ®ebet ftattfinben, wie wir im SXtfgc« 
meinen für unfere 5Webenmenfd)en beten.-

9lad) biefen 2tuffd)fiiffen über bie unfetigen Sefen, bie 
uod) im (Srbenraum fdjweben unb fidj fidjbar madjen föntten, 
ift ju erfejjett, baß bie (Srtöfuitg berfelben nidjt b(o8 »on 
(Somnambulen abfängt; @ie fönnen fidj aud) an anbere 
2Äenfd)ett unb feiige ©eifter wettben, um bie ©ettgfett ju 
erlangen. 3(0er fie Ijaften mit afler ^äljtgfett tljre fünbljaften 
Steigungen unb ^rrtljömer feft unb cerfdjntä^en bie gebotene 
§ü(fe mit iljter §artnädigteit." 

5Die ©abe beS OeifterfeljenS befaßen in fd)Wäd)erem 
®rabe aud) bie ®efdjwifter ber Severin. SJJattdje (grfdjet* 
nungeit berfetben faf) ber Sruber im Slugenbticfe, Wo fie 
öor feiner @<$wefier ftunben, aitdj in ber Stbwefenfjeit ber=« 
fetben Ijatte er @rfd)etnungen ober ba8 ©efilljl baöjon. 

@o fagte er einmal ftiö junt Strjte: „()ier ge()t foeben 
ein ©etft burdjS Limmer ju meiner ©djwefter Cammer* — 
unb faurn ^atte er es gefagt, (jörte man biefetbe mit einem 
®eifte fpredjen. 

SUtd) baß Äiitb ber Severin, ein Snabe öon brei ^aljrett, 
gab (eiber nur ju oft utttritglidje SJeweife, baß aud) iljra 
biefe ungtMtidje ®abe eigen war. 
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(Sitte jugenbtidjc <3djwefter ber ©efjerin Ijatte für bie 
©elfter ein fo feines ©efüljl, bajj eS ifjr junt t>5ttigen Stauer 
würbe. @te füllte, ofyne iljn mit ben toir!licf)en Slugen ju 
feljen, bocf> bie ganje ©eftnlt eines anwefenben ©elftes, fo 
bajj fie, oljtte itjn jn feljen, bodj fein ganjeS 3IuSfe^cn bc* 
fdjreiben tonnte. <Ste betrieb bieg fo: „3dj felje i^n nld)t 
mit meinem gewötjntidjem Singe, idj felje iljn, wie mit meinem 
Kratern." 

Sine ber SBärterinnen, ein junges üJJäbdjen, fonnte 
nid)t länger bei iijr wadjen, weit fie aüe ©eifter, bie in jener 
Seit 31t iljr larnen, fcfjon im ©orjimmer erblidte, wenn bie 
äranfe bariiber audj feine ©ilbe äußerte, baß ©eifter bei 
iljr gewefen. 

@ie betrieb mit öötliger SBeftimmtljeit beren ©eftatt 
ttnb Sßefen, was ganj mit ben (Srft^einungen ber Äranfen 
flbereinftimmte — unb tjörte felbigt aud) fpret$en. 

Slttbern ^ßerfonen, bie in ber Sfttilje. ber üranfen waren, 
wenn ©eifter berfelben erfdjienen, tfjeitte fidj bie Stnwefen* 
Ijeit berfelben burdj ein unljeimlidjes ©efüljl, eine Settern* 
mung in ber ^erjgrube, ja burdj Dljnmadjten mit. 

S^ad) ber Seljauptung ber Sranfen, finb bte ^erfonen, 
welöie bie ©abe beS ©eifterfeljenS befifeen, im Söinter fähiger 
fie ju fefjett, als im «Sommer, weit im Sinter ber SSJienfdj 
meljr nadj Ernten, int Sommer mefyr nad) SCitfjett lebe. 
SDaljer ber alte ©laube fdjon bie 2tb»ents$eit unb bie jwölf 
SRädjte üon SßeÜjnadjten bis 6. Januar als bie eigentliche 
©eifterjeit bejeidjnet. 

-^Die Slrt unb SÖeife, Wie bie ©eifter fidj IjBrbar matten, 
geföalj befonberS burdj ein eigentümliche« Älopfeit, baSman 
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imfi) wie ott ber SSonb beS Limmers, bafb wie Ott einem 
SCifdje, einer S3ettfteüe, ober in ber fiuft bcö Limmers 3U 
öernetjtnen glaubte. 2fland)tnat erfolgten autfj erfcfjütternbe 
©dtfäge. Dft t)örte man ein ©etjen ouf ©ocfen, ein 9fau-
fdjen, wie üon kopier, ba§ Kotten einer Äuget unb fel)r 
Ijäufig glaubte ntan SieSfattb geworfen ju fjbren. 

©etbjt itt anbern Emmern bes§oufe8, wo bie ßranfe 
wohnte, ja in anbern Käufern, wo ^erfonen Waren, bie fie 
öfters befugten, trat biefe (Srfdjeinung ein, wie öon glaub* 
würbigen Beu9en beftätigt wirb. 

Qt finfterer, bunller ein ©eift fei, erflärte bie Ironie, 
je nteljr öermbge er 31t fpitden unb fidj prbar 3U machen. 

£)ie pijigfeit, bog ein ©eift, fid) (j'oxbar rnadjen ober 
©egenftänbe bewegen fomt, erfiärt fid) barauß, bajj foldie 
©eifter nod) bett Sierüengeift an fid) fjaben. 

Sßie nun fd)on im lebettben SÜienfdjen bie SRusMn 
nidjt im ©taube wären, eine Äraft ouSjuöben, fonbern nur 
ein tobteS SIeifdj wären, Wenn ber SJteröengeift fie nidjt be« 
lebte, unb ba3u Iräftigte — wie er feinen SBiHen ben Steift 
fafern mitteilt — fo- fann oud) ber Sleroengeift eines ob« 
geriebenen ©eifteS burcf) bie Cuft als 9JtitteI Wirten, um 
fid^ Ijörbar 31t rnadjen ober Körper in Bewegung 3U fe|en. 

u 
it 

Sine 9?eU)e üott ©eiftererft^einungen gibt Beugnijj, °on 

bent Ijier ©efagten, unb bof überhaupt biefe ftattfanben, bajj 
leine ÜEäufdjung, fein £rug babei linterioufen, bafitr bürgen 

bie Beugen wb bie $erfönttd)fcit ber ©eljerin. 
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@o oft ftd) ein (Seift fyören ließ, unterfudjte Dr. Qfufii-
Seroer immefc ftreng," ob nfdjt fjier eine natüttWje Ürfad>e 
gu entbeden, wet$e bas ©eräufc§ fjeröorbringe.^ 

3tndj anbere 3««g^ überzeugten fidj, bafj bie £öne auf' 
unerftärticfie S33eife »ernommen würben. 

®ie Sranfe felbft Ijatte gang unb gar feine greube an 
beut Umgang mit ©eiftern unb eö war iljr bie ©abe, ftt 
ju fetyen, äujjerft läftig. @ie fpradj barum au$ ftets nur 
mit SÖiberwißen unb innerem SBiberftreben barüber. 

VII. 

2lu$fü{jtlicfjere ©c&ilberung fett tnetfttmtbigflen 
©eiflererft^einungen, wetdje bie @e^mit $atte. 

•• 1- -
®aS frühere Öräuteinftift 'Oberftenfetb ift, wie alte 

©tifter unb Sföfter ein weitläufiges SSautoejen, mit abge« 
fonberten ©ebäuben, welche, wie auef} bie fcfjöne, alte ©tift«« 
fir^e eine SP^auer 

8ütf3 am <3tift8ljoftt)or, baä öon ber Sanbftrafe Unb 
bem ®orfe in baß innere füfjrt, fteljt mit ber ©iebetmauer. 
auf bie. §ofmauer gebaut ein eingetneö bretftödigeä §au8, 
ber Sirdje gegenüber, Wethes bamafö bie SÖoI)nung ber 
(Sttern itnferer ©efjerin war. 

3n biefem §aufe nun l)örte man, wie bie früheren 
Sewoljner ergäfytten, fcfjon lange fjer oft näd)tlicf) ein uner« 
Kärti^eS ©eljett, Stopfen an ben Sßänben unb Raffern beS 
Seüer«, bann wieber Söne, at« würfe man mit Äiefetn ober 
roßte eine Suget auf unb ab. Oft auef) tjörte man meto» 
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t>if$,e; SSttetafttöiie,; faft wie oott einenv;£rtängcl, worauf bie 
©eljerra ttod), ,»priljro firanleite, unb anbete ;< sßerfoneu 
iljrer gamUteJte unb, b<t ;bie ©eftalt eme§;:weibli$en;@eift,e§; 
«btidteni; j Qn- einem, "> untevn ; Stornier ; be8 §a.ufe§, ba« iljv 
Steter als ©djlafaimmer ,6eiüt(jte> • - ging ••; e« pft; n#d)tG$ .̂ ih; 
rntb ̂ er .unb ..ber Sörfter tupöte b« nî t-nte^r arkitenj weit 
iijm. auf; ber î fel; ober v beufjgüfen oft; ,-eiu unbefanntes, 
£f)ier faj?. 

3fn ber ,i)ieujialjr3na<$t.beS 3!nI)te&182n/. .b(J.'fa§ bier 

«Severin unter iljrer gamilie, fpiefte unb fang ein. geift(icf)cS 
Sieb, atö man auf. einmal auf ber Hausflur ben Jon uev= 
italjra, afe fiele ein fdjWereS ©einigt auf fie herunter. 

©ogleidj untevfu(J)te matt bie ©ad)c, faub aber McfytS. 
SBlan befümmerie fid) nun iiicljt weitet bavunr:unb tie <$e= 
Ijerin ging mit einer ©cfjroeftct uub ber Sttagb in ben unteren 
®to<f sunt ©djfafen. 2118 fie 'faum im ;23ette unb; «od; 
Wjndj waren,, .bewegte fid). ber mitten äu, ber' <Stube ftefycube 
unb. mit einem " brennenben; Sickte Derfeljcitc. 9hdjtleud)fer 
immer fort Ijin unb Ijer, fo baß man feine Bewegung. Ijörtc 
unb fal). 

2ltteS, {)aupt]ädjtid} ber £ifd), auf bem bev Seudjter 
fî  bcfaub, ftunb feft rntb ruljig. Saburdj aufmcrlfaiti ge= 
rnadjt, blkfte bie Severin auf .uttb fal) cor iljrem $ett .eine 
graue ©eftalt fteljen, wie in ber Äleibung. eines SRitterS, aber 
burd)fid)tig wie ein Sfiebel. 

©ie ©eftalt fpraö),Ijoljl, wie fjinljaudjenb: „©elje mit 
mir, beim Su; fannft bie Saiibe erleichtern, in beuen 
idj bin!" 

@ie entgegnete: ,,3d) gelje nidjt mit 'Dir!" fpraug aber 
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babei. jogteid) erjdjretft raua bem Sett uub iai.bqS^i^v^r; 

©'djtoefter unb fd)rie bicfer unb berySptQgb,;itt:.;W.©e^et 

3^r nid)t«?/;-.. 

WS bieje es 

meiter ttt,; ©djredett. ju;,üerfejjen.: @te ließ; nun bie SD^agb. 

in iijr ©ett Hegen unb blieb in bem tyrer <Sd|Wefter.: 

bie 3Kagb ein Settftüd pon bem; ifjrigen; mitnahm,,; »purbe, 

iljr biefeä eon unjtdjtbqver SDtadjt aus ber £>aub gejogctt 

unb ftc -mü^te rfi(^ .ücvgebettS; ab, baöfetbe wieber •. öpm, SSo*-

ben:. aufjutefljen unb mu^te.: e3 liegen ; 3Dtc ^eitere« 

9?ad)t oertief rufjtg. 

ßtt.for anbern,9?ad)t legte.fid), um öon bcr;2Bivf« 

Ü^idtf;!?)e8;,.-j$u; übeyjeugen/.ber^vubcvciri; 

betjerjter ,junger ^aibmon^,,»^ biefelbe @tube;;ayf &in 

©t,il)(e. Mit, bem ©d)tage- 12 Ufjr fdjautelte ber- £eu$ter? 

wieber öor, alter lugen Ijitt unb Ijev unb bie @eftatt würbe-

fidjtbar.. .©te ©eljcr in vlcf :• „35a • ift er, »ieber[:' 

-•Snbefc fürten unb. faljeit 3»ar ber.;„%uber.<«$};-iiife 

anbent ^ttei;tt)t^(,.,;mtC;;fi(J)..b^.gendifer-mieröonefelbft l)iit 

: unb ^er bewegt^ qfor bie ©efija't fetb|T blieb,- itjnen-iiufidjt»' 

bar. £>ieje jebod) blieb nil)tg:t>QV^^bemJ8ettber:,©e^trin ftetjqn 

rnb ftc,tonnte nun gaits 3.cnau;in, itjr baS.Silb eine« Ritters 

erfennen, ,njtr marjie feinem,;natürljd)ct]t:;^en)^cn öljntiä;, 

fonbern glifty einem burc^Jtdjltgen Siebet. ®er Sluäbrud! beö 

©ejidjteömar jornig, ba3 2llter • ber ®eftalt modjte gegen 

fünfeig galten. 3e^t begannen bie Söettftetlen bei; .©diraeftenr 

ju .wanten, wa8 aud) ber Sruber bemerfte, urtb :j»e.©eftalt 

tiau^te ju iljr fjin (biefc «Stimme, »ie ein £>inl)aud)en, ein 

IcifcS Se^en, Ratten alte ©eifter, — es mar feine eigentfidje 
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HRenfd)cnflimme): . i,9ßenn bu nidjt mitgeljft,- fo ftftrje idj 
'©i<$ au« bem goifter!" 

: ©ie (Severin anttoortctc:• Sßamen3efu tf|ue bös!" 
©o berfcfjwanb bie ©eftalt, erfdjien in töenigen Slugen» 

btiden roteber unb f)au<f)te: jiQtfj werfe ©icf) in ben tiefen 
ÄeÜer!" 

SBieber entgegnete fie: #^nt Flamen Qfefu, tljue ba«!" 
©a oerfd)»anb ber ©eift junt jWeitenmate, lant jebodj 

fog(etcf) wieder unb broljte, fie ju erftedjen. 21(8 fie hierauf 
erltärte: „©aju f)aft bu bie 2ßa<f>t nicf|t!" jerflojj er unb 
tiejj ifjr brei 9?äd)te lang Diulje. 

Qn ber »ierten Sftacfitfam er teieber unb fpracf): ,,©u 
mußt mit mir gefjen, benn id) ljabe ein <Sd)reibjeug öerftedt. 
Unter ber ©anbbüdjfe liegt etwaö ©tfjrifUicfje« unb einige 
Sülünje. Siefen ©djreibjettg mufj tcf) ®ir geben, bann ljabe 
tcfy SRulje." Sit« fie toieber erltärte: „3$ ge^e nid|t mit ©ir, 
benn biefer ©djreibjeug, Jann©tdj nicfjt feiig matfjett!" ber* 
fdiwanb bie ©eftalt. 

©a bie (Severin auf biefe grfdjeinung t|in fränfet würbe, 
fiefjen bie Sltern fie nid|t meljr in . bem untern 3'mmcr 

fd)tafen, fonbern matten ifjr bas SBett in ein obere«, in, 
welkem fie beibe aucf) baä Qfjrige Ratten. Slber umfonft! 
©ityon am erften Slbenb erfdjien ber ©eift unb bie $ranfe, 
fjierbon angegriffen, berfiet in einen fomnambuten ,3uftanb. 
(Sieben Sage lang erfdjien ifjr ber ©eift im Sachen, bei Ijettem 
Sage, gteif^en 8td)t unb beiSKadjt. @ie wie« i^n in %en 
,3toiegeft)räcf)en auf ba« SBort ©otte« bon ber Srtöfung Ijin, 
leijrte ifyn, jtdj' jum ©ebete 31t ttenben unb betete oft 
ftunbentang mit ifjnt, wobei fie ityn immer fnieen faf). 
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<Sr töetft^ri§r. nun ,au$; mfty toqrum^er i\$ ;feine; 

gef^nbert. .?,'{&;* Ijabe näinlitfi einen j SKorb- an feineiii 

©ruber begangen unb fet au6; ber $amtfie}!ber Jßeit^ tjon 

Sidjtenberg, *)P@r; Jajbe * anfangtid) imnier ben ;2Ba^n ge* 

^abt, baö^ nienn jener ^©cfjreibjeug mitbemjßa^ier üon iljr 

erhoben werbe, ;fo fönte er jur ^<^riafting.;^jOffc <^atte;-.er-.; i§r • 

autf) ein @ett)ötbe ifi.Jber Sir^e ju Dberfienfetb, beut ßrb* 

begräbniö ber ^erren. bon 2BeUer„ bejei%et/fr:atö märe -au(^ 

boyjt;• etmqa,öott;SS5i(^tigleit perbargen. -@ie ftettte iljm ba* 

gegen (iinni.ervpor, bajj ,bte 2ßad)t ber Srlofung nidjt in ifyr 

tyge; — • tueftueljt müffe er. beten lernen, um fid) jum @r* 

löjer roenben gu löunen. @o bradjte fie tytt öon bem SBq^n 

mit bem Schreibjeug unb, bem ©cfjriftlidjen in bemfetben ab* 

3n ,ben. erften: bret 9?äd)teu, 0 bev Oeift ifjr im" 

*)' 21 n m, er f it n jj. 3n bier hüdjftcu sftcifje' bon £)berftenfelb liegt 

baS Seiler'fdje ©djloß Si^tenberg f 
1 nod> je^t monier galten. (Sih 

b a djlofer ~ alterj.%fyurm; iß je£t nöd) ber Ort/ an melden jtdj eine 

SSollsfage fniipft 

<S8 follen nämlidj Jttei Sriiber ftd) bort töbtlid) gefaßt unb jcbcr 

bem Slnbern ben Sob gefd)Worett Ijaben. 92ad) einem ©efedjte nafjm 

ber ©ine ben 2lnbern gefangen' unb warf iljn in fca8 ©urgoerließ 

jenes Sturmes, um i§n öerburjkn julaffen, toeßljalb iljm bloß SBrob 

3ur Sprung gereicht itmrbe. 3113 -ber (gefangene [eingeben auffattenb 

Tange frifkte, §örte ifjri ber 33urgcaplan im, ©eidjtgetyeimniß baritber 

dn§/-! ©r offenbarte1 i^ni1!riiin;:baß er fein ferbb an ben ©änbfietnen 

*beö ©efängniffes- anfragte. iSer • ©ruber ließ nün bett Werfer tnit 

2)ieten austäfeln inib. in wenigen; 5£qgen erlitt ber= gefangene beti 

£ob beS SBerburftenS* Sefrt erwarte bieJfteue mit ganjer Äraft ber 

^ergWeifluitgV 3)er bitter' ergrtff bett Kaplan unb fiiirjte i^n als 

SeMt^er beö'Seidjtge^eimniff&ö bon ber aumt bee £ijurttte8 in bie 

bijAngrcmcnbcjSBöXbfdilut er felbft pilgerte n'adjf bein Ijeiligeit 

Jganbe. ,,®o weit,.bie;.@age! 
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'<Sd)ldfäimnier -ber'^ltern Nörten : Ütb 'gefeiten 

iebeämöt cor fetnem <£rföeinet¥ ethett £ra<f> äm'ftenfter urib 

*8 jerfpröng tine' Senftierf^nbty 

: 3« ber fiebetiten 9läitf|t: 12' tt|r bei ööHigem' SBö'^feih 

eiftfiien ber! ©eift-Iroicbcr/'^'^r 'b'änfte t^r; fraß fte iijn juttt 

(Srlöfer :öefüljrt'unb' lütibigie tl)r mt; bafj bie ©tünbe feiner 

(Srlöfurig nalje'fei. v(£r fitiete bor tijtsni Öett unb betete jutn 

tefetert SDlalei ttöbci feine ©eftatt Biet freunbft^er unb lidjter 

foari': $föjjlidj 'trf($ienen und)'fteben erwä(f)fene ti$t'e Sinber, 

bie ©einigen, fötoffen' ctncti 'jfiretS irari$n itnb fangen, über 

nur i^r Ijörbar, in imf>efd)retbUcf) frönen Sonett. ©er ®cift 

fang mit unb bie: ©eljeritt' äitdji." ©iträj biefett ©efattg fiel 

fie in @tf)faf, in toeldjetn fte immer nod) taut unb tuofjk 

llingenb fortfang; bann toaste fie 'feieber auf, fprad) mit 

betn ©eifte, mtb btefer wic| ni$t etjer, als,bis i^re güfyrevin, 

bie ©rofmutter, jwifdien' fte unb. ben ®eift trat.. ©a naf)* 

iniettr biefett jtoer feittei- Sinber ' bei ber- §attb unb ft^roebi 

teri fort. 

Sange ^eit blieb rio^ . M^^biefetn SSorfaÜ ber ©etjerin 

ein ©entif^;, Bott gwb.e unb ^efymutf). 

2. 

U.mj''§fefe„3eit',.^tte bie..®e|erin- in,;iljretn. fomnqtn* 

bu(en3uftc?nbe btc ©ewol)nl)eit,:il}v Oebet in einer Bertaffenen 

:Sfid>tibe8'Unteren5 ©to<JtDerfä3ii;berrid)fen. 

Site b'l$ eirte^2Ro^eni':unt 9 U^r gej^a^, trat,,eine 

fd)roarie,' in. eine bunfte Suite gefüllte ©eftatt mit einem 

•alten, -wnjligten @efid)te, Kein •unb^imt - etwas • BorwärtS 

tjängenbem Äopfe Bor fie, blieb einige^initten fielen uttb 



.71 

;ftavrte fte an ,. worauf . fie »on ©djredm: erfajjt in«totere 
^intmeviiitte; b^tteiebod) fi^f bärößer auSjufpredjen.- ani, 

"Se8 vanöcrtt . 5£ageS. um 'bie gleite. "©tunbe 'uub am 
.nämlidien. £>rte trat bic ©eftatfc lieber »dr'fic/ 'qts fie betete, 
amb fproc^: : „3;d) fotnme 3« 3>ir; bantit;;id) ben ßrlöfer. 
lenneh lerne!''! 

35on biefer Seif an erfdjien if)r ber ©eift ein ganje« 
f Oaf)r :ju bett öerf^iebenften Jagcsftunben int teöd)en unb fom= 
:inombufen;.'^uftanbe; regctaöjjtgi-aber immer SlbeitbS 7 Ufyr 
bei ifirem ©ebete unb begehrte immer, bajj. fie mit if}tn beten 
foffe. (St fagter „®u mußt mid) wie ein finb beljanbelit 
imb äud> : in bev SMigtott ganj unten mit mir anfangen!" 
.311« llrfa^e feines Suftanbeä bejei^netc oui^ er einen 3Äorbr. 
itnb niete onbere fernere • ©iinberi, bie tljn bis jefct nid)t 
fjaben jur $raft be« ©ebetes lornmen lafferi: 

©iev ging : auf feine Sitten ein itnb ; uriterridjtete iljn 
förmfi<fy unb je länger er fam, beftofreunbtii^erunb.ljeüer 

•nntrbe feilte,©eftalt. 3ebe«m'at,: 'elje er erfdjtett, .mad)te er 
fiefy audj beit:.2lnmefeuben/ wie biete jumerlafftge beugen e& 
betätigten, burd) Stopfen unb Statten' bemerffid). • Sie« 
gefdjaf) .bätb'an bie Sßanb,' bafb- Wittendün Limmer bur$ 
ein:©ef<§näfy,inber 8uft unb äfjnttdje: £öne.-' 3)ie:- Kreppe 
polterte c8 bei..Sag unb 9?a<^t ;I)eraü|! ttnS hinunter itnb 
boef), erbfidte -man - ^JHäjtö; . 3m Äeßer fattb ;ba§ <'g(etcfyt 
stopfen ftatt, ba6 -.man r fdjon früher- öernbmttten;' mit mürbe 
es ijeftigeiS 

©prang man in bem SlügenWid;: wo e« fyihtet? einet» 
08ffe !fopfte>: 4interi ba8felbe; um nattyjufeljen, fo Köpftet e«-
öornen unb getitbe fo gefrfjaf) e3 an ben Söänben.•••; &fopftt 
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e« aufjen unb,man%Woüte na$f$ett>i;foT,ffopfte, es'eor aflen 
Slnwefenben :tnnen.' 5Berf<f)fo§ mein bie. Sfi<$entl)üte «odj fo 
|eft junb •.banbfte.fogar irttt ©tritfeit gü, fo ftanb fie be^nodj 
feben SOftorgen offen unb Bftevä Ijörte ntan fie laut auf» unb 
rjfijd)tagen, oljnei.bajj matt Oemanb gewafjr werben fonnte. 

Oft war e« aud), als würfe ntan in ber ®üd|e aüe 
Zinnteller burtfjeinanber unbbod) war alles; wenn man 
ita f̂al),. injBefter ;örbnun0;äftandjmal ><;f$ten>e6 am frühen 
SDZorgen gegen 3 unb 4 Uf)r; afö jerbrädje man £>olj unb 
fdjiebe . e8. in ben £>feu. • 5Der Ofen fnaHte, Wenn aud) "fein 
fjeuer in if)m war unb man ntd)t8 brau Bemerfte?* 

©eljr oft tjbrte man aud; jene fdjon angeführten SDfetafl* 
töne,. Wie tion einem Triangel > nad) welkem me^reremat 
»on ber «Severin unb itjrer gamtfte eine geiftert)afte ©eftatt 
in roeiblidjer £rad)t erblicft würbe. 

@ne8 2Ibenb8 tia# 11 Uljr begann, ein fotd)e8--£oben 
im, §aufe ,at« würbe ,e8 au8 aöen gugen geriffen unb bie 
f̂ werften ©alten auf ̂ bem ©oben unb in ben 3immern Ijin 
unb ^cv gewäfjt, fo'baß iber 33ater entf̂ loffen war,lianbern 
5£,age8 auSjuäiefyen/iumSRulje^u ermatten. ; S)a8 $oben ;ünb 
ißra^en.iWaf; fetbft auf; ben ©trajjeti geprt; worben. 

|iuf-btefe^JEoben ifiet bie ©eljerin in magnetifdjeri.Sdjlaf 
irnb fagte;;, „3)ie böfen.@eifter .woüen.bieferii Ijatten;: bamit 
er ftd) ni<f)t #ön Ujnen wenbe.".: SJWei iStimbenlang »er«« 
Ijarrte ffo Ijalbwa# unb itti Brunftigem; ©ebetev 

/ ©djoit am Sage »or biefer 9tadjt, wo bie ©eljerinnod) 
ganj. wadjiwar, Ijatte ba«;:£oBen,begonnen; unb, .ber- (Seift 
warf-ifjrfcfitoarj unb in broljenber @efta(t: erfdjicnen. «Sie 
«jar iljm entforungen: unb war über bie (ScfjweKt ber £l)üre 
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geftiir jt,' o^ne- bic ßroft jaftoben ,̂ wieberauffteljen ju lömten. 
©a füllte ftc am 2trm eine §anb unb falj eine weijje ©e* 
ftaft,. weldje fie aufhob.; 

2lnt anbera SEage SDtittagS war fie; im • Segriff, bie 
£reppe fjinabjuf allen unb wieber Ijtelt fie jene weiße @e* 
ftolt, aufregt. ®oö 3ltCe«, gefdjal) im road»en äuftanbe. 
®e$ ^benbä erfdjien ber ©eift juv gewöf)nlidjen Stnnbe 
uttb . banfte i!jt,rbaj};- fie iljn im ©ebete feftge^atten — er 
betete, toieber mit ijr. 

Gshtmal erfcljten er ifjr jur tfirea ©ebeteS tu iöe« 
gleitung feiner grau, bic lang unb abgejetjvt war unb einen 
«Säugling, in ben Ernten trug. 2tud) btefe Iniete mit tljm 
nieber unb betete mit. <Sie erfannte in itjr iene fd)on früher 
gefefjene ©eftalt, Bor beren (Srf̂ einung fidj triangelartige 
£öne üerneljmeit liegen. 

©etbft; Wenn, bie ©eljerin um 7 Ufyr burtfyS $elb fpa= 
jteren. ging,, erf̂ kn-.'î r ber ©eift,, lief gegen , fie Ijer unb 
f̂ webte ifjr bann wieber »orauS. 

@o ging fie einmal mit if)ren eitern, Hpem Sruber imb 
einer greunbin nacf) bem eine I)atbe ©tunbe entfernten @täbt= 
djen Sottmar. ; .9l(S fie im $ü<fweg gegen ben an bie Stvafje 
ftojjenben ©arten be8 <2ttjt8l)ofe8 famen,fd)lug _eS 7 Ufjr. 
S)a fam iljr, ber ©eift, entgegen unb fie war nun. gezwungen, 
rafcf) öorWärt« . ju laufen. .; Stuf • bie 0rage ber : ̂ fljrigen, 
Warum fie,; fo. ieHe,,";antWörtete fte: >£>er ©eift fdjroebt bor 
mir!" • ©a> bemannen e8 aüe beutlicf), wie eS bor ijjty 
bqlb in ber 8uft, b<*tb..qn ben SBänben,. ber an - ber ©trage 
•fte^ben; $äufer,i an ;benett fte eben bprüber: eilte, .Jtaf̂ te. 
Q;av.e« ging U)* wie eih §änbeflatfd)en. bie «staffeln borau«, 
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als" fie nad) 'bet oertaffeuen ftüd&e" eilte/ ' um- bort' mit bem 
©eifte jü Beten. 

@n auberSntal ging fie in baö benddE}barte SDotf ©ronait 
mit i^ren -ßftern unb ©efdiwiftertt. 2US fie auf ber 9iü<f» 
fetjv faum bä8 ©orf »erlaffen, fä)tüg e« 7 Uf)r'.'>! ©ä'fdm 
bev ©eift nnb' fie' ihugte nun mefyr fliegen at4 ge^ett, ja 
man fafj, baß iljre göße nicfjt metjf auf bettf ©oben fic^ 
bewegtem : ©abci fdjwcbte ber ©eift, • immev ben Sfabern 
unfidjtbar, tjor tf)r fjer, tjiett juweilcn etwa« an unb tyaudjte 
bann: „©ete för mig!"' 

Sftiemanben bori ifyrer ©egleituitg war eS mögttd), ber 
©etjerin fo vafd) nd<f)}ufolgen> otö fie baoo'n eilte.* ©ie 
mußte mit bem' ©eifte: ari bev: gewfutfdjten'©teile beten, 
»äljrenb er mit gefalteten ipänben neben i^r fniete, ©o oft 
baö ©ebet beenbigt, fagte bcr ©eift einige ©prüfte' Ijer ober 
oft auc| ©ä^e, itiie: 3tm gcljef eme ©omte in mir auf!" 

S3efrägt> ob er';aud): anbete ^cvforieri pre-/; antwortete 
er: „3$ f)bre fie bitrd) ©td)!' SBenn©uahbere Ijörft, fo 
berifft ©it>j toä§ SDvt' tjöreff; üttb !biefe ©ebdnfcn 'in ©ir 
fdrin id) tefetti''-

2luf-bie lyrage; lodrüm:;er fö llbpfc itnb"-flatfd^c, ent« 
g'eghete er:' :',;©a«gcfd»ie^V-nieinet-• ünb @r= 

•lei^feruftgi, weit :ba' Mbttr''ttft^ev''Me^iiitt;;tni$''^ät!i::!^ 
Senn bie' ©e^erin 'aiit!(llat)icr '-fa^ <'tfnb öHftti^e Sieber 

fang', Ijörten alle 9tnrocfchbenv;bert ©eiftvtföpfeit, befönbet« 
bei bem Siebi:!Sie grojj ift;!be« SÜÜmä^t'geit ©ßte! 

•^er- ©Cift; -jcigtc fidj-: bem JSBatcf^ ©ruber ünb' bet 
©äjroeftct^auWeifenY-' ©o- lief 'e&;-rinmal,Wieve~mefitbernc 
©d)lange am ^enftcr nm^P 8lfö bie €tf)Wefter:-fie -greifen 
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Hjöüte/ fpratig 'ftc'tfyr * auf4 bctt •föüäeW'Mb'terjdjwanb erft 
!af« bic^ ^nwefehtiitt nadj tijr' fölttgcn.: 
n:n '©leiäj baraiif jeigte biefe ©djtange auf betri iBette 
ber 9)tutter. 

«titff bic '«Severin mit tfjret SJJtütter junt SIbehbmaljl 
gittg, ba; begleitete fie öer ©eift in biif'$ircf)e. ' (Sv* gtng;ian 
bcV :@tift3bame "'»i- '̂/worüber; toelc^c fernen 
?tbent>3 fagte ber' ©etff: :„®u t>aft ba« l)eUige; 2I6ehbtha|t 
(iitä)fürr'mi<i>genommen'!" 

§in §orftmann/ IRatnen« ©öfyeim, fiet einft in Öljri* 
ntad)t, al« er beit ©eift ficE) J>em -Söette ber tränten al« 
'Sdjattcn hä^ern^at). 

Sin ®adE)«f)uhb bc« §aufe8 füijftc ftetd bte ^nnäijerung 
be$ "Seifte« unb Iief; ängftfî  auf :bie'3Wenf '̂en ju} oft mit 
heftigem ©etjeut. 

Oft würben ©läfer, fetbft ftlafdjert Wie coit ltnfirfjibärer 
^aritr front Sifcf)•' genommen unb auf 'benv ©oben' geftetit. 
öbett'fo tri ber. 2lmtäftube i ßetrt S3äter! $a#ere wo« üttfiäjt» 
bärer §anV'übm; genommen itnb mit benfelben riäcfy 

ifym, geworfen:1 

'̂ti einif^a '̂t[' wo-bie ^e^erin niit b'cm ©eift, foie mit 
-'cjücin5 $inbe'-!uber 'r^tigiöfe f-s5iügc' fipvad), fagte er 31t iffr': 

tömttii ftfef fteberi iage!'ni(^t met)r i'ü'®î ''wctr'gcgp 
wärtig üDein ©djufegeift mit etwa« 2Bid)tigerem befdjäfjigt ift 
unb ®u tntcl) ofjne biefen nid)t ertragen fBnnteft. 3n ©einer 
gamitte geljt etwa« cor, wetdje« 5Du am ÜJHttwod) erfahren 

wirft!" 
5ln bern belichteten Sage !am ein ©rief, bajj ifyr 

©ropater ganj unerwartet unb ptofetid)' geftorben, beffen 
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.©attin i^r ^c^u^Qetft itpav. ^ ©ctft tpiebet ersten, 
fragte fte if)n, "toarum: iljr ©d)u§geift fie in ben fieben Sjagen 
»ertaffen Ijabe. .5per @cift - anttportete:. „SQSeit betreibe um 
ben S3evftorbenen fel)t befääftigt war." 

2JI«; pe^bef, £obe,«falle«toegen na# Sörocnftcin ret«te, 
begleitete fie. ber.@eift. unb fd)»ebte, fiet« öon iljr. gefeiert, 
tieben bem ©efäljjrte Ijer. SIm SEauftage ifireä Äinbe« erfdjitot 
if>r Ijier ber ©eift jum testen 2)late,.banfte ifjr, bajj fie fi# feiner 
fo angenommen unb bat fie, bajj man bei bem £auffeft ba« 
Sieb, fingen fotfe: iSefteftf bu betne ffiege — um fetner 5Rwt)e 
»pegen. 

3H« e« nidjt gefdjaf), erföien er wteber unb bat batum: 
„g« ift I)bd)fte Beit, bafj man ba« Sieb fingt." SKun Reifte 
e« bie üDlutter ben STaufgäften mit unb biefe fangen ba« 
Sieb. Söäljrenb be« ©efange« fal> ber ©atte ber «Severin 
ben ©eift neben beut Saufpat^en; ber jum ©efang ba« 
ßlatiier fpiette, in lidjter ©eftalt ftetjen, itnb in bem Sieben* 
jimmer, .too bie Jföödjjnerin lag e,r jerb(ttfte er ba« lange, 
Magere SBeib, ben mtrHi^en, ©eift, ben. er fifüljer öfter« ge= 
feljen, bie ganj traurig ein Sinb auf ben Sitmen Ijielt. 

2l(« man an einer oon ber; ©e^erm bejeidE)neten @tetIe 
neben, ber ß'iidje, in ben, $of l)inauSnac§grub, fanb man 
in ber Siefe nod) üßober , ^nb, (äebeine tion einem» Meinen 
Sinbc. 
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3. 

(Sitte äufetji metfttmrbiße ©efdji^te, bieftd) itt 

SBeinSbtrß etttgnete. 

Site bie ©eljerin gur ärgttit^en 33etj anbiung nadj SBeinSberg 

laut, naljm fie iljre äBotjnung tri einem IMentjaufe beS grö* 

|eren ©ebäubes, wetdjeS bem §erm Setjer gehörte, unb gwar 

im nnterften ©etaffe. • Unter beiben §8ufern tief ein große« 

SBeingewötbe bur<§, was il)r ats gremben, obflig unbetannt 

war, unb ifjre iöettfteüe ftunb gerabe oberhalb biefe« 

©etoiJlbeS. 

9iod) e£)e fie in magnetifdje öeljanbtung genommen 

würbe, fpradf» fie fdjon in ben erften Slbenben oon einem 

SDiann, ber 'iljr mit niebcrgefd)fagenen SDiienen erfdjien unb 

etwas oon tljr gu begefjren frfjien. 9lad| einigen SBo^en 

foradj fie ftcf| im magnetifdjen <Sd)tafe fotgenbermajjen bar» 

über aus: „{Jener SEfiann ftefjt wieber oor mir, er fommt 

regelmäßig, wenn i$ einfcfjtafen wtü, aus bem ©ewötbe 

Ijeranf, wo er hinter bem oierten 3>affe fifct. ©ein reifte« 

Sluge ftfiielt über baS Stnfe hinüber unb er winft mir .gu, 

als wollte er mir etwa« anoertrauen!" 

• : ©et bem näcfiften magnetijt^cn @d)taf war §err 3r. 

felbft anwefenb unb bte ©efjeritt fpra$: „®a ift erfdjon 

wieber unb geigt mir ein Statt im Sotioformat ooQer gölten. 

Oben in ber rechten ©de ift eine Einbiegung, in ber linlen. 

eine Baljl. ©iefe« Statt liegt unter Bieten Sitten ofjne.be* 

merft 31t werben, ©er Sßamt »erlangt, icfy fotte es bem 

Strgte fagen, unb burdj biefen foU eine SÖarnung ergeben. 
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Sr wollte cd nötf) cor feinem £obe feinet Gattin fagett, 
glaubte, aber nictjt, ba§ er fo.rafdj ftcrben werbe!" 

@te. befdjrieb nun. außer jenem fc^iefeuben Singe bic ©e» 
ftalt'beS üftartncS fo genau, bafT^etr S;. in iljrn bttt uor 
mehreren Sagten »erftoröeneri erlernten mußte, melier 
feine ©ef^äfte. ju §evrn g. großem Sftadjtljeil; geführt. Ijatte. 

3 m .näcfyften @d)Iafe beftrebteftd), bic Sranfe,. ficf) an 
ben .pct .p ;üer(efceu, wo jenes iölatt liege, unb fagte baun:, 
„®iefeS Slatttiegt in einem ©cMube, baö feef^ig ©dritte: 
uon meinem JBette ftetjt.",*). 

3:n?. bentfetbem, fefye idjjuerft.eitvgvofjeS, bann citt( 

ffeines Btmnicv. Ott leerem fifet ein langer Ipevr.obcu 
au einem £i[dje iatb_ arbeitet.: ..(Soeben geljt er fjinauS unb 
jefct fouunt cv Vüicber Ejevein, - ^adjbiefem Limmer fontntt. 
cht .no^ gröScve^ .roopn Säften unb • eine JEafel ftefjen, 
neben .eine, läuglidjc Sifte. . einen haften fel;c ,id), nnb ^cr 
[tcljt am @ing<ntg mtb. an bicfcin Mafien;.ift ;t)ic S^üv etwas, 
offen.. 3>iefe iliften, uub Äiiftcn. gcfjen aber fetten ? S0iann 
itidjts an, aber oben: ,mt; ber STafel fteljt etwas tion-ipotj. 
tc| !ann. e&-.nid)t benennen — unb auf biefem liegen Rapiere 
unb 3»ar iin bvcj §aufcu. Äcc^tS im Raufen ift nictjtS uon 
biefem Sftautte, aber in , 'beu jroei anöcrcn f iil; l c id) uou 
tfym ttnb ,jwar im mittleren — ein wenig unter ber Sftitte 
— .jenes iBIatt, baS. il)« fo quält." 

Dr. terner ertannte in betn bezeichneten ©ebäube baS 
Dberamtsgeridjt unb ging ju bem £)ber<nnt$ricf)ter §>ctyb (gegen* 

*) 2t n in c rfIi n g: ®ie Braille Ijatte jenes ©ebüuöe nocf) gar 
nie gcfc^en. 



wärtigert no$ fimctionirenbenObevaratStic^ter. in;!t?ubroig8» 
bürg) unb bot iljtt auf bie Steuerungen ber .^ranfet]. t)in, 
jenen•; ö on • tyr bezeichneten 2t!tenfa8ci!el,, ,>nr^3ugc^e|t.^ 

per Beamte , . Wetter -in i be :̂flanken - ©a^e. .ei«W 
Jraiim faf), bcftätigte inbefj fogteid), baß, bie Äronfe; ttjenig« 
ftenS barin ridjtig gefetjen^bafber ju.jener ©tunbe, auf 
ber «on iljrfcfjeidjnelett ©teile, Woer'fonft feiten ft^e, ge-
fcffen imb gearbeitet IjaOc; j unb"er. iinttiiat in baS anbere 
3immer gegangen fei,, wo er bcnterlte,.&ai jener haften an 
ber STIjiire tjatO offen ftelje. V ©o fe^r biefeS 3"fonunett' 
treffen mtdj Reiben auffiel, .fo.: fcfjienbod) baS ©anjc in 
einen Sxaum,,fid) aufjutö)cni; ats-fie jwar bie bqeidjueten 
Sitten (bie übrigens aitjj}.richtig , in ber,;t>on iter fh-anfeit 
beieidjncten;?age fid;;rbefanben), aber nt^t basjölatt fanbett. 

StbenbS wohnte ber. Beamte betn'ntagncttf(|en:;©d)]lafe 
an. £)ie liranfe. fat) .bat 33erftorbeucn .wieber cöllig üor 
fid), ber ifjr feine 9ful)e liejj.- ©ie beftagte fid) über beit 
3lrjt, bafj erbaS Slatt nif!)t| ernfttid) genitg fuege unb be* 
fdjwot if)n, c$ ju tljun, c8 fei ja-fo/eidjtgn yiitben. Sieber 
betrieb fie bie Sage jener 2lctetifaScifel unb jenes iölatt unb 
gab nodi) uäljer an, bafj es,,unter,, anbereit papieren mit 
fiarfe'm, grauem Rapier uinfdjlagen tjiegc. 

. 2p fie im näd)ften. ©cfytafe fid), wieber abquälte, bie 
©teile bcS StatteS uäljer ju be^eidjnen, gabil)t ber 5lr$t 
ein altes Statt in bie §ättbe, baS mit bieten 3®^«:^ber* 
fdjrieben war, worunter au# bie ,3afjt 80. <5r jagte in 
SlnWefenljeit beS §errn g. ju ifjr: „£>a ift nun baS Statt, 
baS ®u fudieft, §err g. Ijat eS gefttnben." „9?ein," ent» 
gegnete fie, „baS ift jenes Statt nidjt, biefeS ift an feiner 
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«Stelle uttb auf t^m finb bie'&a^Ien ßiet regelmäßiger unter 
einanbergefefct." 

Sag« barauf gab tfjr ber Slrjt im wadjen 3uftanbe,wo 
fie oon jener Sefdjreibung in bem Statte nidjt baö ©ertngfte 
wußte, fotgenbe 33erje: 

Sönntefl $u bodj nur ergriittben, 
2Bo bas toidjt'ge SBIatt ju fütben, 
©ottt' id) gerne glauben ja, 
Sag ber ©etfl oHabenb ba, " 
®ajj er nidjt ein Srautngejtrfjt, 
$a|j er rotrllicf) ifi unb fpridjt I 

Sie Ia« bie Sßerfe unb äußerte, jwar eerftefje fie 
fetbige nid)t, aber fte füljte eine 2Irt eon 3orn in ftd), at3 
müßte fie etwas bagegen einwenben. 

3n biefcr Aufregung fdjtief fie ein, begehrte bann eine 
Seber unb fcfyrieb auf bie 9tü<f feite: 

©laube — leitet tjl ju ergrünben, 
SBo ba« midjt'ge Slatt ju finben. 

^aJlagft es glauben ober nid)t 
$att CS für ein £raumgefic})t, 
3(u8 be« ©etßeS Stuge ftmdjt: 
©ud)' im Oberamt«geriet! 

Sag« barauf bat fic aufs bringenbfte im magnetifdjen 
^uftanbe, baS Statt $u fudjen, weit ber SSerftorbene itjr 
lettte SRu^e (äffe unb nidjt oon tf)t weisen wotte, bis fein 
SSertangen erfüllt. <Sr broljte iljr, fie fo tange ju ftören 
in ifjrer Rettung; ber ®eift ~naf)m biefeö Statt at« testen 
irbifdjen ©ebanlen mit hinüber, ber binbet if)n nodj an biefe 
Sßett unb täßt ifjm feine SRutje; 

@o gieng benn ber 9lr$t wieber jum Oberamt3rid)ter 
unb bat um ein raieberRottes 92ad)(itcf)en. 3^ fanben 
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Seibe an einem Umfcfytag, ber göitj bem bon iljt beerte* 
Jenen glidj, ein Statt mit Sorten unb Sorten oon ber §anb 
jenes SJftamte«, beffen erfte 3«^ So war unb ba« am oberen 
ßrf »irttid), tote fdjon cor langer $eit t)er, eingebogen mar. 

SDiefe« Statt entlieft einen Sewei« unb jtoar ben ein» 
3igen, bajjÄ. ein ©e^eimbud) führte,.ba» aber nadj feinem 
£obe ni<f)t meljr gefunben würbe, unb in wetdje« er 23iete3 
eingetragen t)atte, wa« jefet nicf)t meltr an Sag !am. 

Sludjf war ftf>on früher aur «Sprache gefommen, bat 
feine tjintertaffcne ©attin mit einem (Sibe befd)Wbreu fotte, 
bajj fie nid)t wüßte, wot)itt jene« in biefem Statte bon Ä. 
fetbft be3eidjnete Sutf) gelommen fei. ®aS Statt Jetbft war 
bi« jefet ni(f)t beadjtet worben. 

2tm Slbenb wohnte ber JDberamt«ricf|ter bem ©djtafe 
bei. ®ie Sranfe fpratf>: „35a fteJjt er wieber, aber er fteljt 
beruhigter au«. 9Bo ift ba« Statt? — <5« muß gefunben 
fein! — e« finb ia bie Rapiere nid)t atte meljr,ba — ber 
trfte §aufe ift gar nid)t ntefir ba unb bie anbem Rapiere 
finb audj ntcfyt mefyr in ber regten Sage. Slber, ba« wun< 
bert mid& — ba tiegt ja ba« Rapier, ba« ber 3Jlann ge< 
wöljntid) in ber SEafdje-tjatte, offen ba. 9Juit fann itf) meljr 
lefen: „3n ba« ©djeimbud) einjutragen" — auf ba« mitt
lere biefer erften Reiten beutet er immer, er wtü woljt auf 
biefe« Sud) beuten. 3Ba« fott man nun mit biefem Sudje 
ma^en? — §a! mir fdjaubert, wemt id) bente, wa« jene 
arme grau ttjun fönnte, wenn man fie nidjt warnt! Sine 
Tarnung fott an fte burd) biefe« Statt ergeben, bann tjat 
er Slulje unb tann fidj burd)« ©ebet metjr bem Stlöfer 
tta|en." 
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©er £)beramt«ridjter war über biefe 2tu«fage ber Äran* 
fen »Ott ber Sage ber Slften unb nantentlidj jene» Statte« 
erftaunt, ba er biefetben, um iljr @$auen auf bie $vobe ju 
fteßen, berriicft unb jene« Statt offen tjingelegt fyattc. 

3 m riädjften ©djtaf, Sag« barauf, fprad) pe wieber: 
ber Serftorbene wotte l)aben,.man fotle feine ©attin Warnen, 
etwa« ju tljun, woburd) fie ungtüdtidier werben würbe, 
at« er felbft. 

9lm fotgcnbenborgen Jagte fie: ,,3d) tjatte eine angft* 
eotle 9tfctd)t, benn id) tjörte toadjetib, baf 3emanb neben mir 
am £ifd)e fcf)rieb unb fat) einen SJlattn bort fifcen, ber fc£>rieb 
in ein Sud). £« war ber Serftorbene. <Sr tjatte einen 
alten-weijjtid)ett ©djtafrocf an unb Pantoffeln. @r wollte 
mid) baburd) bewegen, an feine ©attin ju treiben." 

9iun biftirte bie Sranfe ifjrer <3c§weftev im fd)tafwad)en 
^uftanbe folgenben Srief an bie ©attin be« Serftorbenen: 

©ir armen, unfd&utbigen ®rau mujj id) fdjreibeit: baf 
bein SDZamt mir jebtn Slbenb im ©djlaf erfdjeint unb mid) 
wegen eine« Statte«, ba« im £)beramt«gerid)te liegt unb 
mit ben SBorten: „3"« ©eljeim&udj einzutragen" bejeidjnet 
ift," quält. 34 muß ©id) warnen, e« auf feinen <£tb an-
fommen ju laffen. Um be« Srtöfer« unb ©eine«.3JZanne« 
Witten bitte id) ©idj, begatte nid)t« ©etieime« in ©einem 
$ergen, netjrne nicf)t« in« (Jenfeit« IjUtfiber, ba« ©iclj quälen 
fönnte. 3fdj femte Sud) Selbe ntd)t, aber ©ein 9Hann fam 
ju mir unb brang in mid), ba« Slatt ju fitdien, weit er 
mit biefern ©ebanfen abgeftorben ift!" 

©er Srief würbe abgefanbt unb bie grau 8. gebeten, 
^aft pe mit ber ftranfen' fetbft im «Schlafe fprec^e. ©je pt 
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!am, gab bet .Slrjt tm matten 3uftanb ber Ävanfen fotgenbe 
ajerfe: 

, 2Bemt bie grau nun fommt unb tveint 
Unb ftd) galt) nnfdjulbig meint 
Unb andfj gan$ unfdjufbig war, 

' Sage, föttt e8 2)ir nidjt ferner, 
3(jr ju fagen: bag tyr 9Kann 
8clbß im £ob lüd^t ruljen fann? 

®ie Ironie fragte erftaunt: „Äomrnt benn eine grau, 
bie weint?" 3$ öevftefje ben «Sinn ber SSerfe ni<$t!" 

©araitf fcfjrieb fie im ftf)lafwacf)en ^uftanb: 
©Ott icf) fagen: ob'« mir fdjwer, 
3Ijr ju fagen, baß i^t SWann 
©elbfl im 5£ob nicfjt ritfjen fann? 
pilt e8 ferner mit ober ntd)t 
gleiftf) unb S3Iut bagegen ftmdjt, 
©pridjt mein ©eifl bodj fort gan} treu, 
SBarnenb fte, toas {ttnftig fei. 

. 3IIS bie grau Ä. in Segleitung beö (Stabtj^ultfjcifiett 
gefommen, fprad) bie Severin in iljrem <3cf)tafe: „SßaSicf} 
je# mit ©ir fprec^e, baoon weiß mein gteifd) unb S3Iut 
nidjts, e« ift mein ®eift, ber ju Dir fprid)f. 3<cf) fenne 
Weber ©id) no<§ ©einen SDiantt, falj Sucfy in meinem ßeben 
nie unb 9?iemanb fagte mir etwas oon Sud). <3o lange 
idj aber auf biefern ®ewölbe fdjtafe, erlernt mir immer 
©ein oerftortiencr 3/iann unb nötigt mid>, ein -SÖtatt auf» 
jufinben, butcf) bas ©u ju warnen feift, leinen irbifdjen 
©ebanten, wie er, mit ljinüberjunef)men, ©icf) ni^toerleiten 
ju laffen, l)ier nod) etwas JU tljun, was ©i$ unruhiger at« 
tyn mad>en fönnte. ©aS Statt ift gefunben, ©it bift baoon 
bena'$rid)tigt unb nun fiefjt audj er ruhiger au«." 
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grau Ä. gab Tjierauf bie fefte SJevfidjermig," bafj ffc 
nie etwa« ©eljeitnes mit hinüber nehmen werbe, baß ifjr 

"(Satte if)r nie SJlittfyeilungeu oon feinen ©efdjäftett gemacht, 
fie oon feinem ©eljeimbud) tniffe, unb man itjr aud) behalt) 
feinen Sib abgeforbert fjabe. 

®atauf betete bie flranfe für ben SSerftorbenen 'unb 
feine gamitie in Stnöjefenljeit ber Srau fi., bie feljr gerührt 
ba« Limmer oerließ. 

5Diefe ©efd)icf)te mad)te ungeheures Stuffeijen, forbertc 
aber aud) bie Ijeftigften $ßtberfprüd)e ljerau«, ja man er» 
(lärte fie förmtidj für eine abgekartete Söge unb £äujd)ung. 

Anfragen auf Anfragen tiefen üon greuuöen an ben 
£)beranttSri<f|ter ein, melden berfelbe golgenbeö erroiberte: 

„3)te $anblung b. ^atte früher tjier einen ©efdjäfW« 
füfjrer in ber ^erfon beö oerftorbenen unb bann in Soncur« 
geratljenen. Ä." «Seit bem Oaljre 1819—26 wirb biefe« 
6oncur«Derfa^ren bejubelt, wöbet bie £>anb(ung uon fr 
fiettjeitigt ift. 3« ber legten Beit mürbe bas Urlljetl ge» 
fällt unb ben ©laubigem baffetbe befannt gemalt, wobei 
bie $anbtung t>. einen SSertuft oon mehreren taufenb 
©ulben erleibet, »e($e in tljren fdjon 1820 eingereihten 
SReceffen bie gamitie beö für ben SJertuft eoentuelt mit 
in 2tnfjprud> natjm unb namentlich $.'8 SBiUme unb fönbcr 
mit einem 35erification8eib," befonberä au$ über bie§crau8« 
gäbe bcS oon 8. geführten ®ef)eimbud)e8 bebroljte, bae (aut 
einesvju beitreten gegebenen, oonfl. getriebenen „in6@e= 
Ijeimbud) einjutragenbe" Slott jen entfjal tenben ölatteS at« 
ejiiftirenb nadjgeroiefen würbe. 

w®ie Sranfe woljnt im Sßebengebäube beö Samerat* 



85 

SßerwalterS Scfcer, gamitiengtieb bcs bei bem ßoneur«* 
»erfahren als ©läubiger beteiligten, bev nadj beit Söerfic^e* 
rungen Dr, SernerS erft riacf) ben erften' iSrfdjeinungen Se* 
fitcfje bei ber Äranfen machte. 

„9Jad) biefett ftattgeljabten Srfcfjeinungen fam Dr. Äemer 
ju mir, um baß fragliche Statt ju fudjen. Jßiv fanbert e« 
juerft nidjt, bei einer jweiten Uiatf»forftf)mtg fanben wir etwa« 
nntev bei: SDtitte ber ganjen £>öt)e beS ^weiten 2lctenf|Mtfen8, 
ba8. Statt in grauen, Unfdjlag gefüllt unb mit alten ange= 
gebenen Sennjeidjen berfetjen. war eine Seitage con 
einem im Qäfyc 1820 uon ©eiten g.'ö eingereihten Siqut* 
bationS^tqeffeS. 

„Dr. ferner bat inidj, Stbenbß bie ©efprädje ber Trau
fen über b«n ©egenftanb mit anjuljören. 3$ erföien unb 
()brte fie fagen: Ä'Ser ©eift ift ruhiger — baß Rapier mujj 
gefitnben fein, aber nun beutet er immer aufs Sftittlerc ber 
erften 3e^e' cv wo^e 1V0^ auf biefeö Sutf) beuten, ba bie 
3eite im Original lautete: „inö ©eljeimbttd) einzutragen.". 

„(5t)e id) baö 2tmt8jimmer oertaffeit, tjatte iä>, ünt bie 
Stuöfagen ber Sranfen befto meljr 3u prüfen, bie Aber bem 
gebädjten gaScifet gelegenen §a«cifet auf ben brüten Raufen; 
tjinübergelegt, bann ben betreffenben §a8cifet aufgefunben, 
bie bem Statte öormtgegangenen Stctenftüde auef) hinüber» 
gefegt, fo. ba§ baß Statt ganj offen oortag. ®a»oh 
wußte nur i drallein. Stuf bie 0ragg,be8 Slrjteß gab 
bie tränte an: „®ie Rapiere finb nid)t'meljr alte ba, ber erfte 
§aufeit • ift gar nidjt metjr ba — baö Rapier liegt offen, 
weldje« ber 9JJann in ber §anb fyat!" 

„darauf jammerte fie über bie 3rau, weint fie etwa«. 
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tpte. <3ie meinte bärunter offenbar bie Stblegung be« ÜRani? 
feftationöeibe« unter 2lbläugnmtg be« ©eljeimbttd)e«. 

„3Bo biefcö ©eljeimbudj fei, barfiber fprat^ fie fiift nidjt 
au« unb ba gerabe eine ^Bereinigung ber §anblung «*it 
t»cr SBitttoe Ä. in iene fiel, fo brang man nitf»t weiter 
in bie Sranfe, jumal fte erflärt (jatte, baß bie Slnföaffung 
t>e« ©eljeimbudje« fie auf 7 Sage in Syrern Sranllieitsju» 
ftanbe juriieffefcen werbe. £>ie <5rfd)einung fjörte jefet auf. 

„Söettn ber Unglaube Sitte« für Eingebung unb Slnftif* 
tung öon «Seiten um ben leiteten ®.'« einen ^opanj 
ju machen, anfeljen mödjte, fo bleibt ftet« unerflävlid): 

„1) ba« nur mir befannte @i^en an einer mir fonft 
ungewöf|nlid)en 2lrbeit«fteUe an ieitcm Sage, bem testen 
€f)riftfeiertag; 

„2) ba« ganj jufätlige, fonft nid)t ftattgefunbene, Offen* 
flehen, einer Äaftentljüre, in bem jene 3Bod)e f)ittburd) öon 
mir unb meinen ©eljilfen nid|t betretenen ©eridjtäjimmer«; 

„3j ba« fidjere SSefttmmen ber Sage be« ga«cifet«, ber 
ni(f)t einmal in feiner richtigen .gafjlenfolge ftd) befanbj 
'' „4).bie Sejeidinung ber Keinen unb fc^r .alten Ein
beugung be« Rapier« auf bem platte, roeldje fid) öoef) ge» 
teij} im 3a^re 1820 auf ber etwa oon ben (Sjljibenten ju= 
rücfbeljaltenen 2lbfd)rift be« platte« 9iientanb notirt l)at. 

Oberamt«ridjter § et)b." 
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4. 

(gtne ©eiftererfäeiminii jü Dberfieitfelb. 

3m£aufe beS Sßater« bcr <Sef)erttt eernafjmman öfter# 
melobifc^e SEbne wie »on einer £rianget, worauf bon if)r, 
fowie ifjrem 93ater unb ©ruber ein ®eift in weibtitfyerSradjt 
erbtiät würbe, ber jutefet mit einem Ähtb auf bent Slrme 
*r|d)ien unb äujjerft traurig um fidj blidte. 

@ineö Stbenb« im 3at)re 1827, cite Dr. Sernet unb 
einige anbere ^erfonen bei ber firanfen im Bimmer waren, 
ging ptöfcti<$ bie SEf)üre beS aSorjimmcrö bon fetbft auf unb 
wieber ju. darauf Ijörte man in ber ßuft bes ^immerd 
ganj beut(id) eigentljümtidje melobifdje £öne. Slbenbä barauf 
cernat)m man wieber biefelöeit SEöne, wäf)renb bei ber Sranfen 
no$ eine ^ßerfon war. ®ie (Srftere faf> barauf bie ©eifter« 
geflaft einer grau an ber offenen £f)üre, bie oom 35orjimmer 
Ijeveinfütirte, öorübergeljen. ®ie ©eftatt .war lang, fjager 
unb nodj nid)t bei 3aljren. (Sie ftfjien mit einem SErauer» 
rod befleibet, ber fefjr faltenreich war. Uebfcr ben Äopf 
f»atte fie bie allen wirfli^en ©eiftern gemeinfame S3erfdjleie* 
tung. 

(ginige Sage fpäter erftfjien fie wieber, angefunbigt »on 
jenen SEönen unb fprac^; „SBer fo im ®unMn fifet, wie 
iä), ber Ijat grofje Qual. -Söatb barauf fütjtt ftd) bie Shanfe 
Sftacfytö gewedt unb erblidte nalje oor fid) ben ©eift. <5r 
fprad) ju ifyr: „34 ö>iß feiig Werben, Wie foll i$ es matten?, 

weiß, bajj itf) nur burdj ben ©rtöfer felig werben fann, 
wei| aber nid)t, wie id) if)m liafjen fott! 
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o£)ie tränte antwortete: burd) ein anljaltenbe«, bemii» 
tf)ige§ ©ebet unb Sieljen itm Übergebung ber ©ünben. föieiv 
auf oerfdiwaitb ber ©eift. 

9?adj oierjeljn £agen fam er wieber uttb fagte: „üBiüft 
£>u jefct mit mir beten?" <3ie hatte bie Jpönbe freujweiä 
über einaitber gelegt. Die Sranle erfannte in ihr jenen 
©eift, weldjen fie öfters Bor fahren gefefjen/ wo er 
ein Siitb auf bem Sinne trug unb in Segleitung eines männ« 
lidjen ©eifteS !am. 

Sine eigene §urdjt überfam bie Äranfe unb fie ent= 
gegnete: ,,3cf) fann «icf>t mit ©ir beten, bete ®u für £>ich: 
itf) glaube; bafj $efu8 ß^riftuS wahrhaftiger ©Ott u. f.w." 
§ierauf »erfdjwanb ber'©eift traurig. 

®ev ©eift fam nach jwei SBodjen wieber unb bat fie, 
mit iljm ju beten, unb wieber fdjlug es itjm bie Äranfe ab, 
weil fie glaubte, ber ©eift fetj nod) nicht in bem JJuftanb, 
wo ein ©ebet Don Orfolg — auch t»ötte fie ftets eine gurcfjt 
t>or iljm. 

(Snblitf) tarn ber ©eift in einem listen Weite» galten* 
rotf unb fpraef): „©ie^eit ift getommen,"Woran id) erfenne, 
b'aß (S^rtftuö ift wahrhaftiger ©ott" u. f. w. 

S)te Äranfe fritg: „©eldje 3^ ift biefj?" -
©er ©eift entgegnete: „(§ß ift bie 3eit, roo wir bie 

©eligett.bie gefttage feiev» fehen. 3d) weiß je^t, ba§ alle 
SD?snfd)ett itur bur<h bie ©nabe Rottes-feiig werben tönneh, 
aber ich betete ien ©anet Slntoit an/ 

95on 4a an erfdjien ber ©eift nicht mehr, nnchbem bie 
J?r«ttfe mit 'ihm gebetet hatte. 
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o. 

(Stitc ©fificrcrfriiPiiiunft ju SScinsbcrg. 

3n einer 9iad)t be« 3:at)vcS 1837, wäfjrenb bie Ärante 
im Sette wadjte, ging bie SCIjüre auf unb eß trat ein ©eift 
in ©eftalt eines breiligjä^rigen SJJanne« ein. @eitt Stnjug 
beftanb in einem langen, offenen 9?otfe mit großen breiten 
knöpfen, furjen §ofeit, SÖicfelftrümpfen unb ©djuljen utit 
©djnatten,- wie früher bie dauern fiefy getragen. 

<§r fpraef): „®u mufft mit mir in meinen Statt ^in-, 
unter, — er ift bei be« Serfmeifter« - §au§ — ein alte«, 
große« §au§." W\t biefett Sorten ging er jur £§ür 
l)inau«. 

«Seilt 9lu«feljen War fdjwarjgrau, feine Spradjc plump 
unb rof), bafjer es fdjeint, bajj man and) bie äußere 
bung, wetdje man auf (Srben erhalten, in ba3 ©eifterteben 
mitnimmt. 

$tm nädjften 9lbenb 9 Uf)t jupfte e« immerwäfyrenb, 
aud) Stnbern fidjtbar, an ben äöettftiicfen ber Äranfeit unb 
unter bem SCtfdje fjörte man £öne, wie »ojt einem §unbe. 

10 tUjr ging bie £f)iive Ijörbav auf ttnb jit unb bcr 
©eift beö ©aitern trat wieber ein. St führte eine weiölid/c 
©eftatt oon ungefähr 24 3faljre|t an feiner ipanb, bie glcid)* 
faß« bie STradjt einer iöäueriit jeigte. 

5118 fid) bie ©eifter bem ®ette ber Äranten näherten,, 
wanbte biefe ftdj auf bie anbere «Seite, um fic nidjt Tanger 
gu feljen unb »erfiel in einen heftigen Ätampf. Ijatte 
fie eine unerKärlidje 3ur<f)t angewanbelt. 
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2ld)t Jage fpöter, ÜRUtag« 2 Ufjr, at8 bie ftranfe am 
genfter ftuitb, gegen boö Limmer gewenbet, ftanb auf ein« 
mal ber Oeift beö Sauern mit feiner weiblichen ^Begleiterin 
üor if»r unb fagte: „3e£t fomme fogteic^ mit mir in meinen 
Statt!" 

„®tt Sranfe entgegnete: „2ßaß fott id) bort tt)un? 
SBa« ift bort?" 

®arauf fprad) bie weibtidje ©eftatt in einem aujjerft 
ftäglicfien £one: „SBir ljaben ein Sinb ermorbet unb eS im 
«Statt »ergraben. 3n Sotge ber ©elrnrt beffelben bin idj 
geftorbett — ber I)at bie @c^utb." Unb babei beutete fie 
auf ben Sauern. 

Spierauf entfernten fid} bie ©eifter. ®te ©eftalt bes 
SBeibeS war bunfetafergrau, ifyr Sopf »erfdjleiert. ©te triig 
einen jerriffenen Sittel unb einen 9iod. £>er Sauer Ijatte 
ein Süppchen auf, runb, Dornen mit einem aufgewogenen 
©tfitp. 

@o folgten rafdj auf einanber mehrere ßrftfyeinungen, 
wobei bie ©eifter ftet« traurig waren unb tief feufaten. 

SDie Sranfe aber.unterfagte itynen feft »eitere Sefudje, 
ba fie ifjr eine au^evorbenttidje Sangigfeit oerurfachten. 

Slu4 ifyre SBärterin, ein gebilbete« üßäb^en, füllte ftete 
bie 2lnwefenljeU ber ©eifter, inbem eine befonbere Seängfti* 
gwtg über fie fam. 

Qnbejj fte famen Wieber. $>ie Sranle befragte fie nun 
näljer nadj bem SJZorbe be8v Sinbeö , wobei bie weibtttfce 
©eftaft Ijeftig unb wie erjürnt entgegnete: „34 naljm ©ift 
ein, um ba« &inb in mir ju töbten, !am im @tatt nieber. 



91 

©ort begrub bief er ba« fiinb, midj aber fanb man warf)* 
(jer in einer onbern ©trenne tobt." 

SBieber fcf)lug bic $rante itjre S3itte ab, mit in ben 
<Staß ju gefeit — aber fie famen wieber. ©a« Seib flehte: 
„€>ielje unö atme SBerlorene an, fdjaffe uns Sinberung in 
unferm ©djmerj!" 

©ie Ärante antwortete: „Senbet (Sud) ju bein §errn, 
<Surem Srtöfer — ber nur fann Reifen!" 

3n ber uö^ften 9tad)t lam bie gleite (Srfdjeiitung. 
©er. Sauer fpracfj: ,,©n mußt hinunter in meinen <Staß. 
©ort mußt ©u jwet ©djritte öon bem £rog nadjgraben 
unb bie noefj wenigen ©ebeine unferes '̂inbcS auf ben 
Äirdjtjof bringen. 

Sieber wie« bie Sranfe bie ©elfter an ben ßrlöfer unb 
jum ©ebet, aber fic tjatte feine SRufje cor ifjnen. ©er Sauer 
erfdjien mit ferner Segleiterin 5ftad)ts 12 Uf)t, als eben bie 
Äranfe burd) bie $euergto<fe aufgewedt worben war. ©aö 
SBeib trug ein in alte Sumpen gewidelte« $inb auf ien 
2trmen, t?on bem nur ber Äopf ficfjtbar war. 

©er Sauer fprad): „3$, üftifolauS Pfeffer, bin ber 
Serfüljrer biefer ^erfou unb ber Söiörber beö Äinbe«. @o 
fniee nun nieber unb bete mit un8l" 

©ie Sranfe, bie eben t|eftig Äopffdjmerjen fjatte, fagte: 
ift mir bieg im 2lugenbti<fe unmöglid}!" 
hierauf entgegnete ber Sauer: „@o binbc ©einen 

Sopf freujwei« unb ma% mit ©einen beiben mittleren 
gingeru brei Äreuje auf itjn!" 

©ie Sfranfe wollte bieg tfjun, machte e3 abec fatfef) unb 
ber ©eift.jeigte il)r nun an feinem eigenen Äopfe, wie fic 
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cS madjeit fotttc. 21(3 bie Äranfe c§ "getrau, tiefe bcr 
Zdjmerj nadj unb fie -betete nun eine <Stunbe long mit bat 
©eifttru, .wobei biefe fniecten uttb ba« SBeib baö Äitib in 
ben 2lrmen fjiclt. 

üiad) bem ©ebete fagte ber iBauer roieber: „grabe bod) 
nadj, wo baS Stub begraben liegt !" ©nun gingen fic er« 
teidjtevt ooit bannen. 

3« bcr nädjften 9?ad)t erfdjienen fic ofjne ba§ tinb 
nnb wieber betete bie Sranfe mit ifyneit. 

2U$ fie • wieber famen, begleitete fie ein after ganj 
fcfywarjer üflamt, unb wie fie fpredjcit wollten, trat biefer 
bor fie t|in uub tjielt iljnen beiben ben ÜJJitnb 31t, worauf 
bie Ävanfc erfdjroden. in Krämpfe fiel. 

Sei ber nädjften <Srfd)einnng ftanb ber fdjiuarje SDiattu 
im §iutergrunbe, Sie ©eiftev fnteeten au ber $ranfen 
iöett unb fie betete eine «Stunbe. lang mit il)ncn. 21(4 fie 
nadjfjer ben ®eift fragte: was biefer ft^warje Sitte gu be« 
beuten fjabe, ttnb was er einft gewefen, erhielt-fie bie Stnt* 
Wort: „33a3 ift ^Derjenige* ber uns baS üftittel jitr £öb= 
tuug be8 tinbeä gegeben." 

. Sei bem Häuften SBefud) unb nad) gehaltenem ®ebet 
fragte bie Jfvanfe ben ©eift auf ßrfudicn. bc«.3lrjte«: „Sift 
SDii in be« SSierfmeiftn-« JpauS fctbft gcmefcit ober in 
einem anberit?" 

SDer ®eift antwortete: ; ,,9.M)t in beS SßerfmeifterS 
Jpan« felbft, aber nafje bavan in einem alten £>anfe, in 
bem <3taK redjter §aitb. 3lüe' ©dritte oor beut £vog 
Ijabeu wir ba« Äinb begraben." 

Stuf bie gvage: „Ser warbemt eigent(itf) jener f^wav^e 
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üftamt unb toa« will er?" antwortete ber ©eift: „e« ift 
ein after @d)wai3tünftler aus einem nafjen ®orfe, er gab 
mir bie Kräuter, womit id) bie böfe£ljat beging, unb Witt 
in feinen ©ütiben aud) jefet uocf) verljinbern, bat wir e« 
jagen fofleu!" 

;,S£Bann Jotnmft ©u wieber?" fragte bie Ärattle. Der 
©eift entgegnete: „in fieben Etagen." 

9?ebat ber SBörterin fdjlief nod) ein braue« unbefan« 
genes üöiäbdjen im 3'ntmcr ber Fronten. ®iefelbe wußte 
nid)t baä aJiinbefte, bafj ber ßranfen'biefe ©eifter er* 
fdjienen. @el)r verwunbert erjagte biefe eine« Sßorgenä 
bem Slr^t, uocf) ef>e fie mit ber Kraulen barüber gefprodjen, 
fie tjabe Stades baä 3immer fcft öerfäjpffengcfjabt, unb 
fei neben ber ©ärterin eingef^Ioffen gewefen, ba fei fie 
gegen eUjltt)r aufgewacht an bem ©eräufd) btr aufge^enben 
£tjüre. $wei ©eftatten hätten fid) bem iBett il)rer grau 
genähert — ein SDiann unb ein SBeiböbilb. ©iefe« fyabc 
bitritter außgefefjen at8 ber 3Jlann unb ljätte ein ßinb auf 
bem Slrm getragen, ba« gleichfalls grau auGgefef)en. Der 
üßann fjabe einen 9io<f unb furjc §ofen getragen. Sie 
Jjätten gefprod)en unb iljre tjrait au<$. 2)ie jwei ^erfonen 
Ratten eine feinere «Stimme at« gewöf)nlid)e ÜJlenfdjen, aber 
roa» fie gefprodjett, beffen tjabe fie fi$ SDiorgen« nic^t meljr 
erinnern (önncn. <Sie feien (ange ba gewefen unb als fie 
gingen, Ijabe bie Sf)üre laut geflaut 

„SJon biefen ©eftalten*, fagte fie, „falj id> bie -SÖUbuitg 
wie von SBienfdjen, aber bie §aut lam mir ganj rau^ vor, 
wie mit <3anbförnern beftreut unb fd)Warj. 

®ie Ärante betätigte btefc nä$tlid)e Srfcfjeinung ju 
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ber angegebenen ©tunbe. Ueber bie garbe unb ©eftalt ber 
©eifter bemerfte fie, bajj btefelben einer grauen, rauben 
SBolfe glitten, unb ba§ fie. Wenn fie öor baß 9?acf)tltd)t 
traten, baöfetbe wie burd) biefelbcn buvdjleuifyte unb bennod) 
aber matten biefe; ©eftaften feinen ©djattett. 

£>ie beiben ©eifter tarnen nod) öfter jum ©ebet gu 
iljr, aber trugen nun ein IjeflereS galten gewanb, unb baS 
ganje SBefen war (eifter. iöeim testen Üftale fagtenJBeibe 
wie au# Sinent SWunbe: „SSMr fommeit nun unb neunten 
ftbfdjieb oon ®ir." 

^ 2lnf bie grage, wo fie jefet fyinfommen, antworteten 
fie: „an einen befferen Ort!" 

Ueber bie einftige $crföntid)feit biefer ©eifter finbet fid) 
fein Sftame in ben UantiKen ber @tabt SBeinöberg, woljl 
aber auf ben SDörfern ber Umgebung. SDie Nachgrabung 
iiad) ben ©ebeinen würbe untertaffen aus 9fü<fftd)ten für 
bie SSeftfeet beö ^wufeS, welche für baefelbe einen Übeln' 
SRuf befürd)teten. 

gragt man, warum bie ©eifter fetbft gulefct oon einer 
üladigrabung abftanben, fo ift bie Sfatwort: ®ie Äranfe 
belehrte fie über ba8 33orurtI)"eit einer ängftlidjen 33e* 
fümmernijj um bie orbentfi^c Öefiattung ber Ueberrefte 
unb'geigte itjnen, bafj bieg allein fie nic^t an iljtem Selig* 
werben Ijinbere. 
~ @o Ijielt alfo bie «Schwere ber ©djulb biefe ©eifter 
an bie Srbe unb an jene ©teile gebannt, bis "fie burd) 
öebet erlöst würben. 
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6. 

®ie (Seiftet in bet 9tacf)twädjter=ftamüie. 

Sine 9Jad}twädjter*gamtfie in Seinsberg würbe öon 
©elftem fe$r geängfitgt. Dr. ferner fragte barurn bie 
Severin in i^rem magnetifdjen ©djtafe, auf weldje Seife 
bie armen fieute wieber Stulje belommen fönnen? 
v SDie betreffenbe Sfrau Ijatte nämlidj bem Dr. Äerner 
gofgenbeS erjäljtt, unt iljn ju jenem «Stritt gu bewegen. 

. Salb, at« wir unfere Sßoljnung belogen Ratten, fof) 
id) einmaf in ber 5ftac§t hinter meiner S3ett(abe jwet SBeibS-' 
(eute in alter ÜEradjt mit fattunenen @d)ürjen unb ^ßfätjer* 
Rauben Jjeröorfomnten, worauf fie fdjnetl üerfäwanben. 
Sinige 3eit barauf fjatte id) einen tiefen Äurnmer unb 
betete 3U meiner »erftorbenen SRutter, nttd) ju ficfi ju nel)* 
men. ®a erfdjien auf einmal oor mir etwas §olje8, 
SMaffeS, aber ©eftaltfofe«, unb öerfdjwanb bann wieber. 

©ie 9iad)t bor bem erften 3lboent betete i<§ wieber 
ötel wegen meiner Slrmutlj unb bieten Sitiber. ®a- erföien 
biefeö Seife wieber, wetdje« idj für meine Söiutter Ijielt. 

Ott' ber 6f|rtftna<§t bewegte e« fid), als id) im S3ett 
cjanj wadj war, auf meiner ©ruft über ber SDede Ijin unb 
I)tr, gerabe als wenn- ein §unb ober eine &afee fidj auf 
ber ©ettbeefe wätjte. 3« gleitet £eit, obfdjon fein Seuer 
me|r im . Ofen roar,fal} icf) meine Ofenptatte ganj glüljenb 
— bann tljat eö einen $ra$ unb Slfleä war Dorüber. 

SSon biefer an erfdjien^ mir immer, befonberS in 
ben $ienftag* unb greitagSnädjten, wenn id) gaitj.wadj 
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roar, eine raeiße SBolfe, bie fidj einige SDlinuteu lang cor 
meinen 33li<f fteüte unb'-bamt öerfdjrcanö. Sei £ag urib 
Wac^t ^örtc man in meinet «Stube oft etwaä Unftdjtbare« 
umgeben, unb ein ßniftern, al« fdjlüge man bie 53(ätter 
;eineö. SSui^eö um. 

Oft fommt' 9<iad)ta aus bev SBanb ein ®Ia»j, runb 
wie ein £eüer, bleibt meutere Minuten bot mir unb meinem 
SDtanne flehen, unb tefyrt bann wieber nad) ber SBanV 
juröd. 

@inmal, alä idj 9?ad)t8 gaitj waefj war; ftanb e» gattj 
fdjtoarj oor mir, fo grofs, als Dotier baä ;Sei§e. (5« war 
mir, als legte fttf) eine $anb att meine tinfe «Seite beä 
§alfe«, unb erregte ein ®efüf)t gletdj einer glüljenben ßoljte. 
2ftorgen3 war bie «Steße rotl), entjfinbete fid} unb bitbete 
brei ftdjtbare Singermale. (@8 waren, fagt Dr. Serner, 
SZarben wie öoit eingebrannten Ringern.) 

3n ber ^eiligen 3Qarf)t unb ber 9?eujabr8nac^t, als idj 
»ai$ in ber «Stube fa{j, Ijörte idj eine «Stimme, bie fagte 
ju mir: „$8ete bad Sieb: o 3*}u! wann jotl i$ erlöfet 
bodj »erben? unb ben «Sprudj: föaffcin mir ein reine« 
$ecj!" 

. Oft Ijöre td), befonber« in ben «SonntagSnädften, ganj 
feine «Stimmen fingen, bann fnaltt e3, unb nad) meinem 
3Hann warf ed einmal »om Dfen ljer mit «Spei«. Oft 
fäljrt eft toie ein SSBcttcrteudjten im Limmer umljer,. unb 
of>ne bafj t>on äugen ober innen ein 2id)t ift, geigt ftdj ber 
<Sdjein eine« 8id)te8 am ®oben ober ber ®e<Je ber «Stube. 

SBenn mit (Seeleute Sßetbrujj tjaben ober im Unwillen 
ein.Äinb fdjlagett, fo föjjt fid^ lange nichts tjören, (eben wir 
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aber frieblid) unb beten 32ad}te, ba ,fommt e« auf einmal 
wieber. - S3or einigen £ageit trat auf einmal HKadjtg 1 Uljr. 
in einem grauen bleibe, t ein ©eift herein unb wanbte fidj 
gegen bie 33anf, .wo ?<f|.. einen SDiann.. in -, bunHem. Äleibe 
ftfcen ja!). $u bemfelben fprad) ber, (Sraue immerfort, aber 
mein ©eift war ju fi^wa^, ju oerfte^en wa« er fpra^ — 
bod> fd&ienen es mir .Vorwürfe ju fein. ; £>abei fallen mir 
bie Stngenlieber ju unb . id) fe^eaüc« g eift ig. $ft bie 
Srft^einung tiorüber, fo gefeit mir bic Stugen wieber auf. 

35ie grau war 40 3at)re alt, fd)toäd)(id); unb Dort 

einem, eigenen, ganj fonberbaren 53ÜcE. 
©ie ^atte jwei $htber, beren eines aud) biefe ßrfdjei* 

nungen bemerfte. 
Dr. Serner ttjeilte ber $ranfen GinigeS »on ber 0a-

milie mit unb führte bie grau fetbft an ba8 SJett, welker 
eö l)ier leichter würbe, wäfjrenb bie $ratt!e i{)ren 33U(f ju 
oermeiben fitste, ba er iljr ein. unangenehme® ©efüljt »er* 
urfa^te. 

$m magnetifdjen ©djlaf, erflärte nun bie ©cfjerin: 
„3)iefe8 SBeib lügt nidjt, fie fiel;t wirflicfy jene ©elfter. @ie 
ift immer, oljne e$ ju wiffeu, in einem IjatbroacSicn $u* 
ftanbe. 3Ran mujj if)r ein : Slmulet oon fieben. unb fünf 
ßorbeerbtättern anhängen,, worauf fie, biefc ©eifter nidjt 
mefjr feljen wirb.. SBürbe. man t^r fieben Seeren com, Cor» 
beerbaum anhängen, fo .müßte fie, fd)lafeit, aber baä wäre 
wegen fyreS. ÜÄatute« ntdjt gut, eö würbe ifjr bon ifp 5Bor= 
würfe öerurfadjen. 

Sllß Dr. Uerner baö Slmutett ber grau braute,, fagte 
tiefe;..feit fie bei, ber Sranfen gewefen,..fei. e8. iljriganj 

'' 7 
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leitet;- e« böttfe i^r, at« |ätte ff e bort 2ltte« jtrrücf^ 
gefaffeti-

©i«" anVerit -SRorgehs er$üpei:bifc Srimife unb t^rc; 

SBörtrrhi;' ba6 fit Ijeute Sftadjtmefyrmats ein'ihopfetrdii? 
ber S3rttfieöe! uttb ant Stifte gehört intbe« $e»cfctr fef/jitfä'' 
rutfdje .Sejnanb' bur<$8 Limmer. 

(Sinige STage fpäter erfunbigte fid) I>r. Serner bei ber 
0rau natf) ber SBirfung bee SImulett«; <Sie tfjcilte mit, bafj 
tta<f| Anlegung beffelben in ber erften iRadjt eine unfi^tbare 
§anb immer baran geriffen Ijabe. Seit btcfer 3eitf)örc 
fie ba« Stopfen nidjt metjr unb bie ©eifter ntüffen fict) foc 
anber» Ijingewenbet I)a6en. 

3f)r Sftattn Ijabe itjr biefen SBZorgen ba6 Amulett com 
£atfe geriffen, weit er fidj ber Hoffnung Ijiitgcbe, burd> 
©rtöfung ber ©eifter ©elb ju ermatten, unb berfetbe tnacfje 
if)r jefet Sßorwörfe, baß fie bie ©eifter oertrieben fjabe. ©ie 
tjätten bie StnfecEjtungen ber ©eifter nun fcf)on fo tauge er
tragen unb motten nun aucf) burd) $ebung eine« ©djafceö, 
ber geroifj in ifircm §au«djen tiege, einen ©etotmt stehen." 

Sei biefem SSorfa^ btieb fie audj unb wollte ba& 
Stmutett nid)t meljr umhängen. 

Uiti biefe 3^it ocrorbnete fid) bie Sranfe int magitetifdjen 
<Sä)(af eitt Slmutett aus Sorbeerbtättern unb $afe(nu|ftauben. 

' Sinige £age barauf öernaljm man in ifjrem Limmer 
»ieber überall ein Stopfen unb bie Sranfe crbtictte 9iad)ta 
einen großen 3ttarat toon ungefähr 40 ^afjren in einem 
meinen 9to<!e. 

3?m 2lbenbfd[)taf bed näĉ ften STageS fagte bie Srante: 
„$eute 9?aif|t 1 Utir muß id) ben rotten üJleerftetn in bie 
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§onb ftc%»rten;-3 er ftiflt'bäö §«j!(Öpfehpf»bj«iä) tyafiraud)e 
—- 'iriu§ geilte • rbit*;Qf ei« t tn .«betf, mariJ 

nb  ̂> »oic''-mirß Ijtteif. 

freüei mitfji barouf,- r(S8 ift mit biefett ©eifterri'igaiî  eigä»;\i 

loenn: ftcJeS b'ehfeu, fitib {ie f̂ ori ba. 
3)ie ©attir be«-Dr. Serner-:£htfd)toj};fiä) bttjti/i'|bitf̂  

iJlacfjt bei ber Sranfett jügubringen; itttf bie (£rf<f|einiittg gu 
f)örctt,s unb.' bie Traufe gu beobachten; «Sdion- tiacf) lölüjr 
fingrein Slopfen unb SHatfdfen balb an ben SSettfteflert, 
balb' aiif- be«''Stiften, 'balb an' ben; »erf̂ iebenett 3Bänbeh 
an; ©djtag 1 U^r nafyn bie Sranfe ben rotiert SReerfteirt1 

(rottje Äoralfen) eorn ÜJtadjttifdjdjen in bie $anb;r; ridjtite 

fW} anf unb faradj gegen bie gnjjfteöe l)es Settie» in einem' 

fejfcttJ&tti* «böd lattn id& nic t̂ tijunU' 
grau Serner fragte fie, wa» fie bemt ljabe ? fDtä -

tränte entgegnete, ob fie ober if)re <2d)roefter nid)t bk ®i*} 

ftolt gtfeljeri> bie - am Sujje itjre® Sette» geftanben unb gu 
ifyr gefprodjen ljabe. ©eibc Ijatten aber 9l?icfjt& bemerft>-
unb töäf fie gefpro<$en, wöÜte bie; Äranfe burcf)au» nit̂ t 

feigem 
(Srft am anberri SDlorgen tljcilte fie auf Ijeftigeß Wfc 

brängen bem 2lrjt mit, unter ber ©cmerfimg> be$ jSi nidjt 

gerne t>on folgen (Srfdjeinungen fpreetje, ba es i§r eittc 
gtofe Iteberwinbuhg unb @t§ntergen fofte.; «©er @eift", 
ergäljlfe fie nun, „firinb oor mir in einem gelbfidj weisen-
föotf, ber wie ein grauentleib einen ©urtel t|atte unb hinten 

Soften. 5Die Sfugen waren tiefte fünfte, bie ©eftaft groj? 
unb rüfyig. ©ie ljaudjte gu mir Ijin : ©ietje, idj tomme gw 

bir, bafj iä) öoßenb» ertbfet Werbe." 
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,£)a«, !amt •$.; nic^t tljuu!" Ijatte? tyrn bie Sranle ent 

fltgnet; :»er(öfen bermag bid> nur ber (Sr(öfec!M: *3$ bitte 

®id)", ftetjte bcr; ©cift, „bete bo$ für midj v-: fImlage ba« 
Sieb auf: >SBer, biefet.@rbe ©üter, Ijat unb.fieljt ben 9tädh 
ften leiben" unb lies e« öfter, bi« • idj »ieber !ontme.". 

$ierauf. t>erfd)wanb bei ©eift gur Sljüre Ijinau«. 
n, Slw-nanbern . Sage fragte = fie bet 2lrjt; int' Ijalbwadien 

^uftanbe, wie e«fomme,.ba| bteje grau, fo lange fte ba« 

Slmutett i trug,; bie ©elfter nid}t fal>. 3)ie förante entgeg* 

«ete:.;.„$ätte;.fie ba« Stmutett fieben Sage fang getragen, 

fo;i.^ätte.v.fie .bif ©eifter- fürimmer gefeljen --/inbejj in 

jetteit. Sagett- ^öttc< fie; ;biefel6ett aud) oljnevSlmuletk nidjt ge» 

fegejt/ivit^:aber. $ätte.fie; erft ffiäter gefeljen;. aber rttur,'»en«; 

idj in bem §äu8t^eit b]e.r; grau igefdjlafen ^ätte., $>urd) ba« 

Amulett; j ba« i<f> mirfpäter umhängen tie|> fa§ id) jenen 

©eift nur früher. 
® a« »om ©eift = aufgetragene tfieb tjatte bie .Äranfe 

mejjreremal gelefen. . Stot britten Sage aber nicf)t.5tt« fie 

nun. Slbenb« in ben @d)taf »erfiet, fagte fie: „2Ba« madjte 

id) für einen Oester, baf id) fjeutc ba« &teb nod) nic^t ge* 

lefen — nun muß id) e« breimat tfjun, benn : id) foredje 
Ijeutc, Sßttc^t mit tljm rneljr at« ba« erftemai. , ißon 12 bi« 

1: Uljr toirb er fommen." 

iDr. fiertter, tief? bie&mat; eine "jweite ^erfon bei.ber 

©#»efter ber Äranfen f^(af?n, um bie angelünbigte Sr» 

Meinung ju beobat&ten. SDiefe. ^erfott erjöljfte. iljm be« 
attbev;« SPtorgen«: 

„Um 10 U^r ging-'ii^ -mit ber ©^toefter ju Sette. 

S3ov 12 ttljr begehrte bie Äranfe dnc@uppc;mtb bie 
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©4)»tft«'-ftohb aüf<i Saüm tt>arj*btefe 'ioieber itri 33ett; fo 

begannt es i<mf ibem Soben'j fonbwbotv'jün !niftertt;'ünbk':3u 

fd)Ifirfem;; SDonn flopfte-: e$ • an ber SBaitb 'unbaufbem 

J8oben; wie' mit Tömmern: - -.Qfeftt begann «*• bie •' jftaufe^tt 

fpredjen;' abet; oljne ficfi saufauridjteft. Gebert -waren 

an eine (Srt^einung ^evi^tet, ^ bie-am S9ett 31t fielen fdjien, 

weldje wit o&er-'nicfft 'fa^cn. 9?ati)!'J einiger ">£eit'fagte bie 

Äranfe au un«, ber ©eiftfei nun; gegangen; fe^re aber nadj 

einigen* ÜÄinuten juriitf. /• ©drauf -fing balb' ba«' @d|törfen 

unb Stopfen wieber dn 'Mnb ' bie^Sranfc: fpradf abermal« 

mit ber @rfd)einung. 

St« fic fagte: ,;fd)lagef e« felbft=auf!" 'blutte icf) auf 

ba« ©efdngbud), baö 

lag, benn fir fjatte oor ibem-'-S^tafen nodj einmat baäßieb 

gelefen. 33a fal) idj nun ganj beuttid), wie i'idj ber ®e<fet 

ju bewegen.anfing/ unb ,ba8';^n^i'i»ori'ietner unfid)tbaren 

§anb aufgefd)lagen würbe. ..91(8 . bie Sranfe fagte: -';;©dtfc= 

lob,rbajj .er wieber 

Srföeinung4Mb: wollten- wiffeny^waS .'leöi'ibamifc gewefen. 

<§ic 'ttberj.wünf^tfc" bäruber^itt^uljc'̂ Waffen: ju- ftjerÜen 

nnb*baf iwir fZweigen.' 

5Dittfiran!e' fetbft; Ityeitteiiiiber ben; SBer^att?tiettt 

golgenbesi-mit^Um-" 12 Uljr.tjörte i<M<Prfen ®opf&, 

and) poti^tei es>als fölügentani Heine 38retf$en; jÄfammen, 

•unb :banft> ftarib .beriJ®*ifti'Bor .Hn8n«w^8ette.'&«»fs-ittlÄft 

ftrage* „Warum tommft ©n;;f3U iinir'?" 0antwortete^«: 

„weit' i$«',imrc« beinSDirmeine: »öflige (Srlöfmtg' ^erlanflen 

famt V. 
3$ fut>r fort: '„SBarum btiebft ;; 5Du ni^t /bet bern 
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$B,eibe, bi? .f£r $)$. betet? ..ßc fpra^; biefeS/äöttbr, ijat 
jftt^t; bicfc j <^ihne.,wie, SDjh>. jftc, fatin Midjtimit mitgeben! 
tQ# fragte-weiter.: WAOtttt; -JDift: ©ii: in-biefem Tarmetf ^>äu8» 
;,#ei>:?. $EBa8 warft ®u? ,,£>ev ©eift antwortete: 3cf) :^atte 
ijfo.nicbereS $tmt;,in biefem ;!£>aufe. waren, jwei Saifetv fiie 
f6?trog j$,junb fcradjte ,fie unt.J^re ^abej .^(fragte:; Sa» 
i^tnj;Jjaft $Du ;ba0. getyan? $)er ©tift..fagte, mein beft'er 
'tSr.eu)»b> bery feljr «ei^. war> igab mir;bie.Anleitung >aj». 
$Pe«, „wa$,i<f| auf unrechte SBeife erhielt, tljeilte idj mitifym. 

«3$ fragte ifjn: wie ift ®ein:9lante?i SJleinen; ganjen 
Tanten, fagte er, tonn id> ®ir nodj nicfyt fagen — nur ben 
,$u$N&en bartn.;;';SBeiter fragte tdj: fiannft $)it $idj 
ltnbern :a«^i.bur^ ©einstopfen lj.örbar madjen? <5r ent
gegnete.: $ein! aber, jener jfreunb-fann e8, id) Werbe iljn iu 
3)jr bringen; 

»3$ ftvftwbte-j mi$.dagegen unb erflärte,, biefen nid>t 
fenneit lernen sjnr. »offen, aber ber ®eift .entgegnete: 
Jbringe iljn bO$, biefer.fu$t:auc$!pütfe. Sarauf oerfd|wonb 
«r unb nodj .einigen UlÜnuten'^örte tnatt wieber baö gleiche 

iSRwtfdjen: unb iÄIo))fett: iinbi iber;@eift ftanb wieber bor mir. 
•3$ fragte: warum fornmen benn jene ^roei unfc^utbtgen 
$ßeibefi 5 att$:} jui jener vgrauS ;,.®er eift ^antwortete: fie 
,Äi«6w fid)i nurf.aiunat; öor-jener; §rau. feljen, :at& Jtlage. 

v^ein;@efaft'gbud;y;tag!,i)on beth öeiea tiop bem ®n« 
i^«f«ni.tto^..auf|:bem ©ett .o©er ,J®eift jagte: 1 fälage ia» 
Sieb. auf: viSBo feit.öiel ,taufenb Qaljren, betrübte Söittwen 

;)p,pTeR*>unb tefiiö oft;füt;raid> unb meinert gewefen'enSrceunb. 
33) fagte, weit idj mid) feljr entfräftet füllte, fdjtage e« felbft 
auf, worauf er ef tfjati.unb oerfd>wanb. 
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3m- anbmtJEage fyrttyrft Sranfetba« »jom,©ei[t: tfjr 
£>a «ntpflnb gegen 

8 Jljfir Hbenb.^jauf, einmal ein..Ätopfenf im. Limmer. ui&;t* 
.fteLein @<$lag.gegen bieJSJanb.-; 5Run Ia«..fie.ba8 
wäljrenb bem es nod) öfter«, f(ot>fic unb Hatzte.. .. Qiefs 

-wiebgrl)olte.,fi<|. in. ber 5Ra^t gegeu :12;.U^v; unb au$ 
bie 33ewof)ner beö . oberen <Sto<fe8 «ernannten, nidEitjnip 
ein gleidje0Klopfen, fonbern: qu$ ein $in< unb $erf$türfen 
burdj ,bie Siionter. 

, 3wei £age baranf fiel bie Äranle in gotge eine« im» 
belannten ©djredenö in einen äufjerft Ijeftigen Srampf unb 
fagte bann im.f^lafroac^en -3uft0ll^e,: i&eöen Sage iljn 
fefyen, wo Slße« um micf) ift, wie Ijeute, ba« greift micf) bo<$ 
.an! Sünf jKinuten lang fa^ icf) ifju. ©iefe« SjBeib (bie 
9Ra$twä<f)tetSfrau) foüte »ernünftigcr fein, fie betet jefet um 
,9lidf)tä, afö um ®elb-V 

35 er Sltjt fragte fie, warum nitfyt alle ©eifterf topfen? 
$>ie Sranfe antwortete: .„3$ Ijöre nur bie !lopfra,> bie wir 
im fd>lafwad)en .Buftqnb erfechten. Sludj} Hopfen, nur bie, 
pet$e burdjauö §ülft.ljaben.müffen uttb fut^etijunb fold>«, 
bie it>ren (Srtöfer nod) gar nidjt Jennen, Ujn aber fudjen unb 
finben, wenn man fie ;barauf'l)inttei8t.t 

w©ie bqljin weifen,; f antv ein fterblidjer 2Jimfd) ,aber 
itid}t fie erlöfen. Sott bra jwei ©eiftern, um bie «8 ftd> 
gegenwärtig Ijanbett, rietet <ber.fdjttorje ©eift feine ©eban« 

_&n §qu#fä$lid) itad) bem$aufe,;in toe{d|era ej: lebte; biefe« 
§au®, ift(iaber ni#t.,.fp nalje an be&;^a$tmä$terö SBojj* 

;.nungj alö Jbic frühere S03o^nung; be$ toeifjeu@eiftc3., Aftutfc 
,i^ ;e»;,.nur ba^itt bringen <,:,bqB ;er ben .SBeifjett^itt Stolje 
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liegt, tag tr bicfen uid)t immer jurücfjöge. 34 fürchte 
»tif$ ni$t bor bett ©eiftent, aber bafj i$ wieber mit üftelj* 
wen tn Umgang fommen foffte, bas barf nidjt fetjn. ®iefer 
©^wctrje föunte mein Job werben, ©eine SBorte ftnb fein 
SBefjen, fonbern ein tjeiße« Stöhnen." 

Ott ber näcfjften SRädjt 12 Ufyr, at« bie Äranfe fdjtief, 
erwarte fte an einem ©djlage. @8 jupfte an tf)rer 33ett» 
bede, jie fafj auf mtb ber Seif e fianb wiebet bor iljr. <5ie 
foradj 3U iljm: „Sarum fommft ©u benn wieber ju mir? 
@r antwortete: ,,3cf) fu($e 9?u^e, Bete für midi, ba§ ic^ btefe 
erhalte — gelje btejeljn ©ebote niit mirburd)!" 

<Sie tfjat bieg, inbem fie fragte unb er antwortete. 
31m SKorgen Kagte fte bern Slrjt, ba§ ber ©eift ftets 

if>r feinen greunb bringen wofle unb ba« würbe fie fo auger« 
orbentlidj angreifen. (Sr fage, ber ©diwar^e pfage iljn 
immer nodj unb bringe if)n immer wteber oom ©utetr ab. 
3öie Srfäeinuttg eines fo böfen ©eifte« errege immer 
©djrecfen unb es müßte fie immer- frant madjen. Sie wiffe 
woljf, wie e« tl)r tn öberftenfetb mit bem anfängttdj aücfy 
fo böfert ©etft ergangen. Sin ganje« 3"a^r fang fei er nid)t 
von iijr gewid)tn, unb ed fei bod) fo attgreifenb, fo lange 
3eit mit einem übernatür(id)ettrSefert tm Umgang fein ju 
müffen. Unb jefet ftelje i^t wieber baß 92ämfidje benor. 
©ie fügte bei, ber Söeijje Ijabe iljr gefagt, baß ber ©diwarje 
in feinem Ceben ein Ijöljerer Seatnter gewefeu fei. 

SJm Slbenb fiel fie in einen magnettfdjen 3uftanb. <§ie 
wa<f|te mit ben STrmen oft ganj fonberbare, geifterljafte ©e* 
Biegungen, weinte, ratete fid) auf, madjte bie ^Bewegung 
ttiter <Sc$reibenben, unb fprat^ fpäter nur fotgenbe ©orte 
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laut, aber mit großer Aufregung: ,%ein! ©otte« ^eiliger 
SBiße! — ©djwarjer ©eift, oon ®ir »iß id) gar 9Hd)t«t 
Seten witt tdj für'SJMch auf ben Änieen. — Sfft ba« reine 
©aijrfjeit? — prüfet bie ©etjler, ob fie oor ©oft ftrib, — 
iih weiße ©id) bahin, wohin ©u gehen foßfi —j'u ©einem 
(Srlöfer!" 

©ie ertoadjte nun unb fogte* wach: ber ©djwarje |abe 
fid) iljr immer nahen woflen, fie fürchterlich angefeuert; ba 
habe ber 5Beiße ihm abgehört,, iljn jurütfgebrähgt. ©er 
©chwarje futhe 9?u^e, fei aber ju böfe unb Ijartnäcfig. 

©er Slrjt bemerfte iljr, fie Ijabe im ©ihtafe bie 2ße> 

wegung einer ©djreibenben angenommen, ©ie antwortete: 
um mit bem ©djwarjen nicht fpredjen ju mfiffen, fjabe fie 
ihm ihre €r!lärung gefdjrieben hingehalten, ©ieß fei eben 
ein fchwerer Xraurn unb nicht ber wahre 3u|tänb, tn wet* 
dient fie forift ben ©eift ganj untrüglich fetje. 

©ie befäjrieb nun ben ©ang unb ben £f)eil eine« großen 
$aufe« näher, in wettern fie ben ^ch'warjen gefehen, bie 
3aht ber Spüren in biefem©ang u. f. w. unB ßejei^nete, 
auffaßenb bamit ein uon ihr noch nie gefehene« §au«, beffen 
öewoijner fchort öfter« unb befonber« auch um biefe 3eit, 
äbenbö, meift um SUiltternaäjt, ein ihnen uttetflär(id)e8 ©ehe'n 
in ben ©ängen, ein Annähern an ben Spören ber 
al« wollte Qemanb h«e>» treten, ein ©etlfjen hörten, aber 
auch Bei l>er genausten UnterfUchung Glicht« (aüffinben 
tonnten. 

Defter« faßte bie Äranfe: fie fehe jwel große Käufer, 
in welkem fich biefe ©eifter befonber« aufhielten, fo beut« 
litt in gan} febenbigen träumen, baß fie biefetben ganj be* 
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jeiffinen wollte,. wenn fie im Staube wäre,: ausgeben ju 
fötuien. 

$benbfd)laf; jagte bie; Äranfe »on bert ©eiftern, e« 
ift ein. ®tüdt, baß fte ftd}nt<f>t Slßen mittljeilen fönnett, man 
toürbe fonft aQe«:2$ögti<$e-i)on i^nen ibege^ren^ fie würben 
meljr geplagt, als fie geplagt finb. 

Stq# jwei^agen .»erfiel, fie wieber jit-ben magnetiföen 
£raunt •,. rnadjte; bie: .gleite ©etyeguugen;. mit , ben • §änben, 

,bebe<Ite fi#;bann,,- wie fldy^üfcmb,. mit-.einem oon bem 
Slrjt. magnetifirtefl;$ti<$e.unb,.wie«, mit .aufgeftredtem Sin» 
ger ljinau$. 

3Rqn Ijörte fie Solgenbea fpre^en: »3# fdjwöre e« $)ir, 
betar wiß Jdj; für ©i$;quf ben,;Snieen! ©as fqgte idjja! 
.©u,: hinter ©einer britten.^öre,. Sßu mufjt warten, bis,:©u 
©einen (Srlbfer Jeff«; finbett/Jannft, — O nein! ^ür ben 
bin idj nidjt geboren ^ bq8,;b,arf,er ni^t glauben, 
ligfinbbie, bie reineft'§evjen« finb uttb feiig, bie ni#t 

Je^ett ;pb bo§: glauben ^ ^ajut trwadjte fie. 
3m fdjlqfwad&en 3uftanb,qn biefem 2lbenb fagte fie: 

Ä9?i.e jebe^.id} g$?ne oon biefept, ©#e, aber^nunmufj idj 
e«r tfjmm ©^oiinfe^Smat war er bei mif., ,@r .lommt jo 
lange,, bis>er< jRu!)e Ijat, intb fo. lange ^abe i^ au^ feine. 
Slber. ber .^nbei-e .bjirf tji^t. ju mitkommen,,i(| wtQ,für ifjtt 

.beten,,j.qber, fe^erj. barf, ;$, iljn. •.©iefe;|$tvatfö©eftalt 
lönntej idj ,ni#. ertrage#»;. ,2lber b$$ buntme SBeib;—nein 
unglüdlidjeS — weit fie nur um ©elb betet! —-DlJd) 
freue mid},;fd)(qfejtb fo unterliefen ©eiftern ju^leben, aber 
imWatten iSuftanbe, ift, e« miT;:Strauer. H gönnte-, 
bicfem 2ßcibc fagcn, baf Jie nit^t'fo, um ©elb J&ete, fie tljut 
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es -. oji« Stttflft:; iuitb, $urdjt;bor î rem.tSDlanne! r-. .©onber« 
bor! .®eifter-jf#tj>;.m|t.̂ nen reben, ,fid) mit iljnen-.unter* 
Ratten: lö^pn îgreubpi qn .Ujnen JjabenJi Ujtbbotfi nur ba« 
:g$tftige; ®3ef.en/;bq8,:itt..lebt,-;̂ at greube, an.,j§tiett, nidjt 
•wfin Bteifd) unb 33 tut,— unter wie .SSielen leben,Wir, bie 
U)ir,ni( t̂;ifef)en.'';. 

Otfl:-'jna f̂ten :mqgnetiftf)en @d)(afe tömfefte bie Sranfe 
lieber Ittit bern Weißen ©eifte, bq er tljr. burdjau« ben 
ißtoarjen bangen. woßte»iSHd. fie erwarte, erinnerte.|iefî  
itjre« £raumcö unb erjagte: ber wei{5e .©eift:$abe  ̂gejagt, 
er. wolle ben fd)Wayjeu |tur ein einjigeS Sötal bringen. @ie 
Ijabe geantwortet fie fiitjle für benfetben feine ĵTi$t,bemt 
fie ',fei ÜDiutter unb ntftffe if|rem Sinbe iljr ßeben erljatten; 
©ie ^obe ifin .ermahnt, ftd) buref) ben fdjwarjen ;nic t̂ oom 
©ebet abwenbig ma^en jn taffen — fie felbft wolle für ifyn 
unb feinen greunb auf ben Änieen l̂ cteit. 

Siadj; einigen Sft8d)ten;.erf(fjien bej,fjn?eifje ;@eift, otyiie 
fidjs burdj, Stopfen borljer .an$u|fünbige|i> ,ate: fif gpi wqdj 
wqr. ,@r ftanb mit finfterem ®efi<f)te »ori jî vWb fie, falj 
feine $anb, bie er,, aufwärtsr J îett.;—- ©iefe erfdjten iljr,; wie 

.eine bor ein 8tdjt ge§aßen^&,anb> jrnb e« flimmerten Sibep 
pb. ©ebeine Ijinburdj.; $D.ttV?;f<> 3ort>.ig! a{ î?n, fo; wie« 
;fie if)n .iurü<f, worauf er fpgleidj oerfdjwanb. 

Sit« fie an biefetn. Sage SDtittag? iji bie$qu«flur trat/ 
ftanb '.ber ©eift in ber:,gtei4, finftewfJ'©eftqtt bor 

unb.; fagte, ju Hjr;;,@iel}e, idj bin  ̂wieber :rü<fwärtf ;ge= 
lommen .bur<lj; jenen 

@ie forqng erfdjro<fen; in« 3'nwevjutücl unb oerfief-
ili firämpfe.': 
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SU« ber Hrjt Hbenb# 7 Uf)r bei ifjr im war, 
fiel auf cinmat ein fjetter <Sdjlag, wie in ber Suft. ®ie 
tränte fiürjte auf ba« ©ett unb fam in magnetifdjen £rautn. 
©ie fpradj i^rc ©ebärben unb einzelnen ©orten nad) mit 
beut ©eifl. Sföif gesoffenen 2lugen ftanb fie bom ©ett 
auf, f)o(te ba« ©efangbud) unb fd)fug mit uribegreiftidjer 
gertigfeit 3'wet ©erfe auf , uon Wethen jeber oben am An
fang ber ©{öfter ftunb. @8 waren bic ©erfe 6 unb 11 
Hon ben Siebern: „O Stirpe ^efu" «• f- W. unb „5>ier bin 
iäj, m. f- w. 

Sie f)ob bann ba8 ©itd) wie bem ©eifte l>in mit ben 
SBorten: wiü SDir aeigen, wie ®u es Ijinfjatten mußt. 
3ur britterr £f)üre mu|jt 5Du e« f)ineitif)atten — fo!" 

9lun ftanb fie auf, ftetfte ficf) uor bie Satire feitwärt«, 
Ijob ba$ ©efangbüd) jur ST^öre tjinaus unb feJjrte bann 
wiebev in« ©ett jitrücf. 

9H« fie erwarte, fagte fie: ,®er ©eift fer ifjr nad| 
jenem <§fl)fage evfdjie'nen unb barauf fei fie fogteidj in einen 
Staunt uerfäßen. <Da Ijabc ber ®eift iljr gefügt, bajj jener 
SSfobere, ber ©bferl feines gemottet, unb bitrd) if>n 
wieber uom ©effern öBtoenbig gemalt Ijabe. ®iej$a(b Ijabe 
fte iljm jene ©tettett im ©efaitgbud) gejeigt uttb iljn attge* 
wiefen, fie §ur britten £ljüre , Ijinter weites fie gewitfjnti^i 
ben ©d&warjen felje, hinein jtf Ratten. 

3m btefer Ü?ad)t gegen 3 Uljtf Rupfte e8 an iljrer ©ett= 
becfe, worauf ber ©eift uor ifyr- ftunb. ©te fragte iljn: ,,2öie 
lange warft £>u auf biefer <5rbe?" Sr antwortete mit ber 
3al)I 67. SEBann lebteft £)u?" ®te Antwort lautete: in 
ber 1700. „3Bo war ®eine SJJo^mtng?" ®er ©elft 
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entgegnete; bem Meinen £>auje,...wo jene 
©dtfett waren irab mein greunb wohnte entferntet.baopn, 

>&ift;Spu -por .biefem geftorbenl" er ftartr 
brei 3a^re;Bo>v.mir)";-rrr „SEßarum, erfd)ienft Sumir einige« 
mal, fo finfter —• nwn ;wieber freunbU^er,?;'; ~ #S5SeiI bet 
©djwarje wieber Sölad t̂ über, mid) gewann,, butd) §of)n unb 
@pott, aber, nun ftefyeid) wieber ifefter." 

darauf oerfprad) fie î m, ferner , für î n ju beteii, wo», 
fern ci-ftanbljaft bleibe, , ©er (Seift antwortete: bitte 
©id), fdjlagc ba8 Sieb auf: Jöti$felbft ntujj idj bejtoin? 
gen', b«9 bete für midj.̂ ..©amit perfdjwattb er. 

S t̂ SCage fpäter, oerfiel bte $ranfe, mitten in einem 
©efprädje, att wettern fie fit̂  lebhaft beteiligte, plöfetid) in 
fürdjterlidje Sonbulfiotien, bieburdjauS mit 9ftd)t3 ju ftiüen 
waren, felbft nidjt burd) magnetifd)e@ti:id)e. ©ie bvad) 
unter biefen Krämpfen in taute« Seinen aud unb biefer 
sjuftanb würbe enbtitf). bur#_. fiebert . magnetifdje ©tridje, bie 
if)r Dr., fiemerö grait ert§eHte/; gehoben, < unb berwanbelte, 
fid) in magnetifdjen ©d)laf. 

3« biefem Jagte fie:..e« fei. it|t, ber weijje ©eift erfd îe® 
nen unb , im ipintergrunb Ijabe fie über beffen ©djultern ben 
Äopf be8 f3)Warjen,emporragen feljett. ©tefeß Ijabeifjr ben 
ffir t̂erlid^en Krampf jugejogen. . Statte fie uot$; einmal 
einen foldjen, fo lomme, fie, itt î rec, ©efunbljeî  fe^r ~juritd, 
ja e8 fönne %, ̂ objfein  ̂

©erStrjt bat, fU, mit biefen .©eiftern fî  .nî t länger 
ju quälen, unb borjftgtidj bie @rf$ejnung be« ©diwarjen 
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nidjt jtijugt6en aucf^ beit weifen fofle fie ein- für afle» 
mal 3utöcf®etfetti 

@ie entgegnete: „®«8 tann td) nun fdjon ntdjt meljr, 
itf> fjabe bent Sßeifjen- meitt ©ort gegeben, mitiljm ju beten, 
unb nun muß id) fcf;on mit tljm öerbuhben bleiben!" 

$n ber britten Stadjt bar auf, fagte ber ©eift JU it)r: 
„3$ jjabe bie fefte Ueberjeugung, bafj id) meinen drrtöfev 
nun nicf)t meljr (äffen werbe." <Sie' betete lang mit i^m unb 
fragte ifjn aud): „2Bie fommt e«, baß ©u, bei: ©u ja fdjoit 
borlöngft auf ber Srbe gewefen, geiftlirfje Sieber lennft, bie 
ia lange nad> 5Dtr gemalt würben?" ®er ©eift antwortete: 
„©eifter finb unbefcfyränft im <3eljett." 

Dr. ferner fefct Ijinju: „®er (Seift laö biefe ßieber 
in ber Sranfen unb gelangte auf biefe SBeife ju iljrer 
Senntnif." 

Siadj einiger ,3eit ging bie Äranfe 3ur £ljüre hinaus 
unb tarn ftfjneö wieber tyeretn, worauf fie in Ijalbwadjen 
sjuftanb gerietlj. €5ie fagte in biefem: ats fie oor bie Satire 
getreten, fet iljr ber ©eift erfcfiiettett. Sc fjabe fie anrebeit 
wollen, aber fie fjabe ficf> fog(eid) oon it)m abgewenbet. 

21(8 fie fürj barauf junt ^enfter Ijtnauöfal), wo eine 
«Sdjaffjeerbe »orbei getrieben würbe, jupfte fie etwa« mehrere» 
mal antreibe. <5« ftanb ber ©eiftbic^t hinter iljr unb 
!jau<f)te ju Ujr Ijin: »©ei ®ir finbe tä> 9?ulje> bete mit mir!" 

S« würbe ifjr ofjnmäd)tig,fie fiel auf'« JBett unb burdj 
ba® 3immec ^örte man ein Saufen unb Klopfen, wie in ber 
Suft. ©it Äranfe lag nun im plbwadjen äuftattö »nt> 
betete inbrünftig. Später fprac^ fte im ©djlafe: „3ft e8 
meine $flicf)t, bajj i<f> wegen beS änbern iljm uadjgebe? 
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^ein,'weit t$" fterben wfirbe,'barf idji e«' hic&t tljun! SBftre-
«8 fünf'.3aljtefpäter, bann- förinte id) tyn ertragen, bann" 
tftertrtdjt itte|r; ttte jiefetP 

3»ei 9W<i)te fpäter, ^örte ntatt in - ber' Sßofjttung-b'et 
Äranten unb fetBft in anbern3immrctt,{be«J§äufeS, Srtacfita^ 
11 ttJjr, eitt nnftdjtbare« ©e§en, banri ein-Teifeö Stöpfetn, 
batb ba, batb bort , ba« enbtid) 31t einem ganj feilen State 
jrfjen unb Stopfen würbe, • weites balb- wie oon ben 2Bätt* 
ben, batb öon Settftettcn, batb öont SJöbeti be« ^inmterS, 
batb wie au« ber 8uft ju fommett fd)ien. 

®ie Sranfe fd)tief feft unb erwarte t»oit bem®eräufd) 
nid)t. ©egen 12 Uf)r, at« fie erwarte, erfcfyien ber ©eift 
unb fjaucfytc ju ifjr f)in: ,,©eJje mit mit bie jet)n ©ebote 
burd)!" 

SBäljrenb fic bie (Gebote fprac^, btidte fie ber* ©eift 
ru^ig unb ernft an. 2lutfy bemerfte fie, Wie ft$ berfetbe, 
efje er ging, über ifjre jüngere ©djwefter, bie feft fdjtief, 
neigte unb ifj'r ju^aitd)te: „©otte« Stuge 3)id) bewacht!" 
(Sbenfo über bi'e SBörterin, bie auö Slngft bieömat im 3itmuer 
fcf)Iief, fat) fie bett ©eift ficf» neigetr, unb etwa« ju itjr t)in* 
tjaudjen, ba« fie aber tticfyt öcvftanb. 

3n einer ber fofgenbett SRädjte fif)tief bie Ävanfe fefjv 
feft burd) bie ©nwirfung tiott ©rfjneegtöct^en, wetdje bor 
intern Sette ftan^en. Stbei* 9?acf)t« 2 Uljr würbe fie bur<f| 
ben ©eift gewectt. ©iefer fniete oor iljrem SÖctt nieber unb 
fprad), wie ifjr frf)ien,'du« tiefem §erjen ein ©ebet,uon bem 
fie fpäter nur nod) ben Slnfang wufte; SDte SBorte lauteten: 
„3d) bete an 3efum (SEjriftum, ben ©efreujigten!" 

9Ja«f)bem. er ba« ©ebet gcfprodjen, betete audj fie unb 
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ber (Stift fprad},;if)r ba8 ©ebet nadj.; SUabiefe« gefd)elj«v • 

woüte fit tpiffen,. ob fie beu (Seift aud) fpr^m, §öre, ;wen« 

fie bie £)f)ren feft oerftopfte. ©iejtljqt. tmn?-tait bettr 

Singen^ ;ljörte aber,, Wäljrenb. fte biefe« tljat,, ben @eift fagen: 

»Hnd^fo wirft-5Du mify.Jjören!^ 

©djon früher in Jpberftenfetb , tjatte fie bie, ©rfaljrung 

getna^t, bajj,. wenn fie einen ©eift feft angebaut Ijatte, mit 

bem ©ebanten, itjrn etwa« ju fagen, berfetöe if»r föon Hnt* 

»ort barauf gegeben Ijatte. . 

39ei bem n&djften ißefud) befl ®eifte«, betete fie wieber 

eine Ijalbe ©tunbe mit ifjm, Wäljrenb er oor ,if)rem33ette 

tniete. .«Sie fragte iljn, ob man in SBein«berg nod) etwa» 

@$riftffd)e« tion iljm finbe. ßr antwortete: „SSon mir 

wenig, aber Don biefem, weiter mein greuttb war." Hudj 

fagte er, er. I)abe in ber 3afyt -1600 unb 1700 gelebt. -

Stt« ber ©eift wieber 9iacf)ta 1 Uf)r fam, wo bie Äranfe 

ganj wacfy war, ftopfte e« üDeraü im ganjen Limmer, aud) 

raufdjte e«, wte mit Rapier unb ber ©eift . ftanb »or itjr. 

<5r jagte: „ßefe.ba« fünfte Äapitet 3oljantti« com 13.S3er« 

an." SDabei fniete er nieber, unb. betete mit iljr. Sit« bie« 

oorüber, fragte fie ben ©eift, warum fie if)n nie fetje, weiut 

er Kopfe unb fid) habere, foubern erft nad)f)er, unb warum 

er fid) nidjt g(eid) f) brbar unb fî tb ar ma^en fömte?, 

<5r. antwortete:,.,^ fann nur ba« Sitte ober, ba« Habere, 

weif iSeibe«. aermittelft .ber Suft gef îe^t!" Spann fragte fie 

iljn f. warum, fie iljn reben {jöre unb bie qnbern Slfienfdjen 

tiit^t? ,6r. antwortete:, „©aö. fonunt ba^er„ weit ©ein ®e* 

fö^t geiftig ift!.*. 
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baä ©efüJjl toctt getfliger fein, ats ^um ©eljenunb jurn 
-@et)en gciftigcr,- at« 31ml §ören be« topfen« u. f. »>.". 
- 3:n einer Jftadit gegen 10 Ulrr entftanb ein Stopfen 
öor mehreren ißerfonen, bie antoefenb waren. SBatb fdjien 
eö ba, batb bort ju fein, ©er ©eift erfdiien ber Sranfen, 
worauf fie erfd&radf, unb in benfjalbwadjen £uftanb berfiet, 
in toeldiem fte ritt if)m fpracf). @ie gab ifjrn auf,if)f batb 
ba$ §au8 ju fagen, baS er bewohnt fjabe, unb forberte tf)n 
auft er foße: einmal aitd) Slnbern öeweljmbar Köpfen, ober 
bas öon feinem greunb »erlangen, ba ber 2lrjt biefe« 
toünf$e. 

; , SSier Sage fpäter ertoadjte Dr. Serner S^atfjtö 1 1%, 
unb tjbrte in bemfelben SKoment, wie e8 fiebenmat Köpfte, 
©er ©cfjaß fam au« ber SfJiittc beö ßimmer«. 2tud) .feine 
grau ermatte burd) ba8 ©eräufdj. 

gbenfo Köpfte es balb barauf, SladjtS 2 Utjr, fowot)l 
in bem Limmer ber Sranfen, als au$ in bem über, bem 
©ang gelegenen 3tmmer, worauf ber ©eift erfdjieri unb 
fnieenb mit iljr betete.. 

ißet bent nädjfteni Sefudje fragte bie. Sranfe itjn nadj 
bem beenbigten ©ebete: „2Ba8 ift ba« für ein3wtfcf)enrek§, 
oon toetdjem ©u fagft, bafj ©u ©idj barin.beftnbeft?" ©er 
©eift entgegnete: „@8 ift ein Ort, in wetdjem ljauptfäd)lid) 
biejenigen (Seelen finb, bie bei. iljrem Ütbfterben itidjt. ben 
regten ©täuben §aberi tonnten/ bajjliljnett ©oitsbitnfy ben-: 
Sreu^estob (Sfyrifti.ifyre ©ünben oergebe." 

@inft fcfjrielj ber „ Pfarrer §errmann.: oon SBeinöberg 
8J 
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na f̂tefyenbe fragen auf ein SJlatt unb bot fte, btefe fragen 
an ben, ©eift ju richten: 

1) ßennft 5Du bic Sfftutter mtfere« §emt? 
2) Sonnen tljre gürbitten no$ j€ t̂ int Gimmel oer* 

langt .»erben?. 
3) <Sinb fie fräfttg? 
2) fte mit iljrem ©oljne in engerer Sßerbinbung 

als jeber anbere ©eift? 
SRadjtS 12 Uljr !am ber ©eift. @r ftanb in her SKäfjt 

ÜjreS SSetteS, als fte gerabe oott iljrer SBävtcrin noci) Suppe 
öerlangte. <§rft als fte btefe ruljig gegeffen, trat er näl)er. 

(Sie f)icft î rtt, offne etwas ju fpredjen, bor bera ©e* 
bete bie erhaltene §anbfd)rift t)in unb er fpvad) baitn ganj, 
langfam golgenbeS: 

,,$d) fenne bie IDiutter beS §errn- etwas beffer, als 
5Du. §är mtcf) bitten fann fie, wie jeber fetige ©eift. @3 
befteljt feine engere. SBerbinbung jwifdien iljr' unb unferem. 
£errn, ifjrem ©oljiie — aber — —" 

§ier ftodte ber ©eift unb als fie wiffen »oÜte^waä 
biefes „aber" bebente, entgegnete ber ©eift : {jateine ftfyöne 
©ebeutnng unb ift allen feiigen ©eifter» »idjtig — mejr 
fann i$ 23ir nidjt fagen!" 

Uiad) einigen SEagen fpradj bie,®rante im oöttig-fd)laf= 
Watten JJuftanbe: „2Bo ift er jefct? 2öaS ift baSifüt ein 
9feWj, wo er fiel) je£t anft|ätt? SBarum »enbet er ftdp ju 
mir — fann er ftd> nicfyt an fetige ©eiftec »enben?' SSiele 
©eifter ttenben M ftn M®- Seligen, warnmtljun e$ anbere 
ni$t?! Sie fönnten ficfy jci and) unmittelbar an ©ott wen» 
ben, aber fie fönnen nidjt, wie fte eS audj fjier nidjt tfjatetu 
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bod^ nur einen giirfpredjer, bat, ber> mt&Don unfern ©im» 
ben ertäfet Ijat — warum tommen bie unfeligen; ©cifter an 
feiige ©eifter ober 3)ienfd)en? OI erft' burd) biefe möffen 
fie iljren »oflen ©tauben erlangen,, burd) SCBorte ber '©e* 
teljrung unb burd) ©ebet, bajj fi^füfc barot erft an1 il)re« 
(Srlöfer wenben fönnen. 

„Sffio foß id) biefe ©eiftertoett finben ? SDiö^te» ei gut 
fein, fie ju nriffen —- Warna »htffi ©u mir? («Sie meinte: 

iljren ©djujjgeifi unb gütjrerin). — 9?iemanb foß fid) auf 
bieS.föeidj trerlaffen, Siiemanb feine Sufje fparen bis auf 
tiefen Sag. 33) möchte nie^t in biefeS 9leid), id} möchte 
nod} lieber I)ier fein, ©ie fügten i§re ©änbett meljr als 
f)ier, unb plagen fid) noi$ me§r als l}ier. ©et ©trimme 
plagt immer ben Seffern, bafj er nid}t beffer toerben foß." 
Sine geiftige $(age ift immer metjr ats eine lörpertii^e. 
Kud) ntdjt atte SJienfdjen tommen auf biefe ntebere Stufen 
btefeS üieidjeä, biete fogleid) an einen ganj feiigen Ort. 
©od), fann id) it)n nid)t fet)en, aber fügten, wiffen burd} 
einen fetigen ©eift fann id) eS. ©ie tjaben in biefent 
ftanb aßeS, was fie.wollen, Sitte« burd) ifjre iöitten! 3lber 
fie fjaben if)re greube nid)t ober nur wenig an beut, was 
uns SDtenfdjen erfreut, fie fjaben fie an tjotjeren, ©ingen." 

3m 0rö^ja^r jog bie Sranfe aus iljrer bisherigen 
Bofyuwg in baS §au& be8 Dr. Serner. ©leid} am 9lbenb 
baranf fcmb man fie im fyalbwa^en $uftanbe wb fie fagte, 

-baß iljt jtoei fetige weiße ©eftalten, jene groei SBaifen, er-
föienen, woburd) fte angegriffen worben unb in ben Ijalb» 
madjeu 3wftanl> »wfcfct worben fei. 
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33eim Srtoadjenfpracf). fieft<$au3füljt(icf)er bar übet-
au8.: <£«•, feien> gwei.: lichte ©eftalten/ gewefen unb fie Ijabe 
biefetben; gefragt, warum fie erfdjieneti unb was fie woßen? 
SÖa hätten fte geantwortet: • „SBir :fommen ja gü ©ir aus 
Orreube unb au« üDant gegen ©ott!" :©ie fpradjen wie aus: 
einem SÜiunbe, unb ifjre «Spraye war leidjter, .nid)t.fo lang» 
fam unb fcfjwer wie bie ber anbern ©eifter.: 

Sinige- 5£age barauffam ber ©eift SOlorgen« frül) 
2 U^r gu ftr unb betete eine ©tunbe lang mit iljr. Um 
10 Uf)r SBormittagS erfdEjien. er Wieb er unb auf bie grage, 
warum er Ijeute bei £agJottrate,fagte er: „3^ tomme ^eutc 
breimat, um baS.beöorfteljenbe fjeft ju,feiern." (Srmeinte 
bamit ben ßfyarfreitag. 

Sit« ber 3tv3t fie fragte, ob fie ben ©eift bei Sag an*' 
ber« felje, als bei ,9?ac§t,: fagte fie:, „9?etn! ,i(f) fef)e:iljn6ei: 
SCag ganj attberS at$ bei 8idjt in ber Stacht, ofyne 8icf)t woljf 
gar ni($t. 

©egen 1 U{jr, ats fie allein im Limmer War,: tam ber 
©eift,' junt;. jWeiteniSJZat.if! @r Mete, borifyrSBett.unb fie 
betete mit , iljm. Sftadjbent er fie uertaffen, fdjrieb fie auf. 
ein. Statt. 

,2>er ©eift ift mir jurn iioeiteit SKoI erfdjieite«; 
3lun glaubt ev feft un&^vpitt OTr Sefü Meneng 

Um .4 Ufjr fam ber ©eift- jurn britten Ü0late; 9B$eber 
betete , fte. mit if)tn unb. oerftei bann in »böig fd)IafwacJjen. 
^uftanb, in 'bem, fte, b.eftänbigi in. Sejug .auf-baSfomntenbe 
geft. fortbetete. 

Unt 8 Uljrv,erf<|ien >.eic junti gierte« 20late..,.©ie: etfd)va(fj 

unb fiet in einen magnetifdjen bräunt;-worin;>fjc ju füljteftj 
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glaubte, al« wolle bet bbfe >f^ttjargc ©cift Öen Seffern in 
feinem SSorfafe guröcf galten. 

®e« anbern STagS, SDlorgen« 2 U^r," erfdjien ber ©eift 
mieber .unb fie Betete mit ifjm. Um 10 1% ÜKorgen« lam 
er jur offenen £I)üre herein an tfjr ©ett, fat)' auf fie Ijitt 
unb lehrte bann wieber jur Sljiire hinaus. 

@ie tljeilte bem Slrjte mit, baß ber ®eift if)r " nun au^ 
no$ jwei weitere; JSuci&ftaBettJ auö feinem Tanten gefagt, 
nämlicfi Sß unb ÜJi, unb baß er Jjinjugefeljt ^abc; 'er erfdietne 
iJjr in ber ©eftalt, bie er gehabt, als er bie Untljat an ben 
jwei SOBaifen Begangen, unb bies fei 1714- gefcf)eljen. @r 
erfdjien tf)r als- ein SEJlatxn oon 50 ^aljren. 
' ©eit jenem STage, : wo Pfarrer §errmann bie fdjrift* 

tilgen ffragen ber Äranlen gegeben fjatte, mußte berfelBe atfe 
Dtadjt ju einer Beftimmten ©tunbe erwadjen,. weldje meiftenS 

V 

imit .ber. gufammenfiel, in weldier ber ©eift* bon ber ^ran® 
ten fd)ieb. 5Da6ei, füllte er in fid) ein geiftigeS Slnbrängen 
3um ©eBet, bem. er nidjt .wiberfteljen fonnte. 

3u gleitet 3£tt unb ©tunbe; oemaJjm er bann in fei» 
nent; Limmer ein stopfen, Batb wie" an bem ©oben, Balb 
wie an biefer ober jener SBanb. £)ie$ würbe auc(> oon 
feiner grau oemommeni 

•Sn einer 9iad)t,; wo ber ©eift fidj um .12 UJjr etnge» 
funben, ljielt tl)m bie Äranfe ein Slättdjen.' oor," auf ba8 ber 
Slrjt getrieben Ijatte, ber ©eift folfe firfpUjm fi^tBar'ma* 
d)en. Stuf biefe« antwortete er: pe ^aBe iljm biefe« f$on 
einmal jugemut^et, aBer eß ftefye nidjtin feiner 2Jiacf)t. 

; ©rei SCage barauf fam er wieber gegen 12 Ut)r, fniete 
jurn Seten oor.% SBett; richtete fid) aBer, no$ elje eS 
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•12 Uf|r fc^lugauf, um: wegjugeljen. SDic Sfranle fragte 
iljtt, worum er wieber geljen; wolle,: töäljrenb erfonft eine 
.öofle ©tunbe ftetö geblieben. @r antwortete: »3$ muß nodj 
iöffeen, elje bie Stunbe fdjtögt, in ber baä geft beginnt,' ba§ 

nun .mitfeiern farot unb att biefem fjefte fomme idj 
nidjt." 

21m Karfreitag Slbenbä, at« bie Sranfe im ^atbmag= 
jtetifdjen ©djlaf tag> ging auf einmal tn Slnwefenfyeit melj* 
rerer sßerfonen bie Snjüre auf unb wieber ju,;;oljne bajj eine 
roenfdjUdje £anb fte> berührte. 

JDie Sraule fragte nähert „SSÖer inatf)te bie £pre 
auf unb lam Ijerein? ©a8 war jener ftfywarje ®rift. -Sf)nt 
ift Ijeute gar nt(^t woljl. 9iun weiß id) audj, in wettfyem 
$aufe ber wet§e ©eift ift. ßr tft in beut §aufe, in weldjem 
jener Steroengeift bie fragen gefdjrteben, toetdie t$ bem©eift 
gejeigt;. aber man fage e« btefem nict)t, er fommt aße Sladjt 
$u tljm.- ©iefer Uleröengeift f)at im @iune, uidjt meljr tn 
biefem §ctufe p bleiben, ©r ietet bod) fletfeig für tljn unb 
iljttt fcf&ft gereift eö jurn 3?ett." 

Unter jenem' Sftertiengeift »erftanb; fie atfo ben Pfarrer 
:§errmamt. 

bem gefte, 9?ad)t« 12 1%, fam ber ©eift, um 
mit .ber föranfeu. ju beten. Sie fragte i^n, wo er ba8 Seft 
gefeiert. ;6r antwortete: „3m.bem 3wtfcfyenreid)e mit ben 
Jfabent, bie bort ffatb!'! 

©te fragte iljtt »titer:..warum er oerlangt Ijabe, ba§ 
fie mit il)m ;ht iieiteö §ciu§ geljen. foO, ba« er im Öeben be* 
tooljnt unb er fagte: f,^it biefem Jpaufe wohnen jwei Saifen, 
itnb btefen fotlft SDuneun.SDrcifreujerftüde gebend. 
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©egen.Dr. Serner erftärte bie Sranfe ita^ir: fie löntte 
biefe« fonberbare- Verlangen be« ©eifteö nicf)t begreifen, aber 
fie müffe e« bodj erfüflen. 35er SIrjt faßte iljr,' bajj; tu 
jenem §aufe aflerbing«: jtoei SEBaifen fetyen, aber nidjt fo 
terarmt, um neun ©roftfien anjune^men. ®ie Sranfe ent* 
gegnete, fie motte-bejjljalb ben ©eift nodj einmal fragen — 
inbejj ba« §au« fei ba« gteicfje, in weftfjem -3^®* wofjne, 
ber bie fragen getrieben. 

2Uf bie Sranfe ttt ben Ijatbwa<$en 3«ftanb laut, fragte 
fie Dr. Serner um bie iBebeutung jener 9 ©roföen. @ie 
antwortete: „SDiefe neun ©roföen, bie icfy ben SÖaifen geben 
foÜ, fjaben wegen itjrer 3af)t eine SBebeutung auf eine ^aljl 
neun, um weldje bie anbern SBaifen einft öon beut ©eifte 
betrogen würben." 

SWacf) einigen £agett, SDßorgenS gegen 11 Uijr, als bie 
Sranfe adein war, lam ber ©eift unb bat toieberfyoft, bie 
neun ©rofdien jenen SBaifen unb 3war no$ am heutigen 
Sag jit geben, bamit er ruhiger: werbe. 

SDie Srattle erfüllte nun 'bie grau be« Dr. ferner, 
biefe« ©etb ju beforgen. ©iefe aber meinte, e« tjabe leine 
fofdje (Site, unb fie wolle bie §eimlunft i^re« SDZanne« ab* 
warten, ber e@ bann beforgen fönne. 

ÜWun faut aber'biefer fo ;fpät, baj? er ben SBunfdj nicfjt 
ntefjr erfüllen fonnte. 

@0 tag benn SUtetb« 9 Uljr bie Sranfe im Ijalbwadjen 
3uftanbe unb bei i^r anwefenb waren i§r ©atte, ifjre ältere 
@d|Wefter, Sanbibat SÖinber öon «Stuttgart unb ©traujj 
t)on Subwigsburg, fowie Dr. Serner unb feine grau. 

Stuf einmal Irrten fie aße gan3 nalje an ber grau 



120 

Serner, we&he fidj auf ba« SSett ber ©ihtoefter "gefefet hatte, 
ein fdjauerliches, tangeö @tö^nen 'unb bie©öctorinfuhr 
erfdjretft auf nnb behauptete, eS habe tljr 3ew*onb ins £>hr 
geftöljnt, fie filmte nodj in ihm einen §au<$, wie oon einem 
SÖhemjug.; (©ie8 ©efftht 6eE)tcrt fie nachher nod) toodjen* 
long), gaft in bem gleiten Slugenbltd erljob ftt§ bie fdjtaf» 
toadje Äranfe mit gefdjloffenett Singen unb beutete mit au«» 
geftredtem SXriti, unb ginger geiftermäjjig gegen bie ©octorin 
unb fprafy: „©ort fteht er! ©a$ war fein ©löhnen, weit 
man bie neun ©rofdjen nitfjt abgegeben! Klopfen famt er 
jefet nidjt mehr— ich fah, Wie er fich über fie hinbog — 
baS fannft ©u, baS barfft ©u nicht mehr tljun! Jpätte 
jenes Sßeib recht gefugt, fo Ijätte fie bie neun ©rofchenbodj 
atte gefunben — ich fann nidjt hinaus in baS ©rag; fie gu 
holen. ©o mujj idj fie felbft ^ergeben! ©n fannft nicht 
Jörnen über mid), id) bin nicht ben ©eiftern Untertan! D 
ein frommer ©eift fpridjt nicht wie ©n fpric&ft! Sie fann 
©ir ber einzige STag. fo Diel ju f^affen madjen? fiomme 
©u, wenn id) toad) bin, rebe ©u, fo oiet ©n bann WiÜft! 
3$ ge^e unb icf) fage ©ir, tajj mich in föulje!" 

hierauf würbe fie ^alfif<^fafn)a(^ unb fprad): „Siegt 
benn bie ©djitlb an mir? 9iun barf iif) jene ©rofdjen erft 
in fieben Sagen geben, aber er ift nun bo$ fieben Sage 
unruhig. 2lm gütigen Sag tfjat er jene« Unrecht an ben 
Sßaifen. @r bro^te mir mit bem ©chraarjett. SSon biefem 
toiß id) ni^tS-hören, nichts wiffen, i$ gebe midj nii^t mit. 
ihm ab, idj h&6e meine ^Pflic^t gegen mein Äinb. — ©iefe« 
fihwache SBeib, warum ^at fie biefe ©rofehen nicht »oflenbs 
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genommen? (©ie meinte Dr. SernerS grau, wefdje auf bie 
§elmlünft tf»reö SülamteS oertroftete.) 

— ©iefe ©umrne war groß. (Srfagte, td| -fotfe 
äuriicfrennen unb fotte einen ©rofdjen einen £ljafer gelten' 
Waffen — Bis auf biefeS $atyr jurMredjnen, in einem 3faljr 
fo Diel Wegnehmen,; bann feien e« je^t nod> 9 ©rofdien. 
Unret^teö Out tljue nidjt gut. Stf) fhtbe öon ifym nichts 
©ttyriftfidjeS, aber öon bem ©djwarjen; fein Ütame ift aber 
unter btefem ju finben, einzeln fteljt fein 9tame oft." 

Seim (Srwa^en er3äl)lte bie Sranfe oon itjrem mag» 
netifdjen £raum, b. Jj. bem äwftonb bor bem §atbwadE)en: 

^at mir ber Weiße ©eift mit bem ©^warjen gebroljt. 
© träumte mir, ber ©eift fei ganj erbittert 'gefotttmett unb 
l)abe gefagt, er Jönne nidjt reben, W eit; fo biete Seute ba 
feien. £>ann fagte id): fo iaffe £)id) nur I)ören. ©a 
jtötjnte er unb beugte, fidj über bie grau Sern er. (Sv ftöljnte 
if)r inS £5f)r." 

Salb barauf berfiet fie wieber in benljatbwadjyt £us 

ftanb unb watibte fidj ju grau Serner: „3« ®ir fagte % 
baß td) bie ©rofdien nocf) Ijeute ben SBaifen geben müffe, 
ber ©eift öertange eS bur^auS. (SS warb aw$; !©ir ans 
§erj gelegt, aber es gcfcf»cf) nidjt unb beßfjalb ftöljnte ber 
©eift1 über ®idj I)inein. 

„3dj Witt öon üp, baß er enbtid). feinen greunb, ben 
©diwarjen, beftimme, fidj irgenb einem $aufe, wo eine ^ßer» 
fon ftdj Jjteju eigne, fidjtbar madje. Slber id) fage babet: 
„ ©elig finb bie, wetdje nid)t feljen unb bodj glauben." 

Sie Sftiwefenben feljrten "in baS! obere Limmer juriitf 
unb bie gamilie Serner legte fid) ju Sette.'' (Siri fünfiäljrU 
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,ge« fiinb log Bei üjnen im gleiten 3itnriter. 9?ad)t8 12 Utjr, 
ata Sitte« feft fd)tief, fufjr ba« Äinb plöfclid) mit einem Stogft* 
fdjrei auf, fprang ju ber SDlutter in« Sett unb fdjrie: „ffiadje 
iOUf! <5in fdjtoarjer 2ftamt Witt mid) füffen ober beißen!" 
@« brüctte ftd) frampfljaft unb mit Slngftgefdjrei an fie, bie 
nun erwarte unb ba« ®tnb trßftete, of)tte jebod) fel&ft etwa« 
$u feljen, fo wenig wie i^r aufgewartet 2Kamt. 

©erfelbe erinnerte ficf) nun, baß tfjrn bie ^adjtwädjterg* 
frau aitcf) gefagt Ijdtte, wie. ber fd)Warje ©eift if)r Sinb 
öfter« au« bem iöett nehmen unb füffen Woflte. 
, SDie (Srllftrunfl be« Äinbe« über ben fdjwarjen 3Jiann 

unb fein Stußfetjen ftimmte ganj mit ber früheren 2lngabe 
ber Sranfen übereiri, nämlidj, baß er il>r mehrmals al« ein 
fdjwarjer ffopf mit feljr f)etüorfted)enben 3^nen unb 3^n« 
lücfen ficfjtbar gewefen fei. 

3" berfelben ftadjt gegen 2 Uljt erwadjtc bie Äranfe. 
®a tt)at e« auf einmal einen tiefen ©eiifjer bor i^r unb 
auf it)re grage, warum gefeufjt werbe, antwortete e«: 
„SOJetl geftern bie neun ©rofdienftüde nid)t an ben beftitnm*. 
ten Ort abgegebeu worben feien unb ber ©eift nun fteben 
Sage ,lang unruhiger fein müffe. ©er ©etft fefete Ijinju: 
„Sönnteft S5u IjtnauS, fo Würbeft £)u bie neun, ©rofdieit 
finben unb ®u finbcft fie benttod)." (3in ber £ljat Würben 
fie. ber Fronten nadj einem ^aljre nad) unb ttad) üon un» 
fidjtbarer §anb in« S^wer balb ba», balb borten gelegt.) 
©je Äranle fragte weiter:: fciffiie ift e« benn möglidj, baß mit 
biefen neun ©rof^en; . bie: üön ®ir angegebene gtoße<5d)ulb 
abgetragen werben lann?" 35er. ©eift entgegnete: „Steljme 
biefe ©rofdjen jeben, als einen Sanier, redine borWärt« bi« 
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auf ba« 3fal)t 1714 — bann finb'S jebe« 3faf|r riwfwärt« 
ju unb öo"rwärt§ ab, bann Ijaft 5Du bie grojje unb aud) bie 
Heine ©umme." 

ÜJieljrere Etage fpäter, 2lbenb8,4 Uf)r, at« bie Sranfe 
wad) im Seite, unb Dr. Serner. mit ©^reiben nidjt weit 
»on iljr an einem £if<$e befdjäftigt war, fing eS hinter bent 
Dr. Serner auf einer Sommobe, auf Wetter gar ni<f)t$ 
©cfyriftlidje« tag, töte mit SJtättern ju Iniftern an unb bann 
begann es ju trafen unb gu werfen. 

Serner fat) fitf) rafd) unt, entbedfte aber Üftdjt«. . 3lt« 
bie Srattfe barauf Ijat&wad) würbe, fragte er fie um bie 
Urfadje be« ©eräufdjeS: '®ie entgegnete: „3e|t barf idj 
unb barf id) nidjt baöon reben!" 

2lm' anbem SJttorgen gegen 10 Ufjr, als Dr. Serner 
wieber allein mit iljr im Limmer war ^ begann baSfetbe 
Sniftew, 9?aufdjett Wie Rapier unb Sradjen auf bent Sttfdj. 
2ttS bie Sran!e erwadjt war, fragte er wieber unb abermals 
entgegnete fte: fie bürfe jefet nocf) nidjt baoon reben. 

Um 3 Uljr SftadjmittagS laut, ber, (Seift wieber unb fie 
fragte i^n: warum er jefct jur rotgew&ljnlic&en ©tunbe 
fotnme? - @r antwortete: „SBeil ber, ben S)u ben ©djwar* 
gen nennft,. mir feine .SiuJje tä|t — er fuifyt nun 9M)e bei 
mir/; 

Sag« bar auf, Morgen« 9 Uljr, warf e« jurn offenen 
genfter mit Sie» in ba8 Limmer. ©ie Sranfe War aflein 
unb im 33ette. ' 3)er Ste8 ftüubte im Limmer «m^er unb 
würbe, nod) von bem 2lrjt gefunben, al« berfetbein? Limmer 
trat ?(Sine Sßiertelftunbe .foäter, als ifjre <3<f)toefter anwefenb 
war, fragte uttb rauföte e« wieber auf ber Sommobe unb 
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matt glaubte, es werbe geworfen — bodj fanb man feine 
©puren bon Sies. 

3)ie ©cfjroefter entfernte ficfy barauf unb nun falj bie 
Sranfe, wie fedjö ©dritte bor tyr ein öor bent ©cf)rei6ti}d| 
fteljenber ©effet pföfclirf) oom SBoben bis an bie 2)e<fe beS 
Limmer« in bie freie 8uft gehoben würbe, ber bann fangfam 
unb ruljig fid) wieber nieberfenfte. 

Um 12 Uljr; als bie ©cf)Wefter wieber anwefenb, warf 
eö aufs üfteue burdjS offene genftermit SieS — es waren 
nur einige Stüde. 

2ln bemfetben Slbenb gegen 9 Uljr bewatjm man im 
oberen ©etaffe, wo gerabe ÜJliemanb war, ein §in* unb 
§erfaufen. 

Dr. Serrter eilte auf ben 9fuf aus bem ©arten hinauf, 
fafy aber 9li(f)t8 t unb fjörte nur ettt Stäben hinter ftcfj, ats 
er btircJ) alle Limmer ging. 

21(8 iie'Sranle an biefcm Slbeub toöUig frfjtafwäcf) Wcir, 
fragte fie Dr. ferner, was baS fei mit bem SBerfen, bem 
Kraben unb bcm-©cffel? ®ie Sranfe feufete tief auf unb 
entgegnete: „©aS- t^ut SlHeS ber ©diWar^e. 3<f) Witt iljn 
nidjt, fpredje audj mdjtmit i^m." 

Dr. Serner bat fte, ben ©djwa^eni jju tljm. ju fenben, 
aber fie meinte, baS ftelje nid)t in iljrer-IKacfyt unb fie Jjabe 
biefen Auftrag fdjon bem SÖeißen gegeben, ©tcf) fjören 
laffen wirb er wol)l;noc{|. 

$n ber 9iad|t um 11 tt^r : würbe Dr.-Serner unb 
feine grau burdj ein fanfteS Stopfen am genfter erweift, 
©er Ston war eigentfjumlidj. ; 211S man ans genfter trat, 
war nirgenbs etwas 3U entbecfen. 
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S)e8 ottbent SDiorgenS toorf e$ ttieber jurn offenen 

genfter herein in b"o« Limmer ber üranfen uttb StöettbS, ate 

baS ©ienftmäbdjen unter bem §aufe ftanb, warf es nad) 

bemfetben fel)r tehfjt-wie mit feinem $ie« — wtb bodj toar 

nirgenbS ein Sftenfcf), mtb ba8 §aus ftanb ganj im freien. 

Slnt SHadjmittage beSfelben Sage? war bie Sranfe allem 

in ben §ofraum gegangen, teerte aber fogteidj um unb tmirbe 

fyalbtoatf). 3n biefem Suftanb fagtefie:. fie Ijabe ein großes 

SEljter, faft fo groß wie ein Jpunb gefeljen, aber mit Tanger 

©djnaufce utib großen roflenben 3lugen. @8 fei toor iljr 

geftanben, als woÜte es auf fie juftürjen. @ie Ijaöe t£)nt 

jugerufen: ©elje in bas SReid), wotjin SDu geljbrft! 3tße 

guten ©eifter toben ©Ott ben §errn! Sarauf fei es -Der* 

ftfjwunben. 

Sine ©tunbe. ftmter, ats fie aüein im Limmer war, 

fam wieber ein Stljier ju üjr, faft in ©eftalt eines.Saren, 

mit fürd|terlî en Stugen uitb blidte fie ftarr an. 

@ie, rief: 

§öHcngei(iei?i))adet' SuSj, 

3l)v. Ij'abt ^ter SWdjt« ju fd)o{fen; 
Sie« $au8 gehört in 3efu Sletdj! 

Sarauf oerfd)Wanb bas Ungetüm. 

®ie Sranfe töurbe jefet fomnambul uttir forad) f^otgcn^ 

beS: „£)a fattn id) bodj fc§ett> Wie fdjwärj feine. @eele ift, 

ba er fidj immer ,in fotdjen Silbern barftellt. 3$ mußte 

es ertragen> Weit- er fid),tjeute an .ben SBeißen ni$t wenben 

fann, ber feeinatje fetig ift. $d) fefte iljn, bis biefer Slnbere 

31t mir fomrnt unb id) it)w auftrage, was er biefem fäjtoar* 

jen Ungeheuer fageu fott. @S ift fein 33itb, baS icf) mir 
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(jorfteße: ;3d) fürdjte mttfi ui<§t, er fann mir nid)t fdjaben, 
nur meinem 8eib, -fofern tdj- fc&toadrbin.- Qti btefäf 
ftatt fetje id) ifyn nitfjt me^r, er nimmt5 eine anbere' an. 

2lm nädiften SIbenb, SWadjtS 8 Uf|r; als bie gamitie 
bei Dr. Serner beim Stbenbcffen jag, fdjtoebte bidjt am gen» 
fteic be« oberen ©totfeS, an bem ber Sifd) ftanb, eine ©e» 
ftalt wie eine Weifje SBolfe, »on aöen gefeljen, öorftber. 

ÜftaitytS 11 Utjr, als Sittel ju S3ette tag, fprattg bie 
©cfiwefter ber Sraufen b'eftürjt in baS SEBofyniiutmer Dr. 
SernerS unb erjagte: fie ljabe am genfter ein Staffeln wie 
öon Selten gehört, toorauf fie unb bte Sraufe gtoeimat eine 
»erjeTrte SäJienfdjenfrafce erblidt, bie riadjeinanber jum fünfter 
Ijereingegringt tyabe unb bann öerfc^tounben fei. @ie S3eibe 
Ratten biefelbe gauj Kar gefefjett. 

•3n ber üftacfyt 12 Ufyr fam ber weiße (Seift jum ®e= 
bet wie gewöfynlidj. 

2lm anbern 2JJorgeu antwortete bie Äraufc auf 55efra' 
gen, ob.fte iljm nichts »on beut ©d|toar$ett gefagt, fie wofle 
9U(|tS öon biefem unb berühre üjn bej^alb au# mit feiner 
©Übe, aus 3urcf)t, er näfjere ficfy ifjr bann'me^r: 

•3m fdjtafwadjen 3ufton^e am äbenb fogte fie, ber 
@^warje fyabe in jenem §aufe, baS er bewohne unb wo er 
f)ie unb ba geprt worbett> tJtete ©^änbli^feiten begangen, 
bodj wiffe fie- nidjt, ob er wirl(t<$ bort gewohnt.' 

ätm nädjften Sftorgen 9 Ufyr warf eS! wo«' Dr. ferner 
unb ber- ©djtoeftev aus* einer Scfc be8! sjtawuert tnit©peis 
in bie ÜDfitte, wüljrenfr fünfter unb SC^üre- gef^tbffen waren. 
(Sine ©timbe fpäter (bie fiebeti' Söge' waren' nun öerfloffeu) 
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erft^ie« ber weiße ©eift unb fagte: fic fofle bit neun ©rofdjerii 
ftiUfe'tjeute gewiß an bie jwei SBaifen abgeben laffen. 

Dr. Serner übergab nun felbft ba« (Selb an bie be* 
treffenben ^erfonen. ©te sogen gerabe an biefem Sage, au« 
bern alten, großen §au«, ba« üjr ©gentium war unb in 
weWjern tyre beiben (Sltern 80 3<af)re alt geworben. • 

Sßadjbem er itjncn eine (grflärung über ba« ©etb gege* 
ben, feilten fie iljm mit, baß fowotjt fie, ä(« ifyre Sltern 
öfters bie (§rf<f)emungv einer »eigen SBolfe gehabt Ratten, bie 
fidl auf einen Stugenbticf gezeigt — aud) fei tf)nen oft eilte 
(Srftfjeinung oorgefommen, äljnttdj einem fcfjnett DorüberjMen* 
ben Sidjtftrafjt.. öft Ratten fie aud) nädjtficf) ein Stopfen, 
©tönten mtb ©eufeen geljort, aber e« fei itjnen nie etwa« 
Unangenehme« aufgeftoßen. 3l)r SSater fyabe ftet« behauptet, 
e« fei ein (Seift im §aüfe, aber fein bbfer. 

0« berfelben Sßadjt um 12 Ufjr fam ber weiße ©eift 
ttieber. Sr trug nun nid)t mefjr ba« menfd)licf)c ©ewanb, 
fonbern erfdjien al« eine licfjte SSSotfe, in welker if)r aber 
bo$ feine ©eftalt nod) ganj fenntlid) War. 

5tm anbern Säge fam er breimaf bei fyeflem Sage jü 
Ujr, jebeämat wenn fie aHein war ®a« erfte 3M jagte 
er : w(§« freut mic^, baß $ene bie neun ©rofdjeu f)aben, bie 
fie entweber ju einem guten 3we<f anwenben, ober fte liegen 
täffen Jollen» SDiefe neun ©raffen wirft 5Du wieber fiitben. 
(SGßie bte« gefdja^ ift fdjon oben bemerft.) JBei bem jwei« 
ten 33efud> fagte er: „S3etou fyieß, id> unb iefct i(jeiße idj 
3>amna. ©eßon fcf)rieb i^ mi#, abe* Selon .was mein 
eigentlüfcer Sftame." 
* • ' . •S te  ev  jum brü ten  2M fam,  f rag te  f ie  i ^n :  warum 
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. er-fein, ivbifdted SHeib meljr anhabe? Sr antwortete:; „2Beit 
ittetne ©eefe jefet retner ift, id) roidj jefet 'nur an meinen 
(Svlöfer wettben fann unb an baö 3rbifd)enicf)tmeljr benfe." 
SJia^t« 12 Uljr farn .ber (Seift wieber unb .betete mitiljr.; 

Dr. ferner fudjte nun ben, bom ®eift. angegebenen 
Tanten in SJBeinSberg aufjufinben> aber berfetbe war &er=. 
Rotten. (Sitblid} erhielt er bon bem ©tabtfdjutfljeijjen $faff-

; bie SluSfunft, baf? im $a!jre 1700 I)ier ein SBürgermeifter 
«nb 3Baifenricf)ter biefe« 5Ramen« gelebt, ber im,3a^re 1740 
geftorben fein müffe,, ba um biefe ^cit..feine SSermbgenS« 
tljeilung Dorfomme. Stucf) in bent ©terberegifter fanb ftd) 
fein üftatne unb baS-Saljr 1740, mit berJBemerlung, bajj er 
70 ^aljre alt geworben. Sludj fanb fidj ein Slctenftiitf, :ba« 
b;e »^tage eines Sfftanne«, beffen gamitie frfjou längft auöge= 
ftorben ift, gegen biefen SSelton enthielt, ©ie weifen auf 
§a&futf)t unb 93erfoIgung«geift lijin unb beweifen juglet^, 
bo| er in ienent, Bon iljrn,benannten Ipaufe gewohnt. 

.. 2tm Sage nadj obiger (Srföeinuug, SJlorgenS, tief au&; 

einer (Säe beS ßimuterS,; aus Weldjer gewöhnlich ba8 S©er==' 
fen ftattfanb, ein Untäter, wie ein ungeheurer ©corpion 
gegen, bie Srarife. SMS fie:baäfelbe erblidte, rief fie: „©a^u 
ift erfct)ienen: ber ©ofjn @otte8/ bä| er bie: ©erfc beS £eu* 
fets. aerftöre!" worauf bie ßrf^einung t>erf<$wanb. SRachtS 

als; Dr. Seperj in ihrem. 3intmer Jf^rieb unb: fie 
fä.liqf,; warf es wieber oon-ber ©de bes Limmers Jjerjimit 
©anb;;;;,^r •! fal). fid) fogleidj um, fo,mite. aber. Weber,©anb 
npd) :©peiS-.eutbc(Jett. (5r;:rief:jtitrt,;feitten Seuten unb!,-alf. 
er ins Jammer prüctfeljrte, ttar bie Traufe.^albwtt^^uitb 
fpvacf)„Sßäreft S)u ruhig fi^en geblieben unb Ijätteft 9?ie* 
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«tanb get-ufcn, fo tyätteft̂ n. woljl nod) tttiljr gehört." @ie 

war über biefe «Störung unruhig geworben.*. 

3tuet Sage fpäter, . an einem ©onntag SKorgett gegen 

ll.UIjr,, war e&;wieber int Btmmer, als würfe ntan unb 

bann fing es an,, mit Rapier, au rauften. $>ie Sranle 

tüunberte.fidj batüber,; ba ber früher in Dberftenfelb: iljr 

erfdjienetxe ©etft, ber bodj audj böfer.9iatur gewefen, an einem 

©pmttag nie etwas öon ftc  ̂ funbigegeben fyatte. 

JJiad&mittagS; l.UIjr erfdiien iljr ter weiße ©eift, inbem 

er gegen fte ^«beutete unb fagte, fiefoüe fid> gefaßt machen, 

bamit fie ni<$t, wie: Dar fieben Sagen, in ©djreden getane. 

<§S war bie« aud) an einem Sonntag, *00 ber bbfe ©eift 

iljr itt nerfdjiebenen fur<$tbaren ©eftalten ftmb.;. gegeben 

Ijatte: ©ie berfiel hierauf tu ljeftigeJfräutpfe, wetöje be« 

JpnberS benienigen Slrm unb bie (Seite, in 2tnft)rucf) nahmen, 

auf w.?l%: ber ©eift îngebeutet Ijatte. . 

; @ine; ©tunbe. fpäter ging au? ; ber Säe ,be8 Limmers ̂ 

eine feurtge ^ugeljEjerüot, naf)te fltfc, ber ^ranfen .unb. ging 

bann wieber in bic SBanb aurüd. 9iicf)t. lange barauf fing 

es wieber in Slnwefenljeit ntetjrercr ^ßerfonen ju tönen an, 

als würfe e§ aus jener jßäe mit ©peis ,ober ©anb, bod) 

bemerfte ntan ni$ts »on einem berartigen ©egenftanb., 5Die 

.$ran& fegte, Je felje,. fp; oft eS geworfen, in iener, (Sde be$ 

sjiuunerß eine bicCe fc&warje SBolfe in ber ©röjje eines falben 

SDlenf̂ en- ber 9Za<$t gegen ,12 .U^r- gef̂ a  ̂ baSfelbe 

mehrere SMe unb -einmal, fogar auf ben.̂ opf ber Sranfen 

unb ,wieber fanb ntan leine, ©pur t?on einem, feften Körper. 

,llm, 12 Uljr !am; ber ©eift .ünb fie betete eine ©tunbe 

taug .mit. lljm.. 
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Stet nädjften £age SDlörgenS warf es wieber mit 3«« 
ten ©anbfteinthen »on ber Sßanb her unb bieS wiebetholte. 
fich beS SageS über einige Sßale. 

Stuf SSertangen eine« greunbeS ^iett bie Sranle SWaihts 
bent ©eift ein Blatt hin mit ber gräge: Bift bu ein guter 
©eifVfo jage mir, wie man hier- leben mujj , um ni^t inö 
2Jlittelreich ju • lommen ? 

Stuf biefeS fyaui$te ber ©eift fyin: ,,^a burcf) meinen 
SMiitler ünb (Srlöfer bin ich jefet etit guter unb »erbe ein 
feiiger ©eift. SBer bie ljöcf)fte ©efigfeit nad) bem §mfd)ei= 
ben erlangen »iß, ber fott fid) nur rein an bas gtmngelium 
unb bie 8ehre 3efu tjaften." 

SBeiter fragte fie ben ©eift, üb er ober ber <5rf)Warje 
ben ÜJterifdjen, ber in bem ipaufe wohne, bas ber ©eift einft 
bewohnt habe, beunruhige. @r antwortete: „©ÄS thut ber, 
weldjer mein greunb war! : (Sc fucht §ülfe bei mir ünfr 
fud)t mich nirgenbS anberS, als bort; SDarurn lann man 
i^n öfters in biefem §aufe hören. Sfacfj ift es ihm leichter,, 
wenn bie 3Renf$en an ihm 2lntljeit nehmen, wejjhalb er fidj 
ihnen fnnb gibt. 

. £>iefe fragen würben an ben ©eift gerietet in Be^ug, 
auf ben Pfarrer §errmaitn, ber in jenem §aufe wohnte, 
unb noch immer mit ben Beunruhigungen 31t fdjaffen hatte,. 
Wobei er namentlich 9lad)tS ju einer gewiffen ©tunbe er*-
wedt würbe, bann ein Stopfen, oft ein ©eufeen iittb ©töljnen 
»eritahm unb barauf ein geiftiges „@idj ihm n&hern"'fähfte.. 

Äur3e fröter, an einem ber erften SUiaientage, SKit* 
tagS 3 Uhr, als bie Äranle allein war, erfdjiett auf einmal 
fe^S ©djritte cor ihrem Bette eine ©eftatt als f^warje. 



131 

2BolfenfÖule.2lu8 it)v fjerauö tönte eine ©timme: „@ud|e 
in bem geiftlic&en Ipaufe nad), ba ift itod) ein ^Betrug »on 
mir öorfyanben!" 

. 9tatf) einer Ijalben ©tunbe fant bie gteidje lufforberung 
bürd)' bie * ßXeittje- Srfdjeinung.23eibeniat oerfiel bie^ronfe 
in bie gräßlidjften Krämpfe unb war nid^t im ©tanbe, ein 
Sort 3« entgegnen. 

: Qn ber '2Jlitterna(I)t fam ber weiße ©eift wieb?r. ©ie1 

fragte iljn ,wa8 ber fcfjwarje ©eift mit jenen Söorteri ge» 
woflt? SDer ©eift antwortete: „©ie begießen ficf> auf einen 
^Betrug besfelben, e« ift aber nur fo ein ©ebanfe »on it|m, 
ba| ifyt ba« SWa^fnt^en rulfig machen würbe.' Saffe nidjt 
nad)fud)en> fonft nähert er fid) ®ir meljr." 

9ladjt« 10 U^r warf e«'wieber auf ben £ifd| unb um 
12 Uljr, als bie ßtanfe unb ttjre ©tywefter imSett lagen, 
unb biefe fcf)ltef, fam ber weiße ©eift plöfelüfy unb fagte ju 
jur ^ran!eh: „8affe iaugenblictlid) -Semanb werfen! ©er 
fdjwarge ©eift lommt »ierlftädjte. $ri biefen ftep: er eine 
^tunbelang oör £)eitier©cf)Wefter SBett unb fieljt über fie' 
Hinein,' Wä8' iljr großen ©djiiben, ja ben £ob bringen fönnte. 
Siegt aber nod) Oemanb bit i^t/ fo ^at ber ©eift leinen 
©nflüß aiif fie." 

S5"er ©eift tterfdjwanb unb bie ßranfc richtete fid) ftill 
im öette auf, um abzuwarten, wa« gefiel)cn würbe. 5Rad} 
einer SBiertelftunbe fam ber ©eift abermals als fdjwarge 
©öule »or ba« SJett ifjrer ©<§wefter unb bog fid) über bii« 
felbe Ijinein; Sllö bie ©äule ungefähr gwei ÜJlinuten fo ge* 
ftanbea; fufjr bie ©ifywefter plöfelit^ auf unb fdjr'ie: 
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wie, .ift mir? SJJtir ift to,behübet! > Sie Köpft mein 

«Sie fing an ju jittern uitb nadj l'uft ju fdjnaflpeti. 
ÜDte föjanle 6tieb ftitt: unb fagte ni<f>t,, bafj eine ©äule bor 
bem Sette ftefye, fonbern. ermahnte fie nur, aufjuftetjen unb 
^femonben: ju werfen. 

©te @cf)Weftet entgegnete — bie (Säule ftonb itoc^ 
immer ba — bas fei ifjr wtmöglidl) — fie Jömte yrn feinen 
fjretö fi# erbeten. SBaljrenb bie Sranfe barauf; beftanb, 
unb fie. mit einanber ftritten,. entfernte fidj bie; ©äule unb 
inbemfetyen, StugeqHijf jagte bie @$wefter:, .$efct fönne 
jte «mffteljen unby, ttjat} ;l)iej} aiid),, i$t..^jnan)^r. ji^weden. 
@ie farn ju Dr. ^erae?;imt}j,wjä^;, i^re. ©,(3ö^,eft«c,njoße 
bttr^öuS, jbo| nodf);.3«JTH# Jn«, . f°%/, ff? 
ni# ID03U «nb warum; 

33oti ber Srfdjeinung wußte fie immer nod) nid)t baß 
SOlinbefte. SDaS ©ienftmäbtfyett legte fttf» «mrjUfiSdjwefter 
<^ine ©tunbe. ita^er Ijörtei tnan in Dr.. SernerS,Süt^e, als 
)»ürb?|» aöe Zinnteller unter einanber geworfen,; audj war 
e(S im ganzen §aufe unruhig unb man - tjörte balb. ba, balb 
bort tinen unerltärtic^en @<f)lag. 

SDiejj unb namenttid) bie £öne in ber Sü^e, ; Würben 
tjon aßen, ̂ erfonert be$ Kaufes* bie im, unter« unb obern 
i^toö, foWt? auf bem ©abhoben fid) befemben, bentommen. 
.©ne Unterfu^g, in bet ,Sücf)e, - bie auf, beic ©teile ftatt* 
fajib, ergab ni^t bie, minbefte Unprbnuttgy 
Ul' ;.<£rjt am,, attbern SOlorgen erjä^tte.jbte. Sranfe oon Jener 
ßrfdjeinung, unb,,als bie: @(^wefter ^nun aud^,bie Urfa^e 
erfuhr, beftätigte fte ifjr banges Srwac§en, ifjreu Beängftigeu-
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ben 3uftanö in btefer 9iad)t unb wie e$ i§r utunögliif) ge* 

wefen,:'ausi'tiem 58ett p fornmett, ob flc'glc!^ cm teilten 

©eift gebort «hb 9iicf)ts gefetjen tjatte. Stber fte Wagte bc« 

ganjen Sog über große (S^merjen on einer €>eite iljreß 

.StörperS — e« war bie, neben weldjer bie Gjrfdjeinung bet 

9tocf|t geftonben. 

'§ln biefern ÜJZorgen unb igegen Sftittag waiff e« wieber, 

bon mehreren $erfonen gehört, wie oon ber ©onb f>er in« 

3immer. 2tm 2tbenb, no^bem ber Sranfen jueor biefdjwärae 

©ciule erfdjienen mar, ftatf ctjte eS in ©egenwart beö Dr. Serner 

jweimal 'fo luftig wie onf bie im Bimmer befinblidje Som» 

mobe, baß nidjt nur er auffuhr, fonbern aürfi bie ^ßerfonen 

im obern <3to<f, weldje glaubten, bte SranTe fei allein, Ne

unter fprangeri, itm nadf) ber Urfadje fid) ju ertunbigen. 

S3eim erften Slatfdjcn war bie Srctnfe in fjeftige Krämpfe 

Herfallen. 

9iad)ts 10. ,U^,-alö Dr. ferner: nnb feine grau bei 

ifjr waren, fdjien es wieber im Limmer, olö würfe man 

öon ber SBanb f»ev. ®te Traufe erljob fid) com Sctte im 

fomuombulen guftanbe mit gefd)loffenen Stugen, 30g ttjrc 

©trumpfe, §al8tuä) unb 9io<f an unb legte fitf) mit bem 

topf in ben Streit beS ©etteS, ber an bie Süße iljrer fdjon 

fdjlafenben ©cfjwefter fließ. ®abei ftreefte fie- iljre £anb 

fefjr müfifam au«, um bamit bie §anb if)ter @d)Wefter ju 

erregen, bie fie feft Ijitlt, wobei fie fycftig weinte. 5T?at^ 

einiger $eit erwarte fie unb erf^ratf, fid) in biefer Sage 

3u finben. (Sie legte fi$ wieber regelmäßig ju S3ette unb 

fd)lief bann ein. 

»Um jtoet Ufir" — fo erjagte SQiorgenö bie Äranfe 
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— „erfdjien ber toeifce ©eift unb mac^tc mir SBortoürfe, ba§ 
td) gegen feine aöarmmg "meine ©djweper atteitt getaffen, 
mtb id) fottc midi fetbft neben Jr S3ett fetjen. fd^tief 
hierauf ein unb ertoadjte um 3 Uljr. (Srftaunt fat) id) nun, 
ba§ idj mit meinem Seintud) umtoidelt auf bem öett meiner 
©djtuefter faß unb meinen- $rm ftpfeettb um fie gefdjlagen 
Ijiett SSor mir fniete ber toeifje ©eift. ©obatb icfy il)n er* 
Blitfte, fprad) idj jum äBeijjen: 3ft ©Ott für un$, wer mag 
luibcr wt$ fein. 

„£>er toeiße ©eift troftete mid) immer unb fagtebamu 
©ielje, toer fid^ auf 3Kenfd)enl)itfe verläßt, ber ift öerlaffen! 
®ie fd)toar$e @äule ftanb nod) lang, bann berfdjtiaub fie/ 

$n einem fpateren §atbfdjfafe fc^rieb bie ®ran!c bie 
ßrrtebniffe biefer Slacfjt in folgenben SSevfen nieber: 

333ie fear mir, als id; $ur 2Jlitternad)t8fhmbe 
$or meiner ©djmeßer Sette faß? 

, 3)te £f)rünen quotfen im Uebermaß. 
(Ergriffen t?oit Siebe, 2lrtgfi mib @d)merg 
dauert7 id) auf ber <Sd^it>cftcr $er$» 
Äeitt ©terblidEjer wollte mtdj l)ören, 
9iur ©eifier ttnren um mid), 
SSoit Einern tykte JPefjren, 
<§r fniete t)or mir, ein Sßofteubilblidjt, 
3>er §albt>erftärte fprad̂  Sflntf) mir 311, 
Unb nalj mir $ur ©eitc tt»arcp 2)u, 
2Jteine giiljrertn! in tfidjt gefüllt. 

; 3)e8 ©d^warjen ©djrecfenöbilb 
! ©taub broljenb im §intergrunbe* 

2Bie fear mir« ju biefer @tunbe? 
ÄaU faß id), tn nreißeö 2;udj gefleibet, 
lieber bie ©djwefter ben ?trm gebreitet, 
@ie ju fdjiitjen öor be8 SBöfen 9ttad}V 
SDem fdjtoarsen ©eifte, bem SBilb ber ^adjt. 
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SSoIjl.war idj fdjtoad), ja übermäßig, 
2)odj würbe idj balb überfräftig., 
2)urtf) beri (Sngel ©einer ©Ute, 
SJater! ben ®u nttv fanbteft in Siebe. 
gfürtoa^r! ba« waren für gTetfdj unb 53 litt 
SBoljl fdjredenSboHe ©tuuben! 
SD od) tarnen fte meinem ©eijle ju gut; 
S'd) taudjte mid; unter in Sefu SBIut, 
3n ben •©eilnnb ber fünf Söunbeit. 

Um fid) cor bem fdjwarjen ©eift $u ficfjern, fdjtief bte 
©d)toefier in ber nädjften Sftacfyt außer bemlpaufe bei einer 
Sreunbitt unb ju ber $ran!en würbe eine anbere toeibtitfje 
Sßerfon gelegt ©er ftfiwarje ©eift ersten nun aucf) in biefer 
Sßadit nidjt, aber ber Weiße ©cift tarn ©(Mag 12 Ul)r unb 
betete mit ifjr. 

2fet anbern SCag, StöenbS 4 Ul)r, entftanb, Wäljrenb 
grau Dr. Serner im bellet war, auf einmal baS fjeftigfte 
stopfen an ben gäffern mtb ©efdjirren, als würbe Sltfeß 
gufammengefdjlagen. ©ie rief iljrem Spanne unb fobatb fie 
natf) ber Urfadje formten, Ijörte baö stopfen auf. 

Qxi ber Häuften 9lad)t legte fief) nod) ein anbereS SDtab* 
dien §ur ©cf>wefter, um biefc aor bem ©eift ju fidjern. ®a 
warf e8 wieber aufs Ijeftigfte inö Limmer. ©cfytag 12Ufjr 
fam ber weiße ©eift, boef» was er gefpro^en, wollte bie 
Ärante beS anbern Sag« bur^auS nid)t fagen. 
. SltS fie naef) einigen Sagen mit ber SToc^ter beS 
Dr. ferner allein im 3immer war, \erf^ien iljr 2lbenbS 
4 llljr ber fi^warje ©eift ptöfetid) in ©eftalt eines ©for*. 
pionS unb fie »erfiet in einen Heftigen Krampf. SDie Urfa^e 
weigerte fie fidj anfangs nacfjbrüdlid) ^u fagen. (gnbfid^ 
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t^ctfte fie mit: „iäf mag öott biefen (Srjcfyeimmgen gar 
nichts tneljv fagett unb wäre ni$t ^emanb jugegett gewefen, 
at« tdj in Krämpfe fiel, fo : fyätte tcf) e8. für micf) be* 
galten." 

9?ad)t8 1 Uljr fam ber wet|e ©eift utib fagte, baf er 
jwei Sftadjte lang nitfjt mefjr fommen werbe, weil er jefet 
irt einem Seffern Suftanb fei unb e« iijnt nun-fdjwer falle, 
firf) iljr ficf)tbar unb fühlbar ju ntadjen. ©eine ©eftatt 
war immer, licfjter geworben, fo bafj fte iljn faft gar nidjt 
mefjr cmfeljen fonnte. dx fjabe iljrberttaut, bajj e8 ad)t 
©eligfeiten gebe. 

'Bttei Sage foäter erfdtfen iljr wieber ber fdiroarje' 
©eift als buritte ©äute. ©obafo fte iljn fa^f, oerfiet fie 
in Krämpfe unb babei tf)at eö bret mädjtige ©d)(äge. 

Stnt nö^ftert Sag fam ber weiße ©eift. ©ie fragte 
iljn auf Sitten beS Dr. Serner, wie matt magnettfireit 
foße? @r entgegnete: „©eine p^rerin, bie ein gartj fetiger 
©eift ift, famt S)ir ba8 am heften fagen — frcyje fte!" 
Sie Siranfe bemertte: „ifij famt mit meiner gitfjrerin, bie; 

icf) nicf)t fetje itnb ^öre, ja nicf)t fprecf)cn." Sarauf ifagte 
ber ©eift: „fage es nur ^emanb, bann wirft 5Du ?ö fä)ön 
erfahren." 

• <2ie fann über tiefe unüerftänblidjen SBorte nää), würbe 
baburdj Ijatbwacfj unb fprad): 

3dj foE e8 Semanb fagen, 
JDörntt matt tnid^ im @d|faf famt fragen, 
Stil meine ^iifjrertti Da mit mir 
$e*flelj{i $u'6 nodj immee ?: 

Seit fie riamlid) beti ©eift nur im madjert 3uftairbe 



137 

fprad), fo wußte fie in biefem nid)t8 bon einer güljrcritt, 
mit ber -fiefyret&en fbiine, unb bäfj fte es nur ^emanb 
fagen bfirfe, ber fie atöbamt im ©tfytafe baröBet frage, 
weil i^re 'Sü^erttt iftr nur im böflig fd)tafwacf)ett 3ufta«be 
erfd)ien. 

ÜJladjtS, um äDtitternadjt, tarn ber 'Weife ©eift wieber 
unb faßte i^r, fie muffe bem Slrjt mitteilen, was er mit 
ifjr gcfprodien. @ie war SDiorgeitS barüber im großen 
Jammer, baß fie bie Sieben bes ©eifteS auSfage. Km an« 
bem £ag fam ber ©eift breimal unb mahnte fte, aufeü* 
fdjreiben, waS er gejagt. @ie tfjat es, aber nur jum 
£f|ett: 

3n ber anbeni 9iad)t tarn ber ©eift wieber unb ber« 
langte, fie foüe Sitte« fagen. $m mcignetifäjen Schlaf 
bat fie Dr. Serner, i'jnx baS üoUftänbig gu fagen, was 
ber" ©eift gefprodjcn. 316er fie eerfiäjerte: „meine Q-üfyrerin 
wilf nidjt fjaben, baß td) es fage. ©er ©eift Ijat wofjl 
9?ecf)t, er fptfdjt bie Säljrljeit, aber fagen barf idj es nid)t. 
(SS ift ein ©Ificf für mtd), baß td) es aucf) tm wachen 
guftanbe trofe bem Sßiöen bes ©eifteS juritfßjatten lann." 

Qn einem fpäteren §albfd)lafe fagte fie: „©er ©eift 
plagt micf) immer, idj foü eö fagen. Sfteine giiljrerin, 6e« 
fdjü^e mtd)! ©fö irtir ; bie! Sraft, baß id) es nid)t fage, 
wenn es nidjt gut ift. — SÖarum l>aft SDu es nicfyt in 
mir gurüdge^aften, baß td) VaS fagte? Slucf) baS fottte id) 
nidjt gefagt ^oben!" 

SbehbS fagte fie int @d)Ia'fe: „3Jian muß $emanb ein 
Stmulett matten mit fiebett So^eniMtütn^en, fteben @tangel« 
djen bori S®(tt^t)o(berftaube, bret Äftgeldien Settenerbe unb 
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fünf Oofyannisfrautblumen, Selten madjt ljörbar, ba8 8tn= 
bete flögt jucöif. ®amt wirb er, wenn er wa<$t, redjt roa* 
djett. «nb wenu er fätaft, recfjt fdjlafen. 3öaS er fyört, foÜ 
er re^t f)bren ober gar nicf)tpren. SÖiorgen äftittag.12 U^r 
muß es ifjm umgehängt »erben." 

«Sie meinte bamit ben Pfarrer §errmann. 
Um 12 üljr ging Dr. Serner in bie SBofjnung be$ 

Pfarrers unb fjtitg tfjm baö gefertigte SImutett um. 3tt 
bern gfeidjen SÖtoment, Wo bie8 gefcf)af|, jetgte fidf) ber Trau
fen bie f^toorje ©äule, aber mit einem fcfjeupcfyeit Äopfe, 
mit feurigen 3lugen, gegen fie aus ber (Scfe beä gtmmevS 
bie ,3ctf)ut btbtfenb. ©ie rieft „SBeidjc oon mir, was f»abe 
itf) mit ®ir ju Raffen?" Sa üevfcfitoanb bie @rfdjeinung. 

, 3D<tittag8 flopfte eä am Ofen unb ben SSBänben be8 3im* 
nter« unb es ljob ficf) ein 2lrjnettoI0en, ber neben beut Ü5ette 
ftunb, auf einmal frei in bie Suft unb bewegte ficf) mehrere 
SoÜ fort, fo baß fie if)n fdjnefl mit ber §anb erfaßte unb wte< 
ber an feinen $fa^ fteüte. @je füllte babei einen SBiber* 
ftanb, als würbe er gehalten, faf) ftiäter bie fctywarje SBolfen* 
ffiule neben iljrer ©djwefter fteljen unb rief biefer ju, weg», 
jugeljen.. 

, 2lm nätfjften Slbenb fagte fie im @<l)(afe: „©o fjabe 
id^ c« nodj nie gefefyen — fo Woljt war es mir ttodj nie! 
D welche 0reube, wetdje SSJonne! SDBie fann ftd) ein SÄenfdj 
bas »orfteflen, was einen frommen (Seift erwartet. £ier 
auf <5rben beult man ftcf) Sfumen fd)bn unb SJluftf. SBenn 
idj .aber nun eine göttliche SRufif ljöre unb gbttti(|e i8tu= 
meit fefje, ganj im Haren 8}$te — roie iftbaS btcl fjerv* 
lieber! 3Bic ift es bagegen benen, bie im 3wifd)enreicfje, 
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wetdje ba« £errUdje feljett unb Ijören, aber nidjtfid) nafyen 
bürfen. Unb wie föauert es biefen wieber üor $enen, weldje 
fie in ber Quat fetten. 

@ie mödjten fo gerne aus bem 3toifd)enreid) fomtuett, 
bis natJ) langer Seit ein Seim in iljnen aufgebt, bajj fie 31t 
bem §errn beten tonnen 1 

„SBie lange ntöffen fie oft in , biefem Swifdjenreidje 
fein, bis fic itt eine Ijöljere ©etigleit fonrnien." 

IIS fie erwarte, fagte fie: „SKit rtetdj curiofem ®t<. 
bemfett bin id) evwadjt! 2Bie fjieft er? Opiniopasto fyiefj 
er unb ba8 ntujj id) immer benfen unb baä ift fein S33 ort!" 

®a§rfdjeinlif| war bies ein Söort aus' iljrer 9iatur* 
fpra^e. 

,,3d) bin" — fufjr fie fort — „gar nid)t auf ber SBett. 
^f)r fefjet mir SItle fo taftig, fo fonberbar au3! 3<J) f$? 
(Sudj fo plump, fö bief — id) meine, 3fjr tönnet bor ©i<fe 
gar nid)t geljen!" 

. «Sie bat iljre @d)Wefter, bod) etwas gu geljen,. bamit 
fie fe^e, ob fie benn mit biefer (Schwere geljen fbnne. 

©nige Sage barauf, als baS. fetpjäfyvige $inb beS 
Dr. Serner bor iijrem 39ette ftanb, fiet fjart »or bemfetben 
eine ©djeere, bie fonft gar nid)t in biefem 3«tmmr war, in 
©egenwart itjrer SDtutter unb ©djwefter Ijodj au« ber fiuft 
auf ben ©oben unb foiejjte fidj gu- ben gü|en be® fiinbe« 
in bemfetben ein. 

3n ben barauf folgettben Sagen erfdjten ifyr ber <®eift 
ju- tterfdjiebenen Reiten wieber, ber äöeiße gewöljntidj um 
3Äitternad)t. 

Siadjj feiner 3lu«fage farn er mefjr jum SÖefudje für fte 
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gegen ben ©diwa^en. €tntgemol ecfdjien i^r ber ©djwarge 

•nad) corauSgegangenen brei heftigen ©djlägch. 

Stuf SSerontoffung iljrer Sttutter fagte fier „©er wei&e 

©eift erföeint ju meinem @d)ufee bor bem ©^war^en nodj 

immer jutoeiten.: (Sr betet mit mir für ben ©djwarjen, fo 

lauge bis biefer fxdj etwas ä«m Efferen wenbet unb mir 

aisbann nid)t me^r ju fdjaben trautet; ift ntöglicf), baß 

ftd^ bann ber <2d)War$e jebesmäl in ber Sftälje befinbet, aber 

tcö fe^e i^n nit^ft. SDet^S33eigc fagte,. es ge^c. fc^on etwa« 

beffer mit bem @d)warpt. 

„30?ait bringt immer in midj, meljr, fragen an biefe 

©eifter ju rieten über itjr Sßefen «nb ©ein, um fidj p 

überzeugen, ob es nidjt blos £raumgebilbe. Sttbefj, jemefir 

M nti^ in fragen eintaffen würbe, befto meljr Würbe id> 

mit iljnen berbunben, ftatt baj? t(^» oon ifjnenloö werben 

foate." 

2lm ^immelfaljrtstage erfd)ien ifjr ber fdjwarje ©eift 

breimal «nb blieb baS britte SDial, 'ba - fie aüein mit tlrer 

SOlutter «nb <3d)weftcr war, fo lange wieitod) nie «nb gwar; 

in einiger ßntfernung bon iljr. 

©eine ©eftalt bcfdjrieb fie wieber als bie einer buhllen 

Sßolfenfäule, mit einem fdjroarje«, fdjeuffldjcri Äopfe: (So 

lange er baftanb, gab es ifjr heftige ©rfdjütterungen burdji 

ben ganzen Körper «nb fie würbe gang falt ö^re ©c^we» 

fter wußte nidjts oon ber ©egenwart beö ©eifte& «nb ging 

ganj in feine 9tätje, worauf fie eilte fürchterliche Beengung 

beS SttljmeriS' oerfpftrte. 9?nr bie firanle flaute tljn «nb 

faf), Wie er, als iljre ©d)Wcfter fid) iljm näherte, jurüdroiff), 

' Sei Pfarrer §errmann ^atte baS Slmulett bic S5Hrfung> 
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®;• brei 9lä$te .tang fortfdjtief, otjne gu jener ©tunbe 

erwadjettjumi^en. 

,3fn ber brüten 9lad)t würbe et; burd) breimatige« Stopfen 

erwedt uttb tiematp STöne, at$ bemühe fidj Qemanb mit 

itjnt gu fachen. £>od) Blieb e« bei unartifutirten Sauten» 

: Qn einer Sftadjt, erwarte um 11 Uljrbie grau Serner 

an einer großen öangigfeit unb blieb aufregt int 33ette fi&en. 

®a fcfjrie ptö^lid) bie ©djtoefter ber Sranfen aus beut 

fjcnftcr, bcö unteren ©todes ljetauf, Dr. Serner fotte nad)= 

feijen —es fei) ^emonb an ber jum §of füljrenbett SpauS* 

tljüre. .Dr. Serner falj junt Senfter bidjtüber ber Stfjüre 

IjinauS unb J&ärte ,eine Bewegung, ats brelje.rinau einen 

@d)Iüffet I)erupt unb probire bie Slinfe — aber, obgleich 

es monbljeö/ war SKidjtS gu feijen. 

- (Sr rief nun berbe SJroljungen hinunter unb in bemfetben 

2tugenbtide raffelte es über itjm auf bem £)ad)e beö §aufes, 

als würbe auf bemfetben ©anb unb, fiteä tjerrnngemorfen. 

9iun feuerte er ein ©cweljr jum Senfter IjinauS — ba 

würbe e8 ftitl.' 3n bem roqgjtetifdiett ©djtqfe; ber nädtften 

SEage fragtg ber Slrjt bie .Sranfen, was in jener 9iacf)t bie 

Urfa^e gewefen? ©ie entgegnete: ein Söienfdj o^ne,f§teifcf> unb 

SSlut. (Sr ttjat es, um gu fd)reden unb aufmerffam gu 

matten auf. fid|. 6r wirb fjeute wieber fomtnen, weit es 

eitt geft CPfingftfeft) ift. ©einen SRamen weiß iity nidjt, id) 

frage. ni$t. ©?r ©eiße. wirb an biefem 0eft; nidjt tonnten. 

Qt» biefer nun tont ber, fdjtoarge; ©eijt jweimat. 

Gr. btieb in einer (Sntfernung ooit fe$8 ©dritten bor tyr 

-ftejjen,fie.aber tygte fid» auf, bie ©ette, oljne üjn angufeljen 

unb Betete ftitt für. ifjtt. 
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3fat $fingftfeft ÜRorgenS, als ältfeS in ber Bixty unb 
nur ifyre ©d)Wefter bei iljr war, erfdjien ber ©eift, nadjbem 
er fid) bnrdj jWei ©d)täge angefünbigt fyatte. 3um «rften* 
mal fafy fie biegmal einen Slrm an:ber fc^Warjen ©äule, 
ben er gegen fte auäftredte unb bann t>erfd)Wahb. '©ie fqlj 
bieg; at8 ein Beiden ber Sefferung an, baf; er einen 2lrm 
jeigen fömte. 

2lm üftacfjmittag erfd)ien er jWeimal, nadjbent er fid) 
wieber burd) mehreren ^erfonen tjörbare ©diläge funb fle* 
tljan. X)ic gleidjc ^Bewegung be8 SlrmeS fanb ftatt. 

9?ad) einigen Sagen !am er2Jlorgen$ Unb fpradj: 
fomme Ijeute neunmal unb in ber 9ia$t fec&Smal, bis bu 
mit mir foridjft. (5r fyielt fein S3ecfpred)en unb fagte jebeS* 
mal 3U it|r: fprief)! fpric^! fprid)! 216er fie wanbte fid) je» 
beSmal oon tt)m unb fd)toieg, worauf fie in ftärfe Krämpfe 
oerfiel. 

21(8 ber weiße ©eift wieber fam, fragte; fie iljn, wie 
oft er nodj fomme unb' warum? 6r antwortete: noify jtoei* 
mal wegen be8 ©djwarjen, bamit biefer burdjaus nid)tmef)r 
jü bir fomnten famt! «Sie betete wieber mit jljm für ben 
©^Warjen. 

®aö Sluöfe^en beS ©eifte« war jefet wie eine ganj Ijctlt 
äBotfe, fo tid)t, wie feine fid) am §immet bUben; 

•3n ber nädjften 9ladjt tarn ber weifje ©elft unb hinter 
i^m ber fdjwarje; SDiefer fjatte nun ni^|t me^r bie ©eftalt 
einer ©äute, fonberri eine böflig bctleibcte SRenfdjengeftalt,. 
gwar nod) immer ganj fdjwarj, aber nidjt meljt fo furcht» 
bar, wie fonft. 3U ©eite beö weifjen ©eifte« ftanb 
cht tid)te8 weib(iti)eä SBolfenbilb. Sie ©eifter fnieten. Sitte 
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mit iljnen. hierauf fangen fie atte, ben ©djwarjeh au«ge* 
nomnten, in boflen SDiÖßtbnen ein Steb, beffen fie fi$ 3Kor* 
gen« nidjt met)r erinnerte unb ba8 fie aud) jubor nie gehört 
Ijatte, baS fie aber bodj mitfingen tonnte. 

©ann banfte itjr ber weife ©eift für iljt ©ebet mit 
if)m unb ebenfo bie jwei foeibtidien Öidjtgeftatten. 9?ad)bem 
bie ©eifter fo unter ©ebet unb ©auf jwci ©tunben jitge« 
brad)t, waitbten fie fi<f| um unb giengen burdj bie gefcfytoffene 
£f)üre. ©ie Sranfe fünfte bei bem 2tbfdjieb bie innigfte 
©eljnfu<f>t, auä) mit itineri getjen ju fömten. 

©o fdjticfjt biefer fange ©eifterbefudj unb wir tfaben 
nur nocf) jwei S£f}atfad|en anjureiljen, wetrfje bie SBa^eit 
biefer iSrf^einüngert beftötigen unb bie wir bariim ni$t un» 
berührt taffen bürfen. 

2tu8 einem nafyen ©orfe fant nemtitfj eine grau fj. ju 
Dr. Serner, um bon iljm Stuffitytüffe über it)r unerftärtidie 
Beunruhigungen fid) 3U erbitten, bie fie biete 3^« gehabt. 
@ie fetbft wußte jwür bon bem ®eifter*Umgang ber Staufen, 
aber tti^ts STlä^ere« Aber bie (Srfdjeinungen be« Weißen unb 
fd^ttwrjen ©eifte« Unb wer (Srfterer gewefen. 

Um fo auffattenber war es Dr. Serner, at« fid) au« 
itjrer (Srttärung ergab, baß fie im ^aljre 1820 3Ragb im 
®ettonifd)en $aufe War. 

©ie erjät)Ite bon iljren bort erlebten Sfofe^tungen, baß 
fie oft bei 9la$t Sbne gehört, at« rotte man eine Suget 
t)in unb ^er , bann wieber ein ©tö^nen unb SSßinfetn. Satb 
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fd&tett fid) ity aud) etwas jy nähern.> ©attje,Ipirltc 
aitf %je; ^funb^cit 

Sfydj als. ffe ba# pb . %it 33tfjtjf^r ttoef) 
Sßeuftabt ain ber Stnb«: gegangen, ft^; bie. ä^n» 
litten Srfdjeinungett, ba8, ,©ti)|)tten f.. $M$irtn # 9toufd)en wie 
Rapier, baö topfen uttb zuweilen glaubte fte einen; weißen 
©djetn 31t fei)eu, ber ftd) üor tfjr S3ett ftctttc. 

2lud) als fte 3U itjrer 2ßutter juriitfgefeljrt war, weit fie 
t>on einet 33ruffr<§ntjimbung befallen worbett, bauerten äf)n= 
lit^e (Srfdjeinungen fort. J)ann fieng eß att 31t werfen, oljne 
baß fie eine ©pur entbecfen fonnte, .unb als fte im 3(tljr 
1827 bei einem fronten Äinbe wadjte, »ernaljm fie ein un« 
boßfoinmeneä ©preisen, als wollte 3fcmanb fie anreben unb 
vermöge es ntcfyt. 

2lud) bie HJJuttcr biefer ^Jerfott betätigte es uttb fagte,' 
baß feit fünf Satiren, fte bie ä^nti^en ßrffyeinungen gehabt 
unb fefljft if)r Sßann öfters biefe «Stimme ge^brt> bie fpredjen 
Wollte unb einmal gef$ett, bafj ein fdjwarjer ©Ratten cor 
iljm ftelje. 

Dr. Jierner erfudjte bie grau ©., eine 9iad)t bei ber 
Uranien aufbringen. ©ie erhielt nun:au$ wpl)l,$unbe 
con bem §örbaren ber (Srf^einungetf ber.^ranfen, aber biß 
jum ©eljen fant «8 ntdjk : Sagegen würbe burdj il)ret2ln* 
wefenfyeit ber f^warje ©eift,. wcldjer ber iranfen, feit er 
mit beut weißen 2lbfd)ieb oon il)r genommen unb mdjt.meljr 
erfdjienen war — wteber jweimat fi(|tbar unb bem gattjen 
§aufe burdj SBerfen Ijörbar. 

2lud) bie 9tad}twä<$ter8?grau f)atte .feit bewi S(bfd)ieb 
ber. ©elfter leine ßrf^eintmg me^r eom weifen ©eifte. Sftur 
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ber ©djwarje würbe, iljr nodj öfter« Ijörbar .unb-fidjt&ar. 

Stotel wenige ©tunbeu tior iffrem SCobe üerftdEjcrte. fie rben 

Dr. Serner feierlidj »on ber Sßaijrfyeit i^rer-Srfdieinungen 

unb bafj ber ©djwarae ifjr cor 7 Sogen burd}: ein tet#«» 

i^ren unb if)re« ÜÖJamte« STob fitnb getfyon. Jjabe. ̂ 

3um- ©bluffe nur nod) ba« geugnijj be« Pfarrer §err« 

mann: 

9lad|bem idj burd) bie Sranfe: bem ©eifte grageti über • 

bie.0ürBitten ber Jungfrau- SMarid ;I)ütie »orlegen: iaffwt, 

würbe" id) mit Wenigen SluSnaljmen |ebe. 9?ac§t um eine 6e= 

f t t m m t e  3 * i t  e r w e d t .  

SDie gan3 Haren, bewußten, ton atfer £äufd)ung freien 

(Srnpfinbungett, .weti^e i(^ babei §atte, waren fotgenbe: 

'» 5Da« (Srwedtwerben war pföfeti$, einen SfagenWicJöor 

bem ©lodenfdjtage ber 5ffMtternadjt«ftunbe. (Sine unfidjtbare 

©etoatt brang auf mid) ein; ade meine fßeröen unb ©lieber 

empfanben biefen ©nflufj, wie eine burdjbringenbe erwärm 

menbe, unauf§aUfanreinbringeribe Jßaffe. 

®(eid)3eitig tiefen fid) bie öerfdjiebenartigften £öne öer* 

nehmen. iBatb war e«. nur ein ferne« ©töfynen, batb' ein 

jug(ei<$ Ijotyle« unb fettes, ferne« ünb naf)e« Ruften ober 

©id)räü«pern> um:^ufmerlfantfeit erregen jju wollen; £>a* 

Bei trug es nid)t ben 6f)arafter be« $urd)tbaren ober ©etoatt* 

famen, fonbern nur ttielmefjv bittenb, bemütf)ig; unb beinahe 

furäjtfam —1* jcboi^ ierneljtntiä) ünb be^drrti#. 

©ab id) bem ©effi^l ber £f)ei(naf)me nad) unb fpradj 

id) in biefer 9fid)tung religiöfe Smpfinbungeri au«, fo »er« 

naf)tn i$ teife 3eicfoen o^r £öne ber £>anf6ar!eit 93Iie6 

id) -einige £eit gleichgültig ober erI)ob id) .Qroetfet über bie 
10 
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SRidjtigleit meinet Sßa!jrnef)muttgen, fo folgten ungewöljtttid)' 
:macfirte©<§täge auf bie $)ede be8 Limmers. 

S)ie §anptfa^e ttar,;bat retigiöfe ©ebemten unb <Sm» 
pßnbungen anSgefprodjen»erben föQten — Ijieju fanb eine 
grojje Sßötyigung unb unwiberftepdjer 3toang r 

2Im> toißfommenften erfdjienenbie eigentlich tröfttidjen 
(Stetten ber Ij. ©djrift, n>etc^e fidj auf ben ©egen ber (§r* 
löfung unb äuf bie ^erfon beS (Srtöferä bejogen. ®a8 taute 
Sluäfpre^en mar babei »on meljr SBirfung, atö ber btofje 
Oebanfe.. 2lu(^ meine grau fjatf mtr babei, inbem fie @prfid(je 
unb Siebertierfe, bie mir oft nid)t gattj meljr gegenwärtig, 
üotfenben Ijatf. 

SDte ©ntoirtung, roeiaje. nur *oeioe oeripurien, nw* ,i>.u» 
©eite.biefer geiftigen ©ett>a|t ein: Sßoljtbeljagen, eine ®an!= 

,6ar!eit, ein. feiig er triebe. 
S£)iefe getftlidjen (SrbauungSftunben, weldje oft eine boöe 

©tunbe anketten, bauerten: gegen. 3 Soweit. ©ie, maren 
aber angreifenb unb erfdjöpften meine o^itebieg fdjtoadje SiSr* 
fierlraft. , 

©ie Shranfe öerfidjerte miefc, bajj fie jebesmat bie dx* 
Meinung bes. ©elftes nadj mir gehabt Ijabe.. 

31(8. i<§ ba8 Slmulet öon Dr. ferner umgepngt Ijatte, 
»erfjiürte tdj,. wie audj bie Srante, brei Sage ttaef) eitianber 
towt bern ©eifte Stidjts.ifladjljer befam t$ nodj einige ffir* 
gereiöefu^e, bei wetdjen einem ber ©eift-ju fotedjen öerfntfite, 
aber nur unarticulirte £öne Jjeröorbradite. 

SBeinäberg, 1827. 
Pfarrer .SB. §errmann. 
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7. 

® c r SS u r 9 g e t ff. 

3m ^uni beä ^afyre« 1827 - gieng bie ©eljeriu' mit 
Dr. Serner in bem ©auntgangeneb in bem §aufe be8 Dr. 
Äerner; ber jur alten öurg Sßeibertreue fütjrt, bie laum 
10 SKinuten bauon auf einem fönhigett SBeinpget Ciegt. 
$aum Ijatte fie einige tfunbert ©dritte jurö<fge{egt> ba w« 
Hörte fie, buwfoau« nidjt weiter geljett ju lönrien, oljne jebodj 
bie Urfadje anjugeben. 

Hd)t STage fpäter fagte fie ipn al« idj ben ©ang Ijih* 
wanbette; fal) idj eine ©eftalt mir entgegenfommen, bie ttf) 
f ogleidj ati einen ©eift erfannte unb bejjljalb umleite. Stber 
in ber «äfften 5Ratfjt at«" tcf) ganj wadj War, fam biefer 
©eift öor mein Sett uttb fagte ju mir: ©elje mit 'mir auf 
bie Söur'g unb bort finlö hinunter, ba ift ein großer unb 
ein Heiner $eßer,bort hinunter mujjt bu mit mir ! 

3<f) entgegnete iljm, bafj i($.ba8 nic^t t^uri fönne. 
©er ©eift bagegen erftärte: bannfornmeid» fo länge, 

biö bu mit mir baijin geljft ,' beun bort Wirft bu et ma« fin« 
ben Unb Wenn bu biefes Ijafi, bann bin id) rutjig. 

©eitbem fam: er faft tägtidj au mir in« Limmer unb 
in ben ©arten unb- mahnte mid) burd) SBorte unb SBinfe. 
Einmal fragte idj ifyn, Wann er geftorben fei ? 6r antwortete 
im .^a^r 1529. 

©ein Slusfefyen ift :frenitblidj unb eljrwfirbig unb er 
f<§eint gegen 70 ^aljre alt ju fein, ©eine ©prad)C ift 
fdjneller al« bie ber anbern ©eifter; @r Ijat einen langen 
SBart, einen §ut auf bem topf in ber' gorm ber Styroter* 
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pte> nur- mit Keiner« ©tüfye unb pljemt $opfe. ©ein 
SIeib ift furj unb frembartigen ©djnitteS. @r trägt §alb= 
ftiefet, in toefd)e fange JöeinKeiber gefeit. 

3wei J£age barauf fant b.er©eifttt>icb?r uno lagie: 
. ©ei guten JDJutljeS unb faffe. ben feften • Sntfdjfujj, mit mir 

ju geljen. 2l(S fie ifn fragte: , in: wettern Orte. er fei?: qnt= 
»ortete- er; in einer ©efigleit,;: aber nod) fjabe, id) ; fjier ein 

: Jpinbernijj,. um weiter ju fommen. 
SCI« er wieber erfcfjien unb.fie aufforberte, mit iljr ju 

gelten, fagtc fie ju tfjm: mit was befcf)äftigft bu bicf) ober 
bie'attbertt. ©eifter au bemDrte, wo bu bift? ; @r antwor* 
tete: i<§ bin in. ber ©eligfeit, wo bie Reiben unb äffe ©eefen 
finb bie oljne ifjr eigenes 58erfdjufben ben §eifqnb nie. lernten 

•lernten. SDa »erben wir bott Sngelit untemcf)tet, bis wir 
gu einer Ijöljem ©efigfeit reif finb..; 

2ftS fie iljn fragte Wie tiief es ©etigfeiten gebe, ant» 
wortete er: Stdjt. ©etigfeiten, aber nur fiebert hefteten jefet; bie 
acf)te Ijat tljren 2fnfang nodj nidjt genommen unb beginnt 
mit beut loojäljrtgen Sieicf)! 

©eit ber ©eift il)r erfäienen, gieng auf einmal eine 
bunKere ©eftaft in ifjremJJitutner auf unb ab unb es flirrte 
babei etwas wie SDletaff, als tröge bie ©eftaft ©poren. 

©ie fjatte bas Slnfe^en eines SDianneS. »ott 40 ^}ai)ven, 
falj fie an unb öerfdjwanb, ofjne etwas ju fpredjen. 

2fm anbern ÜJiorgen 9 Uljr fam es wte. eine SBoffe jutn 
genfter Ijerein unb es tönte,' afs würfe man feinen: ©anb — 
barauf öerfdjwanb fie. 

(Sines SfbenbS gegen 7 Ufjr, afs Dr. kernet.,unbJßfar« 
rer. ^errmann bei ber Sranfen waren unb Sefeterer öorfaS, 
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füllte er cm feinem regten gußplöfeticf) eine (Smpfmbung, 
de ftreife3«manb an bemfetben »oriiber, weßljalb et fragte: 
wa«. war benn ba an meinem guß? 

. Sit« er fid) entfernt fjatte, jagte bie $ranfe gu Dr. $er» 
ner, ber ©eift mit ben ©poren fei bagewefen, aber nur auf' 
einen Slugenblid unb fei ganj bidEit an Hertmann üorüber« 
gegangen. 

(Sine ©tunbe barauf, als fie angelteibet auf i|remS3ette 
faß, unb gwar in §atbftiefeln, bie mittetft §aften feft an 
ben guß befeftigt waren, fam ber (Seift wieber. <3ie aber 
legte fid) angeKetbet auf'« S3ett unb wanbte il)tn ben IRücfen 
ju unb fcfjtief ein. 3n biefern SJZÖment fommt Dr. ferner 
in'ö 3tmnter, wo ftcf) aut^ i^re ©djwefter befanb. 

5Die Sranfe tag ganj ruljig, aber Dr. Serner bemerfte, 
baß if)re ©tieferen öon bem ganj fiitt tiegenben guße, wie 
»ort einer unfic&tbaren §anb ausgesogen bitrd) bie 8uft bur^'8 
Simmer ber ©djwefter gu ftcf) bewegten, bie gerabe gurn 
genfter f)inau8fafy. ©ort legten fie fidj bidjt bor itjr auf-
bem ©oben nieber. 

(§rwacf)t, ergäljtte bie Sranfe, baß ber (Seift bagewefen, 
-aber baß it»re ©tieferen, if)r abgezogen wußte fie nid)t unb 
War feljr überrafd)t baeon. ©ie <2cf)Wefter weinte unb Ijatte 
burd&aue nidjt ben 2ttutlj, ifjr bie ©tieferen wieber anju« 
gießen. 

gort unb forterben nun biefer ©eift, fdjcitt im 3im= 
tner ttirrenb auf unb ab unb ftarrte fie an. ©abei erlofdj 
ftets baemac^tß^ti unb fte fa§ einmal, wie er e« äusföfdjte. 

: Sin einem . Sbenb aupfte e«, aucf) Sfabern fitfjtbar, be* 
ftänbig an iljrer ©e<fe unb bem Sopffiffen. @3 war ber 



150 

©eift, ber in faöttifdjein Jone ju i^r fagte: . bin ber 
<$äger beffen, ber ^abeh» toiö, bag bü auf bie Surg ge^en 
foüft! ©amtt öerfcfjtoanb eri Sine' ©tunbe f^ätcral« bie. 
Sranfe, i^ire <Scf)toefter unb Dr. Serner« SToc^ter im jgirn* 
riter waren, .flog plBfelidj ber Weit öon $tten auf fcem £ifd) 
ftetjenbe Sidjtfcfjirm auf bie anbere ©eite be« Limmers, 
©ie Traufe fetbft ^atte unmittelbar juöor ben ©eift eim 
treten feljen, war in Srftarrmtg gefallen unb tjatte ben §tug 
bcS. 8id)tf^irnteS nirfjt rneljr gefehlt. 

9iadjt8 10 U^r. lam berfelbe ©eift jur offenen .2Tf)ürc 
Ijerein, als fie allein int Limmer im iBett tag. <5r lief rafdj 
an ben ©djreibtifcfy. Unb cfte Ijörte, Wie alle Rapiere unter 
einanber gerüttelt würben, ©ie fcfirie iljm ju: was Ijaft bu 
f)ier ju Raffen ?. 

(Sr antwortete: yaj rotu ijaoett, oa]3 yener notg ntegt 
rutjtg werben foll! 3118 er öerfdjtouitben, fanb man bie ^Ja= 
piere weit urnljer auf ben Soben- geworfen; 

... gwei STage fpäter «tn 8 Uljr SlbenbS. fam ber ©eift 
wieber unb neben ifjnt erfdjien eine gro|e, Ijägere,. ältlidje 
SßeibSperfott mit. wibrigem ©efidjte unb ,öott öiel buntlerer 
©eftalt — in .alter grauentra^t, mit Ijoljer, Wurmartiger 
$au6e.:-ü5;^r.: Sittel btlbete hinten einen ©djnabel; ber SRocC 
War faltenreich itnb. bie ©cfjulje Ratten'., lange' ©pifcen ' mit 
tyoljen 2lbfüfeen. @ie giengen ftuntm auf unb nieber. ©aS 
9tacf)tlid}t erlofdj./ 

Slm anbernSlbenb 9. Uljr fam ber ©eift »on ber 33urg 
wieber. ©ie Srattfe rebete. ifjn an:, warum, fommt jener 
©eift mit einer grau 3U mir, ber> bettt '-Qägcr fein Witt? 

©er ©eift antwortete: bitf) ju Ijinbertt,. bafj bu auf bie 
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©arg fotnmft, benn fic motten fjaben, ba§ ic^ foäter erjl 
guv JRüf)e fomme, au«§af,' ben fienotfjauSbemSeben 
aeaen mit!) mitgenommen." 

$uf bie grage, toarum fie fo ergrimmt auf il)n feien, 
entgegnete er: „toeit tcf> tfjn aus meinem ®ienft entließ unb' 
toegen anberer ©ad)en." 

Um biefe Seit träumte es Der Kranten,es itege etwa» 
in ber SBafferlufe ber ®ücf)e, was nidjt' baljin gehöre. 3Jlan 
fanb eine feljr lange,: roftige,. f^marje uralte ©tridnabel. 
Dr. ferner, legte fie auf; bett £if<§ ber Sranfen. 

§118 nun SlbenbS ber 3äger mit feiner ^Begleiterin 
ersten, fal) bteßrattfe fidE) bie ©tricfnabel oon beut feljr 
entfernten £if<$ ergeben unb burdj bte 8uft 31t ifyr fliegen, 
©ie Ijielt bie §änbe 00t bas ®eficf)t, bie Slabel aber legte 
ftdj in ein neben Ujr fteljenbeSi ©las- mit; äBaffer nieber. 
Stuf iljr beßljalb erhobenes ©efc&rei fatn Div ferner unb 
legte bie Sftabel lieber auf ben Sifdj. 

©alb barauf, Slbenbö, 7.Ul|r, lam 'ber ©jift mit fetnec 
©egleiterin;; wäljrenb jwei ^erfonen oos ber;;offenen^ a$öre 
fafjen, unb fdjritt Ilirrenb bur^S ̂ twm^* * oft er an-
baS .©ett farn, blieb :er fielen unbfägte'in fcf)mppifcf)em 
2onei.„ia, ja, ja!". 

§terauf oerfiel bie Sranfe itt Krämpfe. 2Bäl)renb beut 
$at es im . Limmer, als .liefe ^emanb: mit ©poren flirrend 
auf unb ab unb; -ftiefec hie ©effet mit aller 5Dtad)t auf ben 
©oben. 

5Die jwei ^erfonen braufen traten' auf biefett Wärmen 
in« 3imm6r» ba mürbe iljnen ein ©effel »on unpdjtbarer 
§anb entgegen geworfen. . 
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Sßadj einigen £agen.2JMttag« fam ber ©urggeift, aber, 
ia. bemfelben2lugenbti<f trat ber -Säger mit feiner . Segteü. 
terin üor ifjn, worauf er fid) entfernte. 35er $äger aber 
fagteibamt jur Sranlen: w®icfj toottett wir ängftigen, bis 
S)u: biefe Seite Ijaft!" «Sie antwortete: „®ott ift meine 
S0^a<f)t unb «Störte, wie famtft SDu.midj ängftigen?" 
^ ®arauf entfernten fie fidj. 

- ®e« anbern üföorgen« erfdjien er wieber mit feiner 
^Begleiterin unb einem wetteren fdjwarjen ©cift oon turjer 
unb btdet ©eftalt. «Sie liefen ftumm im Limmer fjht unb 
Ijer. ®ie Sranfe na^m fid) jufammen unb befaßt ifjnen 
emftltd), öon iljr 3U weisen, worauf fie e8 traten. 

< «Später tarn eine« Slbenb« 9 Uljr ber. Surggetft. <$r 
Ijatte ein Meine« Statt Rapier in ber §anb, ba« mit rotten 
23ucf)fiaben übertrieben war unb ba« er it)r Ijinljiett. £)odj 
war fie ju fdjwad), e« nä^er ju betrauten, worauf, ber 
©eift ging. 

2lm nä^ften borgen 3 Uf)r. ersten ber Sfäger mit 
fetnett jwei ^Begleitern. SSSieber fd)ritten fie ftumm buref)'« 
jgtatmer, bt« fie auf i8efef)t ber Sranfen öerfdjwanben. 
Särauf lam ber SBurggeift mit bem Rapier unb fpradj: 
„£>a' fielet barauf, wa« rntd) Ijinbert!" «Sie falj es atu 
(5« waren große grafturbu<$ftaben, bajwif^en Meine rotfje 
Shtdjftaben. 2Utd) biegmal oermot^te fie e« nicf)t,fie 3U lefen. 

9luu gab iljr Dr. ferner einen tierftegelten SBrief, tn 
welkem bie Sorte ftanben: „Qefuö -nimmt bie ©ünber an 
— jagt biejj.Sroftwort SUlert!" 

Sr gab ifjr ben Auftrag, ben ©eift 3U fragen/ wa« 
ber ^ttfjaft fei. 
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9lad»t« erfdjien ber ^figer mit feiner -Begleiterin. @ie 
tyieftiljtttbett JBriefljtn. (£r berührte if>n nidjt, fagte aber : 
»Sefu«©üttber — wa« geljt mitfy bas an — idj wollte 
nodj nie felig werben!" 

@ie fragte if)tt, ob er glaube mit folgen Sonetten 
»or @ott befielen. juJbnnen? <Sr antwortete: „$m, idj 
wollte ja nodj nie!" 

hierauf rief fie üjm ju: „9hm, fo gebiete tdj SDtr im 
üflamenbeä Jjpödjften: gelje f)itt gu ©einen Teufeln itnb 
feljre nie ju mir ättrütf!" -Sr fagte: „3a, idj will — 
unb ging: 

Hdjt Stage barauf tarn ber 3:äger allein unb fagte in 
einem foöttelnbett, ^od) gelinben £one: „wie fott idji benn 
beten?"' @ie fagte: „SSBillftSDu beten? — Oft es 5Dir 
Swift?" — „3a, bamit id) felig werben lann." — „9?un, 
fo ljalte ©id) an SDeinen Srtöfer!" ÜJiit biefem iöefdieibe 
ging er. 

2118 er wieber fam, fragte er fie, wie .er jum (Srlöfer 
beten foüe. <Sie fpradj: „SSater! fief) an ®ein Äinb in 
Qual «ttb $ein unb 9ie»e feiner ©ünben!" 

• S(m 3Rorgen erflärte fie, . e« fomnte H>r t>or, als »er# 
fd^tuäEe :fo ein ©eift bie religibfen SÖorte. Sage fie nnr 
ein Söort, fo meine, fie, e8 »erbreite fidj biejr jebesmat 
über benc ganjen Äör^er unb e« fc§eme iljr bann, al« werbe 
biefer leidjter —.aber es fei iljr, al^ ginge bieg t>on iljrer' 
@eele weg unb f$wäd)e fie. 
. . . © e i  b e r n ä d j f t e n  ( S r f ^ e i n u n g  f r a g f e  f i e  i ^ n ,  w a r u m  e r  

tat .äwifdjenreic&e fei? @r . antwortete: „Wegen .meiner 
@finben — lelfore tttic^ beten!" ©ie fragte weiter: „Wie bift 
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©u: mit bem iÖurggeift oerbunben?" <5r fagter „©urdj 
eine S?ette. 3<f) war- nämtid) weniger atö er, machte feiner 
©ante ein ©eft^enf mit einer Sette — er lieg fie bie $ette 
ni$t tragen, nafjm fie unb fdjob fte in- ba8 ©ewBtbe. 

3$ unb meine ©ienerin warfen einen großen §ajj 
auf i^n: — wir beftaf)ten if)n im ©ewötbe unb ttjaten tt>m 
Sitte« ju Ccibe. 

3n ber nä$ftm9?ac§ttie£Dr.$erner jene oben an« 
geführte grau, wetege uon bem ©eift« ©etton bie 3tnfed)< 
tüngen gehabt, 'bei ber tränten ' fdjtafen. SDiefc erjä^tte 
Jorgen«: 2 Utjr f)abe fie juerft ein SRaufcfjcn mit 
Rapier* getjört, hierauf ein Klopfen auf ben £if<fjen unb 
Saufen bur^ö 3'mmer; ©arauf fei bie $ranfe auf gewagt 
unb tjabe mit einer unft^tbaren $erfon gefprodjen. ©as 
erfte Sort fei „warum?" gewefen; ©ießranfe tljetfte biefe8 
©efprädE) mit. 

@8 ftanb nämtid) ber $ager bor iljr unb fpvadj :• „3dj 
lann-fein anbereä SBort beten alä ba8, wetdjc^ ®u mir 
fagft.f :. ©ie fragte: „SSdrum?" £Der-©eift: „SBeit un8:-
SJiiemarib etwa« tetjrt/wir, müffen; Sitte« fe!6ft in -'wi£ 
finben." ©ieÄranfe fufyr fort: i „SBer ben §errn anruft, 
ben wirb er erkoren ! ' @o bitte ©einen (Srtöfer um Äraft 
jum ©ebet unb er Wirb ©i^ ftärfen!" 

o f. v©ie tonnte* itwt nidjt weiter f^retf) en,* bennber i ©eift 
fog biefe Sorte - wieber «tit affer ©egierbe aus itjr in fi(§ 
hinein. 

üttadj einigen SSTagert 9ia<$t$ 2 tUjr fam ber Sfäger 
mit bem: SBeibe unb bem Keinen fd)»araen ©eift ©iefet 
blieb im. §intergrunb nnb lief raufdienb ^itt unb Ijer. ©et 
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Qäger. f pr adi):.»"Soge mir ein tcöftenbeä, ju "meinem §errn , 
.rwfenbe« SBott!" ©ie entgegnete* „3<f> fanu ni$t mit ®ti 
re.be«,, tpetm Jener ©djw'arje mit ®ir lommt.SBarum ift 
benn er uttb. biefe. SDctnc 59egteitevin mit i^ren SJö^ei» 
ten ba?" 

, (Sinen ©djritf hinter iljm ftanb nömftdj ba« äöeib unb 
flotte, ben $opf fpöttifdj beroegenb, gejagt: „fjm, ^m! ic^ 
totO ©ir frf)ort fagett, was SDu ju tljun fjaft, luaä' braucht 
$)u biejj ju fragen?, — 3tfSt<f) nodj bei bem gnäbigen 
Jperrn mar, rietl) icf) ®ir ja aucf) immer!" 

©er ®eift J6at »ieber: ,8affe:biefe — aajie mcgt auy 
f i e  — b e to i r f e  boc f ) ,  b a ß  b i e f e  e i nma l  ben  Sßamen  Se fuS  
nennen !amt!" 
vi'. 31(8 er biefeä fprad), ging baS SeiD unb. ber. fcf>warje 

©eift. hierauf fiel ber ^äger auf bie Sniee unb fagte :, 
bitte ,S>i4 jage mir bocfi etwa«. Sr&fttidjeö." Sie 

Äranfefpraclj: .;,3efuS ßf)riftu8 ift für mtfere. ©ünben ge* 
ftorben, alfo autf) für ©eine." 

: (Srleidjtert nafjm ber ©eift nun Stbfdjieb. 
: On berfelöen 9?ad)t 12 Uf)r raupte eö.in bem <s£d)laf* 

jimmer Dr. SenterS : unb es. würbe ein neben bem Sett. 
ber grau: ftefyenbe« .Sif^tpu tu. baä \3immer hinein ge» 
ttorfen. 

x 3fn ben na^ften Sagen na^m bie - Äranfe ijjre SBof)* 
nung in bem: nä<f)fi gelegenen §aufe.. 3(B ,fie .bort laum! 

eine ißiertetftunbe toar,!am ber ^äger urtb; winfte i§r. :; • 
©ann -fam am fetten Sage bte iSegteiterin beS ©eifteä 

unb fpradj mit fpöttifdjer. 3Jiiene: „ipm! icf) tann ,-bodj 
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machen, bafj ©ein lieber Säger nidjt mehr'ju ©ir fotttmt 
SDie Srantc ̂ entgegnete: ;„$«$«. ^in, ,h>o 5Du f)fo ge^örft I" 

iftachts ersten ber Säger unb fogte: „Sftun fornrne t<h 
ju ©ir, eö hat f(hwer gehalten, bis iclj fonnte. ©iefe SWte 
{)tett mith 3urüÄ." 

©ie ßronfe fagte: „warum fann ©ich biefe jurittC* 
Ratten?". <§r antwortete: „Sßeit.idj im ßeben ju feljr an 
fie gebunben. war unb id) nur wiinfche, bajj fie noch jur 
Sefinnung fäme! O fage mir boch nur wieber ein Sßort, 
bafj i(f) 3ur 9tul)e fomme!" 

<Sie fpratf): „Bete! Sa) giauoe, oap -jejus taijriiiu» 
wahrhaftiger ©Ott u. f. W." . 

©ann fragte fie ihn, ob er feine anbere ©eftaft an« 
nehmen Iönne, al8 bie, wctche er atö SD^enfd) hatte. <§r 
antwortete: „hätte id) Wie ein STIjier gelebt, fo würbe ich 
©ir at« $hiet etfdjeinen. SSSir tonnen nicht ©eftalten nach 
SJelieben annehmen. SD3ie unfere ©efinnungen finb, fo fiehft 
©u un8." "' ' 

'Ott ber fotgenben Stacht fam ber Säger toieber mit 
feiner ^Begleiterin. (Srftecer trat nahe »or ihr 5Öett, teuere 
blieb öor ber offenen $h«r bes ©djtafjitnmer« freien, unb 
hinter ihr ber fdjwarje ©eift. ©er Säger fprach: „üBeru* 
hige mich!" ©ie entgegnete: „Sofie unb greife ben §errn!" 
©ann fragte fte, warum biefer f^toarje ©eift immer noch 
mit ihm fomme? ©er Säger fagte: „er fomtnt nicht mehr 
mit mir, fonbern mit s3fener irnb ift einer öon benen, bie 
nie fetig werben; fönnen!" 

9?adj wenigen STagen, Slbenb« 8 Ufjr, erfchien bad 
SEBeib, unb ber fchwarje ©eift. (Srftere fteßte fich ftumm 
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einige ©tfjritte öor ba« ®.ett, be^ fdjwarge ©eift aber fäien 

ntdjt weiter at« bi« unter bie £fjüre gefjen gu fönnen. SBoii 

bort au« »iadjte w eine broljenbe SÜHene, redte beibe göufte 

grimmig ;au«, wäf)renb ifjm aus Stugen unb 9Jhmb #euer 

.forfiljte. @r fora$: „3$ Witt ©ir fcfjoxt ttocf) be«,S5Seg 

geigen, ben ©u mit mir gctjen mußt, unb ©id) nod) teljrei?, 

biefer bit ipanb gu geben." , 

®ie Äranfe »erfiel öor ©^retten in Sräm^fe. 

Km anbern_ £ag SlbenbS; 8 Uljr : erftf)iett ba$ SOßeib 

attein unb fagte fpöttifdj gur. Traufen: j„©u mußt Ijeute 

Sftaäit 12 Uf)r ober morgen 2ftittag 12 Üljr mit mir auf 

bie SSurg gef)en> idj Witt ©ir bie ©tetle jeigpti, bie ©ein 

lieber gnäbiger §err, ber 3?äger, ©ir geigen Witt, ©ie 

Ironie wie« fie ftreng gurüd. 

. .Iber in ber SDHttewacfitöftunbe erfd)ien ba8 SSeib 

wieber mit beut fdjwargcn ©eift unb fpradj: „wenn ©u 

nidjt mit un8 getjft, fo fommen wir nod| je^n Sßodjen taug 

gu ©ir unb plagen ©i<f|." 

,©ie Sranfe antwortete: „(Sin SETeufet fann mit^ nidjt 

plagen, benn ber §err ift mein §eiU'.' Stuf biefeS entfern* 

ten fie fid) wieber mit großem ©eräufd). 

Salb . barauf tarn ber ; 3?äger 'unb »erlangte. ein trö* 

ftenbe« ©ort. ©ie fragte tyn, warum 3*ne immer nod> 

fommen. (Sc i fagte :• ,,©ie fommen nid|t um meinetwiöen, 

gib ityneit nur fein ©eljör!" 

Slm näcfiften Wittag 12,Uljr, at« bie Sranfe in 'ber 

fflibet ta«,.famen ba«. SSSeib unb ber ©c&warge unb fteßten 

fid> unter, bie £f)üre. ©ie tjob bie SSibet gegen.fie,worauf 

fie oerf^wanben,-; aber batb barauf .fetjrte ber ©diwarje 
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gurttd unb Jagte: ;,@owiebu ftueber in ber JBibel iiefefty fo 
ftelje itf| feurig öor -bir.- SDaraüf- giettg et. 
iiir Wo® ya t̂î Cagetr )föjäpe ̂ bie •StttttOt bettt ©fc fäm, 
e8 fei in betr testen Sftacljt eine lidjte ©eftält p tf)* gfcfötft* 
wen,: bod) oermöge fie e« i ttidjt ju fagen, %i>a» • fle mit tfjr 
gefprö^en. 

®ann fam wieber ber Säger unb fagte ju t̂ r: „©age 
mir etwas £röftlicf)e8. Sn bem Slugettblid ftanb bie litfyte 
©eftalt wieberba> worauf ber $äger gurüdtrat. SDiefe aber 
»anbte fi$ ju if>m unb fprad) tröftenbe Sßorte bont 
löfungswerfe be« §errn. 

SDtefe ßidjtgeftalt ftärfte fie, Wäljrettb ber ©eift -fie 
föroädjte. , 

berfelben 9la<f|t erfdjien ber ^öger unb fpracfy: „idj 
fomme ju bir, 2l6ermal8 toar bie Sidjtgeftält ba unb tröftetc 

ben ©eift. 
t Sit« ber Säger fpäter mit ber öidjtgeftalt wieber IWadjtö 
fam, fdjlief ein ©ienftmäb^en bei ber Sranfen. 5Dtefe falj 
unb betrieb ben Säger SJtorgenS gaitj genau, aber bie 
8icf)tgeftalt ijatte fie niä)t gefeljett. ®ie Sränfe erflärte bit* 
fe8 baljin, bajj man bie ©elfter, namentlich aber bie «Seligen 
mit bem geiftigen Sluge- felje, baS im fBr^erlî en 5luge liege. 
Sßon jefet" an; feit bie ßidjtgeftalt fam, würbe bie ©eftalt beö 
Sägers immer listen gort unb fort erf̂ ienen aucfjbaS 
SSJeib unb ber ©(^war^e. Unb cnblid) jeigte fi$ auä) ber 
SJurggeifi wieberv (Sir fagte aber nur: Sattnft bu ttidjt bis 
jurn 15. gebruar aiif bie ©urg gefyeri, jo fomme î  wieber. 
(Sr fam'- aud) an' biefem Sag unb 3war mit bem Säger, 
ßr fpra :̂ SBeit bu feilte nid)t mit mir fannft, fo erfdjeine 
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tcf> bir, toatttt bu auf bie SBurg gel»en fannft, e» mag fem, 
toantt e« »itt. ©er Säger aber fpra$:. „9hm.lotnme tdj 
nidjt rnefyc, betttt tdj gelange jcfet an einen beffern Ort." 

• - «Sie giengen :unb erfc§tenen nte föieber. SDie JJränfe-
aber blUb ju fd)t»a<§, um Je auf tie Surg geljen 3Ü !5nneti. 

@0 ertbete biefe ©eifter*<5rfdjeinung. Uebrtgen« feilte 
ein SßeinSberger Süfger bcm Dr.$etftetmit, bajj aud) ir 
ben Surggeift in gleicher Äleibwtg früher gefetyen Ijäbe, ber 
iljn gebeten, mit it)nt nad) ber SSurg 5U geljen. 2lu« 2Ment, 
was er tioä) töetter tfott bemfelbeti erfahren/ ge^e ijerbör, 
bajj er ettöaS, »a8 il>m feljr Jjinberlid> ift, in einem ©etoölbe 
»erborgen1 Ijabe ünb bajj er mit einem Slnbern in SSerbin« 
bung ftunb, an weisen iljn ein @d)tour banb. 

~ ®otf) erfüllte er ben SBunfd) nidjt unb fjatte nadj einiger 
Seit bor tljm tfiulje. 

8. 

@ine @rf#cutunji tn 2Sein§licrti> SÖte&te«« ffötbat. 

3m Dctober 1828 Slbenbs 9 Ul)r fajjen im äußern 
mer ber Sranfen ju SSeinöberg iljre ÜJlutter, bie jüngere 
©djtoefter uub eine grau Sftenf c&auS SBeinöberg. 8efe« 
tere glaubte an leine (Srfdjeinung toon ©elftem...: $iöklid) 
gieng bie Spre beS tS^lafjimmerö ber Uranien , t>on fel&ft 
auf unb biefer fî tbar .trat bie ©eftalt, eine« Spannes - »or . pe, 
bie iljr früher öfter«, , aber f<$on. lange nid)t meljr er« 
fdjienett toar. (Sie blieb fturnm, als fei nidjts borgefallen, 

>C SDie Stnttefenben aber füllten eine eigene Söeftemmung 
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»Ott irgenb etwas Unf)etmlicf)em, - ol8 ber ©eift unfidjttidr 
um fieljerum gicng; 

'Sßit einem SKate würbe grau üDienftf) burdj einen <2d)tdg, 
ber burdj unfid)tbare £>anb »on unten an ityren <Sife gefdjalj, 

.famrnt bem Reffet emporgehoben, fo .baß fie um $ütfe fdjrie. 
,®ie ©djwefter. ber ßranfeu fünfte, wie fie fagte, 

Qljne mit ben wirftid&en Slugen ben ©eift $u fcljen, bodj 
beffen ganje ©eftalt unb betrieb fie genau fo, wie bie 
Sranfe ijjn falj. @8 war tfjr, als wär.en ©ebanfen in bie« 
fem ©Ratten, bie, in tf)t SÖlitleib erregten,, ©ie faf) üjn 
nid)t mit ben.Sfagen, fonbern nur mit iljrem Innern.., 

. SDie Ärante, wetdje ben ©eift fannte, nannte ben 9?amen 
nid)t. 

3fn ber Stadjt träumten üttutter unb ©djwefter jugleidj, 
es fei üjneri ber afte Sft. (baS war jener ©eift) erf^ienen 
unb wolle etwas »on feinem ©oljne. <2rft als fie es 2Äor* 
genS erjäljtten, fagte ifjnen bie tranfe, »er ber ©eift ge* 
toefen. 

grau Säften fdj aber, weltfje im gleiten §aufe wohnte, 
würbe fctbige ST?ad)t wie burdj 23erüljrung aus bem Schlafe 
geweät unb' erbtidt eine männliche ©eftalt oor fid), bie 
ein @a<!tutf| in ber Ipanb Ijielt, mit wetdjem fie bie grau 
Sttenfdj berührte. 

Sie Äranfe erlannte aus btefer SJefdireibung mit bem 
<Saätutf)e ben ©eift beS 9t., fagte if)r ben üftämen unb eS 
ergab fidj, baß berfelbe, öijne baß fie es bisijer gewußt ijatte, 
ein na^er SSerwanbter »Ott t^r war. ' 

3»et iDtonate fpäter befa'nb ftc^ Dr. ferner 'StbenbS 
tn. bem an baS ©^lafgema^ ftoßenben Limmer. < ®a erbticttt 
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« in bemfetben eijte wotfenäI)rilid|e große (Seftaft pljne 6e*; 
ftimmtere Umriffe. 

<5r nafjm ein, Http sium trat gtnem. iüte «rante narrte 
auf bie ©teße, wo er baS SQBotlenbitb ertlich tjatte. ^^nt: 
fettfit mar e« öerfdjimmben.!. SDie tränte antwortete auf 
bie fjrage, was< fie beobadjte? fie Ijabe ben (Seift beä % 
nadj langet 3«it .toieber gef̂ ro(^en,i;bet;r it|r einen Auftrag, 
an feinen gegeben , ̂ abe< 

9: . 

® e t  f c i e t t f i b a t e  ( S e i f t .  

(Sine gebitbete unb Be^erjte 5pame SB. ö. §. Sefanb ficf) 
einige SEage auf SSefudj beî ber ^ranfen wtb bie (Srfdjei* 
nungen ber ©elfter toarcri î r too ît î Örbar, ai&er nie fiifjt* 
bar. ober fid)tbai geworben.;' 

2tm neunten Xage erjfifyfte fie. ber gamitie ßerner .got 
genbe«: 

@3 war geftern Sftadjt« 11 Ufjr, als idj ttpdj-üor: bern 
SBettfc'ber Stranfenofajybie ,ftifl;ba. iag.; 93töfetidj -wanbette 
niidj, oljne ntid); eines ©runbeS 6ejpttßtr ju > feiltteitte außer* 
orbentUdje Stngft unb ein. SDrucE; an. entf (eibete mid) 
raf̂ /ifiJranö''in?!8i S8ett;.unb. iftedte /nüdj;:unterjbie©ede. 

•;; - 5£rofcbem! Saber, berj .©ruß fortbauerte, • .faßte mid); 
boef): m'$ fcara .̂nto»: 
beegetegt füllte 4^-xt»««. Äiffens-wjtte«.imeinem.Äopf Ijinweg* 
gejogen nnb mir: .auf'#; j@efidjt? gelegt. Sdbipfp „eä . wieber 
imtes.meinen^o}jfiunb,iwieb^pm&aes i;tni?;;öon unftd)fe 
barer ^anbi-anf!« ©efî tcoeteflt. 3î (ari» fotgtf ;ein fwta>% 
renbeS Supfa1 ttn &w ®e^e meine« Lettes. äußerte 

u 
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9?irf)ts gegen bie'Sfranfe, bie idj fängft fAtafen glaubte. 3D?or* 
gen* fanb idj meine Kleiber, bie'itf) tntv 
gießen auf bcn SSoben fjatte-faffen Waffen/: ljübf$. auf-beut 
©tüljfe Hegen. 

SÖie Äröflfe etjäpe, äf« idj 'midjjt&a;rüber öerwmtberieM 
baf gefterit 5ßad>t8 ein bunffer :@eij*$MÖe»i"fdjon: früher -tn'ök 
Limmer gelaufen> meine bleibet aufgehoben unb auf betn 
©effef gefegt Ijabe,* biefer ®eift ^abei-fie;*bie !Sran!e;i'0ar? 
nid)t angefefjen, fonbern fid) nur mit mir befdjäftigt — tcf) 
aber fd)toieg, um <Ste nid)t gu erfcf)re<fen. 

10: 

^wct wnjängjt»erworbene ©eifier. 

3m ^}a^r 1828 traf Dr. ferner bie Äranfe: fef)t ef= 
fdiroden, worauf fie, wieroof)t fef)r ungerne ergäljite: fdjon 
feit einigen Sagen fomrnen jwei ©eifter ju mir, aber iijre 
tarnen barf id) nic^t fagen. 

, ' 9hm ift foeben ©ner berfefoen uno jroar oer gier «er« 
ftorbene bei mir gevbefett unb fjat mir aufgetragen, etoa« ju 
tljun, benn nur bann fjabe er IRulje. 

@3 war bieg eine gewiffe Eröffnung an §interlqffwei 
©er ©eift erfäien iljr mit einem Ueberrod befteibeV fangen 
©tiefefa unb eine SUififee auf bem- ®opf; ©ie betrieb Ujn 
ganj treu, »ie er im Seben- war, o^ne4§n gelannt, ju |oben. 

©einen Begleiter (unb greunb im Seben) bejeic&nete 
fie af8 einen Keinen, iljm äljntidj geffeibeten SKomt- Iftad) 
ben erften Sefu^en feien fte wie bümte, weijje SBoffwt er», 
fdjienen. 
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Jftad) itjrcr SSerjtdjerung Ratten bicfc leine ©önbenf^ulb 
auf fidj, fonbern feien nur jweifetnb im ©tauben geweferi 
unb am Gtnbe unb Job Ratten fie an ber S3erge6ung ber 
©iraben gezweifelt. 

SSon Sttlem biefem tjätte fie nidjt« mitgeteilt, wenn fit 
Dr. Serner nid)t jn bem Stuftrage Bebürfte, ba fie fetbft if)n 
nitf)t ausführen !önne. @ie tfjeilte iljn nun mit unb Dr. 
Äerner führte i^n aus. 

Stuf Dr. ÄernerS ©efudj fragte fie Bei einer fyäteren 
(Srfctjeinung ©neu ber ©eifter: „©efeeft ffiu in bem Suftanb,! 
in wetd)en.©u nun eingebt, ©ein Sorten nadj jber -Kato: 
fort?" er antwortete; „SJal auf eine anbete, unau«ft)red)tid) 
Ijüljere Strt, ats t)ier auf (Srben. 

Sttä Dr. Setner jenen Stuftrag evtebigt fiatte, ersten 
ber ©eift in fetter ©efiatt üor ber Sranfen unb fagte: idj 
fontme nun ni<f)t met)r ju ©ir! 

9?ad) einiger £eit fam ber aweite ©eift unb Bat fie>, 
mit i^m gu Beten, ba fie einem Stuftrag »on iljnt nicjjt ha(&» 
gefommen. _9lad) ber SBefdEiteibung oon itjm erfannte in ü)nt 
Dr. Serner einen SSerwanbten öon fid), ben er fetbft nur 
#or Qaljtett einmat gefeljen, wä^enb bieSrante tfjn gar 
nid)t gelaunt fyatte. Dr. Äernes gab ifjr nun auf, ben ©eift 
na$ feinem ©eburtä* unb ©terBejatyre, wetdje Srfterer nidjt 
wujjte, ju fragen, ©er ©eift Beantwortete biefe grageo, 
unb als man fidj barnad) fdjriftlid) erfunbigte, traf StfleS 
rid)tig ju. 

§tt8 ber ©eift jum testen SJlate fam, trug er ein tidjteS 
gattengewanb. <£r fagte, er fei nun an einem Orte, wo 

itjm woljt ergebe unb oertiel fie mit ben ©orten: flerBe 
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auf ©Ott S3ater unb ben Sttöfer unb lege Me8 ab , i#a8 
bidj Einbettl 

11. 
@ttt färiftlidjeö 3«u(jnif. 

3m ©ommer 1827 fanbte midj mein ^rinjipat, Sauf* 
mann ©djmibtgatt öon Söwenftein nadj SöeinSberg, um 
feinet Iranfen 9itece pflegen ju Ijetfen. SMefetbe fdjtief im 
SWebenjimmer, id) auf bem ©oplja im Soljngelaffe. ©djon 
in ber Werften Siadjt würbe täj jwifd)en 1—2 Uljr burä) eine 
eigene ©npfmbung oon öangigfeit unb ®rud erwedt, wa« 
jtdj fedjs, Störte burdj Wieberljotte. 

SJiadj biefer 3ett erfolgte baS SBetfen burd) Rütteln. 
$d) Reifte es ber Staufen mit; worauf fie mir SfolgenbeS 
eröffnete: 

„(Sä erfdjeint immer Sla'djtS jwifdjen 1 — 2 Unr eine 
lange, männliche ©eftatt itt einem 0rää unb langen ©tiefefo. 
SDiefer SOiann gefjtbtS auf einen ©djritt auf'@te ju, beutet 
mit bem einige Seit auf ©ie, nähert ftdj bann 
3^rem iS5ett unb; tegt ft$ über ©ie Ijin, worauf ©ie et" 
Wadjen. $at er ©ie gewecft, fo werben ©ie bon ttjut bm# 
eine befonbere Bewegung feiner ginger wie genetft!"-

©ie Sranfe Ijatte baS SRämßd)e fd)on Wörter bem Dr. 
ßeraermitgetljetft, -iljn aber gebeten, es bem §errn ju 
»etfdjweigen. • 

5DaS nöc^ftemat naljm idj einen greunb ju mit unb 
befdjlöjj, ju Wadjen. 

' ••'-©^tag' Ijalb 12 Uljt- belam icfjtum wadfcnb wieber 
ben nömlidjen ®ruif ju fü^en- unb würbe bon einer eigen* 
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tpmti$en. Suft angeweljt. 3« &«»< Slugenblid rief mit bte 
$r<m!e, bajj jte bett ©eift bor meinem Sette fe§e. 5Rün 
fragte \§ bie unfi<f)tbare @rftf)emung: im Siarnen. ©otte» 
fage mir, wer bu bift unb toaS unttft bu oon mir? Slugen* 
bticffid) fd)tDanb ber ©rucf. ©ie Srante aber Ijörte id) mit 
bem ©eifte fpre^en, oljne jebotf) feine Inttoort gu öer=> 
nehmen. 

SDie Äranle fagte mir, er Ijabe nur iljr cerneljmbar 
geantwortet: biefer war einer meiner @^ö(er. 

Sit« fie iljn hierauf näfjer betrieben, erfanhte id) ta 
itjm einen meiner früheren Sefjrer. ' 

Sfiocf} ein Sßiertelia^r tang ^atte irf) nä(f|tticf) um bie 
•gteid)e ©tunbe ba8 ©efütjt beß ©ruds unb toaste jebes» 
mal auf.1 

§eitbronn im 3«*)« 1828.  
3r. ^eiberer. 

12. 

®aS 55ienfimab(fjeu öon JJöWenftein. 

Sie toir früher fdjon ergäljlt, |atte bie ©etyerin eine 
3eittang ein junge« Säftäbdjenbon Söttenftein gu ifjrer Pflege 
in Seinsberg. 

Slitc^ biefe ^Jerfon toar fäfjig, ©eifter gu fügten unb gir 
fetyen. @8 war im Oftober 1828, ät8 fie SDtorgeriS bem 
Dr. ferner golgenbeS ergäpe: <£« ging, gwifd)en 12 iinb 
1 Uljr Ijeute 9iad)t bie £f)üre auf unb gu uhb herein trat 
eine ntämttidie ©eftatt. €5ie fjatte ein fanbgraueS ©efidjt, 
faf) traurig auf iinb trug einen föwarjen SRocf. @ie tief 
fänelL bur$ ba« SSorgimmer in ba« gtteite, offen fteijenbe 
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©emadj ber grau §>. SÖalb barauf falj td) einezweite mämt* 
tic^e ©eftatt, etwas Heiner, aber bider, als bie erfte.' Stus*' 
fifjen unb ©efidjtsbitbung war ittbeffen bie gteidje unb audj 
ftc ging in baS jweite Limmer, iöatb barauf fam. eine 
britte männtid)e ©eftatt, ben erften Sljntidj — fämmttidje mit 
ftnfiera ©ep^tSjügen. 9ladj einiger $eit lehrten fie, eine 
um bie anbere, juriid unb eerfditoanbeu burdj bie Sljürc, 
bie fidj prbar fdfotojj. 3tudj ben Sritt biefer ©eftatten fonnte 
idj »ernennten, bod) gtid) er, als gingen fie auf-Soden. 2lte 
fie erfcfjienen, mar td) ganj wadj unb tonnte .Slüe« genau 
unterfdieiben, aber wäljrenb iljre8 2lnbtiä8 wares mir un= 
mögtiity, ju foredjen unb fie etwa attjureben. 

lieber btefe (Srjdjeiriung befragt, gab bie ©eljerin an, 
ba§ fie biefetben nidjt in fdjwarjen SRöden gefefjen, fonbern 
fettige i^r als bunletgraue Sßolfettbilber erfd)ienen feien. ®aä 
2M>d)en müffe fie barum bunfier feljen, als fie fetbft. Qn 
Setreff ber Urfadje biefer €srfi$einuttg gab bie Severin weiter 
an, fie Ijätten fie um ßrtöfung gebeten. ,3f)re Antwort fei 
gewefen: td) !amt Sud) nid)t ertöfen, $t)r müßt Beten lernen 
unb <§udj an ben Srtöfer. wenben.' ©arauf entfernten fie 
fiefc Sitte ganj traurig.. 

8lm üJlorgen ber barauf fotgenben Sßad)t erjäljtte bas 
9ßäbdjeft wieber, es fei eine ©eftatt in baS Limmer getreten 
mit einem feigen grade, graulichen 3lnfef)enS unb fei ba* 
fetbft auf unb ab gefdjritten. SCBie es ifjr gefdjienen, Ijabe 
fi# biefe ©eftatt ber ©eljerin nidjt ganj genähert. 

, ü£)ie Srqttfe, at« -fie oon biefer 2tuSfage bes UJiäb^enä 
in &enntnij? gefe^t worbeh, üerwunberte ftd), bafj biefe« SM»* 
djen5 bie ©eifter atte ftets fo genau, wie fte felje. @ie He» 
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ftätigte qu$. $ieJtaftfage, unb/gaBran^baitilir Jjjeute Sladjt 
eitt foWjer ©eift erfd^ienen fei,. <S& fei^eiiter üoti , 2Denjeni= 
genf: ttel^e ^otfyttidjttange-) Qcftovöeu. junbr.-fäpn länger ju 
ifjr, Jommen, aber.beren Sßamen fie auf ;<Sd)oitung für bie 
$ami(tett:: t>ct;f(^tp.eigett, müffc. : <S;te; Ijabe i(jn; ^eute Sßad^t 
$urü(fgetoiefen> weit-er fcfiMrjer a(8 fonft auSgefe^en. 

- Sei biefer ©elegenljeit bemerfte.fiev.bafs fie toon. biefen 
•©eiftern erfo^ren^ Ijabe, trie bie.grei$gefinnten ©eifter. im 
3)?ittetreicfje immer. eine ©efeflfd)aft btlbetty ba§ _fie.ntc§talle 
gleidj feien unb bog fie ifjr bunfter ober licfjter, je nacf) iljren 
©efinnungen, erföeinen. 2lut!j Ijabe fie bon benfetben er® 
fahren, baß ©eifter im äftittetreidj nidjt alle ÜJlenfdjen, fon* 
bern nur f|ier unb ba einen je^en tönnen unb nur in ber 
fdjtoarjgrauen .©eftalt, wie fie Sitte« fefjeit. 

13. 

©tue <£rf$etnu«fl in SBetoSbetg. 

Sßie fd)on früher erwähnt worben, Jjattei bie .@t^erin 
'einem SJlanrie,; ber am: ©äiifemaljnfimi• litt><tein«:fittbernbcd 
SDlittet tfngeprbnet. ® er SKann' ftarB nadj einem «Ja^tc ünb 
roäljrenb er nocf) atö Ceidje im §aufe lag, erfäien er..ber 
©efjerini (bie iljn im heften nie gefeljen fjatte): ganj fo, wie 
er Bei %Bjeiteh' fitf) getragen. • Sr madjte ifyr• (Eröffnungen, 
bie fie feiner fjinterlaffeueri > grau mitt^eilen fottt. 

Dr. ferner war anwefenb, afö ber 9Rann ftarö. unb 
Bemerfte, feie berfetbige uergebtic^e SBerfudje ntadjte, nodj 
ft>redjen.ju woüem 

«Somit ging er nodj urientlaftet in jene SBctt hinüber. 
-Unter •cmberen SDittgen;' toeldje ber ©eift be« SSerftor« 
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Benen ber @eljerm>: anöertrauteSufjerte: er, er ^fei um 

©tte«-feiner SDl&bdjen fetjr beffimmerfc. — Sßier ©odjett nadj 

biefer; 9teu^erüng ftel ein ©a^3ie0el einem feiner SDläbdjen 

auf ben ßö|)f: uttb f^luig if)r- bie ^irnf^ate ein.-lDaö Äinb 

mußte ftcfi einer äiijjerft fernerjt)aften Operation unterwerfen, 

bie e8 mit, einer ünglaubn$en @tanb§aftigfeit, ats toäreiljm 

ein fi^üfeenber ©eift jür ©eite geftanben, ertrug. ;©fe Jpei* 

fang ging -fo fdjnett wor fic^, baf? e« in' aüffaüenb furjer 

3ett bä$ $ati« »ieber oerloffen fomtte. 

14. 

(S&rijlnadjtS • ©tfdjetnüng. 

3n ber ßljriftnad&t be8 3?a$ret 1828 erfifjienen bei ber 

©eljerin biet ©eifter, unb gwar brei utännlt^e unb eine 

weibli^e ©eftalt. 
3f^r Stuftreten war ein gang eigeritpmtiiljeS, benn fie 

gebärbeten fid> wie gum SCange.. 

.Sßerrounbert..tyerübe« rebete bie >®d}tKbi, fte an: »©eib 

Otyr benn :öbüige Seufet, baß .Qfy* btefe: Ijeitige SRac^t alfo 

entweihet?" 
Stuf: biefe jürnenbe änrebe entfernten ,fte ftcf) rafdj. 

Slm 5. -gebruar, al« am fteft ber' Srfdjeimtng, ierfdju* 

nen SRadjta <Sc|lag: 12 Uljr .tiefe.-toier] .©eifterr. »ieber unb 

begannen famintlidj;: ifjren .SEattj;; 

3118 •»bie -.(Severin vitjnen einige i Jfogenbfide .gugefeljett, 

fpradj fie: „3m Sftamen 3fefu befehle idj @udj,ba|j O^ru^ig 

fielet!" 

Saum Ijatte fie biefe ©orte gef^ro^en/ fo bfieben bie 
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©eifter erftdrrt ftc^cn unb flauten fi# unter einanber un* 
betöeglidj an. 

•3efet fuf)t :fte fort: ift e« Sud) fo woljl, bafj 3fyr an 
folgen Zeitigen SEogen tonjen möget? ober fofl baS Öob unb 
JDanf gegen unfern (Srlöfer, ben ©efreujigten, beweifen? 

©ar.auf winfelten bie ©eifter, al« würben fie öon 
©cf)merjengequätt unb baten, fte m5d)te üon tfjtten abfielen. 

£>od) bie ©e^ertn fufjr fort:- ift benn.;!ein SErteb: in 
(Sud), 6ud) ju@ott ju ergeben, um feiig werben ju wollen? 
... ©ie ©eifter antworteten:,nod) bannt uns unfere ©ün* 
benlaft! 

©o werbet 3^/ fa*adj bie ©eljerin, burd) ^cfüm(Sljri* 
ftum, ben: ©efreujigte«, feiig werben, wenn eg ®uer: SBiße 
ift wa« wollt ^rr beun öott mir? ©e^t Weiter unb laßt 
midj in 9tu^e! 

SDarauf öerfc^wanben fie, aber fte lehrten in ber 9läd}t 
öom 15. gebruar jurücC, blieben jebodj an ber Stljüre fiebert 
unb blicften bie «Severin mir wie fragenb an. 

: £>a fpra<$ biefe leife bor ftdj f(in: ®elobt! fei ber Sftdme 
beS ©efreuiigfen! 

5Die ©eifter fiimmten mit ,,^al" ein unb gingen bann 
rafdj wegT 

SJtodj bier woqjen lang' erjcgienen ]\e m unregelmäßigen 
i^wif^enräiimen., ©ie.itarijten nun itidjt meljr, fonbern Oer» 
langten' nun.immer, ,etWa«: jjur JBeru^igung itjrer ©eele ju 
erfahren, ftanben ftiß unb btidten bie Severin bittenb um 
einen religiöfen BufPru4 <*«• 
..j j.Seftet#" tiefs fid) bie ©e^erin ibur^ i^re triftäubigen 
Sitten .baju bewegen unb ftanb betenb unb beleljrenb mit 
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teftgtöfem 3ufpru^ in i^vcc 33fiitte. -S5a fie fidj "aber^u 

fefyr burcf) itjre SRälje unb i^rcn (Sinfluß ßef^wäd&t fünfte, 

fo crlfärte- fic ifinen, bafj fie ftt§ iljrer -nit^t weiter. amtet)* 

tnen fömte. 

«Später. ;e€fcfyieft: mit tiefen öi'er J®eiftern ein" wei* 

terer> ein 'wetblidjer, unb(bitbete i^ren beftönbigen Begleiter, 

©ie toav^ »6n!'tiÖ)terer ©eflaft unb befferei$atur,rober riödj 

fein ;reiner.tob fetiger• (Seift, ber^neri- barum rau$ no<§ 

itid)t. tjelfen fonnte, weit biefe 33iere nodj 31t feljr unrein 

wären unb ifjr S3eftrekrnocf) feljrnatf) ber SSett ging. 

@rft in ber 9Iacf)t öom 6. Slprit erfd)iettcn biefe @eifter 

in gottenrödcn, bie aber uocf) bunfet waren, wieber unb 

fagten: SBir- fönnen unb bilrfett iti$t met)r 3U bir fommett, 

benn wir befifeen jefet fo biet Sraft unbJÖermögen, bajj wir 

und an fetige ©eifter wenben fönnen, fomit bebiirfen wir 

feiner anbern Ipülfe meljr. 

15. 

©rft^etttung. eines alö Ätnjb &erjiorhcueu 33tuber§. 

3m Slobember 1827, am fetten Sage, SRorgen« Ii tlljt, 

erfd)ien ber Severin tljr fdjon at§ Sinb berftorbener iöruber 

§einricf) unb fagte iljr nur bie wenigen SSßorte: S)ettfe an 

bte SDiutter! 

::5Mt.@etjeritt birfid hierauf .in bte tjeftigften ;$r8mpfe 

unb: als fie au« benfetben- erwarte, .erjäljttefie bem Dr. 

Serner iljre (Srftfi'etnüftg unb •fügte ^inju/,;ba§: fie ie^t .üoü 

©orgen um iljre SWutter fei. 

SEßie fidj fetbigeiin biefem Stugenbtide Befanb'/ öar ber-

©efjerin unb iljrettt :bef»attbctubcn Strjte, bem Dr. ferner, 
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unbefannt — fie. wußten au$ nkf)t, baß ftdj.-bie SDiutter 
gerabe auf bem SBege jurn Öfcfu^e' i^vet Störtet befinbe. 

• ' sftadj jraei' ©tunben-: traf fie: ein, btcttf) ünb gitternb, 
unb erjäljfte, tote fie f)eute unterwegs bur<f| baö StuSreißen 
ber ^ferbe auf einer fteUen «Steige in l)öd)fte Lebensgefahr 
geraden unb nur wie burd) ein Suttber gerettet worben fei. 

atterftowbigertoetfe War es gerabe bie eitfte ©tunbe, 
wo bie ©efaljr eingetreten War unb bie (Srfdjeittung ftatt* 
gefunben Ijatte. 

16. 

®tf$eimtnft cineö ^reunbeS. 

(Sin fürjftdj uerftorbener greunb beä Dr. ferner, ber 
«n bem ©djicEfat ber ©eljerin ftets großen SIntljetf genom* 
inen- ünb fie gegen ba« (Snbe feine« Seben« öfter« befudjt 
Ijatte/ um über ba« SDtittefreid) ber ©eifter Setetjrungen nittb 
^fuff^tüffe öön i^r ju erhalten, erfdjien iljr fünf SSßodjen. lang. 

©eine ©eftalt falj iljr nicf)t traurig aus unb er festen 
ber ©eligfeit gewiß ju fein/ wenn er audpnocfy nidjt in bie« 
felbe eingetreten war. 

©ie ©efyerin fragte if)n, ob: es ifyrn nic§t mögttd) fei, 
fid) feinem greunbe; • bem Dr. Serner, fidjtbar ju madjett. 
©er.©eift gab Ijierauf feine Antwort, ©arauf bat fie ifjn, 
er fotle bodj wenigften« nur burdj etwa« fi^ feinem ^reunbe 
Ijötbar matten, bamit berfelbe bon feiner @rfc^einung ftd? 
«berjeuge. ©teß »erfpradj ber ©eift gn tfjun. 

Qfn berfetben -Jiadjt nun,' wo bie: ©eljerin biefe« W\* 
finnen an ben©eift fteflte, emjjfanb Dr. ferner ptöfctidj ein 
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fonberbareS, unljeratft$e$ ©efüJ)l„ ünb Dernatym in feinem 
©d^afoimtner. ganj eigene «nb unerflärlic^e SEöne. 

Seim nö f̂ten Sefudj »erfidjerte bei ©eift bie Severin, 
er ffl̂ e fid) ganj erleichtert, wenn er ju iljr fontme ünb 
gab tf)r audj einen luftrag an einen fjintertaffenen ©oljn. 

©ie ©etjerin befdjricb bie @rfMeinung mit einem Sal» 
tengewanbe, wie bie anbern beffern ©eifter , bocf) fei biefeä 

;nod) bun!et: gewefen., ©ef)en:I)örte fie ifin nid)t — aber fein 
$auptl)aar fjabe fie beutlidj unterfdjeiben tönnen, was nur 
bei fetigen ©elftem if)r mögttdj, wäfjrenb fie an unfetigeu 
nod) nie baS §aar gefefyen Ijätte. 

17. 

3wei Sönglinge. 

Unter anbern ©eiftern, »efcfje bie »Severin befonberö.im 
gebruar 1828 befudjten, befanbeit fî  jwei Jünglinge >con 
benen fie ifjrem Strjte ungern eine nähere Sefctjreibung madjte, 
worunter er aber bemungeadjtet auf's Seftimmtefte einen er« 
lannte, wetzen bie «Severin nie in itjrem Beben gefannt unb 
ber wenige 3fafyre juoor geftorben war; 

Sei bem erften (Srfdjeinen biefer gwei; Jünglinge fagte 
fte ju iJjnen: „£) gefjet bod) unb laffet-mtc  ̂ allein!* ©ie 
wißigten ein;, aber Rieben. mit .ber Sitte, baß fie wieber 
fommen bürften. 

S3oh biefer Seit an famen fte über ein SBiertetjaljrlarig 
bei Sag unb Sftadjt jü î r,.baten fie oft um religiöfe, trö* 
ftenbe Sorte, bie fie iljnen wiUig fpenbete unb aucfyum SOiit* 
Reifungen an bie (Jljrig'enJ 
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®er eine faflte, bojj et immfcr um feine JKuttec fei unb ; 

nie Don biefer toeidjen fönne. 
- 5Die «Severin unterlieg ütbefj biefe getofinfdjten 2ftittl|ei« 

langen. Sto^bem/ bäjj alfo bie SDtutter be8 eitiwt 3füng*-
tingö ni^t bo8 ©eringfte oon ber @acf)e toujjte, fo Ijörte 
Dr. ferner biefelbe bodj oft fagen: fte füljte, bajj Ü)t ©ofjn 
immer um fte fei, bafj fte üjn fdjon mehrmals nicf)t nur im 
£raume, fonbern audj toadjenb um fit§ gefeljen unb ge= 
följtt tjabe. 

©iefer Jüngling fefete feine S8efucJ)e bei ber ©eljerin 
9J2ohate lang fort,- inbefj fein ^Begleiter früher wegblieb; 

Sil« bie: ©eljerm fäon lärigft ni^t me^r ödn i^m unb 
feinen (grf^eirittngett- gef^roctjen tjatte, erjagte1 bie SDtutter 
beffelben bem Dr. ferner, es fei in ber legten SRacfjt tfjt 
(Soljtt itjr imSEraume erziehen, lidjter unb freubiger atä 
je> Ijabe bon ip ̂ bf(|ieb genommen uitb' e« fei iljr gewefen, 
at« wäre er nun an einen 'befferett Ort gelommen. 

Dr. ferner fd&tt)ieg gegen bie 3Jlutter unb äud^ gegen 
bie Severin fiber biefe SCRitttjeitüng ber SJiutter. 

DK Serner-inaf barum fefjr betroffen, äl« am anbern 
Sage bie 2Jhttter be8 ©oljne3 an feinem §aufe boriiber* 
ging, tinb bie 3Kutter ber Severin, bie gerabe auf Sefuclj 
il)r ttary äußerte," wenn jene- grau wüjjte, was fjeute Sftadjt 
gefdjeijeit'ift!-

©ie ©eljeritt" fiel tl)r! in Sie IRebe ürtb Sollte'fie' jürn' 
. @tittf<^tt)eiflen ^Sriitt gett / - 'aitf£ bie'(-SBitte 33rP '®ei:«erS - rferKärterj 

bie- ©e^ennVr |eitfe ̂ it^t -'trat1 jener; ^furigting• lichter unb 
reiner, als je, t>or mtd) mit beii' SBorten: *3d) fann hutt: 

ni^t'tänger tnäjjt um• meine Butter'bleiben!" ®abei ftettte 
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ä<;,ctoe-/;^ig£..mvi!tfd}.,. bie idj aber- bet.äßerif^en wegen' 
nidjt erfüllen fann. 

;SDie ©e^erint fragte ben Jüngling,;ob er nie wieber 
feiner SDiutter erfdjeraen werbe, wprauf. berfelbe erwieberte: 
„o ja! ab er. für jefet mujj idj oon i^r|" 

18^ 

<®in wcibltdjer (Seijl. 

3m SDejember 1828 befanb fi<f> Dr. ferner SlbenbS 
7 Uljr allein bei ber ^e^erin auf beren Sanier. ?lö$idj 
öffnete fid) bie £l)üre fo Ijörbar, als trete ein ättenfd) herein. 
,@r fal), of)tte ein SSSort jn fprec^en, fogletd) nadjj, gewahrte 
aber Weber innerhalb ttocf) außerhalb be$,3immers etwa? 
Sebenbige«. 

iDagegett fyatte bie Sranfe bie ©eftalt eines weibli^qt 
©eifteS in alter SCrac^t itt baä Limmer treten feljen, wel^e 
fidj jebodj fogletd) wieder entfernte. 

2lm anbern 5Eage erfcf)ien ber weibliche ©eift wieber, 
ging ftumtn burd)'« Limmer bis an bie «Seite ber Fronten, 
welche im iöette lag. . SDarauf entfernte er fid» wieber, 
inbem er in bie §öl)e webte unb langfant burcf)'ß offene 
genfter fjtnauö tj^rftfiwanb. 

einige Sage foitter, ging 21&wtbe in 2lnwefen!jeit bes 
Dr. Äemer bie £Ijüre wieber öon felbft auf unt} als ber* 
felbe hineilte, nm fie ju f^Kefen, war pe, o^tte bafs er feiert 
tonnte, wie bieg gefdjeljen, fäon wi^ber gefdjloffett* 

®ie Sranfe aber ijatte bie weiblic&e ©eftatt,.eintreten 
unb baö Bimmer wieber tierlaffett fefjen. 

giodj oft erfdjien biefer ©eift, er^ob fid) ab« weift 
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beim SBeggefjen üom $3oben unb entfd)Wanb äunvoffenengen* 
fter Zittaus. 

®ie ©eljeritt. lorntte.: fi$. lange ni# entfdjliejjen* ben 
weiblicljcn;@eift anjufpre<|en, ;au« 0uj$t, bab«f$ gefdjtyädjt 
jn ctoerben;: Hl«: biefelOc ober; fify gegen, jfiftijnit 
ben ©orten waribte: «3$ will beffet'toerben* Ijilf.mtrl" h-
fagte fte ju itjr: „3$ lann £>tr nid)t, Reifen!" 

©er ©eift brang aber weiter in fie unb bat: „§ilf mir 
nur baau!" ®arauf entgegnete bie ©efjevm: „öete! id) 
•glaube, ba^ 3efu« SfyriftuS wahrhaftiger ©ott" u. f. w. 

S3ei biefen Sorten blieb, bie ©efta« wie erftarrt ftehen 
unb bermocfjte nidjt ju fprecf)cn. ©ie ging etft, al« bie 
©eljerin fie weisen fjtefj unb oerfdjwanb burcfi ba» genfter 
^inauö. 

©o erfdiien fie nodj öier SR.unate lang, aber bie ©efjerin 
machte über fie leine weiteren 3Jiittt)eitunöen meljt unb äufjerte 
fidj barüber nnfc fo weit, baß fie fi$ itjrer. angenommen unb 
foldje fie julefet in lichter ©eftalt wieber bttrch'8 genftev ber* 
fdjwinbenb cerlaffen Ija&e. 

19. 

@tit befohlener ©eificrbcfuc^. 

<58 war im ©ejember 1828, JJac^tS 2 Uljr, ba, füllte 
fidj Dr. Serner plöfetid) .ai)8 bem1.feften ©^lafe geweift unb 
Ijatte eifie unbefdjreiblidje (Smpfinbung, tytfd)e eine Zeitlang 
anfielt, worauf er wieber in ©ctjtaf berfiel. 

31m äJiorgen empfing i^n bie ©e§erin mit ber grage, 
ob e^ tiefe 9töd)t um 2 Ut>r leinen geifter^aften Sefudj er® 
galten Ijabe? 
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Stuf feine Sölittljeifohg, was ifjrn' um biefe 3«'* juge* 

ftofjen, entgegnete fie: „©ie motten immer Seweife »ori .ber 

SBirlli^feit ' meiner S^einungen :unb fomtt l^aßen @ie fidj 

ba« fetbft 3Ü3uf^ret6eh." ~ §euteV-5Ro^t tt«i 2 U^r. Idm 
ein btfnKer ©eift ju mir, ju wefd}efttüdj hidjtö fagte> xtiöu 

f>efef)te ®ir/'ge^e fogletdiju meinet» Slrjte,.4!: Worauf, 
er »3a!" erwieberte unb ging. 

20. 

©rf^eitiuttg bc6 SSaiecS bec ©efcmit fafl gl«$seitiö 
an btet Drten. 

3fm ©ejember 1828, acfjt ÜJtonatenadj bem SEobe be«: 

SSater« ber Äranfen, erwarte bie Sßärterin berfetben,. bie; 

tut SSorjimmer frfjtief,; um 9Äitterna(§t, Mb i fövte i bie SEfjüre 

be« Limmer« fidj öffnen. 3lt$ fie um fid) fdjaute, fdjritt 
ber 23ater tf)rer grau, ganj tüte er eiitft gelebt,; aber mit; 

freunblt^em SdiiiUy burd)'«!$immer' unb fagfet: „©.o v-;Sav 

feib Ofy:?" @te falj if)tt bi3 unter- bie SEIjüre be3 '©d)laf*\ 

jimmers tljrer $rau gefyen, wo er öerfcf)wanb. 
$>ie firattfe fjatte itjn nidjt gefeljen, fie fdtftef ruljig, 

aber Borgens erjctytte fie, es ptte if)r oon iljrem Sater 

geträumt. 

': SDierfwürbig ift> beiß ifjre peite <Scf)Wefter, bie, bret 
©tunben »on 2Beht§6erg:entfernt,'in berfeften MJladjt tocufyenb.; 
Beim 9lad>tlid)te im Sehe lag/faft jur- gleiten; ©tunbe; bie; 
gtet^'e Srfdjeittung' ij'atte unb • fo lebhaft; > bafr: fie ' intern: ® at= 
ten, ber fcfjon f^tief, "gürtef : er foCfe boc^ erwa^n/unb E|teri 

ben SSater feljen. 
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Qa, in ber gleiten üRadEit erfd)iett er aud) bent SBruber, 
l»er brei ©tunben oon if)t' imb brei ©tunben oon tfjtet 
<Sd)tbefter ftcE)r; öefanb. 

21: 

#«£ Söättcr.tn 

,8«WcJh 

3m 3a{>re 1829 falj bie Srcmfe eine ganj'e SEßod^e (aitg 
Bei' Sag »ü' bei'^a^t/' öftei«' eitrtrt ' ©eiff' oou bunfter, 
tttännlidjer ©eftattWr' fi(^ "jeiieömat i|rem SDienftmäbdjen 
näherte. 3nbe{j oerj^toieg fie bie (Srf^einüng^ weil baö 
fDlöb^'en nie ettöa« bärüber' 

3n ber SWW^äitüarö fatti: bief^r ©eift wieber, pettte 
Oor; bäS'SÖett beö 3ttäbd)en8* tmb 'flaute ii&er bäffetße 

fynein. 9lun vidjtete fid) biefe auf unb blidte einige SJlinuten 
lang um fidj'fyer. 

SDie Äranfe Ijatte' Hffes* mit ängefeljen, oerljieft- fxd| 
jeDocf) ftitl unb öuef) baS SDZäbd)en legte fid) ritebet fd)wei* 
genb nieber.1 

STOorfl«»« erjagte iaö' iJÄäbdjen, fie :fet 'tyeute-9tö$t 
«wvadjt unb i|aBe 'eilte ganj graue ©eftait bor'intern'Sette 
erBIidt, ^aS* !©efi^t' fei ^etfer' atö •' ber: ü6rige" Sörper 
getoefen. 

'£)ie@e1jeri'n ' «»dj 6ct' biefem SSorfätt gegen 
'%Ü9 SDWb$eri, ba{j fie um "bie! nämHdje grföetnung wtffe 
ltnb tfjeiüe e3 nur bem Dr. Serner mit, wa8 fie gefeijen; •• 

12 
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22. 
SDer ©riß mit bcm SJtettfdjtitJjcrj in §änbcn. -: 

^m üDiärj 1829, Stbenb» gegen 9 Uljr, at« bie firante 
nod) toaste, ersten iljr frtö'fcltd) ein jubor nodj nie bon iljr 
gefe^ener wttbüd)er ©eift in alter SEracfyt mit einem 2Jlen= 
fdjenfjerj in ben §5nben. ©ie erf$ra<f barübet entfefetidj 
unb toanbte ifjr ®efid)t ab, bis fie füllte, bajj ber (Seift fiel) 
Wieber entfernt fjatte. 

5Ro4r.am ilßorgen war fie fo, oon. bief(X, r<Sicf($cinuitg 
ergriffen, ba# jt£,«toe cttlipa«| unb 
fie. bem Dr. ,fierner .mitteilte. 

SSier Sage fpäter erw^te.fie 9la<|t8 .an:£öiten,- atd 
tiefe eine große $ird)enuljr, flbVf.ai«,fie,fi^; ümfaij, ftahb 
»ieber jener ©eift mit bem ÜKen^en^erj tit ber einen.£>aub 
bor iljr, wäljrenb bie 4 anbere. §attb gegen fie beutete unb 
fprad): „©«8 war ber SBetferI" ((5r wollte,bamit ba& 
©eräuf#^ bejei^nen,, .mit .wettern yc .bie @#tafenbe aüfge* 
weeft -^atte/).. . 

®ie Sranle wanbte bor ©d)re<fen abermal« JJjr ©eft^t 
,bojt ber (Srfdieinung ab, Worauf ber %ift perfäwanb,.,9?ödj 
öfters, metbete fic^ ber ©eift mit. biefen^S^eit a?, f.aber 
bie Sranfe, konnte; fi^. ni^t..entf^Ueien, ;M .mit iijm em» 
julaffen. 

Sei biefer. ©etegen^eit .be^erfte fie; ein,,weiblicher un« 
fetiger ©eifi .fei biet ia^tnadiger unb jljr/furchtbarer, al« 
ein männliifcet.,.,,, 

9lod) ift fjier anzufügen, bajj um bie gleidje 3eit, wo 
biefe (Srfdjeinmtg in SSeinöberg ftattfanb, ju Oberftenfetb bie 
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®ewojjnet ber an bie ©tift#lirdf)e angrenjenben Jpäuferplöfc* 
lidj burdj ein mächtige« ©etöfe aufgefd)redt würben, ba« 
unterirbifc^r aus ber $ir$e ju lommen fdjien. 

©er ©d>ul(ef)rer begab fidj fogleidi mit einer weiteren 
$erfon ba^in, lohnte aber Stötfyts entbeden, ba« Ijätte 2luf» 
fd)luj? geben lömten. <Sin SJerfudj, in ba«. unterirbiföe ®e* 
wölbe unter ber Äircfie 31t gelangen, mijjtang, trofcbem bafj 
ber ©pfiffet fonft fetcfit bie S£t)üre öffnete. 

Site ober am onbern Sage ber SJerfucfc wteberfjölt 
tourbe^ fanb man int ©ewölbe auf ber ©teile, bie ber ©eift 
jene« SRitterS ber ftranCen bejei<§riet ljatte, eil« er i^r, Wie 
oben ersäuft, erfdjienen — mehrere $ergamentroKeii; Stamm* 
tafeln alter ©tiftsbamen, uuf beren einer aüdj ber Sporne 
ber ©emafjlin jene« Zitters öerjeidjnet war. 

23. 

@inc ßrf^cinung ju Sbcrflcnfclb. 

äöir reiben Ijier eine @rfd)etnung ein, welche mit ben 
©eiftera in ©berftenfelb int genauen 3ufommenljänge fteljt, 
obgleich fte erft oier ^Jo^re na^ bem Stöbe ber ©eljerin 

ftattfonb. „ 
30g nämtic^ bamate ber neue ©c^ult^eiB ^ßfäff« 

1tu riadj O&erftenfetb unb naljm feine Sofjnung in eiriera 
ber alten Käufer innerhalb bcö ©tiftsfjofe«, wobei er atidj 
ben geräumigen ©tiftslefler mietete. 

®er neue SBewoljner fjatte Weber bie ©eljerin nod) i^re 
Familie gelohnt, toet^e fiebere f<f)o h weggejogen war unb 
gehörte überhaupt nid)t'3U ben ©eiftergläubigeri, war alfo 



180 

^eifter^ud'f, bf*.|ier frü^c«. jftottgefunbeti,, 

$6ren irtr ^ttu^ waS fcer $er*n©djult|jeii e£j{iljtt;>r 

>_»Ä#.t.-l0ii«l»qttflIir,te bern iUnt,er b^ ©tiftsgebäube 6e» 

:finbttdjetij 4^etfer ,0.^;%} joltein; Äflfr , 10. 

0affe em. iStjiflfeu, fq. ,beutlid) • unb; Jjeftig,,: pte arbeitete; ,ber 

•Äiifer an, i^ät- ©a idj «idjt anbetö glauben Iflnute, als 

ba§ es ber ßüferjetrief id) iljm ju,; .fta« er madje.? 

,eid^:.Q$ei;,>X^.9totiQos(. fiutt {prang :1tdj ^inter bas-0iaj?, 

etblidte, ftbjr p^iemanb bafct&ft unb ebenfo. wenig 4m $eßer, 

•Jm _i& flatt}:̂ ur(||uj^te.^ 
. f . - . ^ S p K f ^ t > « « »  

,Detter, wobei idj jebodi nidjts weniger,.,#(«: einen, @eifter* 

foud glaubte. 

©pater fam id) öfters in ben Seßer, f)örte aber nie 

etwas unb idj Ijatte bie ©acfie fdjon bergeffen, als idj nadj 

eine» ^aljre (1830) am ^Sfingftfeft SJlorgenS in ben Setter 

3n geljen genötigt war. 

, ^Unmittelbar über bem Setter ^efwtbet fi$ bie ©tifts» 

fir#e unb bort beging man -eben ba« j&eil $&ea,bm$t.:?-

, Qdj Ijörte beuttidj bie SBorte ber Sinfefcung, we(<§e ber 

©eiftüdje fprad). Slfs icfy mirf) wieber wegbegeben -mottte, 

bafal) t# mit ßrftaumn eine grauengeftalt in einem wei|en, 

«ßbeutjdjen ©etoauh^, basmitrottjen gletfen, wie SBtut* 

Herfen, überfäet war, einen ©c|Ieter auf beut -§au))te unb 

etn Sinb auf ben Slrmen tragenb , Jfjjart an ;mtr»oriiber 

burdj ben Setter geljen.. @ie ftieg bie Setterftaffeln hinauf 

unb blieb auf fjat&em Sege .fielen, als erwarte fie ntidj ba. 

3% war meiner Sinne eöttig SKeifter unb ging be^er^t 
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bett gleiten SDBeg hinter i£)r t)er. 23ei if)r angetommen, 

na^ttt id) aüe Äraft gufammen, fie anjufpredjen, aber es war 

wir tmmög(id), ein Sßort tjerauSjuBringen nrib bie ©eftalt 

t>erfd)toanb iij, bie Söanb bes ©ewötbe« Mitteilt. 

©enttod) tjatte mttf) leine Burdjt ergriffen, es toar roeljr 

ein ©efüljl beö GirftawtenS uttb ber SSerwunberung über ba& 

fdjiJne ^inb; toel^e« bie ©effäft tnben SUräieti ;tr«gv 

3$ fdjtoji tjihter mir ben Setter unb Teerte' fogCetc^ i« 

Segleitung meine« ©eptfen baljin gurücf;' SBir bur^fu^tert 

baS' gimje ©ewBfljt/üjtf bie <§rf$eimmg: »ieber 3W er&iltfett. 

316er umfonftl 

£>rei Sage narf) eittanberfam it^ itt btttf ©ettiÄbe/ 

oljne etoaö gn feljeri^äm öiöteh: ö6CT fä§ i^ ibie IJrau mit 

bern Äinbe auf bem STrirt1'ftieber burifj ben Äeßerigöttg'gefeit 

—'ttisr ®feibttng' unb'€5d)tetet Ijattineine1 SBetßttbtrtthg er« 

litten, fie ttaren jefct fäwarg; 

©iejjmal ergriff mit!) ein fürt$teWitf)er' €?tf)äuer; i(# 

eUfe;r ftift außer niir,;: aniljr eorubä tnV^de unb fünfte 

nodj-taitge fbtej folgen biefe& ©djreäta'öV* £röpön ging' t# 

feit? jtöer 3eit faft ein $al)r lang tügüd); tn ber Setter,J a6er 

bie ®f$änuttg lieg ficG-nidjt tneljr fef)erti!j 
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'gäagifdje ^iuroirfoungeu auf $eilier. 

i. 

Sßie toir oben gefeiert, bcbiente fxd) bte braute in iljrem 
»tagnetifdjen ©djtafe einer eigenen, fremben @pracf;e — e« 
»ar bte «Sprache ber ©eifterwett, SOiit einem einzigen SBorte, 
ba§ fie auf ein Rapier fd)rieb unb ben Sktreffenben jurn 
Umgängen gab, ^ atte fie bte traft, biefe ^erforten bor ©n-
»irlungen tion ©eiftern ju fdjü^en. 

§iefür fpredjen ttacfyfolgenbe SE^atfa^en. 
Qn ßteingartatf) bei §ei(bromt wohnte, wäfjvettb bie 

€Sel}erin in SBeinäberg üerweilte, eine etliche fünfzig ^afyre 
otte fjfrau, SWamenS grillen, bie gegen 24 $aljre (ang 
fonberbaren Sfafecfytungen ausgefegt toar. 

< «Sie betrieb biefe bern Dr. ferner folgenbermajjen: 
„SSor 24 (Jahren, Sßadjtä 2 tUjr, al« tcf) toarfjenb im SJette 
tag, »ernannt idj ein &radjen in ber @tube unb es erfriert 
mir pföt$clj ein blaues 8id)t, in toet^em idj ein Sßefcn er« 
blufte, ba« ganj einem ^rofcfje glidj. SDiefeS Söefen fefete 
fid) an mein öett, blieb bafetbft einige 3eit «nb öerfdjtoanb 
bann. 3n ber britten 9tad)t näherte fidj mir biefe« ßtdjt 
ttieber unb td) füllte bie §anb eine« Keinen SinbcS in ber 
meinigen. 1(8 idj midE) mit Sfaftrengung (öS machen wollte, 
«ttoifdjte mir bie Jpanb unb td) füllte nun auf meinem Söt* 
per eine centuerfdjwere Saft. @o ging es brei 5ftäd)te hinter 
etttattber. 



183 

SSoti jefet an trat biefe Beunruhigung faft jebc 9iacfjt 
ein, unb jwar ©ommers gegen 2 llfjr, Sinters um 12 Uljr, 
wobei betriebene ©eftalten mit einanber wedelten. ®t* 
wöfyttid) jeigt es ftdj juerft als 8i<f)t, in welchem ficf) etwa« 
SebenbigeS, wie ein Srofcf), bewegt, fe^t ficf) an mein SBett 
unb öerwanbelt ficf) bann in bie t>erfcf)iebenften, oft fdjeujj* 
tieften Styergeftalten, wie (Sulen, Sa^en u. f. W.* 

©o werbe id) in biefen bieten Qaljren meljr ober weni5 

gev um meine näd)ttic(je Shtlje gebraut unb oft bis jur SSer» 
jweiftung getrieben. 

9lid)t nur mein SÄann, fonbern aud) meine 9?acf)barn, 
befonberS §ri^ SD? ölt, ber bie Srfdjeinwtg einmal mit an-
fal), fönnen biefen meinen Jammer bezeugen! 

Dr. ferner jog nun bei biefem Beu8en/ einem ef)rlicf)en, 
nüchternen 9)ianne, 9tuffd)lüffe über bie ©a$e ein, wetdj' 
ße^terer mir bie SSerfidjerwtg gab, baß er bie SÖSaljrljeit mit 
Seib unb Seben befd)Wören fönne. 

(Sr gab an: „£)ie grifelen itnb meine grau waren gute 
Barbarinnen, baljer un§ jene einmal bat, nadjbem fie uns 
f<f)on öfters üon iljren Seiben erjä^tt Ijatte, wir follen fie 
bo$ einmal in unferem §aufe übcrnacfjtett laffen unb id) 
folle bagegen in bem irrigen bei iljrem üDtamte bleiben. 
SDann," meinte fie, „werbe es fidj jeigeit, ob jener ^Jlagegeift 
fie aud) auswärts auffudje unb ob eine frembe ^ßerfon in 
bem irrigen aud) etwas »on if)m bemerfe." 

SBir gingen auf biefe Bitte ein unb fcfyon in ber erften 
yiafyt, welche id) im §aufe ber grillen in iljrer ©djlaf* 
fammer jubraclte, falj icf) gegen 12 Uljr ein öierecfigeS ©tiüf* 
dien Rapier oberhalb ber ©cfylafftefle fdjweben, baS ficf) auf 
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bte ©tatige bes JBettBorfyangeS riieberliefs uttb enbltd) tu 

©eftalt eine« nur ungefähr einen SSiertelf^wl) langen SKänn« 

letttS ber 23ettlabe ttaljer fam. .jjdj grtff fogteid) nad) ber 

©eftaft, fonttte ntiif» aber, äßer SJemüIjungett ungeadjfet, 

feines ©egeiiffattbcS bemädjtigen. 

©er (Sfyemanu ber §ri|teu fprattg ju gleicher 3eit 

auf, griff ttac| einem an beut 53ette ftcfjenbctt ©übet, unb 

fiifjrte BergebätS mehrere §iebe ttatf) ber ©eftatf, bie fief) 

gegen 2 Uljr wieber entfernte, bis bdljitt aber tote netfenb 

uns bor bem ©efid)t geblieben mar. 

3<dj braute nun audj eine jtoeite 9?ad)t iu jener @d)taf= 

Jammer j», um ntid) nfttjer ju überzeugen. SBieber fam 31t 

gleidier ©tunbe biefefbe ©rfdjetnung. @3 entftanb ptö|Iidj 

etil* Jftääjetr Wie an bem int ßimmer Befihbtitfjcit SSBaitb» 

faften, bann fam auf bie SBettfteffe ein blaues, fdjwebenbeS • 

öidjtdjen ju unb feilte ftd) in ©eftaft eines ftd) bewegettbett 

grof^eS auf bie Stange beS ©ettoorljanges. ©antt na()ttt 

es mir mefjrerentat bie ®ecfe. ®er (Sfjemann ber fy r i ̂  f e it 

betete unb fütdjtc — umfonft! 

©te ®rf(|eitittng blieb abermals bis gegen 2 U'ljr, 

w o r a u f  f i i  b a n n  i n  m e i n e m  § a u f e  S e i  b e r  g r a u  g r i l l e n  

fief) jetgte, unb aud> mit iljr baS alte ©piel trieb. 

Itudp bie grau Öe« üDiöÜ, bei melier bie grt^ün 

fdjlief, titadjte Sltttjaben. <3te gingen ba§to: „irt jeher 

9iad)t, tt>etd)e bie griffen bei mir ftberttadjfete, entftanb 

gegen 2- tlfjr ein ftarfeS fragen, ats ginge bie üerfdjlOffene 

@tubentl)üre auf Unb bann gab es ein ©eräufdj, als würbe 

Bon ber £pre gegen bte Settftetfe eine Äuget geroßt. 

^ebeSmat Ijörte id) je^t bte grillen ängftti^ uttb 
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Ijart atijntcn.' Sit« bei« erftemat gtaubte, fie frf)tafe no<§, 
unb fte befjfjalb mehrmals anftieß, jagte fie: „ctcf) ®ott, 
id) ftfjlafe ! Mein alter ^taggeift ift wieber ba, bieS* 
mal in' ©eftalt eines Högers, ber feine Südjfe gegen midj 
gerietet tjat. $dj fyabe bas Kotten wofjt gehört, unb war 
in großer Slngft, weil id) wußte, baß baöfetbe bie Slnfunft 
be8 ®eifte§ anmelbet." 

$n ber britteit Iftadjt tieft id) meinen Mann wieber in 
m e i n e m  J p a u f e  f d j t a f e n ,  w e i t  i d j  e i n g e f e t i e n ,  b a f  b i e  g r i f c *  
len aud) bei mir feine Sittfje tjabe, unb icf) Befürchtete, baö 
Unwefctt möcljte fidj in unfer §aus berpffanjeti. 

Dr. ferner füt)Yfe tum bie grillen ju ber ©eljerin 
in ber Hoffnung, baß biefe if)r iiietteicf)t Reifen fönne. 

£>tefe (jörte bie ganje ©ejd)id)te an unb oevorbnete iljv 
ein Amulett, worin ntagifcCie SSorte in tijrer eigentf)ütrttidjett 
©pradje auf einen «Streifen Rapier getrieben waren. £>te= 
feg imutett tjing bie grillen um. 

j)fad) einigen Sonett ertjictt Dr. Scrner bou illeitt» 
göttadj au§ ber $anb eines-©efauttten bie 9iadjridjt, baf 
bie grau grillen je|t 9tu!je bor bem (Seifte fyabe. 

9fad) einem Stiljre aber fam aud) bie SEodjter ber 
grillen nad) SEßcittSberg unb jagte: fie wolle nun aud) 
einmal bas §au$ feljen, bon bem att§ iljrc SÄutter £>ülfe 
erhalten tjabe, nadjbem fie fotdje bergtfienS 24 $at)n lang 
gej»d)t. 

II. 

3m SDWrj 1829 fam ein äßtidjer SKann con £>iem-
badi, einem £)rte 6et SKkinSberg, mit einem Knaben bon 
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ungefähr 12 Qaljren gu Dr. Zerrter, toetd^er biefem golgen* 
bes erjagte: 

„33or einigen SOlonaten war id) mit anbeten Snaben 
im Söalbe bei $Diembad). SBir fjatten eine <Sidjc erflettert, 
ba ertjob fidj um uns ein Sßirbelwinb, btr fonft im gangen 
Sßalb nirgenbs fic^ geigte, benn es rührten fid£» feine anbern 
gtoeige als nur bie ber (Sidje, auf weldjer wir faßen. Sluf 
einmal legte fidj bie äßinbsbraut unb unter uns, auf ber 
(Stelle, oon wo fie ausgegangen, ftanb eine weiß gefteibete 
grau, bie uns guwinfte, mit ilir gu getjen. äöir ftiegen 
Ijerab unb fie ging öor uns f)er, inbem fie uns immer gu 
fommen winfte. In einer ©teile oerfd)Wanb fie ^tötjlic^ 
unb wir faljen uns öerwunbert an." 

S9eftätigt würbe biefe (grfdjeinung burdi 3^acf)fot«= 
genbeS. 

3m SOlai beffelben ^at)re8 fam eine arme grau, 
Stimm erlitt üott (5HI]ofett, gu Dr. Serner unb fragte, 
bajj i|ren 3ßann fdjon lange geit öfters bei Sage eine 
Slngft befalle. @S fei ifjrn babei ftets, als ob fidj iljm 
etwas $Drü<fenbeS, Unfid)tbareS na£>e fomme. $n iljrem 
§aufe Ijören fie oft näd)tlidj ein ®eljen, wie auf ©otfen. 
äftattdjraal gelje bie, Sfyi'ue oon felbft auf unb gu, unb 
öfters werbe fie, befonberS in ber Ä«d>e beim ©efd>äft, t)on 
einer unfidjtbaren §anb geworfen. 

Einige Sage nadlet beftätigte bem Dr. Serner aud) 
ber 3ßann bie SluSfagen feiner grau unb namentlich audj 
©eräufd) Don Stritten im §aufe, baS 2luf<= unb 3ugeljett 
ber Spüren, als träte $emanb unfid)tbar in bie ©tobe. 
Oft fönne er feine fjalbe ©tunbe beS 9iad)tS fdjlafen, weil 
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e« tljtt immer burdj eine ganj fühlbare Söerütjrung »e<fe, 
unb juwetfen att ber öettbetfe jielje. 

Dr. Serner führte nun ben SOlattn jur (Severin. SBäfc 
renb biefe tfjn anfaf) unb er feine ©efdjidjte iljr erjagte, 
rief er auf einmal auö: „9Jun lommt e§ wieber ganj 
brücfenb an midj!" 

$n biefem Slugenbtid erblidte bie Severin bie Oeftatt 
einer grau in alter aber eornefjmer STradjt, welche neben 
bem ÜÖiattne ftanb. 

@ie fdjroieg, unb nadjbem fie fid) bon ber Ueberra* 
fcEjuttg gefammett, fragte fie ben Söiann, ob er in feinem 
Seben nie einen ©eift, unb namentlich ben einer grau ge-
feljen ? 

®er SOiann antwortete: ift bieg nur einmal ge« 
fdjieljen. 2lt8 ict) einmal a(ä Änabe bon 15 ^atjren mit 
einem aften Spanne burd) ben Sßatb bei SMetnbacf) ging, 
fal) idj an einer (Sidje ein gräulein neben einem $Ding 
fielen, baS einer £rut)e äljnüd) faf). 

Sßir bemerften SJeibe beuttidj, wie bie ©eftatt un« 
winfte, gingen aber ftiöfdjweigenb an tf)r borüber. 311$ wir 
uns umfaljen, berfdjwanb fte, unb e« bröljnte, atö wäre 
ein heftiger ©d)tag auf bie £rulje gefdjefjen. 

SDie gleite <Srfd»einung jeigte ficf) mir bor einem 3afjte 
im @d)laf, at« ftünbe fte in meiner «Stube. 

SDiefer Sftamt bon ©tfljofen ftanb nun mit jenem $na= 
ben bon ©iembad) in gav feiner iöejtcljung unb bod) Ratten 
33eibe, ber $nabe biete Oaljre fpäter, bie gteidie Selannt» 
f^aft an jener ©die gemalt. 

3Me Severin gab bem SOianne ein Stmutett mit einem 
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tnogifd) wirfenben Sorte itt ber «Sprache ihres Innern. 
@r t)ing e8 um. Slber nach brei Sagen war eä öerf^njun» 
ben mtb fonnte aüe§ <Sudjen§ ungeachtet nirfjt meljr gefmt» 
ben werben. 

£)ie Beunruhigungen bei biefen beuten bauerten nod) 
brei 3at)tc fort. 

III. 

•3?ut gebruar 1829 fudjte eine gefunbe, lebensfrohe unb 
Iräftig gebaute $rait, bie ©attfrt bes Slbterwirt^ § e r x-
Itnger oon ©roßgartad) bei JpeUbromt, befonberer Stnfedj* 
tungen Witten, fid) bei ber (Severin 9?at^ö ut erfyolen. 

©ie äußerte fiel) über ifjr Anliegen in ©egenwart be$ 
Dr. ferner in fotgenber SQSeife: 

,,3cf) war ftetS förperüd) ganj gefunb, t)atte feine 
Sorgen, unb ber ©ebanfe an ©eifter lag ntir ganj ferne 
bei meinem lebhaften Temperament. 

(Sinft in einer 9Jad)t beS 3:a^re8 1818 würbe id) aus 
bem Schlafe wie burd) einen £>ru<f erwetft. 21(8 ich e*s 

wachte, ftanb eine gräuliche männliche ©djattengeftalt otjne 
fi'opf cor mir, bie fid) über midj hereinbog. ®abet 'hörte 
ich ganj eernehmlid) bte SOBorte: „Siebe! Siebe! ertöfe raid)!" 
•3d> fuljr mit bem Srfjrei be§ (Sntfe^enS auf: Sftein! nein! 
ba8 tljue id) nid)t! — fprang au$ bem Sette, unb winfte 
meinem ©atten. @he id) ihm afccr nodj bie (Srfcheinung 
jeigen fonnte, war biefefbe oerfdjwunben. 

SSir fpracfjett 2Jiorgen§ mit meinem Sater über biefe 
(grfdjeinung unb ihr Segehren, Wobei id) Vorwürfe erhielt, 
baß id) nicht barauf eingegangen fei. 
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SOleljr um meine« SßaterS Unwillen ju beruhigen, als 
mit bem SSorfafce,., feiner §ovberung ju genügen, , bcrfpradj 
id), wenn bie @rfd)einung fxc^ wieber jeige, berfetben jju er* 
flären, bajj id) bereit fei, fie ju erlöfen. 

Sladj einigen 92äd}ten fam nun bie (Srfdjeinung Wieb er 
unb fprad): „Siebe! Ijältft ©u ©ein 33erfpred)en?" 

Sar mein (pdjreifen bei iljretn erftett (irfdjeinen id>on 
grofj genug, fo flieg er auf's §öd]fte bei bem ©ebattlen, 
baß bie ©eftalt mit bem S3erfpred)en an meinen SSater be= 
famtt fdjiext. Qä) rief fdjneß: „Sftein! nein! baS famt idj 
nidjt!" 

SSon biefer $eit att wieberljolte bie (Srfdjeuiung iljre 
SBefudje immer meijr unb würbe, »jenn audj nur mir allein 
ficfytbar, bod) nun audj fiir Slnbere Ijörbar. 

®te| gefdjal) burd) Slöpfeln an ber Sßanb, burd) 
©djläge wie mit Siuttjeix auf bie £ifdje, burd) Sötte, wie 
SJaufdjen mit papieren. 

3fd) fonnte immer genauer bie ©eftalt eines äJianneS, 
ofyne topf unterfdjeibeu unb erferaten — eine grauweife 
©eftalt ol>ne ©djatten. SDlitten in meiner Slrbeit, tu ©tube 
unb tüdje, jupfte es mtd) am SRocf unb es befiel mid) 
ftets eine Slngft unb SMemmung, wenn id) füllte, bafj bie 
(Srfdjeinuttg uatje, was oft in 3lugenblitfen gefcfyafy, Wo id) 
uid)t im Sntfewtefien an ben ®eift bad>te. 

üDieine ©efunbfyeit, fo fräftig fie war, fing burd) biefe 
33eunrnl)igungett an ju leiben., Sir entfdjloffen uns baljer, 
unfere SBo^nung ju oerlaffen unb ein anberes) ttatje gele= 
genes §aus ju bejieJjen. 

Slber aud) biefer Unt3ug frudjtete nichts. ©er ©eift 
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eerfotgte midji- auf btt: stel^ie: ©^jboVWha4 wit> na» 
jnentii# gefiel es i§m je^t, nädjtticfc hinter mir bie SEreppm 
auf unb abgu gefyen. 

SBier ^aljre »erweUteu wir in biefer SBo^nunjpünb 
{ehrten batttt auf bie SSbtfteßungen meines S3atetS »icber 
in bie früljere gurü<f. 

3nbe|j bie (grfäeinungen bauerte« fort unb liegen mir 
Sag unb 9?ad>t feine Jfeu^e.' ©riraät gab mir ber ®tifi, 
w t e i m SEr a ii'm e; ein: idj fotte an einer ©teße meines 
©täfle«, :bie • «'mir öenau begegnete, nad&graben taffm, 
bafelbft werbe id) ein SBa^rjetdjen finbeit, wie er fid& 
auöbrütfte; 

®(eid) ben'' näc^ffen SBiorgen fudjte1idj bii begegnete, 
©tefle auf, ließ aufgraben, unb man - entbedte wenige -0u§ 
unter ber Srbe: gwei ©tücfe einer gerforungenen, 'eifernen 
Ijoljten $uge(;,,'-&ietoo|t id)" auf1 3u(eben meine« SßaterS 
mir oft borgenommen t>atte, bie (Srf^einüng an jureben,* fo 
war id? e« bei bembefteh SBorfafce nid)t im ©tanbe.' 

9luf bie Sitte biefer fjfr'au gabbte Severin tfjreüt 
mit%ägif4ett' ©^tiftjei^en1 betriebene« Storniert/ mit!:$« 
SSö'rfdjtift, eö iun ben §ats ju fjängeni; ®ie {5otge war, 
bajj'fie öon;: ©tunöatt letne ^nfecfytmtgeitmefyr tjatte, • ja 
es -würbe bis fjeufefhacf) gtoU'-'^ren nid)teine ©}mr 
mefjr bon ber (Srföeinurig bemerlt. 

DK Smier meint nun,' es börfte; -bic: geforungene'Suget 
•im 3ufdmmen^ahg mit ber Äotfßofigfeit be« ©eifteS fielen. 
SDä @rö{3gartä$befonberS im breif ig'jäljrigen Stiege, 
2JieleS mit feinbüßen SBöttern burdjgumadieri f|atte, fo mag 
eine ©efäjüläfuget ^ier 'einem ©ewo^her' in baS -$auS ge« 



191 

fötagen unti ben Äopf »eggeriffeir ija&ttt — einem 2ften* 
fĉ ett, ber̂ *jie£feic§t mit irgenb einer grofen irbif$en Unrulje 
fönett ttr baff ̂ enfeit« Ijinßbet ging. 

IV. 

3»ei .$aljre naef) bem £obe ber ©eljerin trug fid) 
folgenbe Jtljatfadje'ju. 

. Sin robufter, lebensfroher SäWann, SHamenff <Sammt, 
to.ô n̂ aft in 2lmmert«wei(er b.ei SOJain̂ arbt, auf bem Söwen* 
fteiner ©ebirge, ber weber ben.JDr.. ferner' nodj bie ©elje* 
rin fannte/ öerfor 1828 feine. graij; burd). ben Job. 

<§r. mô te î ren SJertuft bebaueri âben,. aber er 
toönf̂ te fie wenigften« nid̂ t mê r 3urütf unb Dergafj ben 
S3erluft balb. 

©erfelbe laut nun ein;3aljr fpäter ju bem Ober̂ mt« 
mann SGßotff t)on SBeinöberg unb gab golgenbe« in ©egen* 
toart mehrerer; Beugen jn jßrotofott:. 

2lm l.'jSept. 1829,- ein $af)V. »«.$. bem £obe meiner 
grau, erbtiefte mein ftebeniä̂ riger.Änabe, jWifdien 
11 unb 12 Uljr- auf einmal cor feinem SBette eine toeijje 
©eifter » ©eftalt, in .wetdjer er feine, öerftorbene SBlutter er» 
fynnte.; ©er finabe. fprad) SRit̂ t«, ;:fonbern; fprang fdjneß ju 
mir in« 58#.;imb :perbarg fidj: unter bie. SDedEe. 

3« biefein 2lugeitbltdEe würbe auef) mir bie, ©eftalt 
fidjtbar , id); äußerte aber gegen ben Snaben 9lid)ts unb 
fragte ifjn erft am SDiorgen, warum er fo raf̂  ju mir in? 
iöett gefprungen unb unter ,bie ®e<fe gefdjlüpft fei)? 

(Sr; erjagte fnir nun, wa« er gefeljen unb bie SSeförei« 
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|mi0 ,ber ©eftoft, ftimnit^jganjL.witiM itberein,,wie.$e.>jjjtr 

SBott biefer 9foic$t' an 
alle SXia^t unb wirb immer, nidjt nur oon bem Knaben, 
fonbern aud) meinem Keinen Sinbe gefeljen, baS, als uod) 
unmiinbig, es nur burcf) ©eberben ju erlernten gibt. 

.••3$ crfennc in - tiefet Srf^ernuttg -jebeSmat^gänj beut» 
lidj baß ®eficf)t meines SBeibeS, ba8; eine-fo. ftarle ^etfe 
berbreitet,'-baf}:''ttf) in-ber Cammer jMe6f''ftt)en ;fönit-, eon 
bem ©efitfjt labwörts ober erf^Mrit'mir' bie';®eftüU: nuri at« 
e ine  g r aue  S t f ebe l f äu le .  

®te @rfd)einung toanbelt ftiö in ''berShmmerumljiir 
unb beugt fidj ftumm 'balb über mit!), balö-ü6er; bie ©etten 
ber ßittber ^tnein. @iej üertueitt jebeSmal, -bis bie Morgett» 
©locfe geläutet wirb, bann berfdjwinbet fie. 

@ie winft hid)t, madjt {einerlei Bethen -öbcir-Stnbeu* 
tungen. 

Stuf Slnratljen be'3 ®eiftli$en f|ndd) i^ fd)on : einmal 
ju ifyr: 3m 9?amen;.3efu! fage mir' bHn ffieoebr — iA 
werbe e$-erfüllen, Wofern tdj eö oevmag! 

216er bie ßrf^etnuug blidte mi^ ftumm dh. 
SBäre -id) nid>t fo -ftarf unb' nidjt -fo -wenig furdjtfam, 

fo Ijätte td) toöljl htdjt -ft^on fed)8 SBocfjen Iang bie[e f^t«f= 
lofen 5ftäd)te «nb btefen ^wjenslummer ertr'ö'gen.' 

©O'Weit öie 2tuSfage biefes 4Dianne«> wetzen biebeugen 
aT8 einen 'ftet« gefunben> arbeitfamen unb' watjr^eitsliebenben, 
nüd)tenten üfladjbar fcfyilbern. 

Stuf beit SRatlj !beS Dberamtmann'8 :iSBoIff !äm biefer 
©ammt ju Dr. ferner unb madjte t^m'bie--gleite Sölit» 
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'tyetluitö. Dr. Äerrier f önnte an ifymitid)t: bo« SHtnbejfe Von 
einer foantyeif'entbeiferi; tfietmel)r fonb er: i^n die fei^c 
Iräftig ünb i>ön fcfjdrfen ©inrim: 

®erfelbe mäd)tir nun noif> wettere Sßittljeilüngen -betreffs 
feiner ©je. 

(Sic ^obe mit feiner oerftorbehht r^ou in friebliityet (Sijje 
gelebt; ob fte greiäi in %en SRebett oft feljr teibenf^aftU^ 
gewefen. ©ie Ijabe pufig geMnfett uhb bonn;ftlrt6 gefdgt: 
wI>ab' «d»t, xä) fterbe balb!" 

j)iefer Siebe, bie fie oft geführt, Ijabe er ftet«; jeb'odj 
ine^r im ©djerj als im Srnft, entgegengehalten: „rock 
(Ugt bordh? fo - eine gra»; mit !§unbert ©utbenp toie'&itt 

inir jugebrad)t, fann man bdlb ttieber fihben." 
Stuf foldje; Sieben fei fie bann ftef« feljr cmfgebraäjt 

worben unb habe einigemal in l)öd)fter Seibehf^aft gebröijh 
»fterbe i<§, imb ®u Ijeirafljeft eine Stöbere dt« meint 
©ä j t t>e f t e r>  fo  t o i t l  be«  STeüfe t«  we rben ,  — j a  be8  
£eufel«4Dill idj »erben — wenn idj bann ni^t na$ 
meinem Sobe lomme!" 

$tn biefe ihre Sieben t)abe er bann na^ i^rem üCobe 
nicht mehr gebaut unb glaubte auch nid)t an bie SKögli^ 
feit einer <§rfd)einung. 9(6er, al« fie mir jum brittenmale 
erf^ienen, backte ich bod): „roaö ftört ®td) biefe« Sßeib ?* 
— e« fielen mir jene oft gehörten Sieben »ieber ein, unb 
ba§ id) feit einigen Sagen mit bem ©ebanlen umging, mid> 
toieber gu üerehetidjen, aber nicht mit ber ©d)»efter meiner 
öerftorbenen grau. 

2)er beunruhigte SÄann' bat nun ben Dr. ferner um 
$ülfe. ©erfelbe gab ifjnt nun ein Amulett oon ber Sfrt, 

13 
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wie bie ©efjetin fic,berfagt ^atte, uttb bet SOlann entfernte 

flc^, p^tte fonbetlidjen ©(aubeft bacatt ^aBett. 

SDleljrere Sßodjen erhielt Dr., Sernetteine 9ladjti$t 

»Ott bem .SBiamte, unb et fdjtieb beäfcalb an ben<Sd)uttljet« 

fjett oon Sföainljatbt, woljtn 2Immert«weiter geljört <5r bat 

biefen, ber augte^ SBunbarjt war, ben ©etreffenben a» 

fragen, wie es mit feinen Sfofedjtungen ftelje, unb ob ba8 

Amulett fdne iffiirtung geüjatt. 

®ie Antwort war fotgenbe. 

SftadjUmljiittyyKg be8.^inutett^ erfdjiett beut ©atnntt 

unb feinen ^inbetn feine ftetjiotbene 0rau nurnod} tu ben 

«rften brei 9l$djfen. ^ietfluf laut ft? btei 9l£d)te ni#;, ro$r. 

9ta$ biefem ging, er,,^t ^^te, ; 3n betfettra 3?a^t ,er» 

föien jie iljm unb feinest Äinbern ttod) einmal unb bamt 

öon bort an nidjt nteljt. 

(St ift äuferft frolj unb ton SDanl gegen @ie etfüßt. 

(Sdjnttljeif Delfjaf ju SDiainljatbt. 

S e m e r l u n g  b e 8  $ e r a n « g e b e r 8 .  2 B i r  t o n n t e n  t i e f e n  

©djultljeiß OeHjaf perfönlid). (SS toar ein fiebensmfirbiger, lebend 

fw$cr flftann, ber ein fdjfdne« ftltcr in-ferner ©eifföfcfrtf djfe*' trlebte. 

$l*2Bunbarjt Ijatte et ftc^ tteit unb breit ein große« 3tit»«uaf «> 

tporben. ©ein 3cu9™ß W aßen Hnfprudj auf ©e^iffen^aftigfeit 

unb idrum — ©laubttürMgteit. 
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'IX? 

$*g: $ef>en; bW' u^geiffer. 

5Die ©eljerin J^ottc, »wie äße- ©ctmuambulen unb. anbfre 
^teau Befähigte ^erfonen,.einen>{«Ütbaröt -geiftigen Süßtet 
— ©(^«fegcfft 

SSott ,it)m fonnte,.pe nie oljne SRitfjrung unb; tiefe« 
IBefagefüljl feredien — wie fte beim .überhaupt'. uitgewe 
Uber onbere <5rf Meinungen unb SJlitt^eilungen aus ber ©ek 
fterwett fpro#, wa« unaufgeforbert unb bpju nic^t gebrängt, 
gar nie gefdjalj, 

©iefe« ,@e^en i gerejk&te J&r offenbar <3U, einem ,fan»j»t 
Summer; ,unb- toar ,au$ für Upen lörperlijfjen • ,3uftanb bon 
itadjtfjeUigen'ÖoIgen. 

$n ibiefen j3nftänben>: be« ©eljen« »on • (Seiftent unb 
au$. bei; gr^einungi ij&ret,, gfit|rerin • (ber;;©#ufcgeift war 
ifjre ©ro{jmutter);be&m*>tete fie> immer ganj roadj ju fein, 
fte mar bobei aber immer in einem 3uftanb be$ inneren 
geben«. 5f)t @<$u(}geift .erfdfien. ifjr ftets in ber ©eftatt, 
t>ie fu im Beben gehabt, nur. geller unb freunblic^er, unb 
in einem ©etoanbe, ba« pe im Seben nie getrogen — in 
einem weißen 0often!(eib mit Oftrtet 

gijr Äopf war mit einem föteierortigen £ud)e bebeeft, 
ta« gerobe :um bie ©tirne tief unb atte« $aor bebeette; 
unb in ber ©egenb ber £)l}ren wie ein ©Bieter herunter 
tyng. 

ginmat Ijatte pe bie (Srfdjeinung, als würbe fte tion 
it)rem ©^ufcgeifte maguetiprt, wobei pef) ba« Unbegreifliche 
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geigte, baß ©egenftänbe, beten ffierüfjrung ifjr fc^äblitfy 
waren, ifjr wie t>on einer unfî tbaren §anb genommen 
unb an eine anbere @teüe frei burdjbie Suft getragen 
würben. 

>Slu ;̂ in $ein«berg-fahb einmal-eirf:fotii>e« SJlagnetfc 
^rwr#otf . ©eiten be»' @c^ufegeifte«- ftätt/' ;itad)< 
l)er: es fei bieg mit alten gingern gefdjeljeiii ©ie®aumen 
.Ijäbe ru^uerft-gefö t̂t, !an beiben^ußen '̂angefefct; 'ünb bie 
'önberrt' ginge* Aber @tirne> unbi'© t̂äfe ftra t̂enartig- aü^> 
geBrcitct. 

©ann. ging ber rnitbe 3«9 ««ferft tähgfäm,iibWärtö, 
Watjrenb ftcf) bie §änbe be« ©eifteö fo breiten/.' bä| bie 
©aumen - nad)' außen - ftüf bie Strme unb • bie-- ats i ©trauten 
auSgeftretften ginger rtaä) innen p fte^en fdmen::unb:ijttte|t 
atte ginger in iljrer §erjgrube ruhten. 

Stuf :-biefe« 93?agnetifirett tonnte -fie-; bie 3lügett nid)t 
meljr auffätiejjen, tag ruljig, unb füpe fi# fet)r wotjt. 

9hm .fpradj; bie ©timme be«' ©fyjfcgeifte«* ;,erJ)ebt 
©id} unb ftreibe!" 

©ie ftönb ganj geftärlt 'auf unb' fe|te fî  an bei» 
©tf|reibtif<f|. ̂ ®ie ©rojjmutter fufjr fort: „Stlfo, wic>; ©ü 
îer magnetifirt wurbeft, fofl ©id) ©ein 3trjt ferner magnei 

tifiren, unb wenn ©u biefe« beim-ßrroa^en > finben"!ünb 
tefen wirft, wirb; ©ir -beifatten, tt i fc'<;©u magnetifitk wur* 
beft ©u wirft e« atfö• ©einem Strjt fagen lönnen." 

;©te firanfe fagte hierauf-:- v '̂ÜRagnetifire ©u mid|!immei; 
fc> fetbft I" ©er ©^u^geift aber entgegnete: „§ätte ic§^u 
biefem SBlactyt, fo würbe i't6j-frftib :$6ijjitn: ;ftefje auf/i'iteljme 
©einböett :ünb .gefyefjeim-!* 
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, SBetrcfff. ,bjefc*. 4ft au$. ba^merfwür*' 
big/ibafj bie/Ätatile.oft Jfjinter einem iSPfcnfäen,eine anbete, 
oj&er ̂ geifttöc-, (Seftqtteicbti(fte4y,̂ Cift- fdjien:*«î r. bec!@^uft»i 
geift -jbicfer;.$erfon su-fein, oft .ober au#; nur , sein SCbbiIb> 
im SBiberfdjein feine« geiftigen Sßefen«.: 

©o evbtidte fie einmal in 2öein«berg hinter einet tftau 
eine ©eftatt (ein äBolfenbilb), bie fid) in aßen Reiten 
immer jwfenb bewecfte, unb fo gelenffame ©lieber Ijatte, 
al« wären fie nur mit gäben aneinanber gebunben. — 
©iefe grau, bie fte toorfjer nie gefeiten, unb atfo nie gelaunt 
Ijatte, war, wie Dr. Serner bemerfte, audj öon einem Jon» 
herbaten, unruhigen ©eifte. 

,<Sitt anbetmal ging eine :iljr ganj unbefannte grau am 
genfter oorüber, burcf) weites , bie Äranle eben Wicfte. ®ie 
grau grüßte fie, aber bie $ran!e fprang fdjneübom genfter 
^uröd. 

•Sit« Dr. • Äemer, bet;zugegen war, fie fragte,•; warum 
fie fo plöfclt$ ftcf) umwenbe, fagte bie Äranle, fie .̂ abe 
hinter einet $erfon, bie foeben oorüber gegangen,; 'einen 
männlî en, wibrig: auSfeljenben "©etft in grauem Sßölfeit* 
Iteibe gewahrt. 

Dr. ferner flaute, nun ber ^ßetfon nadj, um ju feljen, 
wer bie $erfon fet, unb erfannte in betfelben ein äufjerft 
jänfifdje« unb böfe« SBeib an« reinem': benadjbarten SDorfe, 
ba« alfö ber ;̂ ran!en ganj iunbelannt.'War. 

hinter ; einem üDienftmfib^en au8bem$aufe be« Dr. 
kernet falj bie firanfe fc r̂ oft eine: lidjte jhrabengefialt oon 
ungefähr 12 Ofa r̂en. 

(Er fragte beSljalb ba# 3Häbdjen, ob fieS3erwanbte oön' 
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tiefem Sttter geljdBt;< bie geftorben feiert. ©a« SOtäbdjen ent* 

segnete: nein! «0$ itoti§e»' SMibenitafcftiHe# 

iüi »tip<$ätfe fie! 

mit biet Qfo^fen geftwbeti !fei '^Wiik e8 'i(ti^;lieBtt/*9fitbe* 

es iefct 12 3aljre alt feto» 

..X» 

JIms to« ^agcihtdjf ber ^e^eriw. 

, SBätyrenb ityre& Stufent^afte« irt • IjßeinSBerg führte bie 

©eljerin. einige SBodjen tang ein £agebud)> bas fie einzig 

für fidfj beftimmte, «nb i ba8 9?ieraanb unter-bie §ant>Be* 

Jowntert foöte.. 

21(8 fie fdjtoädjer würbe, fonnte fie e3 nidjt titeljr fort* 

fefeen, nnb > Dn ferner- erhielt e» juföflig, o^rie iijr Siffen 

«nbäßitfttt. 

SEBie fe^r bie @eljnfu$t" «ai# i^rem hatten iinb i^rent 

Äinbfte. Bewegte; «nb feie feft fie ÜBer^uöt töör, baf iljte 

©eiftererföeinungeit feine franffjaften Sinbitbungen • feien; 

baö geljt; and einigen ©teilen 'biefef £ageBucIje$ beut(i$ 

IjeSttofr ftocCd&e;! Wir Aeäljalb Ijiet' iauffutjtren« 

gerfgenbe« fm&ifjre -eigenen SSfortej 

26. OctoBer.1827. ©priad>fofe8> ftütwne^ <ßd$et J' 

3« birne^me'idr meine ^ufXü^t l *#ij ttiödjte"# (jewe 

meine <§rf«ljrurigttt< unb bie @effit)fe ttteitier @eete i je&eh $ttg 

einem greunbe mitt^ei(en, einem folgen ^rfflttbe/'betn iefj 

oud^ ben'innerften ©ebanfenjin Itr ©tille fogfn' fatth, beffen 
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©tele: tnifber • steinigen Jjortnoittrti' »on bem td> £rbft 
uitb '©«ra^iönng in jnttttcri Reiben erhielte!, 

©in idj fefbft -f$tflb> bo6 i^ leinen folgen grtunfr 
§abe? ©in itf) ju ft$üd)tern ober ^ege : i^ ^n toöiiö 3^ 
trauen in bie fjreunbe, bie iäj Ijabe ? ! HÖeS biefes ftabe 
ie§ nitfjtin mir, fonbern mein ©effil)l flögt mid) immer ju«: 

rficf, weit id) finbe, baß man rnid) nie ober nur feiten feit*1 

nen tbifl unb ntan mir gerne 2Iüe8 ntifjbtutet. Slber i<f| 
freue rnid) bog id> @inen lernte, ber mid) fielet Unb lerntet,, 
beffen ©gentium id| bin unb bleiben toiü, unb ba« btft 3)u, 
SBater im $immet! 

27. ©qernbtr. $eute mußte idj töteber bie Ueberseu* 
gung gelohnten, ba| töir in einer öergängfidjen, imooHfom* 
rneneit SBelt leben, bajj wir ün$ an Dik^tsfeflljaltttt föri^ 
tten> »a« bd irbifdj lebt urib »ebt, nur än ba«, toa§ mir 
riit^t fe^ett; unb ba« ift bas ©ort, bie SB5al)«f>eit unb ba& 
eisige Seben. 

5$i8ft mdrt biefe feft, fo tarnt man «in fötc&eS SSertaf« 
fenfep/ in btm id) rnicfj freute Sütenb — toemt and) oott 
ottm Sieben ^ im (Stauben unb ber Siebe gnm ^wrn teiltet' 
ilBertoinben unb bie €5eele toirb immer mttyr Jim» (Seifte 
gejogeii. 

SBetyC toirb ber Sefö fd)toädjer, befonberö ber tneinige* 
ber fäjon «f)nel|in fd>»dt§ ift.' ©a märeein Breuna 
woljttlinenb/ ben i$ ©eeftnfreunb nennen mö<$te, bem i<fy 
ofle (Smpfbtbungeti mittyeütri fSnnte. —<$<$ ^atte Ijeute ftudj-
emeinidi beunru^igenbe <5tf^tong , bie Ä. angebt, in f» 
fem fie ein gänj nä^er 3Sertt«nb!er »on Up ift. 

SDiefer ©eift, eint SÄutter, bie td) im Sebett itanntöf 



200 

tpiQ Ija&en, ;t$ fott feinen.prüdgebtiebfnen Äinbertt 
Ä. fagcn: es fei eine Unftetbtidjfeit. unb,MJpfertt:fle;ttt^t erttfi» 
tt$.jum .Srföfer fidjj wenben, fo würben fte .bengittern£ob 
qoth mehr f^meden, at« er. 

@o jagte biefer: ®eift .paf fott id^nuttrianfangen?' 
<§ott motte mir h^fett, bafj ich.e« ju feiner 3^.ba fage,; 
tto/eä mtr gut ift. 

®en 28. SÖejember. $eute 9flad)t fam Jener ®eift 
uttb mahnte mt(h Wieber, bajy<h iba« feinen Äinbertt, fagen 
fott taffen. 

•29. SDejember. §eute Stbenb überfiet mich ein fo 
«ntfetliche« Heimweh, baß ich mir nicht 3U h^lftu wußte. 
3$ wftnfdje nur fortjufomnten. 33ertiert ftdj btefe« §eim« 
weh n«(h^ fo werbe idj Kränfer. 

Sitten SCroft muß ich au8 mir fetber futhen, SHiemanb 
tantt beruhigen. (Spricht man oon bem, was in ber SBett 
borgeht, fo werbe idj immer trauriger; am tiebften mö$te 
ich „mich immer bon nteinem Srtbfer unterhatten, wem» ich 
nur fijnnte.. ; ^ber ich bin fdjüchtenv man jieht auch barau« 
fo gerne.©öfe«, unb «h fühte mich oft nodj öiet iu fehterhaft. 

Jpeute Stacht um. 11 Uhr,tarn jener ©eift wieber unb 
unb fagte mit broljenber SJliene: „wittft bu nicht tfjun, wa« 
ich bir fagte?^ 3$ antwortete:, „id} !ann e« nicht, wenbe 
$$ fetbft an Ä.!", Sit« ich bieg gejagt h<*Kt, berfäwanb 
er* :5Jiun bin ich boch >recht in ;ber SRottj — wa« fott tdj 
anfangen? ®ie ,3Wenfih«i gtauben fo etwa» nicht -^n 
Rottes tarnen, fte mögen ba« thun, ich bin feft überzeugt, 
baß e» wahr ift. 2lber bett innigften ©djrnerj erregt mir 
oft biefe$@<hauen ber SDtenfdjen' wegen. 
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$tt.j8ater,;.irifi geredjt, 
Äennft mic§ afleitte, 
Setßt, ob tty gut ob fc^ieapt, 
SEBcißt tt>ie td)'« miute; 
Pbv.idj betrüge,. 

felbp belüge, 
0b btefes'©d)auen äd^t, 
Ob unrein, ober1 reine.' 
Ünb ob bieg ©trauen 5d)t 
®on 2>tr gelommen, 
Södr* td^, jbod) freubenreidj 
SBirb's mir genommen, 
3a! wollen mir bieß innere Äug* berljüüeu, 
2>oä), töitfft SDu1« nidfjt? trag' ttJj's nadO ©einem SBiHeri; 

8Cm 1. Januar 1828. §eutc braute tc^ bert 'SEog ixt 

ftitfer $nbad)t ju Ünb fdjlitg ju biefer (Srbauung bie/:@teße 
auf:»SDtenfd)! beft'efte bein ^auVbentl bu mußt fterbeh!' 

Um Ijatb 11 Uijr fam Jener ©eift tt)ieber: ünb fagte: 
„ime lange rbittft bu, bag id) nod) in Unruhe fein jfoffe? 

. 3$ beruhigte ifjn bamit,. baß ufj tl)m antwortete, e$ 
fotte fem SGBiHe gefc^eijen, aber wann? toiffc id() nod(j nidjt. 
Unb nun Ijoffe id&/baß er ntd)t meljr fommt; 

Slm 2. ^nuar. ?Ka^W !am ber ©eift auf's SReue mit 
feiner Sufforberung. 3$ gab iJjrn bie SBerfidjerung, bag 
iti) am anbern SEage feinem SDBiCfen entfpredjen »erbe. 33ar* 
auf l)in ging er ganj Ijett t>on mir toeg* 

*} Änmerfung. 2Ba8 ba« Verlangen biefes ©eifte« betrifft, 
fo ifi nur fo öiet aur Sluffliirung Ijier gu bemerfen, baß ftd} balb nadj-
^er^mit einem ber Äinber biefeS (Seifte« eine SBegebenljeit jntrug, 
welche baüon jeugte, baß e« an Vertrauen aufsott fehlte, toobet 
<ine unbegreifliche Rettung be« bebend in $erbtnbuug ftanb, toelc^c 
gattj geeignetfear, jurn ©lauben an eine ^ere, ttältenbe ^or^ 
feijung ju führen. 
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SKorgen« war i$ aber fc r̂ traurig unb wünfdjte nur, 
bai tdj einmal wieber in meine-̂ imat̂  !öni$. ©er, toe(< 
^er allein mein Seiben fietjt, gebe baö! 

Sfat 5. Januar. §eute 9la<§t weinte id) fortwäljrenb. 
Um 1 Uljr fam Jene lidjte ©eftalt, bie mir fdjon oft alft 
tröftenber (Sngel wfdjienen war unb , fagte: @ei ru îg, bi& 
morgen Slbenb wirb e8 bir leichter eö wirb fd)on ge» 
Rolfen »erben! 

Slni 6. Januar. §eute Befugte mid> mein ©atte. Sei 
feiner Slnfunft würbe mir. leidster' um'8 $erj. <§8 erfüttte 
fld& aljo .bte,£röftim$  ̂jefier Siî tgeftalt »on ljeute  ̂Stadjt — 
bafj es -mir feister »erben mürbe. 

Km 8. Januar.. ®er 3l6fcf>ieb »on meinem ©atten 
braute,, .mir toieber heftige Ärantpfe. Sie fü t̂e mit| 
nun »eirfaffen! SDer liebenbe Sater ftärfe midj! Sr allein 
nerfte t̂ mid) — bie SKenfdjen wollen rnitfj qidjt öerfte^en! 

©er in bcr ©title Efjtäneit meint, 
35en fimmner ftagt nur eiiijig 2)em 
5Der es am 6effen mit ifjtn meint, 
Sem wirb, &afSnn're ̂ eß. unb fttUe, 
2Ba« tritJE» unb buntel in iljm war, 
Saß t« ein 3enfeit« — wirb if»m Ifat, 
Unb er f|>ti$t: $err! mein fei ® ein SBiUe! 

•X. 

/QKcB" n«frfjie^neji $rabe bes UMfln«ttfdjen §»-
ffonbes ber ^djeriit. 

üDer magnetif̂ e » îftanb ber Äranlen iljeiltt Jjify jtt. 
»ier ©rabe. 
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1) On km/ in »etd)em fieimmer töat, in bem 
f te  ©a$ ju  fe in  fd) ien ,  aber  e«  bod | ,  nWjt . toar ,  ' in  
beri^erfiito ©rab ettteS Öe6en8 im Onnertt. *©U t>erfl$erte, 
bdf iit biefem Buftanbe: mattdje SDienfdjen feien, M böten 
»an an nitl)t8 SWagnetifdjeS ben!e unb bie eB fettet nid)t 
Waffen. 

2) in ben magnetifdjen JEraum. 3« tiefem ßu* 
ftänbe , befyaulrtete fie, befänben fify man<$e SRenftfjen, bie 
matt für toa^nfinntg fjalte. ®iefe feien aber bann toäfjrenb 
biefe# in feiner freien ©etbftttjätigteit, wie fte, fonbern feien 
wie eingefperrt unb Ijinängebannt. 
" 3) 3ftt ben ^uftanb, wetdjen Dr. ferner ben tjatb« 

» a d) e n nannte, ber fidj befoitberö baburdj ju erfennen gab, 
baß fte in if>m jene ©prad)e tyre« Innern fprad) nnb fdjrieb, 
bie an einer anbern ©tette biefer ©d»rift nad)ljer berührt wirb. 

. 4) $n ben fdjtafmafyen äufianb, wo fie in ben 
tiefßen $ret« ifyres ^mterften trat, ^ett fafy nnb SSerorb* 
nnngen madjte. 

Steiften bem brittett «ttb Dterten 3uflartb trat nM> ein 
anberer magnetifdjer ein, in teetdjem bie Äränfein Srjftar# 
rung fiel.: —; 

. lieber biefe äuftänbe änfjerte ftd) bie «Severin fetbft ba=* 
fjiti: im tjalbtoadjen guftanbe benfe id) nur mit meinem 
Keinen' (©efytrne,am großen füllte i($ nid)t$ — e« mu6 
fätafen. 3n biefem Suftahbe fMR me^r mit ber ©eete 
benfen; fie benlt fetter, atö im; ganj wadjeti^ 3uPanbe unb 
ber XSeift ~^öt auf fie jugteidj tnef)t (ginftujj, aie toerin id> 
wac^enb^ bin; 4$ füfffe iljn immer etwa# bott bdir $erj* 
grübe au«: 
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SBemt idj ganj,;Ijeltfclj(afwad)enb bin, benfe idj 
itur au# meiner $erjgrube ntit bem, ©eifte. ..3m ganj; 
w^en jguftanbe fffljltman ben ©eift nur feljr wenig; 
2Jienf$en, ttie,"er, in biefer SBelt. iftr. mujj bie:<Seele; am 
meiften regieren. 

SBenn bie ÜJlenfdjen nur alle gciftig wären, wenn ber 
©eift nur freien ©pietraum Ijötte, was 'wäre ba«? ©er 
©eif t  famt ,  h inüber  b l iden ,  b ie  (See le  n id j t , .  unb  in  b iefem 
geben barf.ber SDlenfdj :md)t hinüber bttden,. barf nid)t wif» 
fen,. wa$ ffinftig fei. ©aljer; rnujj bie (Seele im gewBljnlidjen 
3uftanbe me|r wirfett, als, ber, ©eift. — ®iefe (Srltärung 
gab bie Sranfe im. ft^tafwa^en ,3uftanbc. Site fte fpäter 
wad) war, gab if)r Dr. ferner ben 9?eim: 

3ft'8 bie ©tele, i|W b«r ©eijt 
fBaS ben SWettfdjen §ier regiert? 
©öge! tuet »oit 58etben>fiil)rt 
litt« auf ©eben afltrmeijl? 

9iad)bem bie Äranfe ben S3er$ getefen, fagte fle mtbe* 
fangen: „®a8 weijj id) uit^t!" (Seele unb ©eift wirb woljl. 
ein unb baffeföe fein, fie finb allerbingö @in«, aber icfj 
Brause es ja aucf) nicf)t 31t wiffen! 

Einmal, aud) im Ijalbwac^en'Bujtanöe, jagte |te: „suieut 
große» ©eljirn fiif)£e td) im g&nj fdjlafwadjen 3uftanbe 
immer, wenig,- idj mpg nadjfimten, wie id) will.«• 34 
fü^le bei meinem ftarlen SH^emaug eine Beengung be« großen 
©eljirn#; idj fiiljte aber 3um ®enfen ntd|ts! 

Sin anbermal fagte fte: „idj fö^te bie «Seele in ben. 
Ulerben, bie tä) jcfet alle ganj Ijellfelje.: 3dj mujs aber no<$ 
mit JBeftimmtljeU wiffen, ob bie (Seele nur über ben SReroen 
fdjwebt unb wie eä ifjr nadj bem £obe ber Heroen geljt. 
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9todj Wttgerm ©Sauen in fid) faßte fte t̂eraufV „®te 
©eete gibt ben ©elftern ba8 förperUd» ©djwebenbe, fte (ebt 
mit bern ©eifte fort unb bilbet nadj bem £obe um ifjtt 
eiitett fdjtoebenben. Sörper." 

,$1« fie eines SCttgeS wä^renb be^niagnetifSen <S Îafe» 
ein SlrjueMäRittel genommen tjatte, fagte fic: „id) füf)fe, was 
id) ba neunte, nidjt fo, wie wenn id) wad) wäre, aber, feine 
Sirtuttg ift größer,. e« ftärft mid> mef>r, als. wenn idj,tc«. 
wa$ i genommen ijätte, weit. in biefem, 3uftanbe mein ©eift 
mtb meine ©eele weniger,, unterbrütf t. finb;\-pnb3 -bann tann 
es mefyc, wirfeit., Oft .bî ,@eele;.fo. unterbrüdt ,., jfamt ein 
Heilmittel nie fo große Sirlmtg äußern. 

XI. 

3>ie innere ^pradje ber §efterin. 

3m ^albb dSen äuftöribe bediente fiS bie Äranfe 
feljr Ijäufig einer @pradje, Wet̂ e bih: morgenlänbifSen äuß'erft 
äljnlid) ju fein fd)ien. @te fagte im ljalbwad)ett 3«ft<*nbe, 
biefe @pracf)e liege oonSRatur in iljr unb es fei eine ©pradjc 
äljnlid} ber, Welc&e jti Reiten ber $atriard)en gefprodjett 
Würben, ©iefe €tyrad)e Hang feljr wo Îtönenb iinb ba bie 
Äranfe fidj bieler Sorte berfelben bebiente, fo werben bie mit ifjir 
umgeljenben ̂ ßerfonen bie fjäuftgft gebrausten Sorte berfetben. 
®ie Äranfe äußerte fidj bafjtn, fte fönne nur in b i e f e r ©pradje 
ifjre innerften ®efül)te ganj außbriiden unb fte müffe, wenn fie 
etwa« beutf S fagen wolle, eä erft aus biefer innern ©pradje 
baljitt überfein. @8 fei bieß aber feine ©pracfie beS SJer* 
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ftonbe« unb be« ,fqttbertt letitc. Aea.fametttj bo« 
b on ber §erjgyube. ajiSaelje, ©t? fdir«£>, ,au& jfoe ^eigene 
©pradje. 

Slnmerlung. 3» biefcr ©djrift erfdjeittt ber.SHante,ftneberite 
§auffe tnie er unter bent Sitelfiitb ber ©efjetitt ffeljf. 

Sa^nit fbnttte fte ft^ ifyter ©pradje nic^t er» 
innern. 

Sitte befonbere ©gentljümlidjfeit ljattebiefe©pra$e,in= 
bent jebeS' SBort eine ©adje ttidjt nnr benannte, fonbertt 
juflleic^ aui$ bet SBerttj unb bie (Sigenfi&dift ber ©acf)e ba* 
butdj äuögebrüdt würbe. ©o gab fte äud) $erfonen befon* 
bete 9?anten,h)elcfje jugteid} -bereit Sertlj unb ©genfdjaft 
Bejeidjneten. 

@o lag-j. Ö. in bent Tanten (Snteladjan ber@inn: 
bein ©eift ift rufjig, beine ©eete aart, bein Äörper ftarl, 
bein ©tat Ijeftig, aber com- Sorten befänftigt. 

©pradjforfdjer unb Kenner fanben in biefer ©pradje 
biete Sorte, weldje ber arabifdjen unb Ijebräifdien ©pradje 
äl)n(ic§ »»arett — unb audj iljre ©djriftjeidjen ober 33udl5 

ftaben ähnelten bent Slrabtfdjen unb ^ebräifdien. 
SDie kraule berfidjerte im fd)laf»adien jjuftanbe, baß 

eine äljntidjie ©pradje. aud) bte ©eifter fpredjen, ia fte felbft 
fprad) mandjntai mit. iljnen wiber tfjren 28iHen in biefer 
©pradje. 
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XII. 

cJtofßiiiruttflett vtkt 6as"$eiflerretdj ltitb bft 
jfitfdjw. 

SDer ÜJienfdj im gewö^nti^ett gefunbett 3ufianbe fatw 
jtoar tooljl mit ber ©etfe $Jjn\mgetuuul> ,©ejift$e;;,ömf gei« 
fügen SDittgen J^aBctt, ober jum ©djauenifterbarutn nt$t 
fäljig. ÜBtrb bagegen ber ©eiftburdj.bte ©eete aufgeregt, 
fo löntten S^mmgen. unb ba« ©ejfjen ber ©eifter ftattftnben, 
meläjea-bann bei SJlenf^eno' •bie .nur im ©etjint (eben, eine 
ufptöfclidje unb rrafdj öprüb?rge^enbe. (Stf^einuwji ift> ,wrf^e 
iljnen ba« ©e^irn felöft »hber^toegftteitennSaan:; Alffei 
nidjta gefäeljett. 

5Da« ©eijen ber ©eifter geföieljt mit bem. gsifttgen 
Äuge burdj ba« fleifdjü^e —.unb ljat,man> toie; bie Severin, 
fagt, ba8 ßeben-in ber |wagrut(e>,,.,fo ,J«um ;man ffä 
bie ©rf^etnungett/ bie man .fie^t>: ni^t me^r »egftreiten ober 
fidj ttegftreiten taffett. 

SDicfeö «Stauen — berfidjert fie — fei} Ujr ljö(§ft 3«» 
jutoiber, fie benfe nie . an ©eifter, außer wenn man fie bat* 
über befrage,unb ba fpre^e fie ni^t gerne bat»on. Seiber 
fei i^r Seben nun einmal fo befdjaffen, bafjitjre<Seete> wie 
iljr ©eift in eine ©eiftertoelt fdjaue,. bie ringd um fte auf 
biefer (Stbe fidj- #iget 

©ie felje oft biete, mit benen fie in gar leine ©erülj« 
tung lomme unb bann triebet fet<$e, bie fi$ an fte menben, 
mit benen fie rebe unb bie oft Monate lang mit iljr im Um* 
gqitg leben. ©ie felje ferner biefelben bei £ag unb bei9ladjt 
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ob nun Sflenfäen oritoefenb feien ober nidjt. ®obet fei fie 
jebeömat ganj aad) unb füf)(e'nicf)t, bofj in if)r etma« »n* 
bereä borgienge. 

®ie ©eifter imo ntcgt fpttmatjrenD um nuct), oteimetir 
Befugen fie mi<§ »on 3eit 3» 3«* unb wecfen mid) fetbft 
»u& bem©d)Iafe. 

2ßand)mat geftfjie^t e«; bd$ berfelbe-@eift/ ber ^e' aü« 
ient ©d)tofe wetfe, anberri üntt'efenben- f^tafenben ^erföheri 
glei^jeitig im £rautn erft^etne. 

SSBäljrenbj/fte mit ben ©eiftern umgelje;l!fe^e unb ̂ )öre 
•fie'. alle ©egeriftänbe ber' Umgebung, oermöge au<f), oöe« Sin« 
ierei'juibenlfen;! ober i^teiSlugen feien ©ie on bo« ©itbber 
©eifter gebonntulnbie»'foü^ i^r fetter, fidj »on if)nen'ab* 
guttenben — fie fomme mit iljnen in einen magnetif^'en 
4Ro})port. 

;2Do«i?[u8fe^en ber ©elfter fei i^r ftet« wie eine bünrie 
SGßotfe,' bie leinen ©Rotten toerfcü '$m ©onnem unb SDlonbi 
fdjein erfc&einen fte ^r ^eBer nte tm ©unfein; ©ür^- ©^ 
genftönbe, wetdje cor bie ©eifter treten,' »erben- biefeflteri 
Tii(f)t bor iljr bebecft. 

3ludj wenn fie t^re 3lugen jc^Iiefe, fo fufjle fie blefctbcn 
4o$ fo genau, ba§; fie: ben ©tonbpunft angeben Jönne, wo 
fie- ftd(.6eftnben. 

SOiandje SJZenf^en, • weldje fie - ni^t' fcljen, fügten fie> 
wenn fie in meiner Sftäfje finb, burdj ein befonbere« ©efüi|t 
ouf ber $erjgru6e; • ^Beengung, Sfotoonbtuug bon D^nmot^L 

®ie ©eftoft unb Äteibung ber ©eifter fei; imitier'bie» 
felbe, 'treibe- fte im • Seben gelobt, ober farbtoö,' grau." 9?ur 
bei ben1 Seffern, $eHern-fei:bfe ©efleibung tirtberS, nerirtidj 
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ftctö ein fange«, galten=®ewanbmit einem ©ürteL ^re 
©efiftäform ift auf, wie bei ben Scbenben, aber grau unb 
metftenä biiftcc unb traurig — bie Säugen ^elt, oft wie 
geuer. 

Saä ben ®ang anbetrifft, fo f^toebett bie beffern, bie 
bunfteren aber treten fetter auf. £öne, außer ber ©prafe, 
bringen fte tjerffiebener 8lrt Ijeroor, um bie Stufmerffamfett 
befonberö üon fotdjen auf ftf au jiefien, bie fie ju feljen 
nift fäljig fittb unb iljrc «Spraye nift berneljmen Jfömten. 
üDiefe £öne hefteten befonber« in Stopfen, in ©erä'üfdj, at« 
werfe man mit ©anb, im Snattern wie Rapier, in roüen». 
t>en Sönen, at« werfe man eine Äuget, in «Schürfen, wie 
auf ©oden u. f. w. 

Stber fie feien auf im ©tanbe, ffwere ©egenftänber ju 
bewegen, Spüren ju öffnen unb ju ffüejjen u. f. w. Se. 
tunlter ein ©eift fei, befto ftärlere 5£öne bringe er Ijeroor 
unb befto fpudäf)nltf ere ©tage treibe er. 

®ie ©praf e ber (Seiftet fei fo tierff ieben, tote bei 
ben Sflenffen, jebof ber £on ber ©timme ber ©flim
mern ftärfer, a(ö bei ben Seffern, ©ie bewegen babei ben 
9Äunb wie bie SHenffen. 

©ie £öne unb baS iBewegen ber ©egenftänbe bringen 
iie ©eifter burf bie 8uft unb ben Sfterüengeift Iieröor, wel*. 
<§en tefetern fie itt bie (Swigfeit mit hinüber nehmen. 

Sieben lönhe fte mit Hjnen nttfjt Med, waö fie wolle, 
auf feien fie nift im ©tanbe, Stded 3U beantworten. 

SJlanfe ©eifter faugen religiöfe SEBorte, bie fte fprefe, 
wie in fif hinein unb werben bann fetter unb (eifter, Wifrenb 

14, 
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renb ;aber fte bobuvtf) gefötoädjt werbe, '35a« (grfdjeinen 
fetiger'©eifter ftörfe fie tutb berühre fie angenehm. 

' ©te meiften ber ©eifter, bte $u if)V fommeri, gehören 
ben untern «Stufen be« ®etftemid)eö an, baä in unferrn 
Suftraume liege — int fogmannten ^wif^enrei^e. <S« 
ftnb fofdje ©elfter, beten ©eift in biefent Seben'tfjetf« buvcfj 
Hinneigung 3ur STußentuelt, nieber blieb, tyeit« fotcf)e, bie 
nid)t im ©tauben an bie (Srtbfuug burdj Sfjriftumfterbett, 
ober foldje, benen ttocf) irgenb ein irbif(f)er ©ebanfe im ©tev* 
ben anhebte, ben fie mit hinüber nafjnictt nnb ber 'fte nun 
aud) an bie Srbnäfje binbet. 

3;n ben unterften ©tufen btefeö 8?eii)eS feten'biefe ©eifter 
notf) ber SSerfüljrung beS 3Böfen ausgefegt,- in ben joberit 
nidjt meljr. ®ie ®efferung gef)e bort öfterer, als f)ter, 
Weit fte einzig au« fitf> felbft tjero'orgefen müffe. ©ie ©eifter 
ber untem Stufe, bie nod) eine größere ©cfjwere Ejaben, 
feien in einer fortwäljrenben, fcfjauerlidjen SDämmermtg, bie 
au« iljnen fetbft Ijerüorgef)e, nid)t au« bem Ort ifjre« Stuf® 
enthalt«. 

§auftg • ftnb fte ber irrigen ÜDfeinung, bajjtfyten nocf) 
jefet ba« Stufbetfen irgenb einer Unt^at, auf ßrben oeröbt, 
9iul)e bringen fönne. 3fn foldjfcm SSaljne beunruhigt fie oft 
nte^r eine einjetee tlntljat iljre« ßebett«, al« bie ganjc 
tigleit beffefben. SDiefe ©eifter nun; itnb anbere, benen nocf) 
eine irbifrfje Stngetegentjeit .auf ber ©eete rufyt, fomnten nun 
ju tfjr unb fucfien §ütfe. Obwohl btefe ©eifter fidj an bef* 
fere Menben fönnten, fo jie^t fte boi^ ' if)re ©ä)toere 'ine^r ju 
ben 3ftenfdjen. 

Sin foldjer ©eift ift jenfeit« Diel weniger, al« im 
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ÜMeffeit«, too nod) wenigften« eine weltlfuge Seele ifjn teufte, 
bte jefet brüberi nur nod) feine $ü(fe fiifbet. 

216er nttcf) im uumädjtigften ©eifte, terfit^ert öie.@cf)e* 
rin, ift ber 0uttfe ©otte« nie ganj erloftfjen, er fudjt immer 
bie ®eefe an fttf) ju sieben/ bis fie »öfltg gereinigt ift. Samt 
geljt fi# in iljn über unb wirb fetbft jitm ©eifte. 

$n Setreff ber Sinber fagt fie: bie unentwidetten Äriiffc 
eine« $inbe« bilben fief) auef) nad) bem £obe au«, tiermittefft 
beö 9?erocitgei|'le8 — unb in Setreff ber Reiben: recfytfdjaf* 
fene Reiben befinben fid) in einem 8ietcf)e ber ©etigfeit, wo 
fie öon ben Grngeln unterrichtet werben, bis 'fie reif finb jii 
p^erer <Se(tgleit. 

SDiejj ftimmt überein mit ben Sßorfen S^rifti: idj werbe 
SIKe ju mir jie^en! — e8 Wirb ein §>irt unb eirtc 
§eerbe fein. 

XIV. 

Dr. $rfjitfiert ttßcr beu.pgintfttß öet freutbcu Körper auf 
bie £eijerin. 

£)er. berüljmte ©etefyrte ©Hubert in Sftitnäjen, mit 
wettern-Dri ferner über bie ©efjerin correfponbirte unb mU 
c§er bie «Severin auef) Befw^te, äußerte jrdj in einem feiner 
2Berle> „®te ®ef^i^te ber <Seefe", fofgenbmitajjen über bie 
(Srfdjeinungen im geiftigett unb förderlichen Öeberf ber ßvanfen. 

£>ie ©efc§i<f>te be« magnetifdjen §>eüfefjen«' eröffnet un« 
mandje tiefe Csinbtide in baS ©e^imniß beS beftänbigen 
tebenbigen SSerfe^rö unfereS eigenen Sßefen« mit ben Sie» 
menten ber äujjcren, irbifdjen Statur. 
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SBentt bie «Seele benßeib nod) felbft fräftig bewegt unb 
leljerrfdjt, battn oermögen bie bewegenben Gräfte ber äußeren 
Siatur faum merltidj auf biefe etnjutotrfett; wenn jebod) 
bie @ee{e ben fallen läjjt, womit fie fonft biefe SRoffe 
iljre« teibtidjen SBefen« gelenft, üiefleidjt weil fie, wie bieg 
bei ber ©eljerin bon ^retmft ber Saß ift, i^re ganje bewe* 
gehbe Sraft in bie Siefe einer, anberen, geiftigen Legion 
jurüdgejogen, bann Wirten an iljrer «Statt bie geftaltenben 
unb bewegenben Äräfte ber äußeren 9iatur auf ben öerlaffe» 
nen,.nodj leben&mpfänglidjen öetb ein— bie Äräfte, wetdje 
beit Stein gebilbet, ber ^ßflanje unb ben Spieren 2öa$«< 
tljum gegeben. 

Die merlwürbigften, Ijtefjer gef)öreuben S^atfa^en, geben 
un« bie Sßerfu^e mit ber SBerü^rung ber mannigfattigften 
Äörper burd) bie «Severin. SDiefe SSerfu^e waren »on ber 
Äranfen felbft »eranlajjt, welche burdj fie ba« SJebürfnif? 
iljre« hänfen Sörper« nad) einem bete&enben Sinflujj be* 
frUbigen fudjte. 

3)ie Krämpfe ober ba« Srftarren, weldje« bie 33eriHj» 
ruug ber oerfdjiebenen fiuferen Körper bewirft, erfd)ienen 
btefer Ijeftig Setbenben in iljren folgen öfter« fo wofjttfjätig, 
bafj fie felber nidjt fetten auf bie Sieberljolung b'er Sßerfudje 
brang. SBit (jeben Ijier alö Seifpiel nur einige Ijerau«. 

SDer Ijettglänjenbfte unter allen (Steinen, wettern auf 
meljtfadje Seife bie Äraft be« geübten« inne woljnt — 
ber ©iantant, toirfte auf merfwürbige Seife auf bie Stugett 
ber ©eljerin ein. 

Sit« man Hjr ein faft unwägbare« Keine« ©teindjen in 
blc §anb gab, würben iljre Slugen unwillfürtidj unb uitge* 
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ttötjnficfj weit geöffnet, unb e8 ftorrten bie SlugäpfeT unbeweg» 
Tidj, wobei gutefet eine ©teiflgfeit ber tinfeit ipanb unb be« 
testen Sufje« eingetreten.: 2118 biefe ffiirfüng burdj ba§ 58e» 
rühren oon @d)Werfpatf) geljoben worben; geigte fidj ei« m* 
wißfürli^e« Stoßen ber Slugen. — ÜJubin erregte guerft 
©itymerg int Strme, bann ein unruhige«, unWtßfürlidje« Öe* 
wegen, gutefet ein ®efüf)t ber Sötte unb ©djwere auf ber 
^unge, weldje nur faßenb gu fpretf)en emuodjte. 

Sergfrtyftafl auf bie §erggrube gelegt, bewirfte ein gftng« 
Iitf)eS Srftarren be« Sörper« üom Spaden bis gu ben Seijen. 
Sei biefent 3'uftanbe, in welkem bie $ranfe gteitf)fam wie 
berfteinert tag, war eö tf)r jebodj fe^r woljt 

®ie SBerityrmtg be8 Stugit« gab/ ber Seibenben ein ©e* 
fü^r, afö würbe tfjr aße Sraft au« bem Strme gegogen, unb 
e« erfolgte eine tiefe £>t)nmacf)t. ©cfjwerfpatf) gab burcfj aße 
©lieber ein gang ungewöf|nti($e« ©efilljt oon Seidjtigfeit; im 
SDoppelfpatfy glaubte fie ein eigentljiimlitfjef innere« Sßa<f)fen 
gu fpüren, weldjeS fte gelier macfye; Urfaft burdf)brang aöe 
©lieber mit unangenehmem 9feig gu einem beftänbigen Se= 
wegen. SSei bem Singreifen bon geföem §Iußipa$ füljfte fie 
im SWimbe einen fftuerlidjen ©eftfjmatf. - SDiefcr ©teilt öer= 
fefcte fie in magnetifdjctt ©djtaf, beffen fie ftdj bisweilen nur 
babutcf) noify auf einige >$eit erwehren fonnte, baß fte untier* 
wanbt nac^ ©la« (ttacf) ben genfterftfieiben) f)inblic£te. Caba 
mad)te gar feine SEßirfung auf fie, bagegen erregte bie 33 e* 
rüljrttng öon Sodjfatg, wetdjes fte bod| otjue ÜWadjtljeil an 
bett ©petfen genoß, ©rennen tm $alfe unb Krämpfe in §aI8 
unb Slrmen. ©olb erregte feine Krämpfe, wie bief bei ifjr 
bie nteiften aitberen SDletaße traten, Woljt aber ein ungemeine» 
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SDetjueti bcr ®tieber.; (Sitteitt Sßagneteifenftein mit §luß(pctt§ 

f$rieb fic einen ljödtft. erfjeiternfeen ©nfluß ju., 

5DoS Slnrü^ren., einer unreifen ffiaümtß berfefete fie xtt 

eine ©eelenftimmung, be8 aBof)tbc^agcnS, iu welker fte fid) 

gegen aHe SOtenfî en toon SBoljtwollen. erfüllt fitste. 

©gentljümtid) ift bie @rfdjcinung, baji bie SBirrungen 

toieter biefer ©toffe eiel ftärfer auf bie Srattle waren, wenn 

fie biefelbcu bloß mit ber $anb berührte unb fie nid)t als 

WcfiMi ober ©peife. in ben SDlagen bradjte. ©aö.§alten 

t)on 3»ei ©par&eln 3. Sß. itt ber §anb, wirlte fdjon ttad) 

wenigen SDtinuten ftart auf-bie Slbfonberung be« Urin«; 

«Spinat angefüllt, betäubte fie im SSorbertljeile öeöipaupteS. 

SDae Eingreifen ber SSliitlje unb be§ Srauts Don blauMü^en« 

bett Kartoffeln erregte nid)t bloß Betäubung unb Steigung 

ptn ©djlaf, fonbern aud) jenes ©obbrennen unb ©efüfyt boit 

<&$tqäd}c im SOtagjen, weldjeS öfter« auf ben ©enuß ber noef) 

jiidjt oollfommen gezeitigten Kartoffeln erfolgt — bie SBeriilj* 

rung öon. Hopfeublättern betäubte, fie, bie bon SBollbtumen» 

traut rcijte jum §uften, ber SDuft ber Sßingeiblnme war iljr 

«in toofyÜfyiütgeS Heilmittel gegen Sopfwef), kr SDarnpf be6 

3lufguffe$ gabt bie burcl). Sränvpfe »erlorene ©prad»e Wteber. 

— '$Dit SSerifyrung Do» gritner Sßinbe beS §ottunberS trieb 

ityr ©djwetß au«, eine weiße Silie füllte angenehm unb rief 

in ber ©eele SSilber unb ©efüljle be$ STraumeä ljecbor. 

©ie außerorbentli<f)c SBirtung ber bloßen 33etüf)rung 

fcer §anbfläd)e. afigte, fidj am auffattenbften bei ben @ift= 

fräutern. ©et • fleinfte, Sfjeil, boti SJettabonnawurjel \» bie 

$anb gdegt, benjir% ©^toittb«l, Erweiterung b«r Pupille 
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unb, SBürgcn im Jpalfe, ;wie biejj beim ©efttnben faum ber 
©enup ber boppeUen ©abe üermodEjt f)ätte. 

@o, jeigte fit^ in biefem frampffyaften unb aujjergetüöfjn* 
tttfjen. Suftwtbe ber .«Severin, welker f;ot)en @mpfinbtid)feit 
unb S3eweglid)feit ber lebenbe . 2Jlenfdjenleib burcf) ben fonft 

,ltnbeadjteten ©ttflujj ber Sßflanjenftoffe fötjig fei, wenn ber 
Ringer, ber fonft bie 5töttc biefeö öietbefaiteten 3nftrumentS 
toedt, wenn bie.@eete i^re getoötjnltdie ©nwirtung aufgc« 
geben unb eine tiefe, nädjtlidje ©title aud) baö teifefte SBeljett 
über biefe ©aitett hörbar tnadjt. ©er Seib be8 ÜIRenfdjen, 
eine fleine SEBeft, empfinbet atöbann unb buvc§ itjn bic ©eete 
in tebenbiger SEIjeitnaljme atte Bewegungen, tvetcfje aus un» 
fidjtbarcm -Ulittelpunft burd) baö fidjtbare (Stement getjen, 
eine £t)citnat)mc an fonft nie gelaunten ©djmc^en, wie an 
nie gefannter 8uft. 

©er lebenbe Öeib wirb int gewöljttlicfjcn gefunben Söer* 
laufe beö Sebent üon ber fetbftttjätigen Ä'raft ber ©eete fo 
mächtig burdjwivlt unb belebt, bajj jene f^wä^erett ©nflüffc 
bon Stufen freburd) unmerflid) gemadjt werben, wie ber 
fdjwadje SÖiitftang ber (Saiten mit attberen £önen burd) ba8 
eigene, mäd)tige 2tnfd)tagen ber Slccorbe. 

©iefc, 2lCe« Slnbere äbertäubenbc SJJadjt beö eigenen 
SebettS, oerftärfen wir ttod) mit Sitten bitvdj ben ©enujj ber 
öielfättig bie Serben aufreijenben ©Reifen unb ©etränfe. @8 
pflegten barum bie 33ölfer beS StttertljumS Jene Uranien, in 
wetzen fic baö ®efiif)t, bie (ämpfinbtidjfeit für bie öetbor« 
genen, jugteid) aber fjeitfamen Sinflüffe ber äufjeren (Stemente 
wieber werfen WoUte«, jueor in einen ungewöljnlidj mietyter* 
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nen 3uftanb gu öerfefeen unb bann erft t^rc Sronfot ben 
öfter erprobten ^Berührungen auöiufteHen. 

Stein, SJletafl unb ^ßpan3en liegen olfo eine SDienge 
'4>erfd)iebener Gräfte unb (Stemente gleichfam eingeferfert, ge* 
Junben unb gefangen, bie für uns erft bann fühlbar »erben, 
toentt wir au« jener Qfolirung unb Slbgefchloffenheit bon 
ifjnen^ in ber un« ba« gewöhnliche 8eben Ijätt, treten. SDief? 
jeigt fi<h nicht blofj in magnetifdjen 3uftänben, fonbem aud} 
in anberen, oon ben gewöhnlichen abw<id)enben Sfterbenftiut* 
mungen. 

SBaS namentlich ben ©nflufj ber ©teine anbetrifft, fo 
fchrieb ftfjon ba§ graue 2lltertf)utn benfelben eine gemeinte, 
uufichtbar wirfenbe Sraft ju. ®ie jübifchen §ol)cnpriefter 
trugen einen mit (Sbetfteinen befefeten ©cf)Ub auf ber ^erj* 
grübe, ber in ihnen göttliche SÖeiffagungen erzeugte. 5ftach 
ber SDletnung alter f)eibnifd)er ©cte^rten hatte ber SDiamant 
an ben lintenStrm gebunben, eine ßraft gegen ©ift unb böfe 
©eifter, ber Stcfjat gegen ben ©tich ber ©corptonen, fo »ie 
er auch unter baö §aupt gelegt, Sraumbilber eripecfte. 5Det 
tRubin jog ©knüpfen unb böfe ©ünfte an, ber ©ranat 
Wirtte grbhticfjfeit im iperjen*, ber Safurftein SJiuth unb Sühn» 
heit, ber ©maragb bewahrte bot faßenber ©ucht, ber ©apfjtr 
ttirfte abführenb unb hob bie S33afferfucf)t, ber ^Qßpis ftitttc 
ba$ S3lut,'ber Slmethhft vertrieb bie SCruufenheit unb gab 
Karen SSerftanb, ber ©agat beförberte bie ©ebürt unb be* 
«ahnt böfe ^ßtjcmtaften-

©o Diel fleht feft, ba& feit beut grauen Sllterthum fo« 
wohl ber ©rbförper, fomit bie (glemente, als aitd) b'aS 20?cn= 
fchengefchlecht fith fehr oeränbert hoben unb baß alfo bamafe 
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bie Sirfung ber (Steine tootjl biß ju einem gewiffen ©rabe 
©tauben »erbient. 
. - $1(8 ber SUienfdj nod) in einem ber Slatur getreueren, 

einfa^eren 3uftanbe lebte, al« bie Seft nodj nicfjt bon4>er 
Sultur überwogen war unb fo ju fagen fid) nodj im Ur= 
juftanbe befanb — ba war ber SD^enfd) audj nodj geiftiger, 
unb S(£feö ©eiftige, fetfift ber für if)n fefet tobte ©eift beö 
<Stein§ war fäljig, auf ben SDlenfdien etnjnwirfen. 

2Hfo nur bie magnetif^en Ißerfonen, wie bie «Severin, 
tyaben nod) jene« feinere ©efüf)t für Sitte«, was bie SRatur 
in iljre 33eriifjrimg bringt. ftür fie wohnte in ben (Steinen 
ein eon ber SßJiffenfdjaft nicf)t erlannter, befonberer ©eift, 

-ber magnetifd) auf fie wirfte. 
©er <SapI)irflem mad)te fie fyalbwad), obgteid) fein ©ritnb 

in feinen tf»emtfd)en (Stementarftoffen f)ieju aufjufinben ift, 
was alfo ^ier auf eine anbeve Sirfung, nämftd) bie Sßir* 
Jung beS ©eifteS beS ©teineS, fdjliejjen fäjjt. 2lud) liegt es 
nidjt in ben Seftanbtfjeiten beS ©typsfpatfjeö, baß biefe'r ber 
Uranien falten «Stauer unb Krampf öerurfadjtc. 

•üßineralien, wetcfje magnetifc^c Gräfte befielt, faf) man 
t>on i^r angezogen Werben, wie 3. SS. ben Slugit, ben Spineö. 
©er SDZagneteifenfteitt wirfte fürd)tertid) auf fie unb ba« woljt 
nid)t bfofj wegen feines <Sifengef)afteS, obgletd) (Sifen unb 
aud) anbere, fetbft fdjwer ojtybirbare SDietafle, wie Ißtafina, 
©oft, «Silber, auf bie Sranfe öon heftiger ©nwirfung waren. 

©0 fonnte man aud) bem wibrigen «Sinffuffe, ben i'Sit--
tafle unb 'namentlid) ©fen auf fie äußerten, bem Umftanbe 
3itfd|reiben, baß bie meiften gefärbten (Steine, wie £ar* 
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ueol u. w., it)r wiövige. ßmpfhtbung «nb ftrampf ueo 
urfad)tcn. 

2lt>cr biefer ttmftanb, baß gefärbte (Steine einen gröfje* 
ren Einfluß, auf bie traute Ijatten, lonnte. toot)( aitdj bott 
bat Bewegungen beS .gicJiteS. fyerrütjren., bie fid) auf iJjtten 
anberö gestalten. SDie Äranfe fatj jwar bie SQJiuevalten nie 
an. MerbingS aber brauten aud) biete biefev' SÖlitteralien, 
in benen ftd) d) emifd; bie gleidjeit igcftanbtljcitc borfinben, 
aitd) gleite ober aljutidje SBirlungen fjeroor, moljht befonberö 
bie Steine au« beut Äiefetgcfcf}Ccd)te 3U redjueit finb. 

@d)ott in beti früljcvciiSlrantfyeitgpcvioben fal) man ©laß, 
Srtyftafl auf bie ^atieuti^ eine ausgejeidinete Gnnwirl'ung 
ausüben. 2lu8 tljrcm fomttambulen guftanbe ließ fie fid) 
immer burd) ©las, fpäter 53ergtrt)ftatterWeden, unb blieb 
biefer längere 3eit auf itjrer §crjgrube liegen, fo trat, eine 
böllige Srftarruttg aller iljver ©lieber ein. ©leidje SSMifuttg 
hatte ©anb auf fie. 

©djon baS längere ©teljen an einem ©laöfcnftev be* 
wirlte biefc (Srftarrung. ®er ©erudj be8 ©aitöcä unb ber 
Siefeierbe wirtte immer wofjftljättg auf if)re Serben unb Ijatte 
für fie etwas aromatifdjeß. <Sie ging biefern ©erudje oft 
an biegender nad) uub rod) an biefen. ^auptfädjlid) füllte 
fie biefen ©erudj auf ber §er$grube unb bon ba aus wirltc 
er auf beu ganjett Sörper wo!jltf)ätig." (Sinft bermijjte man 
fie lange unb enblid) fanb man fie auf bem oberen ©oben 
beS. §aufe& in einer Sammer, in toeldjer @anb war, auf 
einem ©anbljaufcn fifeen, bon bem fie nidjt herunter fommen 
fonnte, weil fie ganj fteif geworben. SDaffelbe trat ein, wenn 
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fic> oljttc att bie folgen ju benfen, ftd) ouf eine-S3anf öoit 
©cuibfteut fefete. 

©en ©eruefy bei meiften Steine, bie jum Äicfetgefdjtedjtc 
gepren,. Bejeidjuete bie ©etjerrn als angenetjm, itub,biefct 

©teine, bie bermittetft ifjrer Siejeterbe fo große Jpärte be-
fitjcit, .baß fie beut ©tat)! gunfen entloden, erzeugten atte 
nteljr ober weniger jene SDlu8felberf)ärtung Bei ber Uranien, 
loetdje gteid)faiu eine Sßerfteinerung be8 gteifd)eS bitbete. 2lm 
ftärfften Durfte unter, ben Siefetfteineit ber SBergfrtyftaü. 

©ie ber Siefeterbe unb bent Stefclftein d)emtfdj. eutgegen-
gefefcte fttußfpatfjfciiire Bilbete andi t)ier einen ©egettfafe. 
(Srjeugte bie Siefeierbe in ber Sranfen eine ßrftarrung, ent* 
30g fie iljv ben magnetiidjen- ©itiftuß unb erhielt in it)r bas 
©efytnt toaef), fo Braute bagegen ber $tußfpatt)tnitjr bie 
IjBdjfte SQtuöfetweidjtjeit Ijcrtoor, Bis jum ©efüf)te, als Ijätte 
fie SBaffer int Unterleibe. (Sbenfo BeWirfte erljettcö ©d)taf= 
iüadje», aber fd)tafenbes ©etjirn, einen .Suftanb, au« bent ftc 
toieber Siefeterbe alö ©egenfa^ erttedte. 5Dte SÖiuSfek 
crftarrung, tjemrgebrad)t burd) Siefcterbe, aber tßfte fie 
burdj magnetifdje« Sßaffcr. 

Sßadjen unb äußere §>ctligfeit erzeugte überhaupt ber 
Ijeüe Sergtrijftatt au§ ber Ätaffc ber Siefeterbe unb Beftä« 
tigte baburd) audj feine Cidjtnatur ats baä Seu^tenbfte unb 
bem Sidjte am nädjftett ©tefyenbe in ber ©teinwett. 

©er weiße ©d)tüerff)atlj (bie fdjwefetfaure ©djtoererbe) 
öerntod)tc fyauytfäd)tid) aud), itjr bie Bon Krämpfen gefrümm* 
teil ©lieber wieber ju löfen — er wirfte ftetö ioo^Ittjätig 
unb erwäwtenb auf fte, wäjjrenb ber auögegtiitjte ©cfywer* 
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foatj) bi« gur Slufreigung ifjre« ©efäjjftftenu«, {»tftigcm gie* 
ber, itjren Buftanb ftcigerte. 

£)ie angenehme Smpftnbung beö <Sd)roer|patt)8 jtieg, 
tternt berfelbe mit Äohlenfäure öerbunben würbe, burd) 5ttuf-
reigüng bcr iKcttoctt be8 3»crd)f«öe« bi« gn heftigem Sachen. 
2Bahrfd)eintt(h burdj bicfcn (Sinftu^ ber Soljtenfättre erzeugte 
it)r au<h ber carrartfdje 2ftarmor eine lebhafte SUtttSfetbeioc^ 
gung uitb fie jagte: er gehe ifjr burcf) Sitte«, fie fömte ihn 
nid)t leiben, weil fie ft<h immer bewegen müffe, er fei aber 
bennoch nid)t wibrig. 

£)te SSerfudje mit ©typ« u. f. ro. geigten, ba§ aud) bie 
©thwefelfäure biefer Stoffe nid)t weniger ftarf auf fie wirften. 
SDagegen tiefen fie tmlfanifdje Körper, wie Sana, 2Mm«ftein, 
gleichgültig, uermutfjü^, weil fie ausgebrannte, tobte SQtaf* 

fen finb. 
2tu«fchtiejjti(h juwiber waren ifjr wegen beS enthaltenen 

ßohtenftoffe« bie @tein!of)ten, (Schwefel,, 2Imbra u. f. w. 
2)a ber fie behanbelnbe Slrjt fich aitcf» überzeugen wollte, 

Wie biefe Körper auf bie Sranfe wirften, wenn eine frembe 
§anb fie berfelben öorlegte, bebiente er ftcf) befjfyalb I|iegu 
beö 9ied)t8confu(enten Stitot au« ipeilbronn. 

(SS ift nicht ju oerlennen, baß öiele ber angepeilten 33er» 
fudje' noch ju einem weiteren föefuttate geführt ^aben wür* 
beit, l)ätte man ba« angewanbte Sftinerat länger unb arnh 
mit anbern Streifen beS Sörper« ber Sranfen, namentlich mit 
ber $erjgritbe, in SSerbinbung gebraut, unb bieg namentlich 
im fomnambuten $uftanbe. Slöcta ihr 2frgt wollte e« nicf>t 
auf fid) nehmen, bie fo äujjerft reigbare grau gu lange biefen 
heftigen ©nwirfungen auög'ufe^en. Grr üermieb bie $crg-
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grübe als beit ßentratyunft afleS Seben« jrnb ttcp fie bie 
@tclttc immer in ber linfen Jpanb galten, Weld)e, nadj itjrer 
9Iu8fage, &et weitem füfjtenber, als bieredjte war. 

©iefe ©eljauptung ber Staufen ftimmte ganj. mit ber 
Stuftet beö JKtertljumä üb er ein, meiere, wie bemerft̂  
bem ©iamant unb 2ld)at nur bann eine Sßirlung jufcfjvieben, 
wenn fie an ber ünfen §anb getragen »urben. 

©obatb ber 2lrjt einen Krampf ober fonft wibrigen @Ut» 
ftu§ eines ©teineß auf bieSranfe bemerfte, entfernte er biefe 
Urfacfje, wäljrenb üietteidjt bei längerer (Sinwirlung ftcf) tuet« 
tere (grfdjeinungen gezeigt ptten. 

®ie Srante fetbft äußerte einmal, man fotte iljr bte 
©teine länger laffcn, weil man^er fefjr (angfam wirfe unb 
juerft nur auf bie $anb, auf ben 3Irm unb bann erft auf 
bie entfernteren Steile Ujreö ftörperö (äinflu  ̂ äußere. 

®ewBt)nlidj fünfte fie bie (Sinwirtung suerft in §>anb 
unb Strm, toeldje fie meiftenß at8 ein ®efi'tl)l öon Saufen, 
bem 2lrm entlang, betrieb, ©ann fant ber (Sinftujj born 
?lrme aus in benSDlagen, ein ©trörnen com 2lrm in'« ©on» 
nengefledjt unb t>on biefern »erbreitete fid) bann erft bie Sir* 
lung nadj entfernten ̂ Regionen beS Sörperö, nad) ber Ctfnge, 
bem ^erjen, ben 2lugen, bem ©eljirn u. f. tt. 

Sludj folgenber SSerfud) würbe angeftettt, um bie Sin« 
wirfuug ber ©teine ju beobadjten. SDlatt gab ber flranleit 
eine @cf)nw: itt bie §anb, bie fünf @öen lang burdj eine 
berfdjtoffene Satire geleitet würbe. 33or biefer brachte nun 
eine britte^ßerfon irgenb einen ©tein burd) Umttüfetung mit 
ber ©djnur in SSerbinbung mit ber Sranfen, bei welker ber 
Strjt ftanb, um SBeo&adjtungen mit ben ©irfungen anjufteHen, 
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ofjne au wifferi, welker (Stein brausen umwtdett würbe. 
®er (grfofg war ber gleite, wie wenn bte Srmtfe unmitte(= 
bar auö ber §anb be« Slrjte« bett «Stein empfangen fjätte) 
nur war bie Sßtrfung langfamer unb weniger ftarf; 

Stncf) SBaffer, in wet<fye8 3fönera(iett nur-auf furje Seit 
gelegt waren, wirfte auf gteidje, nur mitbere 2lrt, wenn bafr> 
felbe tf|i in bie linfe §anb getröpfelt würbe, ober fie e« in 
bett Sflagett brachte. 2lm Sluffaflenbpen war biefes mit fol* 
(fient üBaffer, in ba8 SBitljertt gelegt worben. SBotrben 93e-
ftanbtljeilen beS SßttljeritS fonnte fid) nichts auflöfen, a6er 
fein Oeift, ba8 iljtn inne wofjnenbe Seben, öerbanb fid), wie 
ba$ magnetifdje gluibitm, mit bent Sßaffer. 

2lucf) folgenber SSerfudj würbe angepeilt: SDlan gab ber 
Sranfett eine S03önfd)etrutfe oon ^afelmtfj, beftetjenb in einer 
§afelnufjrut§e, bie in jwet 3Weige ausläuft unb and) einen 
^ßenbel bon gleidjent §olje in bie linfe §anb, um bie« 
felöe auf biefc Sßeife auf bte unterlegten ;2ttinera(ien wirfen 
3ü raffen. 

®er Srfolg war, baf? biejenigen SJiineralien, welche1 tu 
ifyre §anb gelegt, feine Sötrftmg auf fie äußerten, We 
Sßönfdjetrnt^e Ober bett ^enbet ttidjt anzogen, wälprettb.•;%« 
anbern es jttjaten. «So jeigte fitff 3. ©. bie 'tßfatina at« irtädj» 
üg jtcljcnb, ©olb fe^r ftairf jieljotb, Silber weniger, §l)a* 
aintfj fef)r ftarf gieljenb) ©erpentm 3ie|enb, gefbfpatl) mit ^or» 
pl)i)r brachte ben fßenbef in föulje, fr. I). $og nicfjt, ebenfo 
ÄBergfrtjftaö it. f. w.' 

@8 * ergab fidj otfo, ba§ bte 955imfd)elrutl)e ober ber 
Sßenbet nur alö ftdjtbarer ijeuge ber auf bie 92ert)en wir* 
fenbeu Sraft ber Sttetatte unb ©teine erfdjeint, bie fid) mit 



223 

eittetri au$ ben 9?cröett über jenegeigerftrömenben, geiftigeti 

gtuibum 3u berbinben beftrcbte. 

9fec&t8cottfurent Sitot öon §eH6romt, ein ftrettnb ber 

Statut unb ber ©afjrljeit, unterftiiljte ben Strjt mit feiner 

üftinevaftenfanimütng. «Sowohl er, atö anbere benfenbe 2Wäh= 

ner, barunter fünf ausgestattete Sler^te, wollten toteiert 

berartigen S3erfud)en an. 

föedjtSconfufent STitot felbft fefirieb baröber an einen 

feiner mineratogifdjen Sfreititbe: 

„®ie Sranle war bei uttferen SSerfu^en ftets in einem 

fdjeinbar wachen 3u(tan&c (toa« aber in ber S^at'Ieiit 

wirf(i<$er luad^er Suftanb war). aftan'w8f)lte ffiejit ben 9taäj« 

mittag ober Sübenb, weil fie SSorhiittagd Weniger empfänglich 

jeigte. Sölandjer S3erfud| f)atte auef) bie ftotge, baß bie 

Sranfe fomriambul würbe, wie 3. 33. ber mit gtujjfpat^' 

S5amt würbe fte batb befragt, ob man fie wieber werfen 

foße, weit ifjr ber aujjergewöf)iitidje «Scfjtaf föäblid) warr 

uttb fie oerlangte aud), geweett 31t werben. 9JZan gab ttjr 

jii beut 3wccfe nun ein STririfgtaS ober ben Sergfrtyftall iit* 

bie linfe §anb, worauf fie nad) eorangegangenen (5rfd)iUte= 

rungen erwarte. 

Sie 9ttiner alten unb «Steine würben if)r in' bie fittfir' 

§anb gelegt, wobei'fie if)t'e STufnieiffäntfeit auf tfjren Äbrpei*° 

rid)teterwetcf)e SQBtrfüngen er 'oerfpüreh werbe. ' ®er 

äußerte fid) guerft in bcr §anb, bann im Slrnt' ober aud>' 

ber ganjeit linfen <s5eite, barattf tm Sttagen unb nfeiftenS 

oott ba erft in bcr ßunge, im ©eljirn, im §erjen u. f. w. 

<Sie gab bann baß, was fie fünfte, an unb bemerfte: 'bajj. 

mancher ©teilt fdjncU, ber aubere lattgfam unb ttaef) uub nad> 
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wivfe. Om erftettJfatte war bie-2Birfung t>orü6evgefjettb, 

im anbern bleibenber unb fjeftiger. 

Ob fic gteid) feine fienntnijj öon ben Mineralien Ijatte, 

fo öermieb man e« bodj, ifjr ben -Kamen be8 Minerats 3U 

fagett, mit bem man gerabe einen 23erfud) anftetlte, weit 

ntancfje ^Benennung berfetben, wie 3.58. SSlutftem, ©teitifalj, 

iljr Stntajj 3U irrigen 2tnfi<$ten über iljn f)ätte geben fönnen. 

SSiele Mineralien falj fie Dörfer aud) gar nidjt an. 

ßinige, befonber« bie jurSiefelerbe gehörigen, Berod» fie, 

weit üjr ber ®evucf) berfelben angenehm war. ©ie foftete 

leinen ©tein. unb bennoef) lonnte fie angüben, baß ber Stuf* 

fpatlj fauer, ber fatjfaure 33ari)t tjerb ft^mede. $a, wenn 

man ifjt ©alj auf bie §anb legte, erregte e« iljr ©peilet* 

flujj, unb gab man itjr eine $eit tang Tupfer in bie §anb, 

fo betam fie ein ©eifjen im ßetbc unb einen SJetj 3um <5r» 

brechen, at8 wenn fie'e8 berfd)tudt Ijätte. 

SBon bem Sinftuffe, wetzen bie Mineraiten auf ifjr 

lörpertidje« ©efinben Ratten, urteilte fie felbft feljr günftig. 

Sßörttidj fctjrieb fie nörnlid) über ben .Seitraum, ilt wettern 

fie bie meiften Mineralien — immer auf borangegangene 

Slngabe iiit Schlafe, wann e« für fte oljne ©traben geföeljett 

fiJnne — berührte, fotgenbe ©teilen nieber: fürperlic^eö Stuf* 

leben, Ijier ffifjte idj ©teine — etwa« greube wieber 3um 

,8eben — ©teine — immer ©teine — gute gortfdjritte rnet* 

ner Sefferung 
©er al« wibrtg gegebene Sinftufj mehrerer Mineralien 

war burdjau« nur ein augenblicöidjer. ©etjr biete übten 

bagegen auf fie eine beftänbige, wot)ltljätige SBirfung, wur* 
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beu t)on if)r als SmbcrungSmittet iljrer Seiben erfannt unb 
in geeigneten ©tunben angetoenbet. 

@ie öerorbnete öfters in i^rem magnetijchen ©djtafe: 
ber ©teinmann (bamit meinte fie midj) fotfe fornmen, 
ober ntait fotfe burd) ©teine bie if|r noHjtoenbigen Krämpfe 
erregen, man fotte einen gewiffen ©tein bei mir in $eit6rotm 
Ijolen. @o »erlangte fie bie Serüljrung eine« (Steines am 
7. SDlärj 1827, nadjbem fie- STagS juüor burd) einen Stein-
im ©djtafe geftört toorben,ber betrunleu toar unb mtoev^ 
feljettö in if>r Limmer getreten, ©ie tjatte babnrd) aflen 
2JtagnetiSmuS tiertoren. 

3?d) fcfjiäte iljr mehrere ©egenfiänbe, Sarunter gliiß" 
fpatf), roobu'rdj fie toieber magnetifd) rourbe. Sei Ijeftigem 
gieber öerorbnete fie fidj Zinnober jur Seviiljrnng, tuoburcfy 
fie ftarfe Stampfe befam, aber eben baburd) tiom. Bieber be* 
freit Würbe. 

•Sd) Ijatte mandjmal ©ebenflidjfeitett, ob tf)r ber (ginflug 
ber SfJiineratien nidjt fd)abeit tonnte, aber fte behauptete ftets 
baS ©egentljetl roib fagte mir öfters: audj bie tjeftigften 
Krämpfe bienen mir jum Sfiu^en, man barf fitfj burd) biefe 
nid)t abfditeden laffen. $a, einmal öerorbnete fie fid): ©taf)I 
in ÜSerbinbung mit (Sffig einen ganzen SKonat fang gu be* 
rüljren, bamit biefjeftigften Krämpfe ©tmtben lang bei ifjr 
ausbrächen, unb biefeS bittet manbte fie auef) mit bem beften 
Grfotge an. 

SDieß ift ber 3n!jalt ber SDlitt^cilung, weldje STitot an 
einen feiner greunbe fdjrifttic^ machte. 

15 
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XV. 

3>as ^rfljdf kr gBeß. 

®qö Urteil ber großen SEBeft Rüttelte ben Äopf, als 
iljm bte Srfdjetttuugett au« bem ÖeBen bev Severin mitgeteilt 
worben, Bej'onberS toaö ben 3Ser!el)r mit ©eifteru anbelangte. 
£>ie SDienfdjen nannten es 8ug unb £rug, wäfjrenb bte 33iüig* 

benfenberen aflertei ©rönbe auffudjteit, um biefe £l)atfa<$en 
natürlid) ju erffärett ober als ein @piet franlfjafter ^antafie 
überreizter Staücnleibenber - atfo als ©etbfttaufdjuitg. 

Slber biefe £f)atfad)en 'öoit 2H)niiugen, SDoppeltfeljen, 
KranfljettSerforfdjungcn unb bagegen angewanbte §ei(mittet, 

biefe £f)atfadjcn _t>on ®eiftererfd)eimtngcn ftetjeit burdj bie 

3eugttiffe achtbarer SJfänner fo feft, bafj ber Unglaube too^t 
baran rütteln, nic&t aber fie umftofjen fann. 

3«ietfter tierwetfen Wir bejjfjdb an große ©ettfer unb 

îtofopfjen, welche, wie ber berühmte Kant aus Königsberg, 
wenigftenS bte 9ttögttd)!eit foltfjer Srfdjeinungeit jugeftanben *) 
— an SDJämter, wie Dr. §agen in Srlangeit, Wetter jagt: 
aud) id) gehörte einft ju ben fyartuädigften ©egtiertt eines 
SJerleljrS mit ber ©eifterwett, wie berfelbe ma«d)mat ftatt= 

finbet bei einzelnen,, f)ieju organifirten SOienfdjen — ja, id) 

• *) SCttmerfung. äant (agt unter Stnbevem: @8 wirb tiinftig 
nod) betiucfcit tu et ben, baß bie ineufdjltdje Seele aud) in biefem L'eben 
in einer iinauflb'slid) «ertnityften (Semeinfdjaft mit ber ©eiflerroelt 
fieljt, baß ftc wedjfelfeitig in biefe wirft unb bon itit ßinbrücte 
empfängt, beren fie fidj aber als SJienftfj nid)t Bettmfjt tfl, fo lange 
SUe« iooljl fieljt, b. f). ber 2ftenfd) trüftig unb gefunb tfl. 
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bin nodEj jefet ber Uebei'3euguttg, baß eine große 2fnjafyl Don 
Sßifjonen, felbft ber iiberwiegenb größte Streit berfelben in 
franlfiaften guftänben ber ©imteSnerüen unb beö ®el)irn8 
iljren ©runb Ijat. 

Stber wer fit!) mit ben jaf)(vetd)en, glaubwiirbigen S9e= 
richten über fotdje güöe befannt madjt unb fid) nicf)t gegen 
Kare Sljatfadjen oerljärtet, ber wirb julefct bod) gefielen 
muffen, baß Diele gaße nun einmal unerllärlid) finb unb bie 
Söiffenfdjaft nicEjt im ©taube ift, Sluffdjlufj Ijierüber ju geben. 

Dljne alfo ber @adje unbebingt ba8 Sßort ju reben, 
Derlattge id) nur, baß man bie £f)atfad)en nidjt alle ableug« 
nen foll, baß man fo wenig erforfd)te ©inge nid)t unter bie 
bi^er befannteu -Raturgefe^e jwingett folle, welche ©efefee 
ia nodj fo. wenig erforfdjt finb. 

SBielnteljr foll man anfangen, ju geftefyeu: „es gibt mefjr 
®inge int §immel uttb auf firben, als wir in unfern wiffen« 
fd)aftlidjen ©tyftemen uns träumen." 

Sin anberer <Sd)riftfieller, Dr. iBtnber, fagt hierüber: 
gerabe bie auf beu erften Slnbltd feltfamften unb auffallend 
ften Srfdjeinungeit ber ©eifterwelt, weld)e unö waljrneljmbar 
werben,,finb ifjrent SSefett natf) nidjt üou Selatig, benn fie 
geben leinen luffdjluß über bie eigentlidjen S3eftimmungen 
bes SebenS in ber Swigfeit, biirfen alfo nid»t au retigiöfen 
gunbamentett öerweubet werben. 0» biefen ©eiftererfdjet* 
nungen fpuden nur foldje ©eifter, beren ©elbftbewußtfein 
im gegenwärtigen Öeben ein nod) geiftig gattj fd)wadjeS war, 
bie nod) ganj Don ber ÜJoIjljeit finnlid)er triebe beljerrfdjt 
waren. SBic fie l)ier im 8eben geiftig äußerft befcfjränft 
waren, fo jeigen fte au<$ na$ bent £obe nodj biefelbe 3)e* 
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färcinttljeit. @ie ftnb uod) an tfjr Svbenbafeht gewöhnt unb 
gebannt, fie tuoßen in ifyven rofjen trieben ba8 SJevtovene 
feftf)aften,, fie fügten fid) unglücffidj in iljrcm neuen 3uftanbe 
itacf) bem 2*obe unb looflen bei ben öebenbeu SSTufmerlfamfeit 
unb £!jeifaafyme für fidj erwetfen, wobei fie in böfent £ro§e 
audj Quälereien antuenbett. 

©er fanget an SSerftanb, ifyre geiftige SBtBbigfeit ftei* 
gert fidj bei iljnett oft bis aur SSerrilcftljeit, in weiter fte 
trgenb einem »ergrabenen ©$alje ober einer im Seben ntdjt 
toieber gut gemalten ©ünbe bie ©<f)ttlb ifjreö jefcigen GrtenbS 
auftreiben unb nur »on ber Slufbcdung ober ©üljne jener 
©ünbe, burdj bie Sebenbcn in ifjrem 9iamen (Srtöfung {(offen. 

@6 ift atfo, toie §ebet fagt, nur ©eiftergefinb et, 
toa« fiel) in biefem biifteren ©ebiete tjcrum treibt. SJiit SRecJft 
wenbet ber SJJenfd) bon gefunbetn, natiirlitfjen ©efüljte unb 
bflr geiftig ©ebilbete bott biefen geiftlofen, gottoerlaffenen 
SBefen fid) ab. 

©o toeit .Dr. JSinber. — SSStr tjaben es aber iiidjt 
aßein mit ©pudgeiftern ju tfjun, fonbern mit ber ©eifter* 
weit überhaupt. 

SBenn ber gefunbe, fräftige 20?en[cf), gleitfjfam im ©aft 
beß Sebent fieljenb, ben feineren Suftfreiö nt<f)t fiiljlt, ber ifjn 
umgibt, fo finb bap nur nemttfrf)Wacf)e, feiner gebitbete Ufa* 
turen fä^ig. 

•^m f)öcf)ften ©rabe aber finb eö ^ßerfonen, in tvetdjen 
ber 5B?agnetiSmuw »orljerrfdjenb ift. 3" ifjueit jeigt fidj 
auffaßenb bie SBerbinbung, in welker bie Seft mit ber ©ei= 
ftertoelt fteljt. 

53etrad)tet man fetbft nur o6evfIätf»lit^. bie -Katuv unb 
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ifjren ©ang^ fo finbet man, wie TOeS gufamuten eine $ett 
bilbet unb nirgenbs fcfjroffe Uebergänge bcfteljen — imb fi 
ift e8 audj mit. ber Söett unb ber ©eifterwett. Sfiagnetifcf) 
^erfonen füljlen biefen ^ufaitimen^ang am ftärfften. @cf)[cte-
unb ©djtfbewanb, bie int getoöfjnüdjett Seien jwifdjen un( 
unb ber Seit her ©eifter fielen, finb für fotcfje perforier 
meljr ober weniger fdjon niebergefatten. 

©er magitctifcJje 9Jlenf<f), wäljrenb er noef) immer Qt 
ben Jförper mtb bie SBeft ber Sinne gebunbett i[{, ftrecfi 
fd^ott gleidjfam bie öerlcutgerten ©efütjlöfäben in bie SBeti 
ber ©eifter fjiuüber unb bewegt ftdj bort mit befdjränftei 
£ljaiigfeit. 

9ln ber "©eljerin befonber« rnadjen mir tiefe 2Ba§rnelj= 
mung. Syrern frei geworbenen Sftemngeifte,, beffen Körper 
nurnöd) fcfjwadj an ber @rbe üjing, würbe ber ©eift alfer 
Singe recf)t fiifjfbar, ©letdjfam felbft jum ©eift geworben, 
erljob fitf) bie ©etjerin über geit unb Sftäurn, trat QUO iljyer 
tofen §ülle heraus unb bermodjte fid) auf größere (Sntfer* 
nungen fyin funb gu rnadjen. 

©er Sättenfdj tft nur ein SDtittelglieb ^ttrifdjen feiigen unb 
unfeligen ©eiflertt, gwifc^en (Sngeln unb ©itmoneit. @r fteljt 
aber nid)t abgefdjloffen unb ifolirt jwifdjen Seiben, fonbern 
auf mand)erlet SJeife mitten in itjrem Sßirfung^ unb Sebent 
fceife, wobei inbefj feine ©elbftftänbigfeit nidjt aufgehoben 
ift unb tterloreit geljt. 

Unfere bi$ je|t belanuteit Sftaturgefe^e gelten nur für 
biefen mittleren (Stanbpunft, weWjen ber SDfenfrf) einnimmt, 
auf bem $rei8, innerhalb welkem wir beulen, füllen unb 
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Woßen nid)t ft6ev;.fiir ictte Jjö^erett unb anbevevfeit« nie« 

beren Greife ber ©elfter (Sitgel unb ©ömonen). 

Sßer öon btefen fjöljeren unb nieberen Greifen ber ®ei* 

ftertoeft {eine 2lf)nung Ijat/ fonbern norf) gang abgefc&toffen 

öon iljnen in ber SOBett fteljt, wie aöe falten SSerftanbeS« 

tneiifdjen, ber' leugnet 2lße8, wa« er htcfjt fiefjt- unb begreift. 

Sei ber ©eljerin l)at ber Sierbengeift, wie anberwiirts 

aud) fcfjon berührt tüovbeit, eine eigene Sftotte. ©tefüfjft bei 

.aßen äßenfrijen gfeidjfam in ben geiftigen;©unftfrei§ ber« 

fel&en J)inein unb beurtfieilt ben SWenfdjeti nad) bem ®e* 

fiiljl, wetdjeö fie öon bemfetben f)at., ©iefer 9?eröengeift 

ift, wie fie fagt, baä ©letbenbe ,be8 Körpers unb umgibt 

aud) nad) bem £obe bie @ee(e, wie eine ätljerifd)e §itße. 

SBie er wiiljrenb be8 ,8eben8 ba8 ehyige S9anb ift, ba8 

ben Cei6 unb bie SOBett mit ber ©eete öermitteft, fo ift er 

aud) nad) bem £obebie eiujige Sraft, tuoburd) bie ©cele 

^Derjenigen, wetd)e fid) in bern ^ttjifdjenreit^ befinben, offen» 

baren— alfo bem SDienfdjen .erfdjeinen fönneu. 

<§ d) V it f. 

SIBie widjtig ift ber öeriiiinftige ®eiftergtaube! 

U'nfterbiidjfeit, ^erfi3itlid)e g-ortbaucr ift eine ju Hjeitere 

8eljre für un« üfteufdien, um nic§t ben Smtfd) 31t Ijegen, 

immer fefter öon biefer ©aljrljeit überzeugt ju werben. 23e= 

weife aus ber (Srfafjrnng bringen aber immer tiefer ein unb 

wirfen nadjbrücElidjer, als fonftige 33e»eife, welche bloß ber 

©erftanb auffteflt.: 
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@3 liegt eine tiefe @etynfu$t im Söienfcfien, baö $en* 
feitö ju ergritnben ober aucf) nur einsetite S3licfe hinein ju 
tl)uu unb jebeS fäjwadje Öidjt beruhigt uns. 

SDie Sßadjridjt t>ott einem 3ttJifc^enve'<i)e/ e'nem SKfttel» 
juftanbe, ift ein Weine? Öicfjt unbjeigf uns, baß es überall 
ftufenweife geljt, in ber ivbifetjen, wie jenfeitigen SBeft. 

Qfene? Seben im ©eiftemidjc ift eine unmittelbare gort* 
fe^uitg öott betn bieffeitigen — bie ©eeten gefjett mit ifyren 
58orfteIfungen unb l?eibenfdjaften hinüber. Sie ioitfjtig ift 
bar um bie Seljre, mögücfjftrein tiott ber SBettju Reiben 
imb leine Saft mit tjtnitbev ju neunten. 

SBte f)ier ber 8eib, ift brübeu ber 9teröengeift bie §iiKe 
ber ©eele, unb biefer Üßemngeift nimmt bie ©eftalt öott uns 
an, fo bajj wir aucf) JetifeitS als SDiejeuigen. erfaitnt werben, 
weldje toir Ijier waren. ®ara«8 erfefjen wir bie SDiöglictifeit 
be« SBieberfeljenS. 

Unb wie Ijier bie 8et>re öon ber (Srlbfnng eine fyeiienbe 
Äraft Ijat Don ber ©ünbe unb SBerbammnijj, fo wirft fie 
audj brüben weiter unb bietet ba8 einjige Sflittet, bie ©eeten 
auö bem unfeligen ,3uftai,& ju befreien. 

SJZöge barum bie Verbreitung ber (Srlebniffe ber (Severin 
üb er alt bie gefegnete SBirfung fjabert, ben ©terbücfjen etncit 
iBücf in'6 OenfritS ju bieten unb fie ju beftimmen, fcf)on 
Ijter ju Jener ewigen ©ett fief) würbig »orjubereiten. Sftöge 
fie mannen ßeidjjtfinnigen erfdjüttern, mausen Ungläubigen 
gum ernften 9?ad)benfen bringen! 
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