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Der aufgeklärte Europäer sieht
keine Dämonen und weiß von
Gespenstern und Spukerschei
nungen nur aus der Überliefe
rung. Geringschätzig werden
okkulte Begebenheiten meist
als Aberglaube abgetan oder
bestenfalls noch als Kuriositä
ten behandelt. Aber diese Phä
nomene sind längst Gegenstand
wissenschaftlicher Forschung
geworden; hauptsächlich die
Psychoanalyse und die Para
psychologie
haben
unsere
Kenntnis davon beträchtlich
erweitert.
Die vorliegende Arbeit ist nun
ein umfassender Versuch, die
anthropologischen Aspekte ei
ner »Geistergeschichte« dar
zustellen. Der Verfasser stützt
sich dabei auf den berühmten
Fall der Magdalena Gronbach,
des Mädchens von Orlach,
deren Erlebnisse bereits von
J . Kerner, der diese Besesse
ne zu heilen versucht hatte,
in seinen »Geschichten Besesse
ner neuerer Zeit« beschrieben
worden sind. Doch geht Heino
Gehrts weit über den Bericht
Kerners hinaus. Er konnte für
seine Arbeit die Tagebücher,
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DAS MÄDCHEN VON ORLACH

EINFÜHRUNG

Noch ist das Zeitalter der Sage nicht überall verklungen. Wer in
Deutschland mit offenem Herzen reist, kann trotz aller zeitgemäßen
Verständigkeit noch an manchem Orte eine von Wundern erfüllte Ge
schichte vernehmen, die sich dort zugetragen hat. Unter allen Orten
aber, wo dergleichen erzählt wird, hat wohl in Orlach die bodenstän
dige Überlieferung die meisten Zuhörer gefunden und sie am tiefsten
ergriffen. Schon als die Geschichte sich zutrug, reiste Justinus Kerner
ihr nach, stellte Untersuchungen dazu an und erzählte sie in seinen
»Geschichten Besessener«. Seitdem haben unzählige sein Buch gelesen,
und viele sind um deswillen auch selbst nach Orlach gekommen.
Denn während an anderen Orten ähnliche Hinterlassenschaften ein
dunkles Dasein führen, schläft auf dem Orlacher Hofe die Erinnerung
nicht ein. Kerners Geschichte des Mädchens von Orlach ist schon 1834
gesondert als Raubdruck aus seinem Buch erschienen und seitdem in
wenigstens vier Ausgaben und insgesamt in zehn Auflagen. Noch in
den Manövprn der Kaiserzeit verkaufte der Orlacher Gastwirt die Ge
schichte an die Offiziere stapelweise. Gelegentlich haben Zeitungen und
Zeitschriften Aufsätze über die Begebenheit veröffentlicht, sie wird
mehr oder weniger ausführlich bei Gerber, Perty und Daumer und in
anderen okkultistischen Werken erwähnt und jüngst auch in einem
hohenlohischen Fremdenführer. All dies brachte wechselnde Scharen
von Fragenden nach Orlach, spärlich zuzeiten und unterweilen — ein
mal als Wirkung einer vielgelesenen Tageszeitung — in vollbeladenen
Bussen. So sind zahllose Neugierige in das Haus gelangt, viele sin
nende, manche seltsame, gelegentlich bedeutende Menschen; allen die
sen wurde geduldig und im Bewußtsein einer Verpflichtung die Hinter
lassenschaft vorgewiesen, erzählt, was sie wissen wollten, oder Hand
schrift und Buch zu eigenem Lesen, wenn sie es wünschten, vorgelegt.
Doch nicht allein mit Kerners Namen hängt es zusammen, daß seit
dem, trotz aller Wandlungen des Zeitgeistes, eine Schar um die andere
dort anklopft. Der Hof in Orlach selbst bewahrte zu dem äußeren
Erbe auch dies innere ungeschmälert — ein glückhaftes und wunder1

bares Los, wenn wir bedenken, welche gewaltigen Verluste an innerem
Besitz und Vermögen in dieser Zeitspanne alle Welt betroffen haben.
Ohne Kerner würde die Sage nicht aus weiter Ferne Menschen an
ziehen, aber ohne die Glaubenskraft dreier Bauerngenerationen wäre
auch Kerners Geschichte nur mehr ein erstorbenes Sagenfragment wie
so viele in den Sammlungen der Volkskunde. Hier aber ist die Sage
noch lebendig verwebt mit dem Erinnern und Erzählen der Menschen,
mit dem Dasein von Haus und Hof und geschichtlicher Landschaft.
Vergegenwärtigen wir uns kurz, in welcher Weise wir in diesen Wunderlareis Einlaß erhalten.
Vielleicht haben wir schon in Kerners Buch die Geschichte des Mäd
chens von Orlach gelesen. Dann wissen wir, daß der zwanzigjährigen
Magdalena Gronbach 1832 nach mehrfachen und zum Teil andauern
den Spukvorfällen zwei Geister erschienen, ein weißer und ein schwar
zer. Der weiße, eine Nonne, die vierhundert Jahre früher in Orlach
gelebt hat, wegen ihrer Sünden in ihrem Jenseitsschicksal gehemmt,
hofft auf Erlösung durch Magdalena. Das Mittel dazu ist das Abreißen
des elterlichen Hauses und der Bau eines neuen und das Stillschweigen
gegen den Schwarzen. Dieser, zur Zeit der Nonne Insasse eines Män
nerklosters, ungläubig und ruchlos, sucht das Erlösungswerk zu durch
kreuzen und das Mädchen zum Sprechen zu bringen. Aus der anfäng
lichen Drangsalierung durch den Schwarzen entwickelt sich schließlich
eine regelrechte Besessenheit. Aber am Ende, gegen den Abbruch des
alten Hauses hin, zeigt sich auch der Schwarze erlösungswillig, und
mit dem tatsächlich erfolgten Abbruch hört die Besessenheit und hören
überhaupt alle Geistererscheinungen auf. Die Weiße hat schon vor dem
Mönche Abschied genommen und hat dabei ein Brandzeichen ihrer
Hand in dem Taschentuch des Mädchens hinterlassen.
Dies haben wir bei Kerner gelesen, und wir mögen erstaunt gewesen
sein, daß es die Besessenheit, von der wir kaum anders als aus dem
Neuen Testament wissen, so noch in unserem Weltalter gegeben haben
soll. Auch haben wir uns über manchen anderen Zug der Geschichte,
den wir sonst nur aus Sagen kennen, verwundert. Nun sind wir nach
Langenburg oder Schwäbisch Hall gekommen und finden, daß es gar
nicht so weit ist bis zu der Stätte der wundersamen Geschichte. Und
wenn wir uns erkundigen, ob wohl in Orlach noch Erinnerungen an
die alte Begebenheit leben, so antwortet uns gleich ein lebhaftes J a ;
vielleicht erzählt uns der Befragte sogar eine Episode, die er selbst auf
irgendeinem Dorf gehört hat und die nicht bei Kerner steht, — oder

gar von einem über das Jahrhundert nachwirkenden Geisterschatten,
den er selbst geschaut hat. Auf jeden Fall wird er uns raten hinzugehen,
das Tuch zu beschauen, uns erzählen zu lassen und die Tagebücher jener
Zeit in die Hand zu nehmen.
Wenn wir selbst Orlach so recht aus der Seele seiner Landschaft
erfahren wollen, so werden wir aus dem Kochertal, von Braunsbach
her, durch die tiefe grüne Schlucht zu der Felsplatte hinaufsteigen, auf
der das Dorf liegt. Wir sollten dann auch nicht bis zur heutigen Dorf
straße hinaufgehen, sondern gleich vorn, unter den hohen Kastanien,
in die schmälere Straße einbiegen, die auf den alten Torbau, „Pfalz“
genannt, zuführt. Auf diese Weise betreten wir sogleich ein älteres
Orlach, und in die Vergangenheit weist ja unsere Suche — in eine
uralte menschliche Vergangenheit, mögen wir ahnen, die älter ist selbst
als Nonne und Mönch. — Haben wir das Tor durchschritten, so führt
uns die Gasse auf ein schönes Fachwerkhaus z u : das Pfarrhaus, an
dessen Stelle vorzeiten, nach Magdalenas Geschichte, das Orlacher
Schloß gelegen haben soll, und wenden wir uns rechts, am Pfarrgarten
entlang, der Dorfstraße zu, so ragt vor uns, wie ein Berchfrit, der
mächtige Kirchturm auf, uralt, aus Buckelquadern gebaut, mit dem
Apsis-Erker im Osten. Gleich links aber, an der Dorfstraße, der Kirche
schräg gegenüber, neben dem Pfarrhaus, von dem Bauernhaus mit dem
schönen Fachwerkgiebel und den leuchtenden Blumen unter den Fen
stern, grüßt uns die Inschrifttafel, von der wir schon gehört haben:
Wichtige Begebenheiten gaben Veranlaßung zur Erbauung diesem
Hause welches durch Gottes Güte A. 1833 von Joh. Mich. Gronbach
erbaut wurde.
Im Erdgeschoß, das zu des Erbauers Zeiten für das Vieh bestimmt
war, ist es jetzt still. Längst dient als Stall die riesige Scheuer hinter
dem Hause, wo wir uns später die Reihen brauner Kühe und Kälber
und Dutzende von Schweinen ansehen mögen. Jetzt steigen wir ins
Obergeschoß und bringen unseren Wunsch vor.
Wenn wir unsere Zeit recht gewählt haben, so hat audi Frau
Schümm, der die Hinterlassenscha ften gehören, die rechte Muße für
uns. Denn wenn sie uns auch gewiß zu jeder Zeit aufs freundlichste
wie schon viele Hunderte von Besuchern vor uns
willkommen heißt
und ihre Voreltern seit Magdalenas Zeit sicher Tausende — so ist die
Altenteilerin mit ihren fast siebzig Jahren doch immer noch rüstig im
Hause tätig, und wir sollten sie weder bei ihrer Arbeit noch bei der
wohlverdienten Nachmittagsruh e stören. Und es liegt uns ja auch
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daran, die Geschichte aus ihrem Munde zu vernehmen, durch das Wort,
das über hundert Jahre lebendiger Klang und niegeschriebene Stimme
blieb.
Denn Frau Schümm erzählt uns nicht, was Kerner gedruckt hat, und
auch nicht, was in den Tagebüchern steht, sondern sie erzählt, was ihr
der Augenzeuge, ihr eigener Großvater berichtet hat. Sie ist selbst eine
geborene Gronbach und lebt seit ihrer Geburt auf dem Familienerbe;
Johann Michael war ihr Urgroßvater, das Mädchen von Orlach ihre
Großtante. Der Großvater, dessen Worte sie uns wiedergibt, Georg
Friedrich Gronbach, Magdalenas Bruder, wurde im Februar 1823 ge
boren, vollendete also auf der Höhe der Ereignisse das zehnte Jahr,
und er starb 1905, als unsere Erzählerin ebenfalls zehn Jahre alt war.
1873 wurde er auf mehr als zwei Jahrzehnte zum Schultheißen ge
wählt, war nach dem Urteil der Zeitgenossen ein vorzüglicher Charak
ter, nach seinem Bilde ein echter Bauernführer. Trotz seiner Jugend
hatte er von den Ereignissen, nach seinen eigenen Worten, »so starke
Eindrücke empfangen, daß sie unverwischlich waren«. Ein Sohn des
Pfeifferschen Wirtshauses, jetzt ein hochbetagter Greis, berichtet zwar,
daß sie als Kinder aus der Gaststube geschickt wurden, wenn Schult
heiß Gronbach von der Begebenheit zu erzählen begann; aber er selbst
muß wohl mit den eigenen Enkelkindern anders verfahren sein; denn
für Frau Schümm ist die Überlieferung ganz und gar mit dem Groß
vater verknüpft, während die eigenen Eltern in dieser Hinsicht völlig
zurücktreten, nicht nur die Mutter, die ja von draußen kam, sondern
auch der erbsässige Vater. Merkwürdig ist, daß sich eine mündliche
Überlieferung überhaupt neben der Tages-Chronik und Kerners Buch
halten konnte. Aber der Vergleich einiger in zwei oder drei Strängen
bewahrter Episoden und Reden zeigt, wie wir sehen werden, die
Selbständigkeit der Haussage neben dem Geschriebenen und Gedruck
ten. Manches bewahrt auch die mündliche Erzählung allein. Auch hat
Frau Schümm niemals weder das Buch noch die Handschrift im Zu
sammenhang gelesen. Dazu war die Wirklichkeit des Überlieferten in
diesem Hause noch allzu mächtig.
Die mündlichen Berichte haben fast sämtlich die Form geschlossener
kurzer Episoden; wo es anging, habe ich sie daher in den Text der
Handschrift eingegliedert, zumeist jedoch, als Parallelen, in den An
merkungen zum Text untergebracht. Daß diese Stücke Authentisches
überliefern, dürfen wir annehmen. Wir können uns leicht davon über
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zeugen, daß sie nach Form und Inhalt vollkommen fest sind. Wenn
uns Frau Schümm auf unsere Bitte denselben Vorfall oder dieselbe
Geisterredc noch einmal vorträgt oder wenn wir nach einem bestimm
ten Wort oder Satz fragen, so werden wir immer das gleiche zu hören
bekommen. Wir werden dann mit Erstaunen inne, daß zwei Menschen
genügen, um 130 Jahre durch ihr lebendiges Wort zu überbrücken, und
wir mögen uns angesichts dieser und anderer mündlicher Überliefe
rungen darauf besinnen, daß die Erinnerung von 10 Menschen solcher
Art bis ins hohe Mittelalter zurückzureichen vermöchte. Allerdings
müßte es eine bodenständige Erinnerung sein wie in Orlach, ein kraft
volles Wort, das mit einer Sippe und ihrem Hause zu einem Leben
verwachsen wäre.
Denn auch den leiblichen Urenkel Magdalenas habe ich im Westen
der Hohenloher Ebene aufgesucht und mit ihm über die Geschichte
gesprochen. Aber wie anders beurteilt dieser Blutserbe des Mädchens
von Orlach die Erlebnisse und die Schauungen seiner Ahnin! Er, der
mit und in ihr schon vor 120 Jahren den Orlacher Hof verließ, sieht
darin nicht mehr als eine Geistesverirrung, — und ich empfand den
ganzen Unterschied zwischen dem, was in lebendiger Tradition fort
grünt, in der Überlieferung eines Lebensganzen, und dem, was bloße
fortlaufende Kenntnisnahme vermittelt. Denn wach blieb die Erinne
rung auch dort; man sah noch nach Orlach hinüber, man las die kernersche Geschichte, und in Jahrzehnten machte man auch einmal
schon vor der Zeit des Kraftwagens — einen Familienbesuch in
Orlach.
Der treubewahrten Überlieferung des Hauses stehen draußen allerei phantastische Geschichten gegenüber, zum größeren Teil wohl wilde
erüchte aus der Zeit Magdalenas, zum Teil aber auch neuere Er
in ungen, sinnvolle und unsinnige Fortsetzungen, die aus dem wohlewa rten Bewußtsein der alten Ereignisse stammen; wir werden nacher einiges, avon erzählen. Dieser hoffremden Sage, dem Geschwätz
gegenüber ist die Familie von dem starken Gefühl erfüllt, das sinnvoll
Wahre und aas wirklich Geheimnisvolle zu verwalten. Die Siebzig
jährige insbesondere steht mit ihrer ganzen kraftvollen und geistes
starken Persönlichkeit für die Überlieferung ein. Die für die Familie
und das Dorf so wichtige Begebenheit ist als ein Vermächtnis in ihr
Leben eingegangen, sie wahrt ein wertvolles Erbe von religiösem Ge
halt, empfindet die Verpflichtung, es zu vererben, und der tiefere Sinn
ihrer Erlebnisse und auch der harten Schicksalsschläge ist durchdrungen
5

von dem tiefsten Gehalt der alten Geschichte: daß trotz Bitternis und
in Gefahren Heilskrä fte von drüben in unser Leben hineinw irken.
Denn der Zauber Magdale nas ist in diesem Hause sicherlich noch
wirksam : daß die sonst nur entfernt zu ahnende körperlose Welt eine
sinnenhaftere Nähe gewinnt — nicht nur für die Insassen des Hauses,
sondern auch für den erlebnisoffenen Besucher. Solch eine ererbte und
mitteilba re Einstellu ng ist selbstredend gründlich verschieden von der
spiritistischen, die dergleichen handgreiflich praktizie rt, die des Zau
bers habhaft zu werden versucht. Als gelegentlich ein Pendler das Haus
besuchte und den nachwirkenden Zusamm enhang des Tuches mit dem
Geiste Magdale nas untersuchen wollte, ließ Frau Schümm das zwar
geschehen, aber mit zwiespältigen Gefühle n; ihr mit der Geschichte
notwend ig zusamm enhänge nder Glaube an die Geisterwirklichkeit und
-möglichkeit ist nicht spiritistisch selbständig, sondern in ihrem christ
lichen Glauben aufgeho ben. Ganz und gar nicht angemessen ist einer
solchen Haltung das selbst von der Wissenschaft allzu oft und ober
flächlich angewan dte Wort Aberglaube. Frau Schümm hat einen eige
nen Begriff des Aberglaubens, dem mancher Volksku ndler mit Fug und
Recht nachsinnen und welchem gemäß er den seinen wandeln dürfte.
Sie hält es nicht für Aberglau ben, auf Treu und Vertraue n als ein Wirk
liches hinzuneh men, was wahrhaf tige Menschen als wirkliches, obschon
wundersames Erlebnis bezeugen. Wohl aber hält sie es für abergläubisch,
was gelegentlich mit dem von Geisterh and angesengten Tuche geschah:
daß die Leute ein Stückchen davon als Glücksbringer abschnitten.
Trotz der Verwobe nheit von Schicksal und Geschichte und der tief
wurzeln den Überzeu gung von ihrer Wahrhe it ist nun allerding s die
Erzähler in weder verwahr t noch versperr t gegen den Gedanke n an die
Möglichkeit einer Täuschung. Allzu oft tritt ihr ohnehin dieser Ver
dacht entgegen — sei es, daß ein Besucher überhau pt ohne tiefere An
teilnahm e, nur aus Neugier mit dem Trieb zur Kritik das Haus betritt,
sei es, daß in einer Gesellschaft, die zu ihr kommt, alle möglichen
Einstellu ngen vertreten sind, vom naiven Zutraue n bis zu spöttischer
Vernein ung. Nicht alle Tage gibt es einen von Geisterh and versengten
Gegenst and zu sehen, und die meisten haben noch nie von dergleichen
gehört. Auch würde jede persönliche Spannun g, die sich etwa zwischen
dem Hofe und irgendeinem Dorfnac hbarn erhöbe, auf der Gegenseite
mit dem Zweifel an dem Vermächtnis des Hofes verquickt sein. Es ist
daher nicht zu verwund ern, daß die Erzähler in seit Jahrzehn ten als
ein Wehr gegen den Zweifel sich eine Bestätigung und Rechtfertigung

der Begebenheit in Gestalt geschichtlicher Fakten wünscht. Das beträfe
insbesondere die Klöster, die wohl in den Geisterw orten, aber nirgends
sonst, etwa durch Urkunde n oder Spuren im Boden bezeugt sind.
Zu ihren Worten wird uns Frau Schümm die Zeugen der Vergang en
heit vorlegen. Da ist die erste Auflage von Kerners >Geschichten Be
sessenen — ohne Zweifel das Exempla r, das Kerner selbst den Gronbachs schenkte. Denn es sind darin mit Tinte dieselben orthogra
phischen Schulfuchsereien eingetragen, die auch den Neudruc k der Ge
schichte von 1876 kennzeichnen. Den aber hatte der Orlacher Lehrer
Häberle besorgt; von seiner Hand sind also die Pedante rien, und er
bezeugt uns auch in seinem Vorwort , daß die Druckvo rlage das Exem
plar der Familie war. Auch dieser Band, eine Gabe aus Kerners Hand,
ist also ein denkwürdiges Erbstück — mit der Aura des Persönlichen
und Einmaligen.
Merkwü rdiger und, wenn man will, auch ehrwürd iger ist das Tuch,
das seit so langer Zeit zusammengefaltet in seiner Spanschachtel auf
bewahrt worden ist; denn auch derjenige, der die Brandsp ur des Geistes
mit Zweifel betracht et, wird eingestehen — sofern er sich nicht ganz
gegen derlei verschließt — daß uns darin Züge der eigentlichen Men
schennatur sichtbar werden, sei es nun von ihrer vergang enen oder
gegenwärtigen Beschaffenheit, ihrer diesseitigen oder jenseitigen, ihrer
innerlichsten oder oberflächlichsten. Und da uns hier etwas derart Be
denkliches oder gar Anstößiges begegnet, so sei auch gleich die Ein
stellung des Verfassers umrissen, mit der er dies Buch schrieb, damit
der Leser weiß, wessen er sich von ihm zu versehen hat.
Wir befassen uns darin mit einer alten Geistergeschichte und wollen
das, je fremdar tiger oder verdächt iger dergleichen uns scheint, umso
gründlicher tun: sie in allen erreichb aren Einzelhe iten darlegen und
versuchen, sie in ihrer ganzen Breite und in ihrem ganzen Zusamm en
hänge zu verstehen — in ihrer Welt — aus der sie erlebend en Seele —
vor dem Hintergr ünde altmenschlicher Brauchtü mer und Anschauungen.
Nicht kümmer t uns bei diesem Ziel die zweifelh afte physikalische
Theorie der Abläufe , soweit sie materiel ler Natur sind, und es gehört
dahin auch nicht der Versuch, die Substan z der Geister zu ergründe n,
die Erscheinung auf irgendei ne diesseitige oder jenseitige Norm zu
reduzieren, also in den Streit zwischen parapsychologischen Animiste n
und Spiritist en einzugre ifen. Wir wollen trotz aller Einzeleinsichten
offen bleiben für die ganze Weite menschlichen Erlebens und nicht eine
einzelne Erkennt nis zu einer Fallgrub e für unseren Verstan d werden
7
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lassen. Wir beabsichtigen mithin, uns im Bereiche des Erlebens zu hal
ten, nicht mehr zu verstehen als die Biologie der Totengeister, und
sollte die Untersuchung dabei auf eine Grenze des Lebens stoßen, so
hätten wir nicht mehr im Sinne, als ohne Kümmernis von dort hinaus
zuschauen. Möge jeder Mitschauende selber erwägen, wieviel Licht und
wieviel Dunkelheit er wahrnimmt.
Ebensowenig wie die Substanz der behandelten Erscheinungen ist
ihre sogenannte Objektivität für dieses Vorhaben entscheidend. Wo
die Erläuterungen ohne nähere Bestimmung von „Geistern“ oder von
„Spuk“ handeln, da möge, wem es beliebt, stets einen Nachsatz wie:
was immer es damit auf sich habe, hinzudenken. Der Verfasser weiß,
was er für Realitäten zu halten hat, und er traut dem Leser zu, daß er
es auch weiß. Über diesen Punkt mag er nicht mit ihm rechten. Nur
darüber wünschte er allerdings mit dem Leser von vornherein überein
zustimmen — als über eine banale Erfahrungstatsache nämlich —, daß
es wirklich zugleich ehrenwerte und verständige Leute gibt und ge
geben hat, die all das erlebt haben, was man landläufig Gespenst und
Spuk nennt — was immer es mit solchem Erleben auf sich haben
möge . . .

Die Grundlage unseres Unternehmens sind die Orlacher Handschrif
ten, und wir werden später sehen, daß ohne sie, nur auf Grund des
kernerschen Werkes ein tiefes Verständnis nicht möglich wäre. Von
ihrer Entstehung, den Verfassern und Schreibern sei nun sogleich in
Kürze das Nötige gesagt — ohne die Last der Beweise und Belege*.
Als im Verlauf der Spukvorfälle im Februar 1832 auch mehrfach
Feuer im Hause auftrat und in verschiedenen Räumen Zünder gefunden
wurden, begann Johann Michael Gronbach Aufzeichnungen über diese
polizeilich wichtigen Vorfälle zu machen. Als diese Zündungen unmit
telbar in die Geistergeschichte übergingen, das heißt als die Geister
worte sie verständlich zu machen begannen, setzte er die Aufzeich
* Zu einem Teil sind sie der Handschrift selber und meinen Erläuterungen
zu entnehmen. Eine Zusammenfassung werde ich in der Zeitschrift des
Historischen Vereins für Württembergisch Franken, Schwäbisch Hall, ver
öffentlichen.
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nungen fort und kam so in ganz natürlicher Weise dazu, eine TagesChronik anzulegen. In dem Bestreben, damit auf dem Laufenden zu
bleiben, wurde er unterstützt und wohl auch angetrieben von dem
Braunsbacher Wundarzt Burkhardt, der zu seinen „chirurgischen“ Ver
richtungen, vor allem aber zum Rasieren, regelmäßig nach Orlach kam.
Auch einige Nachträge wird der Wundarzt hinzugefügt haben, und er
hat dem Ganzen die kurze Einleitung, die das Geschehen vor den Zün
dungen behandelt, vorangesetzt. Diese Sammelhandschrift, die wir mit
der Sigle O bezeichnen, kam mit Magdalena im Dezember 1832, als
die Eltern sie zur Beobachtung zu Kerner brachten, nach Weinsberg.
Kerner hat den Bericht für seine Geschichte benutzt, hat ihn aber nicht
fortgesetzt, und gab ihn Magdalena unverändert wieder mit nach Or
lach zurück. Dort führten beide Verfasser die Aufzeichnungen fort
— aber nur bis zum Abend des 4. März 1833. Am 5. wurde Gronbach
die Geister los; damit erlosch der unmittelbare Zwang zur Protokol
lierung, und die Handschrift O blieb unvollständig. Sie selbst ist heute
verschollen, wurde aber noch um die Jahrhundertwende von Rohleder
und German zu ihren damaligen Veröffentlichungen benutzt. Auf
welche Weise sie dem Hofe verloren ging, in wessen Besitz sie sich da
mals befunden hat, war trotz vielfältiger Bemühungen nicht herauszu
bringen. Auch die Söhne der beiden genannten Autoren, selbst schon
betagt, haben an diese weit zurückliegenden Verhältnisse keine Er
innerung mehr. Vielleicht glückt einem Leser dieses Buches die Wieder
auffindung des Orlacher Originals.
Um das Jahr 1840 aber wurde die Handschrift O von dem da
maligen Bierführer des Pfeifferschen Gasthofes, einem Mann namens
er
re r
er
. °und
Näherer,
der nicht Hohenloher
war, sehr
sauber und
sorg ältig
mit
vereinheitlichter
Rechtschreibung
aus Interesse
an

,a e abgeschrieben. 1866 starb er in Wertheim und vererbte die
an s ri t auf seinen 1850 geborenen Sohn Gottfried. Dieser verra te seinen Lebensabend in Hall und schenkte 1930 die Handschrift
em
i ° L i ieS 1St a S° e *nes e r beiden Tagebücher, die wir in Orlach
zu sehen bekommen; nach ihrem Schreiber gab ich der Handschrift die
Sigle K. Sie bewahrt uns unter anderem den ursprünglichen Titel der
Chronik, den auch Rohleder und German zitieren: Merkwärdige und
Intreßante Begebenheiten zu Orlach / treu aufnotirt ohne Zusatz von
einem ungenanten / Anno 1831. — 1832 — 1833.
Die andere Handschrift, die in Orlach aufbewahrt wird, ist durch
weg von Burkhardt geschrieben und erhält darum die Sigle B. Auch sie
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ist zum überwiegenden Teil eine Abschrift von O , aber mit kleinen
Berichtigungen, Umstilisierungen und Ergänzungen, wie sie auch ein
auf die größte Treue bedachter Autor noch vornehmen mag. Burkhardt
ist nämlich sonst durchweg mit geradezu pedantischer Gewissenhaftig
keit seiner Vorlage gefolgt und dem im Titel von O ausgesprochenen
Grundsatz, nichts hinzuzusetzen. Die Anmerkungen zu unserem Text
geben Einblick in dies Bestreben. Oft hat er sogar orthographische
Schnitzer seiner Vorlage zu der eigenen richtigen Schreibung in Klam
mern wieder dazugesetzt und ebenso die Mundartwörter, wenn ihm
unversehens das Schriftwort in den Text geraten war. I n dieser Fas
sung hat er nun die Darstellung auch bis zum 5. März ergänzt, und
zwar teilweise nach einem Protokoll des Pfarrers Welsch für Kerner,
das auch der letztere für seine Geschichte benutzt hat, das aber eben
falls verschollen ist. Außerdem vermerkt Burkhardt ganz zum Schluß,
daß sich Magdalena währender Gesundheit erfreue und fügt die
Jahreszahl 1839 hinzu. Der Titel, auf dem äußeren Blatte angebracht,
ist zum Teil unleserlich geworden, es scheint mir aber sicher, daß die
Wörter „interessant“ und „merkwürdig“ dort nicht mehr vorkommen,
und darin möchte ein Hinweis auf die Bestimmung dieser Handschrift
liegen. Die beiden unterdrückten Beiwörter kennzeichneten die Ge
schichte mehr für einen Außenstehenden, etwa auch für den Chirurgen,
aber nicht für den betroffenen Bauern, für den es eben, wie die I n
schrifttafel besagt, eine wichtige Begebenheit war. Demnach wäre B
von vornherein für den Hof bestimmt gewesen und nicht etwa erst nach
dem schon bald, im Jahre 1843, erfolgten Tode des Wundarztes dorthin
gekommen. Eher mögen wir annehmen, daß Burkhardt, nach Fertig
stellung der Reinschrift, die Handschrift O als seine Kladde an sich
genommen hat und daß diese später, über seine Witwe, in fremde
Hände geraten ist.
Abgesehen von dem Verlust dieser ersten Niederschrift, der ange
sichts der Abschriften K und B freilich nicht schwer wiegt, haben wir
noch einen anderen, einen unersetzlichen Verlust zu beklagen. Wir
wissen, daß Kerner mehrfach an Gronbach geschrieben hat; Häberle
bezeugt uns noch 1876 daß diese Briefe sorgfältig aufbewahrt wurden.
Mit Frau Schümms gütiger Nachsicht habe ich in Orlach bis unter den
First vergebens danach gesucht; es wäre möglich, daß sie der Hand
schrift O, falls diese neben B auf dem Hofe blieb, beigelegen hätten
und mit ihr zusammen in Permanenz entliehen worden wären. Wahr
scheinlicher dünkt es mich, daß sie zwischen Friedrich Gronbachs Tode

und etwa 1920, der Zeit, da sich die Handschrift B nach einiger Ver
nachlässigung in einem alten Schranke wiederfand, verloren gingen.
Aus der Entstehung der beiden Handschriften K und B ergibt sich,
daß nicht eine allein von ihnen Vorlage für unseren Abdruck sein
konnte. Andererseits kam es auch nicht darauf an, den Text von O
nach Möglichkeit wieder herzustellen. Sondern ich wollte möglichst
die Eigenarten der beiden Verfasser durchscheinen lassen und anderer
seits dem kritischen Leser, der etwa auch andere wissenschaftliche Ziele
verfolgt als ich, überall die Möglichkeit geben, den tatsächlich über
lieferten Wortlaut festzustellen. Über die Grundsätze des Abdruckes
unterrichtet im einzelnen das den Anmerkungen Vorausgeschickte, hier
sei nur vermerkt, daß Schrägdruck auf eine rein textliche, ein Stern auf
eine sachbezogene Anmerkung verweist und daß als Schrägdruck in
eckigen Klammern die Ergänzungen aus anderen Quellen erscheinen.
Eine Sammlung aller Unterlagen unserer Geschichte, der hand
schriftlichen wie der gedruckten, ist früher schon zweimal angestrebt
worden. Im Jahre 1877 veranlaßte das Königliche Haus- und Staats
archiv eine Sammlung der Akten, bei der die Unterlagen des Innen
ministeriums, der Ellwanger Regierung, des Haller Oberamts, De
kanats und Physikats zusammengetrage n wurden. Eine Nachlese in
Hall förderte später noch einiges zu Tage, doch wurde das Gefundene
nun im Haller Archiv zurückbehalten. Das Königliche Archiv fußte
auf einem Erlaß des Innenministeriums vom 24. Januar 1877, der die
Ablieferung geschichtlich und kulturgeschichtlich wichtiger Urkunden
anordnete. Ob hinter der besonderen Orlacher Sammlung der Wunsch
einer bestimmten Persönlichkeit stand, war nicht festzustellen. Eine
wissenschaftliche Veröffentlichung insbesondere, die auf ihr fußen
wur e, ist in den Bibliographien nicht enthalten.
. wanzig Jahre später, 1898, brachte Wilhelm German in seinem
eigenen er age Kerners »Geschichte des Mädchens< heraus und ver
sah sie mit einem „htterargeschichtlichen Anhänge“, in dem er nicht
so sehr Zeugnisse als vielmehr Meinungen zu sammeln trachtete: ein
großer Teil darunter stammt aus den »Geschichten Besessenen selbst,
in denen ja Franz von Baader, Eschenmayer, Gerber, J. Fr. von Meyer
(mit dem Zeichen -y-, das German irrig auf Görres deutete) selbst zu
Worte kommen; anderes, König und Oberamtmänner, entnahm er
aus der Handschrift O ; führte ferner die Didaskalia, Daumer, Menzel,
Wirth und andere an. Später trennte German seine Sammlung von
11
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Kerners >Geschichte< und brachte sie 1921 gesondert unter dem Deck
namen G. Horlacher und mit dem Titel >Neues über das Mädchen von
Orlach< heraus. Hier tat er den Schritt von der bloßen Zusammen
stellung von Meinungen zur wirklichen Dokumentation, indem er erst
mals den Kerner-Nachlaß in Marbach zum Sprechen brachte: Briefe
Gronbachs, Welschs, Lebküchners, Eytels Protokoll — außerdem vor
allem die Handschrift B und die »Königin der Hellseherinnen Durch
einige Auszüge aus Werken der Psychopathologie deutete er an, in
welcher Richtung eine Lösung liegen könne, trat aber selbst dem Rätsel
nicht näher. Auf jeden Fall sind Germans Arbeiten der erste Versuch,
durch eine erweiterte Beurkundung ein gründlicheres Verständnis der
Geschichte anzubahnen.
Das Ziel der vorliegenden Sammlung war, das für die Deutung un
erläßliche Quellenmaterial im Wortlaut zu bringen, im übrigen aber
alles irgend Erreichbare zu verzeichnen, zu überprüfen und, wenn
nötig, im Auszug anzuführen oder wenigstens dem Inhalt nach wie
derzugeben. Die Drucke von Kerners Geschichte glaube ich vollständig
aufgefunden zu haben, Besprechungen und Erwähnungen in der Se
kundärliteratur nur, soweit die Bibliographien, Germans Vorarbeiten
oder eigene glückliche Funde dazu anleiteten; sie werden meist an
ihrem Ort in den Anmerkungen angeführt. Andere Nennungen, bis
in die Tagespresse der Gegenwart, sind gewiß weit häufiger gewesen,
als es nach meiner Liste scheinen mag.
Zum erstenmal ist die mündliche Überlieferung verwertet worden.
Ihrer Trägerin gebührt mein erster Dank, der Orlacher Altbäuerin
Frau Lina Schümm, durch deren Herz und Mund die längst Dahin
geschiedenen, ihre Worte und ihr Vermächtnis, noch unter uns leben —
danach einer hilfreichen Schar von Einzelpersonen, die allzu groß ist,
als daß ich sie hier nennen könnte. Auch dürfte ich nicht einzelne unter
ihnen hervorheben, um nicht die Sorgfalt der anderen, ihre Hilfs
bereitschaft und Liebe zur Sache zu kränken. Das Mädchen von Orlach
ist noch heute ein Zauberwort, das alte Erinnerungen und immer le
bendige Rätselfragen zum Tönen bringt.
Namentlich aber wünsche ich dankend hervorzuheben die beteiligten
Archive und Büchereien: das Hauptstaatsarchiv und das Landeskirch
liche Archiv in Stuttgart; das Staatsarchiv Ludwigsburg; das SchillerNationalmuseum in Marbach; die Registraturen des Landratsamtes
(ehemals Oberamtes) und des Dekanatamtes, das Stadtarchiv, das Dr.
Dürrsche Privatarchiv und das Keckenburg-Museum, sämtlich in Schwä

bisch Hall ; die Registraturen des Pfarramtes und des Bürgermeisteramtes
in Orlach; die Staats- und Universitäts-Bibliothek Hamburg, die Bi
bliothek des Ärztlichen Vereins, das Staatsarchiv und das Museum für
Völkerkunde in Hamburg. Ihren Verwaltern, Archivaren und Biblio
thekaren, deren interessierter Mitarbeit, Findigkeit und unermüdlicher
Mühewaltung schuldet der Leser so manche hochwichtige Einzelheit zu
dem Ganzen, das er dem Orlacher Hofe verdankt.
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ERSTES KAPITEL

DIE ÜBERLIEFERUNG

Das Tagebuch
Im Jahr 1831, Monat Februar, ergab es sich, daß bei einem biederen
Bauersmann, M. Gronbach zu Orlach, Oberamt Hall, welcher eine
neuangeschaffte Kuh in Stall brachte, sie in verschiedenen Standpunk
ten mehrere Tage nacheinander gefunden worden ist, welches dem
Besitzer auffallend war, da keines von seinen Leuten von dieser Ver
stellung der Kuh bewußt war als der angehenden Tochter, welche
den Stall zur Besorgung hatte*. Es wurde dieser neuangeschafften Kuh
eine andere Stellung gegeben; der Erfolg war, noch ein paarmal von
ihrem Blaz verstellt zu werden. Der Stallbesen und Dunggabel wur
den jedesmal in Freßtrog gelegt gefunden. Die Tochter zeugte ihrem
Vatter auch diesen Vorfall an, welches dem Vatter von keiner Wichtig
keit schien, — glaubte, man mochte ihm nur einen Possen spielen
wollen.
Nach diesem erfolgte dann das Schwanzzopfflechten an der neuen
Kuh, welche gleich beim Vorfand aufgelöst wurden. Dieses stieg immer
weiter: wo lange Haare waren, wurden Zöpfe geflochten. — Man
wurde aufmerksamer, dabei wachsam, diesen Händeln hinter die Spur
kommen zu können, weil alles beim Tage vorging. Bei all dieser Wachtsamkeit, da niemand in den Stall gehen konnte, ohne gesehen zu
werden*, geschah es doch: nicht nur allein an dieser neuen Kuh, son
dern auch den ihr nebenstehenden Kühen wurden die Schwänze zu
sammengeknüpft. Oft auch von allen drei Kühen wurden die Schwän
ze geflochten und zusammengeknüpft, so daß beim Anblick schau
dervoll war; denn keiner, der es sah, ging ungerührt davon. Auch
wurden einmal alle drei Kühe an einer Kette angebunden gefunden,
— wiederum etlichemal alles Vieh abgebunden — manchmal nur ein
zelne Stücke. Die Zöpfe und das Zusammenknüpfen der Schwänze
wurden beim jedesmaligen Vorfand gelöst, weil das Vieh nicht ohne
Wettel sein kann. Dies wurde täglich oft wiederholt. Dem Besitzer
angehend = betreffend
Wettel = Wedel = Schwanz
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ward alles mögliche angeraden zu gebrauchen, diesem Übel abhelfen
zu lassen: allein, er hatte wenig Lust, sein Geld Hexenbannern und
dergleichen Künstlern zu spendieren. Der Eigentümer bemerkte bei
seinem Viehstand keinen besonderen Nachteil, weil das Vieh seine
Nachtruhe hatte. Stallbesen und Dunggabel wurden jedesmal im Trog
gefunden.
Dieses dauerte mehrere Wochen lang fort, so daß es nicht mehr ver
schwiegen bleiben konnte. Dem Publikum wurde es allgemein bekannt:
jeder Reisende, der nach Orlach kam, verlangte es zu sehen; jeder, der
es sah, die Zöpfe und Knöpfe löste, wunderte sich über die Festigkeit
und Pünktlichkeit gleich eines Posamenters*.
Am ersten oder zweiten Sonntag des Monats März, da der Gedrang
von Leuten so groß war, daß der Stall nicht geschlossen werden
konnte, trat am andern Tag Ruhe ein. Dieses dauerte bis zum Charfreitag und Ostersonntag, wo wieder Zöpfe geflochten wurden, —
Sonntag nach Ostern das letztemal. Von dieser Zeit an war das ganze
Jahr Ruhe*.
Noch muß bemerkt werden, daß während dieser Zopfflechtung die
Tochter im Stall eines Nachmittags eine derbe Ohrfeige* bekam, daß
ihre Kappe an die Wand flog, und doch niemand sah und hörte. Die
Mutter, die gerade in der Küche war, hörte der Tochter Jammern.
Lief auf ihre Mutter zu, erzählte ihr, eine so derbe Ohrfeige bekommen
zu haben. Die Mutter äußerte, sie habe doch niemand sehen heraus
gehen aus dem Stall. Die Haustür war verschlossen, konnte also
niemand so geschwind herausgehen.
Auch ereignete es sich, daß an einem Sonntagmorgen, 27. Februar,
als die Tochter in den Stall gehen wollte, ein großer Vogel schwarz
grauer Farbe* über die Tür herausflog. Sie erschrak über diese Er
scheinung, griff aber, als er zur hintern Haustür hinausfliegen wollte,
nach ihm und riß ihm drei Federn aus dem Leibe. Die Federn waren
wie die einer Gans. Auch ließ sich öfters eine schwarze Katze sehen
im Stall; beim Verfolg sie verschwand, ohne mehr ansichtig zu werden.
Man war nun gespannt auf die Zeit, wann es jährig wird: ob sich
wieder solche unerklärbaren Begebenheiten ereignen werden. Es wurde
deswegen* nichts aufnotiert, kann also Tag für Tag nicht bestimmt
angegeben werden. Es wäre auch jetzt nicht<s> geschehen, wenn <es slch>
nicht zur nämlichen Zeit im Jahr 1832 im Februar neue Erscheinungen,
und zwar gefährlichere, eingetreten wären, und zwar
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am Mittwoch, 8. Februar 1832, nachmittags 3 Uhr, als die Tochter
nebst ihrem Bruder den Kuhstall vom Dung reinigte, brach plötzlich
im hintern Ecken oben an der Mauersohl Feuer aus. Es wurde Lärm
gemacht, sogar die Sturmglocke wurde geläutet*. Die Nachbarin, Frau
Roll, sah das Feuer mit hellen Flammen am Edeen außen am Dach
heraufschlagen; sie wurde so in Schröcken versetzt, daß sie ihren
Leuten nicht rufen konnte. Es war aber gleich Wasser bei der H a n d :
mit dem dritten Kübelvoll, welcher unterm Dach von oben herunter
kam, tilgte man das Feuer sogleich. Die Hausbewohner wurden in
größten Schröcken versetzt; sie wußten sich nicht zu erklären, wie da
Feuer hinkam. Sie mutmaseten, es möchte eingelegt worden sein, wa
ren somit sehr behutsam mit dem Feuer, daß keine Schuld auf sie ge
worfen werden konnte wegen Nachlässigkeit des Feuers.
Donnerstag, 9. Februar, abends 4 Uhr, brande es wieder im Kuh
stall, drei Sparren einwärts vom Eck, anfangs der Fütterungszeit.
Freitag, 10. Februar, morgens 8 Uhr, bei der Fütterung im Stall,
zeigte sich auf einmal Rauch auf der Mauersohl. Bei der Nachsuchung
fanden sich glühende Kohlen darauf.
Nachmittags 1 Uhr entstand ein brandigter Geruch im Haus. Bei der
Untersuchung fanden sich auf der Bodenkammer in einem Haufen
Werg glühende Kohlen darin. Bei dieser Feuersgefährlichkeit wurde
dem Schultheisenamt die Anzeige gemacht. Von diesem Amt wurden
sogleich Wachten aufgestellt, Tag und Nacht, in und um das Haus.

Abends 5 Uhr fanden sich wiederum drei Gugvoll glühende Kohlen
hinter dem Küchenpelter. Bei diesen ist der Versuch gemacht worden,
ob sie brennbarer Natur sind oder nicht. Man blies sie an, aber es gab
keine Flamme; verloschen sind sie auch nicht, bis sie mit Wasser be
gossen worden sind. Man machte die Probe mit einem Schwefelhölzle:
es entzündete sich plötzlich — somit überzeugt, daß sie brennbarer
Natur sind. Auch mehrere von diesen Kohlen in die Erde vergraben:
bei Wiederaufsuchen haben sich keine mehr vorgefunden.
Sonntag, 12. Februar, mittags 11 Uhr, wiederum auf dem Küchen
pelter eine Gugvoll glühende Kohlen. Noch muß bemerkt werden,
daß das Papier, worin die Kohlen lagen, unten nie brande, sondern
allemal nur oben.
Morgens 7 Uhr, als die Tochter ein Gefäß holte zur Waschung des
Viehs ihrer Wettel, sind einer Kuh und einem Jährling die Schwänze
geflochten worden. Nach Reinigung des Viehs ging die Tochter um
Reinigung ihrer Hände in die Stube. Bei gleich Wiederkehren in den
Stall sah sie eine schwarze Katze hinten im Stall der Mauer hinauf
springen. Sie rufte eiligst ihren Vater, in den Stall zu kommen, um ge
meinschaftlich dies schwarze Tier zu verfolgen. Sie fanden aber weder
eine Katze noch <sonst> eine Öffnung, daß sie sich flüchtig machen
Der einen Kuh, der die Tochter erst den Schwanz gewaschen hatte,
war schon wieder geflochten. (Abends noch zweimal).

Samstag, 11. Februar, morgens 9 Uhr, fand man, in einen Lumpen
eingewickelt, glühende Kohlen auf der vordem Bodenkammer. Es
äußerte sich jedesmal durch einen brandigten Gestank im ganzen Haus,
worauf gleich untersucht wurde — sowohl von den Wachthabenden
als von dem Hauseigentümer selbst.
Nachmittags 1 Uhr stieg hinter dem Küchenpelter Rauch auf. Bei
der Nachsuchung fand man ein Gughaus voll glühender Kohlen dahin
ter liegen. Bei dieser Feuersgefährlichkeit sahen sich die Leute genötigt,
das Haus zu räumen — bis auf das untere Etage, welches ebener Erde
ist. Die Anzeige wurde zweimal beim Oberamt Hall gemacht, was
hier zu tun sei, weil die Hausbewohner keine Ruhe hatten weder Tag
noch Nacht.

Einige Minuten nach diesem Vorfall* erblickte die Tochter auf der
schon genannten Mauer ein weises Läppichen herunterhängen. Sie
rufte ihrer älteren Schwester — in der Meinung, es möchten wieder
glühende Kohlen darin eingewickelt sein. Die ältere Schwester mußte
ihren Schurz vorheben — wegen der Feuersgefahr, weil es im Stall
war. Die betreffende Tochter stieg auf einen Stuhl, packte das weise
Läppichen und warf es der Schwester in den Schurz. Wie erstaunend
waren nicht beide Schwestern, anstatt Kohlen Geld in den Schurz
klingeln zu hören und zu sehen — <daß> nämlich: einen neuen Würtemberger Thaler, einen bayerischen und einen Brabanter Kronenthaler, vier Viertele, ein Sechsbatzenstück und zwei Dreibatzenstücke.
— Jetzt war die Frage: was soll dies bedeuten und woher das Geld?
Wer konnte Auskunft geben? — Niemand! — Man kam auf den

Pelter = Behälter = Schrank
Gughaus = Gug — Tüte

vorheben = vorhalten
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Gedanken, es müßte ein Geheimnis dahinter verborgen sein, — wie,
wo oder wann blieb ein Rätsel.
Montag, 13. Februar, morgens % 7 Uhr, sind in der Bodenkammer
in einem weisen Lumpen glühende Kohlen gefunden worden neben
dem Kamin*, und der vorderen Kuh war der Schwanz wieder ge
flochten. An diesem Tag war der Feuerschauer von Hall oberamtswegen hiehergesandt zur Untersuchung*, fand aber die Anstalten so
getroffen, daß von außen keine Möglichkeit sei, daß Feuer ins Haus
gebracht werden könnte, auch der Besitzer des Hauses, M. Gronbach,
von der ganzen Gemeinde als der redlichste und uneigennützigste
Mitbürger das Zeugnis erhalte, daß er in seinem Haus nicht frevelnd
handeln werde, wie denn jeder, der diesen Mann kennt, das gleiche
Zeugnis geben muß. — Feuerschauer erkundigte sich bei dem Schultheisenamt, ob man nicht<s> wüßte, daß früher in diesem Haus etwas
vorgegangen wäre*? — Antwort: so lange dies Haus stehe, könne
man sich keinen Vorfall erdenken noch sonst etwas nachsagen. —
Dienstag, 14. Februar, morgens V2 7 Uhr, als die Tochter in Stall
kam, hörte sie ein Winzeln im Ecken der Mauer gleich eines Kindes.
Sie setzte ihren Vatter sogleich in Kenntnis, was sie hörte. Der Vatter
ging mit noch vier Kindern in den Stall, hörte aber keines nichts als
die Tochter (Magdlena ist ihr Name, welche immer gemeint ist).
V2 8 Uhr zeigte sie ihrem Vatter wieder an, hinten im Stall an der
Mauer steh ein weißer Schatten* mit einem schwarzen Bund um den
Kopf und Leib und winkte ihr mit der Hand. Der Vatter ging so
gleich, sagte: zeige mirs! — sie deutete an die Mauer hin, sagte: da
stehts! — aber er sah nichts — und verschwand wieder.
Eine Stunde später, % 9 Uhr, ging der Vatter und die betreffende
Tochter und sein ältster Sohn in den Stall, um das Vieh zu tränken.
Die Tochter mußte noch vorher kurzes Futter holen in der Scheuer.
Als sie in Stall kam, ihr Futter abstellte, stand ein ganz weißer Schat
ten an der Mauer, fing auch an zu reden: Haus weg! Haus weg!*
Erstaunend fragte die Tochter: Scheuer auch? so war die Antwort:
Nein! Sagte weiters: Ihr sollt in Gottesnamen heute noch einziehn, es
wird gar nichts mehr bassieren: das Haus wäre abgebrannt, sonst
nichts. Wäre es abgebrannt, so wäre dem bösen Geist nach Wunsch
und Willen gegangen. — Die Tochter mußte versprechen, daß das
Haus weggerissen wird (welches anfangs 1833 im Jahre geschehen
wird), am nämlichen Tag noch einziehen (14. Februar). Vatter und
18

Bruder hörten die Tochter reden, sonst sahen und hörten sie nichts*.
— Die Stimme des Geistes war weiblich, die Sprache hochdeutsch' 1'.
Mittwoch, 15. Februar, >/2 9 Uhr abends erschien dieser Weiße
Geist* vor ihrem Bett, fing an zu sprechen: Von diesem Geld, wo du
gefunden hast, sollt ihr drei Stiftungen machen. Dieses ist mir (dem
Geist) auferlegt, ein Jahr vorher offenbar zu machen. —
Sonntag, 19. Februar, morgens 7 Uhr, erschien er wieder vor ihrem
Bett, spricht: Ich bin auch eine Weibsperson; du und ich sind in einem
Datum geboren*. (Die Tochter Magdlena Gronbach ist geboren 12.
September 1812). In dem Ecken im Kuhstall sind am 7. März 119
Jahre, und 120 Jahre muß ich da verbleiben, das mir gesprochen wor
den ist. — Das Geld, das da lag, acht Pferd nicht wegziehen können;
aber es bleibt im Dunklen, weil der böse Geist nicht Gott, sondern
Mammon gedient hat*. Unter dem Haus ist ein Keller so groß wie
das Haus, 24 Schuh tief. — Die Tochter fragte: Was ich für eine Be
lohnung grieche, wann ich erlösen tue? — Der Geist: Du sollst nicht
nach irdischen Reichtümern und Schätzen trachten, sie helfen und
fruchten nichts. —
Freitag, 24. Februar, morgens % 8 Uhr, erschien der Weiße Geist
vor ihrem Bett, sagte: Jetzt will ich dir das Geld auslegen. Der würtembergische Kronenthaler bedeutet den Untersteinacher Hof. Der
bayerische bedeutet den großen Hof hinter Langenburg, der Fürst von
Langenburg hat ihn im Besitz. Der Brabanter Thaler bedeutet den
Lindenhof und den großen Wald Obersteinach, der Fürst von Kirch
berg hat ihn im Besitz. Die sieben andern Stücke Geld bedeuten sieben
Zehnten. Der Untersteinacher Hof hat gehört in dies Klöster, auf das
Wirtshaus, aber ein Kapuziner hat den Wirt darum betrogen, daß der
Hof allein aufs Kloster kam. Der Hof hinter Langenburg gehört auf
as
Kloster, ins Wirtshaus, jetzt Neubauer und Steffelsbauer. Die
Zehnten und Waldungen gehören zum Teil ins Kapuziner-Kloster und
Zum
Teil dem ganzen Ort, — ausgenommen des Nachbars Haus, hat
keinen Teil an Zehnten und Höfen. Den Nachbar nennt man den
uldummen, hat 16 Giltbauren nebst 400 fl Geld. In Elzhausen hat
ein Bauer, welcher oben im Ort im Garten wohnt, jährlich 100 Thaler
Zu
entrichten. — Jeder Bauer hatte eigene Giltbauren. — Das Geld,
das du gefunden hast, sollt ihr auf drei Stiftungen geben, auf jedes
Stift ein anderer Name, weil jedes Stück Geld seine besondere Be
deutung hat.
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[Man gab nun auch davon ein Drittel in das Waisenhaus nach Stutt
gart, ein Drittel in die Armenpflege nach Hall und ein Drittel in den
Schulfond des Orts,]
Ein Kapuziner, der das Leben verwürkt hat, hat diese Rechtsame
der Orlacher auf 20 Jahre hingegeben, um sein Leben zu erhalten. In
diesen 20 Jahren aber starb der Kapuziner. (Bei der Hingabe an das
Amt Hall wurde es doppelt geschrieben.)
Die schriftlichen Sachen, worin die Rechte der Orlacher stehen, hat
er vergraben, vorn im Hauseck oder hinten im Kühstall. — Die andern
Kapuziner hatten nichts mehr Schriftliches angetroffen, konnten so
mit ihre Rechte nicht geldent machen. — In Hall liegen die Rechte der
Orlacher schriftlich noch, gestehens aber nicht. —
Mittwoch, 29. Februar, abends 4 Uhr, erschien er wieder im Küh
stall, sagte: Jetzt will ich dir zeigen, wo das Geld herkam. — Ein
Kaufmann von Hall mit Namen B., mittleren Körperbaus usw., habe
am 11. Februar um 6 Carolin betrogen. Dieses sei ihm nicht genug
gewesen. — Deswegen sei so viel Geld weggenommen worden, um
erklären zu können, was Orlach für Rechte besessen hat. — Das neue
Geld ist aber nicht so gut wie das alte, — Ferner: es seien zeit ihrer
Erscheinung mehr als hundert Menschen zu Gott gekommen, nämlich
zu Gott Bekehrte, die nichts geglaubt haben; jetzt glauben sie wieder.
— Ferner, — bei dieser Angabe sagte der Geist: Wenn du nach Hall
kommst, so gehe zu diesem Kaufmann; der wird sich mit dir in ein
Gespräch einlassen. Diesem erzähle alles, was sich zugetragen hat, er
wird sich dann zu Gott bekehren. — Von diesem würst du ein Ge
schenk erhalten, entweder gleich, oder er schickt’s dir nach, und das
ein Buch. — Dieses Jahr werde ich wohl nimmer kommen. —
7. April, als die Tochter nach Hall kam, unbekannt, wo dieser
Kaufmann wohnte (den ihr ihr Geist sagte) rufte ihr ein Ladendiener
(wie es in Hall Mothe ist, wann viel Landleute kommen, ans Kaufen
erinnert werden) ihm etwas abzukaufen. Aufs Zureden kaufte sie was.
Der Ladendiener erkundigte sich ihrer Heimat. Da er hörte Orlach,
fragte er sie scherzend nach der Geistererscheinung, — erzählte ihm
davon. — Der Prinzipal, der in einem Nebenzimmer war, davon
hörte, war begierig, von dem Mädle Näheres zu vernehmen; ließ <er>
sie <der Kaufmann» in sein Zimmer kommen, mußte ihm alles haar
klein die Geschichte erzählen. Der Kaufmann war nämlich der Mei
nung, es sei ein Mädle von sieben Jahren, bei d<ies>em die Erscheinung
vorkam. Die Tochter beteuerte, daß sie es selbsten sei, — welcher er
20

mehr als der Genannten Glauben beimaß. Der Kaufmann war der
Meinung, wie der Baum fällt, bleibt er liegen, wie er sich äußerte*.
Erkundigte sich auch nach dem Geld. Die Tochter bemerkte: die Leute
sagen aus, es hätte jemand im Haus selbst das Geld hingelegt, aber es
sei nicht so. — Der Kaufmann: Das glaube ich auch nicht! Kaufmann
fragte, ob sie denn nicht wüßte, wie der Kaufmann heiße, von wel
chem das besagte Geld sei? — Die Tochter: Ja wohl, aber den Namen
darf ich nicht sagen. — Kaufmann: Weiß Sie nichts von ihm anzu
geben? — Die Tochter: Ja, beschrieb die Personalien mit der Kleidung.
— Der Kaufmann erschrak in seinem Innern, als er die Personalien
hörte, weil es seine eigene Person traf; mußte die Augen niederschla
gen, entließ somit das Mädle. — Die Frau begleitete die Tochter bis
an die Haustür mit Weinen, sagte ihr, daß der Mann zu ruchlos war,
sehr viel mit ihm auszustehen habe; zeit der Erscheinung aber zu Or
lach, als er davon hörte, in sich zurückging. Die Frau wünschte öfters,
daß jemand von Orlach zu ihm käme, die Geschichte ihm treu er
zählte. Dankte dem Mädle nochmals für die treue Erzählung; wenn
sie wieder nach Hall komme, bei ihr wieder einkehren möchte. —
Kaum einige Schritte vom Haus entfernt, ruft ihr der Ladendiener
zurückzukommen, gab ihr auf Auftrag seines Prinzipals, ein Gesang
buch zu kaufen, 1 f. 6 x. — Wer war erfreuter als die Tochter, die
Angabe ihres Geistes bestädigen zu sehen! — kaufte sogleich ein Ge
sangbuch, ging hocherfreut mit ihrem Vater nach Haus. —
Montag, 12. März, % 9 Uhr morgens, erschien der Weiße Geist im
Ochsenstall, sagte: Dieses Jahr werde ich wohl nimmer kommen. Ich
wäre in dieser heiligen Fastenzeit nicht gekommen, aber du sollst ins
Verhör gezogen werden nach Hall. So gebe du zur Antwort: Ich bin
hungrig gewesen, und ihr habt mich nicht gespeist, usw. — Warum ihre
Seele nicht auch errettet werden soll: wieviel hundert Jahre habe ich
erumschweben müssen. — Wann jemand zu einem komme und wäre
nicht gekleidet, so soll man seine eigenen Kleider ausziehen, um ihm
seine Scham zu bedecken.
Die Mutter soll sich nicht so fürchten, es geschehe ihr nichts. (Die
Frau war nämlich immer in der Furcht, weil sie öfters allein war
lrn
Haus — wegen Feuer oder Geist)* — Deiner Schwester sage, sie
soll die Armen nicht vergessen. —
Dienstag, 13. März, erschien sie abermals und spricht: I n dieser
heiligen Fastenzeit wäre ich nicht gekommen; aber ich habe kommen
müssen. Der Oberamtmann zu Gerabronn sagt: Das ist ein Lumpen21

mensch! Wenn ich sie in meinem Amt hätte, so ließ’ ich das Mensch
einstecken drei Jahr lang ohne Verhör ins allerfinsterste Gefängnis.
Wenn sie wieder etwas sagen würde, so tät’ ich ihr den Kopf abschla
gen lassen. Dieses schrieb er dem Oberamtmann nach Hall. Dieser
sagt aber: Ich glaube es nur zu gut; ich kenne den Vatter von dem
Mädle genau. — Der Oberamtmann von Künzelsau sagt: Das Mädle
sollte belohnt werden, weil es so standhaft ist*.
Wann du ins Verhör kommen sollst, so darfst du den Eidesstab
nicht anrühren, auch nicht schwören. Wenn du schwörst, so ist gerade,
als wenn ich selber schwöre und kann nicht erlöset werden. — Wann
aber die Herrn schriftlich von sich geben, daß es keine Ewigkeit gebe,
alsdann darfst du schwören, so werden wir beide erlöst. Außerdem
aber lasse dir lieber das Leben nehmen als schwören. —
Mittwoch, 25. April, mittags 12 Uhr im Stall erschien sie wieder
mit der Anrede: Grüßt Gott, liebe Schwester! Ich bin auch von Orlach
gebürtig. Mein Name war Mariana Susana*, geboren 12. Septem
ber 1412. — Im zwölften Jahr meines Alters bin ich mit Hader und
Zank ins Nonnenkloster gekommen, ich habe niemals ins Kloster ge
wollt. — Am achtzehnten April kam meine Erscheinung hier beim
König vor in Stuttgart. Die Minister glaubten es nicht, der König
gab ihnen die weise Lehre: Selig sind die, die nicht sehen und doch
glauben. — Das Land, wo jetzt Würtemberg heißt, ist selbiger Zeit
kein so fester Ort gewesen als wie Orlach. — Mein Schloß ist im Pfarr
garten gestanden, gehört jetzt dem Pfarrhaus zu. —
Der Oberamtmann zu Gerabronn habe sich auch gewendet; er sagt
selbst, ich habe gefehlet. —
Die Tochter fragte: warum man herumschwebe? — so gab der Geist
zur Antwort: Das mußt du jetzt noch nicht wissen. — Jetzt gehe mit
mir; ich will dir den Blaz zeigen, wo das Kloster gestanden hat, da
mit, wenn adeliche Leute kommen, daß es ihnen zeigen kannst, wenn
sie es wissen wollen. — Die Tochter ging mit dem Geist (welchen Gang
auch die Nachbarsleute sahen). Der Geist sagte: Da, wo ich hindeute,
fing es a n ; wo ich stehen bleibe, hat es ein Ende, — und verschwand
wieder*.
Auf diesem Blaz steht eine Sdieuer und ein guter Bierkeller darun
ter, welcher Keller wohl noch daher stammen mag ------Donnerstag, 3. Mai, abends J4 7 Uhr, erschien der Geist wieder im
Kuhstall, sagte: wenn dein Vatter nach Hall komme, soll er die Schrif
ten aufschlagen lassen von 1432. — Der Herr Pfarrer in Orlach werde

nach Hall schreiben und angeben, daß ihr ohne Erlaubnis in des Pfar
rers Garten bauen wollet, ohn sein Wissen und Willen, daß ihr schon
darinnen gemessen habt. Der Sand liegt auch zu nahe am Gartenzahn,
bringt Schaden; habe nicht darum angehalten oder den Schaden zu er
setzen verlangt. Die Tochter Magdalena für wahnsinnig erklärt.
Wenn dein Vatter nach Hall komme wegen dem Blaz im Pfarrgarten,
so soll er sich nicht fürchten vor der geistlichen Verwaltung, wenn sie
anfangs auch strenge anfahren. Dein Vater bekommt doch Blaz zum .
Bauen, er soll sich nur das Recht aufschlagen lassen von 1432*. — Den
Garten sprech ich als Eigentum an (der Geist nämlich) — Die Leute
werden sagen, du sollst mich fragen, wie mein Geschlechts-Name heiße;
ich kann ihn dir nicht sagen, es gibt noch zu viel, die meinen Ge
schlechtsnamen tragen*. —
Es wird mit der Zeit ein geistlicher Herr von Hall kommen, der
wird dich fragen; so gebe du ihm zur Antwort, er solle die vier Evangelii Mattheii, Marei, Luci und Johannes lesen, wie es zu den Zeiten
Jesu war.
Es werden viele sagen, ich sei eine Nonne und wisse
nichts von der Bibel, aber ich weiß sie zu gut. — Der Kaufmann in
Hall wohnt nicht mehr da, wo du gewesen bist; aber der rechte Mann
ist es gewesen, er wohnt in einer anderen Gasse. Er war schon öfters
bei Gelegenheit, wo er von dieser Geschichte gesprochen hat. —
Die zwei Herren, welche am 28. April hier gewesen sind und alles
eingesehen haben, haben es in Tübingen erzählt; die meisten haben es
geglaubt. —
Der König kann auch nach hieher kommen, aber nicht als König —
als gemeiner Soldat. Oder es könnte sein, daß du nach Stuttgart gehen
müßtest. Der König hat ein gutes, edeldenkendes Herz; wir haben
zu unserer Zeit einen guten Herrn gehabt wie jetzt dieser. Jener
err sei gut gewesen gegen seine Diener, daß vieles geschehen sei ohne
sein Wissen und Willen. So sei es jetzt auch: es geschieht vieles ohne
es
Königs seinen Wunsch und Willen, er weiß es nicht, daß das gem e ne
*
so unterdrückt wird und sei. Wenn er es wüßte, wäre ihm
selber nicht recht. —*
Wenn die Herren schnell gegen dich verfahren wollen, so fürchte
dich nicht, es geschieht dir nichts.

Mittwoch, 9. Mai, 34 12 Uhr mittags, erschien der Geist wieder,
sagt: der König wäre am 8. Mai gekommen, aber nicht als König — als
gemeiner Soldat. Aber seine Minister haben es nicht gelitten. Man
We
iß dennoch nicht, was geschieht. —
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Der Herr Pfarrer in Orlach wolle an die Regierung schreiben, von
dem Pfarrgarten könne er nichts entbehren, der ganze Pfarrhof wäre
geschändet. Daß das Mädle eine Närrin wär.
In des Wirths seinen Bierkeller müsse man ein Zeichen von der Non
nengruft finden; es muß ein Loch darinnen sein, wo die Gruft gewesen
ist. —
Die Tochter fragte den Geist: es wäre noch nicht lange ein Geist
licher bei mir gewesen; gab mir den Auftrag, ich sollte fragen, obs
nicht andern auch erscheinen könne — wegen der Glaubwürdigke it. —
Der Geist sagte: Wenn wieder ein Geistlicher kommt, so sage ihm, sie
haben das auch noch niemals gesehen, was in den vier Evangelien
steht. — Die Tochter sagte, die Leute tädens eher glauben, wanns
mehreren erscheinen würde. — Der Geist: Ach Gott! wann werde
ich meine Erlösung haben, — und verschwand.
Donnerstag, 24. Mai, morgens 5 Uhr, erschien sie wieder im Kuh
stall. Der Pfarrer habe von der Regierung die beste Antwort nicht
erhalten wegen dem Garten. — Fünfundzwanzi g Menschen sind in
Orlach, die es nicht glauben. — Der Pfarrer habe zwei Männer von
Orlach, welche ihm geraten haben, er soll sich zum König wenden.
Aber es wird nicht viel helfen; ihr könnt den Blaz dennoch bekom
men. — Warum soll ich keine Erlösung haben? Ist es denn eine so
wunderbare Erscheinung (Geschichte)? Es haben heuer schon fünf
undzwanzig Seelen ihre Erlösung gehabt, warum soll ich keine haben?
— Und wenn man spricht: warum ist es bei diesen auch offenbar
worden? so gebe du zur Antwort: diese haben Geld vergraben, jene
nicht. Daher ward es bei einen offenbar, weil die Herrschaft das Geld
an sich zieht. —
Wann wieder Geistliche sprechen, ich solle ihnen auch erscheinen,
so gib du zur Antwort: hat einer ein Amt, so warte er des Amts! Die
Tochter dachte in ihrem Herzen: Das sage ich nicht! — Worauf der
Geist gleich sagte: Nicht gedacht, nur gesagt*! — Daß würklicher
Zeit viele Geistliche gebe, die sagen: Warum hat Doctor Luther die
Bibel ins Deutsche übersetzt? Wenn dieses nicht wäre, so könnten wir
heute noch Sünden verkaufen! — Wenn zu meiner Zeit die Geistlichen
die Bibel herausgegeben hätten, so wäre Luther nicht gekommen. Aber
Luther hat kommen müssen, weil die Geistlichen die Bibel nirgends
hingetan haben als in die Klöster. — Daß würklich viel Leute gebe,
die die Bibel nicht glauben. Aber es ist wahr, was darinnen steht. —
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Daß viele Leute sagen, sie sei eine Nonne, — warum sie zu dir kä
me, du seiest evangelischer Religion. — Was hat wohl diese getan, daß
sie kommen muß? — Der Geist sagte: Jetzt weiß ich wohl, wo ich
Befehlet habe. Aber wer kann merken, wie oft er fehlet. „Verzeih mir
a
uch die verborgenen Fehler*!“ —
Am 15. Mai hat ein Geistlicher zu dir gesagt, du sollst sagen, wie
ich beschaffen sei. Wann wieder jemand so spricht, so gebe du zur
Antwort: er soll einen Tag in die Sonne sehen und sagen, wie diese
beschaffen sei*. —
Würklich wird viel beim König gesprochen wegen meiner Erschei
nung. Der König konnte manche Nacht nicht schlafen und ruhen.
Ferner sagte der Geist: ob ihr euch nicht erinnern könntet von einem
Fall, der im Haus geschehen sei? — Am 29. Juni 1830, mittags 24
Minuten vor 12 Uhr, da hat der Böse (Kapuziner) sein Geld hingew
°rfen und mit heruntergefalle n. Hätte der (Schwarze) Kapuziner
damals die Macht gehabt als wie dieses Jahr im Februar, so wäre das
Fiaus zusammengefallen. —
Diesen Vorfall konnten sich die Leute sowie die Nachbarn gar wohl
er
innern, welche alle so erschrocken sind, daß sie glaubten, der ganze
ßoden sei heruntergefalle n. Beim Nachsehen war es im Stall, daß fünf
bis sechs Bienscheiter samt der Erde heruntergefalle n sind.
r
Fragen darfst du mich nimmer, meine Erlösung geht schwöret .
Jetzt komme ich dieses Jahr nimmer. Es ist auch ein großer Schmerz,
We
nn ich kommen muß. Jetzt adje, lebe wohl und gesund! —
Am 24. Juni, Sonntag und Johannisfeuerta g* zugleich, mußte die
Tochter, weil alles in die Kirche ging, allein zu Hause bleiben, um die
Küche zu besorgen. Als sie in der Küche war und beim Feuerherd
Stand, hörte sie einen großen Knall im Stall. Die Tochter wollte gleich
5
Nachsehen, was geschehen sei. Als sie vom Feuerherd Weggehen wollte *,
So
Die
Waren ein halb bis ein Schuh hoch gelbfarbige Frösche vor ihr.
Fochter erschrak, doch ohne Furcht. Sie dachte: Ich sollte doch einige
x
n meinen Schurz fassen, um meinen Eltern zu zeigen, was das für
Clrie
neue Art Frösche sei, wenn sie heimkommen. Als sie im Begriff
War
> solche gelben Frösche in ihren Schurz zu fassen, rief jemand vom
•b°den herab [es schien ihr die Stimme jener weiblichen Erscheinung
sein]* Magdlene, laß die Frösche gehen! — und verschwanden. —
ist das? — Hier ließe sich viel bemerken. ----------Fien = Bühne — Boden, Bienscheiter = Bodenbretter

25

Erscheinungen des Schwarzen
der Vatte r mit seiner
Am Mont ag, 2. Juli, morgens 2 Uhr, ging
e sechzig Schritt von dem
Tochter in das Heug ras-M ähen . Als sie etlich
Nachbars Knecht hat ge
Hause entfe rnt ware n, sagte die Toch ter:
hen! — Der Vatte r hörte
schrien, halt Magd lena, ich will auch mitge
tt weitergingen, rufte
aber nichts. Als sie wied er etliche sechzig Schri
Die Tochter sagte ihrem
dieser wied er: Magd lena, ich will auch mit! —
ie und lache. Der Vatte r
Vatte r, ob er nicht höre, was hinte n nach schre
komm ts! — da war es
hörte aber nichts. Die Tochter sagte : Jetzt
tte weite r, die Tochter
eine schwarze Katz . Sie gingen etliche Schri
bis an die Wiesen, so war
sagte: Jetzt ist es ein Hun d! — Sie gingen
Der Vatte r und seine
es ein Saugfüllen (junges Pferd ) und schwarz.
sahen und hörte n nichts.
übrigen Leute, die auf der Wiesen ware n,
its recht, — und lachte
Geru fen wurd e ihr imme r: Magdlene, heut schne
re Stim me so an, und
ande
eine
fing
m
recht höhnisch dazu . Nach diese
So nahm er auch die
das jedesmal beka nnte Stim men aus dem Ort.
er auch Hcugras nicht
Sprache (oder Stimm e) vom Wirts sohn an, welch
e: Magd lene, schneits
fragt
kam,
ihr
zu
weit entfe rnt mähete. Als er
noch fünfundzwanzig
recht? worauf sie erwit terte : Fragst mich heut
nie gefragt habe, —
noch
heute
ihr
mal? worauf er beteu erte, daß er
sollte sie es glauben
—
war,
sie
jetzt wußt e die Tochter nicht, woran
von morgens zwei
blieb
)
oder nicht? Das Füllen (oder junge Pferd
mühsam.]
sehr
n
Mähe
das
bis sieben Uhr bei ihr; [da wurd e ihr
er in das Mähe n gin
Dien stag, 3. Juli, morgens 3 Uhr, als sie wied
schrie wied er jemand
n,
ware
rnt
entfe
Ort
gen und etliche Schritte vom
wo als zu dir komm t? —
hinte n nach : Magdlene, was ist diese für eine,
die Tochter zu ihrem
lachte recht höhnisch dazu . Auf einm al sagte
schwarzes Pferd ohne
Vatte r: Jetzt komm t etwa s! — da kam ein
s, bald wied er zurüc k;
Kopf . Geschwind spran g es ein Stück vorau
gewesen, manchmal, als
manchmal sei es mit einer Haut überzogen
wäre, daß sie das Fleisch
wenn der Kopf frisch abgehauen word en
fen wurd e der Tochter
Geru
nd.
sah. So blieb es eine halbe Viertelstu
auf allerl ei Weise.
schwarzer Man n und
Mitta gs % 12 Uhr, beim Heuw ende n, kam ein
ist mir eine rechte
Das
ging mit ihr die Wiesen auf und ab, sagte als:
5
eine Viert elstu nd lang
Schachtelgret, was will wohl diese' *! — lachte
dazu . —
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wied er ins Mähe n
Mittwoch, 4. Juli, morgens 3 Uhr, als die Leute weit vom Haus
tt
ig Schri
gmgen mit der Tochter, da sie etliche sechz
ohne Kopf , sagte (oder
n
Man
arzer
schw
ein
entfe rnt ware n, kam
mähe n, ich gebe dir für
spricht): Magdlene, tu du mir heute helfen
sehen tädes t, wie schön
jeden Mahd en einen Laub thale r. Wenn du sie
n. Oder kenn st du
mähe
die Thal er wäre n, tädes t du gewiß helfen
ich wied er in den Bier
nnch nicht? Ich bin des Wirt s Sohn ! Wan n
, wenn du mir helfe n
eller gehe, so gebe ich dir noch Bier auch dazu
dazu , blieb eine Viert el
sähe st. — Zu jeder Frag lachte er höhnisch
eine solche Schachtel
bund . Da er fortg ing, sprach er: Du bist auch
t. —
gret als wie dieselbige, wo als zu dir komm
r geschah, muß dieser
Bei dieser Anga be der Toch ter, was bishe
welchem das Fräu lein —
schwarze Man n der Kapu ziner sein, von
uf der Sache der
er
Weiße Geist — anga b, was im weiteren Verla
der schwarze Man n im
Schwarze selbst sagte und anga b. Somi t wird
eiteren Verlauf teils auch Kapu ziner gena nnt.
arzer Man n und trug
. Morgens 5 Uhr kam er wied er als ein schw
will ich auch helfen herei
ne Sense (oder Segesse), sprac h: Dieses Stück
et. Und wann ihr fertig
Ul
]ter(m ähen )haue n, daß ihr eher fertig werd
der Schachtelgret, da
zu
s
wir
n
wolle
da
eid, dann gehst du mit mir,
r freundlich mußt du mir
gibts recht zu fressen und zu saufe n. [Abe
Sein
ort mußt du mir geben.]
3 und eine Antw
st nicht saube r. Kom m
Dir schneits heute auch nicht recht, du mähe
das wird uns recht
en,
er
mir, ich will deine (Segese) Sense wetz
5
auen ' *. — Blieb
raush
man
schneitten. Das Moos aus dem Bode n muß
versc hwan d. Die Stim me
s
. l 7 Uhr. Die Stim me war unbe kann t, und
sie in Orlac h gesprochen
ls
* männlich, die Sprache Platt deuts ch, wie
, ihre Sense zu wetz en,
lr
nötig
d. [Sie hatte diesen ganz en Tag nicht
Sle
blieb unve rwüs tlich scharf.]
Kapu ziner mit auf die
Mitta gs ¥2 12 Uhr (zum dritte nmal ) kam der
er Tagl öhne r stellt
e
sen, mit einem weiß en Rechen, sagte : Ein recht
r
hinte der Tochter nach,
bch mitta gs gleich ein. — Wen dete das Heu
mir eine Antw ort! Geld
gab aber keinen Wen der. Sagte öfter s: Gib
dir teuer , ich bin reich! —
ge be ich dir genu g; jede Antw ort bezah le ich
Da er fortg ing, sagte eine
Blieb etwa eine halbe Viert elstu nd bei ihr.
nichts, du muß t eine
e
kann te Stim me: Magd lena, es hilft dich alles t!] — und lachte aus
bleib
er
Wett
schön
es
it
[dam
Meß lesen lassen,
v
°llem Hals e dazu .
s
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Donnerstag, 5. Juli, morgens 3 Uhr, kam er wieder auf die Wiesen
als ein schwarzer Mann, spricht zu der Tochter: Gelt du! das ist doch
schön, wenn man allemal wieder dahin darf, wo man gewesen ist? —
Ich bin heute verkehrt herausgegangen, habe meinen Wetzstein da
heim gelassen. — Die Stimme war die eines Nachbars; die Tochter sah
sich um, so stund der Kapuziner wieder da, spricht: Ich glaub du kennst
dLeut nimmer. Ich bin der nächste Nachbar. Du stirbst bald *. —
Was hat dein Alter (Vatter) mit dem Buch machen wollen, wo er hat
heut mitnehmen wollen? Will er Meß lesen lassen? — [Man hatte dem
Vater den Rat gegeben, das neue Testament mitzunehm en, und sobald
die Erscheinung sich zeige, ihr diese heilige Schrift hinzuhalte n, aber
es unterblieb des Regens wegen.] Die Tochter sagte dieses ihrem Vat
ter. Der Vatter redete ihn a n : Wir brauchen keine Meß, wir haben die
Bibel. Sehe du nur in das neue Testament, nach diesem sollen wir
leben. — Der Kapuziner : Das neue Testament weiß ich auch. — Der
Vatter: Das Wissen allein hilft nichts, sondern der Wandel darnach. —
Der Kapuziner sagte zu der Tochter: Mit dir reden darf ich wohl, aber
nur nicht fragen. Bist alsfort noch auf deinem alten Ton wie gestern.
Wenn du der Schachtelgret alles glauben willst, wird dirs noch — wie
er sich ausdrückt* — scheußlich gehen. Die zeugt ihren Kopf raus, und
dich läßts im Dreck stecken. — Beim jedesmaligen Erscheinen gab die
Tochter ihren Umgebenden gleich Kunde davon. Diese konnten mit
ihm sprechen, gab auch Antwort, nur daß die Fragenden es nicht
hörten. Die Tochter gab allemal an, was er antwortete .
Du wetzt deine Segese (oder Sense) nicht recht! Sieh, so muß man
wetzen, auf dem Boden muß man sitzen und die Sense in die Schoß
nehmen! Alsdann kann man das Mösig aus dem Boden raushauen [und
noch viele blanke Taler dazu.] — Halt, Magdlene, die Schnaken beißen
dich, ich will dirs wehren! — [Er wehrte ihr wirklich die Fliegen, und
diesen ganzen Tag kamen keine mehr an sie, wie auch den ganzen Tag
wieder ihre Sense, ohne daß man sie wetzte, schnitt.] Sag deinem Alten,
er soll mit nach Braunsbach gehen; wir wollen eine Meß lesen lassen,
daß das Wetter schön bleibt, — [aber antworten mußt du mir!] —
Ging wieder fort wie allemal mit Lachen und verschwand.
Mittags %12 Uhr erschien er wieder und trug eine Sense. Fing an
zu mähen und sagte: Das ist eine Schande vor des Nachbars Leuten,
wenn ihr so unsauber mäht! Ich will mit dir handlen! Gib mir deinen
Rechen, ich will dir meine Sense geben. Ich habe einen Tornister auf
dem Buckel; das geb ich dir zu, der ist ganz voll Geld, — [aber ant
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Worten mußt du mir!] — Aber gelt, wenns du deinem Alten sagst, daß
Jc
h da bin, dann geh ich gleich heim! — Die Tochter sagte es ihrem
Vatter gleich, so ging der Kapuziner fort, sagte: Geh auch mit mir
heim! Ich will eine Meß lesen, daß das Wetter schön bleibt.
3 Uhr, erschien er wieder als ein
Freitag, 6. Juli, morgens
Schritt vom Ort weg. Die Stimme
hundert
einige
schwarzes Saugkalb,
War des Vatters Bruders Knecht: Magdlene, du sollst ein klein wenig
a
Als
uf die Wiesen gehen, mein Bauer will etwas mit dir reden! *
die Tochter um sich sah, war niemand da als das schwarze Kalb, sagte:
Ge
Jt, Alte, diesmal hätt ich dich schier gefangen!* Diesmal kann mich
dein Alter nicht fortschicken; ich weiß die Bibel besser als wie er!
De
r Vatter: Das Wissen allein hilft nicht viel, sondern man muß auch
Se
in Leben nach dem Willen Gottes richten, und die Bibel zur Richt
schnur nehmen in seinem Wandel. — Der Kapuziner : Die Meß ist
v
°rnehmer als das neue Testament! — Der Vatter: Nein, was die vier
Eva
ngelisten geschrieben haben, das habe Gottes Sohn selbst gelehrt.
Kapuziner : Die Meß ist besser, die Meß ist vornehmer . Magdlene,
&e h mit mir auf Braunsbach! Wir wollen Meß lesen lassen, daß das
fetter schön bleibt. —
Samstag, 7. Juli, morgens 7 Uhr, erschien er wieder als ein schwarzer
a
nn auf der Wiesen, sagt: Diese Wiesen weiß ich auch. Dem Wirt
d
°rt drüben (der Wirt war auch auf der Wiesen) soll ich eine Meß
ksen, daß das Wetter schön bleibt, weil er viel Heu liegen hat. Läßt
dein Alter nicht auch eine lesen? — Eins von den Kindern, das mit auf
der Wiesen war, sagte: Der muß gut mit dem Meßlesen umgehen
können. — Kapuziner : Das hab ich meiner Lebtag oft getan. — Und
anderes Kind: Wir haben keinen Glauben an die Meß, wir bleiben
ß
k i der Bibel. — Kapuziner ; Ja, ich les keine Meß umsonst, sie müssen
bezahlt werden. — Das erste Kind wieder: Dieser hat gewiß unser
Ha
us als anzünden wollen und unseren Kühen Zopf geflochten! —
a
puziner: Das habe ich nicht getan, die Schachtelgret hat das getan.
Jetzt gehe mit mir, wür wollen auf Braunsbach und Meß lesen lassen!
und ging fort.
Sonntag, 8 Juli, morgens 7 Uhr, erschien der Kapuziner im Haus
a
uf dem Boden. Als die Tochter ihr Bett machte, nahm er die Stimme
u
ud Sprache der Wirtsmagd an, spricht: Mein Wirt und Wirtin schicken
nrich her zu dir. Du sollst mit auf Braunsbach gehen, sie wollen eine
lesen lassen, — die um einen Gulden, sie sei besser als die um
48 Kreuzer. Mein Wirt läßt eine lesen um einen Gulden. Rede deinem
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Alten zu, daß er auch eine lesen läßt! Ich lese ihm eine um 48 Kreu
zer, — ist ebenso gut als wie die um einen Gulden. Geh nur mit mir
hinein, es ist ein sehr schönes Gebet. Mein Wirt und Wirtin haben
einen guten Glauben an die Meß. Das ist auch viel wert, wenn man das
Heu gut heimbringt *. — Du, was hat denn der Bauer gestern zu
deinem Alten gesagt? Diesen Bauern hab ich recht erschreckt. Wann du
das gesehn hättest, hättst gewiß recht lachen müssen! — Die Tochter
ging über dieses fort. Der Kapuziner erzürnt: Jetzt pfeitscht sie
fort! —
Montag, 9. Juli, 4 Uhr morgens, kam der Kapuziner in die Stube,
als die Tochter gerade die Stuben kehrte; hatte einen Rechen auf der
Achsel, spricht: Ich will dir auch helfen. — Der Wirt hat mir kein
Meßgeld geben, weil es gestern geregnet hat. Ich hab ihn aber anderst
griecht: ich hab mich toll und voll gesoffen, gib ihm auch kein Geld
dafür. — Die Tochter ging wieder fort, so setzte er lachend hinzu:
Jetzt pfeitscht sie wieder! —
Morgens 8 Uhr kam er wieder in Gestalt eines Bärs*, sagte: Jetzt
ists recht, daß ich dich allein habe! Gib mir eine Antwort! Geld gebe
ich dir genug! Warum hast du dann derselbigen gleich Antwort geben,
dieselbige hat dir doch kein Geld versprochen? Gib mir eine Antwort!
Geld gebe ich dir genug, dann kannst du dir auch gute Tage machen!
Was hast du denn alleweil? du mußt dich auch recht plagen! Wann mir
eine Antwort gibst, so komm ich nimmer; die Schachtelgret kommt
auch dann nimmer. Wenn du mir keine Antwort gibst, werde ich dich
noch zwiebeln! — Ging wieder fort.
Mittags 12 Uhr (zum drittenmal) kam er wieder in Gestalt eines
Bären auf die Wiesen, spricht; Gib mir nur eine Antwort! (Bei dieser
Anrede sprang die Tochter auf ihren Vatter zu.) Wann du mir keine
Antwort gibst, so gehe mit mir heim, wir wollen eine Meß lesen lassen,
daß der Wind das Heu vollenst davonjagt! — (Nämlich an diesem Tag
ging ein sehr starker Wind, daß man das Heu kaum aufladen konnte.)
Und verschwand wieder.
Um 1 Uhr (zum viertenmal) kam er wieder auf die Wiesen — in
Gestalt einer schwarzen Schlange. Sperrte ihren Rachen auf, reckte die
Zunge heraus, als wenn sie es verschlingen wollte. Die Tochter er
schrak über diese Erscheinung, sagte ihrem Vatter: Da ist eine Schlange!
— der Vatter sah aber nichts. Der Vatter fragte die Schlange, welche
er nicht sähe: In Gottes Namen, sage mir die Wahrheit! Lege die Lügen
ab und rede die Wahrheit! Warum willst du von meiner Tochter eine
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Antwort haben? — Kapuziner: Dieselbige soll auch nicht erlöst wer
den. — Der Vatter: Gehe zu solchen Leuten und zeige dich ihnen, die
a
uch dem Worte Gottes nicht mehr glauben! — Der Kapuziner sprach
lateinisch und setzte noch deutsch hinzu: Solche Brüder hab ich viel,
d
ie auch nichts mehr glauben! — und lachte hellauf dazu und ver
schwand.
3 Uhr kam er wieder in der Gestalt einer Schlange, sagte: Es wäre
kein Wunder, die Schachtelgrät hätte dir gesagt, daß ich nimmer kom
men darf, weil du mir keine Antwort gibst! — sprach wieder etwas
lateinisch und verschwand .
Dienstag, 10. Juli, mittags X>1 Uhr, kam er wieder auf die Wiesen
in Gestalt eines vierfüßigen Tieres, einen spitzigen Kopf und einen
großen, langen Schwanz* und redete: Die strengen Worte helfen nichts
hei dir, wenn man dich nicht mit guten Worten hinbringt. Wenn ich
nu
r noch eine Stimme haben könnte, alsdann könnte ich dich hin
hangen. _ Gelt, du hast denkt, ich komme nimmer, weil ich gestern
gesagt habe, ich darf nimmer kommen? Die Schachtelgret hat mich nicht
au
fgehalten, ich hab sie eingesperrt. — Ich wäre heute früh schon ge
kommen, aber ich hab mit dem Wirt gerechnet. Aber er hat mir das
leßgeld nicht alles bezahlt, weil es geregnet hat. Jetzt hab ich ihn
anderst dafür griecht: ich hab ihn um einen Zehnten bschissen (wie
er
sich ausdrückt). Gib mir nur eine Antwort, ich gib dir Geld! — Eins
v
on den Geschwisterten sagte: Wir wollen kein betrogenes Geld!* —
Kapuziner: Es ist kein betrogenes (bschissenes) Geld, es ist lauter Meß
geld! — sprach wieder mehreres Latein und verschwand.
* A 2 U h r kam er wieder (nachmittags) in der vorigen Gestalt,
Prach: Narr du! heute früh habe ich zwei recht erschröckt! Die sind
re
<ht erschrocken, daß wann du auch gesehen hättest, hättest auch recht
lachen müssen. Sie sagens aber nicht aus; sie haben Sorg, sie werden
auc
h so ausgelacht wie derselbige Bauer, wie ers zu deinem Alten geSa
£t hat, — und verschwand.

s

4 Uhr erschien er wieder in erster Gestalt, redete: Gelt, es ist keine
Sünd, wenn ich den Wirt auch um einen Zehnten betrogen hab? —
tu ihm eine Meß dafür lesen, oder heb ich mein Maul an das Wein
faß dafür? — Wie das Geld in den Kasten klingt, so das Maul aufs
Weinfaß springt. — Morgen will ich auf Hall, da will ich zwei recht
heb

ich = halt ich
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erschrocken, daß wann du auch sehen tatst, tätest gewiß recht lachen.
Die werden gewiß krank, die glauben nichts! —
Mittwoch, 11. Juli, morgens 7 Uhr. Heute kam er als eine Schlange
aufm Repsacker, spricht: Heute bin ich in Hall gewesen, da hab ich
zwei recht erschröckt und wieder vier. Weißt auch wo? Gelt, das weißt
du nicht? Frag mich einmal wo! Wann mich fragen tust, will ich dirs
sagen. — Sprach weiter: Sagen will ichs dir wo. Aber alsdann will ich
dirs sagen, was für Leute es gewesen sind, wend mich fragst. — Die
Tochter gab ihm aber keine Antwort. Er sagte: Zwei in Stuttgart, zwei
in Künzelsau. Die haben nichts geglaubt, die habe ich recht erschröckt,
daß wann du gesehen hättest, hättest lachen müssen. Was sind wohl
diese vor gewesen? Gelt, das weißt du nicht! Frag mich! — Da reckte
die Schlange die Zunge heraus und sperrte den Rachen auf, stellte sich
auf den Schwanz, sagte: Wenn mich nicht fragen tust, so erstich ich
dich! — Wie die andern Geschwisterten zu der Tochter kamen, ging die
Schlange wieder fort.
8 Uhr morgens kam er wieder auf diesen Acker — als Mann mit
einem Haberrechen, spricht: Du hast dich geschnitten, deine Hand
blutet (es war auch so), du bleibst zurück. Ich will dir nachmähen, tu
mir meinen Maden weg! Ich habe ein Felleisen auf dem Buckel, das ist
ganz voll mit Geld. Wenn du meinen Maden wegtust, so gebe ich dir
das Geld alles. Ich sage nur, daß du niemals kein Geld willst?! Alle
Leute trachten nach dem Geld, und du willst keines! Vor dich hast du
doch auch keines! —
Mein Wirt ist heut auch schon auf Hall gegangen, hat mich ver
klagt. Der Wirt hätte das nicht innegeworden. Eine von euch zwo muß
es ihm gesagt haben, du oder Schachtelgret. Der Wirt hätte solches
nicht so geschwind innengeworden. Er ist ein wenig dumm, sonst wäre
er heute nicht gleich auf Hall gegangen. ------- In Hall, da wäre mirs
heute beinahe ganz närrisch gegangen, weißt auch wie? Da wann ich
nicht durchgegangen wäre, wäre mirs ganz scheißlich gegangen. Weißt
auch wie? Gelt, das weißt du nicht! — und verschwand.
J48 Uhr abends (zum drittenmal) erschien er wieder als ein Mann
in der Stuben, sagte: Narr du! Jetzt soll ich dem Wirt schon wieder
eine Meß lesen. Der Wirt hat heute sein Heu vollens heim; jetzt soll
ich ihm eine Meß lesen, daß das Öhmd wachsen kann. Ich les ihm aber
keine Meß, weil er mich gestern verklaget hat. Ich les ihm nicht ehr
Öhmd (gesprochen: Ehmt) = Grummet
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> bis er mir seinen halben Hof dort draußen gibt. Ich sag zu dem
’ es regnet nicht eher, bis er seinen halben Hof gibt. ------Mein Wirt hat mir den halben Hof gegeben. —
Wenn du mir eine Antwort gibst, so gebe ich dir die schriftlichen
a
chen und den halben Hof und den Zehnten, wo ich dem Wirt abbetr
°gen (beschissen) hab, und Geld genug! Oder ist das noch nicht
genug? — Bei die s e m k am d er Tochter eine Furcht an, griff nach der
1 e
L Zeigte ihm das neue Testament vor. Auf dieses gab der KapuZ1
ner zur Antwort: Alte! diesmal hast du den rechten Braten
gschmeckt. Für dich selber hast dus nicht gewußt, wann dirs niemand
&esa gt hatte, — und ging wieder fort.
Donnerstag, 12. Juli, %8 Uhr morgens, erschien er in der Stubena
mmer, spricht: Hier find ich dich auch! — Narr d u ! Jetzt soll ich
en. Bauern allesamt Meß lesen. Ich lese ihnen keine, bis mir die
amtlichen Sachen geben auf zwanzig Jahre, die Höfe und Zehnten
selbigen großen Wald, den weißt du wohl. Die Bauten geben es
gerne, wenn ich sage, sie machen recht öhmd. Der Wirt macht auch
ye <ht Öhmd, weil ich ihn um den Hof und Zehnten betrogen habe. Das
lrt

1St

d°ch auch viel wert, wenn man recht öhmd macht. ------Die Tochter nahm das neue Testament wieder zur Hand und zeigte
inrn vor. Der Kapuziner: Nun Alte, jetzt hast du mir gleich vollster
as
Genick gebrochen! — und ging fort*.
Dm 10 Uhr kam er wieder, sprach: Narr du! Jetzt wollen die
auer
n mir das Leben nehmen, weil es nicht gleich regnet. Es wird
°n regnen; es kann doch nicht in der ersten Viertelstund regnen.
Die Bauern haben mir die Schriften geben auf zwanzig Jahr. Jetzt
e
ich die Schriften den Herrn in Hall, und bei den Herrn wird mir
as
Leben geschenkt. — Bei den Herrn ists so: wann sie es nur haben!
. l r ist es auch so! Wie ists dann dir? ------- Die Bauten in Orlach bete
ich wieder anderst. Die sind als ein wenig dumm; ich sag zu
nc
n, das sei eine Sünde, wenn man einen Priester umbringt, — man
On
Hnt sonst nicht dorthin! —
Erscheinungen des Weißen Geistes

Donnerstag, 12. Juli, %11 Uhr mittags, erschien der Weiße Geist
er
das Fräulein, fing an zu beten: O Jesu! wann soll ich erlöset doch
er
den, von dieser beschwerlichen Last und Bürde der Erden usw.:
ein
Lied im althällischen Gesangbuch Nr. 344. — Ich wäre noch nicht
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gekommen, weil ich gesagt habe, ich komme dieses Jahr nicht mehr,
nahm Abschied bei dir. Ich komme deswegen, weil die Leute sagen,
ich sei der böse Geist oder gar der Teufel, oder du seist nichts nutz,
der Teufel kommt zu dir. Wie stehts im Evangelium Luce, Cap. 17, V.
5 und 6? „Und die Apostel sprachen zu dem Herrn: Stärke uns den
Glauben. Der Herr aber sprach: Wenn ihr Glauben habt als ein Senf
korn und saget zu diesem Maulbeerbaum: Reiße dich aus und versetze
dich ins Meer, so wird er euch gehorsam sein.“ — Ist denn noch gar
nichts wahr geworden, was ich jemals gesprochen habe? Die Geist
lichen sprechen, die Antwort sei wie eine Faust auf ein Aug. Die Geist
lichen legen die Evangelien auch nicht aus einer wie der andere; die
einen verdammen Pilatus, die andern nicht. Pilatus sprach: ich bin
unschuldig (als er seine Hände wusch) an diesem Gerechten usw.
Der geistliche Herr von Hall, welcher am 15. Juni hier war, wann
er noch in seinem Ton wäre, hätte er dich ins Verhör gezogen. Er be
richtete mehreremal an höhere Behörden wegen meiner Erscheinung,
erhielt jedesmal schlechte Antwort. Daher habe ich dich früher schon
aufmerksam gemacht, was für Antwort ihm geben sollst, nämlich die
vier Evangelisten. ------- Ich werde von jetzt an jedesmal vor dem Er
scheinen des Kapuziners kommen, was diesen Sommer öfters geschehen
wird, um zu erschrocken. — Hättest du demselben (Kapuziner) eine
Antwort geben: Nein! so wäre das Haus in einem Augenblick zu
sammengefallen; sagtest d u : J a ! so wäre es gleich in Brand gestanden.
— Die Leute sagen, als wenn du das vor dich selber sagen tätest; aber
du wärest nicht so weit /ortgekommen, wenn es nicht von oben herab
käme*. —
Montag, 16. Juli, erschien der Weiße Geist wieder abends 7 Uhr,
spricht: Wegen dem Gartenblaz sieht es schlecht aus; es sind zwei
falsche Berichte gemacht worden von Hall, wo dein Vatter gewesen
ist, — und verschwand.
Dienstag, 31. Juli, abends 7 Uhr, erschien wieder der Weiße Geist
im Garten außer dem Ort, wo die Tochter Gras holte: Die Herrn in
Hall sagen, man soll die Schriften nicht fortschicken, bis sie ihnen
erscheine oder Schriften und Geld gefunden werden, — dann glauben
sie es auch. Wann ich noch jemand erscheinen könnte, täde ich dem
Geistlichen, wo du am 27. Juli gesprochen hast, erscheinen, — aber
ich kann niemand mehr erscheinen. So hat noch kein Geistlicher mit
Ton = Stimmung, Einstellung
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Herzen gesprochen wie dieser, das hat mich gefreut. Er sagte
eilich, ich sollte ihm auch erscheinen; doch verlangte er allemal
Rieder, ob er den Kapuziner nicht sprechen könnte. Den Kapuziner
an
n man nicht mehr herumbringen; er will nicht. Wann der Geistliche
auc
h nicht ganz von außen zugesagt hat, so muß man auf das Innere
des
Herzens sehen*. —
Den Kapuziner kann man nicht herumbringen, er will nicht —
atthäi 6. Capitel. Jetzt lasse ich dir die Wahl, ob du dem Kapuziner
Antwort geben willst oder nicht. Gibst du Antwort, so erhältst du
Sein
Geld und Schriften. Wie stehts im Matthei, Capitel 6, Vers 33?
achtet am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerech
tigkeit, so wird euch alles übrige zufallen.“ Dann sehe du zu! Siehe
atthei 27, wo du auf geschlagen hast; dann werde ich nicht erlöst. —
Rechnest du für ein großes Unglück, daß dein Vater bauen muß? —
le
viel Leute als vom Geld sprechen! Ich habe niemals gesagt, ihr beQr
nmt Geld. Ihr sollt euch Schätze im Himmel sammeln — Matthäi 6,
• d3. — Wenn auch dein Vatter bauen muß, wir haben jenseits auch
°knungen. — Jedes Kind sollte sich freuen, daß ich erlöst werde!
0 l
$t es aber gerade das Gegenteil, die Menschen wollen es noch eher
Ve
*hindern. Wer es nicht begreift, soll sehen bis jenseits; hier sind
Vjjr zu kurz, — was jener Geistliche auch sagte. — Verschwand mit
einem großen Seifzer (Seiftzer).
. M i t t w o c h , 1. August, %9 Uhr morgens, als die Tochter mit einer
ü
rde Gras heimkam, im Futtergang ablegte, kam der Kapuziner,
spricht: Gelt Alte! brav glaubt man der Schachtelgret nichts. Zu Hall
Sen sies auch, man glaubt ihr nichts, bis man die Schriften find. —
lJ
nmer Antwort! ich gib dir die Schriften und Geld auch. Mir glaubt
tXlan
> einem Mannsbild glaubt man allemal eher als deiner Schachtelgret.
will mich zum selbigen schicken, wo sie gestern gesagt hat. Sie
So
jl selber hineingehen zu ihm! — Die Schachtelgret will so gescheit
SeiI
L weiß aber doch nichts. Was sie als zu dir sagt, weiß sie eben auch
anderen Leuten. — Ich hätte wohl warten können; aber die
hachtelgret hat nicht warten können, — die muß die rechte Ölung
Ulc
ht bekommen haben! Ich glaub als, sie will ihrs vom selben Kerle
&e ben lassen, wo sie als gestern davon gesagt hat! — Ich will dirs
geben, Alte, die letzte Ölung, — sonst kannst du nicht sterben, wann
c
h dirs nicht gebe. — Meine Schachtelgret wills immer haben, ich soll
eingehen zu selbem Kerle. Ich gehe aber nicht hinein (nach Braunsac
b), ich mag mich nicht über ihm bscheißen! Ich könnte wohl zu ihm
r
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gehen, aber ich mag nicht! Ich wollte wohl mit ihm ferdig werden
(nämlich mit dem Geistlichen, wo am 27. Juli mit der Tochter gespro
chen hat), aber er weiß nichts! Ich weiß es besser als wie er, es ist am
gescheitsten, ich bleib ganz weg, gelt du! — und verschwand.
Freitag, 3. August, %5 Uhr, erschien er in der Stube, als die Tochter
im Brodteig war und knädete, sprach <er> (und nahm die Stimme von
Wirt seinen Sohn an): D u ! geht ihr heut nicht ins Schneiden? Meine
Katharina (so heißt die Wirtstochter) will in das Nonnenkloster, — du
sollst auch mit ihr gehen. — Alte Gans! wirst doch mir eine Antwort
geben. Ich bin des Wirts Sohn! Wie oft haben wir schon miteinander
geplaudert, wann ich Bier holte. Ich wäre nächte schon gerne bei dir
gewesen, wie ich Bier gefasset hab. Aber der wo dagewesen ist — mit
den zwei Rappen — (es war würklich am 2. August ein Mann da, der
Bier gefaßt hat beim Wirt, aber nicht mit zwei Rappen, sondern einem
Rappen und einem Schimmel, — der Kapuziner suchte dadurch eine
Antwort zu erhalten) weißt auch, was vor einer gewesen ist?
Einen Rappen reit ich auch gern. Ich und dieser haben nächtelang
zugehorcht, wie schön es nicht in dem Nonnenkloster ist, wie schön sie
da gesungen haben. Wenn ich als Bier holen tue, horch ich ihnen als
lange zu. — Der Graf daneben hatte nur eine einzige Tochter, hat
sie schon im zwölften Jahr in das Kloster getan. Er hat wohl noch
einen Sohn. — Wenn ich ein Mädle wäre, ich tät auch in das Kloster
gehen. Wann es nur dir recht ist, wann es deinem Alten auch nicht ganz
recht ist. —
Gib mir ein wenig Teig, mein Bierfaß hat ein Loch: ich will es mit
gehappen. Es wird doch dir nicht auf dieses bisle Teig ankommen! Ich
gib dir einen Weck dafür. Aber gelt? ich muß dir vor einen Weck holen,
weil ich (Kapuziner) nicht in das Kloster darf. Mit deinem Alten kann
ichs mit einer Maß Bier ausmachen. ------- Bis ihr die letzte Ölung be
kommt, kann ich deinem Alten die Maß Bier holen. — —
Was ist dann, wann ihr in das Kloster geht? Ihr wißt auch noch
nicht, wie ihr zu heuraten kommen könnt! — In dem Kloster könnt
ihr vielleicht euer Glück machen, ihr könnt die Höchste werden! —
Heuraten darf wohl keine in dem Kloster, aber doch gingen sie manch
mal in meinen Bierkeller und holen Bier, — sie haben einen heimlichen
Gang hinein. — Die Famillien ist glücklicher, wann ihr in das Kloster
gehet, man zürnt nicht immer und ewig. Wann auch heuer nicht so viel
nächte = gestern abend
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rnd macht, man kann ein anders Jahr mehres griechen. ------- Den
euten

.
darfst nicht alles glauben! Der wo vor acht Tagen dagewesen
*St> dem hab ich auch nicht alles glaubt (es war der Geistliche vom
• Juli). Du mußts aber am besten wissen; ich bin nicht als fort droben
gewesen, ich hab sein Geschwätz nimmer anhören mögen. ------- Wann
r ln
das Kloster kommt, sollt ihr es nicht machen wie die Schachtelö r et. Du weißt wohl, wie es bei meiner Katharina ist, heiraten will sie
uch noch nicht, und daheim gefällts ihr auch nicht. Ihr zwo seid gute
arQ

eraden gewesen, aber so derft ihr es nicht machen wie die Schachgret. — Von euch zwo schafft keine gern, ihr könnt wohl in das
K1
oster gehen. —
■Die Tochter dachte: Wenn ich nur nicht im Teig wäre, daß ich die
lbe

’ zur Hand nehmen könnte! — Der Kapuziner sagte, als die Tochso dachte: Du bist ein dummes Tier, du darfst wohl ins Kloster
8 e hen, — was W J11 ich mit der Bibel! — Die Tochter rufte ihrem
atter. Als dieser kam, ging er fort, rief noch zur Stuben hinein: Du
rfst wohl ins Kloster gehen! Wann der Kapuziner gleich meinen
ter

,ater so beschissen hat um den Hof und Zehnten, so sind wir doch
nimer zornig. Wenn es gleich heuer nicht viel öhmd geben tut, so
°nnen wir ein andres Mal aus der winter machen. — Wie ich die
gelesen habe (nahm wieder seine eigene Stimme an), daß ihr
r
echt Öhmd macht, bin ich im Dormel gewesen. Ich hab ein wenig zu
v
iel getrunken gehabt, daher ist mein Gebet bei Gott nicht erhöret
Horden. _ _ _ _
Donnerstag, 9. August, morgens 6 Uhr, als die Tochter mit ihrem
tter ins Schneiten ging, erschien ihr wieder der Weiße Geist auf dem
e
*de, sähe ihn aber schon etwa 60 Schritt weit entfernt am Wege
$te hen. Als sie zu ihr kamen, sagte der Geist: Guten Morgen! Am
• August hat ein Geistlicher mit dir gesprochen. Der Geistliche sagte:
Sa
8 Zu ihr (dem Geist), wann das Fräulein wieder zu dir kommt, soll
$l e *u mir kommen auf Geislingen zu dem Verweser, weil sie eine
°nne sei. Ich will sie heiraten; ich habe noch Blaz für eine Nonne!
7" Der Geist: Ach! wie mag ein Geistlicher so sprechen usw. — Wann
lc
h noch jemand erscheinen könnte, so täde ich diesem erscheinen, wo
27. Juli mit dir gesprochen hat. Dieser hat nicht so gesprochen als
a

le

dieser Spöttler. Dieser Spöttler sagt, ob ich sie, die Geistlichen

Dormel = Taumel — Räuschlein
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in der Gegend, auch könne. Ich könne sie nicht nur äußerlich, ich weiß
auch ihre Gesinnungen und Gedanken. Er hat wohl gesagt, die guten
Geister glaub ich auch, — gesagt wohl, aber nicht so gedacht. ------Am 4. August hat jemand gesprochen, diese zwei haben einen Haß
gegen einander. Ich habe keinen Haß gegen ihn (den Kapuziner); ich
habe ihm schon oft vergeben (verzeihen) wollen, aber er will nicht. —
(Es wurde nämlich an diesem Tage — 4. August — gesprochen, nach
dem zu schließen, was der Weiße Geist und der Schwarze bis daher ge
tan und gesagt haben, daß sie eine Feindschaft gegeneinander haben,
also, daß beide bei Lebzeiten in Berührung gestanden haben müssen.)
Am 8. August haben die Geistlichen (bei Gelegenheit am Begräbnis
tage des Pfarrers Maisch zu Orlach) wieder viel von dieser Geschichte
gesprochen. Diese Herrn haben gesagt, du sagtest das von dir selber
aus. Können die Geistlichen, ehe sie zum Studium kommen, auch pre
digen? — sind sie doch vorher auch nicht vollkommen! Wie kannst du
alles vor dich selber sagen, wo dich dein Geistlicher nicht einmal einen
Spruch gelernt hat? — Der, wo am 27. Juli mit dir gesprochen hat,
der hat die beste Gesinnung. ------Montag, 13. August, mittags 12 Uhr, als die Tochter an einem abge
legenen Brunnen Wasser holte *, als sie ins Schneiten gingen, kam der
Schwarze Mann zu ihr und sagte: Diesmal hast du keinen Boten bei
dir. Dein Vatter hat gesagt, Hansel, geh du mit meiner Magdlene!
Wenn sie allein ist, könnt derselbe zu ihr kommen [und sie zu einer
Antwort zwingen, und das könnte dem Mädchen großes Unglück
bringen. Da komm ich nun zu dir. Nicht wahr, der schwarze Mönch
ist nicht bei Dir? ] (Nämlich, er nahm die Sprache und Stimme des Nach
bars an, diesen nennt man mit dem Hausnamen Hansel.) Wie kommts
denn, daß du heut so weiß aufziehst? Am ersten Tag macht mans nicht
gleich so! (Es war Montag.) Mit deinem weißen Schurz! — du verderbst
das Wetter. Dir muß gestern gut gegangen sein. Wenn ich bei dir bin,
geschieht dir nichts! —
[Und nun will ich dir auch etwas sagen — bist du begierig, was? — ]
Gestern, wie ich in deinem Hause war [ — nicht wahr, es war gestern?
oder war es vorgestern? — ] hast meinen Buben genommen, bist mit
fort in deinen Garten, hat dein Alter über dich gezankt und gesagt:
die behalt ich nimmer daheim, die muß fort, — entweder in das Non
nenkloster [ — ist das nicht kurios von deinem Vater? — ] oder heurakönne (hyperschriftsprachlich) = kenne
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n. [Das sagte dein Vater, aber ich konnte ihm nicht ganz unrecht geWas sagst du zu dem Nonnenkloster? Als ich Soldat war, war ich
au
ch einmal in einem Nonnenkloster; da ists nicht so übel wie man
neint.] Des Wirths Katharina will auch in das Nonnenkloster. Wann
du
aber heuraten willst, [rede!] — ich weiß dir einen rechten Kerl
(Bursch), [wen meinst du?] — Aber das will ich dir sagen, daß ich
auch auf die Hochzeit will und ein rechtes Kuppelgeld! Es ist der Mühe
ert, weil du nicht gerne schaffst! — Wenn du einmal gefreuet hast,
kannst schaffen, was du willst. Wenn du aber in das Kloster willst,
darfst du gar nicht schaffen. Drum will Wirts Catharina in das Kloster,
die mag nicht schaffen. — Heute ist schon eine hinein; den Mittag hat
s e
* schon einen Brief herausgeschrieben, es gefällt ihr zu wohl. Drum
yill des Wirts Catharina auch hinein. — Wenn du heuraten tust oder
in
das Kloster gehst, darfst du keine Garben mehr aufgeben. Diesen
Abend will ich auch ein wenig kommen und auch Garben aufgeben.
[Seid ihr mit euren Garben fertig? He!] — Hansel half abends noch,
Garben aufgeben, ohne daß er es wußte, was der Kapuziner mittag
gesprochen hat und seine Stimme und Sprache angenommen hat. ------Die Schachtelgret will mir vergeben (nahm wieder seine eigene
imme und Sprache an), — sie hat aber kein Gift. Ohne Gift kann
einem nicht vergeben. Ein Weibsbild griecht kein Gift in der
Apothek, und dazu eine solche Schachtelgret! — Du, was hat dein VattCr
gesagt, wie ich in deinem Haus gewesen bin? — Wann derselbe
nieder kommt, dem will ich ein Gebet sagen! Was ist das für eins?
Aber er kann es nicht recht! Sag nur zu ihm, er soll zu mir kommen;
*c h will ihm eins sagen: Mari, bitt für dich! komm her und küsse
mich! _
Weiter darf ich nicht mit dir gehen. Die Bäurin dort draußen,
Schulze, wo Frucht sammlet, die sieht mich, — die hat ein Hemb darna
<h a n ! Die ist als a bisle bös, die zankt, wann sie mich sehen tut
a
außen rumlaufen. — Der Bauer, wo selbiges zu deinem Alten geSa
gt hat, sieht mich auch, — es ist heut ein Tag darnach! — (Bei der
Nachfrage der Schulze, was sie heute für ein Hemb anhabe, sagte sie:
A& habe mir ein extra Hemb machen lassen auf die Fruchternde, mit
langen Ärmeln gleich eines Manns Hemb, wegen den Stupfeln beim
Sefreuet = gefreit
Bfuditernde = Getreideernte
Stupfeln — Stoppeln
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Sammeln, — Man sagte ihr alsdann, warum dieser Nachfrage.) und
verschwand.
Freitag, 17. August, morgens 6 Uhr, erschien der Kapuziner als ein
schwarzer Mann, als die Tochter ins Erbsenschneiden ging. Nahm die
Stimme und Sprache eines andern Nachbars an, spricht: Du, willt in
das Erbsenschneiden, in den Wannenacker? Ich geh auch mit; ich will
auch auf meinen Wannenacker. — Wohl war der Tochter die Stimme
ganz bekannt; ehe sie aber Antwort gab, sah sie sich um — so war es
der Kapuziner. Bei diesem, als sie sich umsah, beschimpfte er sie mit
den unhöflichen Worten, was gewöhnlich bei ihm ist: Dumme Kuh!
hast heute schon mit mir geredt. Warum willt mir diesmal keine Ant
wort geben? Ich bin dein nächster Nachbar, ich bin der Hahnemann
Löbenwirtssohn. Wenn du nicht gerne mit mir gehst, — ich kann allein
hinter gehen. — Du! was hat der Bauer D. in deinem Haus gesagt?
Der braucht mich auch zu schimpfen! Der sauft ja alle Tag einen
Brandenweinrausch! Der darf erst niemand nichts sagen. ------Wann du mir eine Antwort gibst, so gebe ich dir den Schlüssel in
den Keller unterm Haus. Da liegen noch acht Eimer Wein und viele
andere Kostbarkeiten. Ist auch viel wert. An dem Wein könnt dein
Alter auch noch brav buchsen*. —
Dienstag, 21. August, abends 4 Uhr, erschien er wieder — als ein
Tier, das mitten im Leib einen Hals hatte, dicker als einer Gans,
spricht: Warum läßt du mich so schimpfen in dem Wirtshaus? Und
gestern hat auch so ein schlechter Kerl ein Maul über mich gehabt!
Weil du alles über mich gehen läßt, mußt du hin (tod) sein! Weil du
mir nicht helfen tust! — Es war in der Stube, als die Tochter auf der
Bank saß und strickte (ihre ältere Schwester war gerade im Brodteig),
ging auf sie los und sagte: Wann die Leut es nicht glauben wollen, so
will ich dich umbringen! Dann glauben sie es eher! — Die Tochter
fiel wie in einer Ohnmacht um, als wenn würklich etwas geschehen
wäre, und verbiß sich. Aufs Anrufen gab sie bloß Antwort: Der
Schwarze! — Lag mehrere Stunden lang bewußtlos da mit festgeschlos
senem Mund. Man ließ im nächstgelegenen Ort den Chirurgen rufen,
bei dessen Ankunft sie sich schon wieder erholt hatte. Die Tochter gab
an, der Schwarze habe sie erwürgen wollen, habe ihr beständig den
Mund zugehalten. Deswegen habe sie auch nicht sprechen können. —
Wannenacker — Flurname
buchsen = trinken
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Nach Verfluß einer halben Stunde verfiel sie wieder in den Zustand,
er Mund mußte wieder aufgebrochen werden. Bei gegebenen Hoffm

nnstropfen erwachte sie wieder, gab an, der Schwarze wolle sie
heute noch umbringen, — war wieder munder. Später verfiel sie
wieder in den Zustand, und dauerte bis nachts 10 Uhr. Von dieser
Zeit an schlief sie die ganze Nacht gut bis morgens 5 Uhr.

Mittwoch, 22. August*. Morgens 7 Uhr verfiel sie wieder in den
Rustand, und dauerte bis Mittag % 12 Uhr, aber bedaurungswürdiger
War es mit diesem, — Sowie man ein Buch auf die linke Seite brachte,
schlug sie nach demselben. Bei Wiederholung mit dem Betbuch, das
rnan gegen die linke Seite hob, fing sie stärker an zu schlagen
mit
dem linken Arm und Fuß, daß man sich davor schauerte. Bei diesem
Rustand ließ man einen Pfarramtsverweser kommen, um geistlichen
Trost zuzusprechen — sowohl den Umgehenden als der Tochter seihst,
w
eil dieser Zustand den Anverwandten traurig auffallend und unerklärhar war. Der Pfarramtsverweser ließ den Arzt und auch den
Chirurg herbeikommen, aber keiner erkannte diesen Umstand (Krank
heit). Die Fragen, die in diesem Zustand gemacht worden sind: we8 e n Krankheit? war verneinend. Sind es Gichter? Nein. Krämpfe?
•Nein. Zuckungen? Nein. Was ist dann? Der Schwarze. Wo ist er?
Daneben! schlug mit der rechten Hand auf die linke Seite, — sagte:
Leute sollen ein Beispiel daran nehmen, die ungläubig sind. —
Der Arzt verordnete äußerliche Mittel, Aderlässe, Blutegel. Weil
es
ein starkes, robustes Bauernmädle war (ist) (vollblütig), schloß
auf Congestion nach dem Kopf. Als man ihr, noch in diesem
Sc
hlafenden Zustand*, sagte, sie müßte aderlassen und Blutegel setzen
lassen, so war die Antwort: Das hilft nichts, ich bin nicht krank. —
er Arzt habe es befohlen, es muß sein. — Antwort: Der kann mir
n
*cht helfen. — Auf die Fragen: Wer kann helfen? oder ist ihr zu
helfen? — bei diesen Fragen erwachte sie, sagt: Jetzt ist mir geholfen!
*** Nun, wer hat geholfen? — Das Fräulein! Das Haus muß weg, heut,
Jörgen und übermorgen! Die Hintermauer* muß stehen bleiben bis
lrr
* März 1833. Es darf aber keine Haue, Schaufel noch Spaten an
gelegt werden. Dann hätte sie Ruhe von dem Schwarzen, und erscheine
noch als ein schwarzer Pudelhund und könne nicht mehr spre
chen. —
hob = hielt
Congestion = Blutandrang
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[Sie erzählte nun: daß vor ihrem Fall der schwarze Geist in jener
scheußlichen Gestalt auf sie losgegangen, sie niedergedrückt und sie
zu erwürgen gedroht habe, wenn sie ihm diesmal nicht antworte;
nun müsse es sein. Da sei aber, wie sie schon fast am Tode gewesen,
die weiße Geistin erschienen, die habe sich zu ihrer Rechten gestellt,
der schwarze Geist sei zu ihrer Linken gewesen. Beide Geister hätten,
wie es ihr geschienen, miteinander gestritten, aber in einer ihr ganz
fremden Sprache, aber ihr vernehmbar, laut, und endlich sei der wei
ßen Gestalt die schwarze gewichen und sie wieder zu sich gekom
men.] — Von den Fragen, die an die Tochter während ihres Schlafes
gemacht worden sind, und von den Antworten war ihr unbekannt
sowie vom Beten und vom Schlagen der linken Hand und Fuß. ------Was der Schwarze während ihres schlafenden Zustandes als zu ihr
sagte, war unbedeutend.
[Sie weinte nun sehr über ihren unglücklichen Zustand, besonders,
da ihr die Leute sagten, sie sei mit Gichtern behaftet.]
Donnerstag, 23. August, erschien ihr der weiße Geist abends 7 Uhr
in der Stube mit der Anrede: Grüß Gott! Diesen Gruß kannst du
brauchen, dieses Mal bringe ich dir keine gute Botschaft*. In Orlach
sprechen Leute, du seiest nicht weiter wert, man täd dich henken, weil
du Orlach so ins Geschrei bringst. Deine Krankheit sei lauter Selbst
verstellung, weil du allemal gleich wieder fortkannst*. Durch solche
Redensarten wird der Kapuziner nur noch mehr gestärkt, sowie durch
Schimpfen wird es noch ärger. Er hat doch noch niemand nichts getan.
(Sei schon vielen Leuten erschienen.) — Die Leute können nicht dar
über urteilen. Wann du noch so oft dahinfällst, so würst du nichts
davon empfinden. Es dient andern, den Ungläubigen, bloß zum
Exembel. — Die Leute sagen: ich sei zu der Rechten kommen, die hat
ihr Lebtag nichts gewißt (die Tochter)! Die weiß nichts, der Geist wisse
auch nichts. Das war eine Nonne, und in den Nonnenklöstern weiß
man nichts als von der Mari und dem Kreuzle, sagen die Leute. Wie
stehets aber im 1. Korinther, Cap. 2,1-2? „Und ich, lieben Brüder, da
ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weis
heit, euch zu verkündigen die göttliche Predigt. Denn ich hielt mich
nicht dafür, daß ich etwas wüßte unter euch, ohne allein Jesum Chri
stum, den Gekreuzigten.“ Und wann wir diesen haben, so haben wir
genug.
Ferner: Wenn auch Doctoren und sonst gelehrte Leute kommen und
sehen dich, wird keiner nichts wissen. Etliche werden sprechen, du
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Iest somnambül, andere, es sei Nervenschwäche oder gar die Fallende
Krankheit. [Dich aber, Magdlene, soll dies alles nicht kümmern: denn
es
Ist keins von all dem, und dein Leiden hat am 5. März kommenden
Jahrs ein Ende. Halte du nur dein Versprechen, daß das Haus abge
brochen wird. — Hierauf betete die Geistin den 116. Psalmen und
schwand dann wieder.
Von da an traf der Vater des Mädchens nun auch alle Anstalten
Abbruche seines Hauses und zum Aufbau eines neuen, so wunder
lich dies auch manchem erschien.
Bei einem abermaligen Erscheinen des weißen Geistes sagte ihr die
ser neben trostreichen Sprüchen aus der heiligen Schrift, es werde wohl
n
*n dahin kommen, daß der Schwarze sich ihres Leibes völlig bemächtl
e, sie solle aber nur getrost sein, sie werde jedesmal dann mit ihrem
leiste aus dem vom Schwarzen besessenen Leibe gehen und ihn in
Sicherheit bringen.]
Freitag, 24. August, morgens 7 Uhr, erschien der Kapuziner als ein
schwarzer Mann auf der Bodenkammer, als die Tochter mit der andern
Schwester das Bett machte, spricht: Es ist einerlei, ob ich dich erwürge
°der die Orlacher dich henken! — und verfiel wie in einen schlafenden
Rustand — bis abends 3 Uhr. Schlug wieder mit der linken Hand und
Fuß. Wann gebetet wurde, so war das Schlagen ärger. Wann die Toditer
ruhig war und es betete eins von den Umstehenden, in den GeQa
nken, bei der Nennung des Namens Jesu, so war das Schlagen stär
ker. Überhaupt durfte auch niemand auf die linke Seiten stehen, um
n
Icht einen Schlag zu erhalten. — Beim Erwachen fragte die Tochter
staunend: Was ist das? Habe ich so lange geschlafen? — Die Um
gehenden fragten, ob sie geträumt hätte, daß sie so Sachen gemacht
habe? — Sie wußte aber von allem nichts. — Erzählte alsdann wie
anfangs beschrieben, sagte noch dazu (der Kapuziner): Die BraunsXv
Iesener werden heut auch noch kommen, — griff alsdann mit kalter
Fland ins Genick (oder Nacken), und verfiel in Schlaf. — Es wurde
der Tochter als dann gesagt, daß die Braunholzwiesener schon unten in
der Stuben wären, daß sie nicht mehr zu kommen brauchen. — Stand
frohen Mutes auf, als wenn sie einen erquickenden Schlaf gehabt hätte.
Montag, 27. August, erschien das Fräulein, der Weiße Geist, mittags
11 Uhr oben aufm Boden, spricht: Am 28. August wird einer von
Fiall kommen. Wann dieser auf den Gedanken bleibt, wie er würklich
hat (gewiß kann ich dirs noch nicht sagen, er hat alle Stunden andere
Gedanken), so würst du wohl zu ihm ins Wirtshaus müssen, — was
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du zu antworte n hast, will ich dir schon sagen — so tust du fragen,
welches der nächste Nachbar sei? — Wann er sagt: jedermand, dann
sollst du sagen, da sei die Herrscha ft auch darunter verstand en. Sie
zeige sich aber nicht nachbarlich. Wenn es einen gemeinen Mann treffen
tade, so müßte er gleich Blaz hergeben. Die Herrscha ft habe dieses
Gesetz herausgegeben, daß der Nachbar zum Bauen Blaz hergeben
muß. Wann dieses nicht geschieht, wie kann man von der Herrscha ft
erwarten , wann sie ein Gesetz herausgibt, daß es <nicht> befolgt wird,
wenn sie es selber nicht tut.
Wann ich noch jemand dienen könnte, so dienete ich auch; weiter
aber kann ich nicht. Der, wo bei dir gewesen, er soll sich nur nicht
fürchten. Er kann es wohl tun, er sei dazu berufen. —
Nämlich: es kam ein Mann zu dem Vatter der gemeinten Tochter
mit einem Auftrag, da seine Tochter mit ihrem Geist, der ihr erscheine,
als sprechen könnte. D a sein Sohn eine ähnliche Erscheinung habe,
einen Weißen und einen Schwarzen Geist, könne aber niemals vor
Schröcken mit ihm sprechen, welcher Weiße Geist ihm schon sehr vieles
sagte — daß er schon 700 Jahre schwebe, habe noch keine Erlösung
gefunden; es seien schon zwei in diesem Geschlecht gestorben, die ihn
nicht erlöst haben, er sei der dritte; auch soll dieser Geist bei Leb
zeiten viel Geld verborgen haben. Seine Tochter möchte ihren Geist fra
gen, wie sie sich dabei zu verhalte n hatten, und möchte der Geist ihm
beistehen. Also bei dem Wiedererscheinen der Tochter, ehe sie die Fragen
an den Geist stellen wollte, war die Antwort wie eben gesagt. Der
Mann, welcher zu Gronbach kam, wünschte es sehr in Verschwiegen
heit zu haben"'.
Donnerstag, 30. August, % 12 Uhr mittags, erschien der Schwarze
in der Stube während des Mittagessens. Hinter ihr fing er an zu plau
dern, sähe und hörte aber niemand nichts. Eine kalte Hand griff ihr
ins Genick, sagte: Die Leute sagen, ich komme nimmer; aber ich hab
dich noch nicht vergessen, ich komme wohl noch. Naus in das Mähen
darf ich nicht, dein Alter sieht mich. Die Bauren in Orlach täden mich
ein Teil auch sehen. Die täden mich speitschen, weil ich 600 f. Meßgeld
griech von ihnen, und jetzt! — jetzt regnets alle Tage, daß kein öhmd
machen können. Ich darf nicht aus dem Haus, sonst wäre ich schon
lange in das Mähen. Der Wirt hat mir allein 200 f. geben und dein
Alter 100 f. Nimmt mich aber wunder, daß des dein Alter getan hat,
er könnts alleweil auch brauchen. Die andern 300 f. haben sie mir in
der Gemeinde gegeben. Dieses Mal will ichs dir nicht so lange machen;
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her bis Sonntag , wann dieselben kommen, will ichs dir länger machen.
Frag mich einmal, was vor! Wenn mich fragen tust, will ich dir das
Meßgeld geben! — Fiel in die Ohnmac ht, fing an zu schlagen mit der
Unken Hand und Fuß und mit dem Kopf. Dies dauerte eine halbe
Viertelstunde, — erwachte wieder.
Sonntag , 2. Septemb er, mittags 11 Uhr, kam er wieder zu der Tochter
— in ihrer Kammer , als sie sich ankleide n wollte, in die Kirche
Zu
gehen, spricht: Ich muß Wort halten, dieselben kommen ! — griff
it kalter Hand wieder ins Genick, sank wieder in eine Art Ohn
macht um. Als sie zu Bette war, fing sie wieder an zu schlagen mit der
Fnken Hand und Fuß und Kopf, daß man glaubte, sie schlage alles
Zusammen. Wenn jemand auf die linke Seite wieder stand und betete
ln
den Gedanke n, wobei der Name Jesus genannt wurde, tobte sie
ärger oder, wenn ein Buch gegen die linke Seite gehalten wurde, ebens
°. Dies dauerte bis gegen 1 Uhr. — Es kamen würklich Leute von
entfernte n Orten her, wovon im Hause keines nichts wußte, daß sie
kommen werden, nämlich Vatters Geschwistrete und andere Verwan
den.
Dienstag , 4. Septemb er, morgens 9 Uhr, erschien der Kapuzin er
nieder — als ein schwarzer Mann auf der Wiesen beim öhmdmä hen,
spricht: Ich hab denkt, ich will heut auch herausgehen, weil das Wetter
s
° schön ist. Auf heute habe ich die Meß schon gelesen, daß heut
Sc
hön bleibt. Wenn die Bauren mir noch 300 f. geben, dann les ich
die Meß über das öhmdma chen. Wenn sie mir dieses nicht geben,
dann les ich nichts, dann regents morgen. Der Wirt hat mir drei Eimer
Vein geben für seinen Teil, und noch 8 Eimer hab ich. 8 und 3 langt
1 L Meinst ich hab genug bis zur Kirchweih? — Gestern ist auch so a
Kerle hier gewesen! Der will dir vom Geld helfen; aber ich will dir
Zu
m Geld helfen, darfst mir nur eine Antwort geben! (Es waren nämkdi mehrere Herrn im Wirtshau s zu Orlach, die von dieser Geschichte
sprachen, unterm andern auch ein Arzt, welcher behaupt ete, das Madie
Sei
krank, er wolle ihr helfen, sie solle zu ihm kommen .)
Heut morgen habe ich zwei recht erschröckt, daß wenn du wissen
tatst, müßt du auch recht lachen. Langer darf Ich nimmer bleiben.
Ha droben kommt einer mit einem Rappen, der sieht mich. (Als die
Tochter darnach sah, sah sie nichts, daß jemand mit einem Rappen
kommt.) Weil ich gern Rappen reut, drum sieht er mich. — Ging fort
S gen Orlach z u ; die Tochter sah ihm weit nach bis gegen Orlach.
45

Über eine kleine Weile kam würklich einer mit einem Rappen da
herzufahren und holte Gras. ----------Donnerstag, 6. September, abends % 7 Uhr, erschien das Fräulein
in der Stube, spricht: Am 3. September ist stark im Wirtshaus gespro
chen worden, diese Geschichte diene zum Aberglauben, man darf es
nicht auf kommen lassen. — Der Geist sagte aber: ihre Sache soll nicht
zum Aberglauben dienen, sondern zum Glauben. Warum der Spruch
in der Bibel stehe im 5. Capitel, Evangelium Johannes, Vers 39: „Su
chet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin
nen, und sie ists, die von mir zeuget.“ Es soll ein Geistlicher auftreten
und diesen Spruch erklären. Ich will mich (der Geist) dagegen ver
teidigen.
Der Herr, wo am 28. August hier gewesen ist, der hat unbillig ge
sprochen wegen dem Garten (3 f. für die Rute). Die Herrschaft macht
wirklicher Zeit Straßen über die Gottesäcker, und fahren über die
besten Güter, wo sie hin wollen, bezahlen sie auch nicht so teuer, wie
dieser gesprochen hat. — Ihr sollt nur nicht verzagen, den Blaz griecht
ihr doch. — Dieses täd mich freuen, wenn du einmal vor die Herr
schaft gefordert würdest! — und verschwand wieder.
Mittwoch, 12. September, (am Geburtstag der Tochter) kam der
Schwarze wieder Mittag % 12 Uhr in die Stube, spricht: Heut mußt
hin (tod) sein. Du hast ein donnerschlechtes-hartes-Leben! Wie klein
gewesen bist, hast kein so hartes Leben gehabt, da hätt ich dich eher
verwürgen können. Bis als gar a Bläkere gewesen, hätt ich dich lieber
damals erwürgt*! — Ich weiß gewiß, ich griech noch eine Antwort
von dir! Ich kann recht lang ausbleiben, daß du meinst, ich komm
nimmer, — aber wenn einmal gerne wohin wärest in ein Ort: dann
komme ich, dann gibst mir eine Antwort, daß du fort kannst! —
Verfiel wieder in eine Art von Ohnmacht, und dauerte bis 1 Uhr, —
das Schlagen und Bewegen des Körpers wie sonst. Es wurde dabei die
Probe gemacht, daß da, wo sie mit ihrer Hand hinschlug, ein anderes
seine Hand hinlegte, so schlagte sie nicht mehr dahin. So mit dem
Körper, welchen sie hin und her warf; sie legte sich alsdann aufs Ge
sicht und klopfte mit der Faust auf das Hinterhaupt: so wie man eine
Hand dazwischen legte, so unterblieb auch dieses.
Der Vatter wurde zu eben dieser Zeit rassiert. Dieser sagte, nachdem
er den Mann rassiert hatte, er wolle den Kapuziner auch rassieren: so
wurde von der Tochter eine Faust gegen ihn gemacht mit der linken
Hand, — welches von der Mutter auch in Anrede gebracht wurde,
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machte sie wieder eine Faust. Es wurde vom Geburtstag der Tochter
nd von dem Fräulein gesprochen, so machte die Tochter eine Faust
gen diese. Nach dem Erwachen wußte sie nicht, was geschehen war
und wie sie ins Bett kam.
Freitag, 14. September, erschien der Weiße Geist % 7 Uhr, als die
Tochter aus des Nachbars Haus herausging, vor ihr, ging mit ihr in
ihr Haus bis an die Stuben türe, spricht: Die Leute sprechen, warum
kams nicht an deinem Geburtstag? — Ich kann nicht kommen, wenn
lc
h will. Ich habe meinen Geburtstag und deinen gefeuert. Ich habe
Wohl gewußt, daß dieser kommen wird und wie er es machen darf.
Am 8. September sind drei Geistliche hier gewesen und ein Me
dicus; diese haben auch davon gesprochen. Der eine Verweser hat
Ses prochen: wie leicht kann man den Spruch auslegen, diesen hat sie
schon vorher gewußt. — Wenn er alles so auslegen kann, warum
kommt er dann nicht! Ins Wirtshaus hast du nicht vonnöten, daß du
2u
ihm kommst, sondern er muß zu dir kommen. — Ich muß den
Spruch noch einmal wiederholen, weil sie sagen, du tust das vor dich
Se
lber. Wenn einer kommt und legt dir den Spruch aus, so muß deine
Antwort darauf bassen. Du weißt noch nicht, wie sie dir ihn auslegen.
Am 9. September ist auch <viel> in Reinsperg viel davon gespro
ßen worden. Warum kommt dieser nicht, wo am 15. Mai mit dir
gesprochen hat? Will den Spruch auslegen, aber dieser sagt, wie leicht
daß man einen Spruch auslegen kann. Der, wo am 27. Juli mit dir
gesprochen hat, von diesem verlang ich es nicht, daß er diesen ange
gebenen Spruch auslegt. —
Dienstag, 18. September, abends 6 Uhr, erschien der Weiße Geist
nieder, aber heller, glänzender und zornig, als die Tochter das Vieh
tr
ankete an einem Brunnen außen am Ort, spricht: Am 13. September
ird sehr stark davon gesprochen. (Es waren nämlich an diesem Tage
Mehrere Herrn beieinander, zwei Geistliche, ein Beamteter von Hall
u
nd etliche Gemeinderatsmitglieder, die von dieser Geschichte gespro
ßen haben.) Die sprechen, die hab (die Tochter) es wohl gewußt, daß
Geistliche damals hiergewesen sind. — Das kann sie ihr wohl ein
bilden, wenn eine Versammlung sei, daß gerne davon gesprochen
Wird. — Ferner sagen die Herren, sie soll auch die Antwort sagen,
Wa
s sie miteinander gesprochen haben; dann könne mans eher glauben.
‘ Glauben denn die Herren (sagte der Geist) ich weiß die Fragen
ni
ßt? Ich weiß die Fragen wohl! — Es soll dich einmal jemand auf
ei
n Vierteljahr zur Probe nehmen und sehen, wie es kommen wird. —

u
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ß diesen Abend auch daheimbleiben. — Die Tochter verfiel wie in
.
eine Art von schlafwachem Zustand . Dieses dauerte bis 5 Uhr abends
Brod,
aß
r,
Kamme
Währenddessen sie so dalag, ging jemand in die
so spricht der Kapuzi ner’: Da kommt einer und frißt von diesem
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Donnerstag, 27. September, morgens V2 7 Uhr, erschien der Weiße
Geist wieder — auf der Bodenkammer, als die Tochter ihr Bett machte,
in
aber heller und glänzen der, mit einem blauen Bund um den Leib,
------warf.
sich
von
n
Strahle
der Mitte rot, welcher Bund
Den 21. September in Braunsbach, wo Geistliche beisammen ge
wesen sind, und den 23. September zu Orlach, ist stark von dieser
n
Geschichte gesprochen worden . Wenn ich allemal gleich komme
mehr
Tages
des
ich
müßte
n,
spreche
wollte, wann die Leute davon
denn sechsmal kommen. —
Was man bei Tag siehet, ist man besser überzeugt als bei der Nacht.
(Es wurde nämlich gesprochen, warum die Geister allemal bei Tag,
nicht auch bei der Nacht kommen.) Wie stehet im Evange lium Johan
nes, Capitel 11, 9-10? „Wer des Tages wandel t, der stoßet sich nicht.“
Ich wandle auch bei Tag und nicht bei der Nacht! Die Jünger haben
zu Jesu gesprochen: Willt du wieder dahin ziehen? Jensma l wollten
t,
dichs steinigen. — Aber wie spricht Jesus? „Wer des Tages wandel
ist
Licht
das
aber
Welt,
der
Licht
das
war
Er
nicht.“
der stoßet sich
n,
beinahe ganz verloschen. — Es können wohl wieder etliche spreche
Teil
ein
auch
dich
täden
Leute
Die
—
hieher.
nicht
dieser Spruch tauget
be
steinigen, wanns könnten . Sie habens schon an höhere Behörden
das
sieht
Er
nicht.
sich
stoßet
der
t,
wandel
richt. — „Wer des Tages
Licht in ihm.“ ------Die Leute machen noch ein großes Wunderzeichen daraus. Eine hal
be Stunde von Orlach entfern t, ist auch eine Weibsperson erlöst wor
ich
den im Jahr 1832. — Daß die Leute schon urteilen wollen, was
nichts
noch
dir
begangen habe! Du weißt es auch noch nicht, ich habe
it,
davon gesagt. Doch ich hoffe, ich werde bald ein Kind der Seligke
wann du diesem keine Antwo rt gibst. —
Montag , 1. Oktobe r, % 12 Uhr mittags, erschien der Kapuzi ner als
!
ein schwarzer Mann, spricht: Diesen Abend mußt du daheim bleiben
wieder
Du bist heut morgen draus gewesen, und diesen Abend willt
heint nacht wieder! morgen wieder! bis Sonnta g wieder ! —
naus!
es
das ist zu oft! Diesen Abend mußt du daheim bleiben. (Nämli ch:
ge
Tanz
beim
gerne
Tochter
die
wäre
da
war Kirchweih-Montag,
—
wesen. Am andern Tag sollte sie einer Taufha ndlung beiwoh nen.)
so!
auch
sie
zanken
da
en,
gestohl
mmel"Ich hab auch einen Schafha
Der Mann hat nicht so viel gesagt; aber die Frau hat gezank t, diese
, —
ist gar eine Böse, — und keinen Wein geben sie mir auch nimmer

Schafhammel. —
Es wurde auch auf Auftrag eines Arztes, daß der Chirurg , welcher
öfters ins Haus kommt , tun soll, die eine Hand auf die Magengegend,
die andere auf die Stirn gelegt, so wurde die Tochter dabei etwas
in
r
uhiger. Doch das Schlagen der linken Hand und Fuß dauerte
wieder
sie
wurde
Fragen
nde
einem niederen Grad fort. Durch scherze
von
unruhig er gemacht, — sowie bei den großen Versammlungen
Menschen, welche bei einem solchen Anfall dahin strömte n. ------Nach dem Erwachen war ihr von allem unbeka nnt, was vorging , —
as sie gefragt worden ist, was sie mit dem Kopf bejahte oder ver
und
neinte. — Noch am nämlichen Abend ging die Tochter zum Tanz
w

ar vergnü gt. --------- --

Montag , 8. Oktobe r, % 7 Uhr morgens, erschien der Weiße Geist
als
nieder, als die Tochter ihr Bett machte, mit eben diesem Bund
die
v
vor
gerne
gestern
wäre
origesmal mit dem Glanz, spricht: Ich
die
sem Brief gekommen, aber ich habe nicht gekonn t. Jetzt können
jetzt
r);
Tochte
(die
Leute wohl sagen, diesen Brief habe sie gewußt
da
kann sie es sagen. — Nämlic h: die Tochter sollte nach Gaislingen,
waren,
en
beisamm
mehrere Herrn weltlich und geistlichen Standes
t.
komme n. Es war nämlich die Einsetz ung des Ortsgeistlichen daselbs
anntem
erstgen
in
Tochter
Oer Brief kam aber zu spät an, indem die
Ort im Gottesd ienst war, — sie wurde aber nicht erkann t.
en
Den 4. und 5. Oktobe r ist stark unter weltlichen und geistlich
ser,
Behörden davon gesprochen worden . — Der eine Pfarram tsverwe
sehr
der den 4. Oktobe r in Hall war, hat sich um diese Geschichte
in
Angenommen und sei lobenswürdig*. — Am 7. Oktobe r ist stark
olte
wiederh
Geist)
(der
Sie
—
.
worden
hen
Gaislingen davon gesproc
Ich
nochmals den Spruch : „Der des Tages wandel t, stoßet sich nicht.“
seinen
zu
Jesus
sagt
Wie
ferner:
handle auch bei dem Tag. — Spricht
Jüngern , Luce Cap 24, V. 39? „Sehet meine Hände und meine Füße:
lc
h bin es selber. Fühlet mich und sehet; denn ein Geist hat nicht
der
Fleisch und Bein, wie ihr sehet, daß ich habe.“ — Es stehet in
wie
n,
darinne
deutlich
so
nicht
ßibel, daß Geister gibt; es stehet aber
es gemeint sei. —
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Man kommt nicht gleich in das Reich Gottes, wenn man ein großer
Sünder sei. Matthei Cap« 19, V. 21: „Und weiter sage ich euch: Es ist
leichter, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, denn daß ein Rei
cher ins Reich Gottes komme.“ ------- Derselbe kommt jetzt oft, öfters
als ich. Wenn du über Feld gehest, darfst du dich nicht vor ihm fürch
ten. Wenn du aber nach Hall mußt, kann mans nicht wissen, wie es
gehet: dahin kann er auch, wann er will. — und verschwand.
Am nämlichen Tage (8. Oktober), mittags 12 Uhr, kam der Schwarze
in die Stubenkammer, spricht: Gib mir eine Antwort! ich gib dir Geld.
Die Kerle, wo da sind, die nehmen es auch. — Warum läßt du mich
alsfort einen rothärigen Spitzbuben heißen? Ich habe kein rotes Haar!
— Da wollens jetzt ein Wunderwerk daraus machen, daß ich die schöne
Mädle gemögt hab! Andere mögens auch! Es sind vor diesem Mal
auch so Kerle dagewesen, die mögens auch! Es müssen deine Vettern
gewesen sein. Die mögens heut noch, wenns sie haben können. —
Dieser Zustand dauerte bis abends % 4 Uhr. Während dieses schlaf
wachen Zustandes wurden allerlei Fragen von den Umstehenden ge
macht, welches, wie es schien, sie hörte, indem sie Zeichen mit Kopfknücken oder -schüttlen gab. Ihre Augen waren beständig geschlossen
in diesem Zustand. — Wenn man sagte: Werfe diesen oder jenen mit
Stroh! so nahm sie in die linke Hand Stroh und warf nach diesem,
welchen man nannte. — Einmal hob sie die linke Hand in die Höhe
und warf einen Schatten an die Wand, und um diesen Schatten ging
noch ein zweiter Schatten, aber größer ------- zog ihre Hand wieder
zurück, und man sah nichts mehr. Auf Aufforderung von den Um
stehenden, welche es gesehen haben, ihre Hand wieder in die Höhe
zu heben, tat sie es nicht mehr. ------Mittwoch, 10. Oktober, gleich nach 12 Uhr, erschien der Kapuziner
in der Stube, gerade als die Zimmerhandwerksleute Mittag gegessen
haben, spricht: Was tust dann mit diesen Kerlich? Hast kein Geld!
Gibst mir Antwort, dann griechs du Geld! — Die Wirtin hat gestern
auch ein Maul gehabt, daß ich einen Schafhammel gestohlen hab. Es
geht doch sie nichts an, ich hab doch ihr keinen gestohlen! Wenn ich
auch den Schäfer erschröckt habe, ich hab doch sie nicht erschröckt!
Ich hab sie anderst gricht! Sie hat auch haben wollen, ich soll meine
Hand wieder in die Höhe heben. Aber ich hab es brav nimmer getan,
sonst hätt sie mich gesehen. — Verfiel wieder in ihren Zustand (wie
knücken (hsspr.) = g’nicken (x knicken) = nicken
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Besessensein). Dieses dauerte bis % 4 Uhr abends. Man wollte, als
die Tochter überfallen worden, sie in ein anderes Haus führen, um zu
sehen, wie es in einem andern Hause sei. Es konnten aber zwei starke
Mann sie nicht zum Haus hinausbringen. Man führte sie an die Boden
deppe, an welcher sie allein hinaufging in ihre Kammer. Legte sich in
ihr Bett und machte wieder allerlei Zeigs. Unterm andern flöchte sie
einen Zopf von ihren Haaren — mit der linken Hand und mit dem
Mund. Auch schnalzte sie mit der linken Hand, was sie im wachen
den Zustand nicht imstande ist.
Freitag, 12. Oktober, morgens 7 Uhr, erschien der Weiße Geist
nieder wie das vorige Mal in der Bodenkammer, als die Tochter ihr
Fett machte, spricht: Am 10. Oktober ist in Hall davon gesprochen
'Worden. Ein adelicher vornehmer Herr sei darinnen gewesen, welcher
sich nicht darinnen aufgehalten hat. Bei dem adelichen Herrn ist nicht
v
iel gesprochen worden, nur ein Brief ist ihm in die Chaise gegeben
Worden, der hat davon gehandelt. ------Dieses Mal bist du nicht genannt in dem Briefe von dem geistlichen
Herrn von Hall, aber du gehest doch hinein mit deinem Vater, er
hat dich auch gemeint. — Du sprichst: Wer des Tages wandelt, der
s
toßet sich nicht usw. — Wann sie Fragen darnach machen, kann derselbige wohl kommen, wann er will, — und verschwand.
Nämlich: in dem Brief von dem geistlichen Herrn war nur der
Vatter beschrieben und nicht die Tochter, was der Geistliche übersah.
Es haben beide erscheinen sollen, was nur auf Zusage des Fräuleins
geschah, daß sie mit hineinging am 13. Oktober.
Bei der Nachfrage in Hall, was das für ein adelicher Herr gewesen
sei, der am 10. Oktober hier durchgefahren sei, vernahmen sie, es sei
Ihre Majestät der König von Würtemberg gewesen.
Dienstag, 16. Oktober, erschien der Schwarze % vor 12 in der
Stube, spricht: Was tust du mit denen Kerlich da? (Die Zimmerleute
a
ßen soeben Mittag.) Wenn doch ein neues Haus willt, so gib mir eine
Antwort! dann brennts weg, dann griechst du Geld! — Was ist das
v
or a Kerle gewesen, wo mit deinem Alten am Samstag von Gaislingen
herunter auf Braunsbach mit ihm gegangen ist? Der hat auch so a
Maul gehabt, es meint einer, er hätt mich noch nie gesehen. — Am
Sonntag hat auch einer im Wirtshaus ein solches Maul über mich ge
habt. — Verfiel wieder in ihren Zustand, und dauerte bis % 5 Uhr
Abends.
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Während ihres Zustandes wurden allerhand Fragen an sie gemacht:
was sie mit dem Kopf bejahte oder verneinte. Wenn man ihr sagte:
werfe diesen oder jenen wieder mit Stroh! so tat sie es wieder. Nach
dem Erwachen weiß die Tochter weder vom einen noch vom andern,
was sie in ihrem Zustand getan habe, was jedesmal der Fall ist. ------Freitag, 19. Oktober, morgens % 8 Uhr, erschien der Kapuziner
wieder in der Stube, als die Tochter im Begriff war, den Zimmer
leuten ihre Morgensuppe auf den Blaz zu tragen, spricht: Wo willt
hin? — Willt zu deinen Kerlich? die brauchen nichts! — Die Wochen
habe ich mich ganz verklozt (verwundert), wie dein Alter denen
Kerlich so viel Geld geben will! Hat keinen Kreuzer hinten und keinen
vornen! — (Nämlich: der Vatter hat mit dem Zimmermannmeister
sein Haus zu bauen verarcordirt.) — Gib mir eine Antwort! sag ja
oder nein! Dann brennt das Haus weg, dann griechst du Geld genug,
dann kann dein Alter auch wieder buchsen! — Verfiel wieder in ihren
Zustand, und dauerte bis abends 3 Uhr.
Man ließ sie dieses Mal nicht ins Bett, man wollte sie in der Stu
ben behalten. Aber was! sie legte sich unter die Bank und untern
Tisch, machte allerlei Zeigs. Wollte man mit ihr beten, so verlangte
sie zur Stuben hinaus, tad, als wenn sie brüllen wollte. Mittags, als
die Zimmerleute zum Essen kamen, wurde sie ganz rasend, wollte die
Zimmerleute zur Stuben hinausjagen — und zuschlagen. Man mußte
ihr, damit die Zimmerleute ihr Mittagmahl ruhig genießen können,
die linke Hand heben. Nach dem Essen, als die Leute fortgingen, ging
sie auf die Stubentür zu, drückte selbige fest zu, drohete mit der
linken Hand, wann sie wieder kommen sollten. Da man ihr sagte:
sie solle die Zimmerleute gehen lassen, sie machen ihr ein neues Haus,
da schüttelte sie mit dem Kopf, tad, als wenn sie wieder brüllen
wollte. Man fragte weiter: ob man das alte Haus nicht wegreißen
solle? — Schüttelte wieder mit dem Kopf. Was man mit dem alten
Haus machen solle, soll mans wegbrennen? — Da knickte sie mit dem
Kopf und lachte. Ferner: ob man nicht löschen solle, wenn das Haus
wegbrenne? — Schüttelte wieder mit dem Kopf und fing an zu blasen,
daß es recht brennen soll, — drohete mit der Hand.
Ein Mann von Orlach, der gegenwärtig war, sagte ihr: Geh unter
deinem Tisch hervor! Sag dem Kapuziner, er soll mir Geld geben!
brüllen = weinen
heben = halten
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Wir wollen auf Braunsbach, es durst mich. Wir wollen einen Schoppen
trinken oder eine Maß! — Da ging die Tochter unter dem Tisch her
vor, ging auf die Wasserstütze zu, nahm sie mit der linken Hand und
stellte es ihm vor, — schlug mit ihrer Hand auf den Deckel und lachte
dazu. Der Mann sagte: Schenke mir auch ein! — Da in der Nähe
Gläßer standen, aus welchen die Zimmerleute erst getrunken haben,
griff sie nach denselben, konnte aber keines nehmen. Sie ging auf die
Kammer zu, um ein frisches Glas zu holen. Man ließ sie aber nicht
hinein, — so nahm sie den Ofenbecher und schenkte ihm aus der
Stütze ein: da soll er trinken! Dieses geschah alles mit fest geschlos
senen Augen. Nadi dem Erwachen war ihr von allem unbewußt, was
vorgefallen war.
Dienstag, 23. Oktober, mittags gleidi nadi 12 Uhr, erschien der
Weiße Geist, spricht: Den 13. dieses ist in Hall davon gesprochen
Worden, — bei den drei Herren, wo ihr gewesen seid — siehe 12. Ok
tober — (nämlich: es waren noch zwei fremde Herrn bei Herrn De
kan) in Hall, die haben es nicht geglaubt. Sie wollen sich vorher an
den Doctor der Medicin wenden (nämlich: an Herrn Dr. Kerner in
Weinsberg). Dieser werde bald kommen, wenn nidits Wichtiges vor
fällt. Aber für einen Narren haben sie dich nicht erkannt. Hätten sie
dich für einen Narren erkannt, so wäre dieser (Kapuziner) kommen.
■— Diese Wochen kann er auch nodi kommen, wann er will. — Den
14. Oktober ist auch davon gesprochen worden. — Der Pfarrverweser,
Wo am 4. Oktober in Hall gewesen ist, hat in Orlach davon gesprodien. Ferner: daß die Leute sprechen warum daß er es so arg mache?
Aber es sei noch nicht arg. Jetzt kann er drei bis vier Wochen aus
bleiben, dann macht er es ärger. — Den 18. und 19. ist in Hall davon
gesprochen worden. — Verschwand wieder, — die Erscheinung war
wie das vorige Mal.
Donnerstag, 25. Oktober, gleich nach 11 Uhr, erschien der Schwarze
in der Stube, spricht: Jetzt daß die einen Kerle fort sind, jetzt kommen
die andern. Dein Alter will ein Haus und hat noch Schuld. — Vor
gestern ist er auch im Wirtshaus gewesen, hat gesoffen und nidits
bezahlt. — An des Wirths habe ich gar keinen Glauben mehr! Sie
haben es mir mit Mund und Hand versprochen, daß sie ihre Katha
rina in das Nonnenkloster tun wollen, — jetzt tun sies doch nicht
hinein. Jetzemal ist sie auch dagewesen; wie ich mit ihr ins NonnenStütze = größerer Wasserbehälter
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klostcr gewollt hab, ist sie mir durchgegangen. — Verfiel wieder in
ihren Zustand wie allemal, blieb aber in der Stube auf der Ofenbank
sitzen. Blieb <aber> ganz ruhig bis abends 7 Uhr. Um diese Zeit fing
sie an zu sprechen* mit all den Leuten, die in der Stube waren, nannte
einen jeden bei seinem Namen, — wie namentlich:
Du, Neubauerknecht! bist auch schon in meinem Kloster gewesen. —
Dieser konnte sich aber nicht gleich erinnern, so sagte sie ihm: Wie
Soldat gewesen bist dort droben! — Auf dieses konnte sich der Knecht
erinnern, daß er einmal bei einem Herbstmanöver bei Wiesensteig,
Oberamt Geislingen, daselbst in das Nonnenkloster gegangen sei. Der
Knecht fragte weiter die Tochter, ob sie auch wüßte, wieviel Nonnen
in dem Kloster gewesen seien. — Sagte: 7 (sieben) Nonnen, es lebe
aber nur noch eine. — Der Knecht gestand, ersteres sei wahr, letzteres
aber unbekannt. Fragte weiter, ob sie auch weiß, wieviel Soldaten mit
ihm in das Kloster gegangen seien? — Tochter: Ja, 50 Mann. — Der
Knecht: es sei wahr. Knecht: ob sie auch wüßte, bei wem er in Quartier
gelegen sei? — Tochter: bei einem (für lignoris / ligmim, furmentu)
Waldförster, mit genauer Angabe. — Knecht: es sei wahr. —
Ferner: Wenn man einen Spruch aus der Bibel sagte, hebte sie ihr
Ohr und Mund mit der linken Hand zu, spricht: Jetzt hör ichs nicht!
Das rechte Ohr gehört der Schach telgret; die glaubt, was in der Bibel
steht. Ich glaub es nicht; ich brauch keine Bibel, ich hab genug Geld.
Die Schachtelgret ist eine Sau, die leugt, und ihr glaubt ihr alles. —
(Nach diesen Ausdrücken muß gleichsam die Tochter von dem Schwar
zen besessen sein, der aus ihr spricht.) Ferner sagte sie (oder der Ka
puziner): Es keut mich, daß ihr das Geld (wo gefunden wurde, s. 12.
Februar 1832) so schlecht angewend habt! Ich hab mich so schinden
müssen, bis ichs mit dem Maul auf gebrochen habe und so weit herge
holt,
ihr hätt es lieber versoffen! — Die Magdlene ist auch eine
rechte Sau! —
Ferner sagte sie einem andern, der gegenwärtig war: Dich habe ich
auch schon recht erschrÖckt bei dieser und bei jener Gelegenheit (wel
che sie genau angab) wie eine Katz, — welcher es bekannte, den sie
nannte,
einem andern wie ein Has, einem dritten wie ein Mann,
den er erschröckte. — Ferner sagte sie wieder: Geld habe ich genug;
ich habe 12 Wägenvoll. Und wenn man Geld genug hat, so kann man
die ganze Welt auskommen. — Man fragt ihn: wo er das Geld herkeut hssp. — gheit:geheien = verdrießen
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genommen habe? ob er so viel durch Meßlesen bekommen habe? —
So war die Antwort: Ja, viel! Er habe dem Wirt eine Meß gelesen,
die habe allein 400 f. und einen Zehnten gekostet. Da muß ich heut
noch darüber lachen! — Ferner sagte er: Die Leute sollen fortgehen
und sich schlafen legen, er wolle auch schlafen. — Man fragte sie, die
Tochter: wo sie sich hinlegen wolle? — Sagte er: In den Ofen! — fing
an zu blasen, daß das Haus wegbrennen sollte: Dann täd ich recht
lachen! Die Schachtelgret täd recht flannen (weinen), kommen täd sie
dann nimmer. — Ich hab sie heut eingesperrt; ich hab die Tür recht
z
ugeriegelt, sie kann nimmer heraus, wenn das Haus wegbrend. Ich
hab Geld genug, ich kauf mir wieder ein anderes. Es gehört zwar mein
und nicht deinem Alten, ich bin vor ihm dagewesen.
Das Sprechen dauerte also von 7 Uhr an bis nachts 1 Uhr. Beim Er
wachen verwunderte sich die Tochter, weil ihr Vatter auf und Licht
da war, fragte: Vatter, warum stehst du heute so früh auf? — Der
Vatter gab die Ursache seines Auf bleibens an; alsdann konnte sie sich
erinnern, was anfangs beim Erscheinen des Schwarzen er gesprochen
hat (25. Oktober). Die Tochter glaubte, auf der Bank entschlafen zu
sein; wußte von allem dem, was vorgegangen ist, keine Silbe. Die
Tochter fragte gleich nach dem Essen, indem sie zu Mittag, bei Er
scheinen des Kapuziners, noch nichts gegessen hatte: sie hätte Appedit. — Das Reden während ihres Zustandes ging sehr schwer, indem
sie alles rückwärts sprach*.
Donnerstag, 15. November, mittags gleich nach 12 Uhr, erschien
der Weiße Geist in der Küche, spricht: In Hall haben die Herren ge
sprochen, wenn eine Ewigkeit sei, sollte sie besser gelebt haben, und
Weil sie noch dazu im Nonnenkloster gewesen sei; alsdann dürfte sie
nicht herumschweben. — Warum hat man das in die Bibel gesetzt?
Sprüchwörter Salomonis Cap. 30, V. 7-8: „Zweierlei bitte ich von dir,
die wollest du mir nicht weigern, ehe denn ich sterbe: Abgötterei und
Lügen laß ferne von mir sein, Armut und Reichtum gib mir nicht, laß
mich aber mein bescheiden Teil Speise dahinnehmen.“ Es wäre wirklich
gut, wenn die Herrn an diesen Spruch dächten! — Dieser Spruch wur
de der Tochter ganz ausgelegt nach seinem ganzen Inhalt, konnte aber.
Weil es zuviel war, nicht auffassen und behalten.
Warum will dieser nichts davon, wo du am 13. Oktober bei den
Herrn gewesen bist zu Hall? Warum schickt er dieses nicht? Dessenhalben kommt derselbe — (nämlich dies Recht der Orlacher von 1432).
Wenn nichts gefunden wird, sollens die Herren auslegen, was das sei,
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ob eine Ewigkeit sei oder nicht, — weil sie alles der Natur zuschreiben
wollen. — Es ist doch allemal lange genug, daß du da liegst: die Herrn
könnten dich einsehen, ob es Krankheit sei oder nicht. Wenn derselbige auch noch einigemal kommt, es schadet dir an der Gesundheit
nichts, du wurst keine Empfindung davon haben. — Kann sich dein
Vater nicht erinnern, am 25. Oktober, wie derselbe da war, eine weiße
Hand an der Wand gesehen zu haben? — und verschwand.
Sonntag, 18. November, morgens 7 Uhr, erschien der Kapuziner
wieder, als die Tochter beim Nachbar die Stuben kehrte. (Auf die An
gabe des Weißen Geistes, daß der Schwarze kommen wird, tad man die
Tochter zu einem Nachbar, um zu sehen, ob er auch dahin kann oder
sie von diesem Zustand befallen wird.) Spricht: Alte! ich find dich
da auch! Was willst du die Stuben kehren, hast keinen Lohn davon! —
Verfiel wieder in ihren Zustand, fing gleich an zu sprechen, sagte, wel
che er als erschröckt habe. — Heute werden Langenburger kommen,
denen will ich die Wahrheit recht sagen! — was auch geschah. Es kamen
würklich mehrere Herren und Damen von Langenburg, welche sich ge
fallen lassen mußten, Wahrheit und Unwahrheit anzunehmen.
Dieser Zustand dauerte bis abends 7 Uhr. Während dieser Zeit, als
sie so dalag und (es war gerade Sonntag) die Stube von Menschen
nicht leer wurde, wurde sie bald von diesem, bald von jenem gereizt
oder geneckt, sagte bald diesem, bald jenem die Wahrheit, teils auch
Unwahrheit — nach eigenem Geständnis der Umstehenden. War auch
nicht einen Augenblick ruhig. Ihr linker Fuß war in beständiger Be
wegung, so daß sie mit ihrem Fuß den Stubenboden weiß aufrieb, ohne
daß der Fuß das mindeste lätiert wurde. Beim Befühlen des Fußes er
ganz kalt war. — Nach dem Erwachen verwunderte sie sich über die
große Versammlung von Menschen, was die Tochter gleich erinnerte,
was geschehen war. —
Nach diesem erzählte die Tochter, daß es ihr geträumt habe, in
Obersteinach mit ihren Kamerädinnen in der Kirche gewesen zu sein,
wo sie doch — von Anfall an — nicht einen Augenblick ruhig war bis
zum Erwachen.
Mittwoch, 28. November, morgens %9 Uhr, erschien der Weiße
Geist in der Stube, spricht: Der Doktor der Medicin, wo am 19. ds.
hier gewesen ist, ist dieser, wo die Herrn in Hall, bei denen du ge
wesen bist, gewendet haben (siehe 23. Oktober). Wenn du zu ihm
willst, kannst zu ihm gehen (nach Weinsberg). Derselbe kommt aber
auch dort. Er kanns in diesem Haus eine Stunde länger machen oder
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eine Stunde kürzer. Sehen und hören wird er (Doct. Kerner) nichts.
Es ist nicht so bei dir, als wie er eine im Haus gehabt hat"'. Krankheit
ist es keine; du bist jetzt gesund, wann du nicht aufs Frühjahr krank
würst. —
Am 18. November sind viele Urteile gefället worden. Viele spre
chen: ich glaube es nicht, daß dies eine Nonne sei. I n einem Nonnen
kloster tut man keine Sünde oder doch nicht so viel, daß man so lang
herumschweben muß. — Wie stehets aber im ersten Brief Johannis,
Cap. 1, V. 8—9? „So wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen
wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. So wir aber unsere
Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, daß er uns die Sünden
vergibt und reiniget uns von aller Untugend". — Diese zwei Verse
Wurden wieder ausgelegt; die Tochter konnte es wieder nicht behalten.
Den 23. Oktober ist ein Pfarrverweser hier gewesen; der hat auch
gesprochen, du sollst zu diesem Doctor der Medicin gehen. Dieser
Pfarrverweser ist edeldenkend, darfst dich wohl an ihn wenden. —
Diese Wochen kommt derselbe nimmer; die andere Wochen kann er
kommen, wann er will. Ich komme dieses Jahr nimmer bis 1833, wenn
nichts Wichtiges vorfällt, — und verschwand.
Sonntag, 2. Dezember, morgens %9 Uhr, erschien der Schwarze
Wieder in der Stube, spricht: Gib mir eine Antwort! sonst erwürg ich
dich, weil du doch da nunter willt zu dem Doctor. — Verfiel wieder
den gewöhnlichen Zustand wie allemal; fing wieder an zu sprechen,
als wenn der Kapuziner selbst redete, spricht: Wenn du auch über den
Rhein gehest, so komme ich zu dir"'. Wenn ich die Macht hätte, so
dürfte der Doctor nicht sagen: Straf mich! so wäre er gestraft genug.
Reden tu ich nichts bei diesem Doctor — wann er gleich über dein
Gesicht und Leib fahren tut — daß er meint, die Sau sei tod. (Die Sau
ist die Tochter gemeint.) — Manchmal fing sie an, als wenn sie weinete.
Dann redete sie wieder, spricht: Warum solls dieser Sau (Weißer
Geist) so gut gehen! hat doch nichts. Wanns mir (die Tochter) eine Ant
wort gibt, tut das Haus wegbrennen, und mein Geld erhält sie. Und
könnte ihr wohlgehen, dann wäre es mir recht. Ich hab noch viel Sach
in meinem Keller, mein Herr gäbe den Schlüssel dazu her. —
Das Nonnenkloster oder die Zahl der Nonnen war groß: 100 Per
sonen waren darinnen. I n des Wirts seinen Bierkeller ist die Nonnen
gruft gewesen. Die Steine, wo noch unten herausstehen (welche noch
Vorhanden* sind), sind die Lagerhölzer darauf gelegt worden. Ein
57

Dohl oder Kännel ist nicht in der Nonnengruft gewesen, der Wirt hat
vor Zeiten erst einen graben lassen. Bei diesem Blaz im Keller, wo
etwas einfallen will, ist ein Gang, der ins Kapuzinerkloster geht. Wenn
sie ein wenig Achtung geben, so kann man es sehen. Wenn sie ein
wenig suchen da, wo der Gang hinüber gegangen ist, so können sie
noch einen Kranz finden, wo draufsteht: Marie, bitt für mich usw. —
Im Kapuzinerkloster sind sechs gesetzliche Priester gewesen und ein
Prior. Brüder haben wir annehmen dürfen, so viel wir gewollt haben.
Ich war der höchste. Wanns zuviel geworden sind, — dort ist ein
Nagel! (Das will soviel sagen: gehenkt!) -----Es kam auch zufälligerweise ein Nachbar mit seinem kleinen Kinde
in die Stube, — spricht er gleich: Mit solchen ist man gleich fertig ge
wesen; so alt haben wirs nicht werden lassen. Man nimmts bei einem
Fuß, fährt ringsum, schlägts auf einen Stein, tuts in ein Säckle, pitschierts und gibts dem Boten, — läßts forttragen, sagt, es sei ein junger
Hund! —
Ferner: Von den Rechtsamen der Orlacher gab der Kapuziner auch
an, nämlich, — von den Schriften sei ein Teil gedruckt und ein Teil
geschrieben, die im Haus noch liegen. — Wie dein Alter in Hall ge
wesen ist, dort im Frühjahr, sind nach diesem die Rechten der Orlacher
gleich verbrand worden. Der darüber gesetzt ist, hat sie verbrand. —
Der Herr, wo die Zehnten gestiftet hat nach Orlach in das Kloster,
der hat es ganz gut gemacht; er hat schreiben lassen: „Der Herr, wo
dieses von den Orlachern nimmt, dessen Samen soll auf keinen grünen
Zweig kommen.“ — Dieser Zustand dauerte bis abends % 4 Uhr.
Freitag, 7. Dezember, morgens J48 Uhr, erschien der Kapuziner
wieder in der Stube, spricht: Heute kannst du daheim bleiben! Gibst
mir eine Antwort, dann brend das Haus weg, dann griechst du mein
Geld! — Verfiel wieder in den bekannten Zustand wie allemal, fing
an zu sprechen: Sie schicken zum Sauhirten* (Schullehrer gemeint), und
dieser schickt nach Jungholzhausen zum selbigen Sauhirten (Schul
lehrer), daß er kommt. Dieser hat einmal recht Angst griecht wegen
seine Birn, welche ihm als sind gestohlen worden. Es wäre ihm fast
schlecht ergangen. —
Es kam auch ein Mann von W olpertshausen in die Stube, welchem
der Kapuziner allerlei sagte und, was dieser Mann fragte, auch genaue
Auskunft gab. Unterm andern sagte der Kapuziner ihm: Du hast auch
Dohl = Kännel = Abzugsrinne
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recht Angst gehabt einmal, als du von Ilshofen heimgeritten bist. Da
hat sich dein Pferd auf den Boden gelegt, und du hast heruntersteigen
müssen, daß es wieder aufstehen hat können. — Der Mann: ob er es
gesehen habe? — Kapuziner: Ja, ich bin selber dabeigewesen! — was
der Mann diesen Vorfall der Wahrheit gemäß gestand*.
Ferner spricht er: Es sagen viele Leute, es gebe keine Geister. Wanns
Geister gäbe, so müßte das Vieh, wo wir verspeißen, auch herumschwehen. Aber es ist anders. Wenn man gestorben ist, so wird man gefragt:
w
ie hast gelebt? wie hast gewandelt? — da bleibt nichts verborgen.
Es wird nichts so rein gesponnen, kommt doch endlich an die Sonne
usw. und so noch vieles. Dieser Zustand dauerte wiederum bis Abends
4 Uhr.
Am Dienstag, 11. Dezember, verreiste die Tochter auf Verlangen
des Herrn Dr. Kerner nach Weinsberg sowie ihre Eltern, um unter
«einen genauer ärztlicher Beobachtung zu stehen, ob es nicht Verstel
lung, Krankheit, wie das allgemeine Publikum gern haben möchte, oder
w
ahre Erscheinung sei. Also Ankunft zu Weinsberg 11. Dezember.
[Von der Ankunft Vater Gronbachs mit seiner „nettem, blühenden,
och sehr jungen Tochter“ und von der ersten Nacht erzählte später
Kerners Tochter Marie das Folgende:
Wir hatten an diesem Tage viele Besuche, und es gab für mich die
Hände voll zu tun; ich hätte keine Zeit gefunden, auf die Kranken
geschichte zu achten, und war auch nicht begierig darauf, denn es war
ja etwas Gewöhnliches, daß Kranke jeder Art täglich zum Vater
kamen.
Erst spät abends sagte mir der Vater, daß für das Mädchen im
oberen Zimmer des Schweizerhauses* ein Bett gerichtet werden müsse,
Indem sie bei uns bleibe. Ihr Vater, der im Wirtshaus übernachtete, be
gleitete sie an die Türe des Zimmers und schloß dieselbe von außen ab.
Ich schlief im ersten Stock, zwei Zimmer entfernt von den Eltern, und
kam spät am Abend und todmüde endlich zur Ruhe. In meiner großen
Übermüdung versäumte ich, die Bibel, in der ich immer noch vor Ein
schlafen zu lesen gewohnt war, an das Bett zu nehmen. Ich schlief
gleich ein, wachte aber bald wieder auf und hörte, wie der Nacht
wächter ein Uhr rief und der Eilwagen am Hause vorüber fuhr. Da
War es mir auf einmal, als bewege sich eine schwarze, formlose Masse
gegen mich, und ich empfand an meiner rechten Hand einen Druck,
unter dem das Gefühl über mich kam, als sei es mir unmöglich, die
n
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geringste Bewegung zu machen. Dieses Gefühl hielt mehrere Minuten
an, dann verschwand es, wie es gekommen war, und ich schlief nach
einiger Zeit wieder ein, bis die Mutter kam, um mich zum Aufstehen
zu wecken. Dieser erzählte ich die Begebnisse der Nacht, worauf sie
meinte: „Du wirst geträumt haben“ Daß dieses nicht der Fall war,
wußte ich aber gewiß. Nicht lange nachher kam das Grlacher Mädchen
aus ihrem Zimmer herab, fiel auf den nächsten Stuhl nieder und be
kam ihren sogenannten Anfall; in diesem wußte sie nichts von sich,
es sprach ein anderes Wesen mit total veränderter Stimme und Aus
drücken, die dem Mädchen sonst ganz fremd waren, aus ihr. Die
Stimme gab sich für einen Mönch aus, der zeitweise Besitz von dem
Mädchen nahm. Mir war die Verwandlung, die mit dem Mädchen vor
ging, etwas ganz Neues, und ich stand erstaunt vor ihr. Auf einmal
wendete die Stimme sich an mich mit den Worten: „Gelt! dich habe
ich heute Nacht recht gekriegt, du hast dich brav nicht mehr rühren
können, zu dir komm ich noch öfters.“ Später, als ich die Anfälle ge
wohnt war und ich mich mit dem Schwarzen (so hieß man ihn, weil das
Mädchen vor jedem Anfall eine schwarze Gestalt auf sich zugehen sah)
befreundet hatte, fragte ich ihn: „Nun, warum bist du unterdessen
nicht mehr gekommen?“ Darauf erwiderte er: „Tu nur das Buch weg,
das jede Nacht neben dir liegt, so komme ich schon!“ Das Buch (die
Bibel) blieb aber jede Nacht mein treuer Hüter, und den Schwarzen
sah ich nie mehr. Dies ist eine einfache Tatsache, die ich erlebte.]
Die erste Nacht ging gut vorüber, still. Auch am andern Tage, Mitt
woch, 12. Dezember, war Ruhe im Haus. Nachts hingegen wurde der
Frau des Dr. Körner beständig gerufen und beschimpft: sie soll die Sau
(die Magdlene) wieder fortschicken, was sie auch mit dem Schaf
hammel tun woll? — und sähe doch niemand. Da ihr keine Ruhe ge
gönnt war, wollte sie ihrem Manne rufen, welcher aber nicht zu er
wecken war. Sie rufte ihrer ältesten Tochter, welche gleich Antwort gab
zu kommen; als sie aufstehen wollte, konnte sie vor Steifheit ihrer
Glieder nicht aufstehen.
Die Tochter Magdlene wurde in Weinsberg regelmäßig vom Kapu
ziner wöchentlich zweimal, mittwochs und samstags, befallen, wobei
der Arzt, Herr Dr. Körner, nichts unterließ, um der vermeinten
Krankheit auf die Spur zu kommen. Außerdem hatte die Tochter Tag
und Nacht Ruhe. Was beim Befallenwerden und in ihrem Zustand ge
sprochen wurde, ist nicht bekannt.
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[Kerner selbst berichtet über seine Beobachtungen und sein Ver
halten folgendermaßen: Magdalene sieht, wenn sie auch mitten in
einem Geschäft ist, den Mönch in menschlicher Gestalt (eine Manns
gestalt in einer Kutte, wie aus schwarzem Nebel, das Gesicht kann sie
nie bestimmt angeben) auf sich zugehen. Dann hört sie, wie er nur
ein paar kurze Worte zu ihr spricht, namentlich meistens: „Willst du
n ir als noch keine Antwort geben? Hab acht, wie ich dich plage!“
nnd dergleichen. Da sie standhaft darauf beharrt, ihm nicht zu ant
worten (natürlich ohne ein Wort zu reden), so spricht er immer: „Nun
so gehe ich nun dir zum Trotz in dich hinein!“ Hierauf sieht sie ihn
immer auf ihre linke Seite treten und fühlt, wie er ihr mit fünf Fin
gern einer kalten Hand in den Nacken greift und mit diesem Griff
m sie hineinfährt. Mit diesem verschwindet ihre Besinnung und eigent
lich ihre Individualität. Sie ist nun nicht mehr in ihrem Körper; da
gegen spricht eine rohe Baßstimme nicht in ihrer Person, sondern in
der des Mönchs aus ihr heraus, aber mit der Bewegung ihres Mundes
ll
nd mit ihren, aber dämonisch verzerrten Gesichtszügen.
Das Mädchen hat dabei den Kopf auf die linke Seite gesenkt und
die Augen immer fest geschlossen. Eröffnet man sie gewaltsam, sieht
man die Augensterne nach oben gekehrt. Der linke Fuß bewegt sich
immer heftig hin und her, die Sohle hart auf dem Boden. Das Hinund Herbewegen des Fußes dauert während des ganzen Anfalls (der
oft vier bis fünf Stunden währt) fort, so daß die Bretter des Bodens
mit dem nackten Fuße (man zieht ihr gewöhnlich Schuhe und Strümpfe
z
ur Schonung aus) ganz abgerieben werden und hie und da aus der
Fußsohle endlich Blut kommt. Wäscht man aber nach dem Anfalle das
Blut ab, so bemerkt man auf der Haut nicht die mindeste Aufschirfang; die Sohle ist wie der ganze Fuß eiskalt, und das Mädchen fühlt
<*uch nicht das mindeste an ihr, so daß sie sogleich nach dem Erwachen
wieder rasch Stunden weit von dannen läuft. Der rechte Fuß bleibt
Warm. Ihr Erwachen ist wie das aus einem magnetischen Schlafe. Es
geht ihm gleichsam ein Streiten der rechten mit der linken Seite (des
Guten mit dem Bösen) voran. Der Kopf bewegt sich bald zur rechten,
bald wieder zur linken Seite, bis er endlich auf die rechte Seite fällt,
mit welcher Bewegung der schwarze Geist gleichsam wieder aus ihr
herausfährt und ihr Geist wieder in ihren Körper zurücktritt. Sie er
wacht und hat keine Ahnung von dem, was inzwischen in ihrem Kör
per vorgegangen und was der schwarze Geist aus ihm gesprochen. Ge
meiniglich ist es ihr nach dem Erwachen, als sei sie in der Kirche ge61

wesen und habe mit der Gemeinde gesungen oder gebetet, während
doch die teuflischen Reden durch ihren Mund gegangen waren. Aber
das ist es, was der weiße Geist ihr mit ihrem Geiste zu tun versprach,
während der schwarze Geist sich ihres Körpers bemächtige. Der
schwarze Geist in ihr antwortet auf Fragen. Fleilige Namen aus der
Bibel, selbst das Wort heilig ist er nicht auszusprechen fähig. Nähert
man dem Mädchen die Bibel, sucht sie gegen dieselbe zu spucken; der
Mund ist aber in diesem Zustande so trocken, daß er nicht den minde
sten Speichel hervorzubringen fähig ist, es ist nur das Zischen einer
Schlange.
Die rechte Seite blieb während der tobendsten Anfälle warm und
ruhig, indessen das linke Bein eiskalt vier volle Stunden hindurch
ununterbrochen mit unglaublicher Gewalt auf- und niederflog und den
Boden schlug und sich dennoch weder Geifer vor dem Munde, noch
eingeschlagene Daumen an den Händen wahrnehmen ließen; war auch
einmal der Daumen der linken Hand eingeschlagen, so reichte ein
Wort hin, um ihn in seine natürliche Lage zu bringen.
Ich, dem sie das Mädchen auf Bitten, nachdem ihr Zustand mehr
als fünf Monate schon so gedauert hatte, auf mehrere Wochen zur Be
obachtung ins Haus brachten, unterstützte ihren Glauben an ein dämo
nisches Besessensein ihres Kindes nicht im mindesten, hauptsächlich des
Mädchens wegen, um sie alsdann auch einer desto reinem Beobachtung
unterwerfen zu können, sondern erklärte den Zustand nur für ein
Leiden, gegen das keine gewöhnlichen Arzneimittel fruchten würden,
weswegen sie auch mit Recht noch bis jetzt die Hülfe aller Arzeneiflaschen, Pillenschachteln und Salbenhäfen bei ihrer Tochter zurück
gewiesen hätten. — Dem Mädchen empfahl ich auch kein anderes Heil
mittel als Gebet und schmale Kost an. Die Wirkung magnetischer
Striche, die ich über sie nur ein paarmal versuchsweise machte, suchte
der Dämon immer sogleich wieder durch Gegenstriche, die er mit den
Händen des Mädchens machte, zu neutralisieren. So unterblieb auch
dieses und überhaupt alle Heilmittel ohne alle Besorgnis von meiner
Seite, weil ich in jedem Falle in diesem Zustand des Mädchens einen
dämonisch-magnetischen erkannte und der Divination
des bessern
Geistes, der ihr ihre Genesung bis zum 5. März zusagte, wohl ver
traute. In diesem Glauben ließ ich sie unbesorgt, und zwar in dem Zu
stand, wie sie mir gebracht worden war, wieder nach Grlach in ihr
elterliches Haus zurückkehren, nachdem ich mich durch genaue und
lange Beobachtung fest überzeugt hatte, daß hier nicht die mindeste
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Verstellung, nicht das mindeste geflissentliche Hinzutun von Seite
des Mädchens zu ihren Anfällen stattfand. Ihren Eltern empfahl ich
angelegentlichste, aus dem Zustande ihrer Tochter kein Schauspiel
2h
machen, ihre Anfälle so viel als möglich geheimzuhalten, keine
Fremden in solchen zu ihr zu lassen und keine Fragen an den Dämon
zu richten, was ich selbst während ihres hiesigen Aufenthaltes aus
$ or ge für ihre Gesundheit nur wenig tat.]
Am Mittwoch, 26. Dezember, wurde die Tochter von ihren Anver
wandten von Orlach besucht, welche sich gleich bei ihrer Ankunft über
das Befinden der Magdlene erkundigten, über welches die Verwandten
die beste Auskunft erhielten. Der Arzt gab aber an, daß sie weder
Magnetisch, somnambül noch krank sei, — ist somit der Krankheit
noch nicht ausfindig geworden. Man erählte den Freunden der Magdlene, daß vor dem letztenmal, als sie wieder so dalag und wie ge
wöhnlich ihren linken Fuß beständig in Bewegung hatte, gleichsam ein
Reiben mit der Ferse auf dem Stubenboden stattfand und der Stuben
boden mit Blut befleckt wurde"': da war doch am Fuß das Mindeste
Von Verletzung oder vermehrter Wärme nicht zu sehen, vielmehr beim
Befühlen des Fußes er kalt wie tod war.
Am Donnerstag, 27. Dezember, morgens 7 Uhr, erschien der Ka
puziner wieder, spricht: Dieselbe kommt nur einmal herunter"', — ver
fiel wieder in ihren Zustand, und dauerte bis Mittag, in welchem Zu
stand wieder allerlei gefragt und beantwortet wurde. Nach dem Er
wachen erschrak sie, ihre Anverwandten vor ihr stehen zu sehen, fing
an zu weinen, sagte: daß sie so gut geschlafen habe und hätte ihr ge
träumt, in Braunsbach in der Kirche gewesen zu sein. Man hätte das
88. Lied gesungen (was wahr war)"*.
[Unter dem 3 . Jänner schrieb der Vater an Dr. Kerner: Euer Hochohlgeborn p.p. gütiges Schreiben haben wir richtig erhalten, und die
gütige Nachricht von meiner Töchter hat mich sehr ge freuet. Es ist
mir nur herzlich leid, daß sie dem hochschätzbaren Hause so viele Be
schwerden und Unruhen verursacht. Aber nun erlauben E. H., hiemit
gehorsamst anzufragen: ob — und wann ich meine Magdalena wieder
abholen darf? Meine kränkliche Frau kann die Stunde nicht erwarten,
m welcher sie ihre bedauernswürdige Tochter wieder zu sehen be
kommt. Und da sie ihrem Hauswesen wegen entsetzlicher Schmerzen
m den Füßen nicht mehr vorstehen kann, so daß meiner älteren Toch63

ter alles Geschäft auf dem Halse liegt , so ist meine Magdalena fast un
entbehrlich, zumal da wir in künftiger Woche auch wieder Hand
werksleute bekommen, denen ich zu essen geben muß, und meine Frau
nicht imstande ist, die Küche zu besorgen. E. H. sind daher so gütig
und bestimmen den Tag, an welchem ich meine Tochter wieder ab
holen darf.]
Am Sonntag, 13. Jänner 1833 wurde die Tochter von ihrem Vater
besucht, welcher Besuch aber schon durch den Kapuziner bekannt ge
macht worden war. Der Vatter konnte weiter nichts von dem Zustand
seiner Tochter vom Arzt erfahren, als daß der Dr. von Autenrieth,
Kanzler zu Tübingen, erklärt habe, es sei die Fallende Krankheit
(Epilepsie)*. —
Die Erscheinungen des Schwarzen und das Befallen der Tochter wie
in Orlach, nur regelmäßiger, die Woche zweimal. Was als in den Zu
ständen gesprochen und gefragt wurde, ist nicht gesagt worden.
Die Erscheinung des Weißen Geistes war am Montag, 7. Jänner,
morgens 8 Uhr in der Kirche — mit der Anrede: Grüßt dich Gott! Ich
weiß auch den Weg hieher; auch ich weiß dich überall zu finden. —
Krankheit ist es nicht, vor dich selber kannst und tust du nicht so
machen, aber krank kannst du noch werden. — Wenn ich diesem nach
gefolgt wäre, wie es im Römer, Cap. 8, V. 3 —11 stehet — : „Denn das
dem Gesetz des Geistes unmöglich war (sintemal es durch das Fleisch
geschwächet ward), das tad Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt
des sündlichen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch durch
Sünde; auf daß die Gerechtigkeit, vom Gesetz erfordert, in uns erfüllet
würde, die wir nun nicht nach dem Fleische wandeln, sondern nach
dem Geist. — Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnet;
die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnet. Aber fleischlich ge
sinnet sein ist der Tod; und geistlich gesinnet sein ist Leben und
Freude. Denn fleischlich gesinnet sein ist eine Feindschaft wider Gott;
sintemal es dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es
nicht. Die aber fleischlich sind, mögen Gott nicht gefallen. Ihr aber seid
nicht fleischlich, sondern geistlich, so anders Gottes Geist in euch woh
net. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. So aber Chri
stus in euch ist, so ist der Leib zwar tod um der Sünde willen; der Geist
aber ist das Leben um der Gerechtigkeit willen. So nun der Geist des,
der Jesum von den Todten auferwecket hat, in euch wohnet, so wird
auch derselbige, der Christum von den Todten auferwecket hat, eure
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sterblichen Leiber lebendig machen, um des willen, daß sein Geist in
euch wohnet“, — dann könnten die Leute nicht sprechen, daß es eine
Krankheit wäre oder ich (der Geist) mich selbst so verstelle<n>; denn
wäre dieses alles nichts, so dürfte ich auch nicht erscheinen (und
schweben). —
Als der Vater seine Tochter und Weinsberg wieder verlassen wollte,
fiel cs der Tochter sehr schwer, zurückzubleiben. Die Tochter erklärte
dem Arzt, sie wünschte sehr gerne mit ihrem Vater nach Hause zu
gehen, — was auch vom Arzt zugegeben wurde. Ging mit ihrem Vater
getrost und frohen Mutes nach Haus.
Als sie ein paar Tage zu Hause war, erschien ihr Donnerstag,
17. Jänner, der Weiße Geist morgens 9 Uhr im Hausdennen, spricht:
derselbe kommt nicht öfters in Orlach als in Weinsberg, — er kommt
über die Wochen zweimal oder einmal, an Sonntagen darf er nimmer
kommen. Derselbe wäre in Weinsberg länger geblieben, wenn er dürft
hätte. Er darf in Orlach auch nicht länger bleiben als 3 bis 4 Stund.
Wenn du wieder nach Weinsberg willst, stehet bei dir. Helfen tut es
dir nichts. ------- Wenn gleich die Herrn sprechen, es könne Jahre und
Tage lang dauern, — aber es dauert nicht bis zum 7. März, es nimmt
den 4. März schon ein Ende. Würklich wird viel bei den Gelehrten von
dieser Geschichte gesprochen, ich (der Geist) nimm mich aber nicht
mehr viel darum an. — Führte die drei Verse 1. Corinther 4, V. 19 — 21
a n : „Ich will aber gar kürzlich zu euch kommen, so der Herr will, und
erlernen, nicht die Worte der Aufgeblasenen, sondern die Kraft. Denn
das Reich Gottes stehet nicht in Worten, sondern in Kraft. Was wollet
ihr? soll ich mit der Rute zu euch kommen oder mit Liebe und sanft
mütigem Geist?“ — und verschwand.
Uhr, erschien
Am nämlichen Tage (17. Jänner), nachmittags
Gib mir eine
!
a
d
wieder
schon
auch
bin
Ich
der Schwarze, spricht:
zu sprechen:
an
fing
Antwort! — Verfiel wieder in ihren Zustand,
Meinen Groschen habe ich in Weinsberg an Doctors Fenster gesteckt —
mit einem Löben, welcher so zimmlich abgeschliffen ist. Hat die JahrZahl 1812. — Nämlich: Herr Dr. Kerner sein Sohn* wettete mit dem
Kapuziner einen Groschen, er komme nicht nach Orlach, welchen Gro
schen <er> oben ans Fenster stecken zu wollen der Kapuziner ver
sprach. — Ferner: dem Fraß soll man sagen, der Schreiber komme Selb
sten wieder zu ihm*. — Der Stein in Möckmühl im Mühlgraben sei der
Denne, Tenne, masc. = unterer Hausflur
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rechte, sie sollen nur fortmachen*. — Es wurde auch hier mit einem
Groschen über etwas mit dem Kapuziner gewettet, — zeit von drei
Tagen wolle er ihn ans Fenster stecken. Der Tochter wurde das min
deste nicht davon gesagt. Am dritten Tag fand sich würklich ein Gro
schen am Fenster. — Blieb bis 5 3 Uhr abends.
Montag, 22. Jänner, morgens 10 Uhr kam der Schwarze wieder,
spricht: Du bist froh, daß ich schon wieder da bin, nicht wahr? — Es
ist ein Grosch am Fenster gefunden worden. — Was kommt heute für
ein Kerl von Hall? Den schickt mir her, dem will ich die Wahrheit
recht sagen! Wie stehets in dem dummen Buch, Jacobi, Capitel 2,
V. 18 —24? „Aber es möchte jemand sagen: du hast den Glauben, und
ich habe die Werke; zeige mir deinen Glauben mit deinen Werken, so
will ich auch meinen Glauben dir zeigen mit meinen Werken. Du
glaubst, daß ein einiger Gott ist? Du tust wohl daran; die Teufel glau
ben es auch und zittern. Willst du aber wissen, du eitler Mensch, daß
der Glaube ohne Werke tod sei? — Ist nicht Abraham, unser Vater,
durch die Werke gerecht geworden, da er seinen Sohn Isaak auf dem
Altar opferte? Da siehest du, daß der Glaube nicht gewürket hat an
seinen Werken, und durch die Werke ist der Glaube vollkommen ge
worden. Und ist die Schrift erfüllet, die da spricht: Abraham hat Gott
geglaubet, und ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und ist ein Freund
Gottes geheißen. So sehet ihr nun, daß der Mensch durch die Werke
gerecht wird, nicht durch den Glauben allein.“ Dieser soll kommen und
mir es auslegen. — Ferner, man fragte ihn, ob er nichts mehr wisse aus
der Bibel, so spricht er: Ich weiß noch etwas aus dem dummen Buch,
Epheser, Capitel 2, V. 8 und 9. „Denn aus Gnade seid ihr selig ge
worden durch den Glauben, und dasselbige nicht aus euch; Gottes
Gabe ist es; nicht aus den Werken, auf daß sich nicht jemand rühme.“
und er spricht noch mancherlei, aber nicht glaubwürdig. Man hielt
es ihm vor, daß er lüge, man glaube es nicht. Worauf er erwiderte, es
gelde einen Sechser, daß wahr sei; der müsse zeit von drei Tagen am
Dieser Zustand dauerte wieder bis %3 Uhr nach
Fenster stecken.
mittags.
Mittwoch, 23. Jänner, mittags 11 Uhr, erschien der Weiße Geist in
der Küche, spricht, daß würklicher Zeit sehr viel gesprochen wird von
dieser Geschichte. Viele sprechen: Warum sagt sie nichts (der Geist) von
<der> gegenwärtiger Zeit? — Aber die Leute wissens ja selbst, daß
diese Zeit schlecht genug sei, — wie zu meiner Zeit auch, da hat es
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auch viele schlechte Leute gegeben. — Wie stehets im Matthei, Capitel
23, V. 12-16? „Denn wer sich selbst erhöhet, der wird erniedriget;
und wer sich selbst erniedriget, der wird erhöhet. Wehe euch Schrift
gelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zu
schließet vor den Menschen: Ihr kommet nicht hinein, und die hinein
Sollen, lasset ihr nicht hineingehen. Wehe euch Schriftgelehrten und
Pharisäern, ihr Heuchler, die ihr der Witwen Häuser fresset und wen
det lange Gebete vor: darum werdet ihr desto mehr Verdammnis emp
fangen. Wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäern, ihr Heuchler, die
ihr Land und Wasser umziehet, daß ihr einen Judengenossen machet;
und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle,
wiefältig mehr denn ihr seid. Wehe euch, verblendete Leute, die ihr
saget: Wer da schwöret bei dem Tempel, das ist nichts; wer aber schwö
ret bei dem Golde am Tempel, der ist schuldig.“ Ich tue mich nicht
selbst erhöhen, sagte der Geist und verschwand.
Donnerstag, 24. Jänner, mittags 11 Uhr, erschien der Schwarze und
spricht: Wenn du nicht zu mir kommst, komme ich zu dir. Wie oft muß
ich noch kommen, bis ich eine Antwort griech? — verfiel wieder in den
bekannten Zustand, fing an zu reden: Ich habe den Sechser draußen
ans Fenster hineingesteckt. Gehet hinaus, holt ihn herein! Ich hab
denkt, ich will gleich hereingehen. — Sprach wieder vieles, aber Un
bedeutendes und blieb bis % 3 Uhr abends.
Montag, 28. Jänner, erschien der Schwarze wieder gleich nach 12
Uhr und blieb bis % 5 Uhr abends, spricht: Oft komme ich nimmer,
die eine Woche Montag und Freitag, die andere Woche Dienstag und
Donnerstag, öfters nicht. — Man sagte ihm, er solle wieder was aus
der Bibel sagen. — Antwort: Aus dem dummen Buch sag ich nichts
mehr; ich habe recht Prügel griecht von meinem Herrn! Mein Bedien
ter hat mich heben müssen, und mein Herr hat drauf schlagen, und
Wann ich wieder aus dem dummen Buch etwas sage, griech ich noch
mehr Schläg! ------Freitag, 1. Februar, morgens 11 Uhr, erschien er wieder, spricht:
Ich komme nimmer oft, am öftesten bin ich dagewesen. — Überfiel die
Tochter wieder — und war bei diesem Zustand dieses Mal sehr unru
3 Uhr abends.
hig, Gutes konnte er gar nicht hören. Blieb bis
Montag, 4. Februar, morgens % 9 Uhr, erschien der Weiße Geist in
der Stube, spricht: Derselbe ist nicht mehr herumzubringen mit dem
heben = festhalten
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Gebet. Wie stehet im Sirach, Capitel 11, V. 31-34? „Ein falsch Herz
ist wie ein Lockvogel auf dem Kloben und lauret, wie er dich fahen
möge. Denn was er Gutes siehet, däutet er aufs ärgste, und das Aller
beste schändet er aufs höchste. Aus einem Funken wird ein groß Feuer,
und der Gottlose höret nicht auf, bis er Blut vergieße. Hüte dich vor
solchen Buben, sie haben nichts Gutes im Sinn, daß sie dir nicht eine
ewige Schande anhängen.“ Ich arte nicht diesem nach wie derselbe. Ich
täde jedermand zum Guten helfen, wann ich könnte. — Es wäre gut
gewesen, wenn derselbige sich umgewendet hätte zu dem Guten. Er
hatte noch so viel Frist gehabt, daß er sich umwenden konnte, wann
er gewollt hätte. Wann er dieses getan hätte, so wäre noch vieles ans
Tageslicht gekommen. —
Den 4. März hat meine Zeit ein Ende. — Die Erde in dem Kuhstall,
hinten im Eck, tut nicht auf die Äcker! Tragt sie lieber in den Som
mergarten! — und verschwand wieder.
Am gleichen Vormittag, Montag, 4. Februar, 10 Uhr morgens, er
schien der Schwarze in der Stube, sagt: Die Leute sprechen, du springst
ins Wasser, wann ich nimmer komme? — Verfiel wieder wie gewöhn
lich in ihren Zustand, — fing gleich wieder an zu sprechen: Draußen
am Fenster steckt ein Sechser, holt ihn herein! — Dauerte aber nicht
lange dieses Mal — bis 1 Uhr mittags. Die Tochter erwachte wieder
als wie von einem guten erquickenden Schlaf.
Freitag, 8. Februar, morgens 9 Uhr, erschien der Schwarze in der
Stube mit der Anrede: Gib mir eine Antwort! Ich komme nimmer oft.
— Verfiel wieder in den Zustand von Bewußtlosigkeit, fing wieder
allerlei an zu sprechen. Ein Mann von Hirlebach, der gegenwärtig war,
fragte den Kapuziner; es sei voriges Jahr die Zehntscheuer weggeris
sen worden. Als man hinter derselben gegraben habe, fand sich ein
menschlicher Todtenkopf vor. Ob er nichts davon wisse? — Antwort:
Es sei schon 70 Jahre, daß dieses geschehen sei. Da haben zwei Bursch
ein Mädle miteinander gehabt. Da sie schwanger geworden, hat einer
den andern todtgeschlagen und da hineingegraben <worden>. Es sei
aber nichts ans Tageslicht gekommen, sondern geheim geblieben. Die
Leute glaubten, dieser sei ins Wasser gesprungen, weil das Mädle
schwanger war. Der andere ist ein guter Kamerad zu mir. Von Herlebach ist aber keiner gewesen. — Sprach noch sehr vieles, aber auch sehr
viel Unwahres. Dauerte bis abends 5 Uhr. Nach dem Erwachen wußte
die Tochter nichts, was gesprochen war.
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[Von weiteren Äußerungen des Schwarzen ist noch das Folgende
bekannt — ohne bestimmtes Datum, aber jedenfalls aus der Zeit zwi
schen Ende Oktober und Anfang März, als er aus Magdalenes Munde
sprach.
Damals kam auch eine Verwandte der Gronbachs, die Ururgroß
mutter des jetzigen Hofbesitzers , nach Orlach. Der Schwarze beklagte
sich über Hunger, und jemand zog die Brotschublade auf und legte das
Schwarzbrot auf den Tisch. Da hat er hohl gelacht und gesagt: So
ebbes mooch i net, i bin bessere Sacha gwehnt, Waffel und Paschtete,
solche Sacha, des mooch i. — Die Frau: Des kennä mir ewä net machä.
— Er: Du hasch doch a scho Waffel baggä! — Sie: Ha, i hob doch noch
bä Waffel baggä! — Er: ]a freilich hasch du scho Waffel baggä! — Da
hat sie sich ernstlich besonnen und sich nicht erinnert. Darauf er: Ja,
Waascht nimme, wie du auf dera Hochzeit Waffel baggä hascht! — und
dies stimmte.
Der katholische Pfarrer von Braunsbach isch do hause gwee und
und hat dem Schwarzen mit Fragen zugsetzt. Do hat die Magdalen
den Finger gehobe zum Zeiche, daß er nur schweige sollt: er hätt seine
Haushälterin a ämol fortschigge müsse!
Einmal sagte der Schwarze: Der Wirt steht a wieder dahinte unter
sere Tür und bsinnt sich, ob er net für will. Er soll nur für komme,
i kou ihm nichts Urechts noochsooche. —
Über nichts erzürnte er sich so sehr, als wenn einzelne Gebildetere
ihren Zustand für eine Krankheit hielten und also die Wirklichkeit
seiner Person zu bezweifeln wagten. Wenn sie jemand bei ihrem Na
men, Magdlene, anredete, so gab er immer zur Antwort: Die Sau
ist nicht da, ich bin da! — Als man ihm vorwarf, daß er dieses arme
Mädchen so plage, so antwortete er: Dieser Sau schadet es nichts, ich
bin zu bedauern und unglücklich, daß ich hier sein muß! — Die Mutter
des Mädchens konnte er nicht ausstehen und äußerte oft: Warum hast
du dieser Sau nicht den Hals umgedreht, gleich als sie auf die Welt
kam; jetzt ist es freilich zu spät! —
Die Mutter, auch in Orlach geboren und früh auf den Hof verhei
ratet, beklagte sich einmal: Wenn i nur net daherkomme wär, wo i
so viel durchmache muß! — Darauf der Schwarze: So ä dummes
Gschwätz von dir! Du bisch doch vor vierhundert Johr scho daher
bstimmt gwee! —
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Die Pfarrfrau von Reinsberg ist dagewesen. Ihr Mann hat nicht an
die Sache geglaubt und hab darum zu seiner Frau gesagt: Wenn der
Abt gewesen ist von einem Kloster, dann ist es doch ein studierter
Mann. Dann soll er einmal kommen an einem Samstag und mir meine
Predigt machen helfen! Dann werde ich auch glauben! — Und wo
der Pfarrer wieder einmal über seiner Predigt gesessen sei, da sei das
Fenster ufgange und sei ein tiefschwarzer Vogel rei gfloge in Gestalt
(!) eines Marders oder Iltis, hätt sich auf den Schreibtisch vor ihn
hingesetzt und hätt sich im Zimmer umguckt, und nach einer Weile
sei er wieder naus. Und da hätt sich der Mann so entsetzt und hätte
wochenlang nicht mehr auf die Kanzel können. Und wie die Frau
wieder einmal nach Orlach komme isch, do hätt der Schwarze gsocht:
Gell, dei Alter will mi nimme zum Studiere! —
Im Beisein des Vaters erhielt eines Tages der Schultheiß das Wochenblatt, als gerade das Mädchen seinen Anfall hatte. Dieses Wochen att
enthält am Anfang einen immerwährenden Kalender, in welchem eine
Begebenheit aus der Geschichte, welche einst an diesem Tag sich zuge
tragen hat, erzählt wird. Diesmal fanden nun die Männer eine Anek
dote von einem Grafen, der bei Tüngental (einem etwa sechs Stunden
entfernten Dorfe) im fünfzehnten ]ahrhundert jagte, wobei ein Hase
sich in das Dorf und zuletzt durch die offene Kirchtür hinter das Bild
der Mutter Gottes flüchtete, was auf den Grafen und seine Begleiter
einen solchen Eindruck machte, daß er den Hasen lebenslänglich füttern
ließ usw. Diese Geschichte war den Männern gänzlich unbekannt, und
sie konnten mit derselben Gewißheit voraussetzen , daß sie auch dem
Mädchen ebenso unbekannt sei. Da nun die Geschichte gerade in die
Zeit fällt, in welcher der Mönch behauptete, gelebt zu haben, so be
schlossen beide Männer, eine Probe zu machen, ob er etwas davon
wisse. Sie gingen daher zu ihm und fragten: Was ist in dem Jahr 1434
vorgefallen? — Antwort: Da ist viel vorgefallen, du mußt mir sagen
wo? — Er: Ei zu Tüngental! — Antwort: Nicht wahr, du meinst die
Geschichte von dem Hasen, welcher verfolgt wurde auf der Jagd, sich
in der Kirche hinter das dumme Bild flüchtete usw. — und erzählte
noch umständlicher den ganzen Vorfall. Wachend wußte sie von die
sem allem nichts.]
Montag, 11. Februar, morgens 8 Uhr, erschien der Schwarze, spricht:
Gib mir eine Antwort! Ich komme nimmer oft. — Blieb bis abends
70

5 Uhr; wurde den ganzen Tag wenig Bedeutendes gesprochen, meistens
Unwahrheite n.
9 Uhr, erschien der Weiße Geist
Dienstag, 12. Februar, morgens
gegeben, wie es im Epheser,
mir
ist
in der Stube, spricht: Das Wort
Capitel 6, V. 19-20 stehet: „Und für mich, auf daß mir gegeben werde
das Wort mit freudigem Auftun meines Mundes, daß ich möge kundniachen das Geheimnis des Evangelii; welches Bote ich bin in der Kette,
auf daß ich darinnen freudig handeln möge und rede, wie sichs ge
bühret.“ Ich tue Gott darum danken, daß ich die Gnade habe, dies
Wort zu reden. Wie viele gibt es noch, die dies Wort nicht reden kön
nen! Aber es kommt auch noch dazu, daß sie reden können. — Ich bin
auch noch in Ketten und Banden, aber ich hoffe, sie werden bald auf
gelöst werden. — Sprach noch sehr vieles, aber die Tochter konnte es
nicht behalten, — und verschwand.
Freitag, 15. Februar, morgens 9 Uhr, erschien der Schwarze in der
Stube, spricht: Du darfst wohl dazu tun, wann mir eine Antwort
geben willst, — ich komme nimmer oft. ----------- Draußen am Fenster
ist ein Sechser, der Jahrgang ist 1816. (verum est) — Die Erde in dem
Kühstall im Eck führt ihr nicht auf die Äcker! — Auf die Frage: Was
Ursach? — Es sei Erde wie in einem Kirchhof. Es sind viele Leute da
begraben worden. Ich habe viele Nonnen und Kinder umgebracht
und auf diesem Blaz begraben. — Dieser Zustand dauerte bis abends
5 Uhr.
Montag, 18. Februar, morgens .J4 8 Uhr, erschien der Weiße Geist
in der Küche, spricht: Wie stehts im Evangelium Johannis, Capitel 15,
V. 3-4? „Ihr seid jetzt rein um des Worts willen, das ich zu euch ge
redet habe. Bleibet in mir und ich in euch. Gleichwie eine Rebe kann
keine Frucht bringen von ihm selber, er bleibe denn am Weinstock;
also auch ihr nicht, ihr bleibet denn in mir.“ Jetzt bin ich auch eine
Rebe an dem Weinstock; es gibt aber noch mehr, sind noch keine Re
ben, aber sie können es noch werden. — In diesem Kloster ist ein
schlechtes Leben geführt worden. Es ist nicht zu beschreiben, was für
Greueltaden da ausgeführt worden sind. —- Ich habe mein junges
Leben nicht höher gebracht als auf 26 Jahre, — und verschwand.
Dienstag, 19. Februar, erschien der Kapuziner morgens 8 Uhr in
der Stube, spricht: Es scheint, du willt mir keine Antwort geben. Auf
den Donnerstag komme ich wieder, — besinne dich! — Verfiel wieder
in ihren gewöhnlichen Zustand, fing an zu sprechen: Droben auf dem
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Knecht seinen Kleiderpelter liegt ein 12-Kreuzer-Stück , holt es herun
ter! — Idem, es war auch so, die Leute mußten aber ganz abräumen,
indem der Pelter mit allerlei Sachen belegt war, bis sie das besagte
Stüde Geld fanden.
An diesem Tage durfte man von der Bibel nicht sagen, aber von
Altertümern hörte er gerne, wenn man davon sprach. Einem jüdischen
Lehrer, Grünwald von Braunsbach, gab er genaue Auskunft aus dem
13., 14. und 15. Jahrhundert, — namentlich auch über die Grenz
scheidung zwischen Frankreich und Spanien: Was scheidet? — Ein
Berg, Pyreneen, <von> 1677 Fuß hodi, — und so noch mehreres. Blieb
bis abends 5 Uhr — und entfernte sich wieder.
Donnerstag, 21. Februar, morgens
8 Uhr, kam er wieder — mit
der Anrede: Jetzt komme ich nimmer oft, gib mir eine Antwort!
Die Tochter verfiel wieder in den gewöhnlichen Zustand, fing gleich
an zu spredien von vielerlei. — Man sagte ihm: er solle sich auch an
den Weinstock halten, daß er eine Rebe werde wie dieselbe. — Er gab
zur Antwort: Man lasse die 99 in der Wüste und gehe dem einen nach
— oder wie die zehn Groschen. — Wann ich wiederkomme und sag
was aus (der Bibel) dem Buch, so hab ich im Sinn, mich zu wenden.
Wenn ich dieses im vergangenen Sommer getan hätte, so wäre es
leichter gegangen. — Blieb wieder bis abends 5 Uhr.
Montag, 25. Februar, morgens 7 Uhr, erschien der Kapuziner wieder
in der Stube mit der Anrede: Was hast du dich besonnen? Willst mir
eine Antwort geben oder nicht? — Die Tochter verfiel wieder, und
fing gleich an zu sprechen: Wie stehet in der Offenbarung Johannis,
Capitel 14, V. 13? „Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir
sagen: Schreib: Selig sind die Todten, die in dem Herrn sterben, von
nun an. Ja der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit; denn
ihre Werke folgen ihnen nach.“ Wenn ich so gewandelt wäre, wie es
da stehet, so wäre Ich nimmer da. Jetzt sei aber still! wir kommen sonst
zu tief miteinander hinein. Wie stehets im Epheser, Capitel 3, V. 19?
„Auch erkennen, daß Christum liebhaben viel besser ist dann alles
Wissen, auf daß ihr erfüllet werdet mit allerlei Gottesfülle.“ Wann
ihr am Freitag die Sau (Magdlene) aus dem Haus tun wollt, komm
ich euch vor. Draußen am Fenster stecht ein 12-Kreuzer-Stück . Holt es
rein! Die Jahrzahl ist 1764. vera est. Wenn ich noch zu Gnaden angePelter = Behälter = Schrank
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nommen werde, so muß ich noch 500 Jahr schweben. Es gehet hart. —
Dauerte wieder bis 5 Uhr abends.
[Von allen Orten, zehn bis fünfzehn Stunden weit aus dem Ober
lande kommen Leute, um an den bestimmten Tagen das Mädchen im
Paroxism zu sehen. An diesem Tage waren 400 bis 500 Menschen nach
den Aussagen glaubwürdiger Personen beieinander . . . Das ganze
Haus — wer nämlich nicht im Guten eingelassen wird, dringt mit
Gewalt ein — und alle Umgebungen sind so voll Menschen, daß man
nicht mehr atmen, geschweige denn durchkommen kann. Heute war
es so arg, daß man sich nicht mehr rühren konnte und Gronbach mit
Hilfe einiger Freunde durch Gewalt auszuräumen vergebliche Versuche
anstellte, bis endlich zufällig ein Landjäger dazukam und unbekannt
mit der Ursache dieses Auflaufes von außen herein mit gezogener
Klinge sich Weg bahnte.]
Dienstag, 26. Februar, morgens 8 Uhr, erschien der Weiße Geist auf
dem Boden — mit der Anrede: Ich habe einen guten Kampf gekämpfet
wie es im Timothium Capitel 4, V. 7-9 stehet: „Ich habe einen guten
Kampf gekämpfet, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben
gehalten. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche
mir der Herr an jenem Tage, der gerechte Richter, geben wird; nicht
mir aber allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben.
Fleißige dich, daß du bald zu mir kommest.“ Jetzt habe ich den rechten
Kampf gekämpft. Ich bin schon lange herumgeschwebt nach diesem
Kampf; jetzt habe ich alles bekennt, was ich begangen habe. Hätte ich
dieses nicht getan, so hätte ich diesen Kampf noch nicht, — und ver
schwand.
Donnerstag, 28. Februar, nachts % 8 Uhr erschien der Schwarze
wieder, als der Ortsvorsteher die Tochter in sein Haus holen wollte,
sie allzu großem Zudrang von Menschen, die am andern Tag, 1. März,
kommen werden, zu entziehen, — mit der Anrede: Ich komme zuvor!
— Die Leute im Haus wußten nicht, daß der Ortsvorsteher kommen
werde, um die Tochter abzuholen*. Als der Schultheiß gegen das Haus
hin kam, hörte er schon, daß Lärmen in der Stuben war. Als er hinein
kam, sagte er, er habe Magdalene abholen wollen, bestädigt die Aus
sage des Schwarzen somit gleich. Ferner sagte der Kapuziner: er habe
schnaufen müssen, bis er den Berg heraufgekommen sei. (Beim Er
scheinen der Tochter hatte er ein weißes Kreuzle auf seiner Kappe.)
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Da sagte er gleich: Wie stehets im Matt hei
Capi tel 6, ganz? „Ha bt acht
auf eure Almosen, daß ihr die nicht gebe
t vor den Leuten, daß ihr
von ihnen gesehen werd et; ihr habt ande
rs keinen Lohn bei eurem
Vate r im Him mel. — Wen n du nun Alm
osen gibst, sollst du nicht
lassen vor dir posaunen, wie die Heuchler
tun in den Schulen und auf
den Gassen, auf daß sie von den Leut en
gepriesen werd en. Wahrlich,
ich sage euch, sie habe n ihren Lohn dahi
n. Wen n du aber Almosen
gibst, so laß deine linke Han d nicht wiss
en, was die rechte tut; auf
daß dein Almosen verb orge n sei, und dein
Vate r, der in das Verb or
gene siehet, wird dirs vergelten öffentlich
. Und wan n du betest, sollst
du nicht sein wie die Heuchler, die da
gerne stehen und beten in den
Schulen, und an den Ecken auf den Gass
en, auf daß sie von den Leut en
gesehen werd en. Wahrlich, ich sage euch
: sie habe n ihren Lohn dahi n.
Wenn aber du betest, so gehe in dein
Käm merl ein, und schließe die
Thür e zu, und bete zu deinem Vate r im
Verborgenen, und dein Vate r,
der in das Verborgene siehet, wird dirs
vergelten öffentlich. — Und
wan n ihr bete t, sollt ihr nicht plap pern
wie die Heid en; denn sie
meinen, sie werden erhö ret, wen n sie viele
Wor te machen. Daru m sollt
ihr euch ihnen nicht gleichen. Euer Vate
r weiß , was ihr bedü rfet, ehe
denn ihr bitte t. Daru m sollt ihr also bete
n: Unse r Vate r usw. Den n
so ihr den Menschen ihre Fehl er vergebet,
so wird euch usw. ----- -Wen n ihr faste t, sollt ihr nicht saue r sehen
wie die Heuc hler; denn sie
verstellen usw. Wen n du aber faste st, so
salbe dein Haup t und wasche
dein Angesicht, auf daß du usw. ----- -Ihr sollt euch nicht Schätze
sammeln auf Erde n, da sie die Mott en und
Rost fressen usw. Sam melt
euch aber Schätze im Him mel usw. Das
Auge ist des Leibes Licht.
Wen n dein Auge einfältig ist usw. Niem
and kann zween Herr en die
nen, Gott und dem Mam mon usw. Daru
m sage ich euch: Sorg et nicht
für euer Leben, was ihr essen usw. Sehet
die Vögel unte r dem usw. Ich
sage euch, daß auch Salomon in aller seine
r Herr lichk eit nicht beklei
det gewesen ist als derselben usw. Trac htet
am ersten nach dem Reich
Gottes usw. Daru m sorget nicht für den
ande rn Mor gen usw. “* —
Wen n ich diesem nachgefolgt wäre , so wäre
ich nicht da. — Dieses Mal
hab ich schon etwa s Weißes an mir. —
Man woll te mit ihm bete n, da
wurd e er ganz rasen d: drei Man n hatte
n genug an der Toch ter zu
heben. Machte einen fürchtigen Lärm en
dabe i, daß man s im halb en
Ort hörte . Man hört e auf mit dem Beten,
und so war es ruhig er. Nach
fürchtig = fürchterlich
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einigen Stun den fragt e man : waru m er
so geschrieen habe , ob er das
Beten nicht höre n könn e? — Antw ort:
Nicht allem al. Ich will schon
sagen, wen n ihr beten sollt. — Morgens
4 Uhr des 1. März sagte er:
man soll ihm den 119. Psal m vorlesen,
— was auch geschah. Da blieb
er ganz ruhig . Man fragt e ihn: ob er
diesem Psalm nachgefolgt (ge
kom men ) wäre . — Antw ort: Da fehlt s
eben. — Den 5. Mär z müssen
wir beide nachmittags vors Gericht. Ob
ich in Gna den ange nom men
werd e, das weiß ich nicht. Das soll das
Zeichen sein: wan n ihr eine
Bibel find im Hauseck, so kann ich mich
bekehren. — Der Zust and
daue rte bis (1. Mär z) aben ds 5 Uhr.
4. und 5. Mär z
Am Mon tag, 4. Mär z, morgens 54 auf
7 Uhr erschien der Weiße
Geis t in der Schlafkammer der Mag dlen
e. Ihre (des Geists) Gestalt
war strah lend , so daß die Magdlene nicht
lang e ansehen konn te. Gesicht
und Kopf ware n mit einem glän zend en
weißen Schleier überdeckt. Die
Klei dung war ein langes, weiß glän zend
es Klei d mit Falte nwu rf, das
selbst die Füße bedeckte. Den Leib umsc
hloß ein in der Mitt e roth, auf
den Seiten blau er Bund mit einem himm
elbla uen Aussehen.
Nach der Ang abe der Magdlene sprach
der Weiße Geist folge ndes :
Wie kann es sein, daß ein Mensch einen
Geist in den Him mel erlösen
kann? sprechen die Leute. — In den Him
mel kann kein Mensch einen
Geis t erlösen. Der Erlö ser ist in die Welt
geko mme n und hat für alle
gelit ten. In den Him mel hat er auch mich
und alle erlöset. Nur des
Irdischen, an dem ich zu hart hing e, woll
te ich durc h dich erlöset wer
den, (weil sie die Unta den noch imm er
in sich getra gen und jetzt erst,
durc h ihre Verm ittlu ng, durch ihren Mun
d sie der Welt habe sagen
könn en.) An mir und demselben (Schw
arzen) sollten sich doch die
Leut e ein Beispiel nehmen, daß man nicht
zu hart sein Herz an das
Irdische häng en soll. —
Nun erzä hlte die Weiß e ihre Lebensgeschic
hte, welche Magdlene wie
folg t anga b: In ihrem zwei undz wan zigst
en Jahr sei sie, als Koch ver
kleid et, vom Non nenk loste r ins Mönchsklo
ster herübergebracht wor
den durc h denselben*. Sie sei bis zum sech
sundzwanzigsten Jahr e, bis
sie derselbe ermo rdete , dageblieben. Wäh
rend dieser Zeit habe sie von
demselben zwei Kind er gehabt, die er
gleich nach der Gebu rt ermo r
dete. Dieses sowie den Mor d von drei
Kap uzin ern habe sie, jedoch
nicht ganz volls tänd ig, einem Herr n eröf
fnet. — Bem erku ng der Wei75

ßen : Möchte doch niemand bis ans
End e war ten, sond ern seine Sachen
vorher offerieren. —
Auf diese Anzeige hin, wegen welc
her derselbe in Untersuchung
kam, wur de sie von demselben
erm orde t, ehe sie alles entdecken
konnte.
Nachdem die Weiße ihre Lebensgesch
ichte erzä hlt hatt e, dan kte sie
ihr, der Magdlene, daß sie alles befo
lgt habe , — gab an, jetzt vom
Irdischen befr eut zu sein. Sie reckte
nun eine weiß e Han d hin. Mag d
lene faßt e nicht das Her z, diese Han
d zu berü hren . Es fiel ihr endlich
ein, es vermittelst des Schnupftuche
s zu wag en, das sie j’etzt hera us
zog. Sie fühl te nun ein Ziehen an
diesem Tuche und sah das Sacktuch
glimmen. Der weiß e Geist betete nun
das Lied (Würtembergisches Ge
sangbuch 253 ): „Jesus nim mt die Sün
der an etc.“ — und verschwand
und auch der Pud el, Sie hört e sie
noch bete n, ohn e meh r zu sehen.
Wäh rend der Wei ße Geis t dast and
, sah sie imm er einen schwarzen
Pud el neben ihr stehen, der auf sie
Feuer spie, ohn e daß es aber die
Geister zu berühren schien.
Das Tüchlein* hat ein großes Loch
gebr and — wie das Inne re einer
Han d — und fünf kleinere Löcher
ob diesem wie von fünf Fing ern.
Es gaben die Brandstellen gar kein
en Geruch von sich, und auch beim
Glimmen wur de vom Mädchen kein
Geruch (Ra uch ) bem erkt *.
Von Schrecken fast gelä hmt , wur
de Mag dlen e Gro nbac h von den
ihrigen angetroffen und sogleich in
das Nac hbar shau s — des Bau ern
Leo nhar d Fischer — gebracht, weil
ihr Vat er (Gronbach) mit dem
Abbruch seiner Woh nun g sogleich
anfa nge n wol lte. Einige Min uten
dara uf erschien der Schwarze mit etw
as Weißem auf dem Kop fe gleich
einer Qua ste. Früh er war er gan z schw
arz. Mag dlen e versichert, deu t
lich die Wor te von ihm vern omm en
zu hab en: Gel t! ich bin auch da.
Du wirs t greinen, weil es das letz te
Mal ist, daß ich kom me. Du siehst
nun doch auch etwa s Weißes an mir.
—
Nun kam es ihr vor, als gehe er auf
sie zu und greife* ihr mit kalt er
Han d in den Rücken, und sie verf
iel wie gewöhnlich in einen der
Epilepsie ähnlichen Kra nkh eitsz usta
nd — morgens % 7 Uhr .
Ihr Aussehen war blaß , die Augen
fest geschlossen. Wen n man den
Augendeckel öffn ete, fand man den
Aug apfe l gan z gegen die Nase
zu hinaufgetrieben und sähe nur wen
ig dav on. Das Auge schien ein
offerieren = offenbaren, gestehen
befreut hsspr. = befreit
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gesunken zu sein, der Pulsschlag wie
gewöhnlich. Der link e Fuß war
in beständiger Bewegung; aber trot
z des beständigen Hin - und Her
reibens auf dem Boden zeigte sich
keine Ver letz ung am Fuß e. Die
link e Seit e war auff alle nd kält er
als die rechte Seite. Von Son ntag
nachts bis Mit two ch mitt ags nah m
Mag dlen e kein e Speisen zu sich*.
Ebenso unte rblie b wäh rend der Zeit
des Anf alls alle Ausleerung. Sie
sprach in sich hine in — fast wie
ein Bauchredner*.
Zue rst kün digt e der Schwarze durc
h die Mag dlen e an, daß viele
Leu te kom men wer den und er nich
t vor 10 Uhr und nach spät erer
Erk läru ng nicht vor % 12 Uhr
am and ern Tage (5. Mär z) gehe
n
werde.
Nun recitirte er die Stelle 1. Petr
i 2, V. 21 und sagt e am Schlüsse:
Wär e ich diesem nachgewandelt, so
müß te ich nicht mehr dase in. Daß
ich so lang e bleiben muß , ist mir
eine Stra fe. Ich tue es nicht gerne,
und es geschieht mir wehe, wen n
ich kom men muß . —
Der Sau (spä ter sagt e er Magdlene)
schadet es nichts. Diese Wochen
übrigens wird sie sich ins Bett lege
n müssen (es traf ein). Sie ist heu
t
morgen gar arg erschrocken. Wen
n sie, wie dieselbe (Weiße) erschie
nen ist, in die Höhe gesehen hätt e,
so hätt e sie eine n Schrei geta n, wär
e
vor Schrecken ohn mäc htig gew orde
n und — es wär e nichts gewesen
(wahrscheinlich: die Erlö sung der
Weißen nicht voll brac ht worden*).
Obe r der Sau (Ma gdle ne) hat mei
n Her r zu Pfer d auf zwe i Qua der
stein en geh alte n, — neben ihr (We
iße) war ein schwarzer Pud el, der
auf die Sau und dieselbe (Weiße)
Feu er auss pie; beid e war en imm er
voll Feu er.
Wäh rend des Tages kam eine ungeheu
re Men ge Menschen in Orlach
zusa mm en, um das Mädchen zu sehe
n und Frag en an sie zu richten.
[De n gan zen Tag war das Zim mer
gepfropft mit Menschen, welche
voll Neugierde auf ihre sonderbaren
Äußerungen hört en oder sie durch
vorw itzig e Fragen erzü rnte n. Sie
(ode r er) kan nte die mei sten An
wesenden und sagte ihne n manches
, was allgemeines Stau nen erregte.
Das Gedränge so vieler Personen
wur de endlich höchst beschwerlich
,
sie brachen das Ofengeländer entz
wei, und die Luft wur de zum Er
sticken, Alle Bitten der Hausbewohne
r an die Zuschauer, sich zu ent
fern en, blieben ohne Erfolg, Da verl
ang te sie gan z trocken und lako
nisch einen Stock. Ohne etwas zu
ahn en, reichte man ihr einen, als
zum Erst aun en und Schrecken der
Anw esen den sie auf einmal so kräf
tig um sich schlug, daß alles über eina
nder purz elte und so schnell zum
Hau s hinaussprang, daß einige bein
ahe erdrückt wur den .]
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Weil der Aberglaube gründlicher Dinge vom Sichtbar werden der
Geister, besonders unter Tiergest alten, erdichtet hatte***, so ließ der
anwesende Pfarrer Welsch die Leute in Abteilungen und unter Auf
sicht in das Zimmer des Mädchens eintrete n, um gerade dem Aber
glauben entgegenzuarbeiten. Morgens, kurz nachdem ihr Zustand ein
getreten war, versprach der Schwarze aber dem Pfarrer, unpassende
Fragen gar nicht oder doch nicht entsprechend zu beantwo rden, und
hielt es auch. Genügend und — nach der Erkläru ng der Frager —
richtig äußerte er sich über Klöster, Kirchen und Schlösser, überhau pt
Altertüm er der ganzen Umgegend. Auch über Geistererscheinungen
soll er <sich> — jedoch nur mit gedämp fter Stimme — dem Frager
Auskun ft erteilt haben. Fragen über Krankh eiten, Diebsta hl, Schatzgräbereien, Prozesse, Erbschaften, Verheir atungen (diese gingen besonders vom weiblichen Geschlechte aus) etc. beantwo rtete sie ent
weder gar nicht oder doch nicht entsprechend, öfters brachte er auch
recht gute Witze auf solche Fragen vor.
Dies dauerte den ganzen Tag von unzählig en vielen Menschen.
Nachts wurde er, nachdem sich der Andran g der Menschen auf scharfe
polizeiliche Anordnu ngen verloren hatte, ruhiger auf einige Minuten .
— Hierauf erklärte der Schwarze, gebetet zu haben. Auf einige Fra
gen der Wächter, welche um das Mädchen waren, sagte er ferner: er
sei jetzt um vier Stäffele höher gestiegen, er könne jetzt beten und
läuten hören, den Namen Jesus, die Zahl 10, Kirche, Bibel und Him
mel aussprechen. (Für Himmel sagte er früher Schimmel, für Bibel —
das dumme Buch, Kirchturm Pferchstickel etc.)* Es gehe aber stät,
denn es seien kleine Stäffele . Wenn er sich im Sommer 1832 gewend et
hätte, wäre es besser gewesen. _
Aufgefo rdert erzählte er nun seinen Lebenslauf. Sein Vater sei
ein Edelma nn eine Stunde von Orlach in Gaislingen gewesen ums Jahr
1400. Sein Schloß, ein Raubschloß, sei auf dem Löwenbuck bei Gais
lingen, zwischen dem Kocher und dem Bühlerf luß gestand en. Man
müsse noch Mauren finden. _
Er habe noch zwei Brüder gehabt. Der erstgeborene Sohn habe das
Schloß bekomm en; er, er habe studiert , und der jüngste Bruder sei im
Krieg umgekommen. Sein ältester Bruder sei auch bei ihm auf dem
nämlichen Strafpla tze. —
stät = langsam
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Hier in Orlach sei auch ein Raubschloß gewesen. (Der Ort, wo es
stand, wurde schon früher von der Weißen bezeichnet.) Es habe dem
Vater derselben gehört. Dieser habe aber nicht geraubt , weil er es
nicht nötig gehabt hätte, da Zottisho fen, Eishausen und Junghol z
hausen ihm gehört hätten. Er sei einundachtzig Jahre alt geworde n. —
Nun nahm er wieder den Faden seiner Lebensgeschichte auf und er
zählte weiter: er habe studiert und sei dann in das Kloster nach Or
lach gekommen, wo er bald der Höchste unter den Mönchen gewor
den sei. — (Früher erklärte er, verdrießlich über einen Vielfrag er, in
Tübinge n* studiert zu haben. Als der Vielfrag er sich entfernt hatte,
gestand er es, ihn recht angelogen zu haben.) —
Er habe sechs Kapuzin er, zwölf Nonnen und fünfund zwanzig Kin
der, die diese Nonnen von ihm zur Welt brachten, ermorde t. Die
Nonnen brachte er, als Köche verkleid et, in das Kloster, und wenn
er keinen Gefallen mehr an ihnen fand, ermorde te er sie. Ebenso er
mordete er die Kinder, die sie ihm geboren. —
Dieselbe (Weiße) habe es verraten , als er die ersten drei Kapuzin er
ermorde te. In der Untersuchung habe er sich dadurch geholfen, daß
er seine Richter zu bestechen wußte. Er ließ nämlich die Bauren wäh
rend der Heuern dte zusamm enkomm en, erklärte ihnen, er werde keine
Messe mehr lesen, wenn sie ihm nicht ihre schriftlichen Dokume nde ge
ben würden . Alsdann würde alles verbren nen und nichts mehr wach
sen. Diese Schriften, die die Gerechtsame Orlachs enthielt en, habe er
seinem Inquisit or ausgeliefert auf zwanzig Jahre Genußn ießung. Nun
habe er dieselbe (Weiße) erstochen, sobald er wieder von Hall zurück
gekomm en sei von der Untersu chung, — darauf noch drei Kapuzin er
und nach vier Wochen — 1438 — sich selbst ermorde t (erstochen). —
(Die Weiße ist demnach geboren — da sie 26 Jahre alt wurde —
1412. Der Schwarz e — 41 Jahre alt — 1397.)
Er habe als der Höchste im Kloster seine Opfer in die Gruft zu
locken gewußt und hier, ohne Aufsehen zu erregen, erstechen können.
Die Todten habe er in einem unterird ischen Gange in ein Loch zu
sammen hineinge worfen. — Als man ihm vorhielt , daß man es nicht
begreifen könne, wie ein gelernte r Mann solche Gräuel habe begehen
können, erwider te er: Ich habe eben geglaub t, es sei mit dem Menschen
ebenso, wenn er todt sei, wie mit dem Vieh, wenn es geschlachtet sei.
Ich hab denkt: wie der Baum fällt, bleibt er liegen! O, dies ist nicht
so! Wirklich gibts unter den Gelehrt en und Vornehm en viele, die die79

sen Glauben haben und, wie ich, zugleich auch meinen, die Bibel sei
nur herausgegeben, um das gemeine Volk im Zaume zu erhalten.
Aber — aber, es ist ganz anders. Es ist eine Vergeltung nach dem
Tode! —
Auf die Frage: Gibt es ein Fegefeuer? und wie ist der künftige Zu
stand der Vergeltung beschaffen? — erwiderte er: Es ist nichts — es
gibt kein Fegefeuer. Wenn ich es auch euch sagen wollte, wie es dort
aussieht, — ihr verstehts doch nicht, denn ihr seid zu kurzsichtig. Ich
hoffe, daß auch ich vielleicht noch zu Gnaden angenommen werde.
Dienstag abend (5. März) muß ich zum zweiten Male vors Gericht,
und zwar mit derselben (Weiße), — da wirds Urteil gesprochen.
Im Laufe der Rede erklärte er auch folgendes : wenn man eine ge
schriebene Bibel mit sieben Büchern Mosis finde (an einer bezeichne
ten Stelle, wo noch nicht gegraben werden konnte), so werde er zu
Gnaden angenommen werden und könne nach fünfhund ert Jahren
vielleicht auch in den Himmel kommen. Er wisse es wohl, — er habe
eben gar zu arg gefehlt. Wenn nichts gefunden werde, hätte es mit ihm
ein Ende. Sichtbar werden oder sich auf irgendeine Art den Menschen
kundgeben vermöge er auf keinen Fall mehr*.
Wenn man die Bibel finde, könne man auch den Keller und darin
nen eine silberne Glocke etc. entdecken, — sonst nütze alles Graben
nichts.
Solange das Haus nicht abgebrochen und der Schutt weggefüh rt sei,
könne dieselbe nicht erlöst werden.
Während der Nacht, von elf bis zwölf Uhr, ruhte das Mädchen und
schien fast zu schlafen. Als sie sich wieder bewegte, sagte der Schwarze :
Mein Bedienter war bei mir. Er will sich auch wenden wie ich. —
Das zweitema l, nach ihrer Ruhe zwischen 3 und 4 Uhr, erklärte der
Schwarze : Ich bin in Hall gewesen. Der ......... wirt kann nicht kommen.
Es ist ihm etwas vorgefallen.
Nun kamen am Morgen (5. März) wieder gewöhnliche Äußerun
gen. — Pfarrer Welsch war von morgens % 8 Uhr bis nach dem Er
wachen % auf 12 und 3 Minuten mittags im Zimmer, in dem sich das
Mädchen befand. — Sehr intressant waren für ihn des Schwarzen
Äußerung en über die ehemaligen Klöster zu Krailsheim . Alles war
richtig. Außerdem waren (ungerechnet die nächsten Verwandt en, den
Schultheißen, einige Gemeinde räte und die Hauswäch ter — wegen
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Andrangs der Leute) noch vom Honoratio ren-Stand e zugegen von %
auf 10 bis % 12 Uhr Frau Pfarrer Wieder sheim von Reinsberg , Pfar
rer Gerber von Buchenbach, Architekt Dötschmann von Hall. Diese
Waren zugleich Zeugen der Äußerung en über Krailsheims ehemalige
Klöster.
Kurz vor dem Erwachen des Mädchens äußerte der Schwarze aber
mals Bedenklichkeiten darüber, ob er zu Gnaden angenomm en wer
den würde.
[Pfarrer Gerber erzählt von der letzten halben Stunde in Grlach
folgendes: Es war 11 Uhr, als ich dahinkam , und es wurde im ganzen
Dorf erzählt, daß der Schwarze wirklich arg in ihr hauße (so nennen
die Bauern diesen Zustand), daß er aber um halb zwölf fortmüsse, und
zwar heute für immer weichen werde, da er nun, wenn das Haus abge
brochen sei, nicht mehr erscheinen könne. Ich eilte daher in das Haus,
in welchem die Leute jetzt wohnen. Die gestrige Erfahrung hatte die
Eltern klug gemacht, und so groß auch der Haufe Volk war, der die
Haustüre belagerte, so durfte doch niemand hinein, als die nächsten
Verwandt en und Bekannte n. Ich fand das Mädchen in dem beschrie
benen Zustand im Armstuhl liegen. Ich fragte sie unter anderm, ob
sie der Herr Dr. Kerner magnetisiert habe? — Ja, antwortet e sie ( oder
er), er machte so! (dabei ahmte sie die magnetischen Striche nach) ich
aber (man weiß, wer dieses ich ist) machte auch so! und dann wars
nichts! — Der Mönch behauptet e also, durch magnetische Gegenstriche
die Absicht des Arztes vereitelt zu haben. Das erzählte sie mit einem
solchen teuflischen Hohn und einem Lachen, das wahrhaft grauenhaft
war.
Ich fragte weiter: Kannst du die Augen nicht aufmachen? — Sie:
Nein! mache sie nur auf und schaue her, du wirst nichts sehen als das
Weiße. — (Bekanntlich sprechen Geister und Somnamb ülen immer mit
Du, da sie von unserer conventio nellen Sprache nichts wissen.) Ich hob
das Augenlid in die Höhe und fand das Auge wie sie sagte.
Ich: Wie hast du (versteht sich der Mönch) den Weg nach Weinsberg
gefunden? — (Sie hatte nämlich dort auch dieselben Zufälle.) Sie: Den
Weg hab ich schon lang gewußt. — Ich: Wo warst du denn in den vier
hundert Jahren, seit du gestorben bist? — Sie: Ich darf es nicht sagen
und konnte mich nicht sichtbar machen. — Ich: Wo gehst du hin, wenn
du um halb 12 fortmußt? — Sie: Ich weiß noch nicht. — Ich: Es wäre
aber doch Zeit, dich zu besinnen, denn es wird bald halb 12 Uhr sein.
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— Sie: Ich kann es selbst noch nicht sagen, wo ich dann hingehen will,
— Ich: Kannst du auch nicht in das neue Haus? — Sie: Nein! — Ich:
Es wäre doch am besten, wenn du dich bekehren würdest, statt im
Zwischenreich herumzufahren! — Sie: Ja, wenn ich nur könnte! —
Einer der Anwesenden fiel nun in die Rede und bemerkte: der
weiße Geist habe sich ja auch bekehrt und solche schönen Sprüche aus
der Bibel angeführt und erst gestern den Spruch 1. Petri 2 , 21 ge
nannt. — 1. Petri 2, 20, fuhr der Mönch auf und hieß den Sprecher
mit der derbsten Grobheit schweigen.
Es entspann sich nun eine Zeitlang ein allgemeines Gespräch, durch
welches wir nicht mehr auf das Mädchen achteten. Auf einmal fing
sie an: Die müssen sich aber plagen mit der Mauer! —
Die Leute, welche das Haus abbrachen, waren nämlich an den letz
ten Rest eines Stücks der Mauer gekommen, welche das Eck des Hauses
bildete und von ganz anderer Beschaffenheit als der übrige Teil war.
Während die andern Mauern nur von Leimen aufgeführt waren, so
war dieses Stück mit ganz besonderem Kalk und weit fester verbun
den, so daß es wirklich scheint, diese Mauer stamme von einem weit
älteren Gebäude, vielleicht dem Kloster her, von welchem die Geister
sprachen.
Die Arbeiter waren nun, wie gesagt, eben beschäftigt, mit vieler
Mühe den letzten Rest dieser Mauer abzubrechen, als das Mädchen,
welches aber davon nichts sehen konnte, in diese Worte ausbrach.
So! geht es hart? fragte sie ein Verwandter.
O, zu arg! antwortete sie und fing darüber herzlich zu lachen an;
sie wendete sich auf die rechte Seite, schlug die Augen auf, die nun
hell und voll Verwunderung über die vielen Personen, welche sie um
gaben, um sich schauten. Auf einmal fiel es ihr ein, was mit ihr vor
gegangen war, sie deckte beschämt mit beiden Händen das Gesicht, —
fing an zu weinen, erhob sich, noch taumelnd, wie ein Mensch, der aus
einem schweren Schlafe erwacht — und eilte fort. Ich sah nach der
Uhr, es war
halb zwölf! Nie werde ich das Überraschende dieses
Anblicks vergessen, nie den wunderbaren Übergang von den entstell
ten dämonischen Gesichtszügen der, wie soll ich sie nennen? — Kranken
zu dem rein menschlichen, freundlichen Antlitz der Erwachten! von
der widrigen hohlen Geisterstimme zu dem gewohnten Klange der
Mädchenstimme, von der verbogenen*, teils gelähmten, teils rastlos
bewegten Stellung des Körpers zu der schönen Gestalt, die wie mit
einem Zauberschlage vor uns stund. Alles freute sich, alles wünschte
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dem Mädchen, wünschte den Eltern Glück: denn die guten Menschen
Waren fest überzeugt, daß nun der schwarze Geist zum letztenmale
dagewesen sei.]
Mit dem Sinken des Eckes des alten Hauses gegen die Kirche hin*,
das sich durch sein Gemäuer besonders auszeichnete, trat der Zustand
des Erwachens zum natürlichen Leben ein.
Ihr Kämpfen drückte <sie durch> eine Schilderung der Mühe und
Anstrengung aus, welche der Abbruch des genannten Eckes erforderte.
Der letzte Stein sank ----------- dreimaliges Neigen des Kopfes gegen
die rechte Seite — und das natürliche Leben war wieder da*.
Tränen traten <fast> in der meisten Anwesenden Augen, denn höchst
rührend, mehr als — beschrieben — <wird> dem begreiflich gemacht
werden kann, der nicht mit eigenen Ohren hörte und eigenen Augen
sah, — war diese Scene.
Die Leiden des Mädchens haben sich würklich, wie sie im Zustande
des Paroxism<en> voraussagte, geendigt, und sie ist jetzt vollkommen
gesund, wie sie es vor den Anfällen war. 1839.

Das Verhör vor dem Dekan
Hall, den 13. October 1832
Rosina Magdalena Gronbachin erscheint mit ihrem Vater auf vor
gängiges Berufen heute vor dem Decan und giebt in Gegenwart des
H. Professors Schwab von Stuttgart und des H. Oberpräceptors Firn
haber von Hall folgendes a n :
Sie seye geboren den 12. Septbr. 1812, seye gesund und habe nie
eine Krankheit gehabt, was auch der Vater Johann Michael Gronbach,
Gemeinde-Pfleger zu Orlach, bestätiget.
Schon vor 2 Jahren wiederfuhr dem Mädchen ein eigenes Unglück.
Als sie auf’s Feld gieng, um den Mähdern das Essen zu bringen, fuhr
auf freiem Felde eine schwarze Katze mit weißem Kopf auf sie zu und
biß sie in den Fuß, so daß die Spuren des Bisses noch nach 4 Wochen
gesehen wurden.
Die Reihe der neueren Erscheinungen beginnt mit oft wiederkeh
renden Feuerbränden im Hauße, die aber um so schneller wieder ge
löscht wurden, als sie bey hellem Tage geschahen. Glühende Kohlen,
in Papier und Werg gewickelt, wurden gefunden. Am Ende zieht die
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ganze Familie mit allen Mobilien aus, da sagt dem Mädchen ein weißer
Schatten, sie sollen nur ruhig wieder einziehen, es werde jezt nicht mehr
brennen. Aber bis zum März 1833 müsse das Hauß abgebrochen seyn,
sonst werde ein großes Unglück geschehen.
Der erwähnte weiße Schatten erscheint dem Mädchen seit dem Mo
nat Februar d. Js. und giebt sich für eine vormalige Nonne aus. Seit
dem erscheint er in längeren oder kürzeren Zwischenräumen, in der
laufenden Woche schon 2mal. Er behauptet: es seyen in Orlach 2
Kloster gewesen, ein Kapuziner-Kloster in des Vaters (Gronbachs)
Hauß, und ein Nonnen-Kloster in der Scheuer des Wirths. Den Platz,
wo das letztere gestanden, hat der Geist schon dem Mädchen gezeigt
und sie an Ort und Stelle geführt. Dieser Geist nennt sich Mariane
Susanne von Orlach und verlangt von dem Mädchen erlöst zu wer
den. An sie wende er sich ausschließlich, soll er gesagt haben, weil sie
am nämlichen Tag und im nämlichen Jahr, obwohl 400 Jahre später,
geboren sey. Der Geist giebt als seinen Geburtstag an den 12. Septbr.
1412. Die Art, wie erlöst werden solle, ist noch nicht angegeben wor
den. Auf die Frage des Mädchens: welche Belohnung ihr dafür werde?
war die Antwort: ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden.
Überhaupt citirt der weiße Schatten gewöhnlich bey seinen Erschei
nungen Sprüche aus der Bibel und legt dieselben aus. Er hat auch schon
geäußert, man werde meinen, er (als Nonne) wisse von der Bibel
nichts, aber er kenne sie wohl.
Vor ein Paar Wochen sagt der weiße Geist dem Mädchen: es wer
den 2 adeliche Personen kommen, die nach dem Orte fragen werden,
wo das Kloster gestanden. Richtig kamen in derselben Woche 2 auslän
dische Studenten (die in der Post zu Döttingen von der Geister-Ge
schichte gehört hatten) nach Orlach und erkundigten sich nach dem
Nonnenkloster.
Am 11. Februar d. Js. wurde aus Veranlassung eines der vorhin
erwähnten Feuerbrände Geld gefunden, Würtembergische und Baierische Thaler, auch Vierziger, im Betrag von -llfl. 36 x. Darauf er
schien der weiße Geist und befahl, das Gefundene solle auf 3 Theile
gestiftet werden, nämlich ins Armenhauß, ins Waisenhauß und in den
Schulfonds zu Orlach.
Der Weiße behauptet auch: es liegen noch Schriften über Orlach in
dem Archiv zu Hall von 1432.
Seit dem 2. Junius erscheint auch ein schwarzer Schatten, der nach
Aussage des Weißen ein Kapuziner gewesen seyn soll. Bey der Er
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scheinung desselben hat das Mädchen eine Empfindung, als würde sie
von einer kalten Hand im Nacken ergriffen, sie fällt in Ohnmacht
und bleibt längere Zeit in einem bewußtlosen Zustand, wo sie den
linken Arm und linken Fuß und den Kopf bewegt. Sie gibt während
dieser Zeit im Sinne des Schwarzen Antwort auf die Fragen, die an sie
gerichtet werden, weiß aber beym Erwachen nichts mehr davon. Da
gegen kann sie angeben, was der Geist zu ihr gesagt. Ist sie in dem
Zustande der Starrsucht, und man legt ihr die Bibel auf die linke
Hand, so wird sie ganz wild, und wenn man den Namen Gott oder
Jesus ausspricht, so schlägt sie mit dem linken Arm und mit dem lin
ken Fuß. Der Schwarze verlangt, sie solle mit ihm reden und ver
spricht ihr Geld; der Weiße aber warnt davor. Übrigens redet der
Schwarze lauter Possen. Einmal soll er den Reim gesprochen haben:
Wie das Geld im Kasten klingt,
So das Maul auf’s Weinfaß springt.
Wenn die Umstehenden fragten: hat der Kapuziner auch geschnupft?
hat er auch schöne Mädchen gerne gesehen? so bejaht die Gronbachin
diese Fragen mit Kopfnicken. Den Weißen titulirt der Schwarze nur
mit dem Schimpfnamen „Schachtel greth“.
Einmal habe der Weiße gesagt: er wollte dem Schwarzen gerne ver
geben. Darauf der Schwarze bey der nächsten Erscheinung; was? die
Schachtelgreth will mir vergeben, einem Weibsbild gibt man ja kein
Gift. Der weiße Geist soll eine feine hochdeutsche Sprache haben, der
schwarze aber eine gemeine.
Gronbach hat mir einen Brief übergeben von dem H. Pfarrer
Welsch zu Döttingen, der mich durch seinen Besuch in voriger Woche
und seine Erzählung von der Geistergeschichte veranlaßt hatte, die
beiden Personen kommen zu lassen. Ich hatte zwar den Brief in der
beiden Personen Gegenwart geöffnet, aber da der Anfang desselben
nur von der Pflegschaft der Pfarr-Relicten zu Orlach handelte, legte
ich ihn wieder bey Seite und nahm ihn erst wieder zur Hand, nach
dem auch H. Prof. Schwab und H . Oberpräceptor Firnhaber sich
entfernt hatten. Es schreibt nun H. Pfarrer Welsch, daß er zu seinem
Erstaunen bei seiner Ankunft in Orlach von glaubwürdigen Personen
den Haupt-Inhalt dessen, was er gegen mich und H. O.A.-Richter
über diesen Gegenstand geäußert, größtentheils wörtlich wieder er
fahren habe.
Der gute Geist soll es dem Mädchen gleich bei seinem nächsten Er
scheinen am andern Tag gesagt und den Vorschlag des Pf. Welsch, die
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Sache in einem fremden Orte durch einen Arzt auf eine liebreiche und
schonende Art untersuchen zu lassen, gutgeheißen haben. Zugleich be
merkt H. Pfarrer, er habe sich neuerdings wieder über den Charakter
der ganzen Familie erkundigt, und seine bisherigen Erfahrungen be
stätigt gefunden, daß keinem ihrer Mitglieder nur entfernt etwas Un
redliches nachgesagt werden könne; vielmehr dieselben sich bisher alle
durch geordneten Lebenswandel und eine Religiosität, die überspann
tes Wesen und Pietismus ausschließt, ausgezeichnet haben.

Die Königin
der
HELLSEHERINNEN
in
Orlach

Nach einem Schreiben des H. Prof. Schwab, das seitdem eingelau
fen, glaubt H. Medizinalrath Köstlin, daß das Feuereinlegen von dem
Mädchen selbst herrühre; sie habe dies nicht in der Absicht eines Be
trugs, sondern in ihrem somnambülen, halb-bewußtlosen Zustand gethan, auch vermuthet er, daß der Biß der Katze auf ihre Nerven einen
starken Eindruck gemacht habe, und ist, wie andere Ärzte der Meynung, daß eine physische Cur vorgenommen werden müße. — In dem
Protokoll ist eine Erscheinung nicht angegeben, die oft vorkam und
von den meisten Orlachern gesehen wurde, nämlich einige Zeit lang
wurden die Schwänze der Kühe im Stalle sehr künstlich geflochten.
Der Vater paßte heimlich auf, ob er nicht eine Person, die dieses thue,
entdecken könnte, aber kam auf keine Spur.

Eine
sehr kleine Erzählung, und eine große
Wahrheit für die Gläubigen
und Ungläubigen
Von
einem Augenzeugen

Der Erlös ist nach Abzug der Kosten
für die Armen bestimmt.

Dekan Eytel, den 5. Nov. 1832
Gedruckt von Friedr. Franz Haspel in Hall
1833

Prolog.
Erste Maske:

Und dieses Narrenspiel? wird es noch lange währen?
Und dieser Karneval? wird er zur Ewigkeit?
Zweite Maske: Kann uns’re Zeit wohl Besseres gebären?
Es ist beynah’ ihr Bild mit dem sie uns erfreut.
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Wenn der Wanderer, von Hall aus, das Pfarrdorf Orlach besuchen
will, so führt ihn das romantische Kocher-Thal allmählig nach
Braunsbach; hier wird er nicht vergessen, dem freundlichen und
thätigen Wirth zum goldenen Löwen, vorzüglich seinen guten Weinen,
einige Augenblicke zu widmen, und wohl ihm, wenn er dieses thut,
denn er hat jetzt einen hohen Berg zu ersteigen, und erst, wenn er
diesen zurückgelegt hat, ist er am Ziele. Sonst mag die Wanderung nach
Orladi gleichgültig und selten seyn, denn die abgesonderte Lage des
Orts begünstigt keinen Verkehr.
Anders aber ist es seit einigen Wochen. Wer bekannt ist mit Be
schreibungen von Wallfahrten nach Mekka und Medinah, der findet
gegenwärtig hievon, auf der Straße nach O. ein treues Bild, im ver
jüngten Maaßstabe.
Und was ist es, das diese kolossalen Massen dahin zieht? eine Hell
seherin, die das Unbegreifliche selbst übertrifft, ein großer Überzug
über drei Geister zumal.
Einigermaßen muß ich, als Referent, bedauern, daß ich die früheren
Verhältnisse derselben, die anfänglichen Wunder nicht genau erzählen
kann; aber ich freue mich wieder meiner Trägheit, die mich von den
weiteren erforderlichen Bemühungen zurückhielt, weil wahrscheinlich
das Lese-Publikum an den gegenwärtigen Mittheilungen schon genug
haben, und für die Unterlassung des Uebrigen mir freundlich danken
wird.
Vor ungefähr einem Jahre war es, als in den Stallungen des Bauers
G. in Orlach seltsame Dinge zum Vorschein kamen.
Die ersten wunderbaren Erscheinungen etc. bemerkte man an den
Kühen, fand glühende Kohlen, und sah hie und da Feuer. Es waren
nur Vorboten wichtiger Ereignisse.
Jetzt erkrankte die Tochter Magdalene; ihre Visionen zeigten bald,
welchen Charakter die Krankheit annahm.
Es hatte die Kranke, zu ihrem einfachen ländlichen Geist noch zwei
Weitere in gastliche Herberge aufgenommen, und so stand der Erstere,
als ein wackerer Juste-Milianer, himmelblau, zwischen einem Schwar
zen und einem Weißen.
Schon anfänglich schien dieses Tncolor die absolute Nothwendigkeit des Nieder! eißens der G. Wohnung anerkannt zu haben.
Allein dieses geschah mit einer gewissen Zartheit und den Gei
stern sehr selten eigentümlichen Schüchternheit; denn lange hörte
man nur Weniges und Unbedeutendes von ihnen.
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Aber auf einmal, war es die große Theilnahme, welche sie immer
mehr bemerkten, war es die Amalgamierung mit dem — nach und nach
auf gehörige Art unterrichteten und durch Grundsätze erstarkten
kindischen blauen Geist der Magdalene, kurz auf einmal hörte man
Wunderdinge.
Die Wallfahrten nach O. nahmen ihren Anfang, sie vermehrten sich
in den leztverflossenen Tagen, und vorzüglich am 4. Merz erblickte
man Pilger in unglaublicher Anzahl.
Dieser Tag war es auch, an welchem der Weiße seine Abfahrt an
kündigte, und welch[e]m der Schwarze, gleichsam als Arri re-Garde,
am andern Tage folgen sollte.
Welche Thätigkeit noch in den lezten Tagen ihres Aufenthaltes;
aber konnte es Anders seyn? außerordentliche Wesen müssen ihrem
Wirken den Stempel ihrer Kraft aufdrücken.
Neben den unendlichen Beglückungen, welchen sich die Gläubigen,
durch die geistreichsten Antworten auf viele hundert Fragen zu er
freuen hatten, und wovon wir nachher einige Beispiele herausheben
werden, wurde auch von dem Weißen der Abbruch des Hauses ange
ordnet, um eine silberne Glocke (ohngefähr wie die große metallene
Glocke in Pecking) vom Schutte zu befreien, die den Ortsangehörigen
zu Theil werden, und den Ungläubigen die Augen öffnen sollte, welche
aber in dieser Beziehung bis jezt noch fest geschlossen sind, und es auch
bleiben werden.
Es ist oft der Fall, daß man einem kleinen Geist gehorchen muß,
um wie viel mehr Gehorsam gegen ein geistiges Triumvirat!
An diesem Tage wurde also mit dem Abbruch des Hauses begonnen,
nachdem die Bewohner desselben, mit ihrer Geisterwelt, eine — in
der Nähe befindliche Wohnung bezogen hatten.
Nur kurze Zeit weilte der Weiße noch daselbst, denn Morgens, ohn
gefähr 9 Uhr, reiste er ab.
Der Abschied bei Liebenden ist zärtlich und voll Wehmut; hier
aber war er anderer Art; er war, buchstäblich genommen, feurig; die
arme Magdalena fand das Tuch, welches sie in Händen hielt, durchb rannt!
Es war Nachmittags als ich ankam. Das Haus befand sich im Be
lagerungs-Zustand.
Eine Menge Neugieriger hielt die beeden Hausthüren besetzt; der
Zufall war mir günstig; ich stand bald vor der Hellseherin.
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In einem großen Sessel, halb liegend, erblickte ich das WunderMädchen; die Augen waren geschlossen, aber es waren, um mich des
magnetischen Kunst-Ausdruckes zu bedienen, keine Nacht- Augen, son
dern es waren Augen, die sich recht gerne hätten öffnen mögen; die
Gesichts-Züge etwas blaß, aufgedunsen von der unnatürlichen An
strengung; der Körper übrigens wohl gerundet, und beynahe zu
stark für eine so große geistige Herberge; der linke unbedeckte Fuß
war in steter Bewegung; die beeden Arme ruhten entweder auf der
Stuhl-Lehne, und dann bemerkte man ein unaufhörliches Spiel mit den
Fingern, oder sie hoben sich empor gegen das Gesicht, um das boshafte
Lachen weniger auffallend zu machen, welches sie, wenn der, noch toll
in ihr hausende Schwarze seine groben Orakel-Sprüche ertönen ließ,
nie verbergen konnte. Diesen Lach-Akkord theilte ihr Vater.
Eine augenblicklich tiefe Stille herrschte im Zimmer, in welchem
ohngefähr 50 —60 Menschen sich befanden; jezt hörte man Fragen, an
denen ich Antheil nahm.
Die Stimme, welche aus ihr hervordrang, überzeugte mich, daß der
Schwarze, vor seiner Einfahrt zu dem ursprünglichen blauen Geist der
Magdalena zu lange in den Stallungen verweilte.
Und so begann eine Unterhaltung, welche ich verbürgen kann, und
die ich hier mittheile.
Frage eines Anwesenden:
Es hat meine Frau zwey Erbschaften zu hoffen: wird sie solche
bald erhalten?
Antwort des Schwarzen:
Sie soll sich eben solche geben lassen.
Anwes. Es wurde mir Etwas gestohlen, was soll ich thun, um zu
meinem Eigenthum zu gelangen.
Schw. Verwahre deine Sachen künftig besser.
Anwes. Ist es möglich, irgendwo Documente aufzufinden, welche in
Beziehung auf die Geschichte Halls und seine Umgebungen, wich
tigen Aufschluß geben?
Schw. Da bist Du mir viel zu dumm dazu.
Anwes. Gefällt Dir dieses nicht, so sage mir etwas aus der höheren
geistigen Sphäre mit welcher Du in Rapport stehst, oder erlaube,
daß ich Dir Fragen vorlege?
Schw. Da bist Du mir der Rechte; Dir seh ich es an.
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Anwes. Es ist meine Frau schon lange krank, welche Mittel soll ich zu
ihrer Herstellung gebrauchen?
Schw. Frage den Arzt.
Anwes. In dieser und dieser Gegend fand ich ein altes Gemäuer; stand
allenfalls dort eine Burg?
Schw. Das wirst Du in der Chronik finden.
Noch Manches, diesem ganz ähnlich, ließe sich erzählen, es mag
aber das Gesagte genügen.
Von Augenzeugen hörte ich, daß sie am Vormittag, als wahrschein
lich der Andrang zu groß wurde, vom Stuhle aufsprang, den Anwe
senden mit dem Zuruf „der Schwarze kommt“ zueilte, und einen Theil
derselben zur Entfernung nöthigte.
Müde dieser elenden Komödie verließ ich das Zimmer und den Ort,
und müde wird auch der Leser durch die Bekanntschaft mit einer Ge
schichte werden, die leider nur allzuwahr ist, und jezt durch kräftige
polizeiliche Maaßregeln, die den Schwarzen früher zur Abreise nöthigten, gehemmt wird.
Wenn gleich das Leztere geschieht, wenn durch den Abbruch des
Hauses wie sich jezt gezeigt hat, keine silberne Glocke zum Vorschein
kam, und wenn endlich nicht einmal Etwas sich ereignete, wodurch der
gemeine Taschenspieler das Publikum belustigt; so ist es, freilich
traurig genug, nur zu gewiß, daß noch tausend Gemüther der Glaube
an diese Erscheinungen umstrickt; so ist es leider nur zu wahr, daß
dummboshafte Menschen, also etwa ähnlich dieser Hellseherin, wenn
sie gleich vom Gegentheil überzeugt sind, durch lügenhafte Erzäh
lungen immer neue Nahrung zu geben, immer neuen Glauben zu be
wirken suchen.
Dieses war es, was mich veranlaßte, das Ganze zur öffentlichen
Kunde hiemit zu bringen.
Man vermuthe ja nicht, daß ich unter die Zahl derjenigen gehöre,
deren besonderes Geschäft es ist, Alles zu verachten, und lächerlich zu
machen, was nicht nach dem kalten Maaßstabe des Verstandes berech
net werden kann; die häufig sogar aus Eitelkeit versucht werden, das
Gemüth dem Verstände tief unterzuordnen, um mit dem verführe
rischen Namen „Verstandes-Mensch“ bezeichnet zu werden, ohne we
der das Eine noch das Andere in gehörigem Maaße zu besitzen.
Die Wunder der großen Schöpfung erinnern mich stets, daß noch
unendlich viele Kräfte der herrlichen Natur verborgen seyen; einsame
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Stunden sagen mir, daß ein Wechsel-Verhältniß mit einer höheren
geistigen Welt bestehe, und ich huldige auch dem Magnetismus.
Hat man aber die Ueberzeugung erhalten, daß es mir nur darum zu
thun seye, jenes schleichende falsche Weltungethüm anzugreifen, das
es immer wagt, den reinen und schönen Glauben, der im ungetrübten
Zustande, gleich in jedes Menschen-Brust wohnt, auf ihr furchtbares
Gebiet, den Aberglauben, dieser Geissel des Menschen-Geschlechts, hin
überzuziehen, den Verstand und Willen zu verderben; den freien,
hellen Blick zu umdüstern, und so, durch ein elendes Gaukelspiel,
den Menschen zu einer bequemen Maschine zu stempeln, gleich viel in
welcher Absicht, die wahrlich auch in der vorliegenden Geschichte noch
zu Tage befördert wird, glaubt man also, daß ich diesen Zweck vor
Augen hatte, alsdann erkennt man meine Farbe.
Wird mir der Vorwurf gemacht, Alles, was diese Seher-Geschichte
betrifft, in einer grellen Schattenseite dargestellt, und mit Einseitig
keit behandelt zu haben, so muß ich stets erwiedern, daß ich Augen
zeuge war, und erfreuen wird es mich, wenn auch die andere Seite, für
welche nun ich einmal Nichts auffinden konnte, vortheilhaft beleuchtet
zu werden vermag; ich war nur im Stande, eine Skizze zu entwerfen;
aber selbst, wenn ich so glücklich wäre, eine geübte Feder zu führen,
so ist es im Zweifel, ob ich ein Gemälde geschaffen haben würde, denn
wozu so viel Farbenspiel für die zwey Worte:
WAHRHEIT und LICHT!
Den 5. März 1833.
Ein Bürger aus Hall.
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ZWEITES KAPITEL

DAS DORF, DIE MENSCHEN
GESCHEHEN

UND DAS

Im Osten der Hohenloher Ebene steigen die Berge nicht aus ihr auf,
sondern fallen steil in die Flußtäler hin ab. Jagst und Kocher durch
strömen tief in den Kalk eingeschnittene Gräben — mit Wänden, die
wiederum zahlreiche Wildbachtäler, Klingen genannt, aufklüften.
Durch die sich querenden Furchungen entstehen schroffe Bergnasen und
manch langgestrechter Sporn, und noch heute tragen in diesem ritter
lichen Lande viele von ihnen Burg oder Schloß oder doch deren Trüm
mer oder Namen. Unten an den Flüssen ziehen sich grüne Wiesen ent
lang, die Hochebene hat fruchtbaren Boden und weite Felder. Der
Wald klammert sich urwaldmäßig selbst an die steileren Hänge und
herrscht noch uneingeschränkt in den Seitentälern, wo er dicht am Ge
röll des Baches wurzelt und bis an die Bruchkante oben hinanklimmt.
Kein Fußweg führt unten am Wildwasser entlang, aber die Straße
klettert, oft in Windungen, von der Hauptstraße, die den Fluß be
gleitet, am halben Hang hinauf zum Oberland.
Im Kochertal, etwa drei Stunden unterhalb von Schwäbisch Hall,
liegt der Ort Braunsbach, der ebenfalls eine Burg besitzt und der in
unserer Geschichte wegen seiner Katholiken eine gewisse Rolle spielt.
Die Mehrheit der Einwohner war jedoch damals wie heute evangelisch,
und Mönche und Nonnen gab es dort nicht. Von annähernd tausend
Einwohnern zählte etwa ein Fünftel zur katholischen Gemeinde, die zu
jener Zeit ihren Gottesdienst in einem Saale des Schlosses hielt. Ein
weiteres Fünftel stellte die jüdische Gemeinde mit einer kleinen Syna
goge und einem eigenen Rabbiner.
Von Braunsbach erstreckt sich in nordöstlicher Richtung eine Klinge
aufwärts; über ihr liegt, zwei Kilometer entfernt, 200 Meter höher,
Orlach, vor 130 Jahren ein Dorf von 200 Seelen. In ihrem oberen Teile
gabelt sich die Klinge, den Wasserläufen im Süden und Westen des
Dorfes entsprechend, und umfaßt derart mit zwei tiefen Schluchten
den Felssockel der Siedlung. In dem westlichen Arm, ziemlich gegen
das Ende der Schlucht hinauf, bildete der Bach damals einen Weiher,
den Wasserfraalesbrunne, von dem wie vielenorts die Sage von den
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Wasserjungfern ging, welche die Spinnstube besuchen und durch Vor
witzige, die den Zeiger verrücken, ein blutiges Ende finden.
Im Norden und Osten sperrten früher, an die Klingen anschließend,
Abschnittsgraben und -wall den Zugang, so daß Orlach — am äußer
sten Rande seiner Flur — die Lage einer Burg hatte, — einzigartig für
ein Dorf, da sonst die bäuerliche Wirtschaft die Siedlung in die Mitte
ihrer Felder zieht. Der Anblick der Ortschaft muß zu Magdalenas Zeit
noch wehrhafter gewesen sein, weil damals am äußersten Eck über der
Klinge und unter den Häusern am hohen Rande entlang noch vielfach
der nackte graue Kalk anstand, der seither abgesprengt und für die
Wildbachverbauung verwendet worden ist. Von diesen Felsen schweif
te damals, wie noch heute von Hof und Haus, der Blick weit durch die
tiefe dunkelgrüne Schlucht hinüber zu den Dörfern auf der Hochfläche
jenseits des Kocher und hinauf bis an den Schattenriß des Walden
burger Bergrückens mit seinem machtvollen Burgbau auf langem Sporn
— ein Burgherrenausblick! — Fels liegt auch überall unter den Funda
menten der Gebäude, und ein Bierkeller des ehemaligen Wirtshauses
läuft heute als Gang von der Klinge aus ins gewachsene Gestein,
Auch der Friedhof war früher stark befestigt, war nach einer Angabe
ursprünglich mit vier Türmen bewehrt. Das letzte, mit Schießscharten
versehene Mauereck, gerade Gronbachs Hof gegenüber, fiel erst gegen
Ende des letzten Jahrhunderts. Das Kirchenschiff ist jung (1705), mit
telalterlich aber der romanische Kirchturm, der an seiner Südseite steht.
Auch er gleicht einem Festungsturm; doch das Chörlein mit dem jetzt
Kapuzinerkanzel genannten Apsis-Erker bezeugt ihm eine alte sakrale
Verwendung. Die Kirche war ursprünglich dem Apostel Bartholomäus,
spater dem heiligen Kilian geweiht. Einige Güter und Gülten gehörten
in Orlach dem Augustiner-Eremiten-Kloster Goldbach bei Waldenburg
und dem benediktinischen Stift Comburg bei Hall. Der Friedhof
liegt heute außerhalb der Siedlung, vor 130 Jahren aber wurden
die Toten noch auf dem ummauerten Kirchhof bestattet, und noch
stehen am Kirchengebäude die Grabsteine von Magdalenas Lehrer
und Pfarrer.
Zur Dorfbefestigung gehörte ein Torbau, Der heut noch erhaltne
ward 1710 errichtet und mit einer besonderen Wohnung versehen;
den älteren hatte wohl der große Brand von 1695 zerstört, der 30 Ge
bäude einäscherte. Überhaupt mag mancher Altertumsrest den Flam
men zum Opfer gefallen sein. Völlig nieder gebrannt wurde das Dorf
1469, also drei Jahrzehnte nach Magdalenas Klostersage; 1514 büßte
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es, in einer Fehde der Stadt Hall an drei Ecken angezündet, elf Ge
bäude ein. Das Tor heißt seit alters die Pfalz und der Hofbauer dort
der Pfalzbauer. — Welchem geschichtlichen Grund Orlach Lage und
Wehrhaftigkeit verdankte — über das auch für andere Dörfer Ge
wöhnliche hinaus —, wissen wir nicht. Zwar gehörte es bis 1803 zur
freien Reichsstadt Hall und bildete einen Eckpfosten der Landhege.
mit der diese ihr Gebiet mehr abgrenzte als bewehrte, — aber das war
Orlach ja eben dank seiner Lage und ward nicht eigens dazu erbaut.
Übrigens hat sich der Ort wirklich zuzeiten als Festung bewahrt: 1626
ward ein Rittmeister mit dreißig Reitern abgetrieben, zweihundert
Musketieren 1630 der Einlaß verwehrt.
Die alten Lehnsverhältnisse verknüpften das Dorf mit mehreren
adligen Geschlechtern; doch laßt es sich als Rittersitz nicht erweisen.
Das jetzige Pfarrhaus, an dessen Stelle die Geistin ihr Schloß sucht,
ist im 18. Jahrhundert am Ort eines älteren erbaut worden. Von den
Zehnten bezogen zu Magdalenas Zeit ein Drittel die Pfarrer, zwei die
Freiherrn von Gemmingen-Guttenberg, vor diesen die Hölzel zu Starnstein und noch früher die von Morstein zu Bibersfeld. Im Mittelalter
gehörte der Ort den Schenken von Limpurg; von diesen, später von
Brandenburg, schließlich von Württemberg trugen ihn zu Lehen die
Weiden von Sontheim, später die von Bachenstein und seit 1428 der
Hospital zu Hall 1 . Das Patronat über die Kirche hatte in ältester
Zeit der Bischof von Würzburg, später, von ihm zu Lehen, die Frei
herren von Crailsheim, die es im Gefolge der Reformationsstreitig
keiten schließlich 1697 an die Stadt Hall verkauften, aber noch 1812
einen Prozeß darum anstrengten — in der dunklen Erinnerung, daß
es ihnen mit Gewalt genommen worden sei. Aus diesem Geschlecht,
so weiß die mündliche Überlieferung, stammte Mariana von Orlach.
Bis 1697 waren auch die Dörfer Altenberg und Niedersteinach zu
Orlach eingepfarrt, vor 130 Jahren nur noch Elzhausen im Süden,
Zottishofen im Norden und der Dörrhof jenseits der Klinge. Von dort
kamen zu Magdalenas Zeit auch die Kinder in die Orlacher Schule,
während das nahegelegene Jungholzhausen kirchlich und schulisch zu
Braunsbach gehörte. Politisch bildeten Orlach und Elzhausen eine Ge
meinde, mit dem Pfarramt zusammen das gemeinschaftliche Amt Or
lach, dessen politischer Führer der Schultheiß war; ihm stand, als eine
Art Rechnungsführer, der Bürgermeister zur Seite. Die nächste Obrig
keit war Schwäbisch Hall, seit drei Jahrzehnten jedoch nicht mehr als
freie Reichsstadt, sondern als Oberamts- wie gegenwärtig als Kreis95

Stadt. Benachbart waren die Oberämter Gerabronn und Künzelsau;
Braunsbach gehörte ins letztere.
Die Bewohner Orlachs sind nicht, wie die überwiegende Mehrheit
der württembergischen Bevölkerung, alemannischen Stammes, sondern
wie ihre hohenlohischen Nachbarn, im Süden bis über Schwäbisch Hall
hinaus, Franken. Auf diese Stammeszugehörigkeit berief sich auch der
Buchenbacher Pfarrer Nikolaus Gerber, selbst geborener Elsässer, als
er die Träger unserer Geschichte gegen den Vorwurf des Aberglaubens
in Schutz nahm. Daß im Hohenlohischen noch viel Aberglauben
herrsche, hatte nämlich die Frankfurter Zeitschrift Didaskalia in ihrer
seichten Erklärung der Vorfälle behauptet; es seien jedoch gerade die
Hohenloher, setzt er dem entgegen, »durch ihren heitern, leichten
Sinn, der überhaupt den Franken eigen ist, weit weniger zum Aber
glauben geneigt als andere Völkerstämme, was sich auch daraus ergibt,
daß der Pietismus und Mystizismus und Separatismus, der in anderen
Gegenden wuchert, im Hohenlohschen keinen Boden findet, wo er
Wurzel fassen kann« 2 .
Darin kommt in der Tat eine bedeutungsvolle Eigentümlichkeit zur
Sprache; denn während die schwäbische Frömmigkeit damals schon seit
150 Jahren in mancherlei Konventikeln und deren „Stunden“ nach
pietistischer Seligkeitserfahrung oder mystischer Erleuchtung strebte
und dabei des öfteren der Kirche abtrünnig ward oder doch sich ent
fremdete, blieb in den Pfarrberichten der Orlacher Gegend diese Ru
brik meist leer. Die angedeutete Verbindung zwischen einem Hang
zum Aberglauben und dem Pietismus wird uns allerdings weniger ein
fach erscheinen; ja, wir hätteji sogar eine Feststellung scheinbar ent
gegengesetzten Inhalts zu treffen: daß nämlich manchen Gegenden
des Hohenlohischen, anders als den schwäbischen Landesteilen, sogar
noch heute eine besondere Geistersichtigkeit eigentümlich sei 3 . Diesen
Charakterzug werden wir nun freilich nicht als eine Funktion des
Aberglaubens betrachten. Der Aberglaube ist ein aktiv angewendetes
Schema des bewußten Verstehens und Verhaltens, während echte Vi
sionen und so auch die unprovozierte Geistervision passiv erlebte und
ertragene Widerfahrnisse sind. Eine solche Feststellung ist religions
psychologisch von einigem Gewicht; denn es erschiene in ihr die spon
tane Geisterbegegnung als ein zentrales und nicht als ein abseitiges
und scheu zu verhehlendes Phänomen, — nicht als Symptom einer
verworrenen Geistesverfassung, sondern als Äußerung einer bestimm
ten seelischen Disposition, die den Hintergrund des menschlichen Da
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seins nicht minder echt zu spiegeln vermöchte als rechter Frommsinn
oder die Schauungen des Mystikers. — Daß Magdalenas Geschichte
in ihrer Gegend nicht in jeder Hinsicht ein Einzelfall war, dürfen wir
auch aus einem Bericht entnehmen, der im Jahre 1847 über das Ober
amt Schwäbisch Hall veröffentlicht wurde: »Zu einigen selteneren
chronischen Übeln, für die einzelne Orte im Oberamtsbezirk . . . An
lage haben, gehören mehrere Fälle von natürlichem Somnambulis
mus . . . und Fälle von dämonischer Krankheit . . . (namentlich „das
Mädchen von Orlach“)« 4 .
Wir nehmen nun den Faden unserer Geschichte noch einmal wieder
auf, um auch Vorgänge und Personen, welche die Handschrift nur
streift, eingehender nach anderen Quellen vorzuführen. Wir beginnen
füglich mit Johann Michael Gronbach, in dessen Haus die Geschichte
spielte und der als Schreiber des Tagebuches unser Hauptzeuge ist.
Er war zu jener Zeit Bürgermeister und wurde 1833 als Nachfolger
von Hanselmann Schultheiß. Alle Zeugnisse, die wir über ihn besitzen,
schildern ihn übereinstimmend als wohlhabend und sehr rechtschaffen.
Im Oktober erkundigte sich Welsch, durchaus noch von Mißtrauen
gegen die Vorfälle erfüllt, genau über die Familie und schrieb an den
Dekan, »daß keinem ihrer Mitglieder nur entfernt etwas Unredliches
nachgesagt werden kann und sich bisher alle durch geordneten Lebens
wandel und eine Religiosität, die überspanntes Wesen und Pietismus
ausschließt, ausgezeichnet haben.« Dekan Eytel hat dieses Urteil wört
lich in sein Protokoll übernommen, gewiß auch unter dem persönlichen
Eindruck von Vater und Tochter, die er soeben verhört hatte. Am
22. November schreibt ihm Welsch: »Das Betragen des Mädchens so
wie der ganzen Familie ist so verständig und lobenswert, daß man
es . . . von Leuten ihres Standes gar nicht erwarten sollte.« Daß der Döttinger Pfarrer sich gegen Fehler durchaus nicht blind stellte, geht aus
einem Brief an Kerner vom 14. März 1833 hervor: »Ich habe zwar noch
keinen ordentlicheren Bauern als Gronbach fast angetroffen, aber er
kommt zu keiner Sache und führt nichts hinaus, was möglicherweise
noch aufgeschoben werden kann.« — Graphologisch erscheint Gronbach
als ein »herzhafter und gesunder Mann, etwas spröden Geistes, etwas
hart und trocken in seiner sachlichen und geraden Denkart und Hand
lungsweise, aber weder konfus noch uneinheitlich, sondern mit guter
gesunder Urteilskraft begabt, sowie mit großem Takt und natürlichem
Anstand. Echt, redlich und getreulich, fürsorglich tätig« 5 . Auch dieses
Urteil bestätigt uns, daß Gerber, der ja Gronbach recht genau kannte
97

und der die Frage nach seiner Glaubwürdigkeit und Beobachtungs
treue aufwarf, mit Fug die Frage bejaht. Das Ja zum Zeugen aber
0
umschlösse auch das Ja zum Bericht .
Nicht viel wissen wir von dem Mädchen von Orlach außerhalb
seiner Geschichte; das wenige sei nun mitgeteilt. Rosina Magdalena
wurde am 12. September 1812 geboren, ward also unter den Ereig
nissen zwanzig Jahre alt. Sie hatte noch eine ältere Schwester und vier
jüngere Geschwister, darunter den neunjährigen Bruder Georg Fried
rich, den Mittler der mündlichen Überlieferung. Eine Sonderstellung
unter den Kindern des Hauses läßt sich nicht erkennen. Das im Sep
tember 1832 an sie gerichtete Geburtstagsgedicht ihres alten Lehrers
preist »den frohen Tag, An welchem Du vor zwanzig Jahren Von
Deinem Hause wardst als Liebling aufgenommen . . .« Danach war sie
jedenfalls gewiß nicht des Hauses Aschenputtel.
Nach den Aussagen der Familie ist sie bis 1832 nie ernstlich krank
gewesen. Diese Angabe findet sich in Eytels Protokoll und ausführ
licher nach eigenen Erhebungen in Kerners Schrift; danach war sie
»ohne zu vollblütig zu sein, stark, frisch, ein gesundes Kind der Natur,
war in ihrem ganzen Leben nie krank, hatte selbst nie die geringste
Kinderkrankheit, nie Gichter, nie Würmer, nie einen Ausschlag, nie
Blutstockungen« 7 , — also keine Menstruationsstörungen, worauf bei
„magnetischen Leiden“ zu jener Zeit besonders geachtet wurde. Wir
finden diese Aussagen des Mädchens und der Seinen einigermaßen in
den Versäumnislisten der Schule bestätigt. Diese liegen noch für die
drei Jahre von Ostern 1822 bis Ostern 1825 vor. Für die letzten bei
den Jahre sind die Ursachen des Fehlens angegeben: Krankheit, Wetter
oder häusliche Arbeit, — und es zeigt sich, daß sie in zwei Jahren
18 Tage, um zu arbeiten, zu Haus behalten wurde, 5 Tage ohne Grund
und 2 wegen Krankheit. 1822/23 fehlte sie insgesamt 13 Tage, und
die Gründe mögen sich da ähnlich verteilen. Jedenfalls ist eine ernstere
Erkrankung für diese drei Jahre ausgeschlossen. Übrigens fehlen, abge
sehen von wenigen, ausgesprochen kränklichen Kindern, auch alle
andern nur selten wegen Krankheit. — Mit Kerners Worten ist auch
Magdalenas Äußeres bereits gekennzeichnet: es war der Anblick blü
hender Gesundheit und Jugend, den uns auch Kerners Tochter, der
Verfasser der >Königin der Hellseherinnen und Gerber bestätigen.
Der letztere schätzte sie auf 18 Jahre und sah sie als »ein schönes, volles
Mädchen, welchem Herzensgüte und Redlichkeit aus den Augen
spricht« 8 .
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Kerner rühmt Magdalenas vorbildlichen Fleiß — in der Handschrift
finden wir manches Zeugnis für die schweren Anforderungen, die an
sie gestellt wurden, und daß es ihr keineswegs leicht ward, sie zu er
füllen. Wichtiger ist für uns, zu wissen, daß ihre Schulleistungen gering
waren — wie die der Demuth Bäurle, der Caroline Stadelbauer und
— der Bernadette Soubirous. »Das Mädchen«, sagt Gerber, »zeichnete
sich in der Schule durch ihre guten Sitten und ihre Gutmütigkeit aus,
hatte aber wenig Anlage zum Lernen und verließ daher die Schule
mit ganz geringen Kenntnissen.« Noch stärker sagt er an anderer Stelle,
daß es dem Mädchen »so sehr an Geistesanlagen fehlte, daß es in der
Schule nicht einmal das recht lernen konnte, was in den Dorfschulen ge
lehrt wird . . .« e . Auch die Handschrift äußert sich recht drastisch, eine
Einzelheit betrifft ihre Unfähigkeit, etwas auswendig zu lernen — im
Gegensatz zu den langen Zitaten, welche die Geister zu und aus ihr
sprechen. Schulzeugnisse sind nicht erhalten.
Über das Verhältnis zur Umwelt und ihr Jugendschicksal wissen wir
kaum etwas. Gerber berichtet: »Das Lob eines sittlichen Wandels er
hielt sie auch nach der Schule und entzog sich zwar den Lustbarkeiten
der jungen Leute des Dorfes nicht, war aber doch die erste, welche sich
wieder zurückzog« 10 . Daß sie in dieser Hinsicht ganz natürlich emp
fand, lehrt auch die Handschrift. Es hinderte sie nichts am abendlichen
Tanzvergnügen, wenn sie am Tage besessen gewesen war. Auf den
gleichen Ton ist ein Geburtstagsgedicht gestimmt — 1836 für sie von
Lehrer Mohr verfaßt —, das zwar in freundschaftlicher Weise über
treiben mag, aber doch keineswegs im Gegensatz zur Wirklichkeit
stehen kann: »Gesund sah man sie stets / Vom Feld nach Hause
gehen, / Und zweimal hat man sie / Zur Hochzeit gehen sehen. / Denn
sie ist sehr beliebt / Bey allen jungen Knaben — / Und jeder will zum
Tanz / Die Magdalena haben. / Kein Wunder ist es nicht! / Denn sie
ist brav und heiter / und freundlich auch dabey; / Was will man dann
noch weiter?« — Diese Verse aus dem Jahre 1836 erlauben zwar
keinen zwingenden Rückschluß auf die Zeit der Geistergeschichte, die
etwa vier Jahre früher liegt; aber wenn man die Erzählungen der
Handschrift dazu hält, möchte man eine unglückliche Liebesgeschichte,
auf die mancher vielleicht geneigt wäre, ihre Zufälle zurückzuführen,
für wenig wahrscheinlich halten. Es kommen zwar junge Bauern in der
Geschichte vor, aber ebenso auch altere Männer und junge und alte
Frauen, und es besteht kein Anlaß, auf ein besonderes Erlebnis zu
schließen.
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Im einzelnen wissen wir eben kaum etwas über ihr Verhältnis zu
anderen Menschen. Die Handschrift bekundet eine nahe Freundschaft
zu Katharina Pfeiffer, der Tochter des reichen Gastwirtes. Gerber
berichtet, daß sie sehr oft Besudle von dem Rabbiner der Braunsbacher
11
jüdischen Gemeinde erhielt — aber doch wohl erst anläßlich ihrer
Erscheinungen. Welsch erwähnt in einem Briefe an Kerner eine Per
son, die mit Magdalena im Briefwechsel stehe und das Mäddien gegen
sie beide, den Arzt und den Pfarrer, mit Mißtrauen erfülle. Wer das
sein kann ist völlig dunkel. Wichtiger ist das vierte persönliche Ver
hältnis zu einem Menschen, von dem wir erfahren. Pfarrer Schenk
von Altenberg, der zur Zeit der Gesdiichte die Pfarrei Orlach mit
versah, berichtet, Magdalena sei »eine gute Freundin der ältesten Toch
ter des verstorbenen Pfarrers Maisch, die diesem Mäddien zum Zeit
vertreib theils gelesene, theils vom Vater und von der Mutter erdich
tete Geistergeschichten im Pfarrhaus selbst Tags und Nachts und in
ihrem eigenen Hause erzählt hat, ohne zu ahnen, daß daraus so viel
Unheil entstehen könne.«
Wie hoch oder wie gering man immer das Gewicht dieser Mittei
lung veranschlagen möge, so zeigt sie doch auf jeden Fall, wie schwie
rig sich die geistigen Einflüsse, unter denen die Gronbachin stand,
veranschlagen lassen. Kerner betont, daß sie sich nicht mit Lesen ab
gab, Gerber, daß »dieses ungebildete Bauernmäddien . . . außer den
alten Andachtsbüchern, welche zur Haushaltung gehören, in ihrem
ganzen Leben kein Budi gelesen hat«, und versichert im übrigen, daß
die unter dem Volk bekannten »Hexen- und Geistergeschichten einen
ganz andern Charakter« haben als Magdalenas Klostergeschichte, ja,
daß die meisten Bauernburschen und -mädchen, besonders aber Mag
dalena, »nicht einmal wissen, was Klöster, Mönche und Nonnen
sind« 12 . Gerber war Pfarrer zu Döttingen gewesen, eine halbe Stunde
kocherabwärts von Braunsbach, und später in Buchenbach, nicht weit
davon im Jagsttale, — wir dürfen ihm also ein Urteil in diesen Din
gen wohl zutrauen. Indes erscheinen seine Behauptungen doch allzu
stark, umso mehr, als ja auch das von anderen Erlesene Magdalenas
Wissen bereichern konnte, wie eben auch im Falle der Pfarrerstochter.
So wurde auch in Orlach ein Wochenblatt gelesen, das geschichtliche
Anekdoten enthielt — wie die Hasengeschichte aus dem Mittelalter —
worauf schon Kuno von Rantzau in seiner Kritik an Kerner hinwies.
Daß Magdalenas „Dummheit“ sie gegen all dergleichen abschirmte,
darf man nicht annehmen. Sie konnte Gehörtes und Gelesenes nicht
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schulmäßig reproduzieren; wieviel sie aber trotzdem aufzufassen und
in einem außerordentlichen Geisteszustände in eigner Weise auszu
schöpfen vermochte, läßt sich nicht ermessen. Die Hypermnesie, das
außerordentliche Erinnerungsvermögen, ist seit Gerbers Tagen gerade
13
für solche „magnetischen“ Zustände unbezweifelbar erwiesen .
Wenn sich auch seinerzeit dem Bauernmädchen Magdalena äußer
lich wenig anmerken ließ von den Wirkungen einer Lehre, so ist da
mit doch nicht ausgeschlossen, daß ihre Lehrer stärksten Einfluß auf
sie ausgeübt hätten. Wir versuchen daher, soweit möglich, deren
Geistesart zu ergründen. Schullehrer war Georg Franz Mohr, ein Zeug
macher von Beruf und kein gelernter Schulmann. 1762 geboren, er
hielt er den Schuldienst 1793, lehrte noch zur Zeit der Geistererschei
nungen und überlebte diese um einige Jahre. In der Erzählung sehen
wir ihn als Helfer und Berater bei einem erschreckenden Vorgang
auftreten. Ein Visitationsbericht von 1803 nennt ihn zwar Nichtfach
mann, aber geistig beweglich, Leser pädagogischer Schriften und durch
Anleitung noch bedeutend zu fördern. Er unterrichtete zu der Zeit im
Schreiben, Lesen und Auswendiglernen, doch weder in der Orthogra
phie noch im Rechnen, obwohl er selber darin (wie auch im Orgelspie
len) gute Kenntnisse hatte. Aus seinen späteren Jahren liegt noch eine
Sammlung handschriftlicher Gedichte und Lieder vor, die er bei aller
lei Gelegenheiten, zumeist zu den Geburtstagen seiner Freunde ver
faßt hat. Die meisten stammen aus derZeit nach 1830, das letzte wurde
1838 zum Geburtstag Magdalenas geschrieben. Ein Teil dieser Verse
ist völlig inhaltsbar; es sind festliche Lieder, bei denen der Vor trag,
nicht der Inhalt wichtig war. Wir beklagen diesen Mangel besonders
bei den an Magdalena gerichteten, aus denen wir zwei einigermaßen
belangreiche Stellen schon ausgehoben haben. Die übrigen zeigen kaum
mehr, als daß ihm das Mädchen erst 1832 unter den Erscheinungen
wichtig wurde, daß sie es dann aber auch bis zu seinem Tode ihm
blieb.
Einen eigenen Wert besitzen diejenigen Verse, die in gutmütigem
Humor und oft in der Mundart einen seiner Freunde anreden. Die
köstlichsten unter diesen betreffen den Braunsbacher Wundarzt Welsch,
der zwar in unserer Geschichte keine Rolle spielt, aber Anlaß gab, daß
auch sein Tochtermann, der Wundarzt Burkhardt, bedichtet ward.
Mit den Worten: »Herr Burkert ist ja auch sehr brav — / Hilft, wo
er helfen kann, / Schröpft, läßt, purgiert, laxiert, massiert, / Gewiß
ein lieber Mann!« — führt Mohr die wichtigsten Operationen des
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damaligen „Chiru rgen“ a n ; es fehlt an dieser Stelle nur
das „Kassie
ren“, durch das ihm gewiß das regelmäßigste Einko
mmen zufloß .
Burkh ardt ist der Mitve rfasse r unseres Tagebuches,
dessen Name
außerd em nur noch in Germa ns Schriften, offenb ar
aus mündlicher
Tradit ion, erscheint. Von seinen Beziehungen zu den
Gronbachs er
wähnt Mohr jedoch nichts. — Außer dem Wund arzt
Welsch tritt
in den Versen nur noch ein Mann in deutlicheren Umris
sen auf: der
Wirt Pfeiff er, der natürl ich zugleich Braue r und
Bauer war. Er
ist fast sprichwörtlich der Dorfreiche, und in den
Gedichten des
bescheidenen Schulmeisters und Zeugmachers steht
er vor uns als
der »reiche Mann , wo man die Thale r messen und
nicht mehr
zählen kann.«
Mit seinen Gedichten haben wir zugleich den Mann geken
nzeichnet.
Es findet sich nichts darin, was über die dörflich gescha
ute, ländliche
Wirklichkeit hinausgeht — nichts Geschichtliches, Sagen
haftes, Reli
giöses, nichts auf Geistesleben und Geiste rwelt Bezüg
liches. Bei ihm
werde n wir die Einflüsse nicht suchen dürfen , die Magd
alenas Visio
nen bestimmten, — falls es für diese überh aupt derlei
Anlässe gegeben
hat.
Wend en wir uns nun den drei Pfarre rn zu, die währe
nd der ersten
zwanz ig Lebensjahre Magda lenas, von 1812 bis 1832,
in Orlach am
tierten . Der erste unter ihnen, Ochs, wurde wenige
Tage vor ihrer
Gebur t aus Creglingen nach Orlach verset zt, aber schon
Ende 1815 als
Geiste skrank er suspen diert. Durch seine Lehre hat er
also nicht auf
sie gewir kt; ob seine Gesta lt ihr Gemütsleben beeinf
lußt hat, sei
später untersucht. Von 1817-1823, also vom fünfte n
bis elften Jahr
Magda lenas, war Bölz Pfarre r in Orlach. Seine Denku
ngsart konnt e
ich nicht näher bestimmen; wahrscheinlich gehört e er
ebenfalls der
herrschenden rationalistischen Schule an. Er war lange
Jahre in Hall
Latein lehrer gewesen und hatte nebenher eine kleine Pfarre
i versehen.
Nach Orlach kam er, um seine Bezüge zu verbessern, wurde
aber gleich
anfang s mit 150 Gulde n Unter halt für den unglückliche
n Ochs bela
stet. Zwar erreichte Bölz, daß von dieser Summe die
Staats kasse 75
Gulde n übern ahm und der Rest insofe rn fast versch
wand, als dem
Orlad ier Pfarre r der Beitra g von 60 Gulde n zum »Geist
lichen Ver
besserungs-Fonds« erlassen wurde . Aber die ersten Jahre
vor dieser
Regelung belude n ihn mit einer bedeu tenden Schuld
, die ihm auch
nach Reinsberg folgte und deren er bis an sein Ende
nicht mehr ledig
ward.
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Ähnliches Unglück lastet auch auf der Amtsz eit des dritten
Pfarre rs.
Es ist Karl Maisch, der 1824 in Orlach aufzog , 1826 das
Mädchen kon
firmie rte und im August 1832, mitten unter den Ersche
inungen der
Magd alena, an der Wassersucht starb. Wir nehmen die
Chara kteris tik
des Mannes zum Anlaß , etwas weiter auszuholen und
anhan d seiner
Lebensumstände auch allgemeinere Zeitum stände anzufü
hren, die an
verschiedenen Stellen für das Gesamtverständnis wichti
g werde n.
Maisch rang von jung auf mit der Armu t, verlor den
Vater früh, stu
dierte mit Not, oft sterbe nskran k. Zeitlebens trafen ihn
herbe Schick
salsschläge, und er litt umso schwerer darun ter, als er vom
Erlebn is des
Unglücks das Gefüh l des Unrechts nicht trenne n konnt
e. Wurd e ihm
aber wirklich Unrecht zugefügt, so war er weder fähig,
es mit Gedul d
zu tragen , noch ohne Klage dawid er zu streiten. Um das
bloße Recht
noch kämpf en zu müssen, empfa nd er schon selbst
als ein Unrec ht
und litt darun ter. — Frau und Kinde r einer ersten Ehe
nahm ihm der
Tod bis auf eine Tochter. Nach der zweite n Heira t
verwe igerte die
Schwiegermutter ihm das Vermögen der Frau wie
dessen Zinsen .
Rasch wuchs die Kinde rzahl. Die Pfarre i Orlach , deren
Jahres einkon >
men zuvor einma l auf nahezu 1000 Gulde n geschätzt
worde n war,
sollte Befreiung aus der Not bringen.
Aber ehe man selber auf einer Stelle gesessen hatte, ließen
sich die
Bezüge nur schlecht übersehen. Das Einko mmen der
Pfarre r bestan d
damal s nur zum Teil aus barem Gelde ; im übrigen setzte
es sich aus
Natur alien von dreierlei Herku nft zusam men. Zunäc
hst war d a der
Ertrag der zum Pfarrh of gehörenden Lände reien. Aber
diese gaben nur
dann den höchstmöglichen Gewin n, wenn der Pfarre
r selbst sie be
wirtschaftete. Besaß er dazu keine Eignu ng — und im
Grund e kann
diese Arbei t dem Pfarre r neben der Seelsorge, wie die
Kamm ern und
Konsistorien gelegentlich eingestehen, gar nicht zugem
utet werde n —,
so erhiel t er stattdessen die Pachtg elder; das ergab zwar
einen festen
und baren, aber eben auch geiingeren Gewin n. Ferne r
bezog der Pfar
rer einen Teil der Zehnt en, die von allen Erzeugnisse
n der Geme inde
zu entrichten waren ,
wir hörten oben, daß der Anteil des Orlach er
Pfarre rs ein Dritte l betrug . Schließlich gebüh rten ihm
noch von be
stimm ten Güter n besondere Natur alabga ben, die sogen
annten Gülte n.
Es liegt demnach auf dei* Hand, daß das Pfarre inkom
men in hohem
Maße von dem Geschick des Manne s, seinem Verhä ltnis
zur Gemeinde,
der Gutwi lligke it der Bauer n, von den Markt preise n
und von Wind
und Wette r abhing , auch wenn der „Verbesserungs-Fo
nds“ für ge103

wisse Ausfälle Entschädigungen zahlte. Umgekehrt aber war auch des
Pfarrers seelsorgerischer Einfluß abhängig davon, ob er eine glück
liche Hand in den Wirtschaftsfragen besaß. Erst um die Jahrhundert
mitte ward dies unheilvolle System — nicht ohne Schwierigkeiten —
allgemein abgelöst.
Für Maisch trafen mehrere Umstände zusammen, um die Einkom
mensangelegenheit zu einer bis zu seinem Tode andauernden Qual
zu machen. Pfarrer Redlinger, von 1767 bis 1812 in Orlach, war ein
tüchtiger Ökonom, der seine Bauern zu nehmen und seine Zehnten
beizutreiben wußte — auch von den neueren Erträgnissen wie Kar
toffeln und Klee, bei denen nach der Meinung der Bauern der Zehnte
gar nicht herkömmlich sein konnte. Unter seinen Nachfolgern, Ochs
und Bölz, war durch unsachgemäße Bewirtschaftung der Pfarrgüter
der Ertrag gefallen, und nur niedrige Pachtgelder boten daher die
Dörfer. Auch Maisch ist zur Selbstverwaltung nicht geschickt, und man
bedeutet ihm daher schon in den ersten Tagen, daß er das in der
Ausschreibung genannte Einkommen niemals erreichen wird. Dazu
kommt noch die ärgerliche Zahlung für Ochs, die Maisch zunächst
nicht durchschaut, und später mancher Zwist mit den Bauern, die hier
und da mit List oder in offenem Rechtsstreit von den Gebührnissen
abzubrechen suchen. Er beginnt sein Amt daher mit einer schweren
Enttäuschung, mit mannigfaltigen Bittschriften und Protesten, und ist
während seiner acht Dienstjahre nicht aus Mangel und Streit heraus
gekommen.
Als 1832 sich das Leben des Mannes, der eben die fünfzig über
schritten hat, zum Ende neigt, ist die Not am höchsten. Gewaltsame
Eintreibung der Schulden droht, Elzhausen verweigert den Kleezehn
ten und beschneidet den Blutzehnten; den Winter 1831/32 über liegt
er auf einem trostlosen Krankenbett, der jüngstgeborene Säugling
stirbt vor seinen Augen, mit seinem eigenen Tode droht der Frau
und den acht Kindern bitterste Not. Indes rafft er sich noch einmal
von seinem Lager auf und verfaßt in der nun eintretenden Leidens
pause — es ist die Zeit, in der auch die Geistererscheinungen anheben
— eine drei Bogen umfassende Dichtung: »Mein Krankenbette mit
seinen Körper- und Seelenleiden und meinen Gedanken über
Schicksal (Fatum), Vorsehung, Jenseits und die freundlichen Seiten
des Todes — oder Früchte durchwachter Nächte am Rande der
Ewigkeit« 1 4. Wahrcheinlich erhoffte sich der unglückliche Mann
von dem Werkchen, das 18 Kreuzer kostete, auch einen materiellen
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Gewinn. Uns bietet es die Möglichkeit, seine Denkungsart kennenzu
lernen.
Fast durchweg gibt das Buch gereimte Rhetorik, nur hier und da
von einer dichterischen Prägung unterbrochen. Originell ist das Buch
in dem Hauptmotiv; Maisch zeigt den Zusammenbruch der gesamten
Geistes - und Lebenswelt durch die toddrohende Krankheit, den vom
Körperleiden ausgelösten bohrenden Zweifel: »Keine Schule zügelt
die Gedanken, / Wenn der Körper hintennach sich schleppt!« Ver
gegenwärtigen wir uns dazu seine Seelenqual, die Sorge um die mit
tellosen Seinen, die Unmöglichkeit selbst, den Arzt zu bezahlen, und
dazu den fortwährenden Angriff durch „Drude“, „Betrug“, „Unge
rechtigkeit“, „Härte“, „Bosheit“ — das Mißverhältnis, in dem diese
Leiden zu dem Bemühen um Rechtschaffenheit und Auskömmlichkeit
stehen, so wird begreiflich, daß der Kranke mit den Zweifelsfragen:
»Sind Zufall unsre Wege? Wie? oder eiserner Maschinenzwang?« —
an die Fundamente seines Lebens rührt.
Es versteht sich, daß aus solchen Fragequalen Amt und Öffentlichkeit
den Aufschwung fordern, und so ergibt sich mit Notwendigkeit der
Aufblick zu Gott und das Lob der Vorsehung, und zwar aus »Er
fahrung und Gefühl«. Dem Gang der Dichtung liegt hier der physikotheologische Gottesbeweis zum Grunde, ohne Zweifel aber auch echte
Empfindung, wofür besonders die Schlußzeilen des vorletzten Ab
schnittes zeugen: »Durch alles ruft Er uns Sich Selbst zum Preise / Und
mütterlich bald laut und leise, / „Hier bin ich, Kind! — Da, da! Ver
giß mein nicht!!!“« — Es gehört zu der eigenartigen Aufrichtigkeit
des kleinen Werkes, daß es hierin seine Beruhigung noch nicht findet.
I n dem letzten Abschnitt läßt der kranke Dichter die personifizierte
Vorsehung aufziehen und schildert in ihrer Begleitung die Engel
Glaube, Geduld, Treue, Tröstung und so fort. Der vornehmste und
hilfreichste aber unter ihnen ist, trotz der Zweideutigkeit, mit der er
dem Lebenden erscheint, der gepriesene allbefreiende, allhelfende, allrichtende Tod. Er begegnet als der eigentliche Erlöser und führt am
Ende zu Gott. Mit diesen Worten ist der entscheidende Zug des Werkes
zum Ausdruck gekommen, es fehlt in ihm jede Hindeutung auf Jesus
Christus, die Worte Heiland, Erlöser, Kreuz kommen darin nicht vor.
I n der Theologie des Orlacher Pfarrers hatte, wie schon seit Jahr
zehnten bei einem Großteil seiner Amtsbrüder 1 5, Christus aufgehört,
mehr als Menschliches zu bedeuten, und es möchte wohl sein, daß seine
Religionslehre nicht ohne Einwirkung auf die Erlösungsgeschichte Mag105

dalenas blieb. Sicher ist dieser Einfluß, meine ich, in einem auffallen
den Worte der Weißen zu spüren: Jesus »war das Licht der Welt, aber
das Licht ist beinahe ganz verloschen.« (Vgl. S. 48)
Wenden wir uns nun dem Ablauf der Geschehnisse zu, so begegnen
uns als Auftakt im Jahre 1830 zwei Vorfälle, von denen wir vorder
hand freilich nicht wissen, ob sie wirklich zu der Geschichte gehören.
Im Juni brechen vom Dachboden mit Getöse sechs Bretter herab; auf
einem Gang ins Feld wird Magdalena von einer Katze in den Fuß
gebissen. Vom Februar 1831 bis kurz über Ostern spielt der Stallspuk.
Im Februar 1832 treten insgesamt neun spontane Brände oder Zünder
auf. Der Feuerschauer des Oberamts untersucht das Haus und entdeckt
eine stattliche Reihe baulicher Mängel. Der Oberamtmann ordnet die
Behebung an, aber Gronbach entschließt sich zu bauen.
Der Neubau folgt nicht nur aus den Forderungen des weißen Geistes,
sondern entspricht auch einer längst von Gronbach ins Auge gefaßten
Notwendigkeit. Der wachsende Wohlstand der Bauern hatte schon
Ende des 18. Jahrhunderts zu reger Bautätigkeit geführt. Im Hohenlohischen bedeutete der Neubau zugleich den Übergang zu einem neuen
Haustyp. Das ältere Haus — in der mündlichen Überlieferung Nieder
haus genannt — enthielt zu ebener Erde sowohl die Stallungen wie
Wohnräume und Küche. Das neue Haus bot für den wachsenden Vieh
bestand dadurch Raum, daß der Stall das gesamte Erdgeschoß, die
Wohnung aber das neue Obergeschoß einnahm 10 . Diese Wandlung
war in Orlach längst im Gange, Gronbach einer der letzten, der sie
vollzog. Den Grund für sein Zögern mögen wir wohl in dem erwähn
ten Mangel an Entschlußkraft sehen. Nun drängten ihn die Geister
zu plötzlichem Entscheid.
Der Neubau fügte nicht nur ein Wohngeschoß hinzu, sondern ver
größerte auch den Grundriß. Das ganze Dorf sprengte die enge Klam
mer des bisherigen Etters und erweiterte den Wirtschaftsraum zwi
schen den Gebäuden. Begünstigt war der, dessen Haus bisher an der
Befestigung gestanden hatte: der Wall füllte den Graben, aus dem er
stammte, und das Haus schob sich über den Graben hinaus. In dieser
Weise hat sich auf der zeitgenössischen Karte wohl schon die Nord
flanke verändert. Im Osten ist die Torlinie im allgemeinen noch ge
wahrt, doch sind in der Richtung der alten Straße einige Gebäude
vor das Tor verlagert. Gronbach aber steckte mit seiner Hofreite
zwischen Nachbar, Straße, steilem Absturz und Pfarrgarten. Er dräng
te daher notwendig, wollte er die alte Hofreite bewahren — und er
106

war wirtschaftlich und rechtlich an sie gebunden —, gegen den Pfarr
grund hin. Eine Verlegung des gesamten Gehöftes aus dem geschlos
senen Dorfverband ins Freie kam erst einige Jahrzehnte später ein
einziges Mal vor: als Pfeiffer das Wirtshaus neu an der Landstraße
errichtete — noch heute das einzige Gehöft jenseits der Straße.
Gronbach bedurfte des Bodens jenseits des Zaunes, und er wendet
sich daher noch im Frühjahr an das Kameralamt in Hall, das auch
die Pfarrgüter verwaltet, um zusätzlichen Baugrund. Das Ringen dar
um, das die Handschrift nur in den Geisterworten erwähnt, ist als
Realität nicht mehr aufzuklären. In Hall liegen darüber keine Akten
mehr vor, und die diesbezüglichen Akten der Ellwanger Finanzkam
mer sind im letzten Kriege verbrannt. Aus Akten des Konsistoriums
geht lediglich hervor, daß Gronbach Grundstücke zum Tausch ange
boten hat und daß die Abtretung des Pfarrgrundes endgültig am 12.
April 1833 genehmigt wurde. Ende der sechziger Jahre, als der Sohn,
Friedrich, ein Ausdingshaus anbaute, willigte der Pfarrer, derzeit
Weilbacher, abermals in den Abtausch eines Stückes vom Pfarrgrund
ein. 1940 wurde, zur Vergrößerung der Scheuer, wieder ein Streifen
Gartenlandes eingetauscht, und 1962 erhielt der Ururenkel Johann
Michaels einen weiteren Streifen vom Pfarrgarten — also ein lang
lebiges Motiv. Daß sich Maisch der Beschneidung des Pfarrgrundes
widersetzt hat, dürfen wir der weißen Geistin wohl glauben; ebenso
seine Entrüstung wegen der unerlaubten Vermessung; denn beides
entspricht seinem leichtverletzbaren Rechtsgefühl. Die Entrüstung be
stätigt uns überdies ein Schreiben vom 24. Mai an den Dekan, das
einzige zur Sache, das von seiner Hand erhalten ist 17 . Auch läßt es
wenigstens einen der von der Weißen besprochenen früheren Berichte
vermuten.
Maisch starb am 6. August und hinterließ eine tiefverschuldete Fa
milie. Daher verpflichteten sich an seinem Todestage die drei Pfarrer,
die Ihn auch schon unter seiner Krankheit vertreten hatten, das Pfarr
amt ohne Entgelt zu Gunsten der Hinterbliebenen zu verwesen und
sollte der Nachsitz der Witwe auch ein halbes Jahr dauern. Die Haupt
last der Geschäfte fällt auf den jungen unverheirateten Welsch, der
sich von nun an auch unablässig um die Gronbachs bemüht. Die Weiße
nennt ihn vom Oktober an stets mit hoher Achtung. 1832 wurde er
siebenundzwanzig Jahre alt, war seit drei Jahren in Döttingen und
schon sechs Jahre Geistlicher. Kein hervorragender Theologe, als
Kanzelredner nüchtern, zur rationalen Schule neigend, hatte er doch
107

Anteil an dem Ansehen seines Vaters, der Dekan in Crailsheim war.
Er selbst wirkte durch seine Tatkraft und sein Herz, war pflichttreu
und selbstlos, anteilnehmend und mutig — trotz häufiger Krankheit
immer im Sattel, um helfen zu können. I n seinem Urteil über die
Geistergeschichte ist er bei aller Eingenommenheit für die Familie
doch abwartend und nüchtern. Aus seinen Briefen entnehmen wir
wichtige Einzelheiten über den Verlauf.
Farblos bleibt in der Überlieferung für uns der Pfarrer Meßmer aus
Braunsbach, der überdies kurz darauf, noch jung, eines traurigen Todes
starb. Eigenartiger war Pfarrer Schenk von Altenberg, der uns nicht
nur über den Einfluß der Maisch’schen Tochter unterrichtet, sondern
auch über die doppelte Verfasserschaft unseres Tagebuches. Zu diesen
Äußerungen kam es aus einem für die damalige Lage der Pfarrer be
zeichnenden Grund. Bis 1697 war — wie erwähnt — auch Altenberg
nach Orlach eingepfarrt. Seitdem war es selbständige Kirchengemeinde,
hatte um 1830 knapp 200 Seelen, war arm und im Grunde unfähig,
Kirche, Pfarrhaus und Pfarrer zu erhalten. Der Patronatsherr pro
zessierte Jahrzehnte gegen die Verpflichtung, das baufällige Pfarrhaus
zu erneuern. Schenk, Familienvater und in äußerst dürftigen Um
ständen, in einem abbruchreifen Hause wohnend, ohne Neigung und
Fähigkeit, eine Beförderungsprüfung zu erstehen, hatte stattdessen,
als tüchtiger Ökonom, die Erträge des Pfarrgutes gesteigert. Mit
Maischs Tode kam ihm der schlaue Gedanke, durch eine Wiederver
einigung von Orlach und Altenberg mit eins den wirtschaftlichen wie
den Prüfungsnöten zu entgehen. In diesem Sinne richtete er zweimal
Bittschriften an den König und verpflichtete sich in der einen, eine
wissenschaftlich-rationale Darstellung der soeben zu Ende gegangenen,
aufsehenerregenden Orlacher Geistergeschichte zu liefern. Aus seiner
Vorschau auf diese Leistung, die er in einem der Gesuche bietet, ent
nehmen wir die beiden uns so willkommenen Nachrichten.
Der Kreis der Anteilnehmenden erweiterte sich abermals, als am
13. Oktober der Dekan das Protokoll aufnahm. Zufällig wohnte dem
Verhör auch Gustav Schwab bei, Erzähler und damals Stuttgarter
Gymnasialprofessor. »Ihm war die ganze Sache sehr interessant, und
er ist’s, der in Stuttgart nun vorzüglich Lärm zu machen scheint,«
schreibt am 1. November der Haller Arzt Dürr an Kerner. Noch
früher hatte in Stuttgart der Staatsrat Karl Kerner, der Bruder des
Dichters, von einer Nachricht erfahren, die Eytel unter dem 6. Oktober
an das Konsistorium gegeben hatte, und machte Justinus auf die Or108

lacher Geisterseherin aufmerksam (7. X.). In den folgenden Briefen
mahnt er ihn wiederholt, sich um die Geschichte zu kümmern, und
berät ihn wegen der Reise. Nach unserm Tagebuch (23. X., 28. XI.)
hätte zwischen Kerner und Schwab oder Firnhaber eine Fühlung
nahme im Anschluß an die Haller Vernehmung stattgefunden; Briefe
liegen darüber, soweit ich sehe, nicht vor.
Schon am 18. September meint der weiße Geist, es solle einmal je
mand das Mädchen »auf ein Vierteljahr zur Probe nehmen und sehen,
wie es kommen wird.« Am 4. Oktober schlägt Welsch dem Dekan
und dem Oberamtsrichter in Hall vor, »die Sache in einem fremden
Ort durch einen Arzt auf eine liebreiche und schonende Art untersu
chen zu lassen.« Nach seinem eigenen Brief an den Dekan — vom
12. 10. — hat er am 11. »in Orlach von glaubwürdigen Personen den
Haupt-Inhalt« des Vorgetragenen »zum Teil wörtlich erfahren . . .
Der gute Geist soll es dem bekannten Mädchen gleich bey seinem
nächsten Erscheinen am andern Tage gesagt« und Welschs Vorschlag
gutgeheißen haben. Da das Tagebuch unter dem 5. Oktober gar keine
Erscheinung verzeichnet, aber unter dem 8. in der Rede der Weißen
Welschs Besuch in Hall und die Behörden erwähnt werden, so dürfte
der Datums-Fehler bei Welsch oder vielmehr bei seinen Gewährs
leuten liegen. Welsch zeigt sich sehr skeptisch, empfiehlt dem Dekan, die
mit dem Inhalt des Gespräches bekanntgemachten Haller festzustellen
und möchte so die Verbindungen der Geisterseherin aufspüren. Er
selbst habe aber weder von Haller Besuchen in Orlach noch Briefen
etwas erfahren. Außerdem setzt er das Leumundszeugnis der Familie
hinzu, das Eytel in sein Protokoll übernimmt, und beteuert seine
eigene Wahrheitsliebe. Den Inhalt des gegenwärtigen Briefes möge
Eytel verschweigen, denn er, Welsch, wolle am 14. in Orlach fest
stellen, ob der Inhalt wieder auf geheime Weise bekannt geworden sei.
Sehnlichst wünscht er sich die Untersuchung des Mädchens durch Arzt
und höhere Polizei, damit das Volk über das Natürlich-Krankhafte
der Erscheinung aufgeklärt werden kann, und fügt hinzu, daß der
betreffende Arzt sich der Sache unentgeltlich annehmen möchte, damit
er kein Mißtrauen erwecke.
Am 23. Oktober nennt die Handschrift Kerner mit Namen und
sagt sein Kommen voraus, am 1. November beantwortet Dürr einen
das Mädchen betreffenden Brief Kerners (der schon 1877 nicht mehr
aufgefunden wurde), in dem dieser seinen bevorstehenden Besuch in
Orlach angezeigt hatte. Dürr bietet Begleitung und gastliche Auf109

nähme in Hall an, doch hat Kerner die Stadt wohl nicht aufgesucht,
und wir wissen, daß Dürr das Mädchen nicht vor dem Ende der Er
scheinungen gesehen hat.
Jedenfalls erscheint Kerner am 19. November in Orlach, untersucht
die »Umstände der Magdalena Gronbach im Beyseyn mehrerer Per
sonen« — aber auch die »alte Stockmauer«, auf der das Haus zur
Hälfte ruht, hat er sich angesehen — und befindet sie »als magnetisch
im niederen Grade.« — »Da er sich überzeugte, daß die Kranke in
Orlach ungünstiger Verhältnisse halber nimmermehr geheilt werden
könne, hat er das menschenfreundliche Anerbieten gemacht, dieselbe
ohne alle Kostenentschädigung in sein Haus aufzunehmen und für
ihre Heilung zu sorgen«, und am 22. November wiederholt er in einem
an Pfarrer Welsch gerichteten Schreiben aus Öhringen das Anerbieten.
»Er befürchtet, daß, wenn die Leute nicht bald ihre Tochter ihm über
geben, die Heilung schwieriger, ja wohl gar unmöglich werden möchte.«
Welsch bietet seinen Einfluß auf, »die Familie der Somnambüle zur
Annahme dieses Anerbietens zu bewegen.« Es kommt ihm dabei zu
statten, »daß H. Dr. Kerner durch die aus seinem ganzen Betragen
hervorleuchtende Gutmütigkeit das Vertrauen der ganzen Familie im
vollsten Grade erworben hat« 18 . Trotzdem hätte sich Gronbach ohne
die zustimmenden Geisterworte wohl schwerlich entschlossen zu will
fahren, und es dauerte Monate, bis ihm klar wurde, was die Freund
schaft Kerners und sein Eingreifen ihm an Mißhelligkeiten und Ehr
abschneidung erspart hatten. Umso höher hielten in späteren Jahren
er und sein Sohn den Namen Kerner 19 .
Die Warnung aus Öhringen war medizinisch keineswegs unbegrün
det; Störungen des „magnetischen“ Geschehens galten als gefährlich,
und in der Tat begannen nun die Leute, seit der Schwarze sich der
Sprache bemächtigt hatte, Mißbrauch mit Magdalena zu treiben. Unter
dem 18. November berichtet die Handschrift von Sticheleien gegen den
Schwarzen und Welsch am 22. »von unverständigen, frechen Men
schen«, die ihre Heilung gefährden. Außerdem erzählt er von »dem
wahrhaft exaltierten Zustand der Gemeinde« Orlach und daß »durch
ihr in den Mund gelegte Lügen schon mehrere Personen compromittiert worden sind und eine unbeschreibliche Geisterangst die allertoll
sten Märchen zu verbreiten beginnt.« Welsch versucht, die Wogen zu
dämpfen, den Zulauf einzuschränken, dem Aberglauben entgegenzu
wirken. Dabei kam ihm zunächst der Umstand zu Hilfe, daß der
Seherblick nicht nur Angenehmes erschaute. »Auf eine schauderhafte
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Art offenbarte sie geheime und uralte Vergehungen denen, die ihr im
magnetischen Schlafe nahten. Das behagte natürlich nicht, und man
blieb weg.«
Am Sonntag, dem 2. Dezember, ward Welsch selbst zu ihr gerufen
und schildert seinen Eindruck folgendermaßen: »Ihr Anblick ist für
einen, der schwache Nerven hat, nicht rathsam. Der Ton ihrer Stimme
bat einen besondern rauhen und starken Erzklang, wie man ihn aus
einer weiblichen Kehle nicht erwarten sollte. Bisher hatte sie alle, die
sich ihr in diesem Zustande nahten, mit Du angeredet, tüchtig ausge
schimpft und zuweilen geschlagen. Es war mir daher unerklärlich, daß
sie mit mir per Sie sprach, sich ruhig den Puls fühlen ließ, nicht nach
mir schlug und nur Gutes von mir sagte. Vielleicht hat das Zutrauen,
das sie im natürlichen Zustande zu mir hat, mich vor wörtlichen und
thätlichen Mißhandlungen geschützt.« Welsch verspricht des weite
ren, dem Dekan bei einer Begegnung »mehrere interessante Geschichten
zu erzählen«, die er dem Papier nicht anvertrauen mag, um nicht
durch zufällige Mitleser in den Vorwurf zu kommen, den Aberglauben
zu verbreiten.
Am 11. Dezember brachten die Eltern Magdalena mit dem Wagen
nach Weinsberg zu Kerner, und zwar ihrer ersten Absicht nach auf
zwei Monate 20. Doch holte am 13. Januar nach kaum fünf Wochen
Vater Gronbach sie bereits wieder ab. Aus dieser Zeit besitzen wir nur
spärliche Nachrichten; in seiner >Geschichte< verschweigt Kerner völlig
das jeweils Besondere der Erscheinungen. Offenbar hat er auch Magda
lena nichts davon erzählt; daher vermag die Handschrift nur von der
Weinsberger Vision der Weißen zu erzählen. Sie berichtet ferner, daß
die Zustände in Weinsberg regelmäßiger eintraten, nämlich zweimal
die Woche. Burkhardts Zusatz in der Reinschrift: mittwochs und
samstags, übertreibt das Regelmaß. Die Nachricht von Kerners Tochter
Marie (s. oben S. 60) stimmt zwar damit überein; nicht jedoch die
Angabe der Handschrift selber, nach der am 27. 12., einem Donners
tag, ein — auch von anderen bezeugter — Anfall auftrat. Eschenmayer, damals von der Beobachtung Besessener noch nicht so angezo
gen wie vier Jahre später, als er die Caroline Stadelbauer behandelte,
empfahl Kerner auf den Christtag sogar die Anwendung eines der
von Friederike Hauffe erfundenen Amulette, um den Zustand völlig
zu unterdrücken »oder willst Du Dich von der dämonischen Besitzung
vielleicht selbst überzeugen?«
Zu Weihnachten kamen zwei Tübinger Medizin-Studenten, Matu111

szinski und Riedle, nach Weinsberg und beobachteten den Anfall vom
27. mit. Durch sie erfuhr Kerners Lehrer, der Universitäts-Kanzl er
Autenrieth, von der Sache und erklärte die Krankheit als eine Form
der Epilepsie — ein Urteil des berühmten Mediziners, das über Matuszinski, Eschenmayer, Kerner und Gronbach in unsere Handschrift
gelangt ist und dessen sich Kerner in seiner ersten öffentlichen Stel
lungnahme noch zur Abtönung des heiklen Wortes Besessenheit be
dient. Gronbach gegenüber hielt sich Kerner mit seinem Urteil sehr
zurück; er wollte weder unmittelbar in den Verlauf eingreifen, noch
auf dem Umwege über die Vorstellungen der Verwandten und war
offenbar froh, den drängenden Fragen durch die hingeworfene Be
merkung eines anderen ausweichen zu können. Andererseits wird er
dadurch auch Gronbach enttäuscht und ihn schließlich in dem Wunsche
bestärkt haben, die Tochter wieder nach Hause zu holen. Von
Orlach her gesehen, erscheint Kerner in jener Zeit als untätig und
meinungslos. Das ändert sich erst, als er im März öffentlich die Stim
me erhebt.
Auch nach seinen eigenen Worten in den Geschichten Besessener
hätte Kerner in Magdalenas Zustand weder zu diagnostischen Zwecken
noch zu therapeutischen bestimmend eingegriffen. Vor allem war Ker
ner wenig geneigt, die ärztliche Diagnostik zu metaphysischen Aus
spähungen zu mißbrauchen und einer zweifelhaften Geisterkunde hal
ber die Heilung hintanzusetzen oder gar zu gefährden. Bruder Karl,
der von Anfang dem Oberamtsarzt mannigfache Ratschläge erteilt,
und zwar zum Teil sehr beachtliche, macht ihm Mitte Januar ernstliche
Vorwürfe wegen bestimmter unterlassener Fragen. Andererseits er
fahren wir nur aus Karls Briefen, daß Justinus außer der magnetischen
Einwirkung — von der er berichtet — auch eine magische in Angriff
genommen hat. Ende Dezember faßte er selbst — nach Riedles von
Karl wiederholter Meinung — die Anwendung eines Amuletts ins
Auge — von der Art, die Frau Hauffe für die Gräfin Maldeghem ver
ordnet hatte, und Mitte Januar empfiehlt ihm Karl, Welsch dafür sor
gen zu lassen, daß Magdalena »die Amulets« nicht ablegt; auch solle
jener das Exorzisieren fortsetzen. Falls Karl das Wort richtig ver
wendet, hätte Justinus also auch bei Magdalena — außer den magne
tischen Strichen — wie in späteren Fällen schon religiöse Formeln mit
dem Namen Jesu angewandt. Die Behandlung, deren er sich völlig
enthielt, war mithin nur die der „rationellen“ Ärzte. Bei der Beurtei
lung dieser Ansätze und Unterlassungen Kerners ist überdies zu be
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rücksichtigen, daß seine Beobachtungen und die etwaigen Heilversuche
unversehens durch Magdalenas plötzliche Abreise unterbrochen wur
den.
Sogar nach der gelungenen „Selbstheilung“ hatte sich Kerner mit
Magdalenas Heimreise keineswegs ausgesöhnt. »Ärgerlich ist mir
immer«, schreibt er am 11. März an Dürr, »daß mir die Eltern (die
Mutter) aus übertriebener Zärtlichkeit das Mädchen nicht länger lie
ßen. Ärztlich behandelte ich sie durchaus nicht, weil ich den magne
tischen Kreis, in dem sie offenbar war, nicht stören wollte . . . Der
innere verruchte Drang des sog. Schwarzen trieb auch das Mädchen
gewaltsam von mir fort.« I n diesem letzten, ganz isoliert stehenden
Satz — einer der wenigen, nicht untergegangenen Reminiszenzen aus
Kerners eigenen Begegnungen mit dem Schwarzen von Orlach — er
scheint also noch ein zweiter Beweggrund zur Heimkehr. Diesen, über
den Schwarzen Geist zu Worte kommenden Drang, wieder nach Hause
zu gehen, bestätigen auch einige Antworten Karl Kerners auf Mit
teilungen aus Weinsberg und lassen deutlich einen weit verwickelteren
Motivationszusamm enhang erkennen, als die Handschrift ihn gibt:
»Das Madie solltest Du nicht fortlassen und dem Pfarrer schreiben,
die Eltern sollten dem Schwarzen nicht nachgeben.« 7. I . 1833 —
»Daß das Madie fort ist, ist sehr ärgerlich. Wie kommt es aber, daß
der Weiße ihr nicht zu Hülfe kam?« 16. I . 1833 — Nach der Hand
schrift ist die Weiße zu der Zeit Weinsberg gegenüber indifferent.
Daß andererseits die Geschichte nur in Orlach ausgestanden werden
konnte, werden wir wohl glauben und später die Bestätigung dafür
finden.
In den auf die Heimkehr Magdalenas folgenden sieben Wochen
gewinnt ihre Geschichte nun jenen weitreichenden Einfluß, der ihr auf
über ein Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein ein lebendig
fortwirkendes Gedächtnis sicherte. Wenn noch heute die Alten ihre
eigene Familie durch manches unscheinbare reale Erinnerungsbruchstück
mit der Orlacherin verknüpfen, so läßt sich ein wenig ermessen, wel
ches Aufsehen sie als Geisterseherin gemacht hat. I n Beizhag wußte
1961 eine Greisin, daß die erste Leiche, die ihr Großvater aus dem
Dorf mit nach Kupferzell trug, die tote Magdalena war (1852!), und
in Nesselbach erzählte eine alte Frau, daß auf des Großvaters Hoch
zeit das Mädchen von Orlach Brautjungfer war (vor 1843!). Besonders
seit Mitte Februar strömten wachsende Scharen Auswärtiger in Or
lach zusammen, teils durch Schauergeschichten angestachelt, teils in
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dem Wunsche, Rat und Auskunft zu erlangen. Am 4. März muß
Welsch zeitweilig mit Bürgerwache und Landjägern das Haus wie ein
Festungskommandant verteidigt haben.
Daß trotz dieser Aufläufe sich Magdalenas „magnetischer Kreis“
ungestört vollenden konnte, dazu trug eine ganze Reihe von Umstän
den und Personen bei; der wichtigste Grund war vielleicht, daß Orlach weit von dem Regierungssitz, Ellwangen, entfernt lag. Dazu
kam der gute Ruf und der Besitz ihres Vaters; ferner, nach Maischs
Tode, die Zurückhaltung unter den Verwesern, deren sich keiner als
Eiferer wider den Aberglauben hervortun wollte, während Welsch
darüber hinaus für die Familie eintrat und sein Ansehen bei dem
Dekan in die Waage warf; schließlich die abwartende Haltung der
drei maßgebenden Haller Beamten.
Der Oberamtmann Martz beruft sich in seinen späteren Berichten
zwar darauf, daß er nie eine amtliche Meldung aus Orlach erhalten
habe, aber er wußte doch schon im Jahre 1832 etwas von der „Hell
seherin“, von Kerners Besuch und ihrer Beobachtung in Weinsberg.
Offenbar hat er sich auf dem laufenden gehalten, war aber, solange
nichts geradezu „Polizeywidriges“ vorfiel, gewaltsamen Maßnahmen
abgeneigt. Die Handschrift schildert selber, in welch starkem Gegen
satz seine Gelassenheit zu der Verfolgungssucht eines anderen stand.
Auch der Haller Stadtarchivar bestätigte mir die Langmut des Ober
amtmannes, da sie auch in den Rüggerichtsprotokollen zum Ausdruck
komme.
Der Haller Dekan Eytel hielt sich ebenfalls zurück. Er hatte schon
im Frühjahr 1832 durch Maisch von der Geschichte erfahren und dessen
ablehnendes Urteil in stärkster Form in den Bericht über eine Kirchen
visitation vom 15. Juni übernommen: »Eine Gespenstergeschichte, auf
die im Pfarrbericht hingedeutet wird, hat in neuerer Zeit ein größeres
Aufsehen erregt, als sie verdient. Ohne Zweifel beruht alles auf Be
trug.« Über seine Einstellung an diesem Tage äußert sich die Weiße
am 12. Juü und weiß sowohl von ablehnenden Antworten, die er auf
seine Äußerungen von höheren Behörden erhalten habe, wie von einer
Sinnesänderung. Vermutlich hielt er zu derZeit die Sache keiner Beach
tung wert und änderte seine Einstellung erst, als Welsch ihm ihre
Echtheit und eine erwünschte Wirkung bezeugt hatte. Am 6. Oktober,
zwei Tage nach Welschs Vortrag, schreibt er an das Konsistorium:
»Auf den sittlich-religiösen Zustand der Gemeinde hat die Erschei
nung keinen nachtheiligen Einfluß, vielmehr höre ich, daß einzelne
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alte ungläubige und verstockte Religionsspötter bereits eines besseren
sich besonnen haben.« Dies mag für ihn ausschlaggebend gewesen sein,
sich abwartend zu verhalten.
Zu einem wesentlichen Teil verdankten die Gronbachs die Ruhe
und Schonung, die sie von amtswegen genossen, auch dem Haller
Obefamtsarzt Dr. Gottlob Dürr. Einen amtlichen Auftrag, Magda
lena zu untersuchen, hatte er zwar nie erhalten, aber darauf haben in
etwa Dr.
ähnlichen Fällen andere Oberamtsärzte nicht gewartet
Abele in Kirchheim bei Demuth Bäurle oder der Unteramtsarzt Dr.
Beck gegenüber Sara Gayer in Großglattbach. Beide berichteten eilig
und scharf an die vorgesetzte Behörde und veranlaßten sie zum Ein
schreiten; beider Urteile erklärte das Königliche Medizinal-Kollegium
später für falsch. Dürr dagegen stand den Ansichten Kerners nahe, war
wissenschaftlich behutsam, und blieb auch aus Taktgefühl dem Mäd
chen fern, weil er durch unberufene Einmischung den Hausarzt Gron
bachs, den Langenburger Stadtarzt Dr. Lebküchner zu kränken fürchtet
e. Dazu hatte er umso mehr Anlaß, als dieser im Gegensatz zu
D
*rr und Kerner zu den „rationellen“ Ärzten gehörte. Daher führte
er
auch die Erscheinungen auf eine somatische Ursache zurück und
me
inte, »daß der Herr Vagus und Sympathicus ihr dämonisches Spiel
einander getrieben haben«, wie er sich in einem Brief an Kerner
ausdrückt — eine Erklärung, die dieser in seiner Geschichte des Mäd
chens mit einigen verächtlichen Worten abtut. Gleichwohl verordnet,
Wie wir aus der Handschrift erfahren, auch Lebküchner eine magne
tische Behandlung; er beauftragt den Chirurgen damit, offenbar aber
erst, als das Mädchen alle anderen Heilmittel abgelehnt hat.
Anfang März wurde offensichtlich Martz in seinem vertrauenden
Zuwarten jäh erschüttert, denn er entfaltet plötzlich eine vielseitige
Tätigkeit. Er fordert Bescheid vom Amt Orlach, bittet den Dekan um
sein Protokoll, verfaßt eine Meldung, legt ihr auch eine öffentliche
Stellungnahme Kerners bei und fertigt seinen Bericht am 14. März ab.
Keinen Tag zu früh, denn vom 15. ist eine scharfe Anfrage der Ellwanger Regierung datiert, die innerhalb von 8 Tagen Bericht fordert,
und mit diesem »will man zugleich der Rechtfertigung des K. Ober
amtes darüber entgegensehen, daß es bisher unterlassen hat, der K.
Kreis-Regierung von den stattgehabten polizeiwidrigen Vorfällen
pflichtschuldige Anzeige zu machen.«
Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir den Anlaß für die oberamt
liche Regsamkeit in der >Königin der Hellseherinnen erblicken oder
115

vielmehr in ihrem Verfasser. Dieser glaubte, anders als alle bisherigen
Beobachter, daß in Orlach Betrug getrieben würde — mit obskuran tischer Zielsetzung, zum Nutzen der katholischen Kirche, ein angesichts
der örtlichen Verhältnisse phantastisch anmutend er Verdacht, aber,
wie wir noch sehen werden, ganz im Stile der Zeit. Daß seine Andeu
tungen wirklich so aufzufassen waren, bezeugt uns Welsch. I n einem
Schreiben an den Dekan nennt er die Schmähschrift »ein Gewebe von
Bosheiten und Lügen . . . Dem Herrn Verfasser darf man wohl zu
rufen, Si tacuißes etc. — Mündlich mehr über sein Schicksal in Orlach
infolge seines unverstän digen Betragens. Daß kein Betrug obwalten
konnte, erkläre ich bestimmt. Der katholische Pfarrer von Braunsbach
hat sich zwar unvorsichtig betragen, hat aber nicht unter der Decke
hier gespielt. Ist er doch selbst ordentlich mitgenommen worden.«
Der Bürger von Hall und seine Schmähschrift riefen Kerner auf den
Plan; nun erst stellte sich heraus, was seine Anteilnah me und Freund
schaft bedeuten konnten. Am 11. März sandte er eine kurze Entgeg
nung an das Haller Wochenblatt, in der er sich auf seine Beobachtun
gen beruft, den Verdacht des Betruges oder auch nur der geflissentli
chen Hervorbr ingung der Anfälle entschieden zurückweist, die Auf
fassung der Magdalen a als Hellseherin bestreitet, als seine Diagnose
»die (der Epilepsie verwandt e) Erscheinung des Besessenseins« nennt
und das Publikum auf seine demnächst in den Blättern von Prevorst
erscheinende Darstellu ng verweist. Wie außerorde ntlich schwierig für
Kerner sowohl die Beurteilung der Erscheinung selber wie die Abfas
sung einer unverfänglichen öffentlichen Kundgab e der Diagnose war,
geht daraus hervor, daß er wenige Tage später, im Schwäbischen Mer
kur vom 17. März, in einer sonst nahezu gleichlautenden Notiz den
entscheidenden Satz im wichtigsten Punkte abändert ; denn nun gehört
der Zustand des Mädchens »in die (der Epilepsie nur anscheinend ver
wandte) Erscheinung des Besessenseyns. Dieser, bisher mit Epilepsie zu
sehr verwechselte Zustand, ist nicht sehr selten . . .«. Karl Kerner ver
sichert darauf dem Bruder, daß man wegen der Erklärun g im Merkur
noch über ihn herfallen würde.
In einem Brief an Dürr vom 11. März gesteht Kerner: »Ich thue so
etwas ungern, sehe mich aber durch die flüchtige vorschnelle Beurtheilung eines Haller Bürgers! wer ist der? dazu veranlaßt .« I n Marbach
gibt es keine Antwort Dürrs auf diesen Brief, doch liegt in der Haller
Mappe mit Kerner-B riefen der Entwurf zu dieser Antwort, und
da es darin der einzige Entwurf überhaup t ist, so wurde ver
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mutlich die Antwort nie ausgefüh rt. Zu Kerners Frage gibt er die Ant
wort: »Der Verf. d. Schriftch. ist i. gewiß. Com. S. — [bj uns? gestr.]
Es ist jetzt fast nur i. Stimme, dß. er einseit. u. vorlt. zu Werke ge
gangen« — Wer war dieser „Com. S.“? Ich glaube, daß sich diese Frage
mit voller Sicherheit aufklären läßt 21 . Die Schmähschrift ist bei Fried
rich Franz Haspel in Hall erschienen. Wilhelm German führt in der
nur handschriftlich vorliegenden Fortsetzu ng 22 seiner >Geschichte der
Buchdruckerkunst in Schwäbisch Hall<, Heft I I I , die Autoren dieses
Verlages auf. Unter ihnen kommen wegen der Zeit und der Initiale
nur der Rechtskonsulent E. Schübler und der „Archiva r in Hall“, wie
German schreibt, Valentin Schloßstein in Frage, beide 1792 geboren,
also jung genug, um das vier Stunden entfernte Orlach auch zu Fuß
aufzusuchen, wie es der Verfasser der >Königin< offenbar tat. Indes
kam der von Dürr angeführ te Titel nur Schloßstein zu. Dieser war
von der württembergischen Regierun g und der Stadt Hall kommis
sarisch beauftrag t, das Stadtarch iv, das noch mit dem alten reichs
städtischen Aktenerb e belastet war, neu zu ordnen und das Wertlose
auszuscheiden. Er selbst nennt sich im Haller »Gemeinschaftlichen
Archiv-Repertorium<, das von seiner Hand stammt, Commißa ire 23 .
Da Schloßstein nach seiner Schrift am Nachmitt ag des 4. März in
Orlach war, so ist er sicher jener „Vielfrag er“ gewesen, der den Schwar
zen verdroß und den dieser anlog. Die Handsch rift wie die >Königin<
bezeugen für den Abend kräftige polizeiliche Maßrege ln, die den Ab
zug der Gaffer und die Beruhigu ng des Schwarze n bewirkte n. Der
Vielfrage r jedoch bleibt; er war offensichtlich eine Standesp erson, die
man nicht mit Polizeige walt entfernt, und auch beim Oberamt mann
hatte sein Wort, wie der Verlauf zeigt, einiges Gewicht. Der Streit
zwischen diesem Mann und dem Schwarze n aber war unvermeidlich.
Der Haller Archivar mußte ja wissen, daß die Geschichte der Orlacher
Klosterrechte, der Betrug an den Bauern, eine Tatsache war. Sofern er
aber diese bestritt, leugnete er des Kapuzine rs Biograph ie, Dasein und
Ich. Überdies war er schon längst einer einschlägigen Meintat bezichtigt
worden: er sollte kürzlich die Papiere von 1438 verbrann t haben, —
wie er denn auch tatsächlich die alten reichsstädtischen Akten auftrags
gemäß tonnenweise ausschied und vernichte n ließ.
Mit seiner >Königin< hat Schloßstein, wie aus Dürrs Notizen hervor
geht, beim Publikum kein Glück gehabt. Dürrs Konzept ist freilich erst
nach dem 19. März entstande n, und zunächst hat offenbar Martz das
von dem Commißa ire Berichtete ernst genug genommen — zu seinem
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Glück, wie wir gesehen haben, soweit es seine Pflichten gegen die
Regierung betraf.
Am 9. März schrieb Welsch den verlangten Bericht, den Hansel
mann mit unterzeichnete. Neben einer kurzen Darstellung der Ge
schichte beruft er sich darin vor allem auf seinen Vortrag bei Dekan
und Oberamtsrichter, auf das Verhör, für das er irrigerweise die Zu
ziehung des Oberamtsarz tes annimmt, auf die Beobachtungen Kerners
und dessen Instruktione n für ihn. »Überdies hielt ich es für besser, nach
dem Rathe verständiger Männer in dieser Sache nicht ohne Noth die
Einwirkung höherer weltlicher Behörden zu erbitten, weil es doch vor
aussichtlich nichts besser machen konnte und nur Aufsehen dadurch
erregt worden wäre.« Martz scheint sein günstiges Endurteil jedoch erst
auf Grund von Kerners Gutachten gefällt zu haben. Denn in seinem
Erlaß vom 13. 3. an das gemeinschaftliche Amt Orlach, »daß die Sache
auf sich selbst zu beruhen habe, solange keine weiteren Indicien (von
Betrug) vorkommen« , beruft er sich allein auf dessen öffentliche Be
leuchtung der Sache. I n seinem endgültigen Bericht vom 17. 3. an die
Regierung führt er außerdem »das ganz gute Prädicat der Gronbachischen Familie« und den Umstand an, daß diese nicht nur keinen
Nutzen, »sondern viele Unlust dabey hatte.« Seine Untätigkeit begrün
det er nicht nur damit, daß ihm das Amt Orlach keine Meldung ge
macht hätte, sondern er macht sich dazu noch Welschs Argument in der
Form zunutze, daß durch gewaltsame Maßregeln nichts gewonnen,
sondern der Aberglauben nur noch gesteigert worden wäre.
Am 19. März trifft in Orlach eine Kommission der Oberämter Hall
und Künzelsau ein — mit ihr die beiden Oberamtsärz te und -richter.
Der Termin stand schon seit fünf Wochen fest; es sollte über den Nach
laß des Pfarrers Maisch verhandelt werden, und die Ärzte nutzten
offenbar die Gelegenheit, mitzufahren . Über die Untersuchung zur
Geistergeschichte berichtet Welsch in einem Brief an Kerner am folgen
den Tage: »Magdalene und ihr Vater hielten sich gut. Ein eigentliches
Resultat wußten die Herren mir nicht recht anzugeben. Sie schie
nen auf niederen Grad von Somnambulismus und Dämonoman ie zu
stimmen.« — In dem schon erwähnten Briefkonzep t hat Dürr seine
Erhebungen niedergelegt. Er fand, daß Magdalena für magnetische
Einwirkung unempfänglich blieb, und führt dies auf den ihrer Natur
fremden Medizin-Geb rauch zurück, da sie sonst immer gesund gewesen
sein wolle — und er verzeichnet die wichtige Tatsache, daß sie wäh
rend ihrer Menses niemals eine Vision hatte. Dies sei auch für die
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Zweifler das durchschlagende Beweisstück dafür gewesen, daß nicht
Täuschung und Betrug zugrunde lagen, und es habe bis auf den heu
tigen Tag gewirkt.
Um den 20. März ward die >Königin< auch in Ellwangen bekannt,
die Regierung erfuhr dadurch von dem Hausabbruch , fragte unter dem
22. deswegen in Hall an, und Martz sandte unverzüglich einen Boten
nach* Orlach. In dem Antwortschreiben und dem darauf fußenden
oberamtlichen Bericht finden sich zwei beachtenswerte Zeugnisse des
Freiheitsgeistes und — seither verlorener Freiheit. Das Amt Orlach
zeigt nämlich — mit Hanselmann s Unterschrift — gehorsamst an, daß
»Bürgermeister Gronbach sein altes Haus würklich abgebrochen und
ihn kein anderer Grund dazu veranlaßt hat, als daß ihm sein altes
Haus zu klein war und er schon längst ein neues erbauen wollen.
Sollten ihn aber auch andere Gründe dazu veranlassen, so wird er zu
deren Angabe und Nachweisung nicht amtlich angehalten werden
können.« Vom Neubau sei wegen der bis jetzt ungeklärten Frage des
Baugrundes noch keine Anzeige gemacht worden. Durch Rückfrage
beim Kameralamt überzeugt sich Martz, »daß Gronbach schon seit
einem Jahr um einen Bauplatz sollicitire«, daß er also Abbruch und
Neubau seit langem plane, und setzt in seinem Bericht hinzu, daß zwar
die Begebenheit »den Abbruch beschleunigt haben möge. Allein ohne
einen Eingriff in die Privatrechte des Gronbach konnte ihm das Schultheißenamt den Abbruch des Hauses nicht verbieten«! — In dem Orlacher Schreiben spüren wir deutlich Stil und Denkart des mutigen
Welsch.
Die Kreis-Regierung erstattet unter Einschluß der oberamtlichen
Berichte eine kurze Meldung an das Innenminist erium, bemerkt dazu,
daß anscheinend kein Betrug vorgekomme n und nach der Wiederher
stellung des kranken Mädchens »die Sache in ihr verdientes Nichts
zerfallen« sei. Auch das Gutachten des Medizinal-Kollegiums,
welches
das Innenministe rium anfordert, ist sehr kurz. Der Obermedizi nalrat
Köstlin findet den Beweis erbracht, daß die Polizei nicht einzuschreiten
brauchte, bedauert aber, daß die Unterlagen zu wissenschaftlicher oder
technischer Beurteilung des Falles nicht ausreichen, weil der Oberamts
arzt Dr. Dürr nicht zur Untersuchun g und Begutachtung veranlaßt
worden ist. Das Innenministe rium schließt sich diesem Bedauern bei
Rückgabe der Akten an die Regierung des Jagst-Kreises an, und diese
gibt die Bemerkung »zu Einhaltung eines geordneteren Benehmens in
künftigen Fällen« an den Haller Oberamtman n weiter. In Gestalt die119

ser Rüge fand also die für Gronbach so wichtige oberamtliche Nachsicht
schließlich ihren regierungsseitigen, nur für den duldsame n Oberamt
mann peinlichen Niederschlag.
Inzwischen hatte, veranlaßt durch Kerners öffentliches Eintreten
und durch Gerbers Darstellu ng im Württembergischen >Landboten<
auch die Regierung des Neckarkreises, da Weinsberg in diesem Kreise
lag, vom dortigen Oberamt Bericht angeforde rt, insbesondere auch
über die »angeblich von diesem Mädchen propheze iten Feuersbrünste«
— man sieht, wie die Sage geschäftig ist 24. Dazu erbat sie sich von der
Ellwange r Regierun g die Akten, und zwar, wie sie schreibt, »die Be
sessene von Orlach« betreffen d. Da indes die Jagst-Reg ierung sich küh
ler auf »ein krankes Mädchen in Orlach« bezieht, so schließt sich die
Neckar-Regierung schleunigst dieser aufgeklär teren Redeweise an. Im
übrigen ist dieser Vorgang unerheblich.
Nach dem Überblick über die amtlichen Vorgänge lenken wir noch
einmal zurück zu jenem Vormitta g des 5. März in Orlach. Den tiefen
Eindruck , den das vorausgesagte Ende der Erscheinung machte, be
zeugen uns außer der Handschr ift noch einige weitere Stimmen. Der
Müllerknecht Michael Leiser schrieb über die letzte »Geisterstunde« die
Zeilen: »Die Menschen stehn hier in der Runde / Als wie zum Gottes
dienst bereit.« — Welsch spricht von dem »erschütternden Auftritt« je
nes Tages und von dem »eigentlich betäubend en Eindruck des Endes«.
Gerber erlebte in der letzten halben Stunde Unvergeßliches, und es
bewirkte eine völlige Umwälzu ng des Denkens in ihm, von der noch
zu berichten sein wird. Von Dötschmann und der Pfarrerin Wiedersheim sind mir keine Äußerung en bekannt. Über die ganze Begeben
heit schrieb Johann Georg Gronbach, des Bürgermeisters Bruder, in
sein Notizbuc h den ausdrucksvollen Satz: »Uns allen aber ist es ein
Ewiges andenken geblieben.«
Magdalen as körperlicher Zustand nach der Befreiung erregte Welschs
Besorgnis, ja, er fürchtete für ihr Leben. Innerhalb einer Woche aber
erholte sie sich völlig, und am 13. März findet er sie so heiter, kräftig
und blühend, daß er sie mit ihrem Vater zur Berichter stattung ins
Schulhaus bestellt. Im nächsten Jahr, in jenem Brief vom 28. I . 1834,
der auch die Zeilen von der Hand des Mädchens enthält, schreibt Gron
bach a n Kerner: »Die Magdalen a ist biß daher ganz gesund geblieben
und spürt nicht das münstete mehr an erscheinung oder sonst einer
Krankhei t.« Anfang Februar 1834 begann sie jedoch zu kränkeln.
Nach Kerner hatte sie sich zur Zeit ihrer Periode einer Erkältung aus
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gesetzt, in deren Gefolge Schlingbeschwerden und Stimmlos igkeit ein
traten und wochenlang andauerte n. Kerner besuchte sie um die Wende
Februar-M ärz, und vom 4. März an wurde sie von Lebküchner be
handelt. Nach einem Briefe Gronbachs brach am 3. März im Schlunde
eine Beule auf, und es flössen Schleim, Eiter und Wasser aus — Kerner
sagt: »es brachen Geschwürchen im Kehlkopf auf.« Sie glaubt noch
mehr Beulen zu fühlen, hat Schmerzen im Genick — »beim äußern
Druck auf die Gegend des foram. occipit. und den ersten Halswirb el«
schreibt Lebküchner genauer — kann zwar wieder leise sprechen, aber
nur kalte Getränke genießen: Wasser, Bier, Mandelmilch. Bei warmen
Getränke n ist ihr, als wolle der Hals zuwachsen. Lebküchner ließ durch
Burkhard t ein Blasenpflaster in der Gegend des 2. und 3. Halswirb els
auflegen und am 1., 2., 3., 5., 7. und 9. Tage auf die Wundfläc he je
% Gran Strychnin streuen. Diese endermische Behandlungsweise, durch
die er den Gebrauch innerlicher Mittel umging und die heute durch die
Injektion ersetzt ist, war eben erst allgemein aufgenom men worden.
Jedenfalls stellten sich Eßlust, Sprache und gesunder Schlaf wieder ein,
am 22. März traf Lebküchner sie nur noch ein wenig matt. Oster
montag (31. 3.) sollte sie ihn schon selbst in Langenbu rg besuchen.
Kerner hatte gegen Lebküchner brieflich angedeut et, daß diese
Krankhei t Magdalen as mit ihren früheren Anfällen in Zusamme nhang
stehen könnte, und erkundig te sich auch bei Dürr nach einer magne
tischen Patientin , die ebenfalls geraume Zeit wie stumm war. Seine
beiden Korrespo ndenten rechnen mit einer Störung des Nervus vagus.
I n seiner Geschichte des Mädchens stellt Kerner fest, daß sich bei dieser
Erkranku ng »keine Spur des früheren dämonisch-magnetischen Zu
standes« gezeigt habe. Von weiteren Erkranku ngen Magdalen as ist
nichts bekannt, alle spätem Nachrichten bekräftig en nur, daß sie ge
sund ist (1835, 1839, 1840, 1843). Im Jahre 1843 verheirat ete sie sich
mit Leonhard t Sinzig, Bauer und Metzger, und zog nach Beizhag bei
Kupferze ll. Dort gebar sie zwei Knaben und zwei Mädchen, von denen
eine Tochter am Leben blieb. Nachkom men von ihr leben noch heute
im Hohenlohischen und in den Vereinigt en Staaten.
Von ihrer letzten Erkranku ng erzählt die mündliche Überliefe rung:
»Wie die Magdlen uf ihr letzte Krankebe tt gelege isch, do hett sie
immer so Durscht gehett. Und wie eins gange isch und hat ihr ebbes
bringe welle, do hat die Magdlen gsocht, sie hätt kei Durscht mehr,
die Weiß sei do gwee und hätt ihr ebbes brocht.« Audi weiß man noch,
daß sie sich auf ihrem Sterbelag er eine bestimmte Speise aus ihrem
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Vaterhaus wünschte. Sie starb am 21. Juni 1852 und wurde auf dem
Friedhof in Kupferzell in einem heute verschollenen Grabe bestattet.
Das dortige Sterberegister verzeichnet als Todesursache Lungen
schwindsucht. —
Sobald Magdalenas Besessenheit aufgehört hatte, rückten die Aus
sagen der Geister, insbesondere des Schwarzen, über den Untergrund
des Hauses in den Mittelpunkt des Interesses. Nadi unserer Hand
schrift und einem Briefe Welschs sollte an einer bestimmten Stelle im
Gemäuer des Hauses eine Bibel — mit sieben Büchern Mosis — ge
funden werden, wenn der Schwarze Gnade finden würde. In diesem
Falle sollte auch ein unterirdischer Keller mit Edelsteinen, einer sil
bernen Glocke und Schriften entdeckt werden. Fände man aber die
Bibel nicht, so »nütze alles Graben nichts« — ein ohne Zweifel sinnvoll
gemeinter Zusammenhang. Statt dieser an Bedingungen geknüpften
Funde traf man auf die so viel unbestimmteren Knochen und un
definierbaren Gebäudeschutt. Am 7. berichtet Welsch an Kerner: »Auf
der Stelle, wo das alte Haus stand, hat sich verbranntes Holz, sehr
viele Menschenknochen (mitunter) und so viel Schutt von alten Ge
bäuden gefunden, daß die Aussagen etwas bereits bestätigt sind.« Am
14. schreibt Gronbach an Kerner: »Unter meinem Hause haben wir
noch nichts gefunden als allerley Beine von Menschen und Thieren,
wiewohl der Platz erst dem Boden außen, dem Hause gleich abgeräumt
ist.« Erst am 20. sendet Welsch die eigentlich interessante Meldung:
»Gefunden wurde noch nichts als ein einem Brunnen ähnliches, unge
fähr 10 Schuh im Durchmesser haltendes Loch, das in den Felsen ein
gehauen ist. Es ist jetzt gegen 20 Schuh tief ausgegraben. Eine FelsenPlatte verhindert das weitere Graben. Ich werde sie aber womöglich
durchbohren lassen.« Aber dieser Fels dürfte das gewachsene Gestein
und kein Fund mehr darunter gewesen sein. Von irgendwelchen datier
baren Fundstücken, Schuh- oder Gürtelschnallen, Scherben oder der
gleichen ist keine Rede. Darauf wird man kaum geachtet haben. War
aber das Loch unter dem Stall gelegen, wie wahrscheinlich, so wurde
es nicht wieder überbaut und liegt jetzt unter der Dunggrube. Da diese
in den nächsten Jahren ausgebaut werden soll, so wäre hier die Mög
lichkeit erneuter Nachforschung gegeben, da der Schutt vermutlich
wieder in das Loch hineingestürzt worden ist. Auch unabhängig von
Magdalenas Geschichte ist ein solcher brunnenartiger Schacht archäo
logisch von Bedeutung. — Der andere Raum im Untergrund, der für
die Begebenheit eine Rolle spielt, der Wirtshauskeller als Nonnen
122

gruft, ist unzugänglich. Als das Haus abgerissen und ein Neubau er
richtet wurde, ward der Keller mit dem Bauschutt gefüllt. Der alte
eiserne Arm, der das Wirtshausschild trug und ein Wasserfraale vor
stellte, ist ebenfalls seitdem verloren.
Der Nachsitz der Witwe Maischs hatte mit Georgii geendet. Als
Verweser wurde für die Pfarrei der junge, eben vom Ulmer Seminar
kommende Vikar Paulus eingesetzt, nach Welschs Urteil ein »feiner
Städter«, der seine Ansicht klug zu verbergen weiß. In Diskussionen
über die Geistergeschichte wird er sich demnach nicht eingelassen haben.
Jedenfalls gewann er die Zuneigung der Gemeinde in kurzer Zeit, und
sie hätte ihn gern als Pfarrer behalten. Doch war er zu jung für die
einträgliche Orlacher Stelle, und das Konsistorium bestimmte den im
Umgang mit einer schwierigen Gemeinde bereits bewährten und als
Theologe mit bestem Zeugnis versehenen Pfarrer Weilbacher. Er zog
im August 1833 auf und hat nach den Worten des Orlacher Lehrers
Häberle »37 Jahre segensreich in der Gemeinde gewirkt.« Seine merk
würdige Stellungnahme zu der Begebenheit, wie er sie gegen Häberle
3.uf Befragen geäußert hat, beschließe hier unsere Darstellung: »Die
Thatsachen sind in allen Einzelheiten leider vollkommen wahr. Bei
der einfachen ländlichen Bildung des Mädchens, bei dem Wohlstand
und der Ehrenhaftigkeit der Gronbachschen Familie ist nicht entfernt
an Betrug zu denken, denn die Sache brachte viel Sorge und Beküm
mernis ins Haus; aber unbegreiflich ist sie immerhin und gibt einem
Christenmenschen viel zu denken« 25. Der erste und der letzte Satz die
ser Äußerung zeigen, daß es in jenen Jahrzehnten nicht gelungen war,
die Geschichte geistig oder religiös zu bewältigen. Merkwürdig ist das
Wort leider — womit er die Begebenheit vielleicht auch als eine geistige
Belastung kennzeichnet, merkwürdig auch das Doppelwort ChristenMensch, welches wohl besagt, daß die Sache nicht denkwürdig ist für
den Christen als lehrgetreuen Christen, wohl aber für den Christen als
den vielfältigen Welträtseln nun einmal ausgesetzten Menschen, der die
Paradelösungen sich anzuwenden scheut.
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DRITTES KAPITEL

ZEITGEIST UND NACHWELT

Der Magnetismus
Magdalena Gronbach war keineswegs die einzige Geisterseherin
ihrer Zeit, und sie war nicht die einzige unter diesen Frauen, die großes
Aufsehen erregte. Vorgänge ähnlicher Art wie in Orlach waren im Ge
genteil weitverbreitet und in ihrem Ursprung und ihrer Tendenz mit
bedingt durch das gesamte geistig-seelische Feld der Epoche. Als der
nächste Rahmen, in dem sie faßlich wurden, hebt sich aus diesem Felde
der animalische Magnetismus hervor. Es handelt sich dabei um einen
Erscheinungsbereich des menschlichen Seelenlebens, der mehrfach ent
deckt worden ist, den aber damals gerade Anton Franz Mesmer in
einer besonders eigenartigen und zugleich höchst zeitgemäßen Weise
aufgefaßt und benannt hatte, so daß sein Name mit der Sache ver
knüpft blieb 1 . Als er nämlich Anfang der siebziger Jahre des 18. Jahr
hunderts Forschungen über die Heilkraft des magnetischen Eisens an
stellte, entdeckte er, daß nicht der Magnet heilend wirkte, sondern der
Arzt selbst, der ihn anwendete. Es schien ihm, als strahle nicht das
Eisen eine wirkende Kraft aus, sondern die Hand, die damit über den
Patienten fuhr, und er gab dieser neuentdeckten Energie — im Gegen
satz zum mineralischen — den Namen des animalischen Magnetismus,
— ein Wort, das zu jenerZeit meist als tierischer, richtiger als Lebens
magnetismus übersetzt wurde, — ein Sachverhalt, der heute, zum Teil
und mit verschobener Bedeutung, durch die Begriffe Suggestion und
Hypnose gedeckt wird.
Mit dem Mesmerismus hatte sein Entdecker einen fragwürdigen
Gegenstand durch zeitgemäße Benennung, durch die Beschränkung auf
den ärztlichen Gebrauch und durch eine rationale Theorie zwar für das
naturwissenschaftliche Denken nachprüfenswert gemacht, aber er hatte
damit auch dem Jahrhundert, das die Helle des verständigen Denkens
allgemein zu machen suchte, einen dunkelsten Bereich der menschlichen
Seele als eine Herausforderung entgegengestellt. Denn der Magnetis
mus macht es möglich, den Menschen in besondere Schlafzustände zu
versetzen, in denen zum Teil, wie im normalen Schlafe, das Ich-Bewußtsein verdunkelt ist, zugleich aber andere Schichten der Seele eine
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erhöhte Empfänglichkeit und Wirksamkeit erlangen; in denen die Seele
rnit anderen Gegenständen verkehrt als im Wachbewußtsein, anderer
Wirklichkeiten gewahr ist; in denen sie anders auf die Gegenstände der
Dingwelt einwirkt als im normalen Wachen; ja, in denen sie selbst
auch oft eine andere zu sein scheint als unter dem Licht des Bewußt
seins. Jenseits der Tagwelt öffnet sich in diesen Zuständen das Tor zu
einer anderen Welt, — zum Nachtgebiet der Natur, wie die MesmeHsten sagten, — zum Totenreich und zur Götterwelt, wie die urvölkerlichen Kulte sie seit je und überall zum Erlebnis werden ließen,
vielleicht
Unbewußten, wie die moderne Psychologie es nennt
m unzulässiger Verengung der zur Außenwelt antipodischen Welt
hälfte. Der rationalistischen Psychologie war diese Seelentiefe bisher
unbekannt geblieben, und sie sollte ihr noch lange verächtlich und ver
dächtig bleiben, obwohl sie die Schatzkammer jener bildenden Kräfte
nnd prägenden Bilder ist, deren Abdruck in dem ganzen kulturellen
und religiösen Erbe der Menschheit zu Tage liegt. Erst unsere Zeit hat
einzelne Bestände dieses Erbes gehoben, zum Teil, wie die Mesmeristen,
In
der Hypnose-Therapie, und als Archetypen und unter anderen
Namen wieder unmittelbar zum Bewußtsein gebracht.
•Der magnetische Arzt, zunächst rein auf heilerische Anwendung der
Ueuen Methode bedacht und ohne zu ahnen, daß er mit ihr gewisser
maßen die Dämonen der ganzen menschlichen Vergangenheit beschwor,
Öffnete diesen Mächten des Innern wieder den unvermittelten Zugang
Zu
r Außenwelt, und alsbald begann das archetypische Menschheits
erbe in ihr seine alten Formen aufs neue auszuprägen. Schon der rein
therapeutische Zweck führte auf diesen Pfad. Als in Mesmers Pariser
Zeit die Kranken sich herzudrängten und es ihm unmöglich wurde,
Jeden einzelnen selbst zu magnetisieren, auch ein Gehilfe nicht mehr
z
ureichte, erfand er ein Gerät, das mit eins den urbildlichen Kern
erkennen läßt: das Baquet 2 . Mesmer baute ein Gefäß, zentralsymme
trisch, das er magnetisierte, ein „Element“, das auch kraft seines
tarieren Aufbaus gepolt war und das im Kontakt seine heilende Kraft
tftitteilte. Die Kranken umringten diese Lade voller „Mana“, die uns
ohl auch als ein Fetisch erscheinen mag, sie setzten sich durch Stangen
°der Schnüre damit in Verbindung und erlebten ihre magnetischen Zu
stande und günstigenfalls ihre Heilung dadurch wie durch des Arztes
e
igene Hand. Dabei hat Mesmer von vornherein die magnetische Kur
durch Musik unterstützt, und sein Schüler Deslon begann in der Pariser
Zeit auch die Umgebung seiner Räumlichkeiten in die Behandlung mit
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einzubeziehen, er verwandelte sie zum Park, wie er das Spinett zum
Orchester erweiterte. Dergestalt zielte die magnetische Kur auf den
Tempelschlaf ab, wie er in den Heiligtümern des Altertums in Ge
brauch war, und sie mußte in dem zentralen Baquet und seiner Um
gebung daher auch tempelähnliche Formen ins Leben rufen.
Daß wirklich der Mesmerismus religiöse Formen neu prägte, wäh
rend neben ihnen die ursprünglicheren Bildungen fortbestanden, mag
noch ein Beispiel aus Paris bezeugen: zum besten der Armen magne
tisiert Mesmer in der Rue de Bondy einen Baum und läßt von seinen
Ästen Seile herabhangen. So stehen die Kranken, indem sie die Seile
erfassen, mit der Heilkraft des mesmerisierten Baumes ebenso in Zu
sammenhang, wie einst die Tänzer mit dem Heile des weihevoll errich
teten Maibaumes, dessen Bänder sie fassen, und wie sonst in zahl
reichen Bräuchen die Feiernden mit dem Kultbaum 3 .
Weit wichtiger als diese äußeren Neuprägungen wurde für die Zu
kunft die Person, durch die das altmenschliche Erbe zur Sprache und
zur Anschauung kam. Indem der Arzt seinen Kranken einschläferte,
weckte er in ihm das ältere Leben, und damit ging oft die Führung
von ihm auf die Seele des Kranken über; dort ward der Ablauf der
Heilung bestimmt, ihr zeitlicher Rhythmus, Heilweise und Heilmittel.
Darüber hinaus wurde die Mitwirkung der Geisterwelt an der Heilung
verkündet: tote Verwandte, Engel, Verklärte und Unerlöste nahmen
tätigen Anteil, erteilten sogar Ratschläge für andere Kranke und am
Ende gar praktische Winke in Lebensfragen aller Art. Dergestalt ward
die Kranke — meist waren es nämlich Frauen und Mädchen, bei denen
sich diese Gabe entwickelte — zur Seherin wie die Pythien und Völven
alter Zeit — und zum eigentlichen Kultmedium, wenn sie schließlich
Offenbarungen über das Jenseits gab um dieser Einsichten selbst willen.
Diese typische Gestalt des magnetischen Zeitalters erhielt den Namen
Somnambule, ein Wort, das eigentlich nur Schlafwandlerin bedeutet,
aber damals eben jene metaphysische Mittlerin bezeichnet, welche der
Spiritismus später, mit etwas gewandelter Funktion, Medium nannte.
Der so gemeinte Somnambulismus tritt auch spontan auf, oft im Ge
folge geschlechtlicher Traumen und Entwicklungshemmungen, oft auch
ohne diese. Daß derartige Fälle damals stärker als vorher beachtet
wurden, brachte das durch Mesmer geweckte Interesse mit sich; daß sie
in typischen Formen auch häufiger vorkamen, wird zu einem guten
Teil aus der noch unvollkommenen Bekanntschaft mit der Hypnose
herrühren und der demgemäß häufigen und dilettantischen Anwen126

düng des Magnetismus. Denn es liegt auf der Hand, daß mit dem
Bekanntwerden des Mesmerismus in Deutschland zahlreiche Heilkünst
ler, sowohl die auf der Universität wie die hinter der Schafhürde und
in der Schmiede promovierten, das neue Allheilmittel zur Anwendung
Zu
bringen suchten. Dies konnte umso ungehemmter geschehen, als die
Medizinal-Ordnungen über den Gebrauch oder Mißbrauch des neuen
Mittels zunächst gar keine Bestimmungen enthielten, war es doch
selbst in seinem Wesen noch keineswegs erkannt. Es konnte daher nicht
fehlen, daß die Heilversuche, wenn sie der Erkrankung unangemessen
waren, oft aber wohl auch, wenn sie günstig hätten wirken können,
die Kranken seelisch tief verstörten, so daß sie noch jahrelang post
hypnotischen Suggestionen folgten und immer wieder in magnetischen
Schlaf verfielen 4.
Überdies forderte auch die Umgebung der Leidenden das Fortbe
stehen der magnetischen Zustände. Denn das Volk bedarf nicht nur zu
al
len Zeiten seiner Seherinnen, sondern der Magnetismus wurde dem
re
ligiösen Bedürfnis der Zeit auch in einer anderen und in einer ganz
besonderen Weise gerecht. Die magnetische Kur sollte keineswegs un
mittelbar die Gesundheit herbeiführen, sondern über eine Spitze, auf
We
lche sie die Krankheit trieb, und in einem Sturme, welcher den ganZe
n Menschen durchwühlte und einer von grundauf erneuerten Gesund
heit zutrieb, deren wesentliches Kennzeichen der ungestörte Kraftausta
usch zwischen Lebenszelle und All war. Daß diese Gedankengänge
re
hgiöse Bedeutung haben, ist offensichtlich. Aber die therapeutische
Krise, auf die Mesmers Behandlungsweise abzweckt, hat auch eine ganz
. es °ndere religionsgeschichtliche Beziehung: ihr entspricht die von
ln
nen erfolgende Hinwendung zu Gott, wie sie im besonderen im
Christentum durch die Erlebnisse des Paulus, der Mystiker, Luthers
Ur
*d anderer vorgeprägt war und wie sie im Durchbruch des Pietismus
neu gedacht und erlitten wurde. Daher brachte der Mesmerismus ge
rade den vom Pietismus berührten Volksschichten eine dem euro
päischen Christentum fast unbekannt gewordene Erfüllung. Was in
schwerem Seelenringen bis dahin immer nur dem einzelnen gelingen
konnte, das Tor ins Jenseits aufzustoßen, unmittelbar die Seele dorthin
a
ufzutun, das ward nun für alle Gläubigen und als Gemeinschafts
erlebnis möglich. Die Jenseitsreise, der Verkehr mit Geistern und durch
diese mit Gott verwirklichten sich in der Somnambulen, sie trat in jene
Lücke, die in jeder noch nicht mumifizierten Religiosität irgendeiner
Erfüllung bedarf.
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Daß ein streng biblizistischer Pietismus die somnambule Fortsetzung
der Offenbarung verabscheuen mußte, ist freilich klar. Aber nicht er
befehdete diese Mittlerinnen aufs heftigste, sondern der Rationalismus,
für den die Somnambule die krasse Verneinung eines Lebensideals be
deutete. Befriedigte sie religiöse Herzensbedürfnisse, so begründete
sie damit ihren Ruhm in Kreisen, die selbst schon der rationalen
Ausblutung des Glaubenslebens widerstrebten. Bei den Vorkämp
fern der vernunftgemäßen Weltauffassung und Religiosität aber
erregte sie durch den in ihr verkörperten Protest das höchste Miß
fallen. Dieser Widerstreit zweier gegensätzlicher Lebenshaltungen
steigerte das Aufsehen jeder einzelnen Erscheinung und zugleich in
jenen Jahrzehnten das Bedeutungsgewicht der ganzen Erscheinungs
gruppe.
Die Aufklärung war ja damals keine literarische und keine abge
schlossene Epoche, sie war noch geistige Wurzel des eigenen Daseins,
ging eben jetzt erst von den Anregern des 18. Jahrhunderts aus in die
Breite; jeder hatte irgendwie an ihr Teil, selbst der erzkatholische
Reaktionär argumentierte in ihrer Sprache. Für die evangelischen Staa
ten aber war eine aufklärerische Lebenshaltung umso selbstverständ
licher und ihre Beamten betätigten sie mit umso unbeirrterer Selbst
gerechtigkeit, als sie die just überwundene Macht des — katholisch be
stimmten — Mittelalters und das Wirken der „Abergläubischen“ noch
5
als eine Front empfanden . Wer irgend der Aufklärung zuwider
strebte, hieß Finsterling und ward einer Bewegung scheinbar einheit
licher Tendenz zugezählt, welche das Errungene bedrohte: dem Ob
skurantismus. Dort ward leicht auch der eingereiht, der Erscheinungen
des Nachtgebietes verfocht wie Kerner, und noch leichter, wer sie dar
stellte wie die Somnambule.
Daher kommt der Medizinalrat der Regierung des Neckarkreises
in einem Gutachten über Kerners vermeintlich abergläubische Verfeh
lungen geradeswegs auf die lauernde Inquisition zu sprechen und auf
6
die Unterdrückung Galileis . Und er war durchaus nicht der einzige,
7
der so argumentierte . Am schärfsten formulierte die Bezichtigung der
Schleswig-Holsteiner Kuno Graf zu Rantzau. Er stellte Kerner in eine
Reihe mit den »Ablaßkrämern« und »Finsterlingen« und schob ihm ge
radezu den bewußten Zweck unter, »den einseitigsten Aberglauben der
Welt aufdrängen zu wollen, sie mit scheinbaren Tatsachen zu blenden,
zurückzuführen in die alte Nacht der Finsternis, wo alle freie For
schung endet, die Priester-Tyrannei beginnt und der listige Betrüger,
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Innere der Geisterwelt eindringender Begabungen, die leichtgläubige
8
Mitwelt prellt« . Auf den gleichen Ton ist die Haller Schmähschrift
auf Magdalena Gronbach gestimmt: durch ein elendes, abergläubisches
unter der Maske äußerer Ehrlichkeit, Redlichkeit und höherer, tief ins
Gaukelspiel, das Verstand und Willen verdirbt, solle der Mensch
wieder »zu einer bequemen Maschine« gestempelt werden zugunsten
offenbar jedem bekannter Absichten.
Als erbitterte Gegner der magnetischen Erscheinungen traten ein
zelne Eiferer hervor wie Schloßstein, vielfach aber auch die Behörden.
Der Träger eines Amtes konnte eine Somnambule nicht als religiöse
Erscheinung behandeln; für ihn war sie eine Kranke, deren Siechtum
sich lediglich infolge der Unbildung des Volkes zu abergläubischen Ge
rüchten und Umtrieben auswuchs. Dafür aber waren zuständig der
Amtsarzt und die Polizei. Heute ist der Rationalismus im Denken der
Menge und im Geschäftsgang der Behörden assimiliert, damals tritt er
n
°ch aktiv hervor, ist pädagogisch, ja, militant. Es gehört zum guten
Ton und Verhalten, daß man tätig gegen den Aberglauben vorgeht,
Un
d es gälte als eine schwere Verfehlung, fast schon als ein strafwür
diges Vergehen, dem Aberglauben Vorschub zu leisten. Sobald daher
die »abergläubischen Umtriebe“ das Eingreifen der Polizei, etwa wegen
größerer Menschenansammlungen, möglich machen, ordnet man dies
101
Namen der Moral, ja, des Ideals an, und die Opfer der Aktion
fanden gerade bei jenen liberalen Politikern keine Fürsprache, die sonst
aIs
Vorkämpfer des Versammlungsrechtes gegen den Polizeistaat auf
sahen.
Audi der König teilt in Württemberg diese Gesinnung, wie wir
Sf ade im Hinblick auf einige Stellen unserer Handschrift betonen
müssen, an denen er als der Gläubige erscheint. Wilhelm regierte von
1816 bis 1864, umfaßte also mit diesem Zeitraum das gesamte Wirken
Körners und die hohe Zeit des Somnambulismus völlig. Strauß be
merkte in seinem Nekrolog auf Kerner, daß diesem bei dem König
»längere Zeit das Geisterwesen im Wege« stand, »das dem nüchternen
9
Sinn des Königs widerstrebte« . Was die Akten über König Wilhelms
Einstellung ergeben, bestätigt diese Charakteristik vollkommen. In
seinem Sekretariat gingen die Berichte schließlich ein, und seine AnS1(
ht sprach mit bei ihrer Bewertung. Ihn rührten weder die Gesichte
noch die Wunder, nicht das Herzensvermächtnis des gläubigen Zeugen
u
nd kaum der Notschrei der Verfolgten. Gelegentlich hat seine Hal
tung den Druck auf die Betroffenen noch verhärtet.
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Sowohl Gerber als auch Welsch nahmen die Träger unserer Ge
schichte, wie wir gesehen haben, gegen den Verdacht pietistischer Ge
sinnung in Schutz, und sie taten das mit gutem Grund. Denn nicht nur
die neue Offenbarung der Somnambulen war anrüchig, sondern über
haupt alle nichtkirchlichen Formen der Frömmigkeit. I n das polizei
widrige Geniste des Aberglaubens gehörte der Pietismus umso mehr
mit hinein, als er gerade in Süddeutschland sich im 18. Jahrhundert mit
politischen und sozialen — und zum Teil sittenwidrigen — ReformIdeen verbündet hatte, die den Hütern der Ordnung ein Dorn im
Auge waren. Selbstverständlich wurde seitens der Kabinette und Kon
sistorien darauf gesehen, daß die Pfarrer nicht selbst etwa Pietisten
waren. Vielmehr waren die meisten unter ihnen Rationalisten, die dem
Aberglauben in der Kirche selber abhold waren und sich oftmals auf
einem mühseligen Weg zwischen Glaubensüberlieferung und Auf
klärung hintasten mußten. Sehr scharf urteilt Kerner in seiner Nach
richt von dem Vorkommen des Besessenseyns<; dort betont er, daß
ehedem das Gotteshaus die Zuflucht der Besessenen war, und
fährt dann fort: »Da war die segnende Hand des Priesters auch die
heilende, statt daß jetzt, wo aller Glaube von der Mehrzahl der
Priester gewichen ist, Aerzte Prediger und Vertheidiger des Glaubens
seyn müssen« 10 .
Zwischen dem Pfarrer und seiner Gemeinde entstand auf diese Weise
ein weiter Riß, der genauso in den Gegenständen des christlichen Glau
bens aufklaffte wie in dem, was herkömmlicherweise zum Aberglauben
zählte. Auch in Orlach stoßen wir auf diesen Gegensatz, und da er in
den Erlebnissen aller Somnambulen der Zeit und ihren Aussagen ver
mutlich eine große Rolle spielt, so zitieren wir dafür umso lieber noch
ein geistliches Zeugnis, als es gerade von Pfarrer Gerber herrührt,
einem der Bürgen unserer Geschichte. Er äußert sich folgendermaßen:
». . . als in der Aufklärungsperiode jener neue Bund mit der Göttin
Vernunft gestiftet wurde, hielten es viele Geistliche, auch auf dem
Lande, für Pflicht, sich auch den Vornehmen zuzugesellen und es nicht
mit dem ungebildeten, gemeinen Volk zu halten, welches am alten
Glauben hangenblieb. Dadurch entstund eine unendliche Kluft zwi
schen dem Volk und jenen Seelsorgern, welche in ihrem Glauben schroff
und unvereinbar voneinander abwichen. Der aufgeklärte Pfarrer sah
mit stolzer Verachtung auf alles herab, was das Volk glaubte und mit
dem Namen Pöbelglauben, Aberglauben usw. in den Bann getan und
für gar keiner Untersuchung wert gefunden wurde. Diese Geringschät
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zung des Volksglaubens wurde eigentlich Mode und Parteisache, welche
noch bis zu dieser Stunde fortdauert. Die Geistlichen eiferten von den
Kanzeln und bei allen Gelegenheiten über die Dummheit des Volkes,
Welches zu viel glaube, und bewiesen, daß es mit den Besessenen, den
Wundern, dem Teufel und anderen Dingen, welche in der Bibel stehen,
nichts sey; die Bauern aber hatten kein rechtes Herz mehr zu ihrem
Pfarrer, den sie im Verdacht hatten, er glaube gar nichts. Durch dieses
Zanken und Räsonnieren ließ sich der Bauer zwar nicht von
se
mem Glauben an Gespenster, Hexen u. dgl. abbringen, aber er ver
hehlte ihn wenigstens vor seinem Pfarrer und stellte sich, wie wenn er
nicht mehr daran glaubte, während mancher Pfarrer sich stellte, wie
Wenn er noch den alten Glauben hätte, und so war es eine stille Über
einkunft, sich gegenseitig zu täuschen. Die Folge davon war, daß der
Pfarrer seine Aufklärung und der Bauer seinen Aberglauben für sich
behielten« 11 . — Nichts lag demnach dem Pfarrer im allgemeinen
ferner, als in dem „Fest der Somnambulen“, wenn wir so sagen düren
> ein spezifisch religiöses Ereignis zu sehen. Nur persönlich, nur als
Seelsorger stand er zu der Somnambulen und den Ihren in Beziehung,
nic
ht etwa kraft seines religiösen Amtes als Sachwalter eines religiösen
Geschehens. Umso mächtiger war dann gelegentlich der Anprall, mit
d e m sich die Begebenheit ihm wider Erwartens als metaphysisches Ergnis aufdrängte, ihn in ihren Bann zog und wohl gar seinen biseri
gen Lebenskreis aufriß und zerschmetterte.
Außer dem Pfarrer war noch eine Person zum Vermittler berufen:
der Arzt, — denn dem Magnetismus als solchem waren zahlreiche
Arzte zugeneigt — die Wundärzte ohnehin — viele Amtsärzte und die
Risten der Obermedizinalräte des Königlichen Medizinal-Kollegiums
ln
Stuttgart, das als höchste sachkundige Instanz oft das entscheidende
Wort zu sprechen hatte. Die jüngere Generation der Ärzte brachte
Sc
hon von der Hochschule ein hohes Interesse an den Erscheinungen des
Lebensmagnetismus mit und war bereit, ihn therapeutisch zu er
proben. Die Geister schieden sich erst bei den zweifelhaften Anwendüngsformen wie Baquet und Amulett, bei den Selbstverordnungen
der Somnambulen und dort, wo die natürliche Erscheinung meta
physisch gedeutet werden sollte. I n dem Stuttgarter Kollegium herrschte
selbstredend die kühlere Auffassung vor; trotzdem haben seine Mit
glieder stets ein besonnenes und gerechtes Urteil gefällt, den Druck der
änderen Behörden gemildert und gelegentlich eine der Leidenden zu
e
üen versucht. Schon im Jahre 1815 ließen sie die hellsehende Som131

nambule Franziska Kurz aus Obersulmetingen ins Katharinen-Hospital
in Stuttgart bringen, um den seltenen Fall zu überprüfen. Das Mäd
chen war zweieinhalb Jahre bettlägerig gewesen, ihre Umgebung rech
nete mit ihrem Ableben, da hatte ein frisch von der Universität kom
mender Mediziner ihr in zwei Wochen durch magnetische Einwirkung
Empfindung und Gebrauch der Glieder zurückgegeben. Später stand
sie in vollkommenem Rapport mit ihrem zweiten Magnetiseur, einem
Pfarrvikar. Die älteren unter den Medizinalräten hielten es allerdings
nicht für nötig, diesen Magnetiseur mit vorzuladen, so daß ihr Hoch
mut das Ergebnis der Untersuchung von vornherein beeinträchtigte
und ihre Skepsis die vorauszusehende Bestätigung erhielt, — das Inter
esse der jüngeren ward dadurch nicht gedämpft.
Um 1830 war unter den ärztlichen Betreuern aller a n die Nachtseite
der Natur Verfallenen der meistgenannte und umstrittenste der Weins
berger Oberamtsarzt, — weswegen wir die Epoche mit Bezug auf unser
12
Sachgebiet bisweilen die Kernerzeit nennen . Justinus Kerner hatte
1824 Protokolle über die Beobachtungen an zwei Somnambulen ver
öffentlicht und 1829 die »Seherin von Prevorst<, das Werk über die be
rühmteste aller Somnambulen, über Friederike Hauffe, die durch ihre
wunderbaren Gesichte ihren Arzt selbst dahin brachte, an das Herein
ragen einer Geisterwelt in die unsere zu glauben. I n Magdalena Gronbach begegnete ihm die erste Besessene, ihr folgte schon im Frühjahr
1833 als zweite die Bäuerin Maria Uz und in den nächsten Jahren noch
einige weitere Fälle. An ihnen entwickelte er mit seinem Helfer, dem
Schneider Jacob Dürr, die magisch-magnetische Heilmethode: das
Magnetisieren unter gleichzeitigem Aussprechen religiöser Formeln. Er
berichtete darüber in den »Geschichten Besessener neuerer Zeit< und
faßte in der »Nachricht von dem Vorkommen des Besessenseyns< die
ganze Erscheinung noch einmal zusammen. 1836 veröffentlichte er
unter dem Titel »Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur<
Protokolle über einen Spuk im Weinsberger Gefängnis. Außerdem gab
er die »Blätter von Prevorst< und das >Magikon< heraus, Berichte aus
dem Gesamtgebiet des später so genannten Okkulten.
Daß Kerner zu einem Vorkämpfer des Nachtgebietes wurde, ist tief
in seiner Geistesart und -entwicklung begründet. Selbst schon im ratio
nalen Zeitalter geboren (1786) und in der naturwissenschaftlich ge
gründeten Medizin geschult, hat er zunächst auch einige naturwissen
13
schaftliche Arbeiten vorgelegt . Rein naturwissenschaftlich wollte er
zunächst auch die Erscheinung des Somnambulismus auffassen und hat
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sich lange gegen die Schauungen der Seherin von Prevorst gewehrt.
Schließlich aber mußte ihn gerade die eigene sachlich-nüchterne Me
thodik dazu bewegen, als wirklich anzuerkennen, was einmal da war,
auch wenn es sich mit den herkömmlichen Denkschematismen nicht
sogleich auflösen ließ. Daß er sich nicht einfach abwandte und die
ganzq Erscheinungsgruppe ignorierte, wie es unter den Rationalisten
alter Prägung noch heute üblich ist, lag einerseits in dem Wirklich
keitssinn des Dichters begründet, dessen prima materia immer das Er
lebnis vor aller Zurichtung durch das Denken ist, und andererseits
ln
der Grundeinstellung der romantischen Naturansicht, an der er teil
hatte: daß als Tatsache nicht allein das geistig Auflösbare und auf
Materielles Rückführbare beurteilt werden dürfe. Auf diese Weise ge
langte Kerner dazu, Jenseitsvision, Geisterbegegnung und dämonische
Besessenheit als wirklich Erlebtes zunächst einmal festzustellen, der
Zukunft aber die Einordnung in ein einheitliches Weltbild zu über
lassen.
■Die Geschichten der Somnambulen sind von Fall zu Fall so ver
schieden wie die Lebensschicksale von Mensch zu Mensch, — bedingt
durch die Art der äußeren Erlebnisse, die in den Zustand hineinführten
> durch die inneren Begegnungen und Funde, die der Schlafwachen,
auf Grund welcher Auslese immer, zuteilwerden, und durch die äußeren
Einflüsse während des Somnambulismus, darunter besonders die des
Beschützers. Denn es erscheint als ein eigentümliches Gesetz, daß die
Somnambule fast nie allein zur Wirkung kommt, sondern in Ver
bindung mit einem Mann, der den Sinn ihres Zustandes versteht, der
’hm zur Entwicklung und Vollendung verhilft und der oft selbst —
Wle
Kerner durch die Hauffin — durch den Vorgang mit geprägt oder
gewandelt und gar in eine eigene Aufgabe geführt wird. Auch Kerners
Efeund, der Arzt, Psychologe und Philosoph C. A. Eschenmayer, über
den meist allzu leichtfertig abgeurteilt wird, hat sich so mancher Som
nambulen angenommen. Die eigenartigste Geschichte, die sich unter
mem Schutz zugetragen hat, war die der besessenen Caroline StadelBauer, an deren Dämon er aufregende Bekehrungsversuche unternom
men hat — mit immer dramatischeren Rückfällen des Bekehrten —
14
eine überaus merkwürdige theologische Demonstration . Eschenmayer
nahm sie als eine Bestätigung seiner Grundansichten von der heiklen
Stellung der Menschenseele zwischen satanischer Unnatur und göttli
cher Übernatur und zählte den Vorfall unter die Zeichen der Zeit.
as aber eigentlich eine solche somnambule Bestätigung seiner AnSe
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sichten dem Wesen nach war, hätte damals kaum jemand ergründet
und am wenigsten der Bestätigte selbst.
Wie anders ward dagegen einer pietistischen Runde zu Weilheim
unter Teck der Einklang des glaubensgefährlichen keplerschen Alls
mit ihrem neutestamentlichen bestätigt! Dort erfuhr nämlich die sech
zehnjährige Demuth Bäurle, die in demselben Jahr 1832 somnambul
wurde wie Magdalena, in immer wiederholten Sternenreisen die Pla
netenstufen des jenseitig-göttlichen Alls. Ihre Visionen erlebte sie
im Schoße der gläubig anteilnehmenden Familie, doch war es im be
sonderen ein Bruder, der mit ihr in Rapport stand, während im
Jenseits ein verstorbener Bruder sie führte. Ihren Vater aber ver
pflichtete das aufrüttelnde Erlebnis, die Geschichte dieser Visionen
seiner Mitwelt zur Beherzigung darzustellen 1 5. Auch an den König
sandte er ein Exemplar des Druckes; Wilhelm jedoch reichte es an das
Medizinal-Kollegium weiter, um nur dann dafür zu danken, wenn der
wissenschaftliche Wert es rechtfertige . . .
Katharina Hägele erwählte sich 1851 den Gutsbesitzer Peter vom
Kupferhof bei Gerabronn als Schützer, einen vierzigjährigen Mann,
der fünf Kinder hatte. Da sie als Landstreicherin gilt, will der Ober
amtmann von Gerabronn sie in die Heimat abschieben. Die religiösen
Versammlungen auf dem Kupferhof sind demokratischer Absichten
verdächtig. Es kommt zur Verhaftung, zu Verhören und Protesten,
aber die höheren Instanzen stellen sich hinter den Oberamtmann, der
die christlichen Beweggründe des Gutsbesitzers mit dem Ausspruch
beiseiteschiebt: »Gewissenssache lasse sich nicht mit dem Gesetz ver
einige!« Die Katharina muß das Oberamt verlassen — trotz aller
Petitionen Peters an den König und obwohl er diesem die außer
ordentlichsten Erscheinungen verspricht, wenn er die Somnambule
vor seinem Angesicht untersuchen lasse. Therese Ludwig, um deretwillen es fast einen Aufruhr gab, als sie von dem Ravensburger Ober
amtsrichter verhaftet werden sollte — in dem ohnehin erregten Jahr
1848 — stand damals unter dem Schutz eines Pfarrers — übrigens
eines Mannes, der sechs Jahre zuvor schon mit der Medizinal-Poüzei
in Konflikt geraten war, weil er darauf bestand, zu medicastriereit,
nämlich homöopathische Arzneien gegen Unkostenerstattung abzu
geben. Sicher ein ungewöhnlicher Mann, dieser Pfarrer Seibold, aber
überhaupt kein behutsamer Bürger konnte für eine Somnambule ein
treten, wenn sie auf die Öffentlichkeit zu wirken begann. Nur allzu
leicht drohten schwere Konflikte. — Bemerkenswert ist, daß die
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beiden Somnambulen der Jahrhundertmitte offenbar auch zu „Me
dien“ politischer Auseinandersetzungen werden, während der Sinn der
älteren Fälle sich vornehmlich auf das Religiöse erstreckt.
Besonders hart wurde die Drangsal, wenn die Familie der Somnam
bulen arm und ungewandt war — wie im Falle der Sara Gayer, der
Tochter eines nur a n Kindern reichen Metzgers in Großglattbach 1 0.
Im Herbst 1835 erkrankte das Mädchen, achtzehnjährig, unter eigen
tümlichen leiblichen und seelischen Erscheinungen, heilte sich aber
östern 1836 durch selbstverlangte Arzneien von dem quälendsten
Symptom. Zu völliger Heilung zogen Mutter und Tochter an den
Wohnsitz eines Arztes, der Sara magnetisieren sollte, doch wurde die
Kur aus Geldmangel abgebrochen. Wieder heimgekehrt, wurde das
Mädchen, nun somnambul, für viele Ratsuchende, vor allem für Kran
ke, zum Orakel. Um diese Zeit erschien eine Schmähschrift, man be
gann, die Familie zu meiden, Arzt und Pfarrer blieben weg, die
Geschwister standen in Kirche und Schule allein, das Oberamt verbot
jeden Besuch und setzte zu den Anfällen — eine Schande für das
Haus — jedesmal einen Landjäger ans Bett.
Sara hatte sich zwar in ihren Schläfen längst einen Beschützer er
koren, vermochte ihn jedoch wachend nicht zu benennen. Der Vater
Sandte sich in seiner Not schließlich an den Kameralverwalter Siglen,
der ihn schon einmal in einer Schwierigkeit beraten hatte. Dieser, ein
leidgeprüfter, gebildeter, hilfsbereiter und angesehener Mann entzog
Sl
<h dem Gewissensappell nicht, setzte sich aber nun selbst dem Hohn
u
nd der Verfolgung aus. Zwar richtete er Bittschreiben an den Innen
minister und an den König, ihm die Sache der geängsteten Familie
an
Zuvertrauen und insbesondere den Landjäger nicht mehr zu schicken.
Aber Wilhelm äußerte seine Verwunderung darüber, daß ein könig
licher Beamter sich um eine seinem Wirkungskreise fremde Sache
kümmere, und es dauerte nicht lange, da ward Siglen selbst das Haus
v
crboten, so daß er nicht einmal, um Trost oder eine Münze zu spen
den, die Schwelle betreten durfte. Auch die Kreisregierung setzte ihn
Unter Druck, weil er nicht abließ, in öffentlichen Blättern für die Ver
leumdeten und Gemiedenen einzutreten. Andererseits zwangen ihn
U1
<ht nur die Worte der Schlafwachen, solange er noch an ihrem Lager
Sll
Zen durfte, sondern eben auch diese Verfolgungen in eine tiefe Be
tonung hinein, und er schrieb wie im Sturm ein seltsames Buch, in
dem er diese ganze Gegenwart mit ihren Lippenbekenntnissen vor
den Richterstuhl der Innerlichkeit berief. Leider gelang dem begabten
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Mann in seiner Drangsal nicht die bündige Darstellung seiner bis
heute, vor allem pädagogisch, revolutionären Gedanken. Gleichwohl
bleibt Siglens Buch ein einzigartiges Zeugnis dafür, daß der Umgang
mit einer Seherin einen produktiven Geist in seine eigene gemußte
Leistung, in tiefe Fragestellungen und vor neuartige Lösungen führen
kann.
Wir haben absichtlich nur württembergische Somnambule erwähnt
und müssen daher noch vermerken, daß im Norden das Interesse nicht
weniger rege war, — zumal man dank Mesmers und Kerners Wirken
geneigt sein könnte, den ganzen Komplex von Erscheinungen allzu
ausschließlich im Süden Deutschlands oder gar nur in Württemberg
zu lokalisieren. Schon im Jahre 1775, nach den ersten Zeitungsmel
dungen über Mesmers Wiener Kuren, bestellt der bedeutende Altonaer
Arzt Johann Christian Unzer sich Magneten aus Wien und veröffent
licht die Geschichte einer glücklichen Heilung ausführlich im Druck 17 .
Hamburger Ärzte schließen sich mit eigenen Versuchen an. Ein Ham
burger Handwerker beginnt schon 1775 mit der Herstellung der Spe
zialmagnete. Deren therapeutische Verwendung scheint auch noch
lange fortgegangen zu sein, bis weit ins 19. Jahrhundert hin. Außer
dem übernahm man frühzeitig Mesmers lebensmagnetisches Verfah
ren, und im Jahre 1833 — also eben auf der Höhe der Kernerzeit —
rühmt sich der in Preußen geborene, 1817 in Rostock promovierte,
seit spätestens 1819 in Hamburg praktizierende Arzt Karl Barries in
einer eigenen Schrift, daß er 153 Somnambule, darunter 8 hellsehende,
behandelt habe 18 . Selbst wenn hiervon nur ein Teil zuträfe, würden
doch gerade die hinzuerfundenen Fälle zeigen, womit ein Redner
seines eigenen Ruhmes auch in Hamburg Eindruck zu machen hoffen
konnte. Auch wird in der Literatur der Zeit gelegentlich eine jüdische
Somnambule aus Würzburg erwähnt, die vielleicht am deutlichsten
erweist, daß Religion, Stammescharakter und provinzielles Klima
wohl die Artung, nicht aber das Dasein dieser Erscheinungen be
stimmen 1 9.
In Preußen- 0 haben die Verfechter des Magnetismus zeitweilig
höchsten Einfluß besessen: Hufeland, königlicher Leibarzt, erklärte
sich 1808 für die Echtheit der magnetischen Erscheinungen. 1812 wird
unter seiner Leitung eine ministerielle Kommission zu ihrer Prüfung
gebildet. Wolfart, der Herausgeber Mesmers, Hausarzt Schleierma
chers, wurde 1817 Professor an der jungen Berliner Universität. Ko
reff, ein vielgewandter, begabter, aber auch allzu reklametüchtiger
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magnetischer Arzt, Sohn eines Mesmerfreundes, wurde 1816 Leibarzt
und Vertrauter Hardenbergs und bewegte diesen zu einer in Personen
und Sachen nicht immer gerechtfertigten Begünstigung des Mesmeris
mus. Zu jener Zeit gingen die Wogen des Magnetismus hoch in Berlin;
es
gab Wunderkuren, Somnambule, eine Preisfrage der Akademie und
Sl andalgcschichten. Die preußische Hauptstadt aber war eine Hoch
burg der Aufklärung gewesen.
Werfen wir noch einen Blick über die deutschen Grenzen hinaus,
s
o können wir feststellen, daß Mesmer auch in Frankreich eine zahl
reiche Anhängerschaft geworben hatte. Einige der bedeutendsten Vor
kämpfer des animalischen Magnetismus sind Franzosen gewesen. Über
den Somnambulismus hat beispielsweise Puysegur in Straßburg als
erster regelmäßige Beobachtungen angestellt und darüber berichtet 21.
Aber auch in dem engeren, uns hier beschäftigenden Bereich stand der
Westliche Nachbar nicht hinter Deutschland zurück. So melden zum
Beispiel die Hamburger »Vaterländischen Blätter< in der kurzen Zeit
von März bis August 1833 aus Frankreich drei Fälle von Besessen
heit, darunter den schauerlichen Tod eines Mädchens, das, als die
besessene Schwester sich, damit der Dämon weiche, in einem großen
Kessel treten und schlagen läßt, der Ansteckung erliegt, dieselbe Be
handlung verlangt und von den Eltern und der Dienstmagd unver
sehens erschlagen wird.

Das Urteil über die Begebenheit
Keiner der drei in unsere Geschichte verwickelten Pfarrer faßt sie
einfach im Sinne der Evangelien auf, wie es noch im zweiten Drittel
des 18. Jahrhunderts möglich war. Schenk, nüchtern und praktisch wie
alle Tage, bedarf nur der Pathopsychologie und des tierischen Magne
tismus. Er verbürgt sich gegen den König, daß a n Betrug nicht zu
denken sei, und bezeichnet die Visionen als wachende Träume, die aus
e
iner irregeleiteten Imagination stammten. Vom Einfluß höherer Gei
ster wüßten wir nichts, die Teufel im Menschen wären seine sinnlichen
Neigungen, außer diesen könne es keinen Teufel geben. Magdalenas
Dämon sei demnach eine Modifikation ihrer eigenen Individualität.
Ihre vom Volk als Besessenheit angesehene Krankheit könne also
»nicht anders betrachtet und von gebildeten [ ! ] Ärzten geheilt werden
als eine Seelenstörung oder gewöhnliche Leibeskrankheit.« Den Spuk,
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über den sich Schenk klugerweise gegen den König nicht äußert, hätte
er vermutlich durch Magnetismus und Somnambulismus möglichst un
verfänglich erklärt.
Welsch, als Mann leibhaften Handelns, suchte die Legitimation we
niger im Geiste als mit dem Spaten. Mit dem handgreiflichen Beweis
ließen sich auch am leichtesten die Tadler abfertigen, die ihm sogar
mit gerichtlicher Untersuchung drohten, weil er mit Kerner aus dem
Betrug erst eine Krankheit gemacht habe. Daher im März sein ener
gischer Vorstoß in die Tiefe, der selbst auf dem Felsen nicht haltmachen will. Als jedoch beweiskräftige Funde ausbleiben, wird er
des Sinnes wieder ungewiß: »Ich weiß es jetzt fast weniger als früher,«
schreibt er am 9. März in den amtlichen Bericht, »was ich von der
Sache halten soll. Um ein wirkliches Hereinragen der Geisterwelt an
nehmen zu können, verlange ich noch bessere, unleugbare Überzeu
gungs-Gründe.« Welsch besaß weder die schnell beruhigte Nüchtern
heit Schenks noch den unbändigen Wissensdrang eines Gerber; er wird
sich daher mit einer skeptischen Ansicht der Sache begnügt haben,
zumal er dank »dem wackeren Oberamtmann in Hall« der Untersu
chung überhoben ward. Immerhin hat er sich zunächst in Kerners
>Seherin< vertieft, und als Gast des Kernerhauses wird er noch in
22
seiner Ruppertshofener Zeit verzeichnet — nach 1840 — : die in
Orlach ausgelöste Frage hat ihn also auch weiterhin noch bewegt.
Gerber hielt es jahrelang nicht für nötig, sich um die Spuk- und
Geistergeschichte im nahen Orlach zu kümmern. Er war vollkommen
überzeugt, daß es sich nur um Täuschung und Betrug handeln könne,
und nur um diese ans Licht zu bringen, ging er noch am letzten Tage
dorthin. »Aber wie der Schnee vor der Sonne, so verschwand meine
wissenschaftliche Erklärung, auf welche ich mich so zuversichtlich ver
lassen hatte, als ich sie an Ort und Stelle anwenden wollte. Da war
alles ganz anders, da wollte nichts passen, alle meine Voraussetzungen
fanden nicht statt, und ich bemühte mich vergebens, das Zeugnis dieser
Personen, deren Glaubwürdigkeit ich nicht bezweifeln konnte, um
zustoßen oder ihm eine andere Deutung und Erklärung zu geben. Ich
kam verblüfft nach Haus, und es entstund ein langer, schwerer Kampf
in mir, zwischen meiner bisherigen Denkungsweise, an welcher ich so
steif und fest hielt wie jeder Gebildete, . . . und der Macht der Tat
sachen, welche ich nicht wegzudemonstrieren wußte. Ich machte es mir
daher zur besonderen Aufgabe, den gestörten Frieden wieder herzu
stellen und diesen Zweifel zu lösen. Ich machte mich mit der Literatur
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über dieses dunkle Gebiet bekannt, prüfte, dachte, und trotz allem
Widerstreben war eine gänzliche Änderung das Resultat meines red
lichen, eifrigen Nachdenkens . . .« Gerber entschied, daß nach dem da
maligen Stande der Wissenschaft die Geister und die Dämonen der
Besessenen als Tatsachen hinzunehmen seien. Er hatte als erster in
der >DidaskaIia< öffentlich über die Begebenheit berichtet; nun machte
er sich daran, in einem umfangreichen Werk seine durch sie gewandelte
Ansicht zu begründen. Aber auch er, so wenig wie Kerner, verzichtete
c
in für allemal auf die vernunftgemäße Erklärung. »Sobald die Wis
senschaft«, bezeugt er in jenem Werk, »in Beziehung auf diese Erschei
nungen dasselbe geleistet haben wird, wie das Copernikanische System,
23
so bin ich der erste, welcher nicht mehr daran glaubt« .
Alle späteren Beurteiler, nach den drei Pfarrern, sind von Kerners
Darstellung abhängig 24. Seine Ansicht ward freilich selten gebilligt;
Zumeist galten Täuschung und Betrug als ausreichend vernünftige Er
klärung — wie für die Redaktion der >Didaskalia<, Kuno von Rant
zau und Schloßstein. Den Zweck des Truges meinte der Basler Pro
25
fessor Fischer entdeckt zu haben . Er spricht vom Umschlagen der
Tagesvision in die Besessenheit und findet insoweit die Geschichte
seinen Begriffen vom Somnambulismus entsprechend. Aber Spuk und
Zündungen führen ihn auf den Verdacht, das Ganze sei »nur ein fre
ches Gaukelspiel des Mädchens gewesen, um anstatt des alten ein
neues schöneres Haus zu erhalten«; dazu habe es den Spuk »absichtlich
angelegt und mit besonnener Bosheit durchgeführt.« Fischer erkennt
Zwar selbst, daß solch absichtliches Unrechttun sich nur schlecht mit
echtem Schauen vereine, meint aber, in beidem habe die gleiche Ten
denz gelegen, und daher sei dem Mädchen sein Tun durch die Geister
u
nd durch den Eindruck, daß es mit dem alten Hause nicht geheuer sei,
Bestätigt und gerechtfertigt worden. Die anschließende Frage, woher
dann die Tendenz der Visionen und ihre Zustimmung zu dem angeb
lich betrügerischen Spuk rühre, stellt jedoch Fischer nicht, und so
bleibt auch seine vorgebliche Erklärung auf dem Niveau einer polizei
lichen Verdächtigung.
Unter allen „Aufklärern“ hat sich keiner vorurteilsloser mit unserer
26
Geschichte befaßt als David Friedrich Strauß , der freilich bei Kerner
sowohl die Seherin von Prevost erlebt hatte als auch die besessene
Maria Uz. Von seeleunabhängigen Geistern wollte jedoch auch er nichts
wissen, machte für die Geschichte vielmehr ein Geschehen in dem Mäd
chen selbst verantwortlich: in ihr habe sich der Geist des dunklen
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Gangliensystems mit dem des helleren Gehirnlebens entzweit; die
höhere Einheit beider, der weiße Geist, habe sie wieder zur Versöh
nung geführt. Mit solchen Anschauungen bewegt sich Strauß durchaus
in den Begriffen der Magnetisten, und er vermag einen Teil der Er
scheinungen mühelos aus diesen Voraussetzungen abzuleiten: das Fernund Vorausschauen, Geschichtserinnerungen des Mädchens, Sinnbe
ziehungen innerhalb der Geschichte. Für die Folgerichtigkeit der ein
Jahr hindurch bruchstückhaft und schließlich vollends zu Tage treten
den Vorgeschichte beruft er sich auf den von H. von Schubert so ge
nannten »versteckten Poeten« in uns, der auch die Symbolwelt des
Traumes bestimme. Am Ende halt es Strauß sogar für möglich, daß
die alte Geschichte auf wirklichen Geschehnissen beruhe, welche das
magnetisch gesteigerte Gefühl aus den unterm Stall verborgenen Kno
chen rekonstruiert habe. »Lieber wenigstens wollte ich mir ein solches
Wunder der Natur, als eine Einmischung der Eschenmay ersehen Un
natur gefallen lassen.« Strauß, dieser wirklich große Aufklärer, gibt
allerdings auch zu, daß er nicht alles aufklären könne; er stehe in
Gefahr, sich in den Flechten der Kuhschwänze zu Orlach zu ver
wickeln und in den Löchern des Taschentuches steckenzubleiben; denn
die Kritik der Berichte vermöchte nicht all dergleichen Tatbestände
hinwegzuschaffen. Das Übrigbleibende aber wiese wohl auf eine Kraft,
die aus der dämonisch-magnetisch erhöhten Person selber wirke. Nur
die Welt der Gespenster solle aus dem Spiele bleiben; sondern »im
Wege der Wissenschaft muß die Sache weitergeführt werden.«
Die zusammenfassende Diagnose: in konvulsivischen Paroxysmen
sich äußernde Verrücktheit mit Merkmalen des Somnambulischen, —
erscheint allerdings gegenüber der Fülle und dem inneren Sinnzusam
menhang des Geschehens als überaus mager, und sie ist auch in sich
selbst nicht aus einem Guß. Umso eher möchte uns dann die Ansicht
Kerners 27 und Gerbers zutreffend dünken: daß die Wissenschaft ihrer
Zeit noch nicht zu einer wirklichen Einsicht in derlei Geschehnisse
befähigt war, daß sie vorerst nur dazu taugte, die Phänomene aus
den Augen zu schaffen, und daß es daher richtiger war, die Ereig
nisse ungedeutet erst einmal stehenzulassen als was sie sich selber
ausgaben.
Ganz dementsprechend sind nach Strauß auch fast hundert Jahre
vergangen, bis wieder der Versuch unternommen wurde, die ganze
Geschichte mit modernen Begriffen zu verstehen. In der Zwischenzeit
taucht sie lediglich in zusammenfassenden Übersichten verschiedener
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Stoffgebiete auf, wobei nur hier und da eine Einzelheit ins Licht ge
rückt wird 28. I n dieser Weise wird sie auch in einer Schrift Georg
0
Friedrich Daumers über das Geisterreich behandelt ‘- . Dieser benutzte
1865 die Gelegenheit einer Bekanntschaft mit dem Geislinger Lehrer
Müller, um sich unmittelbare Nachrichten über die Orlacher Begeben
heit und ihre Reliquie, das Tuch, zu verschaffen. Müller hat damals
'Daumer eine Beschreibung des Tuches gesandt, eine Zeichnung, die er
a
uf untergelegtem Papier durch Umfahren der Löcher mit dem Blei
stift herstellte, und die Nachricht, daß der Rand des Tuches ursprüng
lich noch zusammengehangen habe, aber von Andenkenliebhabern
zerstört worden sei. Die von Daumer vor einem Jahrhundert abge
druckte Zeichnung sichert — zum Überfluß — die Identität des Tu
ches; es ist unterdes nur noch ein kleiner dreieckiger Zipfel am Rande
abgeschnitten worden. Die Begebenheit steht bei Daumer in dem Ka
pitel über »Feuererscheinungen und Brandwirkungen« und wird durch
z
ahlreiche Belege über unerklärliche Zündungen und geisterhafte
Brandmale in diesen Punkten gegen den Zweifel in Schutz genom
men. Einen Zweifel allerdings meldet Daumer selbst a n : das Brand
mal, das in so mannigfachen Geschichten als Zeichen des erlösten
Geistes vorkommt, scheint ihm wenig der Lichtnatur eines durchaus
Erlösten zu entsprechen, sondern noch viel zu sehr dem unheimlichen
Feuer aus dem finsteren Teile der Geisterwelt zu entstammen. Dies
spreche jedoch nicht etwa gegen das Faktum, sondern sei ein — vor
läufig unauflösbarer — Widerspruch im Faktum selbst. Leider sind
dergleichen Fragen, deren Daumer damit eine aufgeworfen hat, in dem
Ringen um die bloße Anerkennung der Tatsachen schon seit Kerners
schmählich vernachlässigt worden.
Dem Philosophen Traugott K. Oesterreich verdanken wir ein um
fassendes Werk über die Besessenheit, in dem er mehrfach auf unseren
30
Ball zu sprechen kommt . Allerdings ist ein solches Sammelwerk
selten geeignet, tiefe Einsichten In den Elnzelfall zu entwickeln, ja, oft
führt es gerade zur Verkennung ausschlaggebender Züge. So meint
Gesterreich, Magdalenas Heilung sei durch reine Autosuggestion er
folgt, nämlich durch die frühzeitige Forderung des weißen Geistes,
das Haus abzubrechen, und durch deren Erfüllung, also durch eine
Bloß suggestive Koppelung des zufällig genannten Hausabbruches mit
der Heilung. Aber viel wahrscheinlicher als ein solcher kausaler Zusam
menhang ist doch ein finaler: daß die Art der Forderung von vorn
herein durch den Heilungszweck bedingt war und d a ß die Heilung
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eintrat, weil der Hausabbruch von Anfang an eine bestimmte, dies
bezügliche Bedeutung hatte.
Oesterreich teilt indes noch ein zweites, wesentlich bedeutungsvol
leres Apercu zu Magdalenas Heilung mit, und zwar im Zusammen
hang mit einem Bericht über die südostafrikanischen Ba-Ronga. Es ist
der einzige, mir bekannte Versuch, das Orlacher Geschehnis mit völ
kerkundlichem Material zu verknüpfen. Bei jenem Stamme nämlich
sucht man die Heilung der Besessenen nicht durch gewaltsamen Exor
zismus zu erreichen, sondern dadurch, daß man den Dämon durch
Sühnungen besänftigt. Dadurch wird er schließlich zu einem wohl
tätigen Vermittler zur Geisterwelt, und der anfangs Besessene zu
einem »Freund der Götter«. Analog seien, meint Oesterreich, die Fälle
der Caroline Stadelbauer und des Mädchens von Orlach, »bei welchen
neben der Besessenheit auch noch gutartige Schutzgeister vorhanden
waren. Diese Tatsachen stehen dann durchaus in einer Reihe mit dem
eigentlichen Schamanismus.«

Die sexualistische Deutung
Der okkultistische Schriftsteller Hans Freimark gab 1922 Kerners
»Geschichte des Mädchens< neu heraus. Seine Einleitung dazu ist die
einzige bisher erschienene Monographie über unseren Fall. Noch ent
schiedener als dort äußert er sich über die Grundsätze seiner Deu
tung in einigen anderen Schriften 31 . Die Ursache der Erscheinungen
sucht er stets in einem Medium; für die in allen okkulten Vorgängen
wirksame Kraft hält er die sexuelle Triebkraft. Diese, ein Trieb des
Gestaltens, dränge, wenn das gemäße physische Wirken ihr versagt
sei
insbesondere in der Pubertät, im Klimakterium und bei unbe
friedigter Sexualität —, zu psychischen Bildungen verschiedener Art,
gegebenenfalls zu medialen Phänomenen. Erzeuge sich die erotische
Phantasie ein Gegenbild, so könne es zur Besessenheit und bis zur
Materialisation kommen. Als Beispiele nennt Freimark den sogenann
ten Kontrollgeist der Sitzungsmedien, die Incuben und Succuben der
Teufelsbuhlschaft und andererseits die Sublimierung des Sexuellen in
den Zwangsvorstellunge n und Visionen der Asketen. Bei den besesse
nen Frauen, wie der Magdalena und der Uzin, erscheine dies Gegenbild
in Gestalt des sie besitzenden Wüstlings und Schürzenjägers. Für die
Orlacherin insbesondere belegt er die sexuelle Bedeutung der Besessen
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heit einerseits mit der Rede des Mönches am Waldbrunnen (Kloster
leben und Heirat betreffend) und andererseits mit seinem Sündenbe
kenntnis, »in dem es von Nonnen, die er verführt und ermordet, und
v
on Kindern, die er mit ihnen gezeugt und die er ebenfalls ermordet
hat, wimmelt.« — »Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht das ge
schlechtliche Verhalten des schwarzen Mönches . . .« So seien auch seine
-Tiergestalten, Bär, Schlange, Krokodil insbesondere, Sexualsymbole,
ebenso das Bild der Frösche in der Vision des 24. Juni. — Daß Fasten,
Gebet und Arbeit beim Exorzismus mitwirkten, erkläre sich eben
daraus, daß sie vom sexuellen Wunsche ablenkten.
Der »Besessenheitsroman«, zu dem die Phantasie dies erotische Ver
hältnis ausgestalte, habe nun bei Magdalena an die Knochen unterm
Stalle angeknüpft, und zwar entweder an die bewußte, zufällig ge
wonnene Kenntnis von ihrem Vorhandensein, »oder aber ein vager
Einfluß . . . von jenem geschlechtlich Unheimlichen hatte das durch
seine Pubertät an sich sensitive und zugleich auf sexuelle Phantasien
gestimmte Mädchen getroffen und war Veranlassung zu der Besessen
heit geworden.« So äußert er sich 1909. I n der Einleitung von 1922,
x
n der er auch auf Strauß Bezug nimmt, fragt er genauer, »ob die auf
diesem Wege erlangten Anschauungen wirklich getreue Einsichten in
frühere Zeiten vermitteln und nicht vielmehr bloß, wofür die Um
stände im vorliegenden Falle sprechen, Gemälde, darin das Einst sich
lf
i der Art abzeichnet, wie es in den Vorstellungen seiner Nachfahren
lebt.«
Freimarks Lösung scheint dadurch, daß er die wirkende Kraft nam
haft macht und in einen sinnvollen Zusammenhang mit wichtigen
Zügen der Geschichte bringt, einem Ganzen ähnlicher als irgendeine
sonst vorgebrachte Lösung. Indes fehlt es ihr an innerer Folgerichtig
keit, offenbar, weil das sexuelle Motiv doch nicht zureicht. Die Haupt
schwierigkeit scheint mir diese zu sein: Bei den von Freimark ange
führten Beispielen für die sexuell-okkulte Polarisation handelt es sich
wirklich erotische Vorgänge, auch bei der berühmten Besessen
heit der Nonnen von Loudon liegt sexuelle Besessenheit durch das
Phantom des begehrten Priesters Grandier vor. Bei der Besessenheit
der Uzin und der Gronbachin und auch in Kerners anderen Fällen aber
kann von einem derartigen Verhältnis keine Rede sein. Man müßte
die Erklärung dann schon wieder um eine Stufe komplizieren: die
Quälereien durch den Dämon würden im Gegensatz zu den zum Be
weise vorgetragenen Belegen den Charakter einer perversen Sexualität
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tragen. Eine solche Modifikatio n im Ansatz schon der freimarkschen
Lösung würde aber einen ganz anderen Beweisgang als den von ihm
eingeschlagenen erfordern.
Beim eingehenderen Studium der Geschichte anläßlich seiner Aus
gabe kamen Freimark vermutlich selbst Bedenken, und er fügte 1922
noch ein weiteres Motiv ein, welches dem kakodämonischen Zuge
Rechnung trug: es handle sich bei Magdalena wie in anderen Spuk- und
Besessenheitsfällen um ein Aufbegehren gegen die Welt der Erwach
senen. »Die Verhöhnung des Bestehenden . . . ist das Kennzeichen
jeder Besessenheit.« Das Ich in seinem Sonderdasein protestiere gegen
seine Umwelt und das ihm abgeforderte Sich-Einfügen. I n seinem
Eigensinn verhalte es sich eigentlich teuflisch und zerstörerisch. Dabei
verlange es den Besessenen dennoch »nach Erlösung durch einen wahr
haft überragenden Geist.« Dem Mädchen von Orlach habe sich diese
Sehnsucht in Gestalt der weißen Geistin dargcstellt.
Aber auch dieses Motiv, das ja im Ende der Vorgänge irgendwie
nachzuweisen sein müßte, führt Freimark nicht durch, sondern fällt
für die Heilung auf das sexuelle Motiv zurück: die Erscheinungen
setzten — in den pubertätsbed ingten Fällen wie beim Mädchen von
Orlach — mit dem Überschreiten einer bestimmten Reifestufe aus, die
magisch wirksame Kraft ströme in ein anderes Bett. Da Freimark nicht
den Versuch macht, eine wirkliche Störung der Sexualität nachzuwei
sen, da wir andererseits wissen, daß Magdalena 1832 zwanzig Jahre
alt wurde, geschlechtlich ausgereift war und auch nie Regelstörungen
hatte, so muß schon der Ansatz der freimarkschen Lösung als verfehlt
gelten. Auch bietet er in demselben Jahr in einer anderen Veröffent
lichung noch einen zweiten Grund für das Abklingen der Besessenheit,
hielt also den ersten selbst für unzulänglich. Dort sieht er ihn näm
lich in Kerners magnetischer Behandlung, und zwar hatte diese »bei
der Orlacherin Erfolg, weil die auf dem Besitztum ihres Vaters aus
früheren Zeiten befindlichen kindlichen Knochenreste entfernt wur
den . . .« Bei mancher richtigen Einzelerkenn tnis gelingt es also auch
Freimark nicht, einen Leitfaden durch die labyrinthische Begebenheit
zu finden
sonst würde er nicht, nach wenigstens vierzehnjähr iger
Bekanntschaft mit ihr und wiederholter Bearbeitung, in einem Jahre
nach zwei grundverschiedenen Ausgängen tappen. — Fand aber der
Spezialist für die Zusammenhänge von Sexualität und Okkultismus
den Schlüssel nicht, der wirklich auftut, dann dürfte eine Suche in die
ser Richtung in unserem Falle überhaupt abwegig sein.
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Die mythologische Deutung
Den Gedanken, daß die Geschichte der Magdalena zum Hinter
gründe einen altheidnischen lokalen Mythos habe, der sich an einen
ehemaligen Kultplatz knüpfe, hat der Veterinär L. Hoffmann ver
treten, der aus dem Orlach unmittelbar benachbarten Dorfe Nesselbach stammte, ein Mann also, der eine ausgezeichnete Kenntnis der
Gegend und ihrer Sagen besessen haben dürfte 32 . Leider fehlt es sei
nem in der heimatlichen Mundart geschriebenen Buche durchaus an
klarer Scheidung des volkstümlich Überlieferte n und eigener Zudichttmg. Hoffmann bringt nicht eine der ihm zum Fundament seiner
These dienenden Sagen in ursprünglicher Form; teils erwähnt er sie
nur neben seiner Deutung, teils vermischt er sie mit seinen Schilderun
gen aus dem Volksleben. Was sich dort sicher herauslösen läßt, sei hier
iedergegeben.
Hoffmann beruft sich in seinem gegen Ende des Jahrhundert s er
schienenen Werk noch auf Gewährsleut e, von denen anzunehmen ist,
daß sie älter sind als die Orlacher Begebenheit — er selbst ist 1845
geboren — und es ist daher von großem Gewicht, daß nach der Meinu
ng dieser Ältesten »dr Schwarz z Orle scho seit Ur Urenes Zeita
doa in dera Geeichnd is und daß die Gschicht, wu naune lang passiert
ls
• • . <eben unsere> . . . daß die Gschicht, sooch i, net weit her is.« Ein
unterscheidender Charakterzu g dieses älteren Schwarzen sei, daß zwar
dem gespenstischen Mönch etwas Kleinliches anhafte, mit jenem an
dern aber komme stets »ebbes Groeß drhear, ebbes Rechts, ebbes Uewrenschlichs, ebbes Färchterlis, awr net daß d Laid, wi bo dera Orlicher
Gschicht vo dem Weisdibercher Doktr goer noch mit m raafa köna.«
Eine einzige Erscheinung ergreife schon als etwas Ungeheures, eine
z
eite wäre vernichtend. Auch deute diese Erscheinung immer auf ein
bestimmtes Ziel, das zwar oft nicht gerade kirchlich, aber doch nie
schlecht oder kleinlich sei.
Ursprünglich sei der Schwarze Wodan selber gewesen, der auf dem
Grlacher Plateau ein Heiligtum gehabt haben möchte, und diese Ge
stalt sei nicht nur nach der Bekehrung verbösert und verkleinert wor
den, sondern sie sei auch verquickt worden mit der Gestalt irgendeines
ar
men Sünders (oder mehrerer dergleichen) der »laafa mueß«. Auf
Vodan deute noch die Sage von einer Wilden Jagd, die aus der OrUcher Klinge herausfahre; mit der zu Wodan gehörigen Frigga aber
bringt Hoffmann einerseits das Wasserfraale , andererseits die Weiße
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zusammen. In die von ihm selbst zur Aufreihung von Brauchtums
schilderungen erdachte Dorfgeschichte flicht Hoffmann die Geschichte
eines mehr wüsten als wilden Jägers ein, der ein Mädchen verführt —
eine Geschichte, die er aber auch in Sagenform vorgefunden hat. In
einigen ihrer Fassungen verführt der Jäger seine Tochter, — Hoff
mann denkt dabei an absichtliche Entstellung der Wodansgestalt unter
der Bekehrung, ebenso aber könnte es sich um eine wohlbekannte In
dogermanische Mythe handeln.
Die für unsere Geschichte höchst wichtige Frage, ob der Schwarze
von Orlach von alten Zeiten her überliefert oder ob er erst aus Mag
dalenas Geschichte abgezweigt und dann freilich mit allerlei älteren
Übeltäter- und Spuksagen verquickt worden ist, läßt sich auf Grund
des Hoffmannschen Buches nicht lösen, weil er das ihm noch bekannte
Material nicht bringt. Ob Hoffmann noch unveröffentlichte Aufzeich
nungen besessen hat, ist nicht bekannt. Sein handschriftlicher Nachlaß
ist teils durch Kriegseinwirkung in Stuttgart, teils nach dem Kriege
in Nesselbach durch Feuer untergegangen. Von Gewicht bleibt freilich
einerseits die von ihm berichtete Meinung der Alten, daß der Schwarze
schon immer in der Gegend gewesen sei, und andererseits der von ihm
empfundene Unterschied im Charakter des Schwarz von Orlich und des
Mönches der Besessenheitsgeschichte.
Das mir vorliegende Material läßt keine Lösung der Frage zu. In
keiner der schriftlichen Hinterlassenschaften aus der Zeit der Magda
lena gibt es auch nur eine Andeutung davon, daß sie für ihre Geschichte
sich eine ältere Sagengestalt angeeignet hätte. Das Verhältnis des
Mönches zu dieser wäre doch, sollte man denken, irgendwo in der
Handschrift zur Sprache gekommen, wenn der Schwarz von Orlich
schon damals eine so populäre Gestalt gewesen wäre. Welch ein Reiz
hätte darin gelegen zu erfahren, ob der Mönch es selber sei oder in
welchem Verhältnis er „dort drüben“ zu ihm stehe oder in der Ver
gangenheit hüben oder drüben zu ihm gestanden hätte. Wie nahe
lägen heute derartige Fragen! Nur ein merkwürdiger Umstand gibt
zu denken. In den Geschichten, die außerhalb des Gronbachschen
Hauses überliefert sind oder sich abspielen, kommt der Rabe, wenig
stens ein schwarzer Vogel vor: in der Beizhager, der Elzhausener und
in der Reinsberger Geschichte. Wir wissen aber, daß diese „Tierge
schichten schon seinerzeit als unwahre Zudichtungen bezeichnet wur
den. Dann besteht die Möglichkeit, daß in ihnen lebendige Über
lieferungen unbestimmbaren Alters verwendet sind.
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VIERTES KAPITEL

GEHALT UND GESTALT DES GESCHEHENS

Seit je lag der Reiz unserer Geschichte im Wunderbaren, den einen
gereichte es zur Befriedigung, den andern zum Ärgernis. Für eine be
stimmte Auffassungsart stand es so sehr im Vordergrund, daß sie das
Verständnis des Ganzen in der bloßen Aufklärung seiner wunderbaren
hge suchte. Für unser Forschungsanliegen genügt es, die paranormale
n Vorkommnisse zu sichten und — nach Möglichkeit — ihre Artung
u bestimmen 1 , und wir meinen keinesfalls, daß damit schon eine
Entscheidung über die eigentliche Wesensart der Begebenheit fiele.
Wir beschränken uns auf die Erörterung dreier Einzelfragen: auf die
seherische Aussage, die Wesensart der Geister und die Artung der Be
sessenheit 2 . Für die begrenzte Untersuchung des Seherischen betrachten
wir die Geister nicht als selbständige Wesen, sondern als eine Form,
u
nter der das Geschaute sich durch und für das Medium ankündigt.

Telepathie
Die heutige Parapsychologie scheidet scharf zwischen Telepathie und
Elellsehen. Beide liefern Wissen ohne Mitwirkung der Sinne; die Tele
pathie vom Innern eines anderen Menschen, also von seinen persön
lichen Gedanken, Erinnerungen, Absichten, aber auch aus seinem sach
bezogenen Wissen; das Hellsehen dagegen unmittelbar von der Sach
welt, also von gegenwärtigen, vergangenen, künftigen Dingen — ohne
Vermittlung durch ein Bewußtsein, das mit den betreffenden Dingen
Umgeht, oder ein Unterbewußtsein, in dem die Erinnerung daran
schlummert 3 . Diese strenge begriffliche Unterscheidung, deren kriti
sche Anwendung in der Praxis allerdings oft äußerst schwierig ist, hat
die Kernerzeit noch nicht getroffen, obwohl sich ihr in den magneti
schen Beobachtungen schon Ansätze zu dieser naturgegebenen Grup
pierung aufdrängten. Doch setzte man damals oft gegenständliches
Hellsehen voraus, wo wir heute die wunderbare Einsicht aus einem
Ermittelnden Bewußtsein, also telepathisch erklären. Selbst die Aus147

sage über verschollene, in Hall lagernde Dokumente, von denen nie
mand etwas wußte, brauchte nicht hellseherisch begründet zu sein,
denn auch, was die Verantwortlichen vergessen hätten, wäre der tele
pathischen Kenntnisnahme noch zugänglich. Mit umso größerer Ge
wißheit würde man für die — an sich unwahrscheinliche — Behaup
tung des Schwarzen, die Schriften seien neuerdings verbrannt wor
den, das Bewußtsein des „Täters“ verantwortlich machen. Auch die
Voraussage, es werde bald ein Rappe auftauchen, würde nicht auf
einer Schau über Raumesschranken hinweg, sondern auf einem Kon
takt mit dem Bewußtsein des Fahrers beruhen. Gerade derartige Vor
aussagen, wenn sie die Ankunft eines Menschen verkünden, sind für
die Somnambulen wie überhaupt für derart begabte Personen bestens
bezeugt. Audi die Sagas des alten Nordens, die ziemlich häufig davon
erzählen, führen dergleichen nicht auf Fernschau, sondern auf die
vorauseilenden „Fylgien“ der Ankömmlinge, die hier, an Ort und
Stelle, spürbar werden, zurück.
Von eigentlich telepathischen Kontakten spricht unsere Handschrift
geradezu. Eine charakteristische Äußerung des weißen Geistes bezieht
sich auf die schwankenden Gedanken selbst und die Absichten einer
bestimmten Person, die vielleicht nach Orlach kommen will (vgl. S. 43),
und könnte damit den Schlüssel zu einer großen Anzahl weiterer
Aussprüche liefern, die sich auf die Handlungen und die Identität ein
zelner Menschen und auf Gespräche über die Begebenheit selbst be
ziehen. Für die Besprechung zwischen Welsch und Eytel scheint das
telepathische „Mithören“ wirklich bezeugt, wenn auch die Unstim
migkeit des Datums die Gewißheit mindert. Für telepathische Kon
takte spricht ferner, daß der Schwarze die meisten Anwesenden kannte,
wie Gerber berichtet (S. 77), und er meinte damit wohl, daß er deren
Namen und Beruf zu nennen wußte und andere ähnliche Merkmale,
durch die sich gewöhnlich eine Person vor sich selbst und anderen
identifiziert. Ebenso bezeugt unser Text, daß er manchen Leuten vor
hielt, was sie längst vergessen hatten, Erinnerungen, die zum Teil
freilich auch Magdalenas eigenem Gedächtnis entstammen konnten.
Daß sich der Schwarze dann eine Mitwirkung an derart erschlossenen
Vorfällen, etwa an einem Schrecken, zuschreiben konnte, liegt auf der
Hand. Auch Hansels Garbenhilfe konnte telepathisch zustande ge
kommen sein, obwohl es sich auch um eine ganz alltägliche Vermutung
handeln könnte, die nur in überraschender Form zu Worte kam. Selbst
das dem Anscheine nach ganz Verborgene und Vergessene, wie die
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Aussage über das Verbrechen an der Hürlebacher Zehntscheuer (S. 68),
stammt vermutlich aus einem gegenwärtigen Bewußtsein, nämlich aus
Hürlebacher Vermutungen und Erinnerungen. Wo zum Beispiel solche
Hagen, etwa nach Vermißten, an Demuth Bäurle gerichtet werden,
da ist ihre Antwort niemals neu und überraschend, sondern deckt sich
mit den bisherigen Mutmaßungen der Hinterbliebenen. Somit hätte
dem Schwarzen auch bei allgemeinen Wissensfragen, bei den Pyrenäen
etwa, der Frager selbst die Antwort geliefert, und daß er von Crails
heimer Klöstern, vom Tüngentaler Hasen, überhaupt vom Mittelalter
etwas wußte, kann weder mehr als Beweis für wirkliches Hellsehen
ins Vergangene, noch für das Dabeisein eines Geistes zeugen, der aus
den eigenen Erinnerungen schöpft. Andererseits sind selbstredend mit
der telepathischen Erklärung diese Möglichkeiten nicht ausgeschlossen;
eine Entscheidung wäre jedoch nur im Einzelfalle möglich, und zwar
mif der Stelle und durch Experimente, die jeweils die anderen Er
kenntniswege auszuschalten hätten. Daß der telepathische Kontakt
nicht dauernd und nicht jederzeit in voller Stärke sich auswirkt, ja,
daß die Hochleistung nur in wenigen ausgezeichneten Augenblicken
a
uftritt, ist von vornherein wahrscheinlich. Es ist daher zwar ein be
denkenswerter, aber kein durchschlagender Einwand gegen das Vor
handensein des Vermögens, wenn in kritischen Augenblicken die Lei
stung gelegentlich fehlt, — so am 7. Oktober, wo das Mädchen nicht
w
eiß, daß man es da in Geislingen zu sprechen wünscht, oder am 4.
März, wo das dem Commissaire bewußte Gründungsjahr der Tü
binger Universität den Schwarzen nicht vorsichtiger macht.

Hellsehen
Scheidet somit für unser heutiges Wissen aus dem Bereich des Hell
sehens eine lange Reihe von Vorfällen aus, so bleibt doch eine kleine
4
Anzahl von Einsichten, die seherischer Herkunft sein könnte . Nur
ei
ne Stärkung der Zuversicht, keine Voraussage bedeutet wohl die Ver
sicherung der Weißen, daß Gronbach den Bauplatz erhalten werde.
Auch die Episode mit dem Kaufmann B. enthält überraschende Voraussagen; zum Erweise taugt sie indes nicht, da ja die Gabe erst im An
schluß an das Gespräch geboten wird und Magdalena vermutlich von
der Voraussage erzählt hat. Beachtenswert bleibt der Vorfall immer
hin, auch durch die zufällige Art, wie er nach der Vorschau zustande
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nenkloster 7 wie das von Nonnenk loster und Burg. Kapuzin erklöster
gab es zu jener Zeit im Hohenlohischen überhaup t nicht; erst um 1700
kamen mit dem wieder katholisch gewordenen Waldenb urger Zweig
der Hohenlo he Kapuzin er ins Land. Nicht aus einer spätmitte lalter
lichen Burgsiedlung kann das Bauernd orf Orlach hervorgegangen sein.
Nirgends hat ein Bauer eigene Gültbaue rn. Das Raubrittertum
der
Geislinger Herren ist unverein bar mit der Nähe der mächtigen freien
Stadt Hall und damit, daß an dieser Stelle hohenlohisches und limpurgisches Geleit zusammenstießen. Aus der annalistischen Geschichte
stammt also die Vorgeschichte der Geister nicht, und sie zeugt nicht
vom Hellsehen ins Vergangene. Angeme rkt sei hier anderers eits die
überraschend richtige Angabe über die kanonische Anzahl der Kleri
ker (vgl. S. 58) in dem Männerk loster. Hier behält Gerber recht, wenn
er, vielleicht angesichts dieses, vielleicht auch noch anderer Umständ e
der Geschichte meint, es kämen »Anspielungen auf das Klosterleben der
Mönche aus den Zeiten des Mittelalt ers darin vor, die das protestan
tische, unwissende Bauernmädchen unmöglich aus der eigenen Phantasi e
geschöpft haben kann« 8 . Über die Quelle, aus der sie wirklich schöpfte,
ist damit freilich nichts ausgemacht.
Als einen möglichen Anlaß der Geistererscheinungen sah David
Friedrich Strauß die Knochen im Stalle an, eine Erklärun g, die auch
für andere Fälle vorgeschlagen worden ist. Gerber nennt diese Ansicht
in seiner Kritik verächtlich die Knochentheorie, Sie setzt zwei verschie
dene parapsychische Leistungen voraus: erstens das Fernemp finden der
verborgenen Knochen (Telästhesie), zweitens das seherische Aufleben
lassen ihrer Geschichte (Hyloma ntie, auch Psychometrie benannt) . Da
die Geschichte in diesem Falle, das heißt die Vorgeschichte der Geister,
historisch unzutref fend ist, so kann von Hyloman tie in gewöhnlichem
Sinne, der Erschließung einer geschichtlichen Sachwelt aus einer Sache,
nicht die Rede sein. Zur Sprache kommt von den Knochen als solchen
übrigens zunächst nur der Wunsch der Geister, daß die Erde aus dem
Stall nicht auf den Acker gebracht werden möchte, und erst auf Be
fragen nennt der Schwarze den Grund: es sei Erde wie von einem
Kirchhof (vgl. S. 68, 71). Erst am Ende, in dem Geständn is der Un
taten, ist die Rede von den im Loch zusammengeworfenen Leichen. Der
Tatbesta nd, die Knochen in dem Loch, wird also als solcher überhaup t
nicht ausgesprochen. Nur zögernd und andeutun gsweise kommt er zur
Sprache und wird am Ende in Gestalt der Handlun g verlautb art, die
ihn verursacht haben kann. Durch diese Art, wie das Erlebnis ausge152

bildet ist, wird eigentlich die Ansicht widerleg t, daß der ganze Zu
sammenh ang aus zufällige n Knochenfunden im Stalle entwicke lt wor
den ist. Gegen diese Ansicht spricht auch die Übereins timmung des in
dem Geständn is genannte n Loches mit dem wirklich ergraben en Schacht,
von dessen Dasein wohl kaum jemand wußte. Natürlic h hält gegen
die schärfste Kritik auch dieser nicht stand: zufällige n Knochen funden
hätte die Phantasi e auch ein entsprechendes Gelaß zugebild et. Eine
maßvolle Kritik wird indes die Übereins timmung des Gefunde nen mit
den in Magdale nas Geistergeschichte dafür gegebenen Vorausse tzungen
bemerke nswert finden.
Zu einer wirklichen Beurteilu ng des merkwür digen Umstand es be
dürften wir eines tauglichen Grabungsergebnisses. Da dieses fehlt, ge
bricht es uns an einer Grundla ge, von der aus wir die Rolle des wirk
lichen Untergru ndes, seiner Beschaffenheit und seines besonderen Ge
baltes an Vergang enheit ermessen könnten. Nur mit einem solchen Maß
ließe sich auch beurteile n, inwiewe it die Züge der Vorgeschichte mit
mehr oder weniger unsicherer Linienfü hrung etwas Vergangenes nach
zeichnen, das die seherische Einfühlu ng nicht als Sache, sondern nur im
Bilde noch erneuern konnte und das älter oder jünger gewesen sein
könnte als die historisch aufgefaß te Klostergeschichte. In der Tiefe des
Hauses und des Orlacher Bodens bliebe demnach etwas Dunkles , das
Wir mit keiner schalen Erklärun g beiseiteschieben wollen. Die Gefahr
bei der Erhellun g seltsamer Geschichten bleibt stets, daß der Erklärer
sich durch seine Entdecku ngen borniert. In Wahrhei t ist jede lebendige
Erscheinung In ein mütterliches Dunkel eingebet tet, aus dem es nur
stückweise ans Licht gezogen werden kann. Bringt aber der Deuter
einen Teil des geheimnisvollen Gewebes an den Tag und durchschaut
er das Muster, so gewinnt er doch nichts damit, wenn er die Fäden, die
nach wie vor ins Dunkel laufen, abschneidet. Und wenn die Bäuerin,
durch deren Glauben die Begebenheit noch heutigen Tages lebt, nach
Wie vor den Worten der Weißen traut, Klöster und Schloß in Orlachs
Geschichte sucht, so ist es gut, wenn der weniger unmittel bar beteiligte
Betracht er sich wenigstens das Gefühl bewahrt, daß etwas Uralt-Ei n
heimisches, im Boden Gegründ etes in den Worten der Geister zur
Sprache kam.
Gleichwo hl sehen wir uns zu der Annahm e gedrängt , daß in Mag
dalenas Geistern den Zeitgenossen keine „historischen Persönlich
keiten“ gegenüb ertraten, nicht Personen aus der Zeit um 1430, die
einen neuen Zugang zur Welt eingeleib ter Menschenseelen gewonne n
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hätten — trotz solcher überraschenden Erlebnisse, wie sich deren eines
in der — für uns telepathisch erklärbaren — Tüngentaler Hasenge
schichte darbot. Damit ist aber für uns die Frage aufgeworfen, was die
Geister dann dem Wesen nach sein konnten. Wir stellen zunächst fest,
daß das den objektiven Geisterpersönlichkeiten gegenüberliegende
Extrem: die Geister seien reine Phantasieprodukte gewesen, ebenso
wenig zutrifft. Die Visionen, die Magdalena von ihnen hatte, waren
vergleichsweise objektiv, — so wie auch Traumpersonen einem jeden
frei gegenübertreten, ohne daß die Phantasie, die ein vom Bewußtsein
reguliertes Vermögen ist, ihrer mächtig wäre.
Zwischen den beiden Extremen hätten wir mithin eine zutreffendere
Ansicht zu finden. Es stehen dabei im wesentlichen, so weit ich sehe,
drei Möglichkeiten zur Wahl; sie werden hier dargelegt, — unter ihnen
zu entscheiden haben wir keinen Anlaß. Die erste wäre, daß die Gei
ster vom Willen unabhängige Gebilde innerhalb des seherischen Ge
mütes waren, abgespaltene Teile der Eigensecle, sekundäre Persönlich
keiten, die in objektiver Weise erschaut und nacherlebt würden. Solche
Bildungen sind der Psychologie in mannigfaltiger Weise bekannt, und
sie sind auch grade in Gemütszuständen heimisch, wie sie mit Hypnose
und Besessenheit verbunden vorkommen. Auch ist es durchaus möglich,
daß in solche Gebilde der Innerlichkeit objektive Züge organisch ver
woben sind, ja es möchten gerade die oben erwähnten, tclästhetisch er
spürten Orlacher Altertümer in sie eingegangen sein — als ein dem
Bilden unterworfenes Material.
Auch ein überzeugter Spiritist vermöchte diese Ansicht durchaus zu
teilen, gäbe aber zu bedenken, daß mit dem Nachweis dieser einen
Wurzel des Geisterwesens eine zweite nicht ausgeschlossen sei: die
mediale zweite Person, die im Gemüt erwachsene Personation könnte
das seherische Organ sein, durch das der Lebende mit dem Geiste ver
kehre; das Organ bestimme zwar die Rolle der entkörperten Seele mit,
sei quasi die Maske des jenseitigen Geistes, schlösse aber dessen Eigen
ständigkeit nicht aus 0.
Die dritte erwägenswerte Möglichkeit bestände darin, daß durch
das im Medium erwachsene Organ, also durch die „Personation“, eine
überindividuelle, unpersönliche Macht, an welche die Seele im magne
tischen Zustande Anschluß gefunden hat, in sie hineintönte, und zwar
dem Anscheine nach, infolge der Struktur des Organs, personhaft, in
Wahrheit und dem Wesen nach aber allein Kraftquell und unpersön
licher Grund des Daseins. Dieser wäre nicht notwendig als gestaltlos
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denken, als nur elementarisch oder gar als chaotisch; vielmehr
könnte gerade in seiner Gestalthaftigkeit eine der Vorbedingungen
für die Personalität von Geistererscheinungen der fraglichen Art liegen.

Die Besesssenheit
Gegenüber der typischen Besessenheit weist Magdalenas Fall einige
Unterschiede auf, die wir jetzt betrachten wollen 10 . Kerner selbst
uimmt die Geschichte der Gronbachin von den anderen Geschichten
Besessener insoweit aus, als es sich bei ihr nicht um eine Besessenheit
lr
n strengen Sinne wie im Neuen Testament handle, wozu beispiels
weise die Geschichte der Uzin viel eher stimme 11 . Dazu bewogen ihn
Gründe, die er nicht im einzelnen angibt. Einige davon liegen aller
dings auf der Hand. Alle Besitzungen im Neuen Testament wie in
Kerners Material, wie auch in Eschcnmayers Fall zeigen einen zügel
losen Dämon, der auf jeden Fall zu bleiben gesonnen ist; der Schutz
geist spielt keine oder eine sehr untergeordnete Rolle, wird bei der
kernerschen Behandlungsart oft erst mühsam hervorgerufen und ist
seinen Richtweisungen wenig sicher. I m Gegensatz dazu ist der
Schwarze Dämon der Magdalena von vornherein in Macht und Frist
beschrankt, erscheint erst nach dem Schutzgeist und ist dem Erlösungsplane der Weißen unterworfen, so daß nichts von ihm und der glück
liche Ausgang nur von Magdalenas Schweigenkönnen und dem Haus
abbruch abhängt. Auch wird der Schwarze anscheinend nie des Körpers
v
Öllig mächtig. So wird unter anderem geradezu gesagt, daß der Wei
ßen das rechte Ohr gehöre und ihm nur das linke. Alle körperlichen
Bewegungen und der Ausdruck erscheinen bei Magdalena wesentlich
gebändigter als in anderen Fällen. Es gibt nicht das fürchterliche, sinn
lose Toben, dies Umsichschlagen, Aufbäumen und Emporschnellen, die
Verrenkungen und Verdrehungen, das äußerste Ausrecken der Zunge,
das Schimpfen, Schreien und Spucken, — was alles, besonders beim
Versuch des Exorzismus, stundenlang fortgehen kann. Nur zweimal
kommt der entfesselte Bewegungssturm und das überlaute Gebrüll vor,
und zwar, analog dem Exorzismus, als der Schwarze durch Bekeh
rungsversuche gereizt wird.
Ein weiterer bemerkenswerter Unterschied gegen andere typische,
Wenn auch nicht alle Fälle ist die besondere visionäre Lokalisation des
Dämons. In zahlreichen Fällen besteht die Vorstellung, sowohl bei der

155

Besessenen wie beim Beobachter, daß der Dämon dauernd im Leibe
der Besessenen weilt, auch dann, wenn er nicht herrscht. Für den Be
obachter „tritt er vor“ und „zurück“ — er „kommt nach oben“ oder
„sinkt ab“ in den Bauch für die Besessene — so im Falle der Stadel
bauer. Der Exorzismus überhaupt setzt voraus, daß der Dämon un
unterbrochen sich im Leibe hält — im ethnologischen Material oft aus
Angst vor einem körperlosen Dasein, im christlichen aus Angst vor der
Hölle. Im äußersten Gegensatz dazu steht die „Freizügigkeit“ des
Schwarzen von Orlach, der, wie es ihm paßt, in der ganzen Gegend
umherreist und nur an einzelnen Tagen und auf einige Stunden in die
Magdalena eingeht. Hier einen Exorzismus vornehmen zu wollen,
wäre sinnlos gewesen, da der Dämon ohnehin ausfuhr, wenn es ihm
paßte. Die einzige denkbare Form der Einwirkung wäre das „Ver
schließen“ gewesen — aber einesteils hatte Kerner diesen Kunstgriff zu
der Zeit noch nicht entwickelt oder etwa kennengelernt, andererseits
hätte er sich gehütet, in diesem Fall so gewaltsam zu verfahren.
Schließlich gibt es noch eine letzte, höchst merkwürdige Eigenschaft
des Orlacher Schwarzen. Seine Reden beziehen sich nirgends — wie
doch meist die der Weißen — auf die nüchterne praktische Gegen
standswelt, mit der diese ihre Vergangenheit und ihr Erlösungsanliegcn
in verstehbarer Weise verknüpft, sondern auf eine Gegenwart, welche
durchdrungen ist von Vergangenheit, in der also beispielsweise die
Klöster gegenwärtig sind und Ereignisse sich abspielen, denen die ob
jektive Gegenwart in Vorgängen und Personen nur zum geringsten
Teile entspricht (Betrug am Wirt, Messen, Klostervorfälle, Diebstahl
des Schafbocks). Von solchen Geschehnissen spricht der Schwarze des
öfteren im Präsens, was den Berichterstattern völlig ungereimt er
scheinen mußte, so daß sie stattdessen das Präteritum einsetzten (vgl.
zu S. 36 Anm. hatte). Der Vergleich der Handschriften zeigt aber mit
Sicherheit, daß hier das Präsens ursprünglich ist, und wir dürfen aus
der Deutung dieses Zuges wichtige Aufschlüsse über den Sinn des Gan
zen erwarten. Denn wenn der Zusammenhang der Geistergeschichte
sonst dem quasi historischen Gerüst eingefügt und dort der Beweis
ihrer „Wahrheit oder Absurdität gesucht wird, dann muß der präsentische Charakter des Schwarzen und seiner Welt, der jener „Wahrheit“
zu widersprechen scheint, doch wohl einen ganz anderen, verborgeneren Sinn offenbaren.
Trotz dieser schon von vornherein festzustellenden Unterschiede
gegenüber der typischen Besessenheit soll der Orlacher Fall hier noch
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nach den traditionellen Kriterien der katholischen Kirche beurteilt
Werden 12 . Die Besessenheit ist heute eine so fremdartige und seltene
Erscheinung, daß eine Orientierung nach den im Jahre 1614 nieder
gelegten Grundsätzen des Rituale Romanum die einfachste Möglichkeit
darstellt, eine Besessenheit auf Grund der Erfahrung der Jahrtausende
*u beurteilen. Allgemein vorauszuschicken ist, daß es nach katholischer
Lehre eine Besessenheit nur durch den Teufel oder teuflische Dämonen,
nicht durch Totenseelen gibt, hierin also schon ein gewichtiger Unter
schied zwischen alledem liegt, was Kerner beobachtete, und dem, was
die Kirche hinter allen dämonischen Täuschungen als grundsätzlich zu
treffend erklärt.
Drei Hauptkriterien nennt das Rituale; über ihr Maß und Wesen
bestehen in der modernen katholischen Forschung Meinungsverschie
denheiten, die jedoch für die Anwendung auf unseren Fall unberück
sichtigt bleiben dürfen. Das erste Merkmal ist der Gebrauch nie ge
lernter Sprache(n) und ihr Verständnis. Die Prüfung muß den telepa
thischen Gebrauch fremder Sprachkenntnis ausschließen. Im Falle Mag
dalenas ist der gelegentlich berichtete Gebrauch des Lateinischen durch
den visionär gesehenen Schwarzen nicht hergehörig, sondern nur die
am 25. Oktober gesprochenen Worte für lignoris oder dergleichen.
Indes genügen solche isolierten und noch dazu sprachlich unklaren
Brocken nicht zum Erweis echter Besessenheit. Wie diese Brocken in die
Wiesensteiger Manövergeschichte hineinkommen, ist schwer zu erklären
'— vermutlich haben wir auch hier mit einer verschwommenen Er
innerung des Knechtes zu rechnen. Der betreffende Förster, Netzer mit
Namen, »kannte selbstverständlich die lateinische Sprache. Er war
katholisch« 13 . Zu beachten ist noch, daß der Schwarze an diesem Tag
»alles rückwärts sprach«.
Das zweite Anzeichen ist die Kenntnis entfernter und verborgener
Dinge. Das diesbezügliche Material reicht, wie wir an einem charakteri
stischen Beispiel gezeigt haben, nicht aus zum Erweise echten Hell
sehens. — Das dritte Merkmal ist die Ausübung von Kräften, welche
die der Person weit übersteigen. Diese Bedingung bezöge sich sowohl
auf die unmittelbaren Leibeskräfte — zwei Stellen unseres Textes
berichten davon — wie auf okkult wirkende Kräfte, also Empor
heben der Person (Autolevitation) wie auch Fernbewegung von Gegen
ständen (Telekinese). Ein den Exorzismus vorbereitender Geist
licher würde dergleichen von dem auszutreibenden Dämon verlangt
haben. —
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Zusammenfassend würden wir feststellen, daß zwar Vorkommnisse
zu den drei Hauptbedingungen des Rituale vorlagen, jedoch nur sehr
rudimentärer Art, und daß erst die bewußte Nachprüfung nach Art
der Exorzisten eine Gewißheit nach der einen oder anderen Richtung
hätte erbringen können. Damit finden wir aber auch Kerners unmittel
baren Eindruck, daß die Besessenheit der Gronbachin nur einen Über
gang zu den eigentlichen Besitzungen darstelle, durch die Beurteilung
nach den traditionellen Gesichtspunkten bestätigt.

Das Bauwesen
Die Überprüfung einzelner wundersamer Züge unserer Begebenheit
hat ergeben, daß wir nicht mit voller Sicherheit die Geistergeschichte
an und für sich als das alle Einzclzüge tragende, sachliche Gerüst an
sehen dürfen, als die einzige und aus sich verständliche Handlung des
Ganzen. Auch könnte die sinnfällige Rundung dieser Handlung, so
eindrucksvoll sie sich kundtut, gerade auf einen Gehalt anderen Ranges
deuten, der die äußere Gestalt wie aus einer Mitte in allen Einzelheiten
bestimmt. Die Folgerichtigkeit der Geschichte, die Gerber auffiel und
die er als ein zutreffendes Argument gegen die Zerstückelung in zu
sammenhanglose Anfälle und Zufälle vorbrachte, tritt in der Hand
schrift noch stärker hervor als bei Kerner: einige Andeutungen schon
im Februar des Jahres 1832 (vgL besonders S. 20) nehmen die MärzGeständnisse des Jahres 1833 vorweg und scheinen zu erweisen, daß
die Vorgeschichte damals schon fertig dalag, also wirklich wie eine
Vergangenheit abgeschlossen war, — oder daß sich die gesamte Ge
schichte von Anfang bis Ende aus einem Keime entwickelte, in dem sie
vollends vorgebildet war. Bevor wir jedoch nach einem solchen mög
lichen Kerne fragen, gilt es zunächst, eine Reihe tragender Motive und
die Form ihrer Verknüpfung an den Tag zu bringen.
Betrachten wir die Begebenheit in ihrem Gesamtzusammenhange,
so finden wii, daß es keineswegs allein um die Erlösung des weißen
Geistes geht. Vielmehr hat die ganze Geschichte auch mindestens eine
sehr reale Beziehung: nämlich die auf das „Bauwesen“ — wie derzeit
der amtliche Ausdiuck für ein Bauvorhaben lautete. Einer der ratio
nalen Eigennutzforscher jener Jahre glaubte hier denn auch den Be
weggrund zu dem bewußten oder somnambulen Betrug zu finden:
Magdalena wollte ihren Vater zum Neubau zwingen. Schon Gerber
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hat gegen Fischer darauf hingewiesen, daß dabei von einem eigenen
Nutzen Magdalenas doch keinesfalls die Rede sein könnte: das Haus
Wäre für den Bruder als Hof erben erneuert, ihr aber das Heiratsgut
geschmälert worden. Mit diesem Einwurf wäre freilich nur der Eigen
nutz der Person widerlegt, nicht der der Familie, und fragten wir da
nach, so könnten wir freilich auf einen Punkt, der Fischer ebenso wie
dem Verfasser der >Königin< entging, verweisen: es handelte sich unter
anderem um die Erweiterung des beengten Bauplatzes auf Kosten des
Pfarrgartens. Die Worte des Fräuleins: Den Garten sprech ich als
Eigentum an! deuten geradeswegs auf dieses Motiv hin. Ich bin aller
dings weit davon entfernt, hier etwas dem Eigennutz der Aufklärer
a
uch nur entfernt Entsprechendes vorauszusetzen, zumal dies Anliegen
dem Bauwesen insgesamt untergeordnet ist. Wäre cs Hauptsache, so
Würde es offenbar mitten in die Bedingung der Erlösung einbezogen.
Die „Geschichte“ aber setzt den Abbruch des alten Hauses zur Bedin
gung, droht mit dem gewaltsamen Zusammenbrechen oder Abbrennen
und handelt, soweit es um den Neubau geht, neben der Platzfrage vor
allem vom Gelde.
Die Motive des Bauwesens verteilen sich in der Geisterhandlung
Polar auf die beiden Geister. Die Weiße verlangt den planmäßigen Ab
bruch des Hauses, beansprucht den künftigen Bauplatz als Eigentum,
lehrt das bedächtige Abwarten, die Verwertung der Rechte, Mühsal
Und Geduld des realen Weges Schritt vor Schritt, das Vertrauen sowohl
l
n den Gang der Dinge wie in die Stabilität des Alten für die not
wendige Spanne Zeit. Sie nimmt daher Abschied mit der Vollendung
des Planes, sobald das Werk in Gang gesetzt ist; der Schwarze wird
erst mit der Zerstörung der Fundamente vertrieben. — Er seinerseits
droht mit der katastrophalen Vernichtung, erklärt das alte Haus als
sein Eigentum, Gronbach als dürftigen Habenichts. Während die Weiße
a
n das Haus gefesselt ist — gebannt in die Ecke des Kuhstalls, vom
Schwarzen, wie er behauptet, wiederholt im Hause eingesperrt —, ver
kehrt er dort als Herr. Das Stehenbleiben des Hauses ist für ihn die
Bedingung der Möglichkeit (im Diesseits) zu erscheinen, für sie das
Hindernis, als erlöste Seele (ins Jenseits) zu entschwinden. Dennoch
schützt sie das Haus, denn für sie liegen Bindung und Lösung in einer
Zeitlichen Ordnung, der sie vertraut und der sie auch die Pläne der
Gronbachs eingliedert, während für den Schwarzen beides chaotisch im
gegenwärtigen Augenblick lauert. Mit dem Gelde stört er die Bühnen
scheiter herab: dunkel-dämonisch-triebhafter und dabei dennoch eines
159

Zieles gewisser Ausbruch seiner Natur, Zusammensturz und Vermögen
des Neubaus in einem. Jedes Wort Magdalenas, das sie an ihn richtet,
das Ja wie das Nein, löst daher die Katastrophe aus. Daß aber diese
je nachdem sinngemäß verschieden ist — Ja und Lohe, Nein und Ein
sturz —, weist mit der Polarität der Geister und vielem anderen dar
auf hin, daß tiefer gründende Sinnzusammenhänge im Spiel sind und
daß wir, um die Begebenheit zu verstehen, nicht allein pragmatisch,
sondern vor allem symbolkundlich verfahren müssen.
Doch scheint der Mönch nicht nur Zerstörer zu sein; in gewisser
Weise verkörpert er auch den Gehalt des alten Hauses: dessen uner
forschbar-vergangene Heimlichkeiten; sein beständiges Fundament
unter dem wechselnden oberirdischen Aufbau; daher die seismische Ge
walt, die der Schwarze über den Oberbau hat; an seiner Laune hängt
dessen schütter-bedrohlicher, in keinen Plan einbeziehbarer Verfall.
Auch hegt er des Hauses alte Produktivität in verborgenen Kellern:
Schätze des Innern als Bibel und Glocke, weitläufige Werte als Wein
und Geld genannt. Nicht in Gestalt von Vieh und Korn, nicht in ober
irdischen Gütern bietet er seinen Preis, sondern in dem, was als dessen
Entgelt die Tiefe horten und bergen kann, vor allem im Gelde. Dieses
Geld des Schwarzen ist aber nicht geschlagene Münze und nicht für den
nüchternen Tag; die unterirdische Potenz des Hauses, seine durch
keinen Verfall bedrohte Produktivität bleibt dunkel-verborgen und
ungewiß, während der Baugrund der Weißen real unter der Sonne
daliegt.
Im Stall des alten Hauses kommt wirklich Geld zum Vorschein, das
in zwei völlig verschiedenen Arten ausgedeutet, in ganz verschiedene
Zusammenhänge einbezogen wird. Die Weiße erklärt es als ein Mittel,
die Rechte der Orlacher auseinanderzusetzen, der Schwarze als Buß
geld für eine spukhafte Ohrfeige; seiner Herkunft nach gehört es in
die Geschichte mit dem ungläubig-betrügerischen Kaufmann B. Aber
es wird weder als Rechtstitel aufbewahrt, noch als Schmerzensgeld für
Magdalena verwendet, noch dem rechtmäßigen Besitzer zur Wieder
gutmachung zurückgegeben, sondern auf den Rat der Weißen als
Opfergeld für drei Stiftungen verwertet. Das gefundene Geld weist
den Deuter durch die Vielschichtigkeit seiner Beziehungen notwendig
darauf hin, daß auch der Sinn der Begebenheit nicht nur auf einer
Ebene gesucht werden dürfe. Das Geld dürfen wir in einer Hinsicht
vielleicht als ein von den Heilsmächten zurückerstattetes Bauopfer
deuten.
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Es bleibt an dieser Stelle noch der manifeste Zusammenhang des
Bauwesens mit der Geistergeschichte aufzuklären. Daß die Zerstörung
eines Spukhauses das Ende des Spukes bringt, ist normale, allerdings
n
kht immer wirksame magische Praxis. Da das Anliegen des weißen
Geistes die Lösung vom Irdischen ist, so liegt der Sinn dieser Seite der
Handlung zu Tage. Schwieriger ist auf der Ebene des Bauwesens das
Schweigen zu deuten, das die Weiße der Magdalena auferlegt, und der
Zusammenhang ihres Redens mit dem katastrophalen Ende des Spuk
hauses. Die Katastrophe ist nicht im Sinne der an zeitliche Rhythmen
gebundenen Nonne; der Schwarze, sicher in der Katakombe, spielt mit
dem Einsturz, der ihre zeithaften Pläne zu Fall bringt. Die der Mag
dalena auferlegte Bedingung sichert als ein festen Sinnes bewahrter
Entschluß also das Vorhaben des Neubaus. Spräche sie, so stürzten
Bauplan, Haus und Erlösung zusammen. Ihr Schweigen bedeutet stand
haftes Ausharren unter Anfechtung, das Festhalten eines Entschlusses,
der nicht sogleich, sondern erst zu seiner Zeit verwirklicht werden
kann; es ist der Gegensatz zum panikartigen Auszug, der daher, zu
gleich mit Auferlegung der Schweigebedingung, rückgängig gemacht
wird.
Rein im Rahmen der Geistergeschichte ist der Sinn des Schweigens
gegen den Schwarzen der Nachvollzug dessen, was Marianne von Orlach hätte tun sollen. Durch Ableistung dessen, was Mariannes Pflicht
War, kauft Magdalena sie vom Banne frei. Daher sie sich konsequenter
weise zu dem Schwarzen in der historischen, nicht in der gegenwärtigen
Situation befindet — und er seinerseits Marianne und Magdalena so
ziemlich über einen Kamm schert. Daß nicht nur das Ja, sondern
auch das Nein die Erlösung nichtig macht, daß nur das Schweigen sie
herbeiführt, leuchtet ein, wenn wir bedenken, daß zwar nur im Ja die
Brunst auflodert, daß aber im Nein sich keineswegs das unantastbare
Fürsichsein, sondern lediglich die zerbrechliche Sprödigkeit äußert. Das
galante Wort vom Nein, das ein Vielleicht bedeutet, erscheint hier in
seiner unmittelbarsten Wirklichkeit: nein zu sagen meint schon den
Zusammenbruch des Widerstandes — eine weitreichende und keines
wegs nur eine Wahrheit der Liebeskunst.

161

Die Glaubensfrage

für die Gemeinsamkeit dieses Erlebnisses und damit für die Annahme
des

Erscheint uns Magdalenas Geschichte als ein Webwerk aus mannig
faltigen Fäden, so ist das Bauwesen das harte Kettgarn darin, ein Auf
zug aus nüchternen Einsichten, alltäglichen Vorfällen, Maßnahmen
und Plänen. Durchaus ebenso wirklich wie diese Tatsachen ist der
ideelle Einschlag in dem formenreichen Gebilde: der Kampf um den
Glauben. Von den Mustern dieser Webe hat Magdalena als bewußte
Person sicher nicht mehr verstanden als irgendeiner der Miterlebenden.
Dennoch muß es als ein höchst bedeutsamer Hinweis aufgefaßt werden,
daß sich ihr im somnambulen Zustand, bei dem zweiten Anfall, als sie
zuerst zu reden vermochte, auf die Fragen ihrer Betreuer nach der Art
ihrer Erkrankung der Satz entrang: »Die Leute sollen ein Beispiel
daran nehmen, die ungläubig sind!« Und am nächsten Tag tönt ihr das
Echo davon aus dem Munde der Weißen entgegen: »Wann du noch so
oft dahinfällst, so wurst du nichts davon empfinden. Es dient andern,
den Ungläubigen, bloß zum Exembel.« Der Schwarze seinerseits geht
vor dem ersten Anfall mit den Worten auf sie los: »Wann die Leute
es nicht glauben wollen, so will ich dich umbringen! Dann glauben sie
es eher!« Damit ist an den kritischen Tagen des 21. bis 23. August der
Consensus aller drei Zungen, mit denen sie spricht, offenbar geworden.
Am wichtigsten ist ihre eigene, und es ist wohl zu bemerken, daß sie
nicht etwa sagt: Ich bin nicht krank; dies dient nur zur Erlösung der
Geister! — sondern den Sinn noch unter dem Geisterdrama in dessen
eigentlichem Zusammenhänge aufsucht.
Auch ist in der Tat damit ein wesentliches Motiv der ganzen inneren
Handlung der Begebenheit sowohl wie der Handlung und der Wir
kung in Magdalenas Welt zum Ausdruck gebracht. Notwendige Be
dingung für die verruchten Taten des Mönches war seine Überzeugung,
daß es nur ein Diesseits gebe, daß der Mensch stirbt wie das Schlacht
vieh und der Baum liegen bleibt wie er fällt. So äußert er sich selbst
auf die Frage, wie ein gelernter Mann solche Greuel habe begehen
können, und er setzt gleich hinzu, daß viele der Gelehrten und Vor
nehmen diese Überzeugung teilen und übrigens von der Bibel meinen,
sie sei gut dazu, das gemeine Volk im Zaume zu halten. Aber das
Gegenteil, nämlich daß es ein Leben nach dem Tode und eine Ver
geltung gäbe, hat der Schwarze am eigenen Schicksal erfahren, und
diese Erfahrung wird durch die Besessenheit der Magdalena unmittel
bares Erlebnis zahlreicher Lebender. Die Besessenheit ist die Bedingung
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Glaubens — des Glaubens nämlich an einen jenseitigen Zustand,
körperlose Geister und letzten Endes die Kirchenlehre. Während der
Schwarze bei jener ersten Besitzergreifung mit seinen Worten nur die
Absicht bekundet, die Wirklichkeit seiner geisterhaften Person hand
greiflich zu machen, ist dieses sein enges „ich“-süchtiges Bestreben
Rahmen des ganzen Geschehens nur die notwendige Brücke zum
Glauben an eine jenseitige Wirklichkeit überhaupt.
Das ausführlich geschilderte Gegenstück zum Schwarzen ist in der
Gegenwartswelt der betrügerische Kaufmann B., dessen Ruchlosigkeit
ni
<ht nur auf derselben Formel des Unglaubens fußt, sondern der zu
gleich und von vornherein auch das durchgeführte Beispiel abgibt für
den kathartischen, bekehrerischen Sinn von Magdalenas Geschichte.
Audi dies Motiv ist also frühzeitig, im Grunde mit dem Geldfund im
Februar, angelegt. Überdies aber ist das Tagebuch voll von Erörte
rungen der Glaubensfrage und von Erwähnungen Ungläubiger und
gläubig Gewordener. Das Vertrauen in die Geschichte der Magdalena
geht dabei immer Hand in Hand mit religiöser Gläubigkeit überhaupt,
w
ie denn die Weiße auch geradezu den Glauben an ihre unsichtbare
Wirklichkeit mit dem an das Niegesdiaute der Evangelien gleich
setzt (vgl. S. 24).
An dieser Stelle ist überdies die Spitze, der ironische Hintersinn
gegen den betreffenden glaubensschwachen Geistlichen gekehrt, näm
lich gegen seinen Zweifel auch an den Evangelien. Überhaupt steht
die Geistin mit scharfer Kritik und mit einer Freiheit der Geistlichkeit
gegenüber, die Magdalena für ihre „Person“ nicht teilen kann: »Hat
einer ein Amt, so walte er des Amts!« Mit diesem Wort soll das
Mädchen den Anspruch des Geistlichen, den Geist wie sie zu sehen,
urückweisen, und da sie sich scheut, fährt die Weiße mit einer sehr
scharfen Rede über die lutherische Geistlichkeit heraus, ihr Hinüber
schielen nach alter Priestermacht und Sündenverkauf, und über den
allgemeinen Unglauben.
Die Spitze gegen die Geistlichkeit ist von vornherein da. Schon zu
einer sehr frühen Zeit, am 13. März 1832, kommt sie an einer höchst
merkwürdigen Stelle zum Ausdruck, wo die Weiße das Verhältnis zu
den Sachwaltern jenseitigen Wissens geradezu auf den Kopf stellt.
Magdalena solle, wenn sie verhört würde, keinesfalls den Eidesstab
anrühren oder schwören, da der Geist sonst nicht erlöst werden könne.
Wenn das Mädchen schwöre, sei es nämlich gerade so, als schwöre
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sie selber. — Wir finden es verständlich, daß der bindende Schwur
dem Wunsche des Geistes, sich vom Irdischen zu losen, zuwiderwirkt,
und daß Magdalena wirklich in Hinsicht auf die Erlösung die Nonne
vertritt, haben wir schon oben bemerkt. Nun fährt die Weiße jedoch
fort: »Wann aber die Herren schriftlich von sich geben, daß es keine
Ewigkeit gebe, alsdann darfst du schwören, so werden wir beide er
löst.« Unter den Herren ist hier vermutlich die gesamte geistliche und
weltliche Obrigkeit verstanden. Sehr viel später, im November, er
wähnt die Weiße abermals die Haller Herren und die Frage der
Ewigkeit, und da ist der Haller Dekan mitgemeint. Der Sinn des seit
samen Nachsatzes ist jedenfalls ohne Zweifel dieser, daß ein Eid voi
einer Herrschaft, welche selber die Ewigkeit abschwört, nicht mehl
bindend sei — und zwar ist das nicht rechtlich, sondern magisch (oder
metaphysisch) gemeint. Andererseits liegt in dergleichen Worten der
Weißen zugleich auch soziale Kritik — auf die wir noch besonders zu
sprechen kommen. Wie denn der König, der dem Volke wohl will,
als der Gläubige gilt, der auch der Orlacher Begebenheit traut, wäh
rend die Minister, welche seinen Willen verkehren, zugleich auch die
Ungläubigen sind (vgl. S. 22).
Wie der böse Geist mit seinem auf ein eigenes Ich und dessen An
erkennung gerichteten Willen dem höheren Plane dient, ebenso wie
seine Hinwendung zum Heiligen den Musterfall der Bekehrung ab
gibt, so belegt er in vielen Einzelheiten die von der Weißen mit Kritik
bedachten Tatbestände. Wie der schlaue Gottlose, der das Leben gegen
die einen wie die andern verwirkt hat, sich zwischen den ungläubigen
Herrn und den gläubigen Bauern hindurchwindet, indem er diese als
Priester mit Jenseitsfabeln um Willen und Werte betrügt und mit dem
ergaunerten Gute die Herren besticht, denen es um nichts andres als
um das Geld geht, ist mit wenigen Worten beispielhaft skizziert (vgh
S. 33). Und an anderer Stelle sagt der Kapuziner primitiv treffend:
ich brauch keine Bibel, ich hab genug Geld.
Der Vorwurf, die Begebenheit befördere den Aberglauben, ist
durchaus nicht vorwiegend auf einen altererbten, in Teilen etwa gar
noch heidnischen Bauernaberglauben zu beziehen, sondern es wurde
darunter in verhüllter Form ein mehr oder weniger großer Anteil des
Christentums mitverstanden — soweit es nämlich mit dem herrschen
den Deismus oder den individuell verschiedenen deistischen Zurecht
stutzungen des Christentums nicht übereinkam. I n Wahrheit war der
Weg, auf dem Magdalena das Lob, den Glauben zu befördern, ernten
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tonnte, ein sehr schmaler. Ein deistisches Moral-Exempel konnte sie
allerdings nicht setzen — aber zu weit nach dem katechetischen Chri
stentum hinüberzuschweifen hieß schon, dem Aberglauben vorzuar
beiten. Dessen vornehmster Gegenstand aber bleibt immer die GeisterWelt. Von Gott ist daher außerhalb der Bibelzitate selten die Rede;
der Hauptertrag der ganzen Geschichte besteht in der Anerkennung
e
jner jenseitigen Welt und der „Ewigkeit“. Eben diese Wirkung äußert
Sle
auch in Gerbers Werk, dem Werk ihres geistreichsten „Bekehrten“.
Nicht eine neue Theologie schreibt er, sondern ein neuerkanntes Nacht
gebiet — für den Aufklärer also immerhin ein Lehrbuch des Aber
glaubens.
Die faktische Wirkung der Orlacher Seherin, daß sie die hartnäckig
Ungläubigen zur Einkehr brachte, bezeugt uns Eytel (vgl.S. 114f.),und
Wir dürfen auch der Geschichte des Haller Kaufmanns wohl trauen.
Gerbers Neubesinnung liegt auf der H a n d ; Welsch war nur nicht
Grübler und auch zuvor nicht radikal genug gesonnen, um einen ent
scheidenden Umschwung zu erfahren, doch eine Einkehr erlebte auch
er
- Die ganz entsprechende Auffassung des „Volkes“ kommt in dem
langen Gedicht des Müllerbur selten Michael Leiser zu Worte, der darin,
abgesehen von einigem Erlebten, nur die Glaubensfrage behandelt und
diese Grübeleien in den letzten Zeilen mit den Worten abrundet: »Ich
Wunsch daß jeder hier zugegen steh / Und bilde seine RePgion!« Auch
er
deutet wirklichen Gesinnungswandel bei einigen Neugierigen an.
Wir dürfen aus diesen sicheren Rückwirkungen der Geschichte schlie
ßen, daß sie nicht nur durch ihre spätromantisch-mesmeristischen Züge
J
hrer Zeit entsprach, sondern insgesamt geistesgeschichtlich gegenwarts
naher war, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Eschenmayers
Ansicht, daß die gehäuften Besessenheitserscheinungen mit dem wach
senden Unglauben der Zeit zusammenhingen, möchte dann vielleicht
so absurd nicht sein, obzwar wir, um den Zusammenhang zu verste
hen, nicht der persönlichen Anstalten des Satans und der aktuellen
Zulassung Gottes bedürften. Einfacher und ausreichend ist die An
nahme, daß in der Somnambulen, und zwar in Demuth Bäurle und
Cai ohne Stadelbauer ebensowohl wie in Magdalena, die widerstrei
tenden geistig-seelischen Motive der Epoche zum Austrag kamen.
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Das Bauernrecht
Das Bauwesen betraf die Familie, der Glaubenskampf den Men
schen im allgemeinen. Die Sache des Bauerndorfes und des Bauern
standes kommt in den sozialen Tendenzen der Begebenheit zum
Austrag — ihr Wortführe r ist wieder die Weiße. Aber auch auf dieser
Ebene entspricht ihren einzelnen Reden ein vollwichtiges Bestandstück
in der Handlung des Schwarzen : der große Betrug, der an den herren
mäßigen Bauern verübt wird, zuerst die grobe Erpressung durch den
Mönch und dann die durch seinen Tod begünstigte feinere Unterschla
gung durch seinen noch korruptere n Haller Oberen. In Hall blieb
der ergaunerte, aber befristete Vertrag, als der Kapuziner starb, und
weil die Zweitschrift, die er besaß und verhehlte, mit seinem Tode
verloren ging, beutet die Haller Herrschaft seit Jahrhunde rten die
Gülten und Herrenrech te aus, die den Orlachern und ihren Klöstern,
später aber nur den Höfen gehörten. Und so bleibt es, wenn es nicht
gelingt, in Hall den verschollenen Vertrag Antons von Geislingen
aufzudecken. Aber da es nun, infolge der Hellsicht der Geister, fast
dahin kommt, verbrennt der darüber Gesetzte, also etwa der StadtArchivar (Schloßstein!) in Hall das gefährliche Schriftstück. Welche
unheimliche Konsequenz in der räuberischen Ausbeutun g der Bauern
durch die Jahrhunde rte!
I n einer etwas dunkel wiedergegebenen Rede der Weißen (vgl. S. 55 f.)
wird das Umgehen des Schwarzen unmittelba r auf sein Zusammen
hängen mit den erpreßten Rechten zurückgefü hrt und das fortwähre n
de Umgehen darauf, daß die Haller Herren — unter ihnen der De
kan — das Recht nicht zurückgeben. Wenn aber diese Schriften nicht
zu finden seien, fährt sie fort, das heißt wenn Wissen und Wesen des
weißen Geistes sich dem Anscheine nach als nichtig erweisen, dann
sollten die Herren doch Farbe bekennen und sich erklären, »ob eine
Ewigkeit sei oder nicht«, das heißt sie sollten sich entweder als die
materialistischen Trottel entblößen, die sie sind und die gar kein Urteil
haben können, oder sich zu einem Jenseits und Geistern und damit zu
der Notwendig keit bekennen, das Wissen um das verschollene Recht zu
beurteilen und die Möglichkeit eines solchen Wissens zuzugeben . Um
aber recht urteilen zu können, müßten sie Magdalena in ihrem Anfalle
ansehen und sich entscheiden, ob es Krankheit sei oder nicht. — Man
sieht, wie auch hier in einem sehr subtilen und komplexen Gedanken
gang die verschiedenen Motive zusammen gerafft sind und am Ende auf
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die Besessenheit als einen festen Anhalt für die Beurteilung auch der
bäuerlichen Rechtsansprüche verwiesen wird. Man darf wohl sagen,
daß die Falle, die da gestellt wurde, genial zugerichtet war, wenig
stens soweit ein geistlicher Herr danach tappte.
Die Herrenrech te der Orlacher Bauern waren bereits bei der Aus
legung des Geldfunde s ausführlich zur Sprache gekommen. Sie gipfelt
in dem Satz: Jeder Bauer hatte eigene Giltbauren — das heißt nicht
nur, daß die Orlacher selbst von Abgaben frei waren, sondern daß sie
auch selber eine adelsmäßig e Stellung hatten: in den dunklen Hinter
grund der Dorfgeschichte wird das leuchtende Bild einer goldenen
Zeit projiziert. Dazu wird es mit einem reichen, regen mittelalter
lichen Leben ausgestatte t: mit zwei Klöstern und zahlreichen Mönchen
und Nonnen und einem Schloß, das ein uralter Graf bewohnt. Durch
ihn ist Orlach der Vorort seiner Filialien. unter ihnen auch — gedemütigt — das nahegelegene eigenwillige Jungholzh ausen, das trotz
seiner Nähe, kirchlich, schulisch, politisch seine eigenen Wege geht, das
heute noch, da es längst in Orlach eingepfarr t ist, sich trotzig die
eigene Schule bewahrt — anders als das entferntere alte Filial Zottis
hofen. Und Orlach hat seinen Rittersitz — stolzer noch: einen Grafen
mächtiger noch: einen Raubgrafe n — reicher noch: einen Raubgra
fen, der feiert!
Natürlich gehören die Rechte, mit denen ehemals die Klöster be
gütert waren, nun den Höfen an deren Stelle, was die Weiße für einzel
ne (vgl. S. 19) und der Schwarze für die Rechte insgesamt (vgl. S. 58)
feststellt. Wir sehen hier Zusammen hänge mit dem Orlacher Stolz, den
Welsch zitiert, und eine der Ursachen für den »exaltierte n Zustand« der
Gemeinde. Wie hochpolitisch der Stoff der „abergläubischen“ Ge
schichte war, das ist glücklicherweise den „Herren in Hall“ nicht zur
Kenntnis gekommen : dazu fehlte es auf die Dauer an einem ebenso
„exaltierte n“ Berichters tatter. Nur anfangs gab es in Orlach einen Be
obachter, dessen überfeinertes Rechtsemp finden uns ein vergrößert es
Bild gerade der sozialpolitischen Ansicht vermitteln konnte: Pfarrer
Maisch.
Am 24. Mai sendet er aus Anlaß der bevorstehe nden Visitation einen
umfänglichen Bericht an den Dekan, in dem er zum ersten (und wahr
scheinlich einzigen) Male ausführlich auf die Geistergeschichte eingeht,
und zwar deswegen, weil sie ihn neuerdings in seinen Rechten bedroht.
Den Ausgangsp unkt bietet ihm Gronbachs »altes unbequemes, ihm und
seinem Nachbar wegen der Einfarth und Geräthsch aften Stellung mit
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nicht genug Comodität versehenes Haus.« Er erzählt dann von Brän
den »im Herbste«, von dem Geldfund durch das Spiel einer Katze, von
der Erscheinung zweier Geister im Stalle, eines weißen und eines
schwarzen, vom Verschwinden des letzteren und von der Forderung des
weißen, das Haus abzubrechen. »Damit man aber Platz genug habe,
versicherte er in unzähligen Besuchen und menschlich einfältigen Offen
barungen, daß nicht nur das Pfarrgut, sondern auch alle benachbarte
Höfe, sogar entfernte, dazu gehören und Urkunden und Geld genug
beim Abbruch zu finden seien. (Daher griff man auch letzthin so ge
walttätig in den Pfarrgarten!) Neuestens verkündet derselbe, zu seiner
Zeit . . . sei das Unrecht auch so groß gewesen; da habe sich aber der
Bürger selbst freigemacht, und so müsse es auch jetzt kommen! Als
Folge dieses Geschwätzes wollen diesen Sommer nun die Bürger (näm
lich die Anverwandte der Geschichte) wie man hört, keinen Zehnten
mehr geben, — und was des freilich jetzt nicht mehr gleichgültigen Un
sinns mehr ist.« Man sieht, daß Maisch die Geschichte nicht aus erster
Quelle hatte oder daß ihm doch ihre genaue Wiedergabe gleichgültig
war; wir werden ihm auch nicht glauben, daß Gronbach und seine
Freunde tatsächlich den Zehnten weigern wollten, — wohl aber dürfen
wir darauf vertrauen, daß Maisch den Grund der bei Welsch angedeu
teten Erregung des ganzen Dorfes richtig bezeichnet. Auch der Hinweis
auf den Bauernkrieg dürfte authentisch sein, obwohl er ja nicht in die
Lebenszeit der Nonne fiel; denn auch die Orlacher Gegend war von
ihm erfaßt worden, und die Erinnerung daran mochte durch Schule,
Kirche, Kalender immer wieder aufgefrischt worden sein. Darüber hin
aus war der ganze Fragenkomplex der bäuerlichen Verpflichtungen
umso erregender, als gerade in jenen Jahren die auf den Orlacher
Bauern lastenden Gülten abgelöst werden sollten, und die Frage, wie
es zu solchen Lasten überhaupt gekommen und mit welchem Rechte
ihre Abgeltung verlangt wurde, war natürlich eine der brennendsten.
Die empfindliche Waage des Maischschen Rechtsgefühls, da er ja eben
selbst zu der beargwöhnten Obrigkeit mit ihren zweifelhaften Forde
rungen zählte, schlug darum umso stärker aus.
Das Motiv von den abbetrogenen und an die Haller Obrigkeit ge
langten Rechten der Orlacher Bauern kennzeichnet die sozialpolitische
Grundhaltung in der Geschichte. Sie meldet sich noch an manch anderer
Stelle zu Worte in einer scharfen Kritik an der „Herrschaft“. Nur der
König wird überall verschont, er ist gläubig (vgl. S. 22 f.), wie schon
erwähnt, guten Willens und edeldenkend. Das Geschwätz der Minister

gleitet an ihm ab, er hat ein Auge für die wahre Erscheinung. Nach
Orlach wäre er als gemeiner Soldat gekommen, also ist er auch de
mütig. Dies Motiv aber, das den König quasi als einen Weisen aus dem
■Morgenland oder als einen Harun al Raschid unter die gläubig stau
bende Menge mischt, erweist, daß die Somnambule den König gar nicht
als den realen Monarchen meint, sondern daß sie es hier mit jener my
thischen Wirklichkeit des Königs zu tun hat, die überall auch tatsächlich,
getrennt von der charakterisierten Person oder ihr unerfüllbar über
bürdet, im echten Königreich erlebt wird. Daher jenes Paradoxon, daß
die Person des Königs telepathisch wohl als Adelsherr, aber nicht als
der König erkannt — anerkannt — wird (vgl. S. 51).
Das Unrecht nistet in den Zwischeninstanzen; dort hockt die Geld
gier und der Unglaube, dort liegt die Ursache für die Unterdrückung
des gemeinen Volkes und die Nichtachtung der Gesetze (vgl. S. 23 f.,
44, 46). Der Geldgier der Herrschaft wird geradezu magische Ge
walt zugeschrieben: unbemerkt vollzieht sich die Erlösung zahlreicher
schwebender — Seelen; nur wenn sie Geld vergraben haben, zerrt
der herrschaftliche Geldhunger die unerlösten Seelen in die Erscheinung,
aus der jenseitigen Ruhe in das unruhige Diesseits (vgl. S. 24). Welch
Cln

klaffender diesseitig-gesellschaftlicher Riß offenbart sich in einer
solchen metaphysischen Marginalie! Außerdem aber enthält der Satz
schon die vorbeugende Abwehr des obrigkeitlichen Eingriffs: nicht in
dem Bauernmädchen liegt die Nötigung für die Geister, zu erscheinen,
sondern bei den kritischen Herren selbst wegen ihrer unersättlichen
Geldgier.
Das kathartische Drama
Durch Magdalena Gronbach wurden die Vorbereitungen zum
Hausbau ihres Vaters bis zum Abbruch des alten Hauses in ein Ge
schehen eingebettet, das teils ihr selbst aus Geistermund, teils durch
ihren eigenen Mund in besessenem Zustand kund ward. Dies Ge
schehen, die Erlösungsgeschichte zweier abgeschiedener Geister, stellte
das reale Bauwesen in einen weiteren und höheren Zusammenhang,
und zwar an einen entscheidenden Ort sowohl in der Geschichte des
Dorfes wie in der geistigen Auseinandersetzung ihrer Zeit. Mit dem
O i t e der Dorfhandlung ist die Stellung des Bauern in der Ordnung
des Staates betroffen, mit der ideellen Handlung die Stellung des
Menschen zwischen dem Glauben an eine — christliche — Geisterwelt
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und dem materiell und materialistisch gesonnenen Unglauben, mit
beidem also der Mensch in seiner lebendigen Umwelt wie in seinem
umfassendsten Kosmos — und dies im Zusammenhang mit der Er
neuerung seiner unmittelbarsten Behausung.
Eine derartig gestaltete Handlung, die ein praktisches Menschen
werk sinnvoll in den weiteren Bezug der Geschichte seiner Gemeinde
und deren Metaphysik hinaufhebt, kennen wir aus zahlreichen Kul
turen. Wir nennen sie, sofern sie dargestellt wird, Kultdrama, sofern
erzählt, Kultlegende. Da die Geschichte des Mädchens keineswegs er
zählte Legende, sondern ein das Bauwesen dramatisch begleitendes,
entscheidungsvolles Geschehen war, so hätten wir es demnach als das
Kultdrama zu Gronbachs Hausbau zu betrachten. Im Verhältnis zu
diesem ist die bloße Geistergeschichte die Kultlegende.
Der präsentische Charakter in den Reden des Schwarzen ist demnach
ganz einfach die Gegenwart des Schauspiels — und es wird dadurch
umso gegenwärtiger und aktueller, als Magdalena ja eben die alte
Rolle der Nonne wieder aufnimmt, — oder es ist eine Bedingung für
die Erlösung der Nonne, daß die Vergangenheit noch einmal gegen
wärtig wird. Andererseits ist oft in der Handlung des Schwarzen das
jenige wirklich vollzognes Ereignis, was sich in der Rede der Weißen
als Lehre, Kritik und Ratschlag äußert. Wir finden in dieser Fest
stellung unsere Ansicht von der echt dramatischen Natur der Begeben
heit noch einmal aufs schlagendste bestätigt. I n dem Schwarzen und
der Weißen stehen uns die Urformen des Schauspielers gegenüber: der
Mime und der Deuter. Das Überraschende an dieser Urform des Dra
mas ist, daß sie beide sich durch einen Mund verlautbaren — der
Mime in der Besessenheit, der Deuter in der Erzählung von der Vision.
Der auf diese Weise bedingte seltsame Blickpunkt, den das Dorf und
seine Bewohner zur Szene einnehmen, so nämlich, daß sie größtenteils
mit Magdalenas Augen schauen, wird uns an unserer Zuordnung der
Begebenheit nicht irremachen. Oft stellt sich auch in ursprünglichen
Kulturen der lebensentscheidende kultdramatische Vorgang unmittel
bar nur dem bevorzugten Visionär dar — etwa dem Priester — und
die Gemeinde nimmt an dem Geschehen allein durch den Anblick der
Verzückten und die Worte der Besessenen teil. Nicht aus zufälligen
historischen Formen sehen wir demnach in Orlach die Urform des
Dramas hervorgehen, sondern als die notwendige Figuration der an
die Gemeinschaft gerichteten Äußerung einer von ihren Erlebnissen
hingerissenen menschlichen Innerlichkeit überhaupt.
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Audi den oft berufenen kathartischen Sinn des Dramas finden wir
hi verschiedenen Schichten des Orlacher Kultspiels verwirklicht. In
der Geisterhandlung ist die Reinigung der Nonne, die Sühnung der
Verbrechen des Schwarzen offenbarer Zweck; dorfgeschichtlich zielt
e
$ auf die Wiederherstellung der im Laufe der Zeit verwordnen und
verdorbnen Bauernrechte ab; ideell ist es auf die Erneuerung des Glau
bens gerichtet, Genesung von Sterblichkeit und Endlichkeit durch
Ewigkeit; Erneuerung in durchgreifender Weise bedeutet überhaupt
der fromm-bedachte Abbruch des alten Hauses und die Grundlegung
des neuen. Kathartisch war auch die Rückwirkung des Dramas auf das
Mädchen selbst. Wie schon bemerkt, sah die Medizin jener Zeit den
Magnetischen Kreis als eine durch die Seele wirkende Selbstheilung an.
Wir werden noch zeigen, inwiefern Magdalena krank war und wie
das somnambule Drama auch ihr selbst Heilung brachte.
Angesichts einer solchen Fülle von Anliegen, die sich organisch in
einigem Sinne durchdringen, erscheint das Spiel der Magdalena als ein
höchst vollendetes Kunstwerk, und wir beginnen zu begreifen, worin
der tiefere Zauber lag, der die Leute aus weit entfernten Dörfern her
beizwang. Aber es war doch kein Werk der Kunst; kein Schöpfergeist
hat diese Verwebung der Motive zustande gebracht. Nur ein schlafen
des Unbewußtes, in einem tiefen Traum, vermochte dies wirkliche
Wunder zu bilden.
I n einer Welt, in der kultdramatisch-visionärer Vollzug wesent
licher Vorhaben nicht mehr geübt wird, besteht die Tendenz, der
gleichen nur von seiner legendär-erzählerischen Seite zu erfassen. Dies
geschieht schon bei Gronbach und Burkhardt und wird noch stärker
bei Kerner. Die Ebene der Geisterhandlung, sofern diese ja wirklich
das einende Band ist, wird als die reale betrachtet und alles auf sie
projiziert oder gar reduziert. So entsteht aus dieser verengerten Optik
etwa der Eindruck, als sei das Haus nur und allein abgebrochen wor
den zu dem Zweck, die Geister zu erlösen. Ist aber die Handlung ein
mal so reduziert, dann sehen wir die Begriffskünstler von Fischer bis
zu Freimark gar ärmlich neben dem Reichtum des Bauernmädchens d a
stehen. Umso höhere Anerkennung verdienen Gerber und Kerner,
beide echte Künstler, die, obwohl sie dem Gebilde nicht auf den Grund
schauten, doch seinen Wert mit höchster Entschiedenheit verfochten.
Noch ein weiterer altertümlicher Zug erscheint in urtümlich-organi
scher Wirksamkeit an dem Orlacher Kultspiel. I n den Urkulturen ist
das Kultdrama nicht objektiver geistiger Besitz der Nation, sondern
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es „gehört“ — und oft auch die Legende und selbst sogar die freie
Erzählung, das Märchen — einem Kultbund oder einer Sippe, in deren
Schoße dieser Besitz ursprünglich entstand. So ist auch unsere Legende
ein Eigentum der Gronbachschen Familie geblieben. Dort wird die
rechte Überlieferung bewahrt, während ringsum die Sage sich verirrt.
Dort auf dem Hofe liegt das Tuch, welches die phantastische Geschichte
mit eins an leibhafte Realitäten bindet, dorthin wandert, wen es nach
mehr verlangt bei dieser Geschichte als nach Literatur. Als die Legende
1876 neu gedruckt werden sollte, waren es nicht die Erben des erst
1862 verstorbenen Kerner, welche es veranlaßten oder zuließen. »Auf
Zureden« schreibt in seinem Vorwort der Orlacher Lehrer Häberlc
»haben die Angehörigen eingewilligt, daß die Geschichte vom ,Mädchen
von Orlach£ In zweiter Auflage erscheint, und sie haben zu diesem
Zwecke das einzige Exemplar des Kcrnerschen Werkes, das in ihrem
Besitz ist, mir zur Verfügung gestellt . . .«
Wenn nun auch Magdalenas Drama ein eigentümliches Nachleben
hat, welches von dem anderer, bloßer „Geschichten“ verschieden ist,
so hat es doch nicht das fortzeugende Leben gewonnen, das einer sol
chen Schöpfung eigentlich zugehört. Gewiß ist eines der schöpferische
Urvorgang, mit dem ein Kultdrama durch einen Visionär in eine Ge
meinde eingeführt wird, und ein anderes dessen traditionelle Auf
führung, in der sich der Urvorgang erneuert. Aber dort, wo die zuge
hörigen Lebensformen bewahrt sind, vollzieht sich die Erneuerung
mit ungleich urwüchsigerer Kraft. Magdalenas Schöpfung aber war
atavistisch, das heißt, sie erschien auf einem Zivilisationsniveau, auf
dem sie weder mehr in ihrem eigentlichen Sinne verständlich war, noch
gar fortzeugend eine traditionelle Fassung für jeden künftigen Haus
bau ergeben konnte. An eine solche Feststellung heftet sich freilich
sogleich die Zweifelsfrage, ob bei so bewandten Umständen die hier
gegebene Deutung überhaupt zulässig sei. Wirklich können wir auf
diese Frage hier noch nicht Rede stehen. Wir vertagen sie auf den letz
ten Abschnitt, in dem wir die Geschichte in weitere kulturgeschichtliche
Zusammenhänge einordnen werden. Die Berechtigung dazu hoffen wir
zu gewinnen, indem wir zunächst die inneren Zusammenhänge des
Geschehens und damit die Urverwandtschaft der zugrunde liegenden
Erlebnisse aufzudecken versuchen.
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FÜNFTES KAPITEL

der seelische kern des geschehens
Die Entstehung der Besesssenheit
Wenn der weiße Geist der Magdalena versichert, daß sie nicht krank
h so können wir durchaus an die Wahrheit dieser Zusicherung glau
bt 1» auch wenn wir Magdalenas Ohnmächten, die hypnoseartigen
Schlaf- und Dämmerzustände, ihre Krampfanfälle, die automatischen
Pendelbewegungen und dergleichen als Krankheitssymptome ansehen.
Denn die Geisterworte wendeten sich ja gegen die Auffassung, daß sich
der Sinn der gesamten Erscheinung im bloßen Kranksein des Mädchens
erschöpfe, daß darin der eigentliche Zusammenhang der Vorgänge liege
u
nd d a ß sie darüber hinaus keine Bedeutung hätten. Nach dieser Auf
fassung wären die Geister nichts Besseres als Fieberphantasien, und der
Zusammenhang in ihrer Geschichte, das Erlösungsanliegen und der
Nausabbruch insbesondere, seien nur Wahn und Absurdität.
Die Geisterworte sind also gewiß zu beherzigen, zumal ihr Haupt
punkt, die endgültige Befreiung mit dem Abtragen des Hauses, am
Ende wirklich zutraf. Sie entbinden uns aber nicht von der Verpflich
tung, die Symptomatik der leiblichen und seelischen Erscheinungen und
damit auch den in Magdalena liegenden Zusammenhang zu unter
suchen und nach Möglichkeit zu verstehen. Die soeben skizzierten Er
scheinungen weisen auch wirklich auf einen bestimmten Bereich see
lischer Erkrankungen hin, in dem auch Somnambulismus und Besessen
heit von jeher gesehen wurden: in den der hysterischen Reaktionsformen nämlich 1 . Mit der Einführung dieses Wortes, dessen Verwendung
sich nicht umgehen läßt, müssen wir uns allerdings von vornherein
gegen ein weit verbreitetes Mißverständnis verwahren: die Hysterie,
Zunächst rein als Krankheit der Seele betrachtet, stellt keinen charak
terlichen Makel dar, umsoweniger, als die Disposition zu hysterischen
Reaktionen, darin stimmt die Seelenforschung seit langem überein,
allgemein-menschlich ist; bei genügender Stärke des auslösenden Er
lebnisses reagiert jeder Mensch hysterieartig 2 . Daß gleichwohl mit dem
wissenschaftlichen wie vor allem mit dem populären Gebrauch des
Namens Hysterie Werturteile und Wertgefühle verquickt sind, ist
erklärlich und wir werden noch kurz darauf eingehen. Zunächst geben
se
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wir eine kurze Beschreibung der allgemeinen Symptome, um damit
sowohl die Einordnung unseres Falles wie das Verständnis der Be
sessenheit überhaupt vorzubereiten.
Wir nennen zunächst die Ausfallserscheinungen im Bereich der Sinne.
Diese sind solchen Störungen ähnlich oder gleichen ihnen, wie sie bei
klinischen Erkrankungen der Sinnesorgane und des (Zentral-)Nervensystems vorkommen. Bei dem hysterischen Ausfall einer Funktion läßt
sich jedoch die Funktionsfähigkeit des betreffenden Organs oft nach
weisen. Hierher gehören die hysterische Taubheit und Blindheit, die
Empfindungslosigkeit der Haut, das Nichtriechen und Nichtschmekken, ferner die Agnosien, bei denen wohl gehört, gesehen, getastet
wird, aber das Empfundene weder erkannt noch wiedergegeben wer
den kann. Andererseits äußert sich die Störung der Sensibilität oft als
Überfeinerung der Empfindung, so daß der Kranke noch da hört,
sieht, riecht oder dergleichen Unterschiede feststellt, wo der Gesunde
es nicht mehr vermag.
Auf der Seite der Motorik erwähnen wir von den Ausfallserschei
nungen die — oft vagierenden — Lähmungen einzelner Muskelgrup
pen, die Unfähigkeit, zu schlucken oder einen Stimmlaut hervorzu
bringen, das Unvermögen, zu gehen oder zu stehen, Körperstarre und
Gliedverkrümmunge n (Katalepsie und Kontrakturen). Zu den moto
rischen Störungen gehören andererseits zahlreiche Bewegungsschema
tismen und -automatismen, ferner die Zuckungen einzelner Muskel
gruppen, Krampfanfälle, die auch Ausdrucksfunktione n, Lachen und
Weinen, einbeziehen können, heftige epilepsieähnliche Konvulsionen.
Sowohl die Lähmungen wie die Sensibilitätsstörungen wie auch die Be
wegungsanomalien können sich auf die eine Körperhälfte beschränken.
Hierher gehört das Bild, welches Magdalena gewöhnlich darbot und
das Gerber in kurzen Worten als den »verbogenen, teils gelähmten,
teils rastlos bewegten« Körper beschreibt. Wir erinnern uns außerdem
an die Hyperästhesie der linken Körperhälfte wie an die verschiedene
Zuordnung des rechten und des linken Ohres: die „Agnosie“ des Schwar
zen für das rechts Gehörte. Ferner sei hier angeführt die Schluck- und
Sprechunfähigkeit (Dysphagie und Aphasie) bei der Erkrankung im
Frühjahr 1834.
Insgesamt läßt sich für eine große Anzahl der hysterischen Sym
ptome feststellen, daß sie anatomisch, physiologisch oder entwicklungs
geschichtlich vorgebildet sind, daß also zum Beispiel sich in gewissen
Bewegungsstörungen, und zwar sowohl im Ausfall wie in der
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stereotypen Wiederholung, ganz bestimmte, im Nervensystem loka
lisierte Reflexe und Automatismen erkennen lassen. Das gleiche gilt
für die sensorischen Störungen. Die durch heftige Bewegungen ausge
zeichneten Paroxysmen und die Dämmerzustände hat Kretschmer als
atavistischen Rückgriff auf den der Abwehr dienenden „Bewegungs
sturm“ und den „Totstellreflex“ entwicklungsgeschichtlicher Vorstufen
aufgefaßt.
Damit haben wir zu den peripheren bereits eine zentrale Störung
genannt. Im Verein mit dem Ausfall oder dem zügellosen Ausbruch
ei
nzelner untergeordneter Leistungen treten Lähmung und abnorme
Zustande der zentralen Funktionen auf: Bewußtseinstrübungen, -spaltü
ngen, -absenzen, Dämmerzustände, Bewußtlosigkeit, Erinnerungs
losigkeit (Amnesie). Diesen zentralen Ausfallserscheinungen entspricht
andererseits als ein hervorstechendes Merkmal die außerordentliche
Suggestibilität. Die Eigenform erliegt im Wechsel allen möglichen Um
welt- und Inwelteinflüssen, so daß die hysterische Person im äußersten
Falle als durch und durch plastisch erscheint. Zahlreiche Symptome ent
wickeln sich durch Imitation des zufällig an sich selbst oder anderen
Erlebten, ja sogar die ärztliche Untersuchung versorgt den Kranken
ttüt Symptomen. Auch die Stimmung ist labil und schwankt bei den
geringsten Anlässen. Den Gesamtbefund hat man als Gemütsschwäche
(Psychasthenie) und Willenlosigkeit (Abulie) zu deuten gesucht.
Sehen wir die zentrale Schwäche, den Mangel an Bewußtsein, Wil
len, Stetigkeit und die Schlafzustände im Zusammenhang einerseits mit
den motorischen und sensorischen Ausfallserscheinungen, andererseits
unt der zusammenhanglosen Hervorbringung schematischer, in ver
schiedenen Zonen vorgebildeter Bewegungsabläufe, so wird begreiflich,
wiefern die hysterische Person überhaupt als ein seelisches Trümmer
feld aufgefaßt und die Hysterie als die typische Form des Gemütszer
falles gedeutet werden konnte. Unter diesem Gesichtspunkt erscheint
jede hysterische Reaktion als ein „Ohnmachtsanfall“ der ErlebensZentren, wobei mehr oder weniger zahlreiche Funktionen aus deren
Führung entlassen sind und ein dem Gesamtsinn des Leibes nicht mehr
dienliches Eigenleben führen. Da der Mensch indes dieser Chaotisier
ung nicht erliegt, so müssen wir annehmen, daß die Koordination der
scheinbar entlassenen Lebensfunktionen, wenigstens soweit sie lebens
notwendig sind, nunmehr, statt von den höheren Seelenkräften, von
tieferen bewältigt werde, die damit dann freilich auch ein freieres, all
gemeineres und herrschenderes Leben gewinnen.
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Da die Psychiatrie seit Charcot — und zum Teil schon vor ihm '
bis in die Psychoanalyse darüber einig ist, daß die Ursache des hyste
rischen Zerfalls ein seelisches Trauma ist, so würden wir die hysterische
Reaktion überhaupt als eine infolge des Traumas eintretende „Seelen
ohnmacht“ ansehen, welche den Sinn hätte, daß die Person durch Auf'
gäbe ihres Selbst dem Leiden an dem betreffenden Leidensanlaß ent
rönne. Die Person gäbe sich als Person selbst auf; ließe ihr Selbst, durch
das ihr Leiden ein eignes und erst eigentlich Erlittenes würde, fahren,
stürbe also einen unblutigen Freitod des Innern. Hierauf weisen alle
zentralen Erscheinungen, Absenzen, Amnesien, Schlafzustände, Emp findungslosigkeit, — und hierin liegt auch die Parallele zu den ver
schiedensten mystischen Praktiken, welche die gleichen Zustände der
Selbstlosigkeit durch bewußte Übung auch für den Willen jederzeit
erreichbar machen sollen — mit dem einbekannten Ziele der Leidlosigkeit. Damit hätten wir die eigentliche hysterische Reaktion gekenn
zeichnet.
Im weiteren Verlaufe tritt nun aber eine höchst wichtige Scheidung
in zwei gegensätzliche Gruppen ein, bei denen das Geschehen auf
grundverschiedenen Bahnen fortgeht. Nach dem Wegfall des Anlasses,
etwa nach einer Katastrophe oder einem Fronterlebnis, kehrt in vielen
Fällen der Verwandelte spontan, oft nach kurzer Frist, in den Normal
zustand zurück. Dieser Verlauf ist nicht wesentlich verschieden von
den Fällen, in denen es zu dieser Rückkehr aus besonderen Gründen,
etwa auch bei fortdauerndem Anlaß, einer längeren Zeitspanne be
darf — entscheidend bleibt, daß eine lebendig-wachstümliche Rück
bildung des gesunden Zustandes einsetzt. Es kann aber, wahrend sich
diese Genesung anbahnt, während Bewußtsein und Wille aufzudäm
mern beginnen, eine höchst gefährliche Umschaltung stattfinden. So
fern nämlich, je nach dem Charakter, die Beibehaltung des Krank
heitszustandes als zweckmäßig oder gar lebenswichtig erscheint — man
denke an Rentenrecht und Freistellung vom Kriegsdienst —, können
die Folgen der hysterischen Reaktion, wenigstens zum Teil, fixiert wer
den; sie werden abhängig von einem versteckten Willen, der aus Selbst
schätzungs- und Sicherheitsgründen dem Bewußtsein verhehlt wird,
und können von da an mit der Absicht zu täuschen und zu bestimmten
Zwecken reproduziert werden. Dies ist also der Punkt, a n dem sich ein
hysterischer Charakter auszubilden beginnt, der gemeinhin, wegen
seiner Schwäche und Verlogenheit, zur Verachtung Anlaß gibt. Hier
spricht man zutreffend vom Willen zur Krankheit und vom zerrütte176

ien Gesundheitsgewissen. Mit Unrecht aber pflegt man diese Wert
urteile auf die ursprüngliche hysterische Reaktion selbst und die ihr
fliegenden zu übertragen. Erleichtert wird diese unzulässige Über
tragung allerdings und eine gerechte Beurteilung wird dadurch er
schwert, daß es zwischen den beiden Verlaufsformen mannigfache Mi
schungen gibt, durch die sich das Bild der hysterischen Reaktion ver
nickelt.
Seit Freud wurde festgestellt, daß der Trauma-Anlaß als ein Fremd
körper in der Erinnerung bleibt; dies leuchtet ein, weil die hysterische
Reaktion ja eben die Weigerung darstellt, ein Erlebnis, da es Leid
tragt, zu akzeptieren. Wenn aber die hysterischen Anfälle das anfäng
liche Trauma wiederholen, so gilt der Schluß, daß es festgehalten wird,
v
°hl gar aus der Sucht, krank zu sein, zwar gegebenenfalls für den
hysterischen Charakter, nicht aber grundsätzlich. Zunächst nämlich
erklärt sich das Bleiben und Fortbestehen aus einer Unterlassung, aus
der Unfähigkeit (oder auch nur aus mangelnder Bereitschaft), den Lei
densanlaß überhaupt wahrzunehmen, nächstdem, ihn zu verarbeiten,
einzuverleiben, einzuverseelen. Das Trauma ist ein zunächst wandlungsunfähiges Trümmerstück unter den anderen Trümmern der im
Aufprall zerschütterten Lebenseinheit. Aber es ist ein gewaltig macht
alles Trumm, vor allem in den Fällen, wo es seiner Artung nach auch
"Weiterhin jeder sich anbahnenden Reintegration des Selbst im Wege
hegen muß. Denn dort würde ja mit der bloßen Rekonstitution des vo
rigen Selbst nur die anfängliche Situation wiederholt, in welcher das
Selbst erstmalig zertrümmert wurde — und dies geschieht auch, und
erst das zerstört die Natur vollends. Bei Magdalena bedurfte es dazu,
Wie wir sehen werden, zweier Jahre. Nur ein Wachstumsprozeß verrnag über diesen Zustand hinauszuführen.
Auf dem organischen Trümmerfelde setzt ein Wachstumsvorgang
ein, in dem gemäß der chaotischen Natur des Feldes verschiedene, viel
leicht sogar zahlreiche Tendenzen vorherrschen. Eine Tendenz wird
ohne Zweifel die sein, die ursprüngliche Einheit des Selbst neu zu er
zielen. Dieser wird als stärkster Widerstand nun aber jener trauma
tische Fremdkörper entgegenstehen, und auch er wird wachsen und
seinem Wachstum minder mächtige Bruchstücke einfügen. Hier erhebt
sich nun eine furchtbare Gefahr, welche, allem wachstümlichen Heile
*um Trotz, die Person auf lange Zeit oder auf immer vernichten kann.
Zu den preisgegebenen —- oder noch treffender mit juristischem Fach
wort — zu den abandonnierten Wrackteilen der Person gehört auch
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das Selbstbewußtsein oder, so erstaunlich es klingen mag, das Ich, und
auch dies vermag der einen oder anderen der „sich selbst“ überlassenen
Mächte der chaotisierten Natur anheimzufallen, entweder zum Heile
dem neuen Wuchs der alten Natur oder aber dem mächtigsten Fremd
körper, dem traumatischen Block, der sich mehr oder weniger wirk
sam durch verfügbare Funktionen zu einer selbständigen Person ver
vollkommnet. Dies ist die Genese der Besessenheit. Wir verstehen dar
aus auch sofort, wie es zur Besessenheit durch zwei oder mehrere oder
„zehntausend“ Dämonen kommen kann. Es hängt dies lediglich ab
von dem Maß der Zertrümmerung und dem der gegenseitigen Schei
dung oder Amalgamierung der ursprünglich preisgegebenen Funk
tionen. Es ergibt sich somit, daß der besitzende Dämon wirklich eine
Art Eigenpersönlichkeit ist und daß es auf diese Weise zu der schiefen,
oft einseitigen, linkischen oder krüppelhaften Beherrschung des losge
lassenen Leibes kommt. Auch die einzigartige Beobachtung Welschs,
daß sich ihm gegenüber das rüpelhafte Benehmen des Dämons um
färbte durch die Einstellung des Mädchens zu dem Pfarrer, wird be
greiflich, wenn wir bedenken, daß der Dämon nur mit Hilfe der
eigentlich „magdalenischen“ Funktionen, mit ihrem Ich, sprach 3 .
Haben wir den Dämon oder die Dämonen auf diese Weise verstan
den, so ist es nicht schwer, den Genius in entsprechender Weise zu ver
stehen. Er stellt die Macht dar des eigentlich heilvollen, auf die echte
Person gerichteten Wachstums. Seine vornehmste Aufgabe ist die Über
windung des Traumas. Wie es dabei zur symbolischen Scheidung von
Schwarz und Weiß, von Mann und Weib kommt, liegt zu Tage: es sind
die Charaktere des finsteren Täters und des lichtfreudigen Wachstums.
Der besitzende Dämon ist nur in außerordentlich seltenen Fällen ein
Weib, und zwar deswegen, weil er im Verhältnis zur erleidenden Seele
immer den maskulinen Andrang verkörpert. Die Richtung zum Licht
oder die gestaltende Kraft aber kann sich auch in einem männlichen
Schutzgeist darstellen 4.
Da Magdalena nicht dauernd besessen war, so ist noch erklärungs
bedürftig ihre normale Verfassung in der Zeit zwischen August 1832
und dem folgenden März. Da sie den Ihren unverwandelt erschien,
kann es nur die habituelle, wenn auch erschütterte Form ihres Selbst
bewußtseins gewesen sein, die sich als die Normalgestalt immer wieder
herstellte, die jedoch nicht dauern konnte, weil sie bedroht war und
zuzeiten überwältigt wurde von dem nicht assimilierten Fremdkörper
in ihrer Seele. Darum erschien das Einsetzen der Besitzung stets als ein
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Gewaltakt, das Einsetzen des Normalzustandes aber wie das natürliche
Erwachen aus dem gewöhnlichen Schlaf — der häufigste Fall auch bei
anderen Besessenen. Die gewaltsame Austreibung des Exorzismus da
gegen läßt den Besessenen wie in einem Tode zusammenbrechen — verstandlicherweise, da in diesem Falle wirklich die beherrschende Seelen
kraft den Leib losläßt. Stets vergeht in diesem Falle einige Zeit, bis
d e r Geheilte sich mit der Macht der wiederhergestellten Seele erhebt.
Es entspricht der Beobachtung Kerners, daß die Entwicklung eines
Schutzgeistes für die Heilung der Besessenen, auch für den Exorzismus,
eine
außerordentliche Hilfe darstellt. Im gleichen Sinne wie er wirken
alle Bilder des Heiligen. Sie alle nämlich weisen magisch auf die Mitte,
ln
der sich die Person neu als Ganze zu bilden anschickt. Daher rührt
die Heilkraft von Baum und Baquet, von Tempelschlaf, Reigentanz
Un
d Heilgesang. Alle diese Urbilder des Kultes sind vernichtend für
den stets exzentrischen Dämon. Nichts scheut er daher so mächtig wie
alles Heilige, gegen nichts wütet er so heftig, weil es dem Wachstum
der mittensten Lebensmacht dient und ihn wie mit einem Tode be
droht. Sobald der Dämon beten kann, ist sein Untergang in die Lebens
bitte angebahnt. Dem Besessenen der Evangelien begegnet in der Ge
walt Christi eine fest in sich ruhende Lebensmacht — des Menschen
Sohn — sie wirkte auf ihn als das Bild ungestörtester seelischer Einheit
u
nd erbildete suggestiv im Augenblick die seine. »Das „Christuss
ymbol“ ist in der Psychologie von größter Wichtigkeit«, formuliert
C. G. Jung, »insofern es, neben der Gestalt des Buddha, vielleicht das
am höchsten entwickelte und differenzierte Symbol des Selbst ist« 5 .
In Kerners magisch-magnetischem Verfahren hatte das Aussprechen
des Namens Jesu die gleiche Wirkung; denn insofern der Exorzist ihn
gläubig aussprach, stellte er selbst die Macht einer solchen Seele wir
kend dar. Nicht zu erfassen ist für uns die neben dem magischen Bilde
mitwirkende magnetische Macht, von deren Wirklichkeit nicht nur
Kerner überzeugt war, sondern auch die Evangelien berichten; ihr
Nachweis erwies sich schon zu der Zeit des Mesmerismus als überaus
schwierig.
Der in Magdalena vonstatten gehende Wachstumsvorgang wurde
nach außen sichtbar als das kathartische Kultdrama. Er brachte offen
bar bis weit in das Jahr 1832 hinein auch dem Schwarzen noch einen
Machtzuwachs, bis endlich diese Wucherung dem echteren Wachstum
der dramatisch begünstigten Lebensmitte erlag. Die Bedingung für
diesen Sieg war die Einheit der Handlung: ohne Bündigkeit der „Gei179

stergeschichte“ auch keine „Erlösung“, für Magdalena keine Heilung.
Auch mußte dieser Heilungsprozeß die Welt umgreifen; irgendein
Motiv auszulassen, hätte den Verzicht auch auf die Ganzheit der
inneren Mitte bedeutet. Einem solchen Unterfangen aber sind in
keinem Falle die komponierenden, zusammensetzenden Kräfte des Be
wußtseins gewachsen, sondern nur unbewußt bildende, einheitlich und
ganzheitlich wirkende Wachstumsmächte, die in ihrem naturhaften
Zeitmaß die verschiedenen Motive zu einem Ganzen verschlingen und
am Ende zur Blüte der „Erlösung“ hinaufbilden.
Haben wir Magdalenas Reaktion als hysterische verstanden, so ha
ben wir das Mädchen damit doch keineswegs als Hysterica kennzeich
nen wollen, zumal die hysterische Disposition, wie wir schon fest
stellten, allgemein-menschlich ist. Wieviel mag am historischen Prozeß
selber hysterische Reaktion auf die furchtbaren Völkertraumen der
Geschichte sein — und mehr oder meist minder geglückte kultdrama
tische Rekonstitution? Das entscheidende Merkmal zur Bewertung der
Reaktion liegt auch überdies nicht etwa in deren hysterischer Artung,
sondern in dem das Trauma verwindenden Bildungsvorgang, das heißt,
in dem Besitz und der Berührung mit den Wachstumsmächten — und
daran besaß die Gronbachin, möchten wir meinen, einen bemerkens
werten Reichtum. Was wir oben als die Merkmale aufzählten, die
Magdalenas Besessenheit als eine ungewöhnliche erscheinen lassen, vor
allem die herrschende Stellung des Schutzgeistes, spricht dafür. Bei der
Bauersfrau Maria Uz dagegen, der typischen Besessenen, die Kerner
später behandelte, entwickelte sich der Schutzgeist nur schwach, war
klein und unzuverlässig.
Noch ein Wort sei hier dem Zusammenhang von Hysterie und Mediaütät gewidmet. Schon durch ihre hohe Suggestibilität kann die
Hysterische zu einer Mittlerin werden für ihre Umwelt, zu einem
Medium des Ausdrucks. I n diesem Falle — und in den Somnambulen
der Kernerzeit war er zum Teil verwirklicht — reproduziert sie die in
ihrer Umgebung wiederkehrenden Vorgänge und Gespräche, bringt
die darin vorherrschenden inneren Bedürfnisse ans Licht — Nöte,
Wünsche, Schicksalsfragen —, und zwar mehr oder minder verstrickt
und verwandelt, mehr oder minder geklärt und wuchshaft neugestaltet
gemäß dem schöpferischen Vermögen und den ererbten Formen, — bis
zu den originellen Leistungen der großen Kultmedien hin, in denen
eine Gemeinde den tiefsten Sinn ihres Daseins wiedererkennt, die tief
sten Anliegen gestillt, die Schicksalsnöte durch bedeutende Weisungen
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beantwortet findet. Solche schöpferisch-tiefen Responsorien erwachsen
ht allein aus dem, was in der Umwelt am Tage liegt, sondern auch
aus
den der Gemeinde selbst noch unbewußten Regungen, und für diese
Ware das Medium nicht allein durch die hohe Eindrucksempfänglichkeit
°ffen, sondern auch etwa durch die unvermittelte telepathische Anteil
nahme. Daß es dazu befähigt sein könne ebenso wie zur Hylomantie
u
nd ähnlichen Begabungen, mag einigermaßen einleuchten in der Er
wägung, daß die „Zertrümmerung“ der Seele nicht nur den Sinnen
anschluß zwischen Welt und Seele — teilweise — mit zerschlägt, son
dern zugleich auch die mit den Sinnen gesetzten Schranken nieder
bricht. Zahlreiche romantische Denker zum wenigsten, von denen viele
ihre Gedankenwelt eben im Zusammenhang mit den magnetischen Er
scheinungen begründeten, sahen in den Sinnen nicht nur das Vermögen
des Zusammenhangs, sondern in dem Sinnenleib als Ganzem auch ein
Hindernis für den Austausch der Allkraft. Ihnen leuchtete es daher
e
in, daß eine derart planierte Natur von mannigfachen Einflüssen
6
überströmt wird, die sonst der Damm des Sensoriums aussperrt .
1Ilc

Das erste Trauma
Der erschlossene Wachstumsvorgang bleibt in unserem Falle so lange
hypothetisch, als wir nicht das Trauma entdecken, welches die hyste
rische Reaktion auslöste. Da das Bauwesen der entscheidende reale
Vorgang ist, alles andere aber dessen dramatischer Rahmen, so suchen
Wir auch den traumatischen Anstoß auf dieser Ebene. Da er vor den
Erscheinungen liegen muß, findet er sich nicht in Kerners Legende.
Aber in unserer Handschrift taucht er auf, seltsam isoliert, seltsam
Verwandelt, ein weit vor allem Spuk liegendes, allen bewußtes Ereig
nis, in die Handlung mit einer seltsamen Deutung und zu einem höchst
bedeutungsvollen Zeitpunkt einbezogen.
Am 24. Mai, bevor die Weiße auf den Rest des Jahres Abschied
nimmt — eine Voraussage, die freilich durchbrochen wird —, erinnert
sie Magdalena an den Absturz von sechs Bienscheitern, die zu einem
auf die Minute genau angegebenen Zeitpunkt, am 29. Juni 1830, mit
tags 24 Minuten auf 12 Uhr, mit Getöse in den Stall herunterbrachen
und hätte dei- Kapuziner die Macht besessen, so wäre damals das
ganze Haus zusammengefallen. Von dieser Eröffnung a n bis zu der
ersten Erscheinung des Schwarzen im Juli gibt es nur noch einen ein181
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zigen Vorfall — am 24. Juni — und dieser beginnt mit einem heftigen
Knall im Stalle; fast zugleich ist der Herd mit gelben Fröschen be
deckt, und die warnende Stimme der Weißen ertönt. Diesen Vorfall
bringt auch Kerner; er hat eine zentrale Stellung in der ganzen Ge
schichte, sowohl durch seine eigene Artung wie dadurch, daß in der
Folge außer dem weißen nun auch der schwarze Geist zu erscheinen
beginnt. Trotzdem hat bisher weder ein Verteidiger noch ein Kritiker
Magdalenas eine Deutung dafür geboten. J. Fr. v, Meyer verwies in
den »Geschichten Besessenen lediglich auf eine nicht weiterführende
Stelle der Apokalypse (16, 13-14), Freimark merkte in seiner Ausgabe
die Beziehung des Frosches zu Teufel und Phallos an. Burkhardt aber
hebt diesen Vorfall aus dem Gesamtgeschehen entschieden heraus, in
dem er, der sich sonst von der ersten bis zur letzten Zeile zu der Be
gebenheit nicht äußert, an dieser Stelle in der Handschrift B die Worte
hinzufügt: »Was ist das? — Hier ließe sich viel bemerken.« — Leider
hat er, getreu dem im Titel ausgesprochenen Grundsatz: ohne Zusatz,
seine Bemerkungen unterdrückt. Was aber bedeutete der Knall und
was die mit ihm auf den Herd hereinbrechenden Frösche?
Nehmen wir die Szene wegen ihrer Einzigartigkeit, ihrer beson
deren zeitlichen Stellung und auf Grund von Burkhardts Anmerkung
wirklich als einen Schlüssel für das gesamte Geschehen, so bestätigt sie
zunächst den von uns vermuteten traumatischen Anstoß: das Krachen
im Stall wiederholt zu einem wichtigen Zeitpunkt halluzinatorisch das
Trauma. Wir suchen vorerst ausschließlich dieses zu verstehen. Wir
würden offensichtlich die Tiefe des Schreckens nicht ermessen, wenn wir
das Herabbrechen der sechs Bodenbretter nur als das Zeichen eines be
schränkten Materialverschleißes ansähen. Von einem solchen Schrecken
hätte sich Magdalena ohne Zweifel geschwind wieder erholt, und es
wäre nicht zu einer die Geister- und Gotteswelt einbeziehenden, Jahre
umspannenden, die Seelen aufwühlenden dramatischen Erlösungshand
lung gekommen. Etwas weitaus Gefährlicheres muß der Siebzehnjäh
rigen in jenem Sommer widerfahren sein, und wir können es zum Teil
den Worten der Weißen selbst entnehmen: in dem Niederkrachen jener
Bohlen erlebte das Mädchen den Zusammenbruch des Hauses, und seit
her fühlte sie sich offenbar ständig durch den Einsturz bedroht. Indes
hätten wir selbst damit das volle Verständnis, die Untergründigkeit
des Schreckens noch nicht auf getan. Wie aus seinen umfassenden Wir
kungen hervorgeht, traf er Magdalena nicht nur dort, wo Leben ohne
hin immer gegen Not und Gefahr hin offensteht, sondern in den Kern
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ihrer Lebenssicherheit selbst. Das Mädchen erlebte die Unzuverlässigkeit, die Gebrechlichkeit ihrer eigensten Behausung, ihrer Kinderhei
rat, des bergenden, schützenden Vaterhauses. Mit einem Schlag ward
Sle
aus der Welt des Kindes herausgerissen und in eine Welt hinausgeworfen, in der es kein vital-heimeliges, also kein vollkommen sicheres
Obdach mehr gibt. Dies ist nun allerdings ein Pubertätserlebnis, jedoch
feines der Geschlechtlichkeit, sondern ein Erlebnis der Menschwerdung,
ln
dem die lebendig-fraglosen Gewißheiten des Kindes sich wandeln in
die im Gemüt wurzelnden, von außen immer gefährdeten Zuversichten
des reifen Menschen. Die Lösung aus dem kindlichen Seelenhaus voll
zieht sich gewöhnlich in Jahren, und zugleich erwachsen die neuen
Kräfte, welche dem Reifenden selber in der neuen Welt zu fußen ge
statten. Magdalena aber stand in einem Nu, des Vaterhauses beraubt,
verletzlich in einer Welt ohne Schutzmacht — ohne Schutzgeist.
Wir könnten diese Ansicht nicht mit voller Gewißheit vertreten,
Wnn wir nicht überzeugt sein dürften, daß das urmenschliche Haus
Zugleich Behausung der Seele und Weltenhaus war und daß noch heute
ui unser aller Seelen dieser Sinn des Hauses lebendig ist, als selbst
verständliche Erlcbensgrundlage vor allem im Innern des Kindes. Das
Mythische Haus ist einerseits zugleich ein weiterer Leib — dann ist der
Mensch darin die Seele — und es ist andererseits Weltenbau im
Kleinen — dann ist die Sippe darin die Götterfamilie. Für die mythi
sche und die kultische Weltbedeutung des Hauses gibt es zahllose Belege
ui allen Kulturen 7 : das Zelt, der Wohnwagen, die Hütte, das Lang
haus, der Thronsaal, der Tempel sind das Weltgebäude noch einmal —
des Hauses Grund der Weltengrund, seine Ständer die Himmelträger,
die Tür führt ins Jenseits, das Rauchloch in die Oberwelt, der Dach
boden ist Wolkenthron, der Firstbalken der Himmelsfirst — der Ritus,
der im Keller ausgeführt wird, geschieht mythisch apud inferos, der auf
dem Dachboden apud superos, und diese Lokalisation der Riten im
Haus begründet zum Teil, daß sie überhaupt weltgewaltig sind.
Hier an der menschlich-erlebensmäßigen Wurzel vermögen wir also
auf das deutlichste zu erkennen, warum Zusammenbruch und Neubau
des Gronbachschen Hauses zugleich Brüchigkeit und Bau des Welten
hauses bedeuten und warum auch die Ewigkeit in dem Spiel der Mag
dalena mit gesichert werden mußte. Ebenso ergibt sich die Einbeziehung
des Staatsgebäudes, das zum Geborgenheitserlebnis des Kindes ebenso
dazugehört wie das Vaterhaus und die Gotteswelt. So schildert Jean
Paul eigene Kindheitserlebnisse an dem jungen Fibel, den er das herr183

lieh ineinandergefügte Uhrwerk des Staates mit seiner für das Kleinste
wie das Größte zusammengreifenden Dienerschaft bewundern läßt:
»Er fühlte dunkel, daß es nichts Gerechteres, Weiseres, besser Verwal
tetes gebe als einen Staat. Auch Verfasser dieses erinnert sich noch mit
Sehnsucht aus seinen Knabenjahren dieses süßen Gefühls« 8 . Die drei
Vorgänge, die in Magdalenas Drama zur Vollendung drängen, sind
symbolisch mithin nur ein einziger. Umso bewundernswürdiger ist die
Verschlingung der Motive in der Handlung.
Es bleibt indes ein wesentlicher Zug an der Symbolik des Hauses
noch zu erörtern, ohne den die volle Reichweite des Traumas nicht ver
standen wäre. Noch sind nämlich die drei Gewalten zu nennen, in
denen die Schutzmacht des jeweiligen Hauses Gestalt gewinnt. Wie
Weltenbau und Staatsgebäude in der archetypischen Wurzel mit dem
Vaterhause einhellig sind, so treffen der König und der Weltengott in
dem Vaterarchetypus 9 zusammen: der Vater ist des Hauses Säule und
First, der König Pfeiler des Staatstempels, Gott der Träger des Him
melsgewölbes. Mit der Erschütterung des „Hauses“ fällt daher zugleich
auch das Vertrauen in seine Stützen dahin. Wir hatten schon oben ver
merkt, daß der alte Gronbach offenbar den Neubau hinausgeschoben
hatte, daß er sich nicht zum Entschluß für das Jetzt und Hier hatte
aufraffen können. Es kommt auch tatsächlich wegen des Neubaus zu
Mißtrauensäußerungen gegen den Vater; der Schwarze macht sich zu
deren Wortführer: er spricht dem Alten ein ausreichendes Vermögen
ab und wirft ihm überdies vor, daß er bei solchem Mangel auch noch
sein Geld vertrinkt. Es ist dies nicht etwa ein beiläufiges Motiv: in
keinem Falle vergibt sich ein Vater vermutlich mehr von seiner arche
typischen, von seiner Götterrolle, als im Rausch, und nirgends wird
sein Mangel an Macht deutlicher als in dem Mangel an Geld — selbst
vermutlich nicht einmal dort, wo der Vater brutaler Gewalt erliegt.
Denn im Gelde erscheint doch — wie immer unsere Lebensphilosophie
es beurteilen möge — auch eine tiefere magische Macht, und nicht mehr
mit dem Erbschwert in der Hand, das jenes an innerem Gehalt über
treffen könnte, tritt heutzutage noch der Vater dem Feinde des Hauses
entgegen.
Nicht allein unsere Somnambulengeschichte läßt sich vom Bilde
des Vaterhauses her auf hellen; von der Enttäuschung über die meta
physische Unzulänglichkeit des Vaters nimmt so manche „hysterische
Reaktion“ einer Halbwüchsigen ihren Ausgang. Daß dies fast nie ein
deutig zu Tage liegen kann, leuchtet ein: eben wegen der Mehrdeutig
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keit des Vaterbildes und weil in jenem Alter notwendig auch der
Kampf um die Zulänglichkeit der anderen, der aus dem Vaterbilde
ausscheidenden Lebensmächte einsetzt. Mehr von der Rolle des Hauses
bestimmt sind wohl die Fälle aller jener vom Lande in die Stadt
ziehenden Dienstmädchen, die in einer hysterischen Heimwehreaktion,
die bis zur Ermordung der kindlichen Pflegebefohlenen und Brandl e gung im Diensthause gehen kann, die explosive Entladung ihrer
unbehausten Weltangst suchen 10 . — Beide Motive, Kränkung des
Vaterbildes und Gefährdung des Hauses, aber treten deutlich in der
Geschichte der Demuth Bäurle hervor. Sie ward 1832 als Sechzehn
jährige somnambul, als ihr Vater in bedrückende Vermögensschwierig
keiten geraten war, die wohl auch den Hausbesitz bedrohten, — und
ihre Jenseitsvisionen bezogen auch die neueste Glaubensgefährdung ein,
das unendliche keplersche All nämlich, in dem die Erde nicht mehr
Standort und Mitte war. Aber stattdessen findet nun die Somnambule
Auf ihrem Weltenfluge von Stern zu Stern immer neue lichtmächtigere
Heime für die Menschenseele: eine wertvolle, schöpferische Reaktion
mithin, die ihrer ganzen Gemeinde einen bleibenden Gewinn ver
schaffte.
Ebenfalls aus dem Verlust von Vater und Vaterhaus scheint sich
das bedeutendste und vielleicht produktivste Geschehen dieser Art
entwickelt zu haben: das Glaubensleben der Santa Teresa de Jesus.
E iese, mit sechzehn Jahren von ihrem Vater, an dem sie mit allen
Easern hing, ins Kloster gezwungen, verfiel in ein schweres, drei Jahre
Andauerndes Leiden, an dessen hysterischer Artung kein Zweifel sein
kann. Welches der seelische Zusammenhang war, in dem es gründete,
geht aus ihren eigenen Worten hervor: »Der Augenblick, in welchem
*ch das väterliche Haus verließ, schwebt noch in meinem Gedächtnisse
v
or. Es war mir damals nach meinem ganzen Dafürhalten und in
Wahrheit so zu Mute, daß ich glaube, der Tod werde nicht schmerz
licher sein für mich; denn es kam mir vor, als würden mir alle Gebeine
aus den Gelenken gerissen.« Von ihrem Vater sagt sie, sie sei »zu
einem Sein mit ihm verbunden« gewesen, eine Ausdrucksweise, die
offenbar ebenso für eine innige Gottesfrömmigkeit gewählt sein könn
te 11 . Santa Teresa hat später in ihrem Orden eine führende Rolle
innegehabt und ein tätiges, aufbauendes und zugleich an inneren Er
lebnissen reiches Leben geführt. Wir haben dieses berühmte Beispiel
erwähnt, um noch einmal nachdrücklich zu betonen, daß als Grundlage
für die Bewertung solcher Menschen und ihrer Leistungen in keiner
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Weise die hysterische Art ihrer Reaktion, sondern allein die innere
Schöpfung dienen kann, für deren Wuchs die hysterische Sprengung
die Lichtung schafft.
In dem Schwarzen erschien dem Mädchen also der drohende Ein
sturz des elterlichen Hauses. Dies war der Fremdkörper in ihrer Seele.
Dies war sein zudringliches Geschwätz: daß er die Anerkennung seines
Daseins verlangte — ihn anzuerkennen aber hieß den Zusammen
bruch des Hauses, der Welt zu vergegenwärtigen. Mit der Weigerung
der Antwort aber wuchs der Andrang, bis es notwendig ward, in die
Bewußtlosigkeit auszuweichen und dem Trauma ein isoliertes Bewußt
sein zu überlassen. Aus dieser Not stammt bei den ersten Anfällen im
August die plötzliche Forderung, das Haus sogleich abzureißen, um
den Schwarzen zum Pudel zu entmachtigen. Darum vermag der Mönch
auch nur bis zum endgültigen Abbruch zu erscheinen, mit dem Haus
ist der Fremdkörper dahin. Die mündliche Überlieferung bestätigt
diese Einsichten: »Das Haus muß weg!« sind die Worte, die Magda
lena schon vor jeder Vision hört.
Wir verstehen nun auch die Bilder des Fohlens, des Pferdes und der
Chimära, unter denen der Schwarze erscheint. Wenn er am 21. August
als chimärisches Untier auf Magdalena eindringt, so dürfen wir darin
ein Bild für die sich anbahnende Besessenheit sehen. Der Fremdkörper
in der Leibesseele beginnt sich zu einem Sonderwesen zu organisieren:
mitten aus dem Leibe wächst ihm ein Hals — dort wächst, wäre zu
ergänzen, auch der Kopf, mit dem er sich nächstens ein Maul und ein
Ich gewinnt — gegen des Mädchens eigenen Sinn. Sehr verwandt ist
diesem Bilde das früher erscheinende des schwarzen Fohlens und des
kopflosen Pferdes mit der wandelbaren, bald blutigroten, bald verpelzten Schnittfläche. Die Kopflosigkeit bezeugt die Bewußtlosigkeit,
in der das Wesen gehalten wird, die Wandelbarkeit des Halses, der
bald wie abgeschlossen, bald aber wie geköpft erscheint, eben wie der
Hals der Chimära die Bewegung und den Andrang am Rande des
Bewußtseins, den Versuch, zu Kopfe zu steigen und, wenns nottut,
auch einen eigenen Kopf aufzusetzen. Das schwarze Fohlen zeigt diese
Macht noch im Werden, vollendet verkörpert sie der Rappe, des
Schwarzen liebstes und sein eigenes Reittier. Das schwarze Pferd stellt
den dunklen Andrang dar, den Fremdkörper in der Burg der Leibes
seele, der sie bedroht wie das den Mauerring brechende, die Stadt
dem Untergang weihende trojanische Roß. Man spricht in dieser H i n
sicht oft von dem phallischen Sinn des Rosses, dem jungfräulichen der
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ur
g, und dementsprechend verstand auch Freimark die Tiergestalten
des Schwarzen sexuell. Ihr Sinn ist jedoch viel allgemeiner. Das tro
janische Pferd bedeutet einfach die eingedrungene Sprengkraft, die
e
ntzündliche Fackel des Krieges, der sogleich zu entbrennen und den
Mauerring zu zersprengen droht. Daß das Roß feurig ist, wissen noch
In den Himmelsrossen, dem Sonnengespann, dem Wodansschimmel ist dieses Feuer manifest, eklatant. Im Rappen ist es, explosiv,
v
crborgen; die schwarze Farbe verdeckt das plutonische Feuer — mit
diesem Doppelsinn ist der Rappe zum andern Male der Leibeshals
der Chimära, der verpelzte Schnitt am Fohlenhalse: die verborgene
Sprengkraft in der Seele, die das Gehäuse in Feuer aufgehen, in
krümmer zerbersten lassen kann. Nur auf dem Boden einer tiefurs
Prünglichen Symbolik, die weit unter die gängigen Abstempelungen
w
’e etwa die „phallische Natur“ hinabreicht, enthüllt sich uns auch
12
in diesem Falle der Bildersinn Magdalenas .
Noch nicht durchschaut haben wir die seltsame Form, unter der die
Weiße dem Mädchen den traumatischen Lärm wieder ins Gedächtnis
r
uft: daß der Schwarze mit seinem Gelde die Bodenbretter herab
geschmettert habe, und es bleibt uns andererseits noch übrig, die Frösche
auf dem Herde zu verstehen. In beiden, im Geld wie in den Fröschen,
Erscheint fast ein und dasselbe: das Vermögen des Neuen in jeder Rich
tung, sowohl zum Neubau wie auch zur Erneuerung der Lebenssicher
heit. Sowohl in den Worten der Weißen im Mai wie bei dem Knall am
24. Juni wird das Trauma zugleich mit einer Verheißung erinnert.
Das Geld gehört für den ar die typischen Sinn, als die Substanz von
Haus und Hof, in die untere Region der Werdemöglichkeiten, ist
selber Grundstoff des Werdens, und da die Weiße die Bodenbretter
gerade unter dem Gelde herabbrechen läßt, so mildern ihre Worte den
schlimmen Zusammenbruch: wo man mit dem Gelde um sich schmeißt,
hat es keine Not. In dem Krach erklingt nun haargenau zugleich das
Schlimme und das es wieder wettmachende Gute. Auch mit anderen
Gütern erscheint der Schwarze, der den Oberbau bedroht, als Hüter
überdauernder Substanzen: Schatz und Wein, Glocke und Bibel in
den Fundamenten sind Bilder für die innere, für eine „paradiesische“
Potenz des Hauses, die allerdings nicht notwendig manifest werden
muß — daher ihre Erscheinung a n eine Bedingung, die endgültige
Erlösung des Schwarzen geknüpft ist. Aber im ganzen weiteren Ver
lauf bleibt der Schatz des Schwarzen wirklich das Geld, das Magdalena
für den Neubau erhalten soll, wenn sie durch Reden das Haus zum
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Einsturz bringt. Auf diese Weise, durch das lockende, tröstende Geld
geschenk wird selbst die Begegnung mit dem Schwarzen, die Verkör
perung des Schreckens gemildert. Und das Geld bleibt so lange die
fruchtbare und furchtdämpfende Substanz des Neubaus im mythischen
Bezüge, bis es im realen wirkliches Dasein gewinnt. Wir verstehen jetzt
klar, warum die Weiße gerade mit dieser Angabe auf lange Zeit Ab
schied nimmt und warum die Erscheinung des 24. Juni mit einem Knall
hereinbricht. Es war der Augenblick, in dem die Geschichte so weit
gediehen war, daß sie das Trauma glaubhaft in sich aufnehmen und
das Bewußtsein ihm ohne Schaden ausgesetzt werden konnte. Aus
getragen war es damit freilich noch nicht.
Wie das Geld mit dem Knall, so sind auch die Frösche mit dem Lärm
im Stall gleichzeitig; aber während das Geld nur den Schrecken mil
dert, erscheint in den Fröschen mehr und Ursprünglicheres: mit ihnen
wird die Not von den Wurzeln her überwunden, vermöge tiefge
gründeten Wachstums. Denn die Fülle der Frösche auf des Hauses
Herd ist das Bild einer innersten Befruchtung. Daß der Herd Zentral
symbol ist, bedarf keines Wortes, eher schon bedürfte es für unsere
Spätzcit des Beweises, daß die Feuerstätte Plazenta des Hauses, die
empfangende Narbe organischen Wachstums sein könnte. Aber das
Feuer darf uns an diesem Ort nicht als verzehrend gelten; Steinplatte,
Kesselhaken, Töpfe und Kessel sind ja notwendige Organe des Her
des; zwischen ihnen ist auch die Flamme organisches Feuer, und die
nährende, lebenspendende, wärme- und lichtschenkende Natur des
Ortes leuchtet ein — wie denn in alten Zeiten eben dort die Bilder der
Ahnen und Götter heimisch sind. Übrigens erscheint das Motiv der
Erneuerung im Feuer auch noch einmal in dem Tage, an dem diese
Vision aufzuckt, dem festlichen 24. Juni, der zugleich Sonntag und
Johannistag war. Wir dürfen wohl annehmen, d a ß die sinnsuchende
Innerlichkeit die hochbedeutsame zentrale Vision „mit Fleiß“ auf die
sen Tag aufsparte; denn der Johannistag war eben ein Fest bräutlichen
und hochzeit liehen Brauchtums, und der paarweise Sprung über das
13
Feuer ist ein erotisches Symbol von höchster Ausdruckskraft .
Erscheint uns nun der Herd als die Mitte im Schoß des Hauses, leben
spendend auch als der Ort, an dem die Speisen bereitet werden, so
erblicken wir in dem Wasser, das dazu herbeigetragen wird, dem
Gegenpol des Feuers, die befruchtende Substanz. Deren zeugerische
Natur wird besonders anschaulich in Fisch und Frosch, welche die Wasserholerin an Bach und Brunnen unversehens mit einfängt. Daß der
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Fisch, verspeist, Befruchtung wirkt, ist ein weit verbreiteter Märchen
öS 5 daß der Frosch aus dem Brunnen der bestimmte Ehemann sein
kann, wissen wir aus einem der bekanntesten Märchen. Am Frosch
Vor
allem wird Spermatisches offenbar. Eine von der Gallerte der
Froscheier starrende Lache, ein von zahlreichen Kaulquappen wim
melnder Tümpel sind vergrößerte Bilder des Spermas, sichtbarlich schon
Vor den Zeiten des Mikroskopes. Der Frosch, die Froschherde auf des
Flauses Herd ist also ein Bild der Zeugung par excellence, das Bild
eines
in der Tiefe einsetzenden Erneuerungsvorganges. Mit diesem für
Orlacher Vision behaupteten Sinnzusammenhang deckt sich der
Sinn des Froschbildes im alten Ägypten, und es seien einige diesbe
zügliche Sätze angeführt als Beleg dafür, daß sich in diesen Bildern
eine wirkliche und verbindliche Sprache äußert. Dort nämlich »ver
körpert der Frosdrdie Kräfte des entstehenden und sich immer wieder
erneuernden Lebens . . . Wie tief der Glaube an den Frosch als Ver
körperung belebender Kräfte wurzelte, zeigt die Tatsache, daß die
Hortgruppe .............. das Leben wiederholen, d. h. von neuem leben
Sc
hon im Neuen Reich mit dem Bild des Frosches geschrieben werden
kann. Der Spätzeit ist die Gleichsetzung des Frosches mit dem Begriff
der Wiederbelebung vollends geläufig.« Von der froschhäuptigen Göttln

Heket heißt es: »Wie man den Frosch als Symbol des Lebens und
des Entstehens begreift . . . , so wird auch sie zu einer Spenderin des
Lebens. . . . Indem so alles organische Leben aus ihren Händen kommt,
14
r
Ückt sie an die Stelle einer Urgottheit . . .«
Die gelbe Farbe der Orlacher Frösche ist nicht mit der gleichen Si
cherheit zu erklären; die Art des Gelb müßte dazu überliefert sein.
•Doch möchte man nicht an das wirklich vorkommende Ockergelb des
Erdfrosches denken, sondern vielmehr an die leuchtende Qualität die
ser Farbe, welche sie über das Gold als eine ganz eigene Form des
Lichtes überhaupt erscheinen läßt. Auch dies wiese wieder auf die
Zeugerische Seite der Urpolarität, und wir dürfen vielleicht an die
mdische Überlieferung erinnern, nach der das Gold des Feuergottes
Same ist 1 5, und damit wären wir zum andern Male beim Herdfeuer
Und Johannistag und dürften wohl in der gelben Farbe die spermatisch
feurige Natur der Froschherde bekräftigt sehen.
Mit diesem Verständnis der Frösche haben wir auch für die Deutung
des weißen Geistes a n Klarheit gewonnen. I n ihr erscheint uns nicht
mehr allein die wachstümliche Gegenkraft der hysterischen Sprengung,
sondern die Gesamtheit der auf die Reifung des Mädchens gerichteten
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Kräfte. Lost sich normalerweise das Kind aus der Ursicherheit des
„Vaterhauses“ Stufe um Stufe heraus und wirken die inneren Bil
dungsmächte in die jeweilige Situation mit den zugehörigen, wenn
auch nicht immer schon angemessenen Teilkräften hinein, so fehlt in
einem Falle wie dem Magdalenas die Stufung und Aufteilung. Ihre
Seele fand sich in einem Nu und gleich anfangs von der Hege entblößt,
in der sich sonst die Reife in jahrelangem Werden vollzieht, und es
ließe sich begreifen, daß die Bildungsmacht, die nun nicht in je-augenblicklichen Wirkungen aufgeht, in ihrer Gänze, als der Ursprung sol
cher Wirkungen sichtbar hervortritt. Auch mit diesem umfassenderen
Verständnis müßten wir uns allerdings dessen bewußt bleiben, daß
wir mit ihm ebenfalls nur eine Seite, einen Aspekt der Gesamterschei
nung erfassen.

Die Deutung des Stallspuks
Nachdem wir das Haus in seinem Lebenssinn erfaßt haben, nicht
als bloße Bleibe und Wetterdach des Leibes, sondern als mit dem Be
wohner lebendig verschmolzene Einheit, als den größeren Leib seiner
ltJ
Seele, dürfen wir wenigstens versuchen, auch den Spuk zu verstehen .
Nicht physikalisch — allzuviel unergiebige Mühe ist darauf schon
verschwendet worden —, sondern im Einklang mit den seelischen Vor
gängen, welche auch dem Gesamtgeschehen unterliegen. Der Stallspuk
ist eine typische Form des Spukes überhaupt. Unter dessen zahlreichen
Arten, die sich oft nur schwer in Typen gruppieren lassen, ergibt sich
jener zwanglos als eine besondere Form. Es werden Haare geflochten,
Gerätschaften verlegt, das Vieh verstellt: manchmal gelöst, manchmal
an andere Stellen gebunden, oder aber auch zwei und drei Stücke in
eine würgende Schlinge zusammengehängt. Kein typischer Stallspuk
wäre die nächtliche panische Unruhe, besonders in Pferdeställen, son
dern nur ein besonderer Fall der oft berichteten Beunruhigung von
Tieren — insbesondere von Pferden und Hunden — durch mediale
Vorgänge. Sie ist überall möglich, äußert sich in Ställen jedoch ver
ständlicherweise besonders auffällig. Burkhardt merkt ausdrücklich
an, daß das Vieh seine Ruhe hatte. Wollte man auch die Tatsächlich
keit solcher Vorgänge leugnen, so entginge man doch nicht der Auf
gabe, die innere Nötigung zu erklären, welche ein derartiges, immer
gleichbleibendes Phantasma hervorbrachte.
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Der Stallspuk wird in unserer Geschichte ausgelöst durch das neue
T r. Es leuchtet ein, daß im Gesamtorganismus des Hauses das Neue,
msbesondere ein neues Lebewesen, also das fremde Tier oder im be
deutungsvollsten Falle die von draußen kommende Braut, nicht ohne
Weiteres den angemessensten Ort finden kann, nicht einen angeborenen
Ort wie das Kind, das selbst an des Hauses Herd ins Leben tritt. Die
v n
° draußen Eintretenden werden daher alle in ritueller Weise dem
Leben des Hauses eingefügt, werden ihm eingeweiht. Es gab daher
au
ch mannigfache Verfahren, um der aus dem Einbringen des neuen
17
Viehs erwachsenden magischen Gefahr vorzubauen . Gronbachs neue,
n
°ch nicht eingewöhnte und offenbar auch nicht rituell eingeführte, ja
abends sogar nur an einen vorläufigen Platz gestellte Kuh ist demn
ach im Hause ein Fremdkörper, welcher dem in die Leibseele des
Mädchens traumatisch eingedrungenen Fremdkörper entspricht — zu
mal gerade sie »den Stall zur Besorgung hatte«. Bei jedem ähnlichen
Spukfall würden wir ein analoges Verhältnis zu einer Person des
Dauses voraussetzen und in deren Medialität die Ursache für die dar
auf eintretenden spukhaften Äußerungen sehen. Es wäre demnach das
Typische derartiger seelischer Erkrankungen, dem der Stallspuk sein
Typisches verdankte.
Das Umstellen des Viehs, das Umlegen des Geräts wäre Ausdruck
sowohl der Unordnung in der persönlichen Leibseele, wie auch der
Versuche, durch bloßes Hin und Her über die hysterische Zerrüttung
binauszukommen. Der Fremdkörper wird bewegt, aber nicht angenom
men und aufgenommen. Weil Magdalena sich weigert, die Unordnung
a
ufzuräumen, erhält sie von dem Schwarzen die Ohrfeige. Dies ist
analog seinem späteren Bemühen, eine Antwort von ihr zu erhalten.
Das würgende Zusammenketten von zwei oder gar drei Stücken Vieh
aber entspricht einer ersten und gewaltsamen Bildung von Konglo
meraten „entlassener Funktionen“ gemäß dem oben über die Genese
der Besessenheit Gesagten. Die Gewaltsamkeit und Todesgefährlichkeit
dieser Kunststücke ließe den „Schwarzen“ als den Täter erkennen.
Natürlich brauchen solche vorläufigen Prozesse nicht zum Ausbruch
Wirklicher Besessenheit zu führen; der setzt ja die Mitverkettung des
persönlichen Ichs voraus.
Schwieriger ist die Deutung des Flechtens — es ist aber offenbar zu
jenen negativen Aspekten des Innern ein erstes Anzeichen positiven
Wirkens. Gewiß gehört überhaupt das Flechten wie das Weben und
Wirken zu den urtümlichen Tätigkeiten, in denen die menschliche
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Hand schöpferisch wird, ohne, wie beim Schnitzen und Schärfen, zu
zerstören, — ja, das Flechten ist sicher die allerälteste unter ihnen, und
sie wird ausgeübt an dem kultisch so hochbedeutsamen Haar. Wir
würden das Flechten überhaupt demnach als ältestes Bild eines leben
dig-tiefen Wirkens ansehen, für welches später die Bilder des Spinnens
und Webens hinzukamen. Wenn dies Wirken in unserem Falle nicht
das unbewußt-unge störte Wachstum ist, so ist es doch eines, das auch
unter Schicksalsnöten sich lebendig-ursprünglich vollzieht.
Würden wir die Haarflechte selbst zu deuten suchen, so dürften
wir wohl sagen, daß sie gegenüber dem freien Wuchs und Fall des
Haares, wie es oft das Kind und gelegentlich noch die edle und die
freibäuerliche Braut trugen, Bindung und gestalthafte Begrenzung be
deuten. Gegenüber der wuchshaften Werdefreiheit des Kindes, des
Herrn und der Braut bedeutet das gebundene und das geflochtene
Haar die rituelle Beschränkung auf ein Schicksal, das des Initiierten,
des Gefolgsmannes, des Eheweibes. Vielleicht dürften wir daher in
der Verflechtung aller freien Haare im Stallspuk eine gewaltige An
spannung aller bis dahin noch freien Kräfte auf die schwer zu bewäl
tigende Aufgabe sehen, im besonderen also in dem festen Verschlin
gen der Strähnen auch jenen unbewußt bildenden Vorgang in Magda
lena, welcher die Hauptlebensm otive ihrer Umwelt in das eine Ge
bilde ihres Dramas verflocht. Andererseits könnten wir, da das Auf
binden oder Flechten der Haare ein Initiationsritus ist, die Flechtungen
am Vieh einfach als das Angreifen initiierender Mächte verstehen, als
das Anbahnen also der Assimilation an den Fragmenten der chaoti
schen Inwelt, logischerweise an der neuen Kuh beginnend. Natürlich
dürfen solche quasi innerleiblichen Vorgänge nicht aus der entäußerten
rituellen Darstellung erklärt werden, aber es läßt sich von hier aus
doch das Verständnis eröffnen — unter der Annahme freilich, daß
Spuk wie Ritus ein und demselben Sinne entspringen. — Auch im
Stallspuk fänden wir also jene Doppelung bestätigt, die uns ebenso
in Knall und Fröschen, Brettern und Geld, schwarzem und weißem
Geiste begegnet.
Ein weiterer Aspekt der Flechte soll noch erwähnt werden, weil er
zum Spuk überhaupt und vielleicht auch zu unserer Geschichte eine
merkwürdige Beziehung hat. Denn da in dem mehrdimensionalen
Drama Magdalenas überhaupt alles mehrfache Bedeutung hat, so
möchte das ebenfalls für das Flechtmotiv gelten. Dann ist es das rein
Räumlich daran, das uns noch beschäftigen muß: wie durch das bloße
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meinandergehn dreier Strähnen eine so feste Verbindung entsteht,
sie nur durch eine entsprechende gegenläufige Bewegung wieder
aufgelöst werden kann — es sei denn, daß massive Körper sich gegen
seitig durchdringen. Bei dem gelegentlich beobachteten, offenbar mo
mentanen Entstehen der Flechte würde man sogar zur Annahme solc
er Durchdringung genötigt. Beides aber, sowohl die bindende Ver
tuschung der Raumstelle wie die Durchdringung geschlossener Massen
Kommt auch bei der Verstellung des Viehes vor und beim Einzwängen
mehrerer Häupter in eine festverkettete Schlinge. Die Flechte wäre
dann ein typisches Bild für stereometrische Probleme, die auch in der
eben zu jener Zeit entdeckten Möbiusschen Fläche liegen und die später
ln
Zöllners Experimenten mit Slade zu klassischen Flechtversuchen
führten18 . Insofern wäre die Flechte im Spuk überhaupt kennzeichnen
der Ausdruck für das Eingreifen von Mächten die dem gewöhnlichen
ra
umlichen Wirken überlegen wären. So wird in einer englischen Spuk
geschichte ein gordischer, das heißt ein durch Menschenhand im drei
dimensionalen Raume nicht aufzulösender Knoten in einer Kleiders
pitze als Beweis für die Wirklichkeit eines Geistes aufgeführt 19 .
Unter dem Gesichtspunkt dieser Überlegungen gewinnt die Flucht
m den somnambulen Zustand einen ganz besonderen Aspekt. Er er
schiene nämlich als Versuch, der Zwangslage durch Eröffnen einer
n
cuen Dimension zu entrinnen. Dem Sinne nach stehen in jeder
Zwangslage jedem Versuch, ihr zu entgehen, Raumesschranken ent
gegen; sogar der Selbstmord, auch wenn er nicht im Gefängnis erfolgt,
lst
immer das Zeichen erlebter Ausweglosigkeit und bedeutet das Be
schreiten eines nichträumlichen Weges. Wenn aber, wie in Magdalenas
Pall, ein Erlebnis vorliegt, über das die Seele „nicht hinwegkommt“
was liegt näher als die Annahme, daß die Seele Möglichkeiten er
probt, auf einem annoch unerschlossenen Wege dem Schicksalsblock,
der vor den Füßen liegt, auszuweichen?
Wir haben bisher die typische Unordnung im Spuk erklärt, noch
nicht jedoch, wieso der Stall deren typischer Ort ist — wenigstens in
Unserem und in einer Reihe verwandter Fälle. Die einfachste Erklärung
Verwiese darauf, daß vermutlich jeweils, wie auch in unserer Geschich
te, die mediale Person eine individuelle Beziehung gerade zu dieser
Räumlichkeit hätte. Diese Bedingung mag auch wirklich für mannig
faltige oder alle Fälle unerläßlich sein, sie muß ebenso für das Kabi
nett der physikalischen Medien wie für die Sphäre unter dem Tuche
des Zauberers gelten; sie reicht jedoch nicht hin, uns einsehen zu lassen,
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wie denn ein solcher Raum überhaupt zu einer Bahn werden könne
für den äußerlichen Ablauf innerseelischer Vorgänge. Mir scheint, daß
sich ein solches Verständnis allein eröffnet aus der Vorstellung, daß
die betreffende Räumlichkeit sowohl leibhafter Außenraum ist wie
auch innerseelischer Erlebensraum. Wenn also C. G. Jung ebenfalls
20
beim Spuk von einer Exteriorisation psychischer Konflikte spricht ,
so würden wir als Bedingung für die Möglichkeit dieser Entäußerung
gerade ein archaisches Raumverhältnis der Leibseele erkennen, bei dem
in bestimmten Hinsichten ihr anschaulicher Außenraum auch noch
seelischer Innenraum ist. Nur eine solche Vorstellung erlaubt uns, den
Spuk — zwar nicht physikalisch, aber doch archaisch-physiologisch —
als Vorgang im Raume zu verstehen.
Der tragende Erlebensgrund ist also nicht das individuelle Verhält
nis der medialen Person zu dem Spukraum, sondern das urmenschliche
Verhältnis ihrer Seele zu ihrer Behausung als zu ihrem größeren Leibe,
in dem mithin auch einzelne Räumlichkeiten bestimmte seelische Funk
tionen übernehmen können. Wollen wir diese Grundanschauung noch
weiter ausgestalten, so haben wir anzugeben, welcher Untergliederung
der Leibseele der Stall des Hauswesens im besonderen entspricht und
ob auf Magdalenas Seite die Mitbeteiligung gerade dieser Organ
gruppe erweislich ist. — Wie wir oben schon ausführten, entspricht
das mythische Haus in seinen einzelnen Baugliedern dem Kosmos;
daß es auch den Teilen des menschlichen Leibes zu entsprechen ver
möchte, wird schon dadurch nahegelegt, daß oft auch der Kosmos
selbst unter einem gewaltigen Menschenbilde geschaut wird: von dem
Opfer des Urriesen an, dessen Körperteile die Weltteile ergeben, über
die astrologische Zuordnung der zwölf Teile des zodiakaüschen Welt
kreises zu den Regionen des menschlichen Leibes, bis zu Swedenborg
hin, dessen Vision der Gesamtwirklichkeit sich zu einem kosmischen
Menschenbilde zusammenschließt.
Aber so wie diese kosmischen Gliederungen für den europäischen
Alltag verloren sind, so ist dem Bewußtsein des Zivilisationsmenschen
auch der körperhafte Sinn der Bauglieder längst entsunken. Nur
schwierig ist er aus vorgeschichtlichen Überbleibseln und aus den un
sicheren Überlebsein vielfach gewandelter Bräuche zu erschließen; nicht
immer eindeutig sind die diesbezüglichen Kundgebungen unseres der
Urgeschichte noch verhafteten Unbewußten; auch fehlt es zu ihrer
Deutung an klaren Vorstellungen von einer möglichen „Biologie des
Hauses“. Bei den Urvölkern dagegen ist dieses hochwichtige Wissen
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° n der lebendigen Beschaffenheit unserer unmittelbarsten, wirkungs
mächtigsten Umwelt nach wie vor durchsichtig-klares Bestandstück des
Weltbewußtseins, der Auffassungs- und Gestaltungskraft, der alle Zu
sammenhänge gründenden Metaphysik. Daß wir mit dem gegenwär
tigen Gedankengang nicht etwa purer Phantastik erliegen, daß es sich
dabei vielmehr um eine wichtige Schicht unseres Erlebens handelt, dies
501
in aller Kürze noch durch einige Angaben über das Hauswesen der
■ °gon belegt, eines Negervolkes im französischen Sudan.
Erheblich ist für uns vor allem die umfassende Gleichung zwischen
dem Hause, dem Menschenmanne und Nommo, dem zwiegeschlechtigen
Ur
gott und Weltengott. Dagegen kann die Zuordnung im einzelnen
das Ergebnis zahlreicher, stets wandelbarer Geschichts- und WeSe
nsmächte sein und daher nicht allgemein gelten. Das Gehöft ist dort
So
gegliedert, daß um den großen Mittelbau der Reihe nach die Küche,
drei Vorratsräume, ein Geißenstall und die große Stube liegen, und
daran schließen sich ein weiterer Stall und der Gang nach draußen an.
ier konische, mit Kuppeln gedeckte Türme erheben sich am Eingang
Und über drei weiteren Gebäudeecken. Der gesamte Grundriß des
Gehöftes, ein mächtiges Oval, stellt einerseits die Urplazenta dar, aus
Welcher im Laufe der Zeit der Raum und alles Dasein erwuchs; zugleich
Sl
nd im besonderen die Küche und der Stall die himmlische Plazenta
Un
d ihre irdische Entsprechung. Andererseits bedeutet die Gesamtheit
der Bauten Nommo in seiner menschlichen Gestalt, wobei die Türme
seinen Gliedmaßen entsprechen. I n der Aufteilung der Räumlichkeiten
aber spiegelt sich die Gestalt eines Mannes, der auf der rechten Seite
liegt, — so wie er, nach dortiger Gepflogenheit, zeugt und wie er auch
ins Grab gelegt wird: »die Küche bedeutet seinen Kopf und die Herd
steine die Augen; der Mittenraum ist sein Leib, die andere Stube der
Eauch; zwei Wasserkrüge, die am Eingänge des Mittelbaues stehen,
s
md die Brustwarzen; der schmale Gang schließlich, der von draußen
in die Werkstatt führt, in der die Wasserkrüge und die Mühlsteine
auf bewahrt werden, ist das Zeugungsglied. Auf den Mühlsteinen wer
den grüne Kornähren zerquetscht, und der dabei anfallende Saft gilt
als Samenflüssigkeit; er wird den Gang entlang bis zum Ausgang ge
tragen und auf der dort linkerhand befindlichen Ahnenstätte ausge
21
gossen« . Weitere Einzelheiten sind, wie nicht anders zu erwarten, nur
aus einer intimen Vertrautheit mit der Gesamtwelt der Dogon ver
ständlich. Erwähnt sei nur noch, daß der „Donnerstein“ auf der mitt
leren Terrasse als eine weitere Materialisation Nommos gilt, der in
v
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Gestalt von Regen und Blitz herabkommt, und auch der Stein ist
Wasser und Feuer.
So vorbereitet, wird die Ansicht nicht unmöglich scheinen, daß der
Stall, der Raum der Tiere, in der hausmenschlichen Leibseele dem
Unterleib entspricht. Für diese Meinung könnten wir uns schon auf
Platon berufen, der in einem bekannten Bilde den Unterleib als von
Tieren, den Begierden erfüllt schildert, ein Bild, das bis zu Miltons
Allegorie der Sünde, in deren Unterleib die kläffende Hundemeute
haust, und über ihn hinaus immer wieder erneuert wurde. Es ist aber
anzunehmen, daß diese Gleichnisse auf einer erlebten Wirklichkeit
beruhen, die auch uns noch zugänglich ist. Der Unterleib ist gekenn
zeichnet durch die Organe der Ernährung, insbesondere der Ausschei
dung, und der Fortpflanzung. In Bezug auf die Ernährung ist der Stall
nicht zu verwechseln mit Küche und Kornkammer. Im Stall wie im
Unterleib herrscht das Stoffliche vor. Es ist nicht die bereitete Speise,
die für den Mund bestimmt ist, und nicht das Sonnengold, das im
Korne noch bis ins Brot hinein lebendig bleibt, sondern die dunklere
Substanz, auf der das Leben ruht und die im Miste geradezu anschau
lich wird. Die Nähe von Ausscheidungs- und Fortpflanzungsorg anen
ist nicht zufällig. Auch der Dung ist ein Bild der dunkelfruchtbaren
Substanz, aus der das Leben im Felde wie im Leibe ans Licht wächst.
Und beiderlei Organe wenden Bulle und Kuh tagaus-tagein dem zu,
der im Stalle arbeitet. Das Bild dieses im Dunkel wirkenden und
fortzeugenden Lebens wurde in den alten Stallungen noch untermalt
durch das bei kleinen trüben Scheiben immer währende Dämmer.
Dennoch spendet gerade diese Dunkelstätte in Milch und Butter, den
alten Opfersubstanzen, lichte, das Leben im Lichte fristende Speisen,
— so wie auch in dem Kind, das aus dem dunklen Schoße hervorbricht,
sich neues Lebenslicht verkörpert.
Das Ergebnis auf Seiten des Hauses ermutigt uns, es auf Seiten der
medialen Seele zu überprüfen. Läßt sich dort, in der Leibseele Mag
dalenas, ein Miterleben vorzüglich im Unterleibe nachweisen? — Wir
haben oben schon die allgemeine Ansicht Freimarks wiedergegeben,
daß mediale Vorgänge von einer, sagen wir, vagierenden Geschlechts
kraft getragen würden. Wir fügen hinzu, daß es dazu nicht einer
eigentlich sexuellen Regung bedürfe, sondern daß sich die verschie
densten Antriebe dieser medialen Kraft zu ihren Zielen oder zu ihrem
Ausdruck bedienen können. So findet man auch oft bei persongebun
denem Spuk als Medium einen pubertierenden Jugendlichen. Magda196

taia hatte zwar die Pubertät längst überschritten, aber damit ist nicht
ausgeschlossen, daß der Spuk in Orlach von derselben, durch die Ver
irrung der Leibseele mitbewegten Macht zehrte, der er andernorts
mfolge des Machtumbaus im Pubertierenden entspringt.
Wir haben aber auch unmittelbare Anzeichen für die Mitbezogenheit des lebendigen Unterleibes, vor allem das Zeugnis des Oberamts
arztes Dürr: daß Magdalena zur Zeit ihrer Menses keine Visionen
atte. Uterine Rhythmen gliedern also die Geistergeschichte. Der Wo
chenrhythmus der Weinsberger Erscheinungen könnte ebenfalls dieser
Feststellung entsprechen. Fragen wir nach dem tatsächlich Belegten, so
finden wir in Kerners Buch nur die Regelmäßigkeit der Menstruation
Vermerkt — ein Aussetzen der Menses zu irgendeiner Zeit hätte er
sicher angeführt, und es wäre ihm wohl auch angegeben worden. I n ei
nem Brief an Dürr, Ser das handschriftliche Datum des 8. Februar 1834
Und den Poststempel des 4. März trägt, erwähnt er die Erkältung, die
das Mädchen sich vier Wochen früher, »zur Zeit ihrer Periode« zuge2
°gen hat. Das handschriftliche Datum ist sicher falsch, unter anderm
w
eil zwei Briefe Gronbachs, der Brief Lebküchners und die Antwort
F ürrs auf den März weisen. Übrigens spielt die Differenz von 24
Lagen ohnehin für uns keine Rolle, da Kerners Angabe nur ungefähr
lst
und die Differenz nahezu der Periode von 28 Tagen entspricht.
Legen wir also für eine Berechnung, die freilich aus mehreren Gründen
n
Ur hypothetisch sein kann, den 4. März zugrunde, so kämen wir 13
al 28 Tage früher auf den 5. März 1833, also den Tag, an dem Mag
dalena den Schwarzen aus sich entläßt. Wollten wir diesen Vorgang
analog einer Geburt auffassen — ohne dabei allerdings an die gros
sesse nerveuse der Hysterischen zu denken, die ein ganz anderes Bild
bietet — und rechnen wir von jenem 5. März an 10 „Schwanger
schaftsmonate“ von 28 Tagen zurück, so kommen wir auf den 29. Mai.
Noch davor, auf den 24. Mai, fällt die vorläufig letzte Erscheinung
der Weißen, in diesen ersten Schwangerschaftsmonat, der am 26. Juni
endet, auf den 24. Juni fällt die „Befruchtung“, die Frösche auf dem
Herde — also im Einklang mit dem auch sonst zu beobachtenden ZeitVerhältnis von Schwängerung und Geburt. Allerdings fällt das „Be
fruchtungsdatum“ in diesem ersten Monat sehr spät, so daß die
»Schwangerschaft“ die extrem kurze Spanne von nur 254 Tagen um
fassen würde.
Bald nach dem Johannistag setzen die ersten, zunächst tiergestaltigen, zum Teil kopflosen Erscheinungen des Schwarzen ein, genau auf
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den Beginn des vierten Monats, den 21. August, fällt die erste schwere
Ohnmacht. Zu dem 28 tägigen Periodenfall stimmen ferner noch die
Erscheinungen des 18. 9., 16. 10., 7. 1. und 4. 2.; die beiden letzteren
liegen allerdings 2 mal 28 und 28 Tage vor dem 4. 3., dem Abschieds
tage der Weißen. Auch das erste Feuer stimmt nahe zu einem solchen
Tage (8. 2. statt 7. 2.). Um im Einklang mit der Dürrschen Beobach
tung zu bleiben, müßten wir selbstredend annehmen, daß die Menses
immer erst unmittelbar nach der Erscheinung einsetzten. Allerdings
stehen dann mehrfach nur zwei bis drei Tage bis zur nächsten Er
scheinung zur Verfügung. Indes dürfen wir vermutlich überhaupt nicht
mit allzugroßer Regelmäßigkeit rechnen, ja, wir müssen höchstwahr
scheinlich sogar Unregelmäßigkeiten ganz bestimmter Art annehmen.
In dieser Richtung weist nämlich der merkwürdigste Befund, zu dem
wir in dieser Beziehung gelangen: auch der Sturz der Bühnenscheiter
fällt nämlich genau auf ein derartiges Datum — vom 29. 6. 1830 sind
es bis zum 5. 3. 1833 genau 35 mal 28 Tage. Daß es sich dabei nicht
um einen Zufall handelt, sondern daß wirklich die 35fache Periode
diesen ganzen Zeitraum überspannt, dafür zeugt die Tageszeit, zu der
die beiden Ereignisse eintreten: die exakte Zeitangabe des traumati
schen Vorfalls, 24 Minuten auf 12 Uhr, stimmt genau zu dem Zeit
punkt des endgültigen Erwachens, etwa ein halb zwölf, eine Angabe,
die auf die Minute freilich von niemandem beobachtet wurde. Bei
anderen Somnambulen sind entsprechende Koinzidenzen nicht nur
beobachtet, sondern sie sind von ihnen selbst auch ausgesprochen und
als notwendig bezeichnet worden. I n dem Einklang der beiden Zeiten
würden wir zum Überfluß einen weiteren Beweis dafür sehen, daß wir
das Trauma richtig erkannt haben.
Es ist möglich, daß mit jenem Schock eine Rhythmusstörung eintrat,
zu deren Ausgleich es einer so langen Spanne bedurfte; auf jeden Fall
dürfen wir annehmen, daß sich der Schock so stark auswirkte, weil
er die Siebzehnjährige an einem kritischen Tage traf. Dann wäre
vermutlich auch die frühzeitige Voraussage des Endes im uterinen
Rhythmus begründet. Wir würden unbewußte Anlehnung an die Perioden-Rechnung mutmaßen und unter anderem die auf der Zahl 7
basierende »innere Rechnung« der Friederike Hauffe und die Berech
nungen der Karoline Stähle vergleichen 22. Die Voraussagen sind aller
dings schwankend; am 19. Februar 1832 wird der 7. März 1833 ge
nannt, und noch am Vortage des 5. März wird als Tageszeit ein halb
zehn Uhr angegeben. Auch darin zeigt sich, wie mir scheint, daß die
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Stimmung des Endes durchaus an die Wachstumsmächte dahingegeist und daß es von ihnen auch wachstümlich hervorgebracht wird.
Jene Vorherbestimmung von Tag und Stunde aus dem Trauma hätte
a
lso im tiefsten Grunde des Geschehens gewirkt und wäre selbst der
en

»somnambulen Berechnung“ unerreichbar geblieben. Gewißheit wäre
Über manche dieser Zusammenhänge nur zu erlangen gewesen, wenn
eXa
kte Beobachtungen vorlägen; doch bleibt selbst das wenige, das
Slc
h mit einiger Wahrscheinlichkeit erschließen läßt, beachtenswert.
In die gleiche Richtung wie das bisher Erschlossene weist vielleicht
auch die Jahreszeit, in der der Spuk 1831 und 1832 nach außen dringt,
nämlich jeweils im Februar. I n demselben Monat wird Magdalena auch
34 krank, und da die Symptome zum Teil ebenfalls als „hysterisch“
z
u deuten sind, bezeugt vielleicht gerade die Krankheit eine besondere
Disposition in diese? Jahreszeit, die auch nach dem Durchspielen des
§ a nzen Erlösungswerkes als dessen leibseelische Bedingung noch einmal
hervortritt. Die Jahreszeit ist allemal die der Fasnacht. Leider schließt
die Deutung der Fasnacht selber wieder mehrere Unbekannte ein. I n
des dürfen wir wohl hier einmal die lockere Formulierung wagen, daß
ei
n erstes Frühlingsregen in dieser Zeit in Fruchtbarkeitsbräuchen und
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Geistermasken nach außen dringt, und daß diese beiden Äußerun
gen insofern notwendig verbunden sind, als urtümliche Fruchtbarkeit
der Mitwirkung der (Toten-)Geister bedarf. Damit hätten wir aber
mals eine Beziehung zwischen dem Geistertreiben und der „Unterleibsr
egion“ des Hauses hergestellt. Wie denn umgekehrt auch kein Organ
gedacht werden kann, das den Geistern eher zum Erscheinen verhelfen
könnte — seien sie nun als der Wiedereinkörperung harrende objek
tiv-äußere Seelen gedacht, seien sie nur das innere Erbe vorgelebter
Leben — als die Gebärmutter. Umso überzeugter dürfen wir uns hal
ten, daß wir in den Analogien zwischen spukhafter und leibseelischer
»Unordnung“, zwischen Stall und Unterleib etwas Wirkliches entdeckt
23
haben, das auch zur Erhellung anderer Fälle dienen könnte .

Das zweite Trauma
Soweit unsere Nachrichten reichen, hat unter allen Beurteilern der
Begebenheit nur einer ein bestimmtes seelisches Trauma in Betracht
gezogen: der Obermedizinalrat Heinrich Köstlin. Wenn anders Eytel
seine Meinung unverfälscht wieder gibt, urteilte er, daß der Biß der
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Katze auf Magdalenas Nerven einen starken Eindruck gemacht habe
und daß eine physische Kur angezeigt sei. Wir hätten uns zu fragen,
ob für einen solchen Eindrude Anzeichen überliefert sind. Wirklich
erscheint 1831 unter den Zopf flechtungen im Stall außer dem Vogel
das Bild einer schwarzen Katze, die bei der Verfolgung in geister
hafter Weise verschwindet, und 1832 unter den Zündungen sieht
Magdalena im Stall eine schwarze Katze die Mauer hinaufspringen.
Auch die erste Tiergestalt, unter welcher der Schwarze im Juli er
scheint, ist eine Katze, die zweite ein Hund. Vermutlich hat auch 1831
das Mädchen allein die Katze geschaut; jedenfalls ergibt sich aus diesen
Visionen die Verpflichtung, auch diesem möglidien Anlaß des Gesche
hens eingehender nachzuforschen.
Nadi Eytels Protokoll wurde Magdalena zwei Jahre zuvor, also
im Jahre 1830, von einer schwarzen Katze mit weißem Kopf in den
Fuß gebissen, ein Biß, von dem die Spuren noch nach einem Monat zu
sehen waren. Der Vorfall wird als ein Unglück eigener Art angesehen
und leitet die ganze Darstellung ein. Die Bühnenscheiter dagegen feh
len. Sie gehören offenbar zu dem tieferen Hintergründe und sind persönlidiste Erinnerung Magdalenas, die in „profaner“ Form gar nicht
ausgesprochen wird. Der Katzenbiß ist auch in der mündlichen Über
lieferung noch bekannt (vielleicht durch Kerner erhalten) — die Bo
denbretter sind vergessen. Da der Biß auf einem Gang zu den Mähdern
ins Feld, nicht auf die Wiese geschah, dürfen wir wohl annehmen, daß
es sich nicht um eine Grasmahd, sondern um die Kornernte handelte.
Dann trug er sich um die Wende Juli-August zu, also vier bis sechs
Wochen nach dem Unheil im Hause. Dies würde der Beobachtung ent
sprechen, daß das „Katzen-Trauma“ dem Stallmotiv eingeordnet wird,
daß die Vision der Katze im Stall, ja gerade an der wichtig werden
den Mauer erscheint. Der seelische Fremdkörper des Hauseinsturzes
war in Katzengestalt wiedergekehrt.
Wie das Getöse eines niederbrechenden Bodens die Halbwüchsige
zu erschüttern vermochte, haben wir auseinandergesetzt. Daß es auch
der Biß einer Katze vermochte, ist weniger leicht einzusehen, es sei
denn, man zöge die zuvor schon erschütterte Seele in Betracht. Dies
mag auch wirklich zutreffen: den Unbehausten trifft auch draußen ein
Widerfahrnis schwerer als den, der von sicherem Heime ausgeht und
dorthin zurückkehrt. Dazu aber kommt, daß ein Landmädchen im
Katzenbiß damals etwas weitaus Bedrohlicheres erlebte als heute. Die
Hauskatze fällt außerordentlich selten einen Menschen an und bedient
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h dann normalerweise ihrer natürlichen Waffe, der Krallen. Eine
Katze, die beißt, ist tollwutverdächtig 24. Bei ausbrechender Wut pflegt
die Katze das Haus zu verlassen, im Freien umherzustreunen, später
ein Versteck aufzusuchen und zufällig vorüberkommende Menschen
°der Tiere mit Bissen anzufallen. Bei 15 bis zu 20 Prozent der von
einem wutkranken Tiere gebissenen Menschen führte die Infektion zum
Ausbruch der Wut, und zwar nach einer Inkubationszeit von zwei
Monaten bis zu zwei Jahren, in selteneren Fällen auch nach kürzeren
°der längeren Fristen, und dann ohne Hoffnung zu einem qualvollen
Tode. Bei Katzenbissen war die Zahl der Erkrankungen im Verhältnis
et
was geringer als bei Hunde- oder gar Wolfsbissen, die gewöhnlich
Weitaus größere Wunden rissen, so daß auch die Menge des einge
krachten Erregers größer war.
Von einem tollwutverdächtigen Tier gebissen zu werden — und eine
s
o abnorm sich verhaltende Katze war tollwutverdächtig —, mußte
Magdalena schrecklich bestürzen und Befürchtungen auslösen, die —
anders als beim Falle der Bühnenscheiter — von der ganzen Familie
geteilt wurden, auch wenn man tröstend und beschwichtigend das Ge
schehene zu verkleinern suchte. Was ein derartiger Biß damals bedeu
tete, mag unsere vakzingesicherte Epoche aus einer Akte jener Zeit ent
nehmen. Ein Steueraufseher hatte einen ihm zur Ablieferung ans
Oberamt übergebenen, von einem Fuchs gebissenen Hund unter der
Hand verkauft. Der Hund aber wurde wirklich wütend und biß meh
rere Menschen, denen dadurch nicht nur die äußerst schmerzhafte
prophylaktische Behandlung aufgenötigt, sondern auch, wie es dort
heißt: »eine zeitlebens anhaltende und bei der geringsten Unpäßlich
keit aufs neue gesteigerte Angst beigebracht« wurde, die Angst näm
lich, daß das Unwohlsein das erste Anzeichen der ausbrechenden Wut
krankheit sei.
Überhaupt beschäftigte diese furchtbare Krankheit so die Phantasie
des Landvolkes wie die Spekulation der Wissenschaft. Noch war an
vielen Orten, wie die Akten ausweisen, das Brennen mit dem Huber
tus-Schlüssel im Schwange — in die Hand des Gebissenen nach altem
Brauch, in die Wunde nach dem Vorbilde der rationellen Prophylaxe.
Außerdem pflegte man auch die Haare des beißenden Tieres in die
Wunde einzubinden. Das Vertrauen in diese magischen Mittel war
noch so groß, daß es die Meldung zur vorgeschriebenen Behandlung
und deren Durchführung beeinträchtigte; das Medizinal-Collegium
forderte daher gelegentlich sogar eine Verfügung, nach der die Sdimie201

de sämtliche Hubertus-Schlüssel abliefern sollten. Die rationelle Me
thode, die schon seit spätestens 1779 vorgeschrieben war, bestand zur
Hauptsache in der Wundbehandlung: Ätzen, Ausschneiden, Ausbluten,
Offenhalten und Eitern während sechs Wochen. Die Ansichten über
die Ursache der Krankheit waren noch sehr unklar; insbesondere rech
nete man noch lange mit der „ursprünglichen“ Wut, die in den Caninen
spontan auszubrechen vermöchte. Doch wurde in den ersten Jahr
zehnten des Jahrhunderts sowohl die Rolle des Speichels für die Über
tragung des Kontagiums wie die Bedeutung der Füchse als Reservoir
der Ansteckung erkannt. Unter den Füchsen des Donaukreises insbe
sondere scheint die Seuche endemisch gewesen zu sein. Hunde und
Katzen, die sich mit Füchsen gerauft hatten, erkannte man als Ver
mittler des Krankheitsstoffes, und es wurde amtlich vor ihnen ge
warnt. Gerade die Rolle der Katze wird immer wieder betont. In
einer gedruckten Verfügung von 1829 werden ausführlich Fälle be
richtet, die den Weg der Übertragung vom Fuchs über eine Katze auf
einen unglücklichen Menschen belegen. Ausdrücklich heißt es da ferner,
es sei »das Vorkommen wuthverdächtiger Katzen, die sich im Felde
aufhalten, seit der allgemeinen neuerlichen Erscheinung der Fuchs
krankheit ungemein häufig.« Im November 1828 wird die Zahl der in
diesem Jahr bislang beobachteten Wutfälle (Tiere) mit 87 angegeben,
davon 65 allein im Donaukreis — im Jagstkreis 6. Für 1830 habe ich
aus dem Oberamt Hall und den nördlich benachbarten Oberämtern
keine Meldungen über wutverdächtige Tiere gefunden, keine Meldung
insbesondere über Magdalenas Katze, und nichts über eine prophylak
tische Kur des Mädchens. Doch ist eben aus dem Jahre 1830 der Todes
fall eines Mädchens durch die Wutkrankheit, und zwar nach einem
Hundebiß, im Oberamt Mergentheim bezeugt.
I n Anbetracht dieser Tatsachen und des Nachdrucks, mit dem der
Biß der Katze vor dem Dekan als ein »eigenes Unglück« angeführt
wurde, hätten wir Köstlins Vermutung für wohlgegründet anzusehen.
Auch wäre sie sicher von der Kritik später wieder aufgenommen wor
den, wenn nicht Kerner den realen Katzenbiß von 1830 irrigerweise
auf die Geisterkatze des Jahres 1831 übertragen hätte, so daß ihn
gerade die Rationalisten nicht mehr ernst nahmen. Da die Handschrift
den Biß gar nicht enthält und Kerner Eytels richtige Angabe nicht ver
wertet, so dürfen wir vielleicht annehmen, daß die Vermengung aus
Magdalenas Erzählung stammt: in der Darstellung hätte sie die wü
tende und die visionäre Katze — auch wenn sie beide in der Erinnerung
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durchaus zu scheiden vermocht hätte — bereits identifiziert, offen
bar mit einem gewissen Recht und aufschlußreich für uns, doch nicht
Zurn
besten medizinischer Beurteilung.
Wäre die unmittelbare seelische Wirkung des Katzenbisses damit
Achtbar geworden, so wäre der Vorfall damit doch nicht vollends aus
gewertet; denn die Betrachtung stößt an diesem Punkt nicht nur auf
zweites seelisches Trauma, sondern unversehens auch auf einen
körperlichen Infekt — oder doch dessen Möglichkeit. War dem Mädchen, als es im Sommer 1830 von einer tollwutverdächtigen Katze ge
bissen wurde, nichts geschehen? Gehörte sie — gesetzt die Katze war
krank — zu jenen 80 bis 85 Prozent Gebissener, bei denen die Krank
heit nicht zum Ausbruch kommt? Oder war auch der Tollwut-Infekt
ln
die Wirkung ihres kathartischen Spieles einbezogen? Oder ist um
gekehrt die Geschichte ihrer Besessenheit vielmehr der durch seelische
Wilder verdeckte und unkenntlich gewordene Verlauf einer atypischen
Tollwut? Könnten wir hierüber Klarheit erlangen, so wäre das in vie
len Hinsichten, sowohl medizinisch wie religionswissenschaftlich von
höchstem Interesse.
Wir haben indes keine Möglichkeit mehr, das Zusammenspiel eines
wirklichen Infektes mit dem Geisterdrama zu untersuchen, denn wir
Würden uns nicht nur hinsichtlich der Pathologie solcher atypischen
Abläufe auf einem sehr unsicheren Felde bewegen, sondern vermöchten
auch gerade von unserem Falle her keine verläßlichen Befunde zu der
gestellten Frage beizusteuern. Wir werden daher in der Folge allein
die seelische Problematik zu klären suchen und hätten da vor allem
die Frage zu lösen, in welcher Gestalt die beiden Traumen und ihre
psychischen Folgeerscheinungen in das kathartische Spiel verwoben
Wurden. Wir werden auf diese Weise noch zu einem höchst wichtigen
Ergebnis kommen und finden, daß ohne diese Untersuchung der eigent
liche Kern des Geschehens unentdeckt bliebe.
Um das Verständnis zu eröffnen, eignen sich vor allem alte Beobach
tungen, in denen die Hundswut selbst als eine Art Besessenheit, als
Zoanthropie erscheint. Die neuere Medizin schenkt solch einem Zu
sammenhang kaum noch Beachtung, aber in alten Berichten, da man
in die Natur des Infektes noch keine präzisen Einsichten hatte und
statt mit dem Begriff des Virus mit dem diffuseren des Kontagiums
arbeitete, beachtete man natürlicherweise auch Züge der Krankheit,
die heute aus dem Gesichtsfelde fallen. G. H . von Schubert faßt in
seiner »Geschichte der Seele< die ihm bekannt gewordenen Beobach203

tungen folgendermaßen zusammen: »Da ist der wollenden Seele die
Macht über den Leib so sehr genommen, daß sie mit dem Gefühl des
innigsten Schmerzens und bei vollem Bewußtsein sehen muß, wie die
Macht eines fremden Lebens mit dem sonst nur [ihr] gehorchenden
Körper spielt und diesen zu Bewegungen bringt, welche ganz gegen
die eingeborene Natur sind. Der Natur des Hundes gemäß muß der
von der Wut Ergriffene um sich beißen, die ganze Natur des Hundes
ist auf ihn übergegangen. Sie warnen zuvor die Umstehenden mit der
zärtlichsten Liebe und bitten, sie zu binden, damit sie nicht die beißen
und unglücklich machen, welche ihnen die liebsten sind. Cabani er
zählt, in seinem Departement seien gegen 60 Personen von verschie
denen Tieren, Kühen, Hunden, Schweinen gebissen worden, auf welche
ein wütender Wolf seine Krankheit übertragen hatte. In der Heftigkeit
ihrer Anfälle ahmten dann viele dieser Elenden nicht bloß die Stim
men, sondern die Stellungen der Tiere nach, von welchen sie gebissen
worden waren, und verrieten auch in anderer Beziehung die eigentüm
lichen Neigungen jener Tiere. Diese Krankheit ist offenbar ein Wechsel
verkehr, ein Rapport unseres Leibes mit Kräften der äußeren Natur,
welcher jenen gleicht, welche wir beim tierischen Magnetismus bemer
ken, und es ist dann nicht mehr die eigne Gewalt der Seele, sondern
eine fremde, welcher sie hingegeben ist« 25.
Die Kranken selbst haben des öfteren vor dem Ausbruch der Wut
von Tieren erzählt, die sie im Traume oder visionär geschaut hatten 2 6
— also von Phantasmen, wie sie auch der eigentlichen Besessenheit und
gerade auch in unserem Falle vorauslaufen. Besonders merkwürdig
und den von uns gesuchten Zusammenhängen nahverwandt ist die Ge
schichte eines jungen ungarischen Adligen aus dem Winter 1831/32.
Er war im sechsten Jahre von einem wütenden Hunde ins Gesicht ge
bissen worden und entwickelt nun im sechzehnten Züge von Zoanthropie, läuft auf allen Vieren, kräht wie ein Hahn, hält sich für einen
Hund, für einen Vogel, hat anfangs, wie die von echter Hundswut
Befallenen, Abscheu vor Flüssigkeiten und glänzenden Metallen, wird
somnambul und zeigt »proteusartige Krämpfe« — das heißt die typi
schen Stellungen der später so genannten grandes attaques hysteriques
und spielt das alles durch und überwindet es in einem magnetischen
Kreise von 58 Tagen. Gewiß ist dergleichen rein hysterischer Produk
tion verdächtig, und auch damals wurden derartige Fälle oft schon so
aufgefaßt. Aus unserem Material würden wir sie darum indes nicht
ausscheiden, denn sie vermöchten uns ja gerade zu zeigen, wie auch der
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Katzenbiß seelisch mit der Besessenheit verknüpft gewesen sein konnte.
Der Berichterstatter des ungarischen Falles, Mediziner und erzbischöf
licher Amtsphysikus, zieht aus ihm den auch für uns höchst bemerkens
werten Schluß: »Die Disposition zu dieser Krankheit gerade scheint
S1
<h in unserem Kranken später von selbst entwickelt zu haben, auf
Veranlassung des tollen Hundsbisses; ja es wäre eben nicht unwahr
scheinlich, wenn ich die Krankheit eine Art von einer, sozusagen, zer
flossenen, verdünnten und daher auch gelinderen und nicht tödlichen
Wasserscheue nenne; denn es erfolgt nicht auf jede Verwundung durch
einen wütenden Hund die Krankheit. Die Natur unterdrückt in man
chen Menschen das Gift oder vertilgt es ganz. I n anderen entwickelt
S1
e es unvollständig, was eben auch bei unserem Kranken leicht ge
schehen konnte.« Nach Durchmusterung der beobachteten Symptome
Und Vergleich mit den als typisch angesehenen sagt er abschließend:
»Alle diese hier angeführten Gründe, ob sie gleich die Sache nicht bis
z
ur höchsten Evidenz erheben, dürften schon darum annehmbar sein,
Weil sie dem Kranken (oder vielmehr krank Gewesenen) die ange
nehme Überzeugung verschaffen können, er habe hiemit die fürchter
liche Krankheit überstanden, welche, wie solches jetzt schon dem ge
meinsten Volk bekannt ist, bald früher, bald später und oft erst nach
dem Verlauf mehrerer Jahre ausbricht« 27 .
Hier liegt also eine sehr beherzigenswerte psychologische Einsicht
m einen wenigstens teilweise vergleichbaren Fall vor, und wir werden
auch dort umso eher an den Vorgang einer seelischen Regeneration
glauben, als der Kranke sich gerade in einer Situation befand, die
unseren allgemeinen Erwägungen entspricht. Er war nämlich soeben
aus dem dörflichen Elternhause in das geistliche Internat zu Erlau
verpflanzt worden, hatte also den Verlust der Heimat zu verwinden,
und die Verstimmung trat im November, unmittelbar nach der Rück
kehr aus den Herbstferien ein. Der Fall gibt uns indes nur eine
sehr einseitige Möglichkeit des Verständnisses an die Hand. Denn
der junge Ungar erlebte ja in einem kathartischen Spiel die Tollwut
selber, während in dem Magdalenas das Haus im Vordergrund steht
und die Eingliederung des Katzenbisses nach wie vor fragwürdig
bleibt.
Die endgültige Antwort gewinnen wir erst durch den Vergleich mit
einem anderen Spiel von unvergleichlich tieferem Ernst, aus einem
Drama nämlich, das mit dem Tode der Visionäre endet und von dem
wir daher überzeugt sein dürfen, daß ihm eine wirkliche körperliche
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Krankheit unterlag. Wir ziehen diesen Vorfall umso lieber heran, als
er sich in unmittelbarer Nähe von Orlach zugetragen hat, in Döttingen
nämlich im Kochertale. Derartige, außerordentliche Fälle würden wir
in der älteren Zeit allerdings vergeblich in der medizinischen Literatur
suchen; sie zählten derzeit, sachlich angemessen, in das Gebiet der
Dämonologie. Primär handelt es sich in dem Bericht also um eine Gei
ste rgeschichte, vor dem Hintergründe des Teufelsglaubens gesehen.
Dies ist indes für uns gleichgültig, entscheidend sind allein die wirklich
berichteten Erscheinungen. Und diese wurden aufs gewissenhafteste in
mehreren Vernehmungen durch den hohenloh-langenburgischen Amt
mann im Beisein des Pfarrers protokolliert, und zwar zugleich mit den
Vorfällen von August bis Oktober 1689. Eine in der langenburgischen
Kanzlei hergestellte Abschrift dieser Protokolle druckte im folgenden
Jahre Erasmus Francisci größtenteils wörtlich in seinem »Höllischen
Proteus< ab 2S. Auch dieser Autor ist übrigens in seinen Berichten weit
aus quellenkritischer, als es die oberflächlichen Urteile vermuten lassen,
welche die Besserwisser des 19. Jahrhunderts über ihn und das sonstige
Schrifttum dieser Gattung fällten — und fällen, soweit das 19. Jahr
hundert unter den Zeitgenossen noch fortdauert.
Wir führen aus den Protokollen von zahlreichen Einzelheiten zu
nächst nur das Folgende in Kürze an. Die Begebenheit setzt damit ein,
daß die Kinder eines Bauern in fremdem Kehricht Geld finden, wel
ches aber aus einem Büchslein in der Truhe der Mutter wieder ver
schwindet. Dann verschwinden auch andere Gegenstände, die aber im
Laufe der Zeit fast sämtlich wiedergefunden werden. Gelegentlich
lassen sich telekinetische Vorgänge direkt beobachten; häufig werden
Dinge verstellt und verlegt gefunden, es herrscht also die bekannte
„Unordnung des Spuks. Unterdes haben die Eltern einmal in der
Stube die Vision eines grauen Vogels. Bald darauf erblicken die beiden
Töchter, von neun und elf Jahren, ein seltsames Mischwesen von Kat
zen- oder Hundegestalt und -große, schwarz, haarlos, bald vier-, bald
zweibeinig, mit Menschenzehen oder Geißfüßen, mit Hundskopf und
feurigen Augen. Schließlich nimmt das Gespenst die Gestalt eines alten
Weibes an, das die Kinder — die aber viel Mut beweisen — mit Messer
und Feuer belästigt und bedroht. Gelegentlich zeigt sich auch eine
männliche Gestalt. Einmal sieht die eine Tochter das Gespenst als einen
ungeheuren Wolf auf dem Felde unter einem Baum. »Nach solchen Ge
schichten / sind beyde Mägdlein erkranckt / und hat der böse Geist
ihnen ein- als andern Weg keine Ruhe gelassen / sondern sich öffters zu
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ihnen in das Bette gelegt / und die jüngere Schwester gepfetzt. Darauf
die ältere den 13. Octobris / die andere aber acht Tage hernach / Todes
Verfahren / welche etliche blaue Mähler auf dem Leib gehabt haben
°ll. Nach deren Abtritt soll sich bißweilen wie noch ein Gepolter in
dem Stall hören lassen.«
Nach den sicher zuverlässig veröffentlichten Akten wären demnach
die beiden Döttinger Mädchen von einem Gespenst getötet worden. In
diesem Faktum liegt nichts, das Mißtrauen verdiente. Wir begreifen
die Feststellung vielmehr sofort, wenn wir die urvölkerliche Medizin
2u
Rate ziehen und bedenken, daß danach der Kranke nicht einer
Infektion erliegt, sondern von dem Seuchendämon getötet wird. Diese
Stufe der Semeiotik begegnet also in der Döttinger Gespensterge
schichte, und unter diesem Gesichtswinkel wollen wir sie betrachten.
Die Tatsachen geltenams als gewiß, die Art der Erkrankung wird uns
Zweifelhaft bleiben, aber die visionär geschaute Verlaufsform hilft uns
einige Unklarheiten der Orlacher Begebenheit erhellen. Übrigens be
trachten wir die Döttinger Geschichte nicht als ein Beweismittel, son
dern nur als eine Anleitung, die Orlacher zu verstehen, und selbst wenn
wir uns über jene in völligem Irrtum befänden, bliebe doch das über
diese Erschlossene bestehen, da es letzten Endes, wie sich zeigen wird,
sich selber gründet.
Zunächst stellen wir fest, daß von den medizinisch wichtigen Glie
dern hier der Biß fehlt. Andererseits erscheinen zunächst die gleichen
Tiergestalten wie in Orlach: Vogel, Katze und Hund — überdies in
den Verwandlungen Geißfüße und einmal — draußen in der Flur —
der Wolf —, und es entpuppt sich wie in Orlach aus diesen Tierbiidern
eine dämonische Menschengestalt, die mit Messer und Feuer die Kinder
angreift und welche ihnen noch auf dem Krankenlager zusetzt. I n
Döttingen aber müssen die geistersichtigen Kinder schließlich beide
sterben. Das Ende ist unklar geschildert, anscheinend nicht mehr proto
kolliert. Man erhält den Eindruck, daß kaum noch bestimmte GeisterUntaten geschaut und berichtet wurden. Dennoch wurde der Tod noch
in den durch die berichteten Visionen geschaffenen Rahmen einge
ordnet; man verstand von dorther, was vorging, und versuchte offen
bar nicht, etwas anderes festzustellen. Es entgeht uns daher jeder
Hinweis auf ein diagnostisch brauchbares Symptom. Gerade die Kon
vulsionen der Rabies wären als Folgen dämonischer Würgegriffe er
schienen, die seltenere paralytische Verlaufsform der Rabies aber hätte
noch weniger Anlaß geboten, a n die Hundswut zu denken.
s
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Dennoch erkennen wir an dieser zum Tode führenden Krankheit
noch zwei Indizien, die den Kreis möglicher Erkrankungen einschrän
ken und einen Schluß auf die Tollwut wenigstens als möglich er
scheinen lassen. Das eine wäre die Länge der Inkubationszeit; die Vi
sionen erstrecken sich hier über ungefähr zwei Monate — also gerade
die Spanne, die bei der Rabies in der Mehrzahl der Fälle zutrifft. In
fektionskrankheiten mit einer derart langen Inkubationszeit sind bei
uns außer der Tollwut nur die Bangsche Krankheit und die Tuber
kulose. Bei beiden endet jedoch die Inkubationszeit nicht mit einem so
plötzlichen Tode und sie affizieren in ihren verbreitetsten Formen
beide nicht in einer derart spezifischen Weise wie in der Döttinger
Krankengeschichte das Nervensystem. Vielmehr, da die Tollwut eine
Erkrankung der durch den Biß betroffenen Nerven und nächstdem
des Zentralnervensystems ist, so sehen wir darin den unmittelbaren
Grund für die Visionen der Erkrankten während der Inkubations
zeit.
Durch welchen leibseelischen Vorgang derartige Visionen Zustande
kommen, beschäftigt uns hier nicht. Es genügt für unseren gegenwär
tigen Zweck der durch die Döttinger Protokolle einigermaßen bezeugte
Zusammenhang zwischen Visionen bestimmter Tiere — Vogel, Katze,
Hund, (Wolf) —, dem Erscheinen eines quälenden Gespenstes (pos
sessio in Orlach, circumsessio in Döttingen) — und einer todbringen
den Erkrankung, vermutungsweise der Tollwut — in Döttingen mit
tödlichem Ausgang, wodurch für uns eine faktische Erkrankung ge
sichert ist, in Orlach mit glücklicher Heilung, wodurch für uns die fak
tische Erkrankung zweifelhaft bleibt.
Wir haben uns nicht zu einer medizinischen Tatsache durchgerungen,
um die Semeia der Geistergeschichte ad absurdum zu führen, um die
Phänomene, mit Goethe zu reden, loszuwerden. Vielmehr wenden wir
uns jetzt gerade zu ihnen zurück, um zu erfahren, was sie uns zu
lehren haben. Wollten wir die Tiervisionen in ihrer besonderen Form
erklären, so läge es nahe, aber vielleicht allzunahe, an Phantasien zu
denken, die mit dem zugleich infektiös und traumatisch wirkenden
Biß Zusammenhängen. Eher möchten sie seelische Inbilder des ein
gedrungenen Kontagiums sein, dessen spezifischer Charakter sich in
ihnen offenbart. Wir verwenden dabei lieber den älteren Ausdruck,
weil der des Virus nicht mehr in gleicher Stärke den Begriff einer durch
sein jeweils besonderes Geschick und seine Herkunft charakterisierten
Substanz enthält. Als „Virus“ erscheint der Erreger durch seine Pas

208

gen überwiegend quantitativ und kaum noch qualitativ verändert,
während wir unter dem Kontagium die Charaktere seiner Tierpassa
gen in ungleich lebendigerer Form mit begreifen.
Das Tierbild, schon durch seine Schwärze allein als verderblich
gekennzeichnet, wandelt sich weiter in eine Menschengestalt, in der das
Verderben aktiv wird: das Bild der fortschreitenden Zerstörung, aber
a
Uch der durch den Krankheitsprozeß sich vollziehenden Assimilation
des Erregers — das tierische Wutgift nimmt menschliche Züge an. Dort
lrn

Kochertale sehen wir also unmittelbar entstehen, was uns als her
kömmliches Bild aus vielen Urkulturen überliefert ist: den wirklichen
Dämon einer Krankheit. Hätte es zu jener Zeit in Hohenlohe noch ein
Überkommenes Bild der Tollwut gegeben, dann wäre den Kindern ihr
Siechtum vermutlich in dieser Gestalt erschienen, und man hätte ge
mußt, was zu tun wäre, um die Kinder zu heilen. Hierauf kommen wir
Zurück, haben aber zunächst eine allzu einseitige Behauptung richtigz
ustellen.
Das Döttinger Gespenst war mehr als nur der Dämon der Krank
heit. Das zunächst unklare Bild des Weibes, dessen Gesicht bald be
deckt, bald häßlich und alt erschien, verdichtet sich in kurzer Zeit zu
dem Doppel einer Döttinger Bäuerin; das Gespenst bekennt sich in
deren Namen als Hexe und verlangt für sich, das heißt, für jene,
Untersuchung und Feuertod. Eine furchtbare Bezichtigung für ein un
schuldiges Weib, auf welche die nüchterne und aufgeklärte Behörde
freilich nicht einging. (Die Nüchternheit bestand dort wie überall in
der menschlichen Qualität — die Art Aufklärung, unter der sie sich
äußerte, in der Meinung, daß dem Teufel nicht zu trauen sei!) Trotz
dem half der Bedauernswerten die amtliche Nachsicht nichts. Sie grämte
sich in kurzer Zeit über der entsetzlichen, für sie völlig unfaßbaren
Beschuldigung, zu Tode und starb einige Zeit nach den Kindern. Oder
ist auch sie der bald darauf in Döttingen ausbrechenden Seuche erlegen?
Hiermit, in dem Doppelsinn des Krankheitsdämons, der eine leib
haft-wirkliche Seite in der Raumeswelt entwickelt, haben wir nun eine
höchst wichtige Entdeckung gemacht, denn unsere gegenwärtige Unter
suchung war ja just auf eine zwiefache Bedeutung in Orlach gerichtet.
Was bedeutet das Doppel des Dämons in der Raumeswelt und das
Verlangen, ihn in dieser Gestalt dem Feuer zu überantworten? Die
Antwort liegt auf der Hand: seine Verkörperung macht den Seuchen
dämon angreifbar, in Gestalt des Bauernweibes kann er geopfert und
durch das Opfer können die Kinder von ihm befreit, können sie ge-
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heilt werden. Darin Hegt also, im Einklang mit weltweit verbreiteten
magischen Bräuchen, der Sinn dessen, daß einem bestimmten Menschen
in der Umwelt der kranken Mädchen die Rolle des Seuchendämons
29
aufgebürd et wird. Wie der Pharmako s altgriechischer Städte , dem
e
alles Unheil der Gemeinde aufgelade n und der dann verjagt oder g '
tötet wurde, wie der altjüdische Sündenbock, wie zahlreiche Tieropfer,
die ein Leiden in ihren Tod mit hinein- und mit hinwegnehmen, so
sollte auch die Döttinger Bäuerin in ihre Rolle als Seuchendämon die
Krankheit der Kinder und ihren Tod mit hinwegnehmen.
I n Orlach aber sehen wir Katze und Hund sich zum Pferde ent
wickeln und dies dann zum Schwarzen, in beiderlei Gestalt also zu
dem Dämon des Hauszusammenbruches. Der bloße Dämon des Haus
einsturzes jedoch war mit Sicherheit durch den Abbruch des Hauses
zu besiegen und zu vernichten. Es hing also daran Tod oder Leben, daß
es gelang, den weitaus gefährlicheren Dämon der Seuche mit dem
tötbaren Dämon der Hauszerst örung zu verselbigen, um ihn in dieser
Gestalt samt jenem erlegen zu können. Dies war jedenfalls der Zu
sammenha ng in Magdalen as Seele; die Frage, ob eine heilsame Rück
wirkung auf einen wirklich stattgehab ten Infekt möglich gewesen
wäre, ist für die gegenwärtige Untersuchung bedeutungslos. Hier küm
mert uns allein das seelische Zusamme nwirken der beiden Traumen
und der sie darstellen den Bilder; denn darin gründet der lebenent
scheidende, der eigentlich sinntragen de Zusamme nhang in der Orlacher
Begebenheit. Solange wir den Schwarzen nur als den Untergang s
dämon des Hauses kannten, lag der Einwand nahe, das Mädchen hätte
doch nur zu sagen brauchen: „Hör einmal, Vater! Das Haus bricht
uns langsam über dem Kopfe zusammen. Wie lange willst du das Bauen
noch verschieben?“ Wir wissen, daß es diesen trivialen Ausweg nicht
gab, weil es keineswegs allein oder vornehmlich um das Bauwesen,
sondern um die Behausung der Seele überhaupt ging. Aber erst jetzt,
in Anbetrach t des Tollwut-I nfektes und selbst dann noch, wenn die
Seele ihn nur als möglich erlebte, verstehen wir die furchtbare , eigent
lich dämonische Unausweichlichkeit des Geschehens: es ging in jedem
Betracht um Leben und Tod. Es galt, das kathartisc he Drama in seinem
gesamten Bestände heilsam zu Ende zu führen oder abzustürz en in

wird gesagt: Würde das Haus sogleich abgebrochen, dann könnte der
Schwarze nicht mehr sprechen, und sie hätten Ruhe vor ihm: er er
schiene dann nur noch als ein schwarzer Pudelhund . — In diesen
Augusttagen, da der dämonische Angriff auf das Ich selber einsetzt,
scheint es so, als besäße das Mädchen doch nicht die Kraft, das außer
ordentliche Drama unter der vollen Belastung um des höchsten Ge
winnes willen durchzustehen. Es taucht die Möglichkeit auf, den
Schwarzen als Dämon des Hauseinst urzes vorzeitig zu vernichten, mit
dem Abbau des Hauskomp lexes verlöre er die Sprache, das heißt den
Andrang zum Bewußtsein — und ihn als Pudelhund mit dem gerin
geren Einsatz, mit dem Warten auf den Fall der Hintermau er, zu entächtigen. Wir sehen nicht, mit welcher inneren Begründung — die
dieses
sicher zu der naheliegenden äußeren Gronbachs dazukam
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Wählte, mit dem höheren
Magisch gesehen, war ja das Ausharren in dem gebrechlichen Haus
e
ine Askese — es war die asketische Leistung, mit der das Heil zu
bringen war. Der Gedanke, auf diese Leistung zu verzichten, ent
sprang einer augenblicklichen Schwäche — es war die Versuchung, der
jeder Asket ausgesetzt ist —, und das Stehenlassen der Hinterma uer
Uiuß uns als das Symbol einer leeren Hoffnung gelten, an welche sich
die Seele mit dem Abirren von ihrem höchsten Wege anklamme rt. Aber
damit allein, ohne das machterringende Ausharren unter dem gebrech
lichen Weitendache, wäre der Hund im Blute nicht zu bezwingen ge
wesen.
In seinem ganzen Umfang mußte das kathartisc he Spiel gewagt
Werden, dies war unausweichlich, aus dieser Notwendi gkeit entrollt
s
Ich das Geschehen, und wir können jetzt die furchtbare Formel nennen,
Welche seinen Ablauf beherrscht. Und nicht nur das Orlacher Ge
schehen. Sie umfaßt ohne Zweifel ebenso manches verwandte Heils
geschehen, unter anderem die Schamane nkrankhei t, wie auch zahl
reiche Schöpfungs- und Gestaltung svorgänge in Kult und Kultur, und
sie lautet: Spiel oder stirb! —

den qualvollst en Tod.
Einmal unter der Geschichte taucht die Möglichkeit auf, die immer
während gegenwärtige Bedrohung abzuschütteln und mit einer gerin
geren Belastung das Unternom mene zu Ende zu führen. Am 22. August
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Bausteine des Dramas
Haben wir den bewegenden Keim des Ganzen, so weit er in Mag'
dalena liegt, dergestalt ans Licht gebracht, so hätten wir noch einige
stoffliche Bestandteile des Dramas auf ihre Herkunft zu befragen.
Zwar erkennen wir in der Form des Orlacher Kultspiels sehr allge
meine Züge altmenschlicher Gestaltungsanliegen, auf der Seite des
Stoffes jedoch treten auch sehr persönliche Erlebnisse der Gronbachin
hervor. Der vielleicht schlagendste Beweis für diesen Ursprung minde
stens von Teilen der Geistergeschichte, ein Beweis, der zudem aller
Theorie zu seinem Verständnis entraten kann, ist das zweimalige Auf
tauchen ein und desselben Erlebnisses in zwei völlig verschiedenen
Schichten. Im Oktober erinnert der Schwarze den Neubauerknecht
an den Klosterbesuch in dessen Soldatenzeit, im August dagegen beruft
sich der Schwarze in Hansels Rolle auf seine eigene Soldatenzeit, wäh
rend der er im Kloster gewesen sein will (vgl. S. 39). Wahrscheinlich
enthält der ganze Komplex noch weitere Erinnerungen des Knechtes
(unter anderm vielleicht den Gesang der Klosterfrauen), dies läßt sich
freilich nicht mehr nachprüfen. Jedenfalls genügt die doppelte Ver
wendung dieses einen Erinnerungsbruchstückes, um nachzuweisen, daß
die Geistergeschichte sehr persönliche Stoffe verwendet.
Aber nicht nur dergleichen vergleichsweise hochliegende Erinne
rungen sind anzutreffen. Sobald die Bewältigung einer Störung vom
Unbewußten übernommen wird, ist von vornherein zu erwarten, daß
nicht nur der aktuelle Anlaß, sondern alle unverarbeiteten Erlebnisse
überhaupt ans Licht gefördert und dem kathartischen Bilderwerk ein
geordnet werden. So verstehen wir, daß Traumen der Frühkindheit
einbezogen werden (vgl. S. 46, 69), daß die Zurücksetzungen der Schul
zeit und der Kirchenlehre in Gestalt von Hochleistungen wiederkehren:
als vorbildliches Auswendiglernen wie als tiefsinnige, selbst den Geist
lichen unverständliche Schriftauslegung. Aber es tauchen natürlich auch
Erinnerungen nicht traumatischer Natur auf. Eine ganze Gruppe der
Schauplätze, die Keller, Grüfte und Gänge, gehört zwar symbolisch in
den Zusammenhang der unbewußt-unterleiblichen Vorgänge, zeugt
aber andererseits auch von der Erlebniswelt des Kindes, in der das
geheimnisvolle Souterrain schwelgerisch ausgekostet wird — auch ohne
phantastische Aufputzung durch die Pfarrerstochter. — Diese selbst,
anderthalb Jahre älter als Magdalena, war wohl Ihr Schwarm und
erschien als Idealbild zum Teil in der Vision der Weißen wieder, das
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Pfarrfräulcin verwandelt in das Schloßfräulein, das den Pfarrgrund
als
Eigentum anspricht. Eine Andeutung davon geben die Namen: die
Pfarrerstochter heißt Wilhelmine Mariane, die Grafentochter Mariana
Susana.
Zu den wesentlichen Erlebnissen des In-der-Welt-Seins auch schon des
Kindes zählt die ständische Einordnung mit ihren Hochgefühlen, aber
auch ihren Zurücksetzungen. Auch ohne daß wir ein kollektiv-unbe
wußtes Mitspielen der Gemeinde anzunehmen brauchen — das damit
in Abrede gestellt sein soll — ist daher die Aufnahme des sozial
kritischen Komplexes in die Begebenheit verständlich. Hier strömt nun
das Historisch-Topographische, traumhaft verwandelt und verwirk
licht, in die Geschichte ein: die Burglage des Dorfes, seine alte Wehr
haftigkeit und die Pfalz; die alte Stockmauer des Hauses; der uralte
Kirchturm mit seinet Kapuziner-Kanzel; der Kapuziner selbst als
Charakterfigur der Waldenburger Gegenreformation mit dem kenn
zeichnenden Namen Anton, der später auch das Gespenst im Weins
berger Gefängnisspuk benennt; die katholische Gemeinde in Brauns
bach; der Löwenbuck bei Geislingen, ein auffälliger Burgplatz am
Kocher, und die Geislinger Herren; der Lindenhof im Kochertal, der
Prächtigste Gutshof, an dem das Mädchen auf dem Wege nach Hall
v
orüberwanderte; Hall selbst als Stätte der Herrschaft; der Orlacher
irt als der Dorfreiche. Dazu kommt vielleicht die telaesthetisch-hyloantisch erschlossene Gestalt und der Gehalt des Untergrundes und
ferner die wie immer gewonnenen Bruchstücke eines geschichtlichen
Wissens. Das alles verschlingt sich in der Geschichte zum dramatisch
bewegten einheitlichen Gebilde.
Eine ganz bestimmte geschichtliche Erinnerung, die vielleicht Auf
nahme fand, überliefert Maisch. Dieser berichtet nämlich, offenbar
nach mündlicher Überlieferung »in seiner Pfarrbeschreibung 1827, daß
der erste evangelische Pfarrer hier die Pfarrgüter auf Hohenlohe-Kirchbergschem Gebiet [auf Jungholzhauser und Zottishofer Markung] ver
kauft habe und mit dem Erlös durchgegangen sei, da er „nichts rechtes“
gewesen sei« 30. Für uns spielt es keine Rolle, ob diese Nachricht
authentisch ist. Es genügt uns, zu wissen, daß sie dem Pfarrer Magda
lenas erzählt wurde, um es für möglich zu halten, daß dieser Unter
schleif in verwandelter Form im Betrüge des Kapuziners wiederkehrt.
Daß letzthin und umfassend die Glaubensfrage den Rahmen abgibt,
kann umso weniger verwundern, als sie Umwelt und Inwelt gleicher
maßen bewegte. Fand aber sie nächst dem Bauwesen in der Gestalt des
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Schwarzen den stärksten Ausdruck, so müssen wir fragen, ob sich im
Leben der Magdalen a ein lebendiger Anlaß, ein schwerer, bisher nicht
verwunde ner Anstoß im Glaubensleben entdecken läßt, der erst mit
Hilfe des realeren und rezenteren Anstoßes im Leben des Hauses zum
Austrag gelangte. Hierauf eine einigermaßen sichere Antwort zu ge
ben, ist nicht möglich, da wir aus dem äußeren Leben des Mädchens
nur die spärlichsten Daten besitzen, aus ihrem inneren aber allein die
deutungsbedürftige Begebenheit. Indes soll hier doch wenigstens eine
Vermutun g geäußert werden, welche die Verkörpe rung des Unglaubens
in einem vollendet-bösen Schwarzrock verständlich machen könnte.
Wie schon eingangs kurz berichtet, amtierte beziehungsweise wohnte
in Orlach von Magdalen as Geburt bis in ihr fünftes Jahr der Pfarrer
Ochs, der durch sein Verhalten und seine Taten die gesamte Kirchen
gemeinde aufs schwerste erschütterte. Seine Handlung en waren so
maßlos, daß sie nur auf abgrundti efe Bosheit oder Wahnsinn zurück
geführt werden konnten. Erst nach Jahren erkannte das Criminal Tribunal in Eßlingen den zweiten Anlaß als den zutreffen den — mit
Recht, wie die Folge erwies. Aber weder das Konsistor ium noch der
Haller Dekan, die Ochs persönlich kannten, machten sich sogleich diese
Begründung zu eigen. Dekan Neuffer vor allem sah noch lange In dem
schlechten Charakte r des Pfarrers den alleinigen Grund der Unzuträg
lichkeiten. Noch Martz und Eytel führen 1833 in sonderbar er Formu
lierung den Wahnsinn auf den schlechten Charakte r zurück und sehen
nicht etwa die schlimmen Äußerung en des Charakte rs als die Vorboten
des ausbrechenden Wahnsinn s an. Ähnlich dachten gewiß auch in Or
lach die Betroffenen und ihr Anhang, und in dem Pfarrer schwebte
ihnen der Böse in geistlichem Gewände vor, den seine „Oberen“ aus
dunklen Gründen, sicherlich unlautere n, trotz allem straffrei ausgehen
ließen. Auch die bedauernswerte Pfarrersfr au wußte sich die Hand
lungen ihres Mannes in Orlach durchaus noch zusammenzureimen, ohne
ihn für böse oder verrückt zu halten — sie hielt seine Ankläger dafür.
Überhaup t zerstört die spät ausbrechende Schizophrenie zunächst die
Gesamtpersönlichkeit nur wenig, so daß sie vor sich und anderen noch
lange den Anschein der Intakthei t bewahrt. Umso eher konnten die
Ankläger in Orlach mutmaße n, daß Ochs schuldig sei, das Gericht aber
korrupt.
Wenn die Geschichte des Pfarrers Ochs eine bleibende Marke im
Gedächtnis der kleinen Magdalen a hinterlassen hat, so konnte sie so
wohl aus einer persönlichen Begegnung herrühren wie aus den sicher
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noch jahrelang fortgehen den Erzählung en der Erwachsenen von jener
aufregenden Zeit. Eine bestürzende Begegnung nun, deren Bild sich
unaufgelöst über die Jahre bis in die Geistergeschichte hinein erhalten
hatte, vermag ich nicht zu erkennen. Es ist anzunehm en, daß die An
schuldigungen der Orlacher in den Protokoll en vollständ ig sind; sie
hatten keine Ursache, etwas Belastendes zurückzuh alten. Indes kehrt
keine der aufregend en Situation en der Ochsischen Verrückung bei Mag
dalena •—• unverwan delt — wieder. Das Bild des Mannes selber mag
freilich dorther rühren. Das kleine Mädchen wuchs ja auf dem Hofe
neben dem Pfarrhaus auf, und oft mag sie, von Furcht erfüllt, zu dem
schrecklichen Mann hinübergeblickt haben, der das anvertrau te Amt
unbegreiflichen Schlechtigkeiten befleckte.
Wir würden dann annehmen , daß nur die allgemeineren Züge des
Ochsischen Verhaltens? so wie sie das Kleinkind unmittelb ar und die
Heranwac hsende später erfuhr, auf ihre Geschichte abgefärbt hätten.
Hagen wir nach solchen Zügen, die hüben wie drüben vorkomm en, so
Ögen wir folgendes herausgreifen. Zunächst stellen wir fest, daß der
Hll Ochs nicht die mindeste Andeutun g geschlechtlicher Unregelmäßig
keiten enthält; Ochs war verheirate t, hatte fünf Kinder und war, so
sich erkennen läßt, gut zu den Seinen. Aber die erste Berührun g
ögen wir in der Gemeinheit und Roheit seines Benehmens sehen. Man
beklagt sich, daß er sein Wasser, schon im Ornat, auf dem Gang in die
Kirche, schamlos an jedem Ecken abschlägt; über sein ununterbrochenes
Huchen selbst bei der Visitation ; über seine Freß- und Sauflust, die er
Ull
gescheut auf den Festmahlen bekundet . Auch zecht er einmal mit
fremden Handwer kern unter unflätigen Witzeleie n; sie malen ihm
u
nanständi ge Bilder auf den Rücken, er besteigt ein Pferd und reitet
derart trunken umher. Aus Zottishof en kehrt er an einem Sonntag
abend betrunken heim, umreitet dreimal Kirche und Schulhaus, wütet
Segen des Schulmeisters Tür und beschimpft ihn. Es mag sein, daß ihn
Manchmal nur ein burlesker Humor zu den für die Bauern an ihrem
Pfarrer freilich unerträglichen Streichen trieb: so wenn er in einer
Braunsbacher Schankstube sich eine Laus vom Kopfe fischt und über
den Tisch laufen läßt, oder wenn er selbst, schon im Ornat, allzu
früh zu einer Taufe alle Glocken zieht: um die Weiber laufen zu
fachen.
Von den Grobheite n gibt es eine Reihe von Roheiten bis zu Tätlich
keiten. Mit besonderem Haß verfolgt er den ehrlichen Schulmeister
Mohr, der nicht weiß, wie ihm geschieht. In zwei furchtbar en Sonntags 215

predigten gröhlt er ihn von der Kanzel herab als den leibhaftigen
Teufel aus, und in der Kinderlehre am Nachmittag begeifert er die
Schulmeisterin als die Sau. In der Auseinandersetzung um die Heiligen
gelder kommt es fast zu Tätlichkeiten. In der Phantasie wenigstens hat
er es auch mit dem Morde zu tun. Hier erscheint auch das Motiv, daß
die Macht des Geistlichen auf dem abgelegenen Dorfe groß und gefähr
lich sein könne. So gehört zu den zugleich verwirrt und doch geistes
gewandt dünkenden Tricks seiner gerichtlichen Verteidigung die Be
hauptung, der Haller Dekan habe ihm bei seiner Amtseinführung aus
drücklich gesagt, draußen in Orlach könne er tun, was er wolle. Er
aber habe, im Gegensatz zu diesem gewissenlosen Rat, der ihm selbst
zu morden freistelle, einen tadellosen Wandel geführt. Aber vor
einigen Bauern rühmt er sich, daß der Pfarrer ihnen sogar einen Mord
vergeben könne, und erklärt in der Kinderlehre, daß ein einziger Trop
fen Blut aus dem Hirn eines nichtswürdigen Menschen wie des Schul
meisters, allen seinen Untaten ein Ende mache.
Mit den Geldern der Kirchenkasse scheint es Ochs nicht allzu ge
wissenhaft gehalten zu haben — wahrscheinlich hat er die Almosen öf
ter zu kleinen Entlohnungen für ihm geleistete Arbeiten verwendet.
Ein größeres Unrecht beging er, als er die Zottishofener und einige Orlacher Bauern durch Drohungen dazu brachte, sich unterschriftlich für
ihn zu erklären. Den Elzhauser Schultheißen Schmid verfolgte er mit
ähnlichem Haß wie Mohr, und als jener nach Ruppertshofen verzogen
war, verweigerte er ihm standhaft das verlangte Familien-Extrait aus
dem Kirchenbuch. Es mußte durch zwei Kommissare, darunter einen
Haller Verwaltungsbeamten, gewaltsam hergestellt werden. Mit diesen
drei Vorgängen könnte man, der Gestalt nach, die Meßgeldunterschla
gungen und die Erpressung durch den Kapuziner und den Umschwung
in seinem Geschick durch die beiden Haller Herren vergleichen. Jeden
falls dürfte man in diesen Zügen der Begebenheit traumhafte Wand
lungen jener Vorgänge wiedererkennen. Audi daß der Schwarze noch
einmal aus Hall von dem Inquisitor zurückkehrt, als sei er schuldlos
befunden, mag einem Zuge der Ochsischen Geschichte zu vergleichen
sein, nämlich, wie schon erwähnt, dem Entscheide des Criminal-Tribunals, das seine „Imputabilität“ leugnete.
Zum Schluß ist anzuführen, wodurch Ochs auch als Bild des Un
glaubens erscheinen konnte. Gleich von vornherein erlaubte er sich
allerlei willkürliche Abänderungen des Rituals, später erteilte er den
Segen nicht mehr, das Abendmahl nahm er nicht vor der Gemeinde,
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sondern ließ es sidi in der Sakristei reichen. Er ließ Bäume am Kar
freitag pflanzen, und seine Frau buk, nähte, strickte und wusch an
Feiertagen. Den stärksten Anstoß gab er mit der in der Kinderlehre
vorgebrachten Ansicht, daß Christus wohl nach drei Tagen noch lebend
vom Kreuz könne genommen sein, verriet also eine rationale Auf
fassung des Auferstehungswunders. Bei dem Verhör über diese Äuße
rung erklärte er sich nicht näher und meinte nur, es trüge nichts zu
unserer Moral bei, ob wir dies gewiß wüßten oder nicht. Dergleichen
Reden würden die junge Magdalena in der einfachen Form erreicht
haben, daß Ochs, er selbst als Seelsorger, an die Göttlichkeit Jesu, an
den Heiland ihrer Kinderfrömmigkeit nicht glaubte. Das Gefühl für
die Ungläubigkeit gerade des Geistlichen mag sich später durch Bölz (?)
u
nd Maisch noch verstärkt haben. Das mythische Bild aber, welches
diese späteren Enttäuschungen noch aufnahm, mag sie schon als kleines
■Mädchen mit dem scheuen und ängstlichen Blick über den Zaun zu
Ochs empfangen haben. Daß dieses Bild später als das schwarzgelandete Scheusal des vollendeten Unglaubens auftauchte, um mit er
löst zu werden, ist möglich — ein strenger Erweis läßt sich dafür nicht
bringen. Enthielt die Begebenheit genauere, dorthin gehörende Remi
niszenzen, so mögen sie dem sondernden Prozeß des Niederschreibens
— als Lügen des Schwarzen — zum Opfer gefallen sein.
Da der Unglaube in den Geschichten anderer Somnambulen und der
Unhold des Unglaubens in weiteren Besessenheitsfällen der Zeit eine
ähnlich gewichtige Rolle spielen wie in Magdalenas Geschichte, sei hier
kurz die psychologisch wie religionsgeschichtlich wichtige Frage ge
streift, ob der Dämon des Unglaubens, der in Magdalena oder in Caro
line Stadelbauer tobt, des Mediums eigenen Hang und seine Versuchung
um Unglauben personifiziere oder ob er seiner Seele ursprünglich
fremd sei. Wenn oben der Dämon der Besessenen aus einem trauma
tischen Widerfahrnis als ein Fremdkörper abgeleitet wurde, so hätte
des Gleiche auch in Bezug auf den Unglauben zu gelten: daß zahl
reichen derartigen Fällen der erschütternde Eindruck eines Ungläubigen
auf eine kindlich gläubige Seele vorausliege, eines Bösewichts, der ihr
Weltenhaus niederriß. In anderer Umwelt mag allerdings auch der
Glaubenszweifel einer Seele sie selbst zerspalten und aus ihr einen
Dämon des Unglaubens und damit Besessenheitszustände hervorge
bracht haben. Bei einigen berühmten Besessenheitsfällen in Nonnen
klöstern mag dieser dann in ein „Konglomerat“ mit dem sexuellen
Komplex eingetreten sein.
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Die Lohmannin, die Stadelbäuerin, die Uzin waren von bestimmten,
sogar namentlich benannten und bekannten Unholden besessen, die
Erstgenannte sogar von einem lebenden Unheilstifter. Im Verhältnis
dazu hat der Unhold Magdalenas einen weitaus allgemeineren, „mythi
schen“ Charakter. Die beiden bisher benannten Traumen sind nach wie
vor als die entscheidenden anzusehen und in der Geschichte des Pfarrers
Ochs ist mehr das einschlägige Material des weiten Glaubenszusammen
31
hanges als eine spezifische latente Störung zu erblicken .

SECHSTES KAPITEL

DER URGESCHICHTLICHE

UMKREIS DES

GESCHEHENS

Manchen Gebildeten dünkte Magdalenas Geschichte schon zu ihrer
Zeit älter als das Mädchen, zum veralteten Aberglauben gehörig und
wenigstens ein Jahrhundert oder auch mehr in die Zeit der Finster
es hinaufzudatieren. Noch weit älter erscheint sie uns, aus altmensch
lichen Anliegen entspringend und in altmenschlichen Formen sich voll
ziehend. Darum begreift der „Geist der Zeit“ dergleichen Geschichten
eder zu Kerners Tagen noch heutzutage. Aus dem Geist der Urzeit
entstanden, sind sie aus ihm allein zu verstehen. Der Gedanke, daß wir
nicht allein auf Urnenscherben und Flintsplitter angewiesen sind, um
ein bruchstückhaftes und zweifelhaft bleibendes Bild unserer Urahnen
Zn gewinnen, sondern daß mitten unter uns archaisches Menschentum
lebendig und bereit ist, uns einen weit tieferen Einblick in seine innere
Wesensart zu vergönnen, mag befremdlich erscheinen, ist aber nichts
destoweniger zutreffend. Nirgends öffnet sich die Vorzeit dem nach
fühlenden Verständnis tiefer und unmittelbarer als in diesen verachtetsten Kundgebungen des Aberglaubens, sofern sie nur in der Fülle ihier
Einzelheiten erhalten sind wie in Orlach. Um diese Ansicht unserer
Sache noch weiter zu erhärten, befassen wir uns in dem abschließenden
Kapitel teils mit altertümlichen Zügen der Geschichte selbst, teils mit
v
erwandten Erscheinungen aus ihrer Umwelt oder dem urvölkerlichen
und dem antiken Umkreise.

Archaische Einzelzüge
Wir beginnen mit der strahlenden Erscheinung der Weißen in ihrer
Abschiedsszene und dem Erinnerungszeichen davon, dem Brandmal
des Tuches. Die Strahlenfülle bedarf keiner Erläuterung; sie ist noch
Uns aus den Schilderungen und Bildnereien heidnischer Götter und
christlicher Heiligen vertraut, und sie begegnet uns noch heute in den
Sagen von der Erlösung armer Seelen. Umso fremdartiger bedünkt es
uns, daß eine solche Gestalt in ihrer Verklärung auch einen realen
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Gegenstand zu entzünden vermöge. Indes ist doch gerade dies der
springende Punkt. Wir halten eine solche Vision nur für den matten
Spiegelschein einer Vorstellung in dem Visionär; gerade aber um dieses
Vorurteil zu widerlegen, entflammt den diesseitigen Gegenstand das
jenseitige Wesen. Die Orlacher Geschichte spricht es nicht aus, aber viele
andere Sagen heben diese Absicht hervor. Sie wird auch durch das
wirkliche Nachleben der Orlacher Geschichte bekräftigt, wo Tuch und
Handschrift die beiden einander ergänzenden Zeugen der Begebenheit
sind: die Handschrift erläutert das stumme Tuch, das Tuch erhärtet das
Erzählte zur Tatsache.
Ein Brandzeichen hilft in einer niedersächsischen Sage beispielsweise
dem wegen einer Pachtschuld angeklagten Pächter zu beglaubigen, daß
er jenseits, vom verstorbenen Gutsherrn selbst den Verwahrungsort
der Quittung erfuhr: des Verstorbenen Mütze, die er drüben erhielt,
brennt sich durch die Tischplatte hindurch L In solchen Zeichen bekundet
sich die feurige Natur der Toten, die sonst unter anderm in den bren
nenden Schätzen, den leuchtenden Gräbern, den Irrlichtern und den
Zünselgeistern sichtbar wird. Sie hat ursprünglich nicht das mindeste
mit Fegefeuer und Höllenqual zu tun, obwohl sie in der christlichen
Sage oft so gedeutet wird, sondern sie stammt offenbar aus einer Zeit,
in der, wie bei Heraklit und den Indo-Iraniern, der Weltengrund als
ein immerlebendes Feuer gilt, in dem die Götter wohnen, aus dem der
Geborene herausgetreten ist und in das der Sterbende zurücktritt. Wie
aber alles Elementare sich gegenüber dem Gebilde als zerstörerisch
erweist, so gilt das elementare Feuer freilich als die verzehrendste
Macht, und das von ihm berührte Gebilde fällt aufflammend ins Ele
ment zurück. Wie wenig dabei das Feuer als leibhafter diesseitiger
Brand zu gelten hat, wie sehr es Vision eines elementarischen Zerfalles
ist, das bezeugt am Erlebnis Magdalenas klar der Zug, daß kein Geruch
und kein Rauch wahrzunehmen war. Hierdurch allein schon bekundet
dieses Feuer seinen höheren Rang gegenüber den spukhaften Zündun
gen, die sich durch ihren das ganze Haus durchziehenden Geruch wahr
nehmbar machen.
Daumers Bedenken, die wir oben erwähnten, sind also ganz unge
gründet. Die Tücher, Bücher und Stäbe, die unter dem Geistergriff
aufglimmen, entzünden sich nicht an einem unheimlichen Spukfeuer,
sondern das Leibhafte entkörpert sich bei der Berührung mit der feurig
lichten Substanz allen Daseins selbst. Eben dafür, daß eine solche Be
rührung stattgefunden hat, soll ja die Brandspur zeugen. Sie ist das
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Reichen einer momentanen Grenzverletzung zwischen Jenseits und
Diesseits, zwischen natura naturans und natura naturata, Essenz und
Existenz — oder wie immer die Spekulation diese zwei Seiten der
Wirklichkeit genannt haben mag. Alles Ausgeborene hat teil an beiden;
der Mensch ist persönliche Seele und individuierter Leib, zugleich aber
auch Miterscheinung eines überpersönlichen Wesens, das ihn umfängt
nd durchströmt und dem wir hier keinen seiner vielerlei Namen zu
geben brauchen, seien es nun „materialistische“ oder „spiritualistische .
Die Somnambule aber hat auch ihre Individualität diesem umfassen
deren Leben geöffnet, und wir dürfen ihm daher, ohne uns weiter um
die Tatsächlichkeit solcher Vorkommnisse zu sorgen, in solchen Formen
eine unmittelbare Mitwirkung an dem vielschichtigen Heilsgeschehen
schreiben. — Bedenken wir, daß in Orlach ein solches Urfeuer erlebt
urde, so begreifen wir, wie nahe der antiken Spekulation angesichts
solcher vereinzelten Grenzverletzung en der Gedanke eines Weltenkrandes liegen mußte, der alles Ausgeborene dereinst in die flammend
helle Ursubstanz zurückführe — der Gedanke liegt uns nicht ferner
den Alten, nur daß wir das Gefühl für dasjenige daran verloren
haben, was in den Sagen als eine Grenzüberschreitung erscheint.
Demnächst betrachten wir den seltsamen Zug der Abschiedsszene,
daß über der Magdalena der Herr des Schwarzen zu Roß auf zwei
Quadersteinen hält. Kerner, der diese Stelle freilich unterdrückt, setzt es
a
ls selbstverständlich voraus, daß der Herr des Schwarzen der Teufel,
dessen Herr aber Gott sei. Dafür gibt indes die Geschichte nirgends eine
Bestätigung, und wir wissen, daß selbst die Rede, die Kerner so deutete,
v
on ihm auf den Rat Eschenmayers gekürzt wurde, weil sie wider
sprüchlich war. In der Geschichte hat der Schwarze einen Bedienten
Und einen Herrn, der wieder einen Herrn hat. Dieser Oberherr ist dem
Schwarzen verhaßt — er spricht von ihm mit Ängstlichkeit — es ist
2
schade, daß der Herr noch einen Herrn hat : welche dieser drei Aus
drucksweisen authentisch ist, wissen wir nicht. Der unmittelbare Ein
druck dieser Herrenfolge ist weniger religiös als säkular — sie erscheint
fast als ein dämonisiertes Feudalsystem. Dazu paßt es auch besser, daß
der Herr beritten ist — wo fände man je den Teufel in dieser Weise
beritten! Eher möchte man dann schon — mit Hoffmann — an Wodan
denken.
Mit größerer Sicherheit aber suchen wir auch zu diesem Bilde den
Sinn in unserer Geschichte, in ihren inneren Zusammenhängen. Dazu
Weisen wir zunächst auf einen raumsymbolischen Zug, der, wie mir
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scheint, dem Herrn die Teufelsnatur nimmt. Mit der Erlösung ist
regelmäßig der Teufel abgetan; er ist damit zur Seite gedrängt oder in
die Tiefe gestoßen. Diesem allgemeinen Sinne entspricht der ohn
mächtig Feuer speiende Hund der Szene. Wer ist dann der Herr, der
so triumphal, hoch zu Roß, über dem Abschiede thront? Er braucht
nicht überwunden zu werden — würde er aber mit Schrecken geschaut,
so wäre die Erlösung zunichte. Der Triumphator ist gewiß nicht ein
Herr lichter Siege, kein Herr des Lichtes. Vielmehr würden wir in ihm,
als dem Herrn des Schwarzen, den Herrn eines noch nächtigeren
Dunkels sehen. Dessen Herr, von dem der Schwarze mit Ängstlichkeit
spricht und den der Reiter offenbar hier vertritt, wäre das unanschau
liche Urdunkel, dem mit der Erlösung der Weißen, das heißt der Voll
endung ihrer Funktion, der Schwarze anheimfällt. Auch sein Triumph
ist daher einer der Vollendung — auf der Seite des Dunkels. Daß es
nicht angeschaut zu werden braucht, begreifen wir, weil es nur in der
Gestalt des Schwarzen verwunden werden mußte, daß es aber, angeschaut, die Erlösung zunichte gemacht hätte, verstehen wir, weil in
ihm abermals, doch umso grundstürzender, die Zerbrechlichkeit des
Welthauses erschiene. Fragen wir uns, was der Schwarze eigentlich zu
fürchten hat, so ist es die Aufdeckung seiner Nichtigkeit: mit dem Ab
bruch des alten Hauses löst sich sein Wesen, dessen Baufälligkeit, in
nichts auf. Wollten wir dem Herrn also einen Namen geben, so ge
bührte ihm eher als der des Teufels der Name Tod. Vielleicht hätten
wir dann in Magdalenas Vision, abermals ursprünglich und im Sinne
der Geschichte erneuert, die Bilder von Totenroß und Todesdämon.
Es gibt eine Anzahl von Sagen, in denen von einem unterirdischen
Gang berichtet wird, in einigen verbindet er, manchmal über weite
Strecken, Nonnen- und Mönchskloster. Einesteils gewinnt damit nur
dasjenige ein Bild, was man als Frivolität mittelalterlicher Klöster in
protestantischen Gegenden voraussetzte. Andererseits aber erweist sich
in diesem Bilde als unerloschen die Vorstellung, daß Frauenhaus und
Männerhaus eine kultische Polarisation bedeuten. Bemerkenswert ist
nun, daß über diese Vorstellung hinaus, die in Magdalenas Geschichte
wirksam wird, die volkstümliche Überlieferung die Seherin und ihr
Haus an einen merkwürdig bedeutungsvollen Ort versetzt, nicht näm
lich an einen der Pole, sondern — wie es dem seherischen Menschen
gebührt
in den Koinzidenzpunkt: das Haus nämlich über den
Gang 3 .
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Bei dieser Gelegenheit sei auf die merkwürdig-bedeutsame „schwarz
magische Konstellation“ aufmerksam gemacht, welche für die Geister
urgeschichte gilt. Während in der heilen Welt die Jungfrau die Zen
trale hütet, zu welcher der Jüngling aus der Ferne hinandringt, stehen
ln
jenem unheilvollen Sagen-Orlach sowohl das Kloster wie das Schloß
der Weißen hüben und drüben am Rande, während der Schwarze,
war nicht in der Mitte, aber doch zwischen ihnen den mit Kinder
mordleichen verstopften Brunnen — ein Bild der Zentrale — besetzt
hält.
Auf die altertümliche Anschauung vom Schwören, daß es banne,
Wurde schon oben hingewiesen. Alt ist auch die Überzeugung, daß Fra
gen nicht etwa erlöse, sondern banne (vgl. S. 25). Diese Überzeugung
lebt in zahlreichen Mythen und Sagen; unter den gewaltigen Mythen
gtbt es nur eine, die dieser Ansicht widerspricht, die letzte des Abend
landes, die Parzivalsage, welche in den literarischen Fassungen die er
lösende Kraft in die Frage verlegt.
Eine bemerkenswerte spontane Hervorbringung altertümlicher kul
tischer Anschauungen läßt sich für die Rede feststellen, mit der die
erwachende Magdalena am 22. August den sofortigen Abbruch des
Hauses empfiehlt — wobei, damit die Wirkung erreicht wird, der Ge
brauch von Haue, Schaufel und Spaten verboten wird. Es Ist dabei an
z
ahlreiche kultische und magische Verrichtungen zu denken, zum Teil
praktischer Art wie etwa das Pflanzen, bei denen nur steinerne und
hölzerne Gerate verwendet werden dürfen.
Merkwürdig sind ferner die drei Bedingungen, die der Schwarze
nennt, unter denen er gesehen werden könne. »Es ist heute ein Tag
danach« heißt es einmal (vgl. S. 39), und er meint damit vielleicht den
Montag — oder das Datum des 13. Aber auch am Donnerstag, dem
30. August, würden ihn Gronbach und ein Teil der Bauern sehen
(vgl. S. 44), hier gibt die Handschrift freilich keine Begründung. Auf
Sympathie dagegen führt er das Schauen eines Rappenreiters zurück,
Weil er selbst auch so gern Rappen reite (vgl. S. 45). Die merkwür
digste Stelle aber, in der das kultische Altertum lebendig wird, ist die,
Wo er das Sehen in der Bekleidung begründet (vgl. S. 39). Die Schulzin
könnte ihn schauen, denn »die hat ein Hemb darnach an!« Und bei der
Nachfrage ergibt sich, daß die Bäuerin ein besonderes Hemd trägt, mit
langen Ärmeln, wie ein Mannshemd. Wo kommt dem Bauernmädchen,
dürfen wir angesichts dieser Stelle mit Gerber fragen, diese Weisheit
her, welche ihr im natürlichen Zustand ganz fremd ist? Woher wußte
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sie, daß im deutschen Altertum wie im kultischen Altertum der ganzen
Welt das Anlegen von Kleidern des anderen Geschlechts mit magischer
4
Macht, insbesondere auch mit seherischer Kraft begabte? Es ist mög
lich, daß es zu ihrer Zeit noch Spuren jenes alten, einst allgemein ver
breiteten Brauchtums gab. Wenn wir aber aus der weltweiten Verbrei
tung dieser Anschauungen schließen dürfen, daß sie menschlich notwen
dig waren, dann will es uns wahrscheinlicher dünken, daß wir auch in
diesem Falle bei Magdalena Gronbach an derselben Quelle der Not
wendigkeit stehen, die überall floß, und nicht vor einem verjährten
Scherben, den der Strom der Zeit zufällig emporstrudelte.

Archaisches Zeiterleben
Einen der seltsamsten Wesenszüge am schwarzen Geiste sahen wir
oben in der Gegenwärtigkeit seiner Biographie. Was dem historischen
Anscheine nach längst vergangen war, sein Klosterleben, sein Tändeln
mit den Novizen, sein Betrug am Wirt, das trägt sich in seinen Reden
in der Orlacher Gegenwart Magdalenas zu, so daß nicht nur das
Mädchen selbst vom Geiste besessen erscheint, sondern auch ihre Welt
von der seinen. Wir haben darin einen hochdramatischen Zug erkannt:
es ist ein Versuch, die banale Welt durch die dramatische umzuprägen,
so daß die leibhafte Wirklichkeit ihre eigentliche Wirklichkeit in der
des kathartischen Spieles gewinnt.
Erscheint uns dieser Zug am Schwarzen so gewaltsam wie seine
ganze Natur, so müssen uns verwandte Züge an der Weißen, ein eben
so eigentümliches, wenn auch andersartiges Zeiterleben, umso wunder
barer dünken. Denn auch die Existenz des weißen Geistes stützt sich
in Wahrheit weniger auf die annalistische Zeitlinie, als es die Texte
zunächst vermuten lassen. Am deutlichsten tritt dieser Gegensatz in
den Worten hervor, mit denen Kerner und die mündliche Überliefe
rung das zeitliche Verhältnis zwischen Magdalena und Mariana von
Orladi bestimmen. Kerner setzt hart gegeneinander: »Ich bin ge
boren den 12. September 1412 (das Mädchen ist den 12. September
1812 geboren).« — Der Geist und das Mädchen sind zeitlich total von
einander geschieden; scharf springt als Hauptsubjekt das Ich der Toten
hervor, die Lebende ist als beiläufig in die Klammer geraten.
Die Erzählerin aber sagt: »Sie selbst, die Weiße, sei in der gleichen
Stunde und Minute geboren wie Magdalena, aber 400 Jahre bälder,
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d deshalb müsse sie zu ihrer Erlösung beitragen.« Im Gegensatz zu
der kernerschen Formel nimmt in diesem Satze die Geistin keineswegs
einen separaten Punkt der annalistischen Zeitlinie und dergestalt ein
abgeschiedenes Sonderdasein für sich in Anspruch. Sondern sie bezieht
ihr eigenes Dasein und ihre Geburt ganz auf die Geburt des leibhaft
gegenwärtigen Mädchens; nur im Verhältnis dazu, um 400 Jahre in
die Frühzeit verschoben, läßt sie ihre eigene Geburtsstunde und -minute
a
ufscheinen, die aber doch die gleichen sind wie die Magdalenas, und
einem Atemzuge bezieht sie dieses Zeitverhältnis auf das Erlösungs
werk, in dem Magdalena, in ritueller Identität mit der Geistin, deren
ehedem versäumtes Schweigen gegen den Schwarzen verwirklichend
nachholen soll.
Hier ist nichts von jener rationalen Härte der Zeitachse, auf der eine
Minute im Jahre 1412 von einer Minute im Jahre 1812 ebenso distinkt
ls
t wie von jeder anderen eines anderen Jahres, ob sie nun auf das
gleiche Datum und die gleiche Tageszeit fallen oder nicht. Statt einer
annalistischen und personalistischen Distanz bietet die Weiße also der
Magdalena eine auf die Gegenwart bezogene Gleichung der Frühzeit,
nnd wir dürfen darin unmittelbar den Ausdruck eines alten mythischen
citverhältnisses sehen. In diesem, sagen wir veranschaulichend, bot
Immer die kreisrunde Gegenwart den leibhaften Schauplatz dar für die
Verwirklichung der ringsum den Horizont erfüllenden Sternbilder der
Mythen. Auch unter dem kultdramatisch-zeitlichen Aspekt erscheinen
also der schwarze und der weiße Geist einander polar zugeordnet:
Während der Schwarze unmittelbar den aus dem Dunkel wirkenden
Verleiblichungsdrang der Vergangenheit darstellt, erscheint in der
Meißen, halb zeitenthoben, doch auch in ihr vorwiegend auf die Ge
genwart bezogen, die lichte Seele des Vergangenen, die in der LeiberWelt ihre Geschicke zu vollenden strebt.
»Aber 400 Jahre bälder«, setzt, die Weiße zu der Gleichung hinzu,
Und wir hätten nun aufzuklären, was es mit diesem zeitlichen Ausein
ander auf sich habe, — ob es auch im mythischen Sinne oder ob es
gerade im annalistischen Verstände gemeint sei. Das moderne Denken
ist immer auf die Annalistik gerichtet, mit Hilfe der historischen Zeit
linie trachtet es seine vermeintlichen Tatsachen zu ordnen; so verfuhren
der Bauer und der Oberamtsarzt in jenen Tagen, und so verfährt meist
auch die heutige Geisterkunde. Auf diese Weise verstärkt sich der Ein
druck, daß die Geister distinkte und historische Personen sind, und der
sich in der Gegenwart erfüllende mythisch-dramatische Sinn geht ver225

loren. Wir werden sogleich zeigen, daß die 400 Jahre nicht chronika
lisch, sondern mythisch gemeint sind; die wißbegierigen Orlacher aber
verwendeten diese Angabe, um sie mit anderen, ähnlich gemeinten Zah
len zu einer wohldatierten Historie auszubauen. Daß man kombinierte
und kalkulierte, geht aus einigen Stellen der Handschrift selbst hervor
(zum Beispiel aus dem eingeklammerten Satz S. 79). Daß davon eine
Rückwirkung in Magdalenas Schöpfungen eintrat, mag sein; trotzdem
sind ihre Angaben bis zuletzt weniger annalistisch als der aus ihnen
resultierende Bericht. Das ergibt sich ganz deutlich aus der Art, wie
die Lebensgeschichten der Weißen und des Schwarzen am Ende darge
stellt sind. Die Daten der Weißen insbesondere sind rein von Chronistik und lediglich bedeutsam: im 12. Jahre ins Kloster (Christus
12jährig im Tempel und allgemeine Bedeutung der 12); im 22. Jahre
Beginn des Konkubinats (Mündigkeit — Sinn der Zweiheit — eine De
kade, das heißt eine volle Lebensstufe später); mit 26 = 2 x 13 Jahren
vorzeitig ermordet (13 als Schicksals- und Todeszahl); das Leben der
Magdalena dagegen vollendet sich nach der Voraussage des Schwarzen
mit 39 — 3 x 13 Jahren. Mit 41 Jahren tötet sich der Schwarze; die
Zahl wäre hier als Primzahl, und zwar in einem ganz bestimmten
Sinne aufzufassen. In Träumen bedeuten nämlich die Primzahlen von
7 aufwärts etwas Unauflösbares, eine unabänderliche Lebensschwierig
keit, einen inneren Stein des Anstoßes oder einen Komplex und diesen
umso komplizierter, je höher die Primzahl 5 . Dieser Deutung der Zahl
41 entspräche, wie wir wissen, das Wesen des Schwarzen genau, auch
wenn er am 4. März kurz vor der „Auflösung“ steht, und wir dürften
auch an des Selbstmörders eigene, nicht mehr lösbare Schwierigkeit
denken. Alle diese um ihrer Bedeutsamkeit willen vorgebrachten Zah
len wurden in Orlach wie selbstverständlich zu einer Chronologie ver
wertet, die den Geistern zu einem Ort in der Tatsachenwelt verhalfIn Wahrheit aber geriet ihre Geschichte dadurch in Widerspruch zu
andern, den eigentlich historischen Tatsachen, und ihre eigene innerste
Wirklichkeit ging darüber verloren.
Obwohl die Orlacher Chronisten dergestalt, ohne es auch nur ahnen
zu können, wichtige Züge der Geschichte verwischten, waren sie zu
gleich doch auch getreue Protokollführer, und Gronbach hat uns auf
diese Weise ein wichtiges Indiz bewahrt, das bei Kerner fehlt — ver
mutlich, weil es der homogenen Annalistik widerstrebt. Erstaunlicher
weise findet sich nämlich anfangs ein ganz anderes Zeitverhältnis als
das später entwickelte angedeutet. Am 19. Februar 1832 sagt das
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Fräulein, daß sie mit Magdalena in einem Datum geboren sei und daß
ihre am 7. März 1833 ablaufende Bußzeit 120 Jahre betrage. Demnach
w
ürde man ihren Tod auf den 7. März 1713 berechnen. Natürlich gibt
e
s auch die Möglichkeit, jene Angabe mit der späteren Annalistik zu
Vereinen; beispielsweise könnte die Bußzeit im Kuhstall nach 275 jäh
rigem „Schweben“ verhängt oder das Haus überhaupt zu jener Zeit
nn
d mit ihm das Eck des Kuhstalles erst erbaut worden sein. Derglei
chen werden auch die Schreiber des Tagebuches angenommen haben.
Indes werden die 120 Jahre später nie mehr erwähnt, und am 25. April,
die Nonne Namen und Geburtstag nennt, glückt mit den 400 Jahren
auch die Projektion der Klostergeschichte in das richtige historische
Milieu.
Außer dem Widerspruch zwischen der Bußspanne von 120 und dem
Geburtenabstand von 400 Jahren gibt es aber noch eine andere selts
ame, mit der 400 zusammenhängende Unstimmigkeit. Da die Er
pressung der Bauern notwendig in das Todesjahr des Mönches fällt,
müßten ihre verschollenen Rechte, auf die sich Gronbach berufen soll,
durch diese Jahreszahl, nämlich 1438, gekennzeichnet sein. Sie heißen
aber von vornherein, zum Beispiel am 3. Mai 1832: die Schriften oder
das Recht von 1432. Demnach war auch hier ursprünglich die Spanne
Von 400 Jahren maßgebend. Welcher Sinn aber verknüpft die Zahl
400 in den Rechtsverhältnissen mit derselben Zahl in den Geburtsver
hältnissen, und inwiefern konnten 120 und 400 Jahre beispielhafte
Zeitspannen verwandter Bedeutung sein?
120 ist wie 400 zunächst einmal eine „runde“ Zahl, es ist das soge
nannte Großhundert. Woher es in der Geschichte der Magdalena rührt,
läßt sich nicht sagen. Es scheint hier eine zusammenwirkende Dreizahl
v
on Quellen möglich. Die eine wäre eine Neuschöpfung aus demselben
Grunde, dem das Großhundert als eine vollendende und zusammen
fassende Zahl auch uranfänglich entsprang. Die zweite wäre die Her
übernahme aus anderen Geistergeschichten, wobei deren anfängliche
Quelle im Dunkel bliebe. In der berühmten Hammerschen Geisterge
schichte, die zuerst ausführlich von Jung-Stilling veröffentlicht wurde,
einem Ereignis des 18. Jahrhunderts, bei dem am Ende der Geist eben
falls eine Brandspur in einer noch Gerber wohlbekannten Bibel hinter
ließ, hat der erlösungsbedürftige Geist schon 120 Jahre auf den ge
eigneten Jüngling aus seinem Blute gewartet. Als Frist für das Aus
graben des Geldes werden 120 Tage gesetzt. Erscheinungen und andere
Vorkommnisse werden in Fristen von 20 Tagen und auch von 20 Stun227

6
den festgesetzt . Der Zwang der Stundenzahl, der den natürlichen Tag
von 24 Stunden völlig ignoriert, wiese auf eine innere Periodik des
Somnambulen und damit vielleicht auf die ursprüngliche innere Kon
zeption des Großhunderts als eines bedeutungsvollen Vielfachen davon
(das zugleich Vielfaches von 24 ist). Die dritte mögliche Quelle, welche
aber keinesfalls bloß „literarisch“ gewertet werden darf, sondern nur
im Zusammenhang mit dem eben Erläuterten, ist das bedeutungsvolle
Vorkommen in der Bibel. Nach Genesis 6, 3 läßt Gott den unbußfer
tigen Menschen jener Zeit noch 120 Jahre Frist zur Umkehr. In der
Hammerschen Geschichte handelt es sich um das für zahlreiche Sagen
typische Warten auf den geeigneten Erlöser, in der Bibel um eine Frist,
nach deren Verstreichung sowohl Verzeihung wie Strafe möglich ist,
in unserm Falle um eine Bußzeit gemäß einem Urteil mit anschließen
der Verzeihung und Erlösung. Wenn die Fristen auch in den drei Ge
schichten nicht im gleichen Sinne aufgefaßt sind, so ist doch eine Ver
wandtschaft, die uns auch einen gemeinsamen wirklichen Grund anzu
nehmen erlaubte, nicht zu verkennen. Auf jeden Fall erhellt, daß die
Frist nicht annalistisch, sondern bedeutungsvoll gemeint ist.
Während der Sinn der 120 aus der Zahl nur schwer abzuleiten wäre,
läßt sich der Sinn der 400 aus ihr selbst erschließen. Der Grund für
diese unterschiedliche Verständlichkeit dürfte in ihrem Alter liegen;
der Sinn der 120 scheint in einer tieferen Schicht verborgen zu sein,
eben in jener Schicht, die mit anderen Atavismen in den Somnambulen
ans Licht gelangt. Den historischen Austausch der 120 (das heißt des
Dreifachen davon) durch die 400 beobachten wir noch in unseren Tagen
bei dem Übergang von den 360 Altgraden des vollen Kreises zu 400
Neugraden. Die Möglichkeit einer solchen Ersetzung läßt uns hoffen,
daß wir durch die Deutung der 400 auch von dem älteren Sinn der 120
etwas miterfassen.
Der Sinn der 400 wird uns in ihren beiden Komponenten, der 100
und der 4, erlebbar. Die 100 ist die volle Zahl, jene Fülle, über die
hinaus es, dem Sinne nach, kein Weiterzählen, sondern nur ein Neu
beginnen gibt. Es ist die größere Zehn, für die in einem gewissen Maße
schon das Gleiche gilt: bis 10 reichen die echten individuellen Zahlen
namen, dann beginnen die kombinierten, in denen die einfacheren wie
derkehren. Symbolisch aber ist 100 im Verhältnis zu 10 nicht nur die
größere, sondern auch die höhere, das heißt die Zahl eines höheren
Sinnes, insofern sie in der Zahlenreihe eine viel entschiedenere Zäsur
darstellt und dadurch ein viel eigentümlicheres Niveau begründet.
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Schon sprachlich kommt dies dadurch zum Ausdruck, daß es von der
10
Übergänge zum bloß additiven Zählen gibt — im Deutschen die
besonders gebildete 11 und 12, in anderen indogermanischen Sprachen
deren noch mehr —, während über der 100 es keine Übergänge, son
dern nur noch den Neubeginn gibt. Die 100 ist die volle Zahl, die
Fülle; durch die 4 wird sie in der 400 zur Ründe. Denn die 4 ist das
Reichen der Ganzheit. Sie nennt die vier Quadranten wie die vier
eltgegenden und vollendet somit das non plus ultra der 100 zur
Zyklischen Gänze. Über die 100 hinaus gibt es nur den Neubeginn des
Anderen, über die zyklische 400 hinaus dagegen die Erneuerung des
Ähnlichen. Darum kehrt in der Magdalena auch die Mariana wieder,
üll
d indem jene gegen den Schwarzen schweigt, erfüllt auch diese ihre
Fflicht, und in der Pflichterfüllung jener wird auch diese erlöst.
Aber nicht etwa in dem rein zeitlichen Rhythmus dieser sinnvollen
Frist liegt die Möglichkeit der erneuerten und vollendenden Wieder
kehr; die Wiederbringung vermöchte gar nicht einzuleuchten, wenn der
Kreislauf der vier Jahrhunderte nur von der äußeren Natur der Zeit
lichkeit wäre. In der als kreisend vorgestellten Zeit wird mehr erlebt
als sie selbst: der Ring der distinkten Augenblicke umkreist einen
c
wigen Sinn, er nimmt dadurch selbst an ihm teil, und die Reihe seiner
Augenblicke verschmilzt in einen ewigen Umfang. Diese Metaphysik
des Kreises ist seit Urzeiten unmittelbares Erlebnis: in den Steinkreisen
der ältesten Kultplätze ebenso wie in den Bahnen aller kultischen Rei
gen und Umwandlungen. Ihren ersten denkerischen Niederschlag fand
s
ie in der Wissenschaft der Griechen, in den Sphären und Zyklen ihrer
Kosmologie und Astronomie, und wir verstehen unmittelbar den Zu
sammenhang, wenn Platon angesichts der kosmischen Kreisläufe die
Zeit das bewegte Abbild der Ewigkeit nennt.
Ebendies meint auch die runde Fülle unserer 400. Sie hat nicht nur
Anteil an der erstrechten physischen Zeit, sondern ebensowohl an der
rnetaphysischen, in sich kreisenden Ewigkeit — oder umgekehrt; in
diesem zyklischen Zeitbilde koinzidieren Zeit und Ewigkeit. Zwar ist
jedes Symbol eine coincidentia oppositorum, und in jedem koinzidieren
eine ewige Gestalt und eine zeiterstreckte Figur, aber unsere 400 sym
bolisiert eben dies Allgemeine an allen Symbolen: daß in ihnen sich
die zeithafte Bewegung in einen ewigen Zirkel einzuschmiegen beginnt.
Mithin drücken die vier Jahrhunderte den ewigen Sinn der aus dieser
Epoche erwachsenden Erscheinung oder Begebenheit aus. Daß in Mag
dalenas Kultdrama gerade der Ewigkeitsglaube metaphysisches Ziel
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war und daß an ihm die Geister gemessen wurden, hatten wir schon
früher hervorgehoben.
Nur mit Widerstreben wendet sich der Europäer von den Tatsachen
und ihrem Zeittakt ab, und er ist wenig geneigt, dem was dann noch
bleibt, rein gegenwärtigen Erscheinungen mit innerlich-ewigem Sinn,
einen hohen Rang an Wirklichkeit und Verbindlichkeit zuzubilligen.
Daß wir aber die Geisterworte gerade nur so auffassen dürfen, daß
Geister in Bildern und nicht in Sachbegriffen reden, daß wir also auch
in unserem Falle sie grundsätzlich nur so verstehen dürfen, dafür zeugt
die unbefangene Geisterkunde außerhalb Europas. Dort nämlich, wo
der Umgang mit Göttern und Geistern zum herkömmlichen Brauchtum
gehört, ist es überlieferte Wissenschaft, daß ihre Worte nicht Tatsachen
nennen, sondern sinnbildlich zu verstehen sind. Da bei uns dies hoch
wichtige Wissen völlig verloren war, als sich durch den Magnetismus
die Begegnung mit Toten und Dämonen erneuerte, verfielen Europa
und Amerika in die fundamentalsten Irrtümer hinsichtlich der Aus
sagen der Somnambulen, der Medien des Spiritismus, der Geisterseher
überhaupt und beharren noch heute vielfach darin. Um die richtige
Deutungsweise zu belegen, zitieren wir die Erinnerungen eines
Schwarzfuß-Indianers. Der Medizinmann erhielt dort die Schicksals
auskünfte von den Toten. Wollte er »irgendeine Auskunft, so stellte
er seine Fragen in kurzen selbsterfundencn Gleichnissen und erhielt die
Antworten von den Geistern auch wieder in dunklen Gleichnissen,
deren Sinn uns später erst erklärt werden mußte. Es war unsere Spra
che, aber in einer Ausdrucksweise, die wir«, das heißt die Uneingeweih
ten, nicht verstanden 7 . Die gleiche Einsicht lebte in China. Im >Traum
der roten Kämmen, dem berühmten Roman des 18. Jahrhunderts, hat
man auf ein lebenswichtiges Anliegen mit dem Geistergriffel, also durch
automatisches Schreiben, eine Antwort erhalten und stellt sich ange
sichts ihrer rätselhaften Bilder die Frage: »War das wörtlich zu ver
stehen oder nur eine Umschreibung der Geistersprache?« 8 Angesichts
solcher herkömmlich-praktischen Wissenschaft glauben wir uns umso
eher berechtigt, die 400 Jahre im Sinne unserer Deutung als bildlichen
Ausdruck für den Ewigkeitsgehalt des Zeitlichen zu verstehen. Auch
finden wir diese Deutung vollkommen bestätigt in den beiden noch
ausstehenden Sinnerhellungen.
Da ist zunächst noch jene merkwürdige Antwort des Schwarzen
auf das Jammern der Mutter, daß sie in diesem Hause so unglücklich
sei: sie sei doch vor 400 Jahren schon daher bestimmt gewesen. —*
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Es gibt nirgends den Schatten einer Andeutung, wie diese Behauptung
ln
der Zeit vor 400 Jahren begründet sein könne. Wir verstehen aber
diese Vorhaltung sofort, wenn wir die Berufung auf diesen Zeitkreis
ln
unserem Sinne deuten. Wirklich gibt es keine sinntragende Prä
destination aus der Zeit in die Zeit, sondern nur eine aus der Ewigkeit
ln
die Zeit, aus den ewigen Bildern in die Schicksalsfiguren. — Und das
Recht von 1432, das heißt das Recht aus dem Jahre vor 400 Jahren?
as bedeutet es denn, wenn die Herren in Hall, die das Recht von
14
32 verleugnen, schriftlich von sich geben sollen, daß es keine Ewig
keit gebe (vgl. S. 22 und 55 f.)? Dieses und nichts anderes: das Recht
v
°n 1432, nach dem man vergeblich in den Archiven sucht, ist im Ge
gensatz zu dem papiernen Recht von 1832 das Ewige Recht! — Mit
dieser Deutung haben wir auch von dem sozialpolitischen Bezug des
Orlacher Dramas eben" die Tiefe aufgedeckt, in welcher die anderen
Wurzeln.
Nach 400 Jahren Versäumtes als Stellvertreterin zu leisten, bedeutet
mithin nicht, es als Person statt jener anderen und für unwiederbringche Tage zu tun, sondern in kultischer Vergegenwärtigung es heute
für immer und ewig zu tun. Halten wir uns recht diese Folgerung aus
der anwesenden Welt des Schwarzen, der Geburtsgleichung der Weißen
u
nd dem Zeitkreis der vier Jahrhunderte vor Augen, so müssen wir
Uns eingestehen, daß ein Lebensgefühl, das solche Schöpfungen trägt,
allen heutigen ebenso wie den Daseinsbegriffen der Kernerzeit, den
bäurischen wie den oberamtsärztlichen, dermaßen fremd ist, daß wir
Uns über die Einsichtslosigkeit gegenüber allen derartigen Ereignissen
’n jener wie in unserer Epoche nicht zu verwundern haben.

Urdrama
Wir haben unterdessen eine Fülle von Einzelzügen beigebracht,
Welche die früher stehengebliebene Frage, ob die Orlacher Begebenheit
wirklich und in eigentlichem Sinne eine Neuschöpfung frühmenschlicher
Dramatik sei, beantworten helfen. Den entscheidenden Beweisgrund
sehe ich in dem soeben aufgedeckten, dem Urdrama notwendig eigen
tümlichen Zeiterleben. Wenn wir dazu noch einige Vergleiche mit dem
Theater der Antike und der Urvölker anstellen, dann ist die Absicht
weniger, weitere Analogien aufzudecken, als gewisse Einzelheiten des
Orlacher Dramas noch klarer hervortreten zu lassen. Und zwar sind
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es vornehmlich diese vier Wesenszüge: das Besessenheitsschauspiel nut
seiner „Bühne“ und seinem einzigen Schauspieler, die heilerische Be
deutung des Besessenheitsdramas, die theatralische Illusion und das
Burleske.
Bei uns steht die Besessenheit in keinem guten Ruf, eher als an
Tempel und Theater denken wir dabei an Charit und Heilanstalt.
Indes hat doch G. Radke gerade an der für uns beispielhaften attischen
Tragödie nachgewiesen, daß thrakische Besessenheitskulte zur Zeit des
Peisistratos unmittelbar auf ihre Entstehung und zum mindesten form
gebend eingewirkt haben 0. Carl Niessen sieht überhaupt das Theater
im ganzen eurasiatischen Bereich aus Ahnen- und Totenkulten hervor
gehen, bei denen ja, im urvölkerlichen Bereich, stets die Besessenheit
eine große Rolle spielt. Aber selbst noch auf unserer Bühne und gerade
bei einigen hervorragenden Schauspielern kommen visionäre und be
sessenheitsartige Erscheinungen vor bis zur erlebten Gegenwart der
Toten und zur Ich-Vertauschung. Dies sei, um dem Gegenstand ein
wenig von seiner odiosen Fremdheit zu nehmen, hier in aller Kürze
belegt 10 . Wir nennen nur als Zeugen solcher Erlebnisse Edmund Kean,
Ferdinand Fleck, Joseph Kainz, Paul Wegener, Werner Krauß und
den Musiker Schaljapin. Wir zitieren Heinrich George, der oft, wie er
berichtet, wenn er den Götz spielte, besonders in der großen Szene
des dritten Akts, einen Ritter, ganz in Eisen gepanzert, dicht neben
sich sah. »Seltsames Licht ging von ihm aus, als sei er verklärt, jen
seitig. Ich habe dann felsenfest daran geglaubt, daß das der wahre
Geist des Ritters mit der eisernen Hand war, der mir zusah und Ge
fallen an meinem Spiel fand.« Ähnlich bemerkte Ludwig Devrient in
Augenblicken großer Erregung auf der Szene oft neben sich eine feurige
Gestalt, die ihn furchtbar ansah und ihm ein derartiges Grausen ein
flößte, daß er sich in seiner Rolle oft zu einer Art ekstatischen Wahn
sinns steigerte. Einmal habe er, bei der Traumerzählung des Franz
Mohr, wieder die Gestalt neben sich gefühlt und dabei gleichzeitig im
Geist, ohne einen Blick in das Parkett zu werfen, die von Entsetzen
erfüllten Gesichter der Zuschauer erblickt. Dann sei es ihm unter
Schauern gewesen, als ob der furchtbare Andere neben ihm sich mit
ihm vertauscht und dieser dann die Person seiner Rolle weitergespielt
habe. Bei all dem sei ihm aber sein klares Bewußtsein nie verdunkelt
worden. Devrient erlebte somit die seltene luzide Form der Besessen
heit, bei der das primäre Ich seiner selbst bewußt bleibt. Wegen der
Allgemeinheit der seine Rolle übernehmenden Gestalt dürften wir
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vergleichsweise sagen, daß der Gott selbst hier mit Hilfe des Leben
digen die Rolle des „Toten“ gespielt habe. Jedenfalls können wir uns
nach diesen zeitgenössischen Bühnenerlebnissen ein Bild von dem ma
chen, was der Schauspieler des Urdramas an sich und was die um ihn
gereihten Mitschauenden durch ihn erlebten.
Sehen wir zu, was nach heutiger Meinung 11 am Ursprung der an
tiken Tragödie erlebt wurde. Ihr liegt voraus das Lied des tragischen
Chores, das die itdGea eines Helden besang. Dieser Chor, unzweifel
haft dem Wortsinne nach ein Bockschor, also ein Ring dämonischer
Urwesen, scharte sich um eine heilige Mitte, in der es vermöge des
Gesanges zu einer ekstatischen Vollendung kam, zu einer visionären
Epiphanie der Heroen- oder Göttergestalt etwa. Für unseren BlickPunkt, das heißt für den der klassischen griechischen Epoche, aus der
Wir selbst zurückblicken-, ist die Welt dieses Kultes dionysisch: das
Lied besang die Pathea des Dionysos, und die des Helden waren
n
ur ein verbesonderndes, menschlich-schicksalhaftes Abbild der gött
lichen. Vermutlich aber war doch der Heroenkult das ältere und dau
erhaftere Element, und es wären in einer bestimmten religionsgeschicht
lichen Epoche nur die heroischen Pathea sämtlich auf die des Dio
nysos umgedeutet worden. Für die gegenwärtige Erörterung ist diese
Unterscheidung unerheblich, zumal solche rituellen Verschiebungen,
Wie das Beispiel Devrients lehrt, spontan noch in unseren Tagen auf
treten können. Entscheidend ist hier lediglich, daß auf dionysisch
ekstatischem Hintergründe der Chor der Bocksgestalten ein Heroenschicksal vergegenwärtigt. Denn in diesem dämonischen Kreise, dessen
Anliegen sich ehedem, nach unserer Annahme, in einer Vision erfüllte,
erscheint nun zu einem gewissen Zeitpunkt als Respondent des Chores
der Hypokrites, der „Antworter“, das heißt jener Einzelschauspieler,
mit dem das griechische Theater der Überlieferung nach beginnt. In
wiefern ist nun aber mit diesem einen der Schritt zu dramatischer Be
wegtheit, zum eigentlichen Theater vollzogen?
Die Antwort ergibt sich aus der Artung der dionysischen Welt.
Wenn der Hypokrites den chorischen Anruf des Gottes beantwortet,
so antwortet er als der beschworene Gott oder Held mit deren „Ich“,
und da uns überall in der Welt der bacchischen Kulte die wirkliche
Besessenheit begegnet, so gebührt es sich, das Wort
des Gottes
voll, auch in aller Deutlichkeit durch besessen zu übersetzen. Die
Vision des singenden Dämonenchores enthusiasmiert den ersten, den
einzelnen Schauspieler; jene Vision zu übernehmen und auszuspielen
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war seine kultische Funktion. Durch diese Form der Theophanie wird
das lyrische Preislied und das epische Gedenklied zur theatralischen
Gegenwart. Die dramatische Bewegtheit aber stellt sich ein, weil der
Tote nicht etwa in apollinischer Verklärung, sondern in der Dynamik
seines dionysischen Schicksals erscheint, mit seinem besonderen Lose,
mit den Bedingungen seines heroischen Todes, »in der Schicksalswolke«,
wie Otto ebenso schön wie treffend sagt, seines Unterganges. Durch
den enthusiasmierten Hypokrites aber faltet sich diese Schicksalsaura
szenisch auseinander in einem vollkommen gegenwärtigen Geschehen.
Wir dürfen uns die Einsicht in diese vollendende Verwirklichung
dramatischer Ereignisse nicht etwa durch stumpfe Seitenblicke auf die
schauspielerischen Darstellungs mittel der Mimik und der Rede trüben.
Nicht vergleichbar dem Mimus, präsentiert sich in der Besessenheit un
mittelbar ein wirkliches Wesen mit seiner Welt. Nicht am Hypokrites
haften die Augen des Chores, durch ihn hindurch geht unaufgehalte n
der Blick, trifft in die dämonische Welt selbst und dort auf den Heros
und viele Gestalten. Wie massiv etwa die Kulissen dieser Bühne sein
können, erlebt man in Orlach, wo die Klöster sozusagen heute noch
stehen.
Wir haben von dramatischer Bewegtheit gesprochen, nicht von der
dramatischen Handlung. Es ist nämlich diesem visionären Totendrama,
eigentümlich, daß es der eigentlichen, sich entwickelnden Handlung
entbehrt, also in diesem Punkte, worauf Otto besonders hinweist, der
üblichen Auffassung vom Dromenon schlankweg widerspricht. Es geht
auch gar nicht, wie aus dem hier referierten Ursprung der Tragödie
schlagend erhellt, in der Gegenwart der Szene um die menschliche
Handlung, sondern um die Gegenwart des Göttlichen, an dem sie er
messen wird. Indem die Tragödie »den Tod (den Toten) ruft, das
gewesene Leben befragt, stellt sie das Menschliche überhaupt vor das
Schicksal, und damit vor das Göttliche, und mißt sein Maß.« Daher ist
auch in der ausgebildeten Form der griechischen Tragödie alles Ent
scheidende schon geschehen, häufig wird gerade das entscheidende Ge
schehen nicht gezeigt, — vielmehr, was die Tragödie »uns vorführt,
ist nicht die Erscheinung des göttlichen Waltens im Gefolge des mensch
lichen Tuns, sondern die Verwirklichung und Enthüllung der göttli
chen Wahrheit aus dem Dunkel des schon gegenwärtigen und beschlos
12
senen Verhängnisses« .
Wir haben also in Griechenland nicht nur in der Einheit des „Schau
spielers“ ein gleiches Formelement wie in Orlach, sondern auch ein sehr
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ähnliches Zeitverhältni s wie in dem Totendrama Magdalenas, da
auch dies vollendete Schicksale voraussetzt und an ihnen die göttliche
Wahrheit für die Gemeinde sichtbar macht. Das inhaltliche Mittelglied,
das diese Formverwan dtschaft bedingt, ist offenbar die in der Be
sessenheit eines einzelnen „Antworters“ , eines „Mediums“ sich voll
endende Totenbeschwörung.
So wenig wie in Orlach war das Drama im alten Hellas eine bloße
Schau, und es ging auch nicht allein um den Toten, sein Lebens- und
sein Todeslos, sondern ebenso um gemeindliche und einzelmenschhche Anliegen. Noch in klassischer Zeit ist das Theater nicht wie bei
ein „gesellschaftliches“, sondern ein staatliches Ereignis, und der
Choregos, der turnusmäßige Geldgeber einer Tragödienau fführung,
Wa
r ursprünglich in dieser Funktion gewiß nicht bloßer Steuerzahler,
sondern ihr kultischer Träger, ein Opfrer und der Empfänger eines
Opfergewinn s. Er genoß größere Ehren als der Dichter; beim Festa
ufz U ge schritt er, bekränzt und purpurbeklei det, vor dem Chore her;
seine Person war, im Dienste des Festgottes, an diesem Tage heilig;
der Hauptglanz des Sieges im Wettbewerb der Stücke, fiel auf ihn, und
13
ef
st an zweiter Stelle teilte mit ihm den Nachruhm der Dichter : so
Prägen sich in später Form die ursprünglichen Zusammenhänge aus.
Deutlicher erscheint das Bündel urtümlicher Ziele und Sinngebungen
noch bei den Urvölkern. So veranstaltet bei den Hopi-Indian ern ein
Mann einen Dorftanz, um den Göttern ein Vergnügen zu bereiten und
14
Hilfe für seine entzündeten Augen zu erlangen . Die Tanzmasken
aber sind von den alten Seelen bewohnt, und jeder Tanz gilt dort als
ein Gebet um den für alle Dorfgenossen wichtigen Regen. Bei den
großen Jahresfesten wird von den Kultnarren regelmäßig auch „ein
Haus gebaut“.
Daß ein persönliches Anliegen, die Heilung einer Krankheit, die
Abgeltung eines rituellen Verstoße?, nicht für sich allein und nicht um
seiner selbst willen durchgeführt wird, sondern in einem Rahmen, der
die „Welt“ umfaßt, ist bei den Urvölkern fast ein Gesetz: alle Riten
wiederholen, mehr oder weniger betont und ausgeprägt, den Urzeit
15
vorgang, mit dem das Dasein begann . Hat etwa bei den Wemale
auf Cerarn eine Frau gegen die Vorschriften verstoßen, die für Men
struierende gelten, dann besteht ihre persönliche Buße nur darin, daß
sie ein Opfertier liefert. Das Entscheidende geschieht erst, wenn die
einflußreichen Männer, unter ihnen vor allem die priesterlichen Amts
träger, das Tier rituell töten, zubereiten und verspeisen und dergestalt
üns
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das Uropfer nachvollziehen, dem Leben und Tod entsprangen :
dieser Wiederholung, so dürfen wir schließen, erneuert sich die Welt in
urzeitiger Frische, und der Verstoß ist gelöscht. Wir erinnern uns da
ran, daß Magdalena mit drei Zungen versicherte, ihre Geschichte diene
nur zur Bekehrung der Ungläubige n: sie nennt als Sinn nur das
höchste, das metaphysisch bestimmte Ziel — nicht die Heilung oder
den Hausbau, nicht die Dorfrechte noch die Erlösung der Geister. Nur
aufgehoben in dem umfassendsten Sinn besteht offenbar für die begrenzteren Ziele die Möglichkeit des Erreichens.
Wir verstehen diesen religiös-magischen Grundsatz noch besser, wenn
wir uns einen Heilungsritu s der Sakalaven auf Madagaskar vergegen
wärtigen, den Trumbakult , dessen Schwergewicht im „Sozialen“ liegt,
der aber auch das religiöse und das bauliche Motiv umfaßt 10 . Die
Heilung eines Kranken verläuft dort nämlich in den Formen der kultischen Verehrung, die sowohl jedem Dorfkönig wie auch den als
Weltschöpfern geltenden Urkönigen dargebracht wird. Der Mittel
punkt dieser Riten ist immer der König, entweder der Dorfkönig oder
die Seele des Urkönigs. Im regelrechten jährlichen Königsfest ist diese
gegenwärtig in einem initiierten männlichen „Medium“ und zugleich
in den Königsreliquien, Zähnen, Haaren und Nägeln, welche das
Medium in ritueller Weise trägt und handhabt. Bei der Krankenhei
lung unter der Leitung eines Heilpriester s fährt die Königsseele ein in
den Patienten. In dem Augenblick, da die Besessenheit eintritt, wird
der Besessene, also der Kranke oder jenes Medium, in die traditionelle
rote Königstrach t gekleidet; auf gleichartigem Thronsitz nehmen der
Dorfkönig wie der königlich besessene Kranke Platz. In allen drei
Fällen, vor dem lebenden König wie vor der Königsseele im Medium
oder im Kranken, werden die gleichen Riten durchgeführ t: Musik und
Tanz, dieselbe Art der Gesänge, Räucherungen, verehrenden Gebär
den wie Kniefälle und Berühren der Füße des Königs oder des Be
sessenen mit der Stirn, Gebete, Bitten, Lobreden. Es ist das gleiche
rituelle Bad, mit dem die Königsreliquien und die im Krankenleib e
weilende Königsseele verehrt werden. In beiden Fällen erteilt die
Königsseele durch das Medium Tadel wie Rat — im Falle des Kran
ken also spezielle Hinweise auf rituelle Verfehlunge n, die nötigen Buß
übungen und Heilmittel.
Um den Sinn dieser parallelen Riten und ihre Bedeutung für un
seren Vergleich noch besser ans Licht zu bringen, haben wir die Haus
und Welt bedeutenden Züge noch zu unterstreichen. Wir vermerkten
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sc

hon, daß die Urkönige zugleich auch als Weltschöpfer gelten. Das
hat einen sehr realen rituellen Sinn. Im heiligen König war die Welt
gesammelt; er war ihr kultischer Mittelpunkt , der ideelle Träger des
Himmels, die funktionelle Achse des Daseins. Der Königspalast mit
Sei
ner Säule ist das Symbol der königlichen Funktion, er ist Welten
haus. Auch das Grab des heiligen Königs ist daher ein Haus: ein zwei
facher Ringzaun umgibt bei den Sakalaven die Totenhalle, und diese
ist ein Langhaus, in dem die Reliquien abermals in einem kleinen
Königshause, das auf Pfählen ruht, verwahrt werden. Dementspre
chend wird auch zur Krankenhei lung oftmals eine besondere Hütte
°der ein Zelt errichtet, — offenbar also ein Haus für die Königsseele,
die Jen Kranken besitzen wird; als Königshaus aber dem Gesagten
infolge immer auch Weltenhaus . In diesem sitzt der Kranke auf dem
hron, die Königsseele* spricht aus ihm; vor ihr, die in ihm weilt,
Ver
neigen sich die Verwandten : Bild einer geordneten Welt mit dem zu
heilenden Menschen in ihrer Mitte. Weltordnun g und Königsheil wir
ken zusammen, um nicht nur eine zweckvolle „Therapie“ ans Licht und
Anwendung zu bringen, sondern auch den vom Kreislauf der
Kiten abgeirrten Menschen wieder in seine eigene Mitte und seine OrdUun
g zurückzufüh ren.
Hangt die Geschichte des Mädchens von Orlach durch das Urdrama
dem Theater zusammen, so werden wir an dieser Stelle auch zu der
H-age gedrängt, was denn eigentlich für die innere Wahrheit der Be
gebenheit das Theatralische, das Dramatisch- Illusionäre bedeute, und
e
ine Klärung ist umso eher vonnöten, als hinter der Zweifelsfrage nach
der „schönen Täuschung“ oft der Verdacht der trügerischen lauern
ITla
g. Indem wir dazu eine von Gusinde an dem feuerländischen Urv
°lk der Yamana erlebte ähnliche Zweifelsfrage anführen 17 , nähern
ir uns einer tieferen Antwort, als wir sie ohne die Bekanntschaft mit
Völkern einer rituell geordneten Lebensweise erhalten würden.
Wie überall bei „kultischen Völkern“ gibt es auch bei den Yamana
Bezug auf die Kultspiele die Eingeweihten und die Nichtgeweihten
jene bei ihnen die Männer, diese vor allem die Frauen und natür
lich die Kinder. Durch die furchtbaren Geisterszenen nun, welche die
askierten Männer aufführen, werden die armen Frauen zeitweilig
schwere Angst und qualvolle Schrecken versetzt, so daß sich der
Berichterstatter fragt, ob es nicht eigentlich ein Betrug sei, den die
Banner an den Frauen begehen. Eberle — unter dem Gesichtspunkt
des Urtheaters — sieht in den Frauen weder Betrogene noch bloße Zu237
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gewinn, den der Narr entbindet, stammt aus der Zone unter dem
Zwerchfell. Vermöge der Zote und der gespielten Zote wird die gc '
waltige Macht des Unterleibes frei im Gelächter.
Das metaphysische, urschöpferische Gelächter der Mythen erschall*
als Antwort auf eine sexuelle Burleske 18 — in Griechenland bei d en
Göttern angesichts der vom hinkenden Hephäst unter der Umarmung
im Netze gefangenen Götter Aphrodite und Ares —, das belebende
Wasser der Erde, das er aufgetrunken, läßt nach australischer Mythe
der Weltenfrosch fahren, als ihn ein Tanz der Aale zum Lachen reizt
— Lokis phallischer Tanz mit der Geiß, des asischen Narren, bringt
Skadi zum Lachen, eine verdunkelte Mythe, die aber offenbar zu
einer kultischen Hochzeit führte. Am klarsten bringt den Sinn zum
Ausdruck die japanische Urmythe, wo das über den geschlcchtstollen
Tanz einer Göttin ausbrechende Göttergelächter die Sonne aus ihrer
Höhle lockt. Der Hopi-Indianer Don C. Talayesva spricht es klar aus,
daß die Reden der Kultnarren, welche der weiße Mensch als Schwei'
nereien verurteilt, vielmehr Kraftworte im eigentlichen Sinne sind 10 Warum doch flucht man auf der ganzen Welt entweder mit den Namen
des Höchstheiligen oder mit Kot und Geschlecht? Eben darum, weil
diese beiden Namengruppen die stärksten „Kraft“-Worte darstellen,
die der Mensch kennt. Kraftentbindung, Steigerung der Lebensmäch
tigkeit aber ist der Sinn aller Kulte, und darum schöpfen sie vor
züglich aus diesen beiden Bereichen.
Auch in dieser Hinsicht entdecken wir demnach in den beiden Figu
ren des Orlacher Dramas, in der pathetischen und der burlesken Rolle,
sehr ursprüngliche Kultanliegen. Höchst denkwürdig aber muß es uns
sein, daß die Orlacher Geistergeschichte diese beiden Grundzüge mi*
zahllosen anderen Spuk- und Geistersagen teilt, so daß wir damit in
ihnen allen den kultdramatischen Ansatz ans Licht gebracht haben.
Im Närrischen, im Neckischen, im Koboldhaften des Spuks käme
jener Pol ritueller Anliegen zum Ausdruck, der in den ausgebildeten
Kulten die Narrenrolle erzeugt. Im Kult wie im Spuk, in den pathe
tischen wie den burlesken Zügen beider, erschiene dramatisch ausein
andergefaltet die urtümliche menschliche Doppelrolle.
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Das Sdiamancnturn
Unter den Erscheinungen des urvölkerlichen Kreises, die mit der
Orlacher Geschichte und ähnlichen Vorfällen unseres Raumes verwandt
s
md, greifen wir das Schamanentum heraus, auf dessen Zusammen
hang mit Magdalenas Erlebnissen schon Oesterreich hingewiesen hatte.
Unter dem Schamanen versteht man ja eine Sonderform des heileri
schen Mittlers zu Göttern und Geistern, eine Ausprägung, die über
eite Teile der Erde verbreitet ist, von der sich bildnerische Urkunden
schon in der westeuropäischen Altsteinzeit nachweisen lassen und die
his in unsere Tage in besonders typischer Weise in Nordsibirien lebte-0.
finden uns sogleich mitten in unserer Thematik, wenn wir uns mit
dem Werdegang eines Schamanen vertraut machen. Die Einführung
Amt und Vermögen «verlief nämlich in Gestalt einer leibseelischen
r
krankung, der sogenannten Schamanenkrankheit. Als deren Sym
ptome erscheinen in wechselnder Mischung und Stärke: ein abnormes
Schlafbedürfnis, Bewußtseinstrübungen, Absenzen, Visionen und Hal
luzinationen, Störungen des Empfindungsvermögens, Krämpfe, Autoatismen, Körperstarre, Angstträume, Umsessenheit, Besessenheit
* ls o eben Erscheinungen, die zur Hysterie zählen. Am entschiedensten
hat die Schamanenkrankheit als Hysterie und den Schamanen als Hys
teriker erklärt der schwedische Forscher Ohlmarks; die schamanisti
sche Lehrzeit und Praxis sind für ihn Sonderformen der allgemeineren
arktischen Hysterie**, die er aus der bedrückenden Wirkung der hochordischen Natur auf die menschliche Seele ableitet. Diese Theorie
lst
in mehreren Punkten angreifbar; mit Leidenschaft widersprochen
hat ihr vor allem der deutsche Forscher Hans Findeisen. Unsere eigene
Anschauung, die zwischen diesen Gegensätzen liegt, ist bereits vor
bereitet. Wir scheuen uns nicht, zuzugeben, daß der Ausbruch der
Schamanenkrankheit durchaus einer hysterischen Reaktion entspricht,
as Findeisen als Voraussetzung für den Anhub der Entwicklung bei
einer besonderen Schamanen-Art, den westturkestanischen Folbin anf
öhrt: daß »immer . . . diesem Ereignis entweder eine schwere Krank
heit oder eine starke seelische Erschütterung vorangegangen« sei 21 ,
das dürfte nicht nur für diese gelten. Wir bestreiten aber entschieden,
daß die seelische Rückwirkung nur in der Produktion hysterischer
Phänomene bestehe und daß der Schamane Psychopath sei. Schon
°ben haben wir geschieden zwischen der hysterischen Reaktion und
den inneren Vermögen, die, durch sie freigelegt, ins Spiel gelangen
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und zum Teil für das gesamte fernere Leben verfügbar werden. Das
Bild, das unsere Psychiatrie von der hysterischen Reaktion entwirft»
ist allzusehr bestimmt durch die rein negativen Fälle, seelische Er
krankungen entweder mit charakterbedingter Hemmung der Selbstheilung oder ganz ohne das Vermögen dazu, Fälle, die gerade aus diesen
Gründen zur Begutachtung oder Behandlung gelangen. Der Verlauf
der Schamanenkrankheit aber wird von vornherein mitbestimmt von
den ererbten seelischen Heilkräften, die dem Initianden innewohnen;
die Art seiner Reaktion ist von Anfang an schamanisch. Insofern sie
die Ich-Form des individuellen Lebens und Leidens fahren und sich
auf die tieferen Lebensmächte fallen läßt, entspricht sie der bei uns
hysterisch genannten Erkrankung. Sie unterscheidet sich davon, in
sofern jene Lebensmächte im inneren und kulturellen Erbe vorgeprägt
sind und geradeswegs ein neues Wachstum anstreben: sie erscheinen
dem Erschütterten als Geister, und er erfüllt ihre Forderungen, indem
er schamanisiert, also trommelt, singt und tanzt.
Es kam vor, daß sich der Befallene dagegen sträubte, ein Schamane
zu werden; dann verfiel er in immer qualvollere Leiden — verständ
licherweise, da er auf der Stufe der hysterischen Reaktion beharrte.
Auch hier galt mithin die Losung: Trommle und tanz — oder vergeh!
spiel oder stirb! Wer aber die Einweihung annahm — und der Geister
zwang war nahezu unausweichlich — der ward nicht nur selbst ge
heilt, sondern für ihn blieben auch fortan die heilerischen Mächte des
seelischen Untergrundes verfügbar, überpersönliche wie unterpersön
liche. Die Form, sie ins Spiel zu bringen, ist die schamanische Seance,
die man in gewisser Weise als Wiederholung der eigenen Erkrankung
und Heilung betrachten kann, nur daß sie nun auch fremde Seelen
nöte einbezieht, also als Hauptaufgabe die Heilung eines Kranken
oder auch lebenswichtige Anliegen der Gemeinde. Diese erneuerte
„Krankheit“ ist jedoch ein beherrschtes Geschehen, zwar nicht von Ich
und Willen bemeistert, aber in seiner Ablaufsform vollkommen be
stimmt durch die initiierende Einübung. Wir haben diese Ansicht ent
wickelt im Einklang mit den eigenen Vorstellungen von dem Verhält
nis der schöpferischen Leistung zur hysterischen Reaktion. Bestätigt
finden wir sie nicht nur im Material, sondern auch in dem Selbstver
ständnis der Schamanen. Überall betrachten sie ja ihre Einweihung als
eine Krankheit, die erst durch den ersten Trommelwirbel und durch
ihr erstes Schamanisieren geheilt wird, und auch »die vorbereitenden
Handlungen für eine schamanische Seance gelten, etwa bei den Tschuk242

Aen, als Krankheit, während das Mysterium selbst mit seinem Lärm
2
nd lauten Gesang als Gesundungsvorgang angesehen wird« -.
Haben wir die Schamanenkrankheit bisher sozusagen aus der Ferne
Und von außen betrachtet, so leuchtet uns ihre nahe Verwandtschaft
unt zahlreichen Sagen und Geschichten unserer Heimat erst recht ein,
Wenn wir sie von innen und mit den Augen der Befallenen selber an
schauen. Dann erscheint als das hervorstechendste Merkmal die GeisterBegegnung, die Führung durch die Geister. Bei zahlreichen Initiationen
*U aller Welt, insbesondere den Reife-Zeremonien, erfolgt die Ein
weihung durch geweihte Lehrer, und sie führt zur Gliedschaft in einem
stimmten Bereich überlieferten Wissens und Vermögens und dazu
me
ist in einer Körperschaft von überlieferter kultureller Funktion.
®eim Schamanentum aber, obzwar es in den nordsibirischen und den
Verwandten Kulturen traditionelle Funktion, Gerät und Wissensstoff
besitzt, erfolgt die Einweihung trotzdem — mit wenigen Ausnahmen
nicht aus dem Kreise der Eingeweihten, nicht von der Institution
ü
nd dem Wissen her, sondern durch einen zwanghaft „von innen
Wirkenden Einfluß, durch Geisterbedrängnis und Besessenheit, in
einem individuellen Erlebnis der Toten-, Ahnen- und Naturgeister.
Im Verlaufe der Heilung aber gewinnt der Initiand eine größere oder
ü

kleinere Zahl dieser Geister als Hilfsgeister. Diese sagen ihm in Zu
kunft, ob der Kranke, der seinen Rat sucht, überhaupt geheilt werden
dürfe (bei uns ist die Geschichte vom Gevatter Tod zu vergleichen, in
der sich der „Medizinmann“ gegen diese Bedingung seiner Wirksam
keit vergeht), durch welche Mittel das -möglich ist, und sie sind ihm
u deren Erlangung oder auch zu ganz anderen Heilungsverfahren
behilflich: vor allem zu der Jenseitsreise, auf der der Schamane ent
weder noch mächtigere Hilfe zu erlangen oder die entführte Seele des
Franken zurückzugewinnen strebt.
Daß es sich dabei nicht um entlegene Vorgänge handelt, ohne Zu
sammenhang mit den uns näher stehenden Volkstümern, dafür möchte
lc
h zunächst einen sehr klaren Beleg aus Slawonien zitieren, der noch
kein Jahrhundert alt ist. Er zeigt, daß es in Europa noch vor kurzem
eine Initiation des Heilers durch Naturgeister und selbst die Unter
weisung in den Einzelheiten des heilerischen Wissens durch die Geister
gegeben hat — mit der lebenslang fortdauernden Verpflichtung zu
Periodischen Geistergesprächen. Es heißt in dem Bericht: »Die heil
kundigen Männer und Frauen im Volke (vracari, vracarice, vidari,
vidarice) behaupten mit größter Dreistigkeit, daß sie ihre Kenntnisse
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von der Heilkraft der Pflanzen den Vilen verdanken« — Natur
geistern, die mit den Menschen nicht nur solche, sondern auch andere
Bündnisse eingehen, sogar die Schwurbrüderschaft. »Meine Mutter
schrieb mir am 17. Juni 1888: „Freitag war ich in Koprivnica (bei
Pleternica) bei der alten Zauberin Vaja (baba Vaja vracara). Diesmal
erzählte sie mir, wie es gekommen, daß sie eine Vracara geworden.
Einmal mußte sie an einem Freitag im Neumond den Schnittern im
Felde das Essen hinaustragen. Als sie den Korb vom Kopf herabnahm
und niedersetzte, sah sie plötzlich vor sich ein Kreuz und auf jedem
Arme des Kreuzes je ein Mädchen ganz weißgekleidet stehen. Die
Mädchen forderten sie auf mitzugehen. Sie fragte die Arbeiter, ob sie
denn das Kreuz und die Mädchen nicht sähen. Alle verneinten es,
nur die Stimmen der Vilen wollten sie gehört haben. Sie stellte den
leeren Korb mit dem Geschirr wieder sich auf den Kopf und schlug
den Heimweg ein. Sie wandte sich um und meinte schon zu Hause zu
sein, da sah sie sich plötzlich nach Vrhovci, in ihre alte Heimat (u
svojoj domovini) versetzt, wo sie geboren ist. Sie stand am Bache
(kod vode potoka) und neben ihr drei Vilen, die sprachen zu ihr:
,Wir haben die Weisung erhalten, dir zu sagen, daß du eine Vracara
sein, die Welt heilen und das Wasser besprechen müssest!* (mi smo
odredite tebi kazat, da ti moras biti vracara i svit licit i vodu prigovarat). Im selben Augenblicke scharte sich um sie eine Anzahl Kinder,
jedes mit einer anderen Pflanze in der Hand, und jedes sagte ihr, für
welche Krankheit welches Kraut gewachsen sei und wie sie die jewei
lige Heilung vorzunehmen habe. Nachdem ihr die Kinder alle Kräuter
angegeben, drehte sie sich um, und schau her, da stand sie in Kopriv
nica in ihrer Küche und neben ihr auf der Erde der Korb. Seit der
Zeit ist sie eine Vracara, und das Volk sammelt sich bei ihr, damit
sie heile und wahrsage. Sie muß auch derzeit noch jeden Freitag im
Neumond auf Vrhovci zum Bach sich begeben, mit ihren drei Vilen
eine Zusammenkunft abhalten, mit ihnen in Gemeinschaft Kräuter
sammeln und von ihnen Belehrungen in Empfang nehmen, wie sie
dem einen und anderen zu zaubern und zu hexen habe (od njih nauka
primati, sta ce komu vracat i carat). Sie sagt, sie dürfe mir keine
weitere Mitteilung machen, ehe sie nicht bei den Vilen angefragt. Mit
der Vilen Erlaubnis werde sie mir alles genau berichten“« 2 3.
In den inneren Zusammenhang einer „Schamanenkrankheit“ sehen
wir gerade in Orlach genauer hinein als irgendwo anders, obwohl
uns dort nur die Selbstheilung begegnet und vom Erwerb einer all-
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gemein wirkenden Kraft nichts berichtet wird. Eben dies aber werden
an einigen nahverwandten württembergischen Heilergeschichten
kenncnlernen. Zunächst machen wir uns mit dem Werdegang einer
Heilerin bekannt, die um die letzte Jahrhundertwende gelebt haben
a
g. »Etwas ganz Merkwürdiges«, heißt es in dem Bericht, »wird über
e
me heilku idige Frau aus dem Oberamt Crailsheim erzählt. Eine
’Kamerädin derselben aß beim Konfirmandenabendmahl die Hostie
ni
«ht, sondern steckte sie auf dem Heimweg vom Abendmahl in ein
Eusloch. Das Mädchen mußte wegen dieses Frevels im Alter von 16
°der 17 Jahren sterben. Die zurückgebliebene Freundin aber mußte die
Wlr

Erstorbene erlösen: Sie wurde besessen. Der Vater wollte es nicht
° Weit kommen lassen; er schlug das Mädchen. Aber es war alles
u
sonst. Nach und nach verging die Besessenheit von selber wieder,
Un
d nun konnte das Mädchen heilen. Wenn man zu ihr kommt, geht
Sle
aus der Stube in die Kammer und fragt ihren „Geist“. Sie schreibt
teeist etwas auf zum Einreiben, wie Kampfergeist, Wacholderöl, Franzs

Janntwein, oder verschreibt Kräuter und Tees, außerdem aber gibt
regelmäßig auf, ein Lied und einen Psalm zu beten« 24.
L iese Geschichte belegt also für Württemberg eine echte schamaniSc
he Initiation. Durch eine individuelle Geisterbegegnung, die in der
es
essenheit kulminiert, wird dem Mädchen eine Weihe zuteil, die sie
der Funktion der Heilerin befähigt und das in ihrer Umwelt verfügare Wissen in einer besonderen, heilsmächtigen Weise für sie nutzar
macht. In der württembergischen Gesellschaft ihrer Zeit ist die
Unktion zwar hie und da vorhanden,. steht aber nicht organisch im
gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang; es gibt keine traditionelle
Lehre oder Einweihung, und das gehörige Wissen — Kraut und Gebet
**** ist zwar verfügbar, aber sozusagen amorph, und nicht als geglie
derter Apparat eines Heilers in einem Stück zu erwerben. Trotzdem
gewinnt selbst dies zerstreute, auf verschiedene kulturliche Stufen ver
teilte Wissen und Können (altererbte Hausmittel — Kirchengebet) für
s
ie durch ihre Initiation Gestalt, wird handhaft und verfügbar.
Leider können wir aus dem Bericht nicht entnehmen, in welchem
Rustand sich die Heilerin befand, wenn sie sich mit dem Geist unter
böte. Wenn es sich jedesmal um echte Halluzinationen handelte,
dürfen wir wohl einen hypnoiden Zustand annehmen; in der jedereitigen Erreichbarkeit eines solchen abaissement du niveau mental
Müssen wir ja überhaupt die Begabung sehen, welche die Heilerin
ihrer „Initiation“ verdankte. In ganz anderer Art produzierte Sara
Sle
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Gayer ihren heilerischen Rat, in einer Art Besessenheit nämlich, durch
die sie den typisch schamanischen Seancen noch näher rückt. Nadi einer
boshaften Schilderung des Jahres 1843 legt sie sich »wenn eine Anzahl
der Gläubigen vorhanden ist, oder aber auch, wenn einer den Finger
für sich allein rühren kann, . . . zu jeder beliebigen Stunde aufs Bett
nieder, macht tolle Bewegungen mit dem Körper, spricht unverständ
liche Worte . . . und verordnet während dieser Comoedie die unsin
nigsten Arzneimittel, oder bezeichnet Diebe, welche den Frager be
2
stohlen, oder Hexenmeister , die den Kranken behext haben sollen« ’ •
In dem Crailsheimer Falle aber ist die Besessenheit ein nur für den
Initiationswe g typischer, auf ihm geleitender Zustand. Durch sie voll'
zieht sich zugleich die Erlösung des Geistes, der nachher die verfüg
bare beratende Macht der Heilerin darstellt. Die Erlösung ist daher
psychologisch der Vorgang, durch den eine besondere ursprüngliche
Begabung als wirkliche Fähigkeit frei wird. Wir dürfen mit diesem
Falle und mit den vergleichbaren Schamanenweihen des weiteren noch
aus unserem Bereich zahlreiche Erlösungssagen zusammenbringen, m
denen ein Geist sich einen bestimmten Erlöser erkiest und diesen mit
einer Dringlichkeit zu seinem Erlösungsopfer zu bewegen sucht, die
sich bis zu wirklicher Umsessenheit steigern kann. Für den Erlöser
besteht in diesen Geschichten der Gewinn oft in einem Schatz, einer
Braut, einem Schloß. Dabei liegt es in vielen Fällen auf der Hand,
daß unter diesem Bilde die „Kostbarkeit des Lebens“ verstanden ist,
mit anderen Worten also „Macht“, Göttin oder Heiligtum, so daß es
also auch in Sage und Märchen oft gerade nicht um die materiellen
Glücksgüter, sondern um einen inneren Heilsgewinn geht.
Als besondere Merkwürdigk eit der Crailsheimer Geschichte ver
zeichnen wir noch, daß sie mit einem Sakrileg beginnt. Bei den Ur
völkern heben zahlreiche Initiationen mit dem Bruch eines Tabus,
mit einem versehentlichen oder auch einem absichtlichen Einbruch in
den räumlichen oder funktionellen Bereich einer Gottheit an, und es
bleibt dem Verletzenden dann keine Wahl, den Frevel zu verwinden,
als den Initiationswe g in die Gemeinschaft des Gottes oder seines
Bundes zu Ende zu gehen. Das bekannteste Beispiel für eine Initia
tion durch Sakrileg ist bei uns das Freischützentum : durch den
Schuß auf die Hostie — in älterer Form auf die Sonne oder vermut
lich auf eine andere Gottheit oder ihr Bild — erwirbt der Schütze das
26
Weidmannsheil der Gottheit selbst . Insofern übrigens, als es nur der
Gottheit gebührt, ihr tierisches Avatara zu töten, sind zahlreiche
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Opferrituale im Grunde derartige Tabu-Verletzungen, durch welche
der Opfernde die Initiation in die Gottesmacht anhebt oder auch krönt.
Übrigens ist der Ablauf unserer Geschichte vermutlich insofern irrig
gestellt, als daß Geschehen wahrscheinlich mit dem Tode der Freun
din beginnt und das Sakrileg erst unter der Besessenheit ans Licht
bracht wird. Dann dürfte man nicht nur den Antrieb zu jenem
'Sakrileg in der Besessenen selbst vermuten, sondern auch das Mausloch
u
mso eher symbolisch deuten, wodurch mit eins auch seelische Zusam
menhänge aufleuchteten. Der symbolische Sinn wäre natürlich selbst
dann noch von Gewicht, wenn tatsächlich die Freundin die Hostie in
ein reales Mausloch gestopft hätte. Die Seele hat nie dergleichen Fakten

> sondern stets deren Sinn auszutragen.
großer Frevel, heidnisch gesprochen, fromm zu Ende geführt;
.
bei
eine große Sünde, christlich gesprochen, in echter Reue gebüßt,
christ
wie
heidnisch
Heil,
an
des beschenkt mit einem hohen Gewinn
lich gesprochen. Von daher mag uns das Verständnis für die furcht, a ren Verbrechen des Kapuziners aufgehen, mit denen eigentlich und
mnerlich die Orlacher Begebenheit anhebt.
In der Orlacher und der Crailsheimer Geschichte und in zahllosen
Sa
gen unserer Heimat sucht der Geist die Begegnung mit dem Mens
en um seiner „Erlösung“ willen, wobei aber oft unklar bleibt, was
eigentlich darunter zu verstehen sei. I n der älteren Schicht, im Märe e n, bedeutet Erlösung immer die Lösung aus zaubrischer Erstarrung,
Un
d dies nicht etwa, um aufzusteigen und zu transzendieren, sondern
UrtI
in das Leben des erlösenden Menschen und ins Werden wieder einz
utreten. Hiermit läßt sich durchaus das stürmische Andringen der
hnengeister eines von der Schamanenkr ankheit Befallenen verglein, die ihren Nachfahren zwingen, ihnen in der Seance und in seinem
ganzen danach beschaffenen Dasein den Zugang zum Leben zu öffnen,
Wenn auch in den Schamanengeschichten das Wort Erlösung fehlt.
Aber auch bei uns scheint oft mit diesem Begriff das Anliegen der
Geister mißdeutet zu sein — in fehlgehender Übertragung unterbe
wußter, archaischer Wünsche in die Fremdsprache des Bewußtseins.
Üaß die Geister durchaus nicht immer recht verstanden, daß sie sogar
gröblich mißverstande n werden, bezeugt uns die Sage des öfteren
27
selbst, so vor allem in dem Typ: Vergiß das Beste nicht !
Dürfen wir aus dieser kurzen Überlegung entnehmen, daß der Er
lösungswunsch der Sage durchaus nicht immer als Ablösungsverlangen
z
u verstehen sei, eine Einsicht, in der uns ja grade die Crailsheimer
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Geschichte bestärkt, so läßt sich der folgende höchst merkwürdige Vor
gang umso füglicher als eine Parallele zur Schamanenkrankheit auf
fassen. Er gehört umso eher hierher und in die Untermalung unserer
Geschichte, als er sich nur fünf Kilometer von Orlach abgespielt hat,
zumeist in der berühmten Reiherhalde des Schlosses Morstein, und in
den Jahren unmittelbar vor Magdalenas Geburt. Damals, 1810-1812,
hatte nämlich der 1797 geborene Pfarrerssohn Christian Schmidt von
Dünsbadi eine lange Reihe von Geisterbegegnungen. Die archetypi
schen Stellungen, in denen die Geister zunächst vor ihn hintraten, er
innern seltsam an die Erscheinungen der jungen Slawonierin Vaja. Zu
nächst waren es drei schneeweiße Hasen, die plötzlich auf einem Wege
mit ihm gehen, einer vorauf, mit einem goldenen J auf dem Rücken,
die andern beiden zur Rechten und Linken. Das nächstemal stehen
sie umgekehrt, in einem Dreieck auf ihn zu, und der vorderste hält
eine brennende Kerze. Schließlich sind es drei schneeweiße Männer, zu
denen sich später noch ein schwarzer gesellt, der mit jenen ein Viereck
bildet. Unter all diesen Erscheinungen, behauptet Christian, sei er
immer bei vollem, klarstem Bewußtsein gewesen.
Die Männer verlangen nun von dem Knaben, daß er sie erlöse, und
führen ihn dazu mehrfach in die Reiherhalde und in die Klingen
hinab. Er muß sich gegenüber einer mächtigen, gelb und weiß „ ge
spiegelten“ Schlange und einem Löwen bewähren, in der Halde aus
harren unter drohendem Stimmengewirr, unter ungeheurem Kracken
des Berges. Ein Schatzkästchen, ein altväterischer Schlüssel spielen eine
Rolle und ein Holzblöcklein, »überzwerg schwarz und weiß gewun
den, fast wie ein abgeschnittenes Stück von einem . . . Hoheitsstock«Es gelingt Christian, die Weißen zu erlösen, nicht aber den Schwarzen,
zu dem sich nun noch ein zweiter, kohlschwarzer und löwenköpfiger
Mann gesellt mit Menschenhänden und -füßen. Zwischen diesen steht
er einmal einer aufgerichteten Schlange gegenüber, die sich ihm, mit
einem Schlüssel im Maule, zuneigt. Sie alle umkreist ein Ring von
hüpfendem Blut, und die Platte, auf der sie stehen, beginnt zu ver
sinken, während es im ganzen Berge wieder zu krachen anhebt. Chri
stian entflieht und wird nun von dem Schwarzen, den er nicht erlösen
kann, zu Geldopfern gezwungen, die er sich durch Diebstahl von
seinen Eltern verschaffen muß. Merkwürdig ist, daß er sich des Opfer
geldes zunächst durch Vergeuden entledigen soll, ohne daß er Nutzen
davon hat, und wirklich erweist sich bei dem Versuch, Nutzbringendes
zu erkaufen, das Erworbene als unbrauchbar. Unter den furchtbaren
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Drohungen des Schwarzen, der bei Lebzeiten ein Räuber war und
Vorder jener drei weißen Männer, führt Christian das alles durch,
a
öer mit der größten Traurigkeit, bis er sich schließlich durch ein neues
großes Geldopfer freikaufen darf, das er jenem Schatzkästchen hinzufii
gen muß. Dies verschafft zwar dem Schwarzen nicht die Erlösung,
a
öer doch die Aussicht darauf in einer der Geldsumme entsprechenden
28
Spanne von Jahren .
So war denn schließlich nichts Entscheidendes erreicht. Daß aber für
Christian, wenn er sich bis zuletzt zu bewähren vermocht hätte, ein
e
chter Opfergewinn entsprungen wäre, mögen wir aus den heimischen
Ujid fremden Parallelen wohl entnehmen. Wir würden in dieser Hinsicht noch klarer sehen, wenn wir zum Verständnis noch einen wei*eren Bereich urvölkerlicher Initiation heranzögen, die Jünglingsweieri
wie
nämlich, auf die gerade Christians Altersklasse hinweist
ebenso das Konfirmationsalter der Crailsheimerin und alles früher
öber den Neubau der Welt in der Reifezeit Gesagte , wir haben
lr
*des hier die Grenze unserer Erörterung zu ziehen.
Vohl aber wünschen wir des weiteren für die berühmteste württer
nbergische Besessenheitsgeschichte nachzuweisen, daß sie nicht nur in
den schamanischen Bereich gehört, sondern auch zum Verständnis des
S bamanentums Wesentliches beizusteuern vermag. Es handelt sich um
d*e Geschichte des Möttlinger Pfarrers Johann Christoph Blumhardt
u
nd der besessenen Gottliebin Dittus, die sich in den Jahren 1840-1843
Utrug 29. Sie wird oft als ein Beispiel der Besessenheit und eines er
folgreichen Exorzismus angeführt, die Verknüpfung mit der daraus
entspringenden Heilsmacht und Heilkraft aber wird meist übersehen,
■blicr kommt es uns lediglich auf das Typische und auf einige wenige
typische Einzelheiten an. Völlig gleichgültig ist uns die Frage nach der
atur dieser Besessenheit. Es genügt uns, festzustellen, daß bei der
Gottliebin sich im Verlaufe einiger Jahre eine von Spukerscheinungen
begleitete teuflische Besessenheit herausbildete, die in der satanischen
Perversität einzelner Züge die Orlacher Geschichte weit überbietet.
Plumhardt, begabter Pfarrer pietistischer Grundstimmung, mit einem
n
aiv-ursprünglichen Bibelglauben, jeder Frömmelei abhold, in seiner
tiefempfundenen Gottesnähe völlig natürlich, in jeder Hinsicht un
mittelbar und echt, versuchte zunächst die Kranke und die besondere
Seelsorge für sie zu meiden, da ihm das Somnambulenwesen und Be
sessenentreiben ganz zuwider war. Aufregende württembergische Fälle
ie der der besessenen Traub und ihres Pfarrers Steeb und der der Sta249
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delbäurin lagen erst wenige Jahre zurück. Es ist jedoch völlig unmöglich
1
*’'
Ortspfa
der
denn
e
geschweig
Mann,
er
gesonnen
daß sich ein geistlich
rer, einer solchen Verpflichtung entzieht. Es geht von einem derartigen
Geschehen ein unwiderstehlicher Zwang aus. Es gelang Blumhard t
denn auch in einem furchtbar en seelischen Kampfe, der fast zwei Jahre
e:
währte, die Dämonen zu überwälti gen; der letzte wich mit dem Ruf
»Jesus ist Sieger!«
Die erste unmittelb are Wirkung dieses Sieges war, daß aus der Pa~
rochie Möttlinge n eine echte Gemeinde wurde. Es setzte eine Buß'
bewegung ein, welcher Blumhard t auch selbst erst von diesem Zeit'
punkt an vollends Genüge tun konnte. Zum erstenmal rief er unter
Handaufl egung einem Zerknirschten Segensworte zu, zum erstenmal
vergab er unter Handaufl egung einem Reuigen seine Sünden, und
dieser erhob sich wie verklärt von seinen Knien. »Eine unaussprech
liche Freude leuchtete aus dem Angesichte des Mannes« schreibt Blum'
hardt »und mir wars, als ob ich in eine ganz neue, mir völlig unbe'
kannte Sphäre hineingezogen würde, in welcher heilige Geisteskräfte
rege würden.« Damit hat Blumhard t treffend seinen durch die Be
sessenheit und den erfolgreichen Exorzismus erreichten Zustand ge
kennzeichnet. Auch das berühmte , in allerlei Mystik bedeutsame Wort
von dem Schlüssel Davids, der auftut, führt er nach Off. 3, 8 a n : »Ich
habe vor dir gegeben eine offene Tür, und niemand kann sie zu
schließen.«
Wirklich stand Blumhard t von da an in offenem Austausch mit den
Mächten des Innern, sein Leben war verwande lt, und es wurde vielen
zum Segen. Viele Wunder und Gebetserh örungen werden von ihm
berichtet, zahlreiche Krankenh eilungen vor allem. Er wurde von dem
Ereignisse so sehr in diese Richtung gewiesen, daß er sein Pfarramt auf
gab und sich, sit venia verbo, ganz als „Medizin mann“ niederließ . Er
erwarb das Bad Boll und machte es zu einer Heils- und Heilstätte für
viele. Wie sehr er dabei immer von dem großen Kampf und von dem
durch ihn erworben en „Schatze“ zehrte, geht daraus hervor, daß jener
Ruf des Dämons, mit dem er entwich: Jesus ist Sieger! für Blumhard t
zu einem bleibenden Kraftwor te wurde, das er nicht nur in geistlichen
Kämpfen verwende te, sondern beispielsweise auch als Schutzwo rt ge
gen die Attentäte r, die ihm einigemal nach dem Leben trachteten .
Daß wir mit dem Wort Medizinm ann keineswegs einen wesens
fremden Begriff eingeführ t haben, sei noch einmal durch eine höchst
erstaunliche Übereinst immung in der Praxis belegt. Zugleich wird an
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dem Bericht deutlich, daß diese Übereinstimmung nicht etwa aus den
Überzeugungen stammt, sondern in der besonderen Wirklichkeit selber
sich durchsetzt. Wir betonen dazu zum wiederholten Male, daß wir
auch hier nichts mit der unerklärlichen Tatsächlichkeit zu schaffen
haben, sondern daß es uns allein um die erlebte und ohne jeden Zwei
öl gutgläubig berichtete Erscheinung geht. Vorauszuschicken ist, daß
"der Medizinm ann vieler Urvölker die Krankhei t in Gestalt eines
30
Fremdkörpers aus dem Leibe seines Patienten entfernt . Solche ZauFedern,
Haare,
e,
h rdinge — Hexengeschosse! — sind etwa: Holzstück
Einehen, lebende Würmer und Insekten oder Kleintiere, Teile von
Vieren, Gräten, Knochen, Pfeil- oder Speerspitzen. Der europäische
Forscher spricht in diesem Zusammenhang von Fingerfertigkeit. Eine
Wohltuende psychische Einwirku ng auf den Kranken fände natürlich
a
Uch dann statt, wenn dieser nur den Eindruck erhielte, gleichgültig
durch welche Mittel, daß sein Leib von einer wesensfremden Schadens
befr eit worden sei.
Blumhard ts Fall geschieht nun aber just das Umgekehrte, denn
der württembergische Pfarrherr weiß nichts davon, daß er die Leiden
girier Patientin durch das Herausmagnetisieren von Fremdkör pern
e
heben kann. Vielmehr treten diese Dinge aus dem Leibe der Kranken
nächst spontan zu Tage: Sand, Glasscherben, Papier, Federn, Steinc
Fen, Nadeln aller Arten, krumme Nägel, Schuhschnallen, Eisenstücke,
v
crbogene Drähte. Die Vorgänge begannen, quasi natürlich, mit dem
Erbrechen von Sand und Glasstückchen — dann von unglaublich gro
ßen Eisenteilen — und erst in der Folge traten diese Gegenstände aus
änderen Öffnunge n des Kopfes hervor, aus der Nase, den Augen, den
Fren und schließlich auch massenhaft durch die Haut des Leibes.
Üabei floß niemals Blut, »es wurde keine Wunde verursacht, und
höchstens konnte man noch eine Weile den Ort erkennen, von dem
Slc
h etwas herausgearbeitet hatte, sobald alles durch bloßes Gebet vor
s
Kh ging. Bisweilen aber schnitt sie sich, vom Schmerze überwälti gt,
einem Messer ohne mein Beisein die Haut auf, und diese Wunden
Waren fast nicht mehr zu heilen.« Und nun beachte man, wie die Rei
henfolge von triebhafte m Ausbruch und mitleidiger Hilfe sich unver
sehens umkehrt in die schamanische von schmerzhaftem Leiden, be
endet und handhaft er Einwirku ng, Sichanzeigen eines Fremdkör pers
Und seiner tätigen Entfernu ng: »So oft ich sie in jener Zeit besuchte,
gerufen oder ungerufen , regte sich wieder etwas [!], und nach einiger
Zeit arbeitete sich ein Zauberstück aus irgendeinem Teile des Leibes
acht
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hervor . . . Wenn sie zu klagen anfing, daß sie irgendwo Schmerzen
fühle [!], so durfte ich nur die Hand, gewöhnlich dem Kopfe, auf
legen; und, durch lange Erfahrung im Glauben geübt [!], war ich ver
sichert, jedesmal die Wirkung des Gebets, das ich mit kurzen Worten
aussprach, zu erfahren. Sie fühlte auch alsbald [ ! ] , daß die Sache sich
31
bewegte oder drehte und einen Ausweg suchte« .
Nach einem solchen Zeugnis läßt sich auch den Medizinmännern
ihre Gutgläubigkeit nicht mehr absprechen. Von Blumhardt liegt ein
großes Lebenswerk am Tage, nach dem er selbst zu beurteilen ist wie
auch nach seiner Handschrift und seinen Büchern, und diese Leistun
gen sprechen dafür, daß er wirklich gesehen hat, was er erzählt.
dieser Einsicht wird man kein Wort mehr wissen über die physikali
sche, pathologische oder psychische Ratio der berichteten Erscheinung;
aber man weiß mit hinreichender Sicherheit, daß ihresgleichen in die
sen Bereichen wirklich erlebt wird, und man könnte beginnen, die
Welt der Schamanen zu verstehen. Besser zu verstehen jedenfalls, als
wenn man darauf beharrt, die Physik der Dinge und ihre prestidigitalische Möglichkeit, die betrügerisch gesonnene Psyche „primitiver
Zauberer und die legendenhafte Dummheit ihrer Patienten zur Grund
lage des Raisonnements zu machen.
Damit sei die Besprechung des schamanischen Kunstgriffes als sol
chen abgeschlossen; doch führt uns die Art, wie er in Blumhardts Ge
schichte ausgebildet wurde, auf einen weiteren, merkwürdigen SchlußHaben sich nämlich die Ereignisse wirklich in der zeitlichen Folge ab
gespielt, wie Blumhardt sie schildert, und erkennen wir als ihr bleiben
des Endergebnis seine eigene Einführung in die schamanistische Pra
xis, so wird uns plötzlich klar, daß in der Besessenen selbst, im Ver
laufe ihrer Krankheit die Tendenz liegt, ja ein sozusagen gelenktes
Verfahren hindurchschaut, den Pfarrer in ein derartiges Handeln ein
zuführen, in ihm das Vermögen und das Vertrauen in dies Vermögen
erwachsen zu lassen. Orientieren wir unsei’ Verständnis angesichts die
ses Tatbestandes noch einmal an dem sibirischen Schamanen und sei
nem Werdegang und sehen wir dort, daß die ihn selber quälenden
und besitzenden Geister ihn in schamanisches Handeln hineintreiben
und dergestalt das Vermögen in ihm entwickeln, so werden wir nicht
verkennen, daß die württembergische Geschichte sich nur in einem Zuge
von den sibirischen unterscheidet, nämlich darin, daß Blumhardts
„Schamanenkran kheit“ sich nicht an seinem Leibe, sondern an dem
der Gottliebin, an einem Gliede seiner Gemeinde vollzieht.
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Würden wir danach vermuten, daß sich auch die künftige heilen
de Praxis Blumhardts im Zusammenspiel mit dem geheilten Mädabspielt, so fänden wir die Vermutung vollauf bestätigt. Die
Gottliebin zog zu Blumhardt ins Haus, sie arbeitete für ihn ohne Be
zahlung wie ein Kind des Hauses und ward ihm später, in Bad Boll,
dle
unentbehrliche Helferin. Schon 1850, noch in Möttlingen, schreibt
selbst: »Mir ist sie namentlich auch für die Behandlung von geistesr
anken Personen nahezu unentbehrlich geworden, da dieselben alsa
*d das ungemessenste Zutrauen zu ihr bekommen, so daß mein Ummit ihnen nur wenig Zeit erfordert.« Später, im Hinblick auf Bad
B
°U sagt er von ihr: »Sie wurde betreffs ihres äußeren Wirkens in
alIe
m so sehr die Seele des Ganzen, daß man sagen kann, alle Einric
htungen und jeder Plan, der gefaßt wurde, sei ganz nur ihre
Stopfung gewesen . . .« Auch Blumhardts Frau handelte ganz im Ein
vernehmen mit ihr, »weil in allem, was sie sprach und anordnete, etwas
Vde von oben Empfehlendes lag, das nie irreführte und hinten nach
a
als
Uch wenn man‘s nicht leicht begriff und es fast rätselhaft war
32
beste und allein richtige sich erwies« .
Ur näheren Beleuchtung dieser heilerischen Symbiose sei noch ein
es
°nderer schamanischer Zug in seiner pfarrherrlichen Abwandlung
ari
geführt, zugleich auch, um das Typische sichtbar zu machen, wie
l. a u c h unter verwandelter religiöser Grundstimmung sich durchsetzt.
erwähnten schon, daß es oftmals zu den Vermögen des Medizin
mannes gehört, von vornherein zu entscheiden, ob er den Kranken
eilen könne oder ob er die Heilung nicht einmal unternehmen dürfe.
s
liegt auf der Hand, daß eine christliche Grundstimmung gegen ein
s
°ldies Vermögen gerichtet ist — in der Tat versagt hier Blumhardt
nicht aber die Gottliebin. Sie besaß einen untrüglichen Blick dafür,
ari
Welchem der Hilfe heischenden Kranken der Pfarrer seine Heil
33
kraft vergebens erproben würde . — Auch im Leben Blumhardts
dürfen wir also die Besessenheit und ihre Heilung als einen Initiationse
g auffassen, der in den Besitz großer Heilskräfte führte, und zwar
diesem Falle sowohl für die geheilte Besessene wie für den Dämonaustreiber, indem sich wenigstens zwei wichtige schamanische Ver
wogen, ein diagnostisches und das heilerische, auf diese beiden Mens
dien verteilen.
Wie nahe die vitale Schicht, aus der die Geschichten Magdalenas
Wid ihrer Zeitgenossen erwuchsen, mit jener zusammenliegt, aus der
die Gestalten und Vorgänge im urvölkerlichen und urmenschlichen
as
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Felde entspringen, mag uns zum Abschluß noch einmal ein Mann be
zeugen, der uns im Kernerkreise begegnet. Magdalena Gronbach war
durch das in ihr selber liegende Vermögen geheilt worden; anders
stand es mit der Besessenen, die nach ihr bei Kerner Zuflucht suchte,
der Bäuerin Maria Uz. Sie bedurfte der heilerischen Kraft eines Exor
zisten. Es ist nun merkwürdig , daß Kerner selbst dies nicht leisten
konnte. So sehr er sich für die magnetischen Erscheinungen insgesamt
für ihre Echtheit und Wirksamkei t eingesetzt hatte, so unbestreitbar
wirklich sich ihm Spuk, Gespenst und Besessenheit aufgedrängt hat
ten, so wenig war er trotzdem imstande, in unbedingtem Glauben auf
die Besessenen einzuwirken . Daß der ungläubige Rationalist überhaupt
nicht wirken konnte, ja, daß die Macht in dem Besessenen verderblich
auf ihn zurückschlug, hatte er mehrfach erlebt; aber selbst seine eigene
Gläubigkeit reichte nicht hin, den Dämon zu treffen und auszutreibenUm die Besessenen, die sich zu ihm flüchteten, heilen zu können, be
durfte er eines Helfers von gänzlich anderer Gemütsverfassung.
Der Mann, auf den Kerner nach mehreren Fehlschlägen geführt wüt'
84
de, war ein Schneider aus Kirchheim unter Teck, namens Jacob Dürr '
Die deutsche Literatur besitzt von ihm ein völlig verzeichnetes Zerr
bild in Immermann s Pasquill auf Kerners Forschungen. Was es mit
dem seltenen Manne in Wahrheit auf sich hat, läßt sich erst heute, auf
Grund aller Zeugnisse, die von ihm berichten, und im Hinblick auf
verwandte Erscheinungen bei den Urvölkern verstehen. Immermann
nennt ihn einmal, und er sagt das verächtlich, einen »schaumbedeck
ten Schamanen«. Er hatte damit, ohne es zu wissen und in einem durch
aus ehrenhaften Sinne, das Richtige getroffen. I n Dürr begegnet uns,
durchaus vergleichbar den Beobachtungen im völkerkundl ichen Be
reich, der letzte deutsche Schamane, für den die Welt, die Kerner nur
für die Wissenschaft wiedergewa nn, die unmittelbars te, leibhafteste,
jeden Alltag gänzlich durchdringe nde Wirklichkeit war. Er besaß nicht
nur Zaubermitte l, Amulette und Spruchwissen, sondern auch einen
Zaubergürte l. Geringe Mengen eines Rauschmittels, Wein oder Kaffee,
versetzten ihn sogleich in einen exaltierten Zustand. Er sprach — ge
gebenenfalls — eine für andere Menschen unverständli che Geister
sprache, die er ihnen auch nicht erklären konnte. Die Dämonen, die
Kerners Haus belagerten, als es eine Besessene beherbergte, sah er.
Aus der Ferne spürte er das Maß ihrer Macht, wenn Kerner ihn zu
Hilfe rief. Mit den wohltätigen Geistern verkehrte er unmittelbar,
sandte sie, bevor er selber kam, schon zu Kerner voraus oder führte
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* den Besessenen als Schutzgeister zu. Aber wenn ein Dämon dem
Hamen Gottes nicht wich, scheute er sich nicht, ihn im Namen des
Teufels zu beschwören. Das Seltsamste und Überzeugendste von ihm,
das ihn unmittelbar mit dem bei Urvölkern Beobachteten verknüpft,
&e ht aus einem Briefe, der von ihm erhalten ist, hervor: die unabdingba
re Verpflichtung zum Verkehr mit der jenseitigen Welt zu bestimm
ten Zeiten. Er konnte einst zu Kerner nicht kommen, da er jeden Tag
drei Stunden mit 21 Himmelsfürsten zu reden hatte: »Ich kann nicht
Balder kommen. Ich muß bei meinem Gesetz bleiben und könnte nicht
Geld kommen ; sonst würde ich meine Gaben verschätzen . . .
er diesem Gesetz lasse ich mich gar nicht treiben.« — Mit diesen
°rten hat Dürr eine unlösbare Bindung genannt, der er die Freiheit
nes
Vermögens verdankt. Alle Seltsamkeiten des Mannes, die selbst
gutwilligsten Gönnern wie Kerner und Eschenmayer so anstößig
‘ ren , erkennen wir als die Bedingungen seiner Wirksamkeit. Die
s
amkeiten der urtümlichen Zauberpriester und Medizinmänner,
le
dem Europäer zunächst ebenso anstößig waren, beginnt er ebenfalls
n
*uschätzen als Bedingung ihrer Seelenmacht.
den vorausgegangenen Erörterunge n ist es für uns nicht mehr
Sc
gierig, die Frage zu beantworten , wie es in der Spätzeit des 19.
r
Uinderts noch zu einer so urtümlichen Gestalt kommen konnte:
Geisterbegegnung selbst initiiert den innerlich zum Schamanismus
ponierten — oder vielleicht sogar jeden, der ihr ausgesetzt ist und
s e

este l t
das Menschdie initiatorische
wirkte
dann
lieheS1"überhaupt—und
ten
ausgearbeite
Zeiten auf
vor uralten Macht
es einer
führte
r
° m des Heilers zu.

Der Weg der Darstellung und Deutung ist durchmessen. Die Frage,
die Gronbach und Burkhardt stellten, als Magdalena nach Weinsberg
ob das Geschehende nicht Verstellung und Krankheit sei oder
* ahre Erscheinung« — ein Dilemma, dessen leidenschaftliches Für
nd Wider nach Kerners Bericht die Lager trennte — ist entschieden,
yir haben die Not einer Seele durchschaut, die in einem Augenblick
Heim, den Einklang mit ihrer Welt verlor und die sich durch ein
dramatisches Spiel, das all ihre Gehäuse erneuerte, wieder eine Welt
e
vann. Zwar war dies nicht mehr die paradiesische Welt des Kindes,
anheimelnde r Kosmos ohne Angst, ein unrechtfreier Staat und eine
glaubenseinige Gemeinde, wohl aber eine Welt, in der Todesnot, Un-
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recht und Unglaube die Seele nicht mehr überwältigen müssen und
vernichten, sondern in der die Geister erlöst werden können. Unentschieden ließen wir es, ob in ein solches Geschehen eine Geisterwelt
mitwirkend hereingreife. Mit Gewißheit aber hat sich uns, wenn auch
nicht im außermenschlichen Drüben, doch im ewigmenschlichen Dn°'
nen eine Wunderwelt schöpferischer Kräfte aufgetan. Daß die
lacher Begebenheit nicht aus Zufall und Phantastik gewoben ist, bestatigen uns die Entsprechungen bei den Urvölkern: die gleiche Seelen
not, die gleiche Form der Überwindung. Wie dort geschehen die Taten
eI1
praktischer Notwendigkeit, Heilung und Hausbau, nicht eines eng
menschlichen Zweckes halber, sondern um des weltumfassenden, ewi'
gen oder göttlichen Sinnes willen. Dieser ist es, dieser ward in Magda
lenas Geschichte, tief unter annalistischen Realitäten, in altmenschlichen
und ewigmenschlichen Gestalten wahre Erscheinung,
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Meu herausgegeben und mit Einleitung versehen von Hans Freimark,
Berlin und Leipzig, o.J. [1922].
L Nikolaus Gerber] Die Geisterseherin in Orlach. (Von einem Augenzeugen.)
Uidaskalia. Blätter für Geist, Gemüth und Publizität. Jg. 11, 1833,
Frankfurt am Main, Nr. 81-86. [Unter der letzten Fortsetzung Gerbers
Name.] (Zitiert als GD.)
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April 1833,
Der Abdruck im Württembergischen Landbo ten, Stuttga rt,
war mir nicht zugänglich.
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der
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Verlag
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Augsburg
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Hellseh erinnen
[Archiv -Comm ißaire Valenti n Schloßs tein], Die Königin der
1833.
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in
Haspel
Franz
Friedr.
von
t
in Orlach, Gedruck
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German ,
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Nachlaß im Besitz von Herrn
Tübinge n.
Zur Überlie ferung
r L. Hoff
Der Schwarz e von Orlach. Volkssage und Volksleben von Professo
Verlag,
’s
German
mann. Zweite Ausgabe, Schwäbisch Hall, Wilhelm
o.J. [1904].
1. Ausgabe 1893 unter dem Namen Hoffma nn-Ness elbach.
Nr. 157, S. 2
Das Mädchen von Orlach in: Stuttga rter Neues Tagblat t, 1896,
[unbede utend].
1908.
Th[eod or] Rohlede r, Das Mädchen von Orlach, Lorch, K. Rohm,
als R-)
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O.
hrift
Handsc
r
Orlache
der
nach
Referie rt die Geschichte
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das
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Neues
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von
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[Pseudo
er
G. Horlach
1921
von Orlach, Schwäbisch Hall, Wilhelm German’s Verlag, 1. Auflage
(2. Aufl. 1922).
Abdruc k wichtiger handschriftlicher Quellen .
schwäbische
Osterrit ter, Erinner ungen an das Mädchen von Orlach, in: Die
rt 1939,
Stuttga
itung,
Tagesze
schen
Schwäbi
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Frauenb
Bäuerin ,
Nr. 1 7 [unbede utend].
Psychologie
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des
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Sonntag
spiegel,
Franken
der hohenloheschen Geister, i n : Der
31.
Nr.
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Jg.,
2.
nn,
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Tagblat t,
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31. Oktobe r 1964, Nr. 253. Bilder von Orlach, der
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Brandze
mit
»Somna mbula« von Gabriel von Max, des Tuches
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Staatsarchiv Ludwigsburg, im Bestand E 173, Fasz. A VII 43, f. 1125-1129,
die Akten der Regierung des Neckarkreises. In diesem Faszikel ferner
Akten über andere Somnambule und Besessene, ebenso wie in E 162,
Nr. 158, und E 146, Nr. 1763. Im letzteren, f. 163-166, der Bericht der
Regierung des Jagst-Kreises und das Gutachten des Medizinal-Kollcgiunis
über Magdalena Gronbach.
Landeskirchliches Archiv Stuttgart. Die Personalakten der betr. Pfarrer und
die in Frage kommenden Ortsakten lieferten zahlreiche zeitgeschichtliche
Einzelheiten, im besonderen enthält die Orlacher Akte die Stellungnahme
des Dekans Eytel und das Gesuch Schenks an König Wilhelm.

C Handschriften und Briefe
Über die Orlacher Handschriften B und K im Besitze der Familie in Orlach, und die mündliche Überlieferung Ü siehe die Einführung.
Protokoll des Dekans Eytel, Schwäbisch Hall. Das Original in Eytels eigener
Niederschrift im Archiv des Landratsamtes Schwäbisch Hall, eine nicht
eigenhändige Abschrift mit einem Nachsatz Eytels im Kerner-Nachlaß
(im folgenden KN) Marbach, Schiller-Nationalm useum. Nach letzterer
bei Horlacher, Neues, gedruckt.
Michael Leiser, Gedanken über die Geschichte Ohrlach 1833 von Magdalena
Kronbach. (Gedicht von 23 achtzeiligen Strophen, aus einer Sammlung
von Gedichten Leisers im Besitz von Herrn Willy Seidle, HürdenBachlingen.)
Georg Franz Mohr, Lehrer, Cantor und Zeuchmacher zu Orladi, Gelegen
heitsgedichte aus den dreißiger Jahren (bis 1838). Handschrift im Besitz
des Historischen Vereins für Württembergisch Franken, Schwäbisch Hall.
Dr. Gottlob Ernst Friedrich Dürr, Oberamtsarzt in Hall, an Kerner - 1. No
vember 1832, nicht eigenhändig, KN. Ende März 1833, eigenh. Konzept»
Dr. Dürrsches Privatarchiv, Hall. 9. März 1834, nicht eigenh., KN.
Dr. C. A. Eschenmayer, Professor in Tübingen, zahlreiche Briefe an
Kerner, KN.
Johann Georg Gronbach, (Bruder Johann Michaels), Tagebuch, enthält zwei
Aufzeichnungen über die Geistergeschichte. In Orlacher Besitz.
Johann Michael Gronbach, Bauer und Bürgermeister, später Schultheiß zu
Orlach, Briefe an Kerner, die ersten beiden nicht eigenh. 3. 1., 14. 3. 1833;
28. 1., 5. 3. 1834; 20. 1. 1835; 28. 11. 1840; 25. 4. 1843; KN. Auszüge
gedruckt in: Horlacher, Neues, (außer 28. 1. 1834).
Magdalena Gronbach, an Kerner, Zusatz im Brief Gronbachs vom 28. 1. 1834.
Karl Kerner, zahlreiche Briefe an den Bruder Justinus, KN.
Justinus Kerner, Briefe an Dürr vom 20. 5. 1831, 11. 3. 1833, 4. 3. (?) 1834
im Dr. Dürrschen Privatarchiv, Hall; vom 26. 9. 1839 (? - Poststempel)
im Hauptstaatsarchiv Stuttgart.
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Lebküchner, Stadtarzt in Langenburg, Brief an Kerner vom 25. 3. 1834,
KN. Gedruckt in: Horlacher, Neues (geringfügig gekürzt).
Heinrich Friedrich Wilhelm Welsch, Pfarrer zu Döttingen, an Dekan Eytel,
12- 10. 1832, Dekanatsregistratu r Hall; an dens., 22. 11. 1832, Haupt
staatsarchiv Stuttgart; an dens., 15. 12. 1832, ebd.; an Kerner, 11. 1. 1933,
K N ; an dens., 27. 2. 1833, ebd.; an dens., 6. 3. 1833, ebd.; an dens.,
-

14

. 3, 1833, ebd.; an Dekan Eytel, 14. 3, 1833, Hauptstaatsarchiv Stutt
gart; an Kerner, 20. 3. 1833, KN; an dens., 9. 5. 1833, ebd., bei Horlachcr irrig auf den 9. 3. datiert; an dens., 24. 5. 1833, ebd., an dens.,
4. 1834, ebd.
. Auszüge der Briefe an Kerner z.Tl. in: Horlacher, Neues.
Riedersheim, Pfarrer zu Waldbach, seit August 1832 zu Reinsberg, an
Kerner, 15. 1., 6. 7. 1830, KN.
tln
unzugängliches handschriftliches Zeugnis für die Geschichte, unterschrie
ben von den Pfarrern der Zeit, befindet sich im Knauf des Braunsbacher
Kirchturms. Es wurde bei einer 1945 notwendig gewordenen Reparatur
entdeckt und wieder dort untergebracht, leider ohne abgeschrieben zu sein.

Anmerkungen zu den Quellen
ei dem Tagebuch liegt die Handschrift B in Orlach zugrunde, jedoch - um
uarkeit und Aussage zu verbessern - mit folgenden Abänderungen:
. A- Ohne besondere Kennzeichnung ist der Text der Handschrift, wo er
lt er Un
Ltionslos verlauft, in einzelne Sätze gegliedert. Rechtschreibung,
# P
eic
hensetzung und grammatische Formen sind weitgehend normalisiert
Un
ter Schonung mundartlicher und hyperschriftsprachlicher Formen, und
auch der Inkonsequenzen in diesem Rahmen. Von dem Mundartwurde nur in zwei Punkten abgewichen: 1. Verzichtet wurde auf die
ledergabe des unentschiedenen Ringens um das Endungs-n, das oft fehlergesetzt ist, oft, wo das Verständnis es fordert, fehlt. 2. Statt des handriftlichcn der Weise Geist, die Weise wurde überall der Klarheit wegen
Qr
Weiße Geist, die Weiße gesetzt und folgerichtig das Wort weiß dann
tets
so behandelt. - Ohne Kennzeichnung wurde ferner zum Datum überall
*
er
Wochentag gesetzt.
Li dem hiermit gesteckten Rahmen sind viele Eigenheiten der Handschrift
ew
ahrt. Grundsätzlich sind alle Eigenheiten des Drucks, alle Abweichungen
V n
° der Regel als Eigenheiten der Handschrift anzusehen. Der Satzbau
Urde überall bewahrt, so unvollständig oder ungeschickt der Satz auch sein
°dite. Die Anführungszeichen werden - wie in der Handschrift - nur für
le
Bibelzitate, nicht für die Rede verwendet, zumal auch die Handschrift,
Sonders anfangs, direkte und indirekte Rede nicht klar scheidet. Durch
es

261

Beistrich vom Vordersätze abgetrennt wurden diejenigen subjektlosen, mit
und angcschlossenen Sätze, in denen ein anderes als das Subjekt des Vorder
satzes zu ergänzen ist - eine mehrfach vorkommende anakoluthische Satz
fügung. Die ausgiebige Verwendung des Gedankenstrichs entspricht dem
Gebrauch der Handschrift. Er bezeichnet dort häufig den Schluß der Rede
und war an diesen und anderen Stellen ursprünglich sicher oft ein Pausen
zeichen. Ein ungewöhnlich langer Strich läßt selbst in der Abschrift Burk
hardts noch erkennen, wann Gronbach den Stift niedcrlegte. Auf den
der Handschrift nur spärlich verwendeten, übrigens dem Mundartprinzip
ohnehin zuwiderlaufenden Apostroph wurde ganz verzichtet. Anzumerken
ist, daß sich in den Konjunktionen daß und bis gelegentlich synkopierte
Formen der Personalpronomina sie und es und in der Endung des Verbums
das Fürwort du verbergen, dergleichen Sätze also nicht unvollständig sindB. Durch Schrägdruck wurden alle Stellen gekennzeichnet - und damit auf
die Anmerkungen verwiesen - an denen über das oben Bezeichnete hinaus
entweder von B abgewichen wurde, sobald nämlich das ganze Wort betrof
fen war, oder an denen in K oder R eine andere Lesart vorliegt, die aus
sprachlichem, sachlichem oder textkritischem Grunde bemerkenswert schien*
In einigen wenigen verworrenen Sätzen wurden einzelne Wörter in Schräg
druck hinzugefügt und sinnstörende Wörter der Handschrift in spitze Klam
mern eingeschlossen. Das Ziel war in diesen Fällen nicht, einen logisch-gram
matisch einwandfreien Satz zu gewinnen, sondern nur, die vorliegende
Aussage mit sparsamsten Mitteln zur Klarheit zu führen. Runde Klammern
gehören der Handschrift selbst an. In den Anmerkungen zeigt ein f vor einer
Sigle an, daß die genannte Lesart in der betreffenden Handschrift fehlt.
C. Schrägdruck in eckigen Klammern bezeichnet alle Texte, die aus anderen
Quellen eingeschaltet sind, sowie den vom Herausgeber stammenden, durch
seinen Inhalt gekennzeichneten Überleitungssatz, der gelegentlich nötig warc
Der Anfangssatz des Zitates ist einigemal geringfügig umgestaltet. Di
Quellenangabe findet man unter dem letzten Wort des Einschubs in den
Anmerkungen.
D . In den aus mündlicher Überlieferung stammenden Texten versuchte ich
die Aussprache der Erzählerin zu treffen. In den Reden ist die Sprache des
Schwarzen nahezu reine Mundart, die der Weißen nahezu Schriftsprache. Auf
einer mittleren Stufe steht die durch mannigfaltigen Umgang mit fremden
r
Besuchern - schon seit Generationen! - der Hochsprache angewandelte E "
Zahlung.
Bei Eytels Protokoll wurde die längere - Marbacher - Fassung abgedruckt’
jedoch Eytels eigene Rechtschreibung nach dem Haller Original wiederher
gestellt und eine Stelle berichtigt. Schrägdruck verweist auf die zugehörigen
Anmerkungen.
»Die Königin der Hellseherinnen« erscheint hier als buchstabengetreuer
Abdruck des oben genannten Exemplares.
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Im folgenden bezeichnet die freistehende Ziffer die Seite des Textes, zu
der das Stichwort gehört. Verwiesen wird auf diese Anmerkungen durch die
Ziffer und das Stichwort.

14

da - daß BK. Der ungeschickte Satz ist durch die Abänderung wohl les
bar, aber nicht viel deutlicher geworden. Kerner schreibt: Dieser Platz
wechsel »fiel Gronbach umso mehr auf, als er sich . . . versichert hatte,
d a ß . . . keines seiner Leute dieses Spiel . . . getrieben«. KG 21

KfB
Besorgung hatte. »Als Vater Gronbach nachts mit der neuen Kuh nach
Hause kam, sagte er: Stellen wir sie vorne hin, dann können wir sie
morgen immer noch an den richtigen Platz stellen. — Morgens stand sie
hinten. Da sagte er; Ja, isch es meglich, daß mer sich sou deische kou!
f hob doch jetzt grr.aant, i hob sie vorne hiegschtellt. Jetzt lasse mer
Sc
ewä da stehe. — Aber am Morgen stand sie in der Mitte.« Ü »Im
Jahr 1831 kaufte ich und mein Bruder in Mistlach [?] ich ein bar ochsen
Und er eine kuh wie er diese heim bringt da ist es zugleich hinter das
Vieh gekommen . . . und im Jahr 1833 ist es hinter die Tochder gekom
men.« Johann Georg Gronbachs Notizbuch.
werden - vgl Eytels Nachtrag und GN 441: Der Orlacher Lehrer be2e
ugte Gerber, daß »die Kuhschwänze am hellen Tage geflochten wur
den, während er im Haus war und das Mädchen dagegen in einem andern
Haus in ihrem Paroxysmus lag . . .« Von einem Schwanzzopfflechten zur
Zeit der Besessenheitsanfälle wird sonst in keiner Quelle berichtet.
$ Posamenters — Bortenmacher KG 21. »Die Zöpfe waren so fest und
künstlich geflochten, daß mans nur mit Mühe ufbrocht hätt.« Ü
Jahr Ruhe — Irrig KG 22. »Unter solchen kleinern und großem Necke
reinen . . . verfloß das Jahr 1831.«
die — der B, der in die verbessert (wohl vom jüngeren Kerberer) K.
Auch in O stand also der Tochter. Ein Genitiv kann dies nicht gewesen
sein, der Dativ sollte wohl ursprünglich statt auf bekam auf gegeben
wurde oder dergl. hinauslaufen.
Ohrfeige - »als sie nicht die in Unordnung gebrachten Sachen im Stall
wieder aufräumen wollte, bekam sie eine tüchtige Ohrfeige.« GD 81
Kappe B, Haube K
Farbe - »ein unbekannter schwarzer Vogel in Gestalt einer Dohle oder
eines Raben.« KG 22. - Auch in der oben S. 205 ff herangezogenen Döttinger Gespenstergeschichte zeigten sich während des Spuks zunächst keine
Erscheinungen »außer daß eines Tags / bey offnem Fenster / ein ziem
lich-grosser Vogel / grauer Farbe / Abends um 8 Uhr / in die Stuben
geflogen / sich auf die Weber-Studel gesetzt / und in puncto wieder zum
Fenster hinaus gemacht: der Bauer habe nur bloß den Schatten / die
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1

Bäuerinn aber den Vogel gar eigendlich gesehen.« Francisci, Höllische *
Proteus S. 1084.
und f B K
deswegen = diesbezüglich
16 geläutet — nach Ü wurde das erste Feuer im Hause zunächst nicht bemerkt
man £ B K
fanden — fand es B K
Gughaus B, Guckhaus K. In Orlach nicht mehr im Gebrauch; statt dessen
die Kurzform Gug. Nach GD 81 waren die Tüten aus Schreibpapier, dar
auf eine Kinderschrift, die der Lehrer nicht identifizieren konnte; in einem
Falle war die Sprache (oder nur die Schrift?) lateinisch, wie es »in der
ganzen Gegend nicht üblich« war zu schreiben.
gemacht B, hey Oberamt gemacht nach Hall K
17 brennbarer Natur B, brennbar K
. . . oben B f K
Vorfall — Das Folgende verlegt Kerner irrtümlich in den Juli, KG 30 f>
Die Auslegung des Geldes fehlt ebenso wie seine Herkunft von dem
Haller Kaufmann. S. auch die Anm. 31 Geld.
18 wann — wan oder wer B
Kamin — insgesamt 9 Brände Ü
Untersuchung — Der amtliche Bericht des Feuerschauers: »Königliches
Oberamt Hall — Schultheisenamt Orlach — Hohem Auftrag Königlichen
Oberamts gemäß hat sich gehorsamst Unterzeichneter rücksichtlich des
Brennens und Öfteren Feuerfindens im Wohnhaus des Michael Gronbach
in Orlach, dahin begeben und mit dem Schultheiß Hanselmann deßen
schließbaren Zustand untersucht und gefunden, daß das Haus pptr. 40'
lang, 32' breit, einstöckigt von Stein längst aufgeführt, und als altes,
innerhalb mangelhaftes Haus betrachtet werden kann. Daßelbe hat die
Eintheilung beygefertigten Handrißes, und wäre zur völligen Schließbarkeit, damit kein Feuer etc. von ausen Beygebracht werden könnte, noch
erforderlich, daß an der Vorderseite, welche nördlicher Lage ist, zwischen
der Mauerlatte und dem Blattendach jedesmal zwischen 2 Balken die so
genannten Sticher satt zugemauert, die Fenster im Ochsenstall gut und
dicht an den Rahmen zugemauert, verkeilt und verstrichen werden, an
die Hausthür zu dem nur schlechten deutschen Schloß und der Schließ
falle oder Schnalle 2 oder doch wenigstens ein gut schließbarer eiserner
Riegel angefertigt und im Dach ein paßender Laden angefertigt werden.
Östlich ist oben am Giebel zu der andern Fensteroeffnun g noch ein Fen
ster einzufertigen, sodann beide gut zu befestigen und zu schließen, oder
wenigstens jede Öffnung mit einem paßenden Laden in guten Beschlägen
zu schließen, ein verbrochenes Kammerfenster ist in guten Stand zu brin
gen, die daselbst befindlichen Löcher zuzumauern, alle dieserseits befind
lichen Sticher zwischen den Balken zuzumauern, sowie auch eine kleine
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Oeffnung im Kuhstall, welche ohne Fenster ist, satt zugemauert, die
Thüre gut geschloßen und der innerhalb zum schließen befindliche Hebel
daselbst gut gespannt werden muß. Westlich sind die Stallfenster satt
und dicht zu untermauern, zu verstecken und zu verstreichen, ein Schliplo<h im Ochsenstall zuzumauern, die Giebelläden theils zu flicken, theils
neu anzufertigen und mit den erforderlichen Beschlägen gut schließbar
kcrzustellen. Sich damit pp Hall d. 14ten Febr. 1832 Oberfeuerschauer
Holch« Haller Akte, Interpunktion z. TI. normalisiert.
f BK
a
“ch f B K
Gr
halte — gegeben werden kann B K
denn f B K
vorgegangen wäre. - In dem amtlichen Bericht kennt der Feuerschauer
nu
r die eine Seite. Daß cs jedoch nicht nur kriminelle Brandstiftungen
gibt, weiß er unter dei Bauern ganz genau. Einen der schweren Brände,
die
Orlach heimgesucht haben, führt das Kirchenbuch selbst auf eine
°kkulte Ursache zurück: »Pfarrer Seybold berichtet auf der letzten Seite
de
s Kirchenbuchs I (2), daß am 7. April [1695] ‘eine entsetzliche Feuers
brunst unversehends entstanden, dadurch 30 Gebäude, und zwar 16 HäuSer
und 14 Scheuern mit Stumpf und Stiel abgebronnen. Den Ursprung
d
cs Feuers kann man nicht wissen und soll es der sogenannte Klopfhanß
Angelegt haben!’« Evang. Gemeindeblatt für Orlach und Jungholzhausen,
39, Nr. 3, März, S. 4. Daß dieser Klopfhans nicht etwa ein Klopf
fechter, sondern ein Poltergeist war, geht aus dem Vordersatz unmißv
erständlich hervor. — Im gleichen Jahre und Monat fielen in Schottland
die gefährlichen Zündungen des Spukfalles Telfair-Mackie vor (Fanny
oser, Spuk, Zürich 1950, S. 311 ff., vor allem 316 f.). Vgl auch den
schweren Feuerschaden des Falles Steudner, ebda. S. 163 f., ferner das
Abbrennen eines ganzen Dorfes, von dem G. Fr. Daumer, Das Geister
eich, Dresden 1867, II, S. 269 f. berichtet (wie Grimm, Deutsche Sagen
Nr. 207). H. Thurston S. J., Poltergeister, Luzern 1955, bringt Beispiele
sowohl für lediglich neckende (S. 91-113, 229, 231 f.) wie für vernich
tende Zündungen (S. 125—29, 191—99, 262 f., 263 f.).
Weißer Schatten. — Grau sowohl nach Ü wie KG 23. Nach Ü ist die
Weiße bei jeder Erscheinung etwas heller erschienen; später trug sie >ein
Gewand in strahlender Helle und einen Bund in lauter Regenbogen
farbene Vgl. oben S. 47 f., 75.
auch K f B
Haus weg! — »Bevor der Weiße Geist erschienen ist (bevor Magdalene
irgendeine Erscheinung gesehen hat), hat sie des öfteren eine Stimme
gehört: Haus weg, Haus weg! und erst nachher ist der Geist als grauer
Schatten mit schwarzem Bund erschienen und hat die Worte gesagt: Grüß
Gott, liebe Mitschwester! Ich bin auch weiblichen Geschlechts, bin aber
19
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noch mit einem bösen Geist verbunde n, der dir viel zu schaffen machen
wird. Aber sei standhaf t und gib ihm keine Antwort !« Ü - Bei Kerner
eS
lautet diese erste Rede: »Das Haus hinweg! das Haus hinweg! Ist
ein
nicht bis zum 5. März kommen den Jahres abgebrochen, geschieht euch
und
ein
wieder
Namen
Gottes
in
nur
zieht
aber
Hand
der
Vor
!
Unglück
das heute noch, es soll bis dahin nichts geschehen. Wäre das Haus abge
cS
»
brannt, so wäre das nach dem Willen eines Bösen geschehen, ich habe
kommen*
März
5.
zum
bis
nicht
es
wird
aber
rt;
verhinde
euch schützend,
den Jahres abgebrochen, so kann auch ich nicht mehr ein Unglück ver
hüten und verspreche mir nur, daß es geschieht!« KG 23 — Das Datum»
und zwar den 7. März, nennen die Tagebücher erst fünf Tage später und
n
nicht geradezu . Daß der Schwarze das Haus schon öfter hätte vernichte
auch
erzählt
hätte,
t
beschütz
immer
nicht
es
Weiße
die
wollen, wenn
f
übc
19 nichts — »Der Urgroßv ater sagte: Bauen müssen wir schließlich doch
d*1
kurz oder lang (das Haus sei ein Niederha us und baufällig gewesen),
geht man eben die Bedingun g ein.« Ü
hochdeutsch. — In der mündlichen Ü ist die Hochsprache der Weißen nod*
heute scharf gegen den übrigen Text abgesetz t.
abends K, morgens B
dei
Weiße Geist — Bei B stets der Weise Geist, eine Schreibung, die
t’
vorkomm
Welsch
Pfarrer
Mundart so natürlich ist, daß sie sogar bei
Zweifel.
geringste
der
nicht
Über die Bedeutun g besteht
(dem Geist) K f B
geboren — »Sie selbst, die Weiße, sei in der gleichen Stunde und Minute
sie
geboren wie Magdale ne, aber 400 Jahre bälder, und deshalb müsse
er
Septemb
12.
den
geboren
bin
»Ich
zu ihrer Erlösung beitragen .« Ü —
24.
KG
.«
geboren)
1812
er
Septemb
12.
den
1412 (das Mädchen ist
böse Geist B, Löselgeist K
gedient hat — Der Weiße Geist auf Magdale nas Frage, ob der Schwart
überhaup t Geld habe: »Ja, dieser hat Geld, aber es ist kein Glück dabeis
an
(oder: es bleibt im Dunkeln , bleibt im Verborge nen, kommt nicht
Tageslicht), weil es nicht auf ehrliche Weise erworben wurde.« Nach einem
Gespräch zwischen Frau Schümm und ihrer noch älteren Schwester, FraU
Pfeiffer. Die Überlief erung ist in diesem Punkte nicht im Worte fixiert
de$
und wird als unsicher bezeichnet. — Im Hang über der Klinge südlich s
de
dem
unter
gezeigt,
Fels
ein
früher
wurde
Hofes
Gron badischen
Schwarz en Geld verborge n sein sollte. Er ist seither mit anderem Gefefce
abgespre ngt und zur Bachverb auung verwend et worden.
24 Schuh tief K f B
K
und K f B — Die Sätze: Unter dem Haus . . . fruchten nichts, folgen in
Mai.
15.
als Nachtrag zum 19. Febr. erst auf den
und K f B [zweima l]
Pauldummen B, Pauldum mele K, Ü
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usc
20 des Orts KG 30 - In den Nadirich ten von dem Königlichen Waisenha
zu
findet
63,
S.
1832,
Juni
30.
bis
1831
Juli
Stuttgar t, 116. Heft, Vom 1.
si
di unter den Spenden , die mit dem Gesuch um Fürbitte eingegangen
und in einen »besonderen Sparhafe n«, nicht in den »allgemeinen« be
stimmt sind, unter dem 4. März 1832 die folgende Eintragu ng: »In Spar
in
hafen des ärmsten Waisenknaben von Rosina Magdalin a Gronbach
deine
du
Befiehl
etc.
thut
Gott
Was
etc.
sey
dilich
Unerfors
L.
Orladi
Wege etc. . . . 4 fl. 3 kr.« - Das unbekann tere der drei Lieder, von dem
»ersten Kanzelre dner seiner Zeit“, Joh. Andr. Cramer, 1723—88, bejaht
s
die Unerforschlichkeit der göttlichen Führung und sei hier besonder
Das,
/
fassen
e
Verklärt
Mensch,
»Wisse,
ichnet:
gekennze
durch den Satz
Wo du im Dunkeln bist!«
«m f B K
"he K f B
21
«.
"h f B K
t
äußerte — Dies ist auch die Meinung des Schwarzen S. 79. Die Redensar
stammt aus dem Prediger Salomo 11, 3, wo sich 3, 19 auch das Motiv vom
t
Schlachtvieh findet, das der Schwarze a.a.O. vorbring t. Das Bibelwor
sein.
worden
zitiert
oft
t
überhaup
Zeit
der
n
wird in den Glauben skämpfc
Eine Anekdot e, in der Tersteegen es geistreich übertrum pft, erzählt JungShilling, Sämmtl. Schriften, Bd. VI, S. 281.
oder Geist - Nach den Trostwo rten des Weißen Geistes für die Mutter
»sei eigentümlicherweise die Furcht weg gwe.« Ü
Gerabro nn K, Ü — G. B, ebenso S. 22.
2 genau K, bei B gestrichen.
standhaf t ist — »Die drei Oberamt männer hatte sich auf dem Weg nadi
ä
Orladi droffe. Do bett der ane, der von Gerabron n gsocht: Wenn i so
der
Und
—
abhacke!
Kopf
den
ich
ließ
Mädle hätt in mei Oberamt , der
andere, der von Künzelsa u hett gsocht: Nei, so a Mädle geheert noch be
lohnt, wo so viel aushalte muß! — Und der Haller het gsocht: Na, i kenn
de Vatte z’gut, i muß’s glaube. — Wie sie zur Tür hereingekommen sind,
da
hat ihnen der Sdiwarze alles vorgehal ten, was sie gesagt hatten, und
Ü
«
—
wahr.
sei
es
ja,
haben sie gesagt,
schwören K R f B
24
Susana. - Der Name bei Eytel ganz entsprechend, doch bei Kerner KG
Anna Maria; unsicher in der Ü : Anna (oder Eva) Maria.
wieder — KG 32 hat diesen Gang zum Kloster erst unter dem 12. Juli,
be
s. den Text unter Anm. 34 käme. Die Vermutu ng über den Bierkellcr
12.
2.
am
Schwarze
der
der
eingehen
noch
stätigt die Geistin am 9. 5. und
Weiße
der
sagte
rte,
verweige
Bauplatz
den
rium
Konsisto
das
»Als
1432
23
en;
Geist: Der Vater soll ruhig nach Stuttgar t, er wird den Platz bekomm
er
Und
soll.
sagen
er
was
sie steht neben ihm und wird ihm sagen,
Ü
n.«
hat ihn dann anstands los bekomme
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tragen - Es waren wohl die Herren von Crailsheim gemeint. Ü
24 jene - sie B K
ward . . . einen B, wird . . . keinen K
gesagt — »Das Mädchen sagt: sie dürfe die Fragen an den Geist nur
denken, dann erhalte sie schon die Antwort« KG 25 — vgl. S. 37.
beute B, auch K
25 Fehler — Psalm 19, 13. — Vgl KG 25: »Oft fragte das Mädchen den Geist:
warum er so leide, auf welche Art er denn mit einem bösen Geiste noch
verbunden sei, warum das Haus weg solle, allein hier gab die Erschei
nung immer ausweichende Antworten, oder seufzte sie.«
beschaffen sei — Zu dieser Aufforderung bringt gerade S. Grünwald eine
talmudische Parallele in seinem Werk S. 25f (Vgl. Anm. 72 Braunsbach)
schwerer — »Wenn die Leute gesagt hatten, Magdalene solle dies oder
jenes fragen, gab der Weiße Geist die Antwort darauf oft schon vor der
r
Frage. Die Weiße sagte auch, sie solle sie nicht zuviel fragen, ihre E '
lösung gehe soviel schwerer.« Ü
Johannisf euer tag hyperschriftsprachlich B, Johannis-Feiertag K
besorgen B, das Mittagessen zuzubereiten K
wollte — Die Handschrift läßt es unklar, ob die Frösche auf dem Herde
erschienen; doch steht es so bei Kerner KG 25 und wird auch von der
Ü als ganz sicher so bestätigt.
ein halb bis K f B
zu sein) KG 26 f B K
bemerken B f K
26 Jetzt ist K, so war B
war K, wurde B
und K f B
oder nicht? B - f K und KG/ 26, hier schon von Gerufen wurde ihr anmühsam KG 26 f B K
wohl diese! — KG 26 fährt fort: »Dieser mußt du gar nichts antworten,
das ist ein schlechtes Mensch, aber antworte du mir . . .« — es folgen
Sätze, welche die Hss. erst später bringen.
27 der Tochter K f B
Kapuziner B, bei K meistens Kap(p )eziener
geben KG 27 f B K
raushauen — KG 27: »Das Moos muß sie aus der Erde hauen und dazu
viele schöne blanke Taler, wenn du mir antwortest.«
scharf KG 27 f B K
V2Z2 Uhr K, 12 Uhr B, KG
bleibt KG 27 f B K
28 dLeut - Leut B K
stirbst bald — Klarer KG 28: »Das bedeutet deinen Tod, wenn du die
Leute nicht mehr kennst.« Diese auch heute noch vorkommende Redens
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a r t hat mit der Voraussage ihres Todesjahres nichts zu tun. Nach einigen
Angaben (z.B. Perty, Die myst. Erscheinungen, 1861, S. 331) hätte näm
lich der Schwarze diese Voraussage getan. Der Orlacher Lehrer Häberle
bringt sie 1876 in seiner Ausgabe S. 4 jedoch in folgender Form: »In
einem ihrer schweren Anfälle wurde sie von dem in der Geschichte er
wähnten Nachbar Bernhardt Fischer vulgo Hansel gefragt: ‘Wie alt wirst
T
du werden, Magdalene?’ Sie gab zur Antwort: ‘Zwischen dem 39. und
40. Jahre sterbe ich?« Vgl auch Anm. 76 bemerkt.
egen.) KG 28
ausdrückt — Diese Worte sind eingeschoben, weil der folgende Ausdruck
wegen der mundartlichen Aussprache — scheißlich — als unanständig emp
funden wird und hier wohl auch so gemeint ist.
dazu KG 28
schnitt.) KG 28, (es war auch so) B
*
29 du mir! KG 28/29
weg K, entfernt B
reden! — KG 29 hat statt dessen: Um die Zeit »rief hinter ihr auf dem
Felde die Stimme ihrer Magd: ‘Magdalena! du sollst schnell auf die Wiese
zum Vater kommen! wo gehst du hin? he! antworte!’ Als die Toch
ter . . .« - offenbar gekreuzt mit der Erinnerung vom 8. Juli.
gefangen! — Auf die Frage, wie dem Mädchen bei den mancherlei Über
raschungen nur das Schweigen möglich gewesen sei, antwortet die Ü : »Es
sei ihr grad gewesen, wie wenn ihr der Mund zugehalten würde - aus
eigner Kraft hätte sies nicht fertiggebracht, immer zu schweigen.« (Da
zu S. 40!) Audi sei es dem Kapuziner wohl möglich gewesen, allerlei
Gestalten anzunehmen, aber nicht, die sdiwarze Farbe abzulegen. KG 32:
»er konnte wohl seine Stimme verstellen, aber seine Gestalt nicht so, daß
sie nicht den sdtwarzen Mönch in ihm erkannte«.
Kind B, Der älste Sohn K
30 heimbringt — KG 30 fügt etwa an dieser Stelle Folgendes ein: »Sie war
schon im Begriff, Antwort zu geben, als sie während der Rede das Betten
einstellte und um sich sah und den schwarzen Mönch erkannte. Dieser
ladite nun hell auf und sagte: „Hab ich dich nicht gefangen, so werd
ich dich doch nodi fangen.“«
pfeitscht — pfeitsch B, pfütscht K
Bärs — KG 32f datiert diese Erscheinung und eine entsprechende Rede
auf den 15. Juli.
31 auch K f B
verschwand K f B
Schwanz — KG 33 als Krokodil gedeutet.
ausdrückt — fbschissen) betrogen B, betrogen (beschissen) wie er sich
ausdrückt K
Geld! — KG 30 erwähnt erst zwischen Ereignissen, die auf den 8. und
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den 10. Juli fallen, den Geldfund, der im Tagebuch, sicherlich richtig»
unter dem Stallspuk am 12. Februar steht. Offenbar kommt aber auch
das Tagebuch hier im Juli im Zusammenhang mit dem Schwarzen auf
jenes „betrogene Geld“ zurück. Bei Kerner faßt er nun seinen Anteil
daran in die Worte: »das gehört dein, Magdalene, und ist für die Ohr
feige, die ich dir einmal im Stalle gegeben. Das Geld habe ich von einem
Herrn in H. genommen, der an diesem Tage um sechs Caroline betrogen
hat. Magdalene, bedanke dich dafür!« Später, an dem ersten Tage, da er
ihre Stimme in der Gewalt hat, kommt er sogleich wieder darauf
sprechen — s. S. 54.
Gestalt B, in Gestalt der Ersteren K
32 willst B, wilt K
33 (beschissen) K f B
fort — »In ihrem Jammer hielt sie ihm mehrmals die Bibel entgegen,
worauf er sogleich verschwand.« KG 33
gebe K f B
den Herrn ists K, der Herrschaft ist B
es K f B
is ts - ist B
34 geworden K, gesprochen B
t
Ton — er noch in seinem Thom B, es noch in seinem Thun K. Es lieg
sicher die auch S. 28 schon gebrauchte Redensart: jemand ist in (auf)
1
seinem (alten, hohen) Ton — vor. Der Geistliche war Dekan Eytel, de *
damals die ganze Geschichte für Betrug hielt. Nach dem gleich folgen'
den Satz bezogen sich schon die Worte vom 3. Mai auf ihn.
Kapuziners B, vor dem Kapuziner K
Haus K f B
/
fort - K R f B
käme — KG 32 bringt zu dem Tage Folgendes: Die Weiße betet »„O
Jesu, wann soll ich erlöset doch werden!“ Dann sagte sie: „Du vermehrest
meine Unruhe! Halte dich standhaft gegen die Anfechtungen des Bösen!
Antworte ihm doch ja nie! Hättest du ihm eine Antwort gegeben, nur
ein Ja gesagt, wäre das Haus plötzlich in Flammen gestanden: denn ei'
1
ist es, der es schon mehrmals durch Feuer verdorben hätte, hätte nicht id
1
entgegengestrebt. Er wird dich immer mehr ängstigen, aber antworte ihn
nie, spreche gegen ihn nie ein Wort!“« Das rezitierte Lied gibt Anlaß?
auch eine Nachricht der Ü hierherzustellen: »Die Leute sagten zu Mag"
dalene: So geb ihm doch ä Antwort, dann hascht doch dei Ruhe. Hätt
sie a glebt wie andere, dann müßte sie jetzt nit do sei! - Bei der dar"
auffolgenden Erscheinung sagte die Weiße weinend; sie solle bedenken,
was für eine Pein es sei, 400 Jahre zu schweben. Ihre Erlösung sei schon
einmal im Werk gewesen, aber die betreffende Person sei nicht standhaft
e
gewesen. Wenn sie jetzt wieder nicht standhaft sei, wer weiß, wie lang
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sie dann wieder schweben müsse. — O Jesu, wann soll ich erlöset doch
Werden / Von dieser beschwerlichen Bürde der Erden, / o Jesu, wann
komm ich zur ewigen Rast, / die du durch dein Leiden erworben uns
hast! / O herzliches Sehnen, o sehnlich Verlangen, / wann werd* ich
die ewige Ruhe empfangen!« Althällisches Gesangbuch 344, Evang.
Liederbuch 286, 5 — Die Beunruhigung des Geistes wird in den drei
Quellen sämtlich vorgeführt, in B und Ü geht sie von den „Leuten“
aus.
5 von Herzen K f B
mich K f B
von außen K f B
sehen - Der Geistliche war wohl Pfarrer Meßmer von Braunsbach.
(Seiftzer) - Der ganze Absatz fehlt K ; dort statt dessen im vorigen Ab
satz hinter er will nicht: M:Gei 6. Capitel, jedes Kind auf der Gassen
sollte sich freuen über meine Erlösung, aber die Menschen wollens nicht
verstehen und begreifen und glauben es nicht. Wann der Geistliche . . .
Gimmer ( = gib mir) B, gib nur K
dir K f B
ihrs - ihr B
36
hat) B f K (R)
Wirtstochter) B, (so hieß die Schwester vom Wirtssohn) K
vor K, dieser für B
als K, oft B
hatte B K — Das Präteritum ist hier wie weiter unten gingen verdächtig.
Doch war es wohl schon in O für ein ursprüngliches Präsens eingetreten,
da B und K zusammenstimmen; im folgenden Satz hat dagegen K das
Präsens bewahrt.
hat K, hatte B
gebappen B, zupapen K
könnt! B f K
gingen B K . Das Präteritum ist - wie oben hatte — verdächtig. Die gleich
folgenden Präsentia holen, haben deuten auf ein ursprüngliches gehen.
37 gewesen B, bin fort droben K. Bedeutungsvolle Raumsymbolik: oben
ist der Dämon gegenwärtig und der Sprache mächtig — unten ist er abwesend, bei Caroline Stadelbauer im Unterleib, bei Magdalena aber im
Keller. Bei Magdalena erscheint als Haussymbolik, was bei jener Leibes
symbolik ist.
winter B, andersmal wieder K. Das unverständliche Wort bei B könnte
auch weiter oder wieter gelesen werden. Außer der von Kerberer seiner
zeit schon angenommenen Erklärung habe ich in Orlach keine erfragen
können. Vermutlich liegt ein Ausdruck wie aus der Winterflur oder -zeig
zugrunde.
38 holte — KG 31 f wird dies unter dem 10. 7. berichtet (unmittelbar nach
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39

40

41

42

der sicher falsch datierten Geldgeschichte) und so, als habe sie an dem
»abgelegenen Waldbrunnen« das Vieh getränkt, vgl. 18. 9. Der Wald
brunnen ist das Wasserfraale.
bei Dir? was? vorgestern? Vater? KG 31. In der Version Kerners werden
dem Mädchen viel mehr Fallen gestellt.
Alter B, Vatter K
meint, rede! du? He! KG 31
hat B, ehe daß ers wußte, daß am Mittag der schwarze Kapuziner e*
gesagt hat K
kommen B, gehen K
Schulze B, Schulzin K
sieht B, hört K
Ich . . . mir K, sie . . . ihr B
Sammeln f B, . . . lassen, wegen den Stupf ein beym Sammeln, mit lange7*
Oermel, es wurde ihr die Ursach gesagt wegen der Nachfrage K
Wohl . . . ganz — Da der Tochter die Stimme zu bekannt war B K
Der K, dan (den?) B
buchsen — KG 26 erscheint der Absatz Wann du mir . . . buchsen schon
unter dem 5. (richtig: 3.) Juli.
und sagte K, spricht B. B setzt oft sprechen ein, wo K sagen oder reden
hat.
da B, da wie in einer Ohnmacht K
Chirurgen B, Chiorgius K. Der Chirurg war wohl Burkhardt.
Hoffmannstropfen B, Liquer K
August - B setzt das Datum schon an das Ende des vorigen Absatzes,
K zieht irrigerweise mit dem Datum auch die davor stehende Uhrzeit
zum neuen Absatz.
diesem K, dieser Zustand B
Pfarramtsverweser B, den Pfarrer von Braunsbach K — also Meßmer.
selbst — traurig — unerklärbar B f K
P farramtsverweser B, Pfarrer K
auch den f B K — vermutlich Dr. Lebküchner aus Langenburg und Burk'
hardt.
Zustand — KG 23 »in einem magnetischen schlafwachen Zustand«
Hintermauer — nach Orlacher Sprachgebrauch die vom Tor abgewandte,
also die westliche Mauer. — Die radikale Forderung fehlt bei Kerner.
gekommen KG 33 f
die K, der B
als K f B
behaftet KG 34
Botschaft — KG 34 beginnt diese Rede in völlig anderer Stimmung. Ün mittelbar im Anschluß an den hier in den Text aufgenommenen Satz von
Magdalenes Weinen und dem Gerede der Leute heißt es: »Als sie darob
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am 23. August sehr traurig war, erschien ihr die weiße Geistin und sagte:
»Grüß Gott, Magdalene! Kümmre dich nicht, du bist nicht krank. Die
Leute können nicht darüber urteilen. Wenn du noch so oft hinfällst, ich
schütze dich, d a ß es dir keinen Schaden bringt, und den Ungläubigen
soll es ein Beispiel sein . . .«
fortkannst — vgl. KG 36 — unser Text S. 61. Diese fast augenblickliche
Erholung ist auch sonst bei Besessenen und Somnambulen oft beobachtet
worden.
sei
K, ist B. Die Klammer f B
43 somnambul — Sonnambüll B
bringen KG 35. Zu dem letzten Satz die Ü : »Wenn der Schwarze Geist
von ihr Besitz ergriffen hat, dann sei es grade gewesen, wie wenn ihr
Geist fortgetragen wurde an einen anderen schönen Ort, wo man singt
und betet.« Im Einzelnen berichtet das Tagebuch dies jedoch nur von
wenigen Fällen, offenbar als Besonderheiten.
Sachen B, lachend K
Kapuziner) K, ferner wie der Kapuziner kam als noch sagte B
44 wenn sie es f B K
der Geist f B K
haben — Ort und Personen dieser Geschichte habe ich nicht ausfindig
machen können.
die Leute B, du könte K
Naus K, hinaus B
45 Hand K f B
a B, ain K. Aus a im laufenden Schreiben gebessert; K schreibt sonst ein.
ihm K, ihr B
nimmer B K, B für durchstochenes nicht
46 Straßen K, Schausen (Straßen) B
Bis B, bist K
erwürgt! - vgl. GD 83, GN 402, hier im Tagebuch S. 69.
aber — oder B
daß f B
47 Faust K f B
13. K, 18. B
48 Behörden K, Berichte B
ich f B K
Schafhammel — Mit dem Hammel übernimmt die Geistergeschichtc ein
Motiv der Kirchweih. Zum wichtigen Brauchtum dieses Festes gehörte in
Orlach noch bis in die ersten Jahre nach dem letzten Kriege hinein der
Hammellauf, andernorts auch Hammeltanz genannt. Er bestand aus
einem Aufzug der heiratsfähigen Dorfjugend mit dem durch ein Gewinde
von Kärweblicmlich (Feinstrahlaster, Erigeron) geschmückten Hammel am
Sonntag mittag und dem Ausspielen des Tieres auf der Wiese beim Gast-
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49

50

51

52

53

haus. Der Schäfer, oder später ein als Schäfer gekleideter Bursche, nut
dem Hammel wurde von dem Zug der Paare, unter denen nun auch Ver
heiratete und Auswärtige waren, umwandelt, während gleichzeitig cm
Strauß von Kärwcbliemlich von Paar zu Paar weitergereicht wurde. In
der Mitte stand auch ein Wecker unter einem Tuch; sobald er schellte,
stockten Musik und Aufzug, und das Paar, das dann den Strauß hatte,
gewann. Das Mädchen erhielt ein Halstuch und Scholokadc, der Bursche
den Hammel. Anschließend war Tanz. War der Gewinner aus Orlach,
so wurde der Hammel acht Tage darauf gemeinsam verspeist, und es
gab wieder einen Tanz. Frage: Spiegelt sich in unserer Geschichte cm
alter Stehlbrauch, so daß der Preishammel, dessen Kosten in den letzten
Jahren auf die Teilnehmer umgelegt wurden, ursprünglich immer gc '
stöhlen wurde? Veranstalter ist gerade die Jugend von 18 Jahren an,
bei der am ehesten ein solcher Brauch zu erwarten wäre. - Zum Ham
meltanz vgl. noch Wilhelm Mattes, Lebende Volksbräuche in Württem
bergisch Franken, Württ. Franken, N.F. 28/29, Schwäbisch Hall 1954,
S. 17-32, besonders S. 28.
daheimbleiben K f B
Kapuziner — Anscheinend gibt hier Magdalena nicht im schlafwachcn
Zustand die Worte des Schwarzen wieder, sondern spricht bereits »uu
Sinne des Schwarzen«, was Eytel am 13. Okt. berichtet. Zu vollenden
scheint sich diese Beherrschung ihrer Zunge aber erst am 23.
gelegt — legen B
Grad B f K
lobenswürdig — vgl. Eytels Protokoll und S. 109, 148.
dich K f B
gemögt B, kriegt K
Kerlich B, Kerly! K — In den Handschriften der Zeit erscheint das deut
sche ch öfter ohne Oberlänge wie ein y, z. B. bei Schultheiß Hanselmann,
kaum bei Burkhardt, nie bei Gronbach und Kerberer; doch muß die Vor
lage ein derartiges ch enthalten haben, das Kerberer als Nicht-Hohcnloher mißdeutete.
Besessensein) B f K
worden, sie K, sie in diesem Zustand B
sie f B K
genannt (worden gestrichen B f K) — nämlich in Eytels Vorladung
daß sie . . . am f B
a . . . a K, ein . . . ein B
wieder B, mit Stroh, so nahm sie eine Handvoll und warf nach dem*
jenigen, welches man nannte K
ja K f B
linken K f B
ging B, Da ging sie K. Der Satz fehlt auch in R.
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Ferner: f B K
sies — sie + s + (es gestrichen) K, sie es B
54 zu sprechen — in der Handschrift unterstrichen.
in meinem Kloster K, im Nonnenkloster B
Oberamt Geislingen f K, Oberamt + Lücke B
letzteres — erstem . . . letztem B
' wahr B, welches sie alles genau angab, bey wem K
sie K f B
Mund B, Maul K - Maul ist in der Mundart unanstößig.
spricht) B f K
Kapuziner) B f K
aufgebrochen B f K
ihn — ihm B, sie K
$5 er . . . er B, sie . . . sie K
(weinen) B, weinen (f landen) K
rückwärts sprach — Keine andere Quelle weiß davon, auch nicht die
mdl. Ü. Vermutlich beschränkte sich die Erscheinung auf diesen Tag.
und . . . dazu f B K
6 ist doch — sei doch K, wäre B
sie f B K
anzunehmen B f K
und . . . sie f B K
dort f B K
gehabt hat — Die Seherin von Prevorst (Anmerkung Burkhardts unterm
Text). — Kerner und andere Zeugen nahmen in gewissem Maße an den
akustischen und optischen Begleiterscheinungen der Geister-Visionen teil,
welche die Seherin, Frau Hauffe, hatte. Von Magdalenes Erscheinungen
hat dagegen nie ein anderer — zugleich — eine Wirkung empfunden.
so lang K f B
gehest B K, stehst R
zu dir — »Als Magdalene nach Weinsberg sollte, sagte der Schwarze: Von
mir aus kennters nunter dua, i bin gleich drunte; von mir aus kennters
iewern Rhein niewer duä, i bin do a gleich driewä.« Ü
Wanns K, Wan sie B
vorhanden — Der Keller ist jetzt unzugänglich.
58 Kännel B f K
Wanns K, Wan B
wirs R, wir sie B, habens wir K
nimmts B, nahms K R
fährt B f K R
Sauhirten — GD 83: »So begrüßte er die Frau Schulmeisterin des Orts,
gegen welche das Mädchen immer höflich war, als sie in diesem Zustande
zu ihr kam, mit den Worten: Kommst du auch, Säuhirtin? - Und als sie
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befremdet fragte, warum er sie so heiße, antwortete e r : Dein Mann, dei
Säuhirt, hütet ja eine ganze Herde Säue in seiner Stube! — «
von Wolpertshausen — vWlbhsl B, Welkershausen K
gab K, erhielt B
59 gestand - Ü : »Ein Mann, unbekannt woher, ist nach Ellwangen geritten.
Auf dem Heimweg hat sein Pferd gehinkt; er ist zum Schmied gegangen,
aber der hat nichts gefunden. Das Pferd hat weiter gehinkt, und der
Mann ist heim gegangen. Das hat ihm der Schwarze später vorgehaltcn:
Gell, dich hab ich neulich auch dran griächt! — Der Mann: Wie und
wann denn? - Der Schwarze: Du hasch doch laafä müsse von Ellwan
gen! - Der Mann: Aber mit Gottes Hilf bin i doch haam kummc!«
des f B
genauer B, um unter genauerer Beobachtung K
Schweizerhauses — Vermutlich das sog. Sargzimmer - nicht gerade an
heimelnd für Fremde und Patienten, zumal wenn sie Besuche von Toten
geistern empfingen, aber im Kernerhause das oftmals für Gäste frei'
gemachte Kinderzimmer.
60 erlebte — Marie Niethammer, Justinus Kerners Jugendliebe S. 192.
Die f B
samstags B, regelmäßig wöchentlich 2.mal damit befallen K
63 wenig tat. KG 35—40 mit einigen Auslassungen. — Da in Kerners Nach
laß keine Protokolle über Magdalenas Weinsberger Zeit erhalten sind,
sei hier aus der Beilage zum Briefe eines Unbekannten an Kerner das
einzige bisher aufgefundene Fragment einer Unterredung Kerners mit
dem Schwarzen mitgeteilt: »Frage: Wo bist du in der Madlene? Antw- :
In ihrem Fleisch und Blut usw.« Der Schreiber beruft sich für diese
Worte auf Pfr. (Heinrich?) Werner als Gewährsmann. - Das Fragment
einer Rede des Schwarzen teilt Kerner selbst mit KG 37: »Von Gott
spricht er mit einer Art Ängstlichkeit. Das ist das Verhaßte, sagte et
einst, daß mein Herr auch einen Herrn hat.« Zum Verständnis der Stelle
ist wichtig eine briefliche Bemerkung Eschenmayers an Kerner vom
21. 2. 1834: »Eine Stelle wirst du wohl weglassen müssen, nemlich das
Citat aus den Psalmen [110, 1 ] : der Herr hat gesagt zu meinem Herrn
etc. Hier ist Christus und Gott gemeint. In dem Text aber, wo es heißt :
Es ist schade, daß mein Herr noch einen Herrn hat etc. ist der Satan
und Gott gemeint, was keine Beziehung gibt.« — Der Herr des
Schwarzen erscheint in der Handschrift S. 57, 67, 77, der Bediente noch
S. 80.
sich f B
Befinden B, Befinden und Verhalten K
und . . . und . . . da . . . vielmehr f B K
wurde — In Orlach war das Blut vom Fußboden nicht abzuwaschen, eS
mußte abgehobelt werden. Ü
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eben am 7. Jänner.
warj — Dieser von Burkhardt stärker, doch nicht glücklich umgestaltete
Absatz lautet in K : 27.ten Decbr. Morgens 7 Uhr wurde sie wieder be
fallen und dauerte einen halben Tag, in welchen Zustand die Todner
ihre Anverwandten vor ihr stehen sah, nach dem Erwachen erschrak sie,
and fieng an zu weinen, sie sagte nach diesem daß sie gut geschlafen
habe und habe ihr geträumt in Braunsbad? in der Kirch gewesen zu seyn,
man hätte das 88. Lied gesungen (vera est) dieselbige kommt nur einmal
herunter.
64 darf — J. M. Gronbach an Just. Kerner, KN
Epilepsie) — Eschenmayer an Kerner, 4. 1. 1833: »Autenrieth, der den
Mat[uszinski] darüber fragte, hält es für eine Spezies der Epilepsie.
Hast du wohl schon einen Epileptischen gesehen, der auf Fragen ant
wortet und das leiseste Q?hör hat?«
die - f B
Erscheinung K, Erscheinungen B
hieher B, darunter K
des Geistes B K und l.c. Vers 2, f Vers 3
Freude Hs., Friede l.c.
65 schweben) B, (oder kommen) K
bleiben K f B
Sohn — Theobald Kerner hätte nach seiner eigenen Angabe (Das Kerner
haus II, S. 93) das Mädchen von Orlach nie gesehen. Magdalena anderer
seits läßt ihn in ihrem Briefe vom 28. 1. 34 grüßen. Der Irrtum dürfte
bei ihm, in seinen spätverfaßten Erinnerungen liegen. Ebenso täuscht er
sich über die Zeit der Uzin (ebd. S. 88 ff.), da sie kurze Zeit nach Mag
dalena ins Haus kam (Frühjahr 1833), er aber die Begegnung mit ihr in
die Zeit seines medizinischen Studiums verlegt (geb. 1817, Studienbeginn
Herbst 1835!). Auch in diesem an sich nebensächlichen Punkte erweist sich
also die Handschrift als zuverlässig.
oben - aber B f K. Bei Burkhardt sind aber und oben meist zum Ver
wechseln ähnlich.
66 ihm - fortmad?en - Zwei Beispiele für die seherische Praxis Magdalenas.
Den Zusammenhang konnte ich nicht ausfindig machen. Fraas ist wohl
der Weinsberger Notar, der auch in Kerners »Erscheinung« als Zeuge
genannt wird.
nicht B, mit l.c.
nicht l.c., f B
67 Leute B, Leiter l.c., K hat nur den 1. Vers: und so fort bis 16. Vers,
am B, im l.c.
1 1 K, 1 /s 9 B (Vorwegnahme vom 4. Febr.)
hören B, und gutes wurde angehört K
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68 nidjt l.c., f B K
Hirlebach B, unten Herlebach B, beidemal H-------bach K. Jetzt Hörle
bach, früher auch Hürlebach geschrieben.
70 B, 10 K
69 stimmte — müsse — noochsooche — Ü
zw spät! GD 82f — mit etwas veränderter Reihenfolge und Auslassungen
in den Zwischentexten.
gwee! Ü
70 Studiere! Ü — Der Pfarrer war Wiedersheim; Ende August 1832 zog er
in Reinsberg auf. Zuvor war er jahrelang in Waldbach, in unmittelbarer
Nähe Kerners, Pfarrer gewesen, war sein Duzfreund und sein Patient.
Seine Zeugnisse sind im allgemeinen vortrefflich, obwohl er an Gemüts
störungen litt, die ihm zuzeiten den Pfarrdienst zur Qual machten, 1838
bezeichnet er sich als seit sechs Jahren körperlich und seelisch krank. Aber
schon aus der Waldbacher Zeit, aus dem Jahre 1830, sind zwei Briefe an
Kerner erhalten, in denen er seinem Arzt die Angstzustände schildert, die
immer dann ihre Höhe erreichen, wenn er »die Kanzel besteigen oder
kirchliche Geschäfte versehen soll« — »ein evangelischer Pfarrer, der frey
und frank in seiner Kirche auftreten sollte, — muß mit Todesangst
seine Kirche gehen! --------« Von einer komischen Zwangshandlung Wiedersheims berichten auch Marie Niethammer, Jugendliebe. S. 121, und
Theobald Kerner, Kernerhaus I, S. 107 f. — Kerners Tochter wohl ge
treuer. Die Anekdote und die Briefe bestätigen uns die Treue der Orlacher Überlieferung, wenigstens des Tatsächlichen daran.
nichts — GG 70 f — mit geringfügigen Abänderungen — die Jahreszahl
1434 nicht bei Gerber. Das betr. Wochenblatt habe ich nicht ausfindig
machen können. Der »Haller Merkur« von 1832/33 war in keiner Biblio
thek aufzufinden. Die Anekdote selbst ist nicht ganz richtig erzählt. Vgl*
Martin Crusius, Schwäbische Chronik, Frankfurt 1733, Bd. II, TI. III,
Bch. 6, Cap. 16, S. 39b. Danach Ernst Meier, Deutsche Sagen . . . aus
Schwaben, Stuttgart 1852, S. 342. Danach: Schwäbische Sagen, ges. von
Rud. Kapff, Jena 1926, S. 120, Titelbild: Madonna von Tüngental mit
dem Häschen. Über das Bildwerk s. Eugen Gradmann, Die Kunst- und
Altertums-Denkmale der Stadt und des Oberamtes Hall, Eßlingen 1907,
S. 174, 176. Das Bildwerk wurde 1945 zerstört, Crusius berichtet auch
von Malereien in der Tüngentaler Kirche; zu Magdalenas Zeit werden
diese längst verschwunden gewesen sein. Die Anekdote war nach Gerbers
Zeugnis (GN 441) keine bekannte Sage und ist auch jetzt nicht volks
tümlich, selbst in Tüngental nicht.
71 Uhr K f B. Den Inhalt erwähnt auch R. Burkhardt sprang von der Zeit
angabe des 11. auf den Text des 12. über.
Küche B, Stube K
eine B, der l.c.
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in B. an l.c.
72 Braunsbach - G. v. B, Hs. - Der Name ergibt sich aus den Initialen,
Gerbers Zeugnis über die Besuche des Braunsbacher Rabbiners und den
Braunsbacher Nachrichten der Zeit. Seligmann Grünwald (1800—56) war
Rabbinatsverweser. Er veröffentlichte: Die Glaubens- und Sittcnlehren
des Talmuds, nebst Erklärungen der hlg. Schrift, Heilbronn 1854. — Er
*
ist erwähnt bei Meyer Kayserling, Bibliothek jüdischer Kanzelredner,
Berlin 1870, II, S. 262. Jewrejskaja Enziklopedija, Petersburg o.J.
1910], VI, S. 819. A, Tänzer, Die Geschichte der Juden in Württem
berg, Frankfurt 1937, S. 72. - Äußerungen von ihm zu der Orlacher Be
gebenheit sind mir nicht bekannt geworden.
Pyreneen B, Tigrenon K, Von Kerberer in lateinischer Schrift einer Vor
lage nachgemalt, doch nicht nach B.
vor B, kennt ich euch verrit------------ K. i undeutlich, t gestrichen, wahr
scheinlich abgemak.
M
bahnte - Welsch an Kerner 27. 2. 1833. Statt An diesem Tage und Heute
hat Welsch Am vergangenen Montage und A m Montag. Die Auslassung:
Die tollsten Wahrsagereien werden da vorgebracht.
sie — wegen B K
abzuholen - d.h. sie wußte es zu jenem Zeitpunkt nicht. Vgl. die Dro
hung des Schwarzen am Montag und Pfarrer Welschs Brief an Kerner,
Mittwoch, 27. 2.: »Sie versprechen mir immer, Magdalene soll vor den
Anfällen in ein anderes schließbares Haus kommen . . . Am Donnerstag
nachts soll das Mädchen in das Schulhaus gebracht werden, weil am Frei
tag wieder ein Anfall und zwischen nächstem Montag und Dienstag
24 Stunden lang der letzte kommen wird.«
Kreuzle B K, Kranz R. Rohleder las also Krenzle
74 Morgen usw. B, K setzt statt des gesamten Zitats mit veränderter steiler
Federführung: »Wegen zu vielem Schreiben kann der es leßen will im
Neuen Testament selbst aufsuchen.«
75 Hauseck K, yausek! B
ein Mensch einen Geist . . . kann? B, Mensdren Geister . . . können? K
des - die B K
dem K, den B
die Weiße — die Weise G. B, der weise Geist K, die weiße Geist in KG 40.
Geistin war Sprachgebrauch der Seherin von Prcvorst und danach
Kerners, s. Briefw. II, 144. Welsch, von dem der vorliegende Text
stammt, las Kerners »Seherin« erst später. Vielleicht hat er aber doch den
Ausdruck hier schon gebraucht, und Burkhardt hätte ihn in seiner Weise
umgangen. Magdalena bat wohl das fremde Wort in Weinsberg nicht
übernommen. Nadi der Ü pflegte sie die Weiß zu sagen.
denselben — Ü : »In reiferen Jahren sei sie als Koch verkleidet ins Kapu
zinerkloster gekommen, in einem Sarg, um die letzte Ölung zu emp279

fangen.« Über den Sinn dieser merkwürdigen Motivvcrdoppelung, Ver
kleidung und Sarg, ist nichts überliefert. Doch kommt in dem Bilde aufs
stärkste der initiatische Zusammenhang der Geschichte zum Ausdruck,
mit dem Einzug in das vom Schwarzen beherrschte Haus der Zeugung
weiht sich die Jungfrau Mariana zugleich dem Tode. Und umgekehrt er
wacht für Magdalena im Hause des Todes zugleich das Erlebnis der Zeu
gung. Vgl. dazu Edgar Herzog, Psyche und Tod, Zürich 1960.
76 Pudel — Zusatz über der Zeile B f K
Geister B K, Geistin KG 41. Der Plural ist so zu erklären, daß hier — i n
unklarer Weise — Magdalena mit einbegriffen wird. Der Kcrnersche Aus
druck behebt zwar die Schwierigkeit, daß Magdalene als Geist bezeichnet
wird, geht aber sachlich fehl, da nach den unten folgenden Worten des
Schwarzen das Mädchen wirklich zugleich mit bespieen wurde. Der Plural
könnte übrigens auch andeuten, daß Magdalene sich selbst in traumhafter
Weise als Geist gegenüber dem Geist mit angeschaut hätte.
Tüchlein — Das Tuch wird heute noch auf dem Orlacher Hof verwahrt.
Eine Umrißzeichnung der Löcher bei G . Fr. Daumer, Das Geisterrcich,
Dresden 1867, Bd. 2, S. 315. Zur Erscheinung als solcher s. J. Peter, Das
Phänomen der eingebrannten Hand, Übersinnliche Welt, Jg. 20, 1912,
S. 10—20, 57—69. Dort eine schlechte Abbildung von Daumers Umriß und
weitere Literatur. Mehrere alte und neue Fälle ausführlich und mit guten
Abbildungen bei Bruno Grabinski, Spuk und Geistcrerschcinungen,
4. Aufl,. Graz 1953, S. 385-458.
Eine merkwürdige Parallele zu dem Vorgang sei hier aus den Akten noch
mitgeteilt. Der Gutsbesitzer Peter vom Kupferhof bei Gerabronn schreibt
am 30. 6. 1851 an König Wilhelm über die somnambul-besessene Katha
rina Hagele: »In den jüngsten Tagen ward auf einmal ihre linke Hand
— während die Rechte kalt ward —, so glühend heiß: daß ein Halstuch,
welches sie damit hielt, plötzlich anfieng zu rauchen und brennen und
im Nu ward ein faustgroßes Loch herausgebrannt.« Ludwigsburger Akte
E 146, Nr. 1763, f. 210v. Leider fehlt jegliche Angabe über das sub
jektive Erlebnis in diesem Falle, also etwaige Visionen oder dergleichen.
(Rauch) B, wurden B K , kein Geruch und kein Rauch K
bemerkt — Als die Familie schon ins Nachbarhaus gezogen war, so er
zählt die Ü von der letzten Erscheinung, »da hat die Magdlen gsocht,
sie hätt ihr Halstuch vergesse, und da hat ihr Vatter gsocht: H a , do
geesch gschwind niewer und hoolschts. — Und wo sie es nemme hat welle,
do sei der Weiße Geist vor ihr gschtande in strahlender Helle und hatt
ihr eine weiße Hand hie kalde und hat sich bedankt für die dreie Befol
gung. Sie sei jetzt erleest — und sie, die Magdlen, soll nicht nach großem
Gut trachten, sie würde ihr bald nachfolgen, sie würde keine vierzig
Jahre. — Und da hat mei Großvatter als gsocht, er wisse nicht, sei es
bloßer Zufall gwee oder hätt sie schon ghört kotr, mer soll am Geischt
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ka bloße Hend gewä - sou wie ses inner Dasche kott hat, hat sies raus
und hätt es uf dHend gläicht, und uf einmal hätt se ä Icichts Ziäche
gmerkt und ä leichts Glimmä, und do sei die Hend nei brennt gwee.«
greife — anders KG 34: »Als er dies gesprochen, ging er auf sie zu,
griff ihr . . .«
2« sich — Dagegen schreibt KG 42 Dienstag mittags! — offenbar danach
abgeändert, daß Magdalena Dienstag mittag erwachte. Ganz fehlerhaft
ist Kerners Angabe, daß wahrend dieser Zeit auch die Sekretion unter
blieb.
Rauchredner — Bei Kerner fehlt auch dieser, von seinem Standpunkt aus
«rationell dressierte“ Satz. Er setzt stattdessen: »Sie blieb nun unaus
gesetzt vom schwarzen Geiste bis zum andern Tage mittags besessen.«
KG 42
recitirte B, revidirte K
1. Petri B, 1b (oder 16) Äni K - in lateinischer nachgemalter Schrift.
O hatte also 1 betri ebenfalls lateinisch. Zur Schriftstelle vgl. KG 43,
wo V. 21—25 angeführt sind, und GD, weiter unten in unserem Text,
wo der Schwarze statt V. 21 den V. 20 gesprochen zu haben behauptet.
worden — Die Vereitelung einer Absicht drückt der Schwarze durch den
Ausdruck nichts sein, auch GD 84, aus, s. u. im Text.
wurden — GD 83 vgl. »Königin« S. 91.
8 erdichtet hatte - Eine solche „Tiergeschichte* vom Schwarzen weiß sogar
die Überlieferung des Hofes zu erzählen, allerdings nicht aus Orlach,
sondern aus Reinsberg, die Geschichte Wiedersheims. Auch andere, ortsund hoffremde Geschichten sind lebendig geblieben bis auf den heutigen
Tag. In Beizhag, wo Magdalene nach ihrer Verheiratung wohnte, wird
die folgende Geschichte erzählt - sicher nicht aus ihrer Tradition, son
dern — z.Tl. — aus den Gerüchten der Zeit.
Die Magdlene sei unten auf dem Steinacker (in Beizhag) am Hacken ge
wesen; da sei der Schwarze in Gestalt eines Raben erschienen, um von ihr
Abschied zu nehmen. Sie hätte ein Tuch auf die Hand legen müssen, und
es sei zum Zeichen entflammt. Jetzt würde es in Orlach aufbewahrt, sei
aber das Beizhager Tuch. So wurde es den Kindern dort erzählt, und
wenn man nach Orlach gekommen sei, habe es immer geheißen, dort
werde das Belzhager Tuch aufbewahrt.
Eine Elzhausener Überlieferung erzählt: Als einst die Kinder in Orlach
auf dem Schulhofe gewesen seien, sei ein schwarzer Rabe geflogen ge
kommen und habe gerufen: Sou hat der Seibert widder ausdriewe! —
Wenn die Kinder nach der Schule ins Gronbachsche Haus gekommen seien,
sei als ein schwarzer Rabe unterm Tisch gesessen. — Audi als Reh sei der
Sdiwarze erschienen.
Indes gehören in den Kreis der Orlacher Begebenheit nicht nur die zu
ihrer Zeit daraus hervorgegangenen Geschichten, sondern sie steht audi in
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einem gegenwärtigeren Gewebe geheimnisvoller Vorfälle darin. Während
nämlich der schwarze Kapuziner nach Magdalenes Geschichte das Ver
mögen, zu erscheinen, völlig eingebüßt hat, auch auf dem Hofe von ihm
nichts Neues zu erzählen ist, hat in der Gegend eine allgemeinere Ge
stalt noch frisches Leben und ist nach wie vor erscheinungsfähig: der
Schwarz von Orlich. Auf den umliegenden Dörfern ist er der Kinder
schreck, und zwar sowohl bei den Neckereien der Kinder untereinander,
die auf den Ruf: Der Schwarz von Orlich kummt! — auseinanderstieben,
wie auch seitens der Ekern, die mit ihm, wie anderwärts mit dem Schwar
zen Mann, die Kinder zum Gehorsam zwingen. Andererseits wird allerlei
Geheimnisvolles, das in der Orlacher Gegend geschieht, vor allem in der
Klinge nach Braunsbach hinab, aber auch bis nach Bächlingen ins Jagst'
tal hinüber, auf diesen Schwarzen zurückgeführt: eine Gestalt in schwar
zer Kutte, die den Weg kreuzt, ein Aufhocker, der plötzlich den Wagen
belastet oder sich gar auf den Kutschbock drängt — selbst das flatternde
Schattenwesen, das unversehens den Lichtkegel des Kraftwagens ver
dunkelt. Bemerkenswert ist, daß der Schwarze niemals den Juden soll
erschienen sein, die früher zahlreich in Braunsbach lebten und die ihren
Friedhof am Eingang zur Orlacher Klinge hatten: man spaßte, er könne
den Knoblauch nicht leiden (Hoffmann, S. 71f). — Von Zeit zu Zeit er
hebt sich auch das ganz und gar unbegründete Gerücht, auf dem Orlacher
Hofe spuke es wieder, und selbst Freimark hat in seine Ausgabe des
Mädchens von Orlach (1922, S. 11) die völlig unzutreffende, offenbar
aus solchen Redereien stammende Nachricht aufgenommen, in Orlach sei
neuerdings wieder eine Besessene aufgetaucht, deren Dämon erst der Be
schwörung durch den Braunsbacher katholischen Pfarrer gewichen sei.
Wenn es nun auch keine Geschichten gibt, die den nachlebenden Schwar
zen sinnvoll mit dem Kapuziner und seinem gebeichteten Schicksal ver
binden, so werden doch Spukvorfälle und gelegentlich auch reale Ereig
nisse dunklen Gehaltes auf die alte Geschichte Magdalenes als einen sinn
vollen Hintergrund bezogen und nach wie vor auch etwa in einem vagen
Zusammenhang mit dem Orlacher Hofe gesehen. Als ein sehr lebendiges
Beispiel folge hier eine an das Grab der Magdalena in Kupferzell sich
knüpfende ganz junge Sage.
Eine Ledige war schwanger und litt während dieser Zeit an schweren
Beängstigungen und Schmerzen. Sie flehte den Arzt an, ihr das Kind ab
zunehmen; er aber wies sie ab: das seien nur die gewöhnlichen Nöte der
Schwangerschaft, und sie solle das Kind nur austragen. Sie starb jedoch
im Kindbett, und die Sektion ergab, daß sie an einem Gehirntumor ge
litten hatte. An dem Tage, als sie bestattet worden war und die Grube
eben zugeworfen werden sollte, hörte der Totengräber in der Nähe des
Sarges ein dumpfes Pochen, das aus der Erde zu kommen schien. Er rief
seine Frau, die auf dem Friedhof beschäftigt war, und auch sie hörte die
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dumpfen Töne, die einzeln, in gleichmäßigen kurzen Abständen aus der
Erde herauftönten. In dreißig langen Jahren, die sie dort gearbeitet hat,
war ihr dergleichen nie begegnet. Ein Tischler, der kurze Zeit darauf
herbeigerufen wurde, bezeugt, daß die Töne aus der Erde wie unter
seinen Füßen heraufkamen. Daß die Tote, die doch seziert wurde, wirk
lich tot war, ist gewiß. Zum Überfluß wurde der Sarg geöffnet, und der
Arzt stellte den gewissen Tod fest. Das Pochen wurde im Laufe des
Tages schwächer und verklang zur Nacht. Wäre es nicht stille geworden,
so hatte die Familie ein anderes Grab für die Tote verlangt. Doch soll
in der Nacht noch jemand eine dunkle Gestalt auf dem frischen Grabe
gesehen haben. Die Leute erzählten, es wäre an der Stelle früher das
Grab des Mädchens von Orlach gewesen.
Es weiß indes heute niemand mehr den Ort mit Sicherheit anzugeben,
obwohl der ältere Totengräber noch Wilhelm German die Stätte gezeigt
hat und sich wohl zu erinnern wußte, daß er als Schulkind am offenen
Grabe des Mädchens von Orlach noch mit gesungen hatte.
Welsch — . . . B
der Schwarze — er B K
dem K, der B
Pferchstickel - Dergleichen Decknamen kommen auch sonst vor; so spricht
z.B. der die Elisabeth Lohmann besitzende Dämon (1756-59): »er würde
sie noch mehr quälen, wenn des Obersten sein Sohn (Christus) nicht wäre,
der habe zu viel Weiße (Engel) um sie hergestellt.« Daumer, Geister
reich II, S. 267.
Löwenbuck — Löben-Buck B. Auf der topographischen Karte — gegen den
Volksmund — Löwenberg.
Tübingen — Universität gegründet 1477.
mehr — Mit diesem Satz brechen K und R ab.
Welsch — . . . B
die Hauswächter — der Hauswächtern B
Wieder sheim - R . . . . von R . . . . B - doch s.u. Welschs Brief.
Dötschmann — D . . . v. H. . . . B — s.u. Welschs Brief.
verbogenen — verborgenen GD, KG 45
dagewesen sei — GD 84
Kirche hin — Dies war also nicht die Ecke des Kuhstalls, die für die
Erscheinungen so wichtig war.
Kämpfen - Kampfer B
wieder da. — Welsch gibt von den Vorgängen des 4. und 5. 3. an Kerner
folgenden Bericht: »Eine Viertelstunde, nachdem der Anfall eingetreten
war, kam ich nach Orlach und traf eine ungeheure Menschen-Menge und
das Haus und Zimmer, in dem Magdalene sich befand, vollgepfropft von
Menschen an. Sie wurde im eigentlichen Sinne schrecklich mißhandelt.
Mittelst Gewalt und Anstrengung aller Kräfte gelang es mir, bis zur
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Kranken mich durchzuarbeiten. Alle guten Worte halfen nichts — so ließ
ich denn mit Gewalt durch die 6 Mann Bürger-Wache, welche ich am
Sonntage schon angestellt hatte und im Zimmer fand, die McnschenMenge hinausdrängen und zum Theil in der verzweifeltsten Noth hin
auswerfen.
Denken Sie sich meine Lage! — Die Thüren wurden geschlossen. Nun
giengs zuerst mit Leitern über die Fenster los, und als auch hier mit Ge
walt die Leute abgetrieben waren, wendete sich der Andrang der 10-20
Stunden weit hergekommnen Neugierigen gegen die Thüren mit solcher
Gewalt, daß ich nachgeben und Parthienweise die Leute cinlassen mußte*
Endlich gelang es mir durch 3. Landjäger, welche zufällig nach Orlach
kamen, meine Bürger-Wache zu verstärken und mit Hilfe dieser Leute
und noch 4 kräftiger Knechte wurde bis 3. Uhr gute Ordnung erhalten*
Nun wurde der Andrang wieder so toll, daß ich wieder mit Gewalt die
Leute austreiben und bis 41 /a Uhr die Thüren wohlverwahrt und beseht
halten mußte. Nachdem sich die neugierige Menge überzeugt hatte, daß
mit Gewalt nichts auszurichten sey, wurden die Leute bescheidener, und
sie wurden von mir besonders aus dem Grunde wieder in Abtheilunge11
eingelassen, um den tollen Gerüchten, die sich über das Sichtbarwerden
böser Geister verbreitet hatten, entgegenzuarbeiten. Während dieses
Kampfes wurde das alte Haus eingerissen. Abends, ehe ich heimgieng,
traf ich alle nöthigen Anstalten, um das Mädchen über Nacht gut be
wachen zu lassen. Die Noth machte meine Orlacher so geschmeidig, daß
selbst meine Winke sogleich befolgt wurden. Am andern Morgen sehr
frühe ritt ich* wieder nach Orlach, traf eine ungeheure Menschen-Mengc
abermals an, aber alles in gewünschter Ordnung. Ich verließ das Mädchen
nimmer, bis sie aus ihrem Anfalle erwachte. Zeugen dieses erschütternden
Auftrittes waren außer den Verwandten die Frau Pfarrerin von Reins
berg (früher in Waldbach), Pfarrer Gerber von Buchenbach und Bau
inspektor Dötschmann von Hall.«
der — den B
nicht f B
1839 — Die Zahl in eigner Zeile und als Schlußzeichen geschrieben.
84 Junius - so in beiden Handschriften statt Julius.
85 feine — so im Haller Original. Marbach: freye.
86 haben — darauf folgt im Haller Original nur noch die Unterschrift:
Dekan Eytel.
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Anmerkungen zum Zweiten Kapitel
Finanzrath Moser, Beschreibung des Oberamts Hall, Stuttgart 1847.
Eugen Gradmann, Die Kunst- und Altertums-Denkmale der Stadt und
des Oberamtes Hall, Eßlingen 1907, S. 103.
Kirchenbücher, Evang. Gemeindeblatt für Orlach und Jungholzhausen,
’ Jg. 1938/39.
1
Es sei erwähnt, daß die Gültbücher des Hospitals just bis 1432, also zu
dem Jahr zurückreichen, auf dessen Rechte sich Gronbach in Hall berufen
soll. Orlach wird dort, einmalig und allein, die nuwe stat genannt.
GG 62.
3
Ich fuße hier zum Teil auf einem bedenkenswerten Apercu des Bächlinger
Pfarrers Rudolf Schlauch, der einmal — mit Vorsicht — meinte, daß zwi
schen der Geistersichtigkeit der Hohenloher und dem schwäbischen Pie
tismus eine gewisse Entsprechung bestände.
4
Moser, S. 41. - Es gibt in den Akten der Zeit außerdem eine Reihe von
Äußerungen, in denen sich die Behörden unmittelbar mit den Orlacher
Bauern, ihrer Bildung und ihrem Charakter befassen. Ausgelöst wurden
sie seit dem zweiten Jahrzehnt durch unglückliche Umstände in der Be
setzung der Pfarrei, nachher überdies durch unsere Geistergeschichte. Be
dingt sind sie einerseits durch den Gegensatz zwischen der religiös kon
servativen Bauerngesinnung und der aufgeklärten Bildung und rationalen
Theologie und andererseits durch soziale Streitigkeiten, die damals infolge
der Ablösung der bäuerlichen Lasten und der Naturalbesoldung der
Pfarrer immer wieder aufflackerten. Meist sind sie recht einseitig und ge
färbt; denn jede Obrigkeit beurteilt ihre Untertanen und Pflegebefoh
lenen vor allem nach ihrer Fügsamkeit und Vertrauensseligkeit und ver
sieht den Mangel an solchen erwünschten Bürgertugenden nur allzu leicht
mit negativen Akzenten. — Ein nüchterneres Urteil über die Verhältnisse,
die sich aus der mangelhaften Seelsorge ergeben hatten, fällt der Döttinger Pfarrer Welsch, der zugleich unser Kronzeuge für die Hauptbe
teiligten unserer Geschichte ist. Im Herbst 1832 schreibt er an den Dekan:
»Orlach liegt aber im Eck neben draus, - das kann man an der Unord
nung in geistlichen und weltlichen Dingen und dem auffallenden Mangel
der gewöhnlichen Gesetzes-Kunde erkennen. Dennoch ist der VolksCharakter im Ganzen besonders in Orlach nicht so unrecht, die Sitten
wenig verdorben, und nur unbezähmter Stolz und Mißtrauen scheinen
herrschende Fehler zu scyn. Freylich wird ein künftiger Pfarrer bittere
Kämpfe auszustehen haben, bis er das Chaos geordnet, den herrschenden
Hochmuth herabgestimmt, einen richtigen Einzug seiner Zehnten sich
erzwungen und sich — Zutrauen zuletzt erworben hat.« 15. Dezember 1832.
5
Heinrich Döhmann, Bochum, Graphologe BDP.
0
GG 70.
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7

KG 20, 38.
GD Nr. 81; Kerners Tochter, Marie Niethammer s. o. S. 59. German bil
det in seinen späteren Ausgaben die »Somnambula« von Gabriel von Max
ab und zitiert dazu Theobald Kerners Zeugnis, daß dies Bild das Mäd
chen von Orlach darstelle. Es versteht sich, daß es sich nicht um ein Por
trät sondern um eine künstlerische Schöpfung handelt: Magdalena starb
1852, von Max wurde 1840 in Prag geboren, das Bild 1886 gemalt.
9
GD Nr. 81 = KG 24 Anm. - GN 409.
10
GD Nr. 81 = KG 24 Anm.
11
GN 396 Anm.
12
KG 20, GN 441, G G 64, 63.
13
Graphologisch wird das einzige erhaltene Schriftstück von ihrer Hand,
der Brief vom 28. 1. 1834, folgendermaßen beurteilt: »Magdalena ist ein
unkompliziertes und natürliches Wesen, unverstellt und ungezwungen,
mit einer klaren und durchsichtigen Seele ohne Verstecke und Verschlos
senheiten. Sie ist mehr eine tätige als eine passive Natur, nicht etwa be
sonders träumerisch, sondern frisch und arbeitsliebend und dabei recht
achtsam, sorgfältig und umsichtig. Ihre Art ist nicht laut und lebhaft»
mehr ruhig und verhalten, von einer guten Gefaßtheit und herzlichen
Schlichtheit des Betragens. In den Reaktionen ist sie etwas langsam, nicht
voreilig, wenig impulsiv, eher zurückhaltend und ziemlich schwer aus sid1
herausgehend; nicht gerade versponnen, aber in sich gekehrt, weder wort
gewandt noch redselig. Auch durch ihre Bescheidenheit wirkt sic ein wenig
zaghaft und spröde, bleibt aber ganz eingewoben und eingewachsen in
ihre Umgebung; in einer pflanzenhaften Weise mit allem verbunden und
auch pflanzenhaft einsam. - Sie ist zart, seelisch verletzlich und leid
empfänglich; in ihrer Einfachheit durchaus nicht grobbesaitet. Sie besitz*
ein sehr feines Eindrucksvermögen, ein höchst sensibles Verständnis, das
ihr manches erschließt und ersetzt, was ihre geistigen Gaben nicht er
reichen konnten; sie hat wenig Rechensinn und kennt gar keinen Egois
mus. Aber ein besonders gutes und richtig steuerndes Gefühl besitzt sic
auch für menschliche Echtheit. Sie ist nachgiebig und verträglich, aber seht
bestimmt in ihren Sympathien und Antipathien. An neue Bekanntschaften
schließt sie sich nur schwer an, dann aber überzeugt und dauernd. Wenn
man sie „gehemmt“ nennen sollte, so darf man damit nicht die Vorstel
lung von krankhafter oder krampfhafter Bewahrung des Ichs verbinden.
Sie ist weder krank noch egozentrisch; sie besitzt eine mädchenhafte Un*
erwecktheit und Ungelöstheit, die gar nichts Angekränkeltes zeigt, und
sie offenbart auch keine unglückliche Unzufriedenheit; sie ist still heiter;
gar nicht übermäßig ernsthaft oder bedrückt. Es ist kein Falsch an ihr;
sie ist der Verstellung und der Lüge völlig unfähig. Die Schrift gibt auch
keine Hinweise auf nervöse Belastung und weist keinerlei Züge auf von
absichtsvoller Sclbstdarstellung. Sie ist stetig und verläßlich, wenig
3
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wcchselvoll in ihren Gefühlen und Empfindungen, gutartig und warm
herzig.« Heinrich Döhmann hat später seine Charakteristik mit einem
befreundeten französischen Graphologen durchgesprochen, der besondere
Erfahrungen besitzt und eigene Methoden entwickelt hat auf dem aller
dings noch nicht zu allgemeinverbindlicher Exaktheit gediehenen Gebiet
der graphologischen Diagnose seelischer Erkrankungen. Dieser war im
großen und ganzen mit der vorliegenden Begutachtung einverstanden,
erhob aber schließlich den folgenden Einwand: »Die ungewöhnlich lang
same Reaktionsweise und die Eingesponnenheit seien bereits Symptome
eines sehr ermüdbaren und auch erkrankten „Nervensystems“ ; Magdalena
sei von Krankheit bedroht, ohne die zur Gesundung erforderlichen
Kräfte zu besitzen.« — Diese Erweiterung des ursprünglichen Gutachtens
ist bemerkenswert — nicht nur wegen der unmittelbar nach Abfassung
jener Schriftprobe eintretenden Erkrankung im Februar-März 1834,
sondern auch wegen Magdalenas eigener, zutreffender Voraussage des
Todesjahres, die man wohl so verstehen kann, daß ihr Lebensrhythmus
zu der Zeit schon von einer Todeskomponente überlagert war.
. von Karl Maisch, Pfarrer in Orlach bey Schwäbisch Hall, Hall, in
Commission bey David Ludwig Schwend. 1832. — Außerdem habe ich
noch eingesehen: [Karl Maisch], Angenehme orthographische DictirUcbungen zur Erleichterung für Lehrer und Lernende in neuen gereimten
Fabeln und moralischen Erzählungen. Zweite verm. und verb. Aufl., Heil
bronn 1825. — Trotz des didaktischen Kunstgriffs, die gesamte orthogra
phische Belehrung in den — dann notwendig unreinen - Reim zu legen
und der meist recht dürren Moral verrat der Verfasser selbst unter dieser
Einengung des Ausdrucks ein gewisses dichterisches Vermögen, z.B. in
diesem Bilde einer Abendstimmung: »Am gelb gefärbten Stiele / Weht
noch das Blatt allein; / Schon rüdket rasch die Stühle / die Spinnmagd;
und die Stille / Nimmt schon mein Dörfchen ein.«
Gerhard Schäfer, Kleine württembergische Kirchengeschichte, Stuttgart
(1964), S. 118.
Vgl. K. Schümm, Das Bauernhaus in Hohenlohe im 18. Jh., Würt. Jahr
buch f. Volkskunde 1955, S. 1 17—121. Ders., Pfarrer Joh. Friede. Mayer
und die hohenlohische Landwirtschaft im 18. Jh., Württ. Franken, N.F.
30, Schwäbisch Hall 1955, S, 138—67. — Herrn Archivrat K. Schümm,
Schloß Neuenstein, schulde ich auch für persönliche Hinweise zur Kritik
unserer Geschichte besonderen Dank.
Vgl. S. 167 f. - Schon im Frühjahr hatte Maisch im Pfarrbericht bei der
Äußerung über den sittlich-religiösen Zustand der Gemeinde auch ein
Wort über die Geist ergesch ich tc einfließen lassen: »Einige im ersten Mo
ment unerklärbare Vorfälle und prätendierte Visionen gehören nicht in
diese Kategorie. Sie vergehen umso geschwinder, je weniger man sie be
achtet, was auch hier die Erfahrung zeigt.« Abgedr uckt bei Horlacher287
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German, Neues, S. 29e, 28a, 30a. Germans Vorlage habe ich nicht aus
findig machen können.
Welsch 22. 11. 1832.
Ganz irrig ist eine bei Horlacher-German, Neues, abgedruckte angeb
liche Äußerung Eschenmayers an Kerner: »Das Mädchen von Orlach hat
Dir ihr Vater ohne Dein Vorwissen geradezu ins Haus gebracht und Dich
c
flehentlich um Hilfe gebeten.« German hat dort einen ungeschickt g '
bauten Satz, KG 232, fehlerhaft zusammengezogen. Nur durch die Über
redungskunst des Pfarrers Welsch hat sich Gronbach zu dem Schritt be
wegen lassen, und die lapidaren Worte der Handschrift, daß die Tochter
»auf Verlangen des Herrn Dr. Kerner nach Weinsberg« verreiste, werden
durch den Brief Welschs vollauf bestätigt.
Schenk an Eytel 21. 12. 32.
In dem Horlacher-Bändchen hat German die auch aus anderen Gründen
abzuweisende Vermutung geäußert, Dötschmann sei der Verfasser der
»Königin« gewesen. Mit der Dürrschen Notiz »Com. S.« ist sie vollends
abgetan.
In der Bibliothek des Historischen Vereins für Württembergisch Franken,
Schwäbisch Hall.
Über ihn: Paul Schwarz, Valentin Schloßstein, der Reorganisator des
Stadtarchivs Schwäbisch Hall, Württ. Franken, Bd. 45, 1961, S. 135—•40In Sara Gayers Geschichte spielt die Voraussage des schweren Brandes
von Rutesheim eine Rolle - vgl. Siglen III, 316—321. Die Ursache des
Brandes bleibt auch in dem Bericht des Oberamtmannes (Ludwigsburger
Akte) ungeklärt.
Häberle im Vorwort seiner Ausgabe von Kerners »Mädchen«.

Orlach um 1830 — aus einem Bauantrag der Zeit
(Akte des Bürgermeisteramtes Orlach)

Anmerkungen zum Dritten Kapitel
1

2

3

Rend Kaech, Der Mesmerismus, Ciba-Zeitschrift, Bd. 6, H. 65, WehrBaden 1954 — mit Übersicht der magnetischen Originalliteratur. Rudolf
Tischner / Karl Bittel, Mesmer und sein Problem. Magnetismus, Sug
gestion, Hypnose. Stuttgart 1941. Somnambulen-Schicksale nach den an
gegebenen Akten und den jeweils vermerkten Sonderschriften.
Abbildungen bei Tischner-Bittel und Kaech. Vgl. auch Franz Völgyesi,
Die Seele ist alles, Zürich (1948), Tafelbilder 51 f., Textfigur S. 313.
Kaech, S. 2167. Weitere Beispiele zur magnetischen Erneuerung des Baum
kults s. Kerner, Seherin S. 191 f.; Jos. Ennemoser, Der Magnetismus im
Verhältnis zur Natur und Religion, Stuttgart 1842, S. 477, 486; C. A. F*
Kluge, Versuch einer Darstellung des animalischen Magnetismus als Heil
mittel, Berlin, 2. Aufl., 1815, S. 416—23.
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German, Neues, S. 29e, 28a, 30a. Germans Vorlage habe ich nicht aus
findig machen können.
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Erläuterungen zu den Abbildungen
(Tafel nach S. 288):

Orlach um 1830 - Die Zahlen bezeichnen:
1 . Torbau - „Die Pfalz
2. Pfarrhaus
3. Gronbachs Hof
4. Kirche
5. Pfeiffers Wirtshaus

Magdalena Gronbachs

Orlach um 1830 -— aus einem Bauantrag der Zeit
(Akte des Bürgermeisteramtes Orlach)

Handschrift - Verkleinerung

im V erhältnis 2 : 3
Brandmalen - Die Länge der
Das Tuch mit den
vom
Rande gemessen 21 cm.
Brandstelle beträgt
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Mngdalcna Gronbachs Handschrift — Nachschrift zum Brief ihres Vaters an
Kerner vom 28. Januar 1834
(die ersten sechs Buchstaben, Ort und Datum von der Hand des Vaters)

Das Tuch mir den Brandmalen

Vgl. J. H, Schultz, Gesundheitsschädigungen nach Hypnose, 2. Auf!.,
Berlin 1954.
Vgl, dazu Gerhard Schäfer, Das Ringen um neue kirchliche Ordnungen
der württ. Landeskirche in der ersten Hälfte des 19, Jahrhunderts, Blätter
für württ, Kirchen geschickte, Jg. 62, 1962, S. 282—308.
0
Ludwigsburger Akte E 1 7 3 / aVH 4 3 / f, 902r. Über den ganzen Vorgang
s- Verf., Der Oberamtsarzt und der Aberglaube, Ludwigsburger Kreis
zeitung, 15. II. 1962, Beilage Hie gut Württemberg, Jg. 13, Nr. 2.
7
Friedrich Bird, Mesmerismus und Belletristik in ihren schädlichen Aus
wirkungen auf die Psychiatrie, Stuttgart 1839, S. 9, mit Bezug auf Ker
ners Seherin von Prevorst: »Wer denkt hier nicht an die mißliche Ver
finsterungssucht?« — Vgl. auch die ätzende Satire von Karl Immermann,
Münchhausen, IV. Buch, Poltergeister in und um Weinsberg, wo er den
Anstoß zu Kerners Veröffentlichungen nicht in obskurantisch-boshafter
Absicht, sondern in weibisch-trottelhafter Dummheit findet!
s
Briefe über die Geschichten Besessener neuerer Zeit von Dr. Justinus
Kerner. Nebst einem Anhang über die neuesten Schriften desselben . , .
Heidelberg 1836, S. 121, IV f. (Das Vorwort S. VI mit K. signiert, die
Nachschrift S. 142 mit Kuno Graf zu Rantzau. Vgl. Dr. Ed. Alberti,
Lexikon der Schleswig-Holsteinisch-Lauenburgischen und Eutinischen
Schriftsteller von 1829 bis Mitte 1866, II. Abth. M-Z, Kiel 1868, S. 231.)
0
D. Fr. Strauß, Kleine Schriften, N.F., Berlin 1866, S. 327.
10
S. 69.
11
GN 625 f.
Vgl. Verf., Justinus Kerners Forschungsgegenstand, Neue Wissenschaft,
Jg. 10, Bern 1961/62, S. 130-43. Leider sind in dem Abdruck mehrere
Sätze entstellt.
13
Dazu H. U. Schulz, Aegrotorum Solacium, Ärztliche Sammelblätter,
Jg. 51, Stuttgart 1962, S. 177—85. Ders., »Hypothesen vergehen . .
Die
medizinische Welt, Stuttgart 1964, S. 2599-2603.
14
Prof. C. A. Eschenmayer, Conflict zwischen Himmel und Hölle an dem
Dämon eines besessenen Mädchens beobachtet, Tübingen und Leipzig 1837.
15
[Verwaltungs-Aktuar Bäurle], Reisen in den Mond . . ., Geschichte einer
Somnambule in Weilheim an der Teck . . . Neudruck Göppingen 1920.
Den Inhalt referiert: Prof. F. Hermann Schüttorf, Unser Fortleben im
Jenseits, Leonberg (1956), S. 55-95.
10
J. R. Siglen, Königl. württ. Kameralvcrwalter, Interessante Nachrichten
von einer Somnambule eigener Art in Großglattbach, 2. Aufl. Ulm 1848.
(1. A. mit etwas anderem Titel Vaihingen-Stuttgart 1837). Dazu Verf.,
Sara Gayer, die Somnambule von Großglattbach, Schwäbische Heimat,
15. Jg., Stuttgart 1964, S. 220—24.
17
Joh. Chr. Unzer, Beschreibung eines mit dem künstlichen Magneten ange
stellten medizinischen Versuchs, Hamburg 1775.
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20
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J. F. W. Röding, Der Doctor Carl Barries . . ., Hamburg 1834, S. 26.
Dr. S. Stiebei, Kleine Beiträge zur Heilwissenschaft, Frankfurt a. M-»
1823, S. 149-212.
Wilhelm Erman, Der tierische Magnetismus in Preußen, München 1925.
Der Verfasser ist gegen den Magnetismus blindlings voreingenommenTischner-Bittel S. 122.
Theobald Kerner, Das Kernerhaus II, 189b.
GN 390f, 502. Über Gerber s. Verf., Nikolaus Gerber und das Nacht
gebiet der Natur, Der Frankenspiegel, Heimatgeschichtl. Beilage des
Hohenloher Tagblatts, Jg. 15, Gerabronn 1963, Nr. If. Erweiterte Fas
sung ist vorgesehen für das Jahrbuch 1966 des Historischen Vereins Heil
bronn.
Eine redaktionelle Kritik an Gerbers Darstellung: Didaskalia, Frank
furt am Main 1833, Nr. 89—91. Zur Kritik an Kerners Fassung: Litera
turblatt auf das Jahr 1834, Beilage zum Morgenblatt für gebildete Stände,
Stuttgart 14. Nov. 1834, Nr. 115, S. 457-60 (Wolfgang Menzel). - Hei
delberger Jahrbücher der Literatur, 28. Jg., Heidelberg 1835, 3. (März-)
Heft, S. 298-300 (H. Schmid). - Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik.
Hrsg, von der Societät für wiss. Kritik zu Berlin, Jg, 1836, Bd. 1, Berlin
1836, Sp. 812-21, 825-40, vgl. II. Bd. Sp. 880-904 (David Friedrich
Strauß). - J. U. Wirth, Theorie des Somnambulismus oder des thierischcn
Magnetismus. Ein Versuch, die Mysterien des magnetischen Lebens . . ■
vom Standpunkt vorurteilsfreier Kritik aus zu erhellen . . . Leipzig und
Stuttgart 1836, S. 311—34.
Prof. Friedrich Fischer, Der Somnambulismus, Basel 1839, S. 394—99.
In den Jahrbüchern, s.o. Anm. 24. Über sein Verhältnis zu Kerner s.
Kleine Schriften, N.F., Berlin 1866, Neudruck in der Turmhahnbücherei
Bd. 13/14, Marbach o.J.
Vgl. Kerner, Briefwechsel II, 106, wo er hofft, daß eine Veröffentlichung
»wenigstens Veranlassung geben wird, daß auch einmal andere als ich
solche Dinge nur wenigstens auch beobachten, dann wird man schon
später finden, zu was sie führen, meinetwegen auch zu was anderem als
zu Geistern. Zu einer Naturwahrheit werden sie führen.«
M. Perty, Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Leipzig
und Heidelberg, 1861, S. 330f. Ders., Die sichtbare und die unsichtbare
Welt, Diesseits und Jenseits, Leipzig und Heidelberg 1881, S. 65. Dieser
Verfasser meint zum Beispiel, das Abbrechen des Hauses sei eine fixe
Idee des Mädchens gewesen; im übrigen habe es sich »vielleicht rück
schauend verhalten . . . auf Vorgänge und Menschen jener früheren Zeit,
welche sie in ihren damaligen Situationen sah« — das Folgende
habe sie dann nach eingelernten Vorstellungen fortgesponnen — so 18611881 ist er eher geneigt, wirkliches Eingreifen von Geistern gelten zu
lassen.

290

30

31

.

G. Fr. Daumer, Das Geisterreich in Glauben, Vorstellung, Sage und Wirk
lichkeit, Dresden 1867, Bd. 2, S. 83-90, 313 f.
Traugott Konstantin Oesterreich, Die Besessenheit. Langensalza 1921.
Über Magdalena Gronbach S. 104, 377, ferner S. 12, 20, 27, 33, 90 f.
»Mädchen von Erlach«, S. 377, ist Lapsus linguae Oesterreichs, eine Re
miniszenz an den aufsehenerregenden Spuk von Großerlach, 1916, bei
dem aber kein „Mädchen von Erlach“ hervortrat.
Okkultismus und Sexualität, Leipzig o.J. [1909] S. 64 ff. Das erotische
Element im Okkultismus, Pfullingen 1922 (Die okkulte Welt Nr. 90/93)
S 7 31
’ ’ Hoffmann, Der Schwarze von Orlach, vor allem S. 5—9, 69—73. Zeitschriften-Beiträge von Hoffmann zum Thema verzeichnen die Biblio
graphien nicht.

Anmerkungen zim Vierten Kapitel
1

2

Zur Systematik parapsychologischer Vorfälle s. Fanny Moser, Okkultis
mus, Täuschungen und Tatsachen, 2 Bde., München 1935. — Hans Bender,
Parapsychologie, Schriften der Wittheit, Reihe D, Bd. 20, 4, Bremen
1953. — Anton Neuhäusler, Telepathie, Hellsehen, Praekognition, Bern
(1957), - Der Versuch einer metapsychischen Einordnung derartiger Er
lebnisse bei Aniela Jaffe, Geistererscheinungen und Vorzeichen, Eine
psychologische Deutung. Mit einem Vorwort von C. G. Jung, Zürich 1958.
Außer den im Text behandelten paranormalen Erscheinungen hätten wir
vor allem noch Vorkommnisse auf der Seite des Wirkens zu erwähnen.
Es sind in erster Linie die Spukereignisse vom Frühjahr 1831 und 32, also
das Verstellen des Viehs, Verlegen des Geräts und das Zopfflechten. Der
menschenleere Stall spielt dabei die Rolle des Kabinetts der Seancen oder
des deckenden Tuchs der Zauberkünstler. Ferner gehören dahin die Ohr
feige mit der zu Boden fallenden Kappe und die Zündungen, dazu eine
Reihe von „Apporten“. Zweifelhaft sind die Federn des grauen Vogels.
Bei den Zündungen wurden Kohlen, Werg, Papier und Lumpen herbei
geführt, vergrabene Kohlen verschwanden wieder. Zu den Apporten ist
ferner der Geldfund im Läppchen zu zählen und die Groschen seit der
Weinsberger Zeit, die jedoch anscheinend, trotz der Behauptungen des
Schwarzen, einigemal ausblieben. Natürlich bleibt hier auch die völlig
normale Herkunft zu erwägen.
Zum eigentlichen Spuk zählen auch die schreckenden Erscheinungen des
Schwarzen vor anderen Personen, auf die er sich viel zugute tut. Wie
weit es wirklich dazu kam, entzieht sich unserer Kenntnis. Eine Bestäti
gung liegt uns von Kerners Tochter, Marie Niethammer, vor. Nadi der
Handschrift hätte audi Kerners Frau ein derartiges Erlebnis gehabt. Die
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mündliche Überlieferung bezeugt einen derartigen Schrecken für den
sicher dafür empfänglichen Pfarrer Wiedersheim.
An sonderbaren physikalischen oder physiologischen Erscheinungen hätten
wir schließlich zu vermerken die bleibende Schärfe der Sense an zwei
Tagen und das Aufglimmen des Tuches am 4. Marz» ferner das Weg
bleiben der Fliegen nach den entsprechenden Worten des Schwarzen und
die Widerstandsfähigkeit des linken Fußes gegen stundenlange starke
Schläge und Reibung. Merkwürdige Überleistungen im Anfall sind das
Flechten der Zöpfe mit Mund und Hand und das Schnalzen mit der
Linken, ferner an zwei Tagen die Entfaltung übermächtiger körperlicher
und stimmlicher Kräfte.
Der aus Amerika stammende Begriff der außersinnlichen Wahrnehmung
(extrasensory perception, ESP) ist nach dem Wortgebrauch der abend
ländischen Epistemologie eine contradictio in adiecto, besagt daher nichts
Sinnvolles, ist verwirrend und irreführend und mithin unbrauchbar.
Nicht zum eigentlichen Hellsehen, sondern zu dessen „medizinischer“
Abart rechnet die Einsicht in den eigenen Krankheitszustand und -ver
lauf, eine Einsicht, die derzeit von den Somnambulen erwartet wurde.
Über Art, Verlauf und Abschluß ihrer Krankheit gibt Magdalena, bzw.
geben weißer und schwarzer Geist Auskünfte, die sich im großen und
ganzen bewahrheiten. Die Voraussagen über die Erscheinungen und die
„Anfälle“ treffen insofern nicht immer zu, als nicht alle im Voraus ge
nannt werden. O b die Voraussage wirklich künftige Zustände vorweg
nennt oder ob sie selbst zufällig ist oder anderweitig bedingt und dann
die Zustände — teils oder sämtlich — suggeriert, ist schwer zu bestimmen.
Audi die Ankündigung des Sterbejahres muß nicht unbedingt Voraussage
sein, sondern hätte vielleicht richtiger zu gelten als eine bildhafte Aus
sage über das gegenwärtige Lebensgefühl und ein empfundenes Maß
seiner Begrenzung. Auch Demuth Bäurle und Caroline Stadelbauer sagten
sich übrigens einen frühen Tod voraus. — Nicht zum eigentlichen Hell
sehen zählt auch eine Art der Wahrnehmung, die auf einer Überfeinheit
oder auf außergewöhnlicher Fernempfindung der Sinne beruht (Hyper
ästhesie, Telästhesie). Diese sind offenbar zuverlässig beobachtet. Bei den
ersten Anfällen spürt Magdalena die Nähe von Bibel, Betbuch und
Spruchband, ferner, wenn jemand auf ihre linke Seite tritt oder die Hand
auf den Ort legt, auf den sie noch eben schlug. Sie wirft auf bloße Nen
nung einer Person bei geschlossenen Augen nach dieser mit Stroh und
schenkt Wasser ein mit geschlossenen Augen (vgL S. 52 f.). Gerade das
hier angemerkte teilweise Versagen bezeichnet das Ausmaß der Leistung,
ihre Art und Echtheit. Natürlich sind dabei telepathische und sinnlich
wahrgenommene Direktiven seitens der Zuschauer nicht ausgeschlossen.
Alemania Franciscana Antiqua, hrsg. durch Job. Gatz, Ulm 1960, S. 216.
Die Geislinger Herren spielen eine Rolle zur Stauferzeit. In den hohen-
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lohischen Urkunden, die bis 1375 gedruckt sind, wird aber noch 1370 ein
Geislinger erwähnt: »Es hot zu leben enpfangen Walther von Gislingen
den Kyrchsatz zu Altdorf und waz dorzu gehört.« Hohenlohisches Ur
kundenbuch, Bd. III, S. 369, 24 f. - Vgl. auch Moser, Oberamt Hall
S. 206 f.
7
VgL Siegfried Reiche, Zum Rechtsvorgang der Klosterverlegung im
Mittelalter. Kirchen rechtliche Abhandlungen H. 117/18, Stuttgart 1938,
S. 53-119, bes. S. 78 ff. - Ferner P. Stephanus Hilpisch, Die Doppel
klöster. Beiträge zur Gesch. des alten Mönchstums und des Benediktiner
ordens, H. 15, Münster i. W. 1928, bes. S. 82 ff.
8
GG 48.
Ein so vorsichtig wägender Spiritist wie E. Mattiesen äußert den Ge
danken, »daß selbst eine durchaus ‘subjektive’ Persönlichkeitsphase sehr
wohl sozusagen die Vertretung eines vom Medium unabhängigen Kom
munikators übernehmen könne. Ihre ‘Gleichartigkeit’ mit anderen hyp
notischen ‘Persönlichkeiten’ könnte dann anerkannt werden unbeschadet
ihrer über das Medium hinausführenden Bedeutsamkeit.« Das persönliche
Überleben des Todes, Berlin 1936, Bd. II, S. 252, vgl. S. 274 f., 295.
Zur Besessenheit grundlegend Oesterreich, s. o. Anm. III, 30; vgl. ferner:
Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl., Bd. 1, S. 948 f.
(Oesterreich); ebd., 3. Auf!., Bd. 1, S. 1093 (Mensching), hier die neuere
Literatur. Peter Ringger, Das Problem der Besessenheit, OberengstringenZürich 1953, mit weiteren Literaturangaben, Zum Vergleich mit Mag
dalenas Besessenheit die Fälle der Maria Uz (KG 73 ff.; Kerner, Nach
richt, S. 27—31), der Caroline Stadelbauer (Eschenmayer, s. o. Anm.
III, 14). Ein zu jener Zeit oft erörterter Fall der Aufklärungsepoche war
der der Elisabeth Lohmann: D . G . Kieser, Geschichte einer dämonisch
Kranken . . ., Archiv für den Thierischen Magnetismus, VI. Bd., III. Stck.,
Leipzig 1820, S. 1—92, dort auch die Originalveröffentlichungen und die
ältere Kritik.
11
KG 19 f. — Die Orlacher Geschichte erscheint daher auch nicht in Kerners
»Nachricht«.
2
Die neueren Erörterungen von katholischer Seite vor allem in folgenden
Arbeiten: Alfred Lechler, Zur Frage der Besessenheit, Neubau, Blätter für
neues Leben, Jg.3, 1948, S. 230—237. Adolf Rodewyk S.J., Die Beurtei
lung der Besessenheit, Zs. f. kath. Theologie, 72. Bd., Wien 1950, S.
460—80. Ders., Dämonische Besessenheit im Lichte der Psychiatrie und
Theologie, „Geist und Leben“, Zs. f. Aszese und Mystik, 24. Jg. Würz
burg 1951, S. 56-66. Joseph Lenz, Die Kennzeichen der dämonischen Be
sessenheit und das Rituale Romanum, Trierer theolog. Zs., Trier 1953,
S. 129—43. Von evang. Seite vgl. W. Schulte, Was kann der Arzt und
Psychiater zu Job. Chr. Blumhardt, zu Krankheit und Besessenheit sagen?
Evang. Theologie, 1945, S. 151 ff.
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Nadi frdl. Mitteilung von Herrn Oberforstmeistcr a. D. Th. Wurm, Wie
sensteiger Heimatforscher, dem ich auch den Hinweis auf die Alemania
Franc. Ant. verdanke. Ein Grund, Netzer speziell mit dem Lateinischen
zu verbinden, ließ sich auch bei einer frdl. vorgenommenen Nadiforschung nicht erkennen.

Anmerkungen
1
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4

5
6

7

zum Fünften Kapitel

Rene Kaech/Bcnno Dukor, Die Hysterie, Ciba-Zeitsdirift Bd. 4, H . 47,
Wehr-Baden 1950 (Übersicht der Forschungsgesdiichte und Literaturver
zeichnis). Ernst Kretschmer, Hysterie, Reflex und Instinkt, 6. Aufl., Stutt
gart 1958. Ders., Medizinische Psychologie, 12. Aufl., Stuttgart 1963.
Kretschmer, Hysterie S. 41, 54.
Oesterreich, Besessenheit, S. 36 f., erklärt sich ebenfalls für die Annahme,
d a ß im normalen wie im abnormalen Zustande sidi ein und dasselbe
Subjekt äußere und nicht etwa ein »ganz neues Idi im Organismus« auf
trete. In der Schrift: Die Probleme der Einheit und der Spaltung des
Ich, Stuttgart 1928, bes. S. 18 f., nimmt er allerdings eine wirkliche Spal
tung des Haupt-Iches an. Der Zwang dazu liegt allerdings nicht so sehr in
den Phänomenen als in den Begriffen. Selbst dieser bedeutende Philosoph,
Psychologe und Parapsychologe, der gerade auf dem hier interessierenden
Gebiet besonders bewandert war, hat nämlich durchaus unzulängliche
Begriffe vom Ich und vom Unbewußten, was u.a. an seiner Gleich
setzung von Ich und Seele a.a.O. kenntlich wird. Auch bei Kretschmer
vermißt man übrigens einen eigenständigen Begriff des Unbewußten,
da er dies nur im Hinblich auf das Bewußtsein definiert (vgl. bes. Med.
Psych. S. 128 ff.). Unsere eigenen diesbezüglichen Begriffe sind dagegen
mehr an L. Klages und an C. G. Jung orientiert.
Überdies haben wir schwarz und weiß noch grundsätzlicher als Ausdruck
für eine Urpolarität aufzufassen, als die allgemeinste bildliche Zusammen
fassung für die mannigfaltigen polaren Scheidungen, in denen die beiden
Geister auseinandertreten. Diese sind teils schon im 4. Kapitel behandelt
worden, teils werden sie es noch im folgenden unter dem Thema des
Zeiterlebens.
C. G. Jung, Psychologie und Alchemie, 2. Aufl., Zürich 1952, S. 35.
Oesterreich, Probleme . . . des Ich, S. 23: ». . . alle parapsychischen Phäno
mene erwachsen auf dem Boden von Störungen des Ich, die den zen
tralen Kern bilden, - wenigstens ist das der Eindruck, den ich immer mehr
in der Beschäftigung mit diesen Dingen gewonnen habe. Freilich ist diese
Auffassung nicht ganz unbestritten.«
Zur Weltbedeutung des Hauses s. u. a.: A. Alföldi, Die Geschichte des
Throntabernakels, La nouvelle Clio, Jg. I/II, 1949/50, S. 537—66. — Blade
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Elk’s Account of the Seven Rites of the Oglala Sioux, Recorded and
edited by J. E. Brown, Oklahoma 1953. — Carl Hentze, Das Haus als
Weltort der Seele, Stuttgart 1961. — Vgl. auch die Literatur Anm. 21.
8
Jean Paul, Leben Fibels, 5. Kapitel.
Vgl. C. G. Jung, Die Bedeutung des Vaters für das Schicksal des Ein
zelnen, 4. Aufl., Zürich 1962. - Vorträge über das Vaterproblem in
Psychotherapie, Religion und Gesellschaft, hrsg. von Wilhelm Bitter,
Stuttgart 1954.
10
Kretschmer, Med. Psych. S. 249 ff.
11
Nach Grabert, Die ekstatischen Erlebnisse der Mystiker und der Psydiopathen, Stuttgart 1929, S. 34 f.
12
Das Pferd im „Hause“, das ungebärdig darin umhertobt, findet sich als
Traumbild in einem Falle C. G . Jungs, Praxis der Psychotherapie, Ges.
Werke, Bd. 16, Zürich 1958, S. 168 ff., und in anderen Werken Jungs.
Es ist dort das Vorausbild einer bald ausbrechenden tödlichen Krankheit.
13
Bächtold-Stäubli, Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, IV, 737.
14
Hans Bonnet, Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin
1952, S. 198 f., 284 f. — Zum Frosch als männlichem Fruchtbarkeitsdämon
vgl. Robert Stumpfl, Kultspiele der Germanen, Berlin 1936, S. 251,
Anm. 61.
15
So vielfach in der altindischen Ritualliteratur, z. B. Schatapatha Brähmana V, 5, 1, 8.
10
Zum Spuk s. Fanny Moser, Spuk, Baden bei Zürich 1950. - Mißglückte
Versuche, Spukvorgänge symbolisch aufzufassen, zitiert Mattiesen, Das
persönliche Überleben III, 62 ff.
17
Bächtold-Stäubli IX, 591 f.
10
Moser, Okkultismus, VII. Kapitel und Tafel 7.
13
Perty, Die myst. Erscheinungen 518 f.
20
Bei Moser, Spuk, S. 11, 256.
21
Daryll Forde (Ed.), African Worlds, London 1963, S. 97 ff. - Zur Men
schengestalt des Hauses vgl. noch Rudolf W. Fischer, Gullveigs Wand
lung, Antaios Jg. 4, Stuttgart 1963, H. 3, S. 581-96, und die dort ge
nannten Belege. Zum Haus ferner Bächtold-Stäubli unter: Dach, First,
Haus, Schwelle, Stall, Tür.
22
Kerner, Die Seherin, S. 258 ff.; Geschichte zweyer Somnambulen 2. Teil.
23
Die Zündungen dagegen sind teils als ein gegen das bedrohliche Haus
gerichteter Befreiungsversuch anzusehen, teils aber und vor allem das
Mittel, die Familie in die bisher allein getragene Angst einzubeziehen.
Sie setzen daher aus, sobald Eltern und Geschwister in dem panikartigen
Auszug ihr Miterleben bezeugt haben. Zugleich verlangt die Weiße den
Abbruch des Hauses.
31
Mohr-Staehelin, Handbuch der inneren Medizin, Infektionskrankheiten,
TI. 1, Berlin 1952. — W. E. Faber, Die Wuthkrankheit der Thiere und des
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25

27

Menschen, Karlsruhe 1846. — Medicinisches Correspondenzblatt des württ.
ÄrztL Vereins, Jg. 3, 1834, Nr. 1, 3, 4, 12, 17. Jg. 8, 1838, Nr. 4. (Württ.
Fälle von Tollwut beim Menschen seit 1815). — Vermischte Abhandlungen
auf dem Gebiete der Heilkunde von einer Gesellschaft praktischer Aerzte
zu St. Petersburg. Erste Sammlung, St. Petersburg 1821. S. 219—22
(referiert Marochettis Beobachtungen), S. 170—88, 233 ff. (merkwürdige
Fälle von Tollwut). — Akten des Staatsarchivs Ludwigsburg (Tollwut)
E 143 Nr. 3224, E 146 Nr. 1706, E 162 Nr. 395.
Zitiert nach GN 415.
Faber S. 547, 552, 554.
Geschichte eines natürlichen, durch sich selbst entwickelten Somnambulis
mus. Beobachtet im Jahre 1831—32 durch Michael Hanak, Dr. der Medicin . . . Physikus, Leipzig 1833, S. 126, 130. Audi Percy, Die mystischen
Ersdieinungen, referiert kurz S. 291 ff. diese Geschichte.
Madit man für Magdalenas Fall eine ähnliche Annahme wie H a n ä k : daß
in ihrer Besessenheit der Symptomenkomplex der Rabies zeitlich aufge
fächert und gedämpft erschiene, so lassen sich auch hier gewisse Entspre
chungen aufweisen. In der Tat sind auch in neuerer Zeit bei Tieren pro
trahierte Verlaufsformen mit tödlichem Ausgang, Scheinheilungen, bei
denen das Tier Virusträger blieb, und Spontanheilungen bekannt ge
worden. Sieht man Sdulderungen älterer Falle aus der Zeit vor Pasteur
durch, so findet sich auch beim Menschen eine genügende Anzahl eigen
artiger Beobachtungen, welche den Verdacht zulassen, daß es zwischen der
typischen Erkrankung mit tödlichem Ausgang und dem unbemerkten Ver
winden des Infektes sowohl Zustände der Latenz wie verzögerte Ver
laufsformen als auch echte Heilungen geben könne. Besonders merkwürdig
erscheinen jene Fälle, bei denen dem Anscheine nach die latente Infektion
durch eine wie immer geartete Schwächung oder Erregung zum Ausbruch
kam: in der Hochzeitsnacht, nach übermäßigem Branntweingenuß, nach
schweren Anstrengungen. Audi unter der heutigen Therapie sind Fälle
beobachtet worden, bei denen nach Schutzimpfung Einzelsymptome auf
traten, die wieder verschwanden, und andere, bei denen nach regelrechter
Impfung im Gefolge von Traumen und heftiger seelischer Erregung Toll
wut zum Ausbruch kam. Gibt es aber solche latenten Infekte unter der
Wirkung des Impfstoffes, dann dürfte es sie auch in einzelnen älteren
Fällen gegeben haben, wo die leichte Infektion durch einen geringfügigen
Biß — womöglich mit einem durch unübersehbare Passagen abgeschwäch
ten Erreger — zu einem labilen Gleichgewicht zwischen Abwehr und Virus
führte — mit einem vom künftigen körperlichen und seelischen Schicksal
des Kranken abhängigen weiteren Verlauf. Aus diesen Überlegungen er
gäbe sich wenigstens die Mahnung, auch die rein somatische Wirkung des
Katzenbisses nie ganz außer Acht zu lassen.
Gelingt es dagegen, für Magdalenas Geistergeschichte einen seelischen Zu
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sammenhang mit dem Katzenbiß nachzuweisen, so dünkt mich ein solcher
auch für die Erkrankung im Frühjahr 1834 wahrscheinlich, allerdings in
ganz andersartiger Verknüpfung. Er würde besonders augenfällig an
einem Symptom, das damals irrigerweise als ein sicheres Anzeichen der
Tollwut ausgegeben wurde: die Marochettischen Bläschen. Im Jahre 1821
wurde nämlich in Europa eine neue Therapie der Tollwut bekanntge
macht, und zwar zugleich durch den in Moskau praktizierenden Arzt
Marochetti, der sie von einem ukrainischen Bauern, und durch einen hohen
österreichischen Beamten, Spitzer, der sic von einem Moslem aus ägyp
tischen oder marokkanischen Quellen haben wollte. Bei tatsächlich statt
gehabtem Infekt sollten sich, längere Zeit vor Ausbruch der Wut, im
Munde, besonders beiderseits des Zungenbändchens, Bläschen bilden.
Öffnung und Ätzung und danach Spülung mit einem Absud von Färber
ginster (Genista lutea tinctoria beziehungsweise Genista silvestris) sollten
den Kranken von dem Kontagium befreien. Unterblieb dies, so sollte das
Kontagium resorbiert werden und danach unfehlbar der Ausbruch der
Wut und der Tod erfolgen. Die seltsame Übereinstimmung der beiden
Angaben bis zu der Art der Pflanze hin, dazu der Einklang von Maro
chetti und Marokko geben zu einigem Zweifel Anlaß. Die beiden Quellen
scheinen indes, so weit die Akten es ausweisen, wirklich getrennt zu sein.
Spitzers Bekanntmachung erfolgte auf Regierungsebene, Marochetti
wandte sich noch 20 Jahre später an die europäischen Innenministerien um
Mitteilung von Beobachtungen.
Es zeugt jedoch für die Ratlosigkeit der Mediziner gegenüber der furcht
baren Krankheit, daß in Württemberg der Hinweis sogleich aufgegriffen
und die Beobachtung der Bläschen und die entsprechende Therapie neben
der bisherigen Prophylaxe angeordnet wurde (1822) — ebenso auch in
Preußen. Die betreffende Verordnung wurde in Hunderten von Exem
plaren gedruckt, überall beim amtsärztlichen Personal bis zu den Chirur
gen 1. Klasse verteilt und allen Ärzten und Chirurgen bekanntgemacht.
Audi in das »Repertorium für die Amtspraxis des Personals der Heilund Tierarzneikunde . . .« wurde sie aufgenommen. Demgemäß wurde
jeder von einem verdächtigen Tier Gebissene auf die Bläschen aufmerk
sam gemacht und auf die Wichtigkeit ihrer frühzeitigen Entdeckung wie
der sogleidi vorzunehmenden Behandlung hingewiesen. Noch in den drei
ßiger Jahren wurde darauf geachtet, obwohl inzwischen keine bestätigen
den Beobachtungen, außer etwa an einem Fuchs, gemacht wurden. Doch
wandte sich Marochetti noch 1838 an die europäischen Ministerien, und
noch 1843 erschien eine entsprechende Schrift von ihm in deutscher
Sprache.
Wir dürfen daher wohl annehmen, daß auch Magdalena etwas von der
Sache erfahren hat. Eine ordnungsgemäße Behandlung hat sie wohl nicht
durchgemacht, da die Akten des Medizinal-Kollegiums darüber schweigen,
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— eine der Vorschrift entsprechende Wundbehandlung auf keinen Fall,
da der Wortlaut bei Eytel dem sechswöchigen Offenhalten der Wunde
widerspricht. Indessen ist es doch gerade dann möglich, daß bei verab
säumter frühzeitiger Meldung und bei unterlassener prophylaktischer Be
handlung ihr der Rat gegeben wurde, wenigstens auf die Bläschen zu
achten. Wenn noch zwei Jahre später die Tatsache des Katzenbisses in das
Dekanatsprotokoll überging, scheint es ausgeschlossen, daß die Chirurgen
Welsch und Burkhardt seinerzeit nichts davon erfahren haben sollten.
Kam aber der Vorfall ihnen zu Ohren, wenn sie sich zum Rasieren ein
stellten, dann haben sie auch unzweifelhaft von der Tollwut, ihren Vor
boten, Anzeichen und Heilmitteln gesprochen, ja, sie haben vermutlich der
Magdalena dazu in den Mund gesehen.
Wir haben damit die Voraussetzungen gewonnen, um die Erkrankung
von 1834 zu verstehen — mit den Symptomen der Aphasie, der Abnei
gung gegen Getränke, dem Gefühl der Abschnürung und aufbrechenden
Beulen oder Geschwürchcn im Halse. Die Ärzte, die sich mit ihr beschäf
tigten, erkannten offenbar alle drei die seelische Mitbedingtheit der Er
krankung. Keiner der drei aber wußte, daß Magdalena in Angst schweb
te vor einer Wasserscheu — denn in diesem Sinne war ihnen der Katzen
biß nicht bekannt geworden. Aber nicht nur die Angst vor der Tollwut
bedrängte das Mädchen, sondern es drückte sie eine viel unmittelbarere
Gefahr. Darauf, daß sie immer gesund gewesen war, baute sich ein gut
Teil des Glaubens an die Echtheit ihrer Gesichte. Bei dem gesunden Mäd
chen schien es ausgeschlossen, daß sie plötzlich ins Blaue hineinphanta
sierte. In diesem Vertrauen hatte ihr Vater das alte Haus abgerissen, er
hatte die Begebenheit zu der seinen gemacht und das neue Haus darauf
hin erbaut — mit der Tafel am Hause bekannte er sich dazu. Die Ehre
der Familie, das Ansehen des Hauses waren aufs innigste mit ihrer Ge
schichte verwoben — samt der Geschichte hingen auch Ehre und „Haus“
von ihrer Gesundheit ab. Daher war durch diese Erkrankung ihr das
„Haus“ abermals erschüttert. Wenn ihr jetzt die Geister auf neue be
gegneten, die niemals wiederkehren sollten, dann waren sie damals wie
heute nicht mehr als Fieberphantasien. Vielleicht hat sie auch wirklich
gefiebert und der Wahn sie mit einigen gefährlichen Täuschungen er
schreckt. Noch hatte sie nicht gelernt, daß sie krank sein konnte, ohne
Erscheinungen zu haben. - Hat sie dann, in dieser doppelten Angst,
einerseits vor dem Ausbruch der Hundswut, andererseits vor einer Un
definierten, hauserschütternden, vor der großen, das „immer gesunde"
Selbst unmittelbar treffenden Krankheit, — hat sie da, gestützt auf eine
gewöhnliche Angina und in deren Umfang einige Symptome der Hunds
wut erlebt? Flüchtete sie vor der namenlosen Erschütterung ihrer Welt
in die einzige körperliche Krankheit, deren Symptome in ihrer Erinne
rung oder Natur verfügbar waren, die aber auch gerade, durch die Angst
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vor ihrem Auftreten, bereit lagen? So daß die Enge des Halses ihr zur
hydrophobischen Abschnürung wurde und die Marochettischen Bläschen,
auf die so viel ankam, als Beulen oder Geschwürchen in den Hals verlegt
wurden? - Lebküchners nüchterner Art und Behandlung ist in diesem
Falle wahrscheinlich die schnelle Heilung zuzuschreiben - nicht weil seine
Therapie spezifisch wirkte, sondern weil die physische Kur als solche das
Leiden auf eine physische Ursache und einen physischen Verlauf redu
zierte und damit die Befürchtungen des Mädchens nach beiden Seiten hin
zertreute.
28
Erasmus Francisci, Der Höllische Proteus, Nürnberg 1690, S. 1079-54.
Das Döttinger Sterberegister von 1689 bestätigt Tod und ehrliches Be
gräbnis der beiden Mädchen, gibt aber keine Todesursache an. Einige Wo
chen später geht einer noch über das Jahresende hinausreichenden Reihe
von Todesfällen die Notiz voran'; »NB. Diese nachfolgenden sind ge
storben an einem contagium genannt febris maligna continuans.«
211
Friedrich Schwenn, Die Menschenopfer bei den Griechen und Römern,
RGW XV, 3, Gießen 1915, S. 36 ff. - Koppelungen, bei denen die Ver
laufsform eines realen Geschehens auf ein erwünschtes übertragen werden
soll, sind auch für den Zauberspruch herkömmlich und weit verbreitet.
Von zahllosen Beispielen seien hier zwei der einfachsten geboten. Aus
Irmgard Hampp, Beschwörung Segen Gebet, Stuttgart 1961, ein Heil
spruch am Grabe zu sprechen: Mundfäule nimm ab, wie der Tote im
Grab! - Bemerkenwert ist die erlebensmäßige Grundlage dieses schleswigholsteinischen Spruches: Schluckop un ik, Wi Stegen dör den Knick. Ik
körn dador, Schluckop bleef davor. - Müllenhoff, Sagen, Märchen und
Lieder, 2. Aufl., Schleswig 1921, S. 512.
30
Evang. Gemeindeblatt für Orlach und Jungholzhausen, August 1938,
Nr. 8, S. 4. Die [Klammer] ist Variante der Ortsangabe in der Haller
Dekanatsakte.
31
Dem Pfarrer Ochs wurde mit seiner Familie Ende 1816 Crailsheim als
Wohnsitz zugewiesen. Da er sich der Übersiedlung widersetzte, wurde
er um die Jahreswende einige Wochen in Hail in Haft behalten. In
diese Zeit fallt eine - freiwillige — Zottishofener Petition zu seinen
Gunsten, In Crailsheim lebte er zunächst ruhig — mit kärglichem Unter
halt, zu dem, wie berichtet, der Orlacher Pfarrer beitragen mußte. E r ge
wann sogar Mitleid und Sympathie des Dekans Welsch, Vaters des spä
teren Döttinger Pfarrers, verscherzte sich aber alles durch seine Hals
starrigkeit, mit der er auf sein Recht - als Pfarrer zu Orlach! - pochte.
Die Frau starb an Hunger und Auszehrung. Der Mann ward 1823 in das
Irrenhaus Zwiefalten eingewiesen. Dort starb er 1844. Eine Krankenge
schichte wurde, laut frdl. Auskunft des psychiatrischen Landeskranken
hauses Zwiefalten, erst seit Sept. 1835, und auch d a zunächst nur sehr
lückenhaft, geführt, so daß etwaige Parallelen zu den markanten Daten
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der Geschichte Magdalenas, an die man wegen des Fernefühlens der Som
nambulen denken könnte, verloren sind. Übrigens wären sie, gemäß
unserer Darlegung, ohnehin unwahrscheinlich.
•>

Anmerkungen zum Sechsten Kapitel
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Dr. Gerhard Kahlo, Niedersächsische Sagen Teil 1, Leipzig-Gohlis 1923,
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2
Anm. 63 wenig tat,
3
So Hoffmann S. 73.
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7
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H. R. Rieder, München (1958), S. 45 f.
8
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Gerhard Radke, Mutmaßungen zur Entstehung der attischen Tragödie,
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12
Otto, a.a.O., S. 187, 180.
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Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, Neue Bearbeitung, V. Hbd., Stuttgart 1897 (s. v. choregla), Sp. 2412. Vgl. SchmidtStählin, Geschichte der griechischen Literatur II, München 1934, S. 54.
14
Don C. Talayesva, Sonnenhäuptling Sitzende Rispe, Ein Indianer erzählt
sein Leben, Kassel (1964), S. 202.
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A. E. Jensen, Das religiöse Weltbild einer frühen Kultur, Stuttgart 1948,
S. 40-44, 154 ff. — Ders., Mythos und Kult bei Naturvölkern, Wiesbaden
1951, S. 242. — Dazu ders., Die drei Ströme, Leipzig 1948.
10
Henry Rusillon, Un culte dynastique avec 6vocation des morts chez les
Sakaiaves de Madagascar, Paris 1912. — R. Decary, Moeurs et coutumes
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des Malgaches, Paris 1951. - Zum heiligen König: Tor Irstam, The King
of Ganda, Lund 1944.
17
Eberle, a.a.O., S. 186-195, vgl. S. 265, 273, nach M. Gusinde, Die Feuerland-Indianer, Wien 1931 ff. Das Verhältnis zwischen der Frauen- und
der Männer-Funktion war bei den Yamana in der Wirklichkeit noch
etwas komplizierter, als ich es dargestellt habe. Die völlige Unwissenheit
der Frauen bestand für den entsprechenden Kult nur bei den Selk’nam,
von dem im übrigen der der Yamana abzuleiten ist. — Die „Weltbedeu
tung der Selk’nam Kulthütte wurde nicht durch Bemalung, sondern durch
die Raumzuordnung der sieben Hauptpfosten erreicht, welche die sieben
Gegenden der Feuerlandinsel vergegenwärtigten.
18
Die angeführten und weitere Beispiele bei Fr. R. Schröder, Skadi, Tü
bingen 1941, S. 8 ff., wo auch die Primärliteratur angegeben ist.
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Don C. Talayesva a.a.O., S. 189.*
20
Hans Findeisen, Schamancntum, Stuttgart 1957. — Ders., Die Schamanen
krankheit als Initiation. Augsburg 1957. - A. Friedrich und G . Buddruss,
Schamanengeschichten aus Sibirien, München-Planegg 1955. — Äke Ohlmarks, Studien zum Problem des Schamanismus, Lund (1939). — Georg
Nioradze, Der Schamanismus bei den sibirischen Völkern, Stuttgart 1925.
Oesterreich, Die Besessenheit S. 293 ff.
21
Hans Findeisen, Zur Kenntnis des Peridionwesens bei der seßhaften Be
völkerung Ost-Turkestans, „Der Forschungsdienst“, Folge 4, Augsburg
1951, S. 4. Dem Verfasser habe ich auch persönlich für manchen Hinweis
zu danken.
22
Findeisen, Schamanentum S. 59, Nioradze S. 57.
23
Friedrich S. Krauss, Volksglaube und religiöser Brauch der Südslaven,
Münster i. W. 1890, S. 97 ff., bes. S. 101. In den Klammern fehlen aus
technischen Gründen die diakritischen Zeichen.
24
Volkstümliche Überlieferungen in Württemberg, Bearb. von K. Bohnen
berger u. a., Schwäb. Volkskunde, N.F. 14. Bch., Stuttgart 1961. S. 235.
25
»Der Beobachter«, Ein Volksblatt aus Württemberg, Stuttgart 30. Juni
1843, Nr. 126.
20
Adalbert Kuhn, Der Schuß des Wilden Jägers auf den Sonnenhirsch,
Zeitschrift für deutsche Philologie, Bd. 1, 1869, S. 89-119.
27
Der Mensch greift nach dem wertvollen Metall, der Geist mahnt an die
magische Kostbarkeit. Es handelt sich zwar um eine Wandersage, doch
erscheint sie lokal oft mit bedeutungsvollen Abwandlungen.
29
Die Leiden des Christian Schmidt zu Dünsbach, Der Frankenspiegel,
Sonntagsbeilage des Hohenloher Tagblatts, Jg. 3, Nr. 18, Gerabronn
21. 9. 1951.
20
Friedrich Zündel, Pfarrer Johann Christoph Blumhardt, Ein Lebens
bild, 3. Auf!., Zürich 1882, S. 117-59, 165. - Blumhards Kampf, Zu
verlässiger Abdruck seines eigenen Berichts . . ., Stuttgart-Sillenbuch o.J.
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31
32
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34

Ohlmarks, a.a.O., S. 143 ff., 153 f., 155; Nioradze S. 96; Mischa Titiev,
Schamanen, Hexen und Häuptlinge bei den Hopi, Neue Wissenschaft,
11. Jg., Bern 1962/63, S. 1 f.; E. E. Evans-Pritchard, Wichcraft, Oracles
and Magie among the Azande, Oxford 1937, S. 226, 229-39.
Blumhardts Kampf S. 42—47.
Ebd. S. 68; Zundel S. 420 ff.
»Sonst leistete sie uns große Hülfe mit ihrer schnellen und richtigen Be
urteilung von Geisteskranken und Angefochtenen, namentlich: ob wir für
sie zu hoffen hatten oder nicht, was zu dem schwersten in unserer Auf
gabe gehörte.« Blumhardt bei Zündel S. 421.
Heino Gehrts, Jacob Dürr, der letzte deutsche Schamane, Der Teckbote,
Jg. 131, Nr. 137, Kirchheim unter Teck, 16.6. 1962, S. 9 f. - Ders., Der
Schneider von Kirchheim, ebda., Jg. 132, Nr. 266, 16. 11. 1963, S. 17 f. Immermann: s. o. Anm. III, 7.
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Herausgegeben von Mircea Eliade, Universität Chicago, und
Ernst Jünger, Wilflingen.
Schriftleiter: Philipp Wolff- Windegg, Basel.
Antaios dient der großen Bildersprache der Welt und des Menschen.
Das Jahrbuch zeigt sowohl die Weite als audi die innere Einheit der
Thematik.
immer Reales transparent wird für Sinn, wo immer höhere Wirk
lichkeit im Zeichen erscheint, da* sind die Fundstellen des Antaios.
Sinngeschichte (Mythos), Sinnbild (Symbol), Sinnhandlung (Ritual),
Sinnverband (Stiftung) stehen deshalb ebenso zur Diskussion wie die
Dichtung, das Sinngedicht, oder die tiefere Topographie der Land
schaft, die dem geheimen Zusammenhang von Ort und Geist nachspürt.
Die Aktualität des Antaios entspricht dem Weltmoment: im Zeitalter
der Begegnung aller Menschen sucht Antaios in die große Ursprache
einzudringen, in die Welt der Zeichen. Die Voraussetzung dabei ist,
daß die Welt verstehen nichts anderes heißt als sie in Sprache ver
handeln.
I n diesem Sinne bemüht sich ANTAIOS um das Gemeinsame: er belebt
die tote Sprache, übersetzt die fremde und sucht die eigene wieder für
ihren Ursprung durchsichtig zu machen.
Die Thematik des Antaios bestimmt den Kreis seiner Mitarbeiter: er
ist international und nicht an ein einzelnes Fach gebunden. Antaios
hill nicht nur interpretieren und in Beziehung setzen, sondern Vergeßnes wiederentdecken und die Verbundenheit einer gewandelten Welt
neuen Schichten der Vergangenheit aufzeigen.
Es gehört zum Wesen des Antaios, daß er sich an alle geistig inter
essierten Leser wendet.
Die Zeitschrift erscheint im VIII. Jahrgang. Die Jahresbände sind
einzeln erhältlich. Probehefte von Einzelnummern liefert der Verlag.
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