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Bei bem äußerft regen 3ntereffe, bas nun enblid? von feiten ber (Sebilbeten
ber metapfydjifdjen (otfultiftifchen) $orfd)ung unb ihren Refultaten entgegen*
gebradjt wirb, mad]t fid) ber mangel einer gefd]id)tlid)en Darstellung biefer
$orfd)ung ftarf fühlbar, ein mangel, ber nid)t erfetjt werben tann burd) bas
gewiß verbienftvolle Wert Kiefewetters über ben (DtfultismusT), nod) aud)
burd) bie (Sefdjidjte bes Spiritismus von be Desme. Denn elfteres will meljr
bie offulten praftifen unb bie verfdjiebene Weife ber IRagie, wie fie bei allen
Dölfern ausgeübt würbe, barftellen, leßtere ift im gewiffen Sinne ein (Segen*
ftüd jur Arbeit Kiefewetters, ba bie beiben erften Bänbe fid? ebenfalls mit bem
(Dttultismus bes Altertums unb IRittelalters befdjäftigen, während erft ber
britte Banb (ber Gorfo blieb) bie (5efd)id)te bes mobernen Spiritismus bringt.
Durd) bie Arbeit be Desmes gieljt fid) übrigens eine feljr tenbensiöfe, bittere
polemif gegen 3ubentum wie (Hjriftentum. 3ubem fdjleppte Kiefewetter einen
ungeheuren Ballaft non nidjt 311t Sad)e gehörigem material mit, inbem er
lange pfydjologifdje unb mythologifdje (Erattate einfdjob, bagegen viele in Be*
tradjt tommenbe bebeutenbe $orfdjer nid)t erwähnte, wie ein Dergleid) feines
Budjes mit vorliegenbem Wert 3eigen tann. Äamentlid) ent3og fid) feiner
(Ertcnntnis ber (Einfluß, ben bie iäteratur über ben ITlagnetismus unb Som*

nambulismus auf bie otfultiftifdje Sorfdiung hatte. 3d) hielt es baher für an*
ge3eigt, an bie erftmalige Darftellung einer (Sefdjidjte ber ottultiftifdjen $or*
fdjung heransutreten. $reilid? barf ber Cefcr, wenn von otfultiftifdjer Sorfdjung
bie Rebe ift, nidjt ein mobernes Bilb fid) bavon madjen unb an Caboratorium,
3nftrumente, Derfudjsperfonen, bie unter peinlid) genauen Dorfid)tsmaßregeln
geprüft werben, benfen; fonbern es muß für bie surüdliegenben 3eitperioben ber
Begriff „$orfd)ung" im weiteren Sinn genommen werben, b. h- als tljeore*
tifdje Derfudje, bie rätselhaften Phänomene, bereu Dafein man nidjt leugnen
tonnte, 3U beuten, 3U ertlären. Dabei glaubte idj, 3uweilen aud) über biefen
weiteren Rahmen nod? etwas hinausgehen 3U bürfen burd) (Erwähnung von
geiftig bebeutenben männern, bie jene fpäter fo bartnädig geleugneten dat»
1) Die 3weite Auflage bes Wertes oon Kiefewetter über ben neueren (Dttultis*
mus ift leider burch bie fid? überall mitten in ben Sejt einfdjiebenben, mit bem
anmafelidjen Befferwiffenwollen bes initiierten" burd?träntten theofophifdj*
phantaftifdjen Bemertungen von R. Blum faft ungenießbar geworben.
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fadjen vollauf anerfannten, um ju 3eigen, öaft nicf?t etwa nur „bas bumme
Dolf" die Realität foldjer Dinge feft glaubte, fonbern Wanner, die Urteil
unb Oeiffesfrei^eit genug befaßen, um nad} genauer Prüfung ohne feige
IHenfd}enfurd?t ihrer Ueberjeugung lauten Ausbrucf 3U geben. Dies wiegt für
Diele fdjwerer als alle $orfd}ungsverfud}e. —
WaQrenb id} nun felbft ben Abfdjnitt oon ber Antife bis 3m Uiitte bes
19. 3at}rtyunberts bejubelte, lub id} 3m Bearbeitung bes leßten Abfdjnittes
non ber Witte bes 19. 3al?rljunberts bis 3ur ©egenwart, in bem feit
Auftreten bes Spiritismus mehr bie experimentelle $orfdjung in ben
Dorbergrunb tritt, einen Dertreter ber Raturwiffenfdjaft, ber fid} audj als
offultiftifdjer $orfd]er einen Hamen gemadjt l?at, Herrn Dr. ©ifdjner in Wün*
djen, ein. Die Siteratur in biefer leßten Periobe wird fo überaus 3a^Ireid?,
baß fid} aud? fdjon aus biefem ©runbe ein eigener Banb redjtfertigt. Rlandje
Kritifer werben vielleidjt aus3ufeßen hoben, baß bie über ben ©tfultis*
mus Ijanbelnbe Citeratur nidjt gan3 lüdenlos benüßt würbe, allein es ift auf
biefem (Sebiet fo viel Wertlofes probu3iert worben, baß id] es woßl ocrantworten
fann, wenn id? mid? auf bas IDefentlidje befcßräntte. Seiber waren mandje
Werfe nur unter Sdjwierigfeiten, anbere gar nid}t oon ben Bibliotfyefen 311
be3ießen2). Ausgefdjieben habe id} aus meiner Darftellung ben Hypnotismus,
ba biefer längft fid} in ber Webi3in, wenn aud} nad} langem mißtrauen, Heimat*
red}t erworben hat; aber aud} Sljeofop^ie unb Aftrologie, bie mit bem wiffen*
fd}aftlidjen ©ffultismus nid}ts 3U tun Ijaben. —
Ju befonberem Dante bin id? ben Staatsbibliotfyefen München unb Barn*
berg verpflichtet, aber aud? ber Dombibliotljef, ber Ho^f^ulbibliot^ef, wie ber
©ymnafialbibliothef 3U $reifing unb Herrn Jbrgfen_p. Klinfowftröm inUlün*
d]en, ber mir bie Benüßung feiner an feltenen Werfen rei^eiTprivatbibliothef
in 3uoorfommenber Weife geftattet bat. —
$r ei fing, 25. De3ember 1921.

2) 3- B. Du Potet, „La magie dövoilöe“; Hufelanb, lieber Wagte u. a.

I. Abfd?nitt.

Die griedjifcfje pijilofopBjte. piatoniker unb Stoiker. Hrijtoteles.
Die Befanntfdjaft mit Phänomenen offulter Art geht in bie Anfänge ber
Wenfcßheit 3urüd. Wir mobernen Wenfdjen machen uns faum mehr einen
Begriff bavon, weldje Rolle bie verfdjiebenften Arten ber Wagie bei fulturlofen
Dölfern ebenfo wie bei ben Kulturvölfern bes Altertums fpielten. Aud} in ben
altteftamentlidjenSdjriften treffen wir Diele 3eugniffe, wonad? Prophetie, Wahr*
träum, felbft Oeifterjitation befannt waren. (Ein flaffifd?es3eugnis (um nur eines
hier 3U nennen) lefen wir bei Hiob 33,15: „3m ©raum, im näd}tlid?en ©efidjte,
wenn tiefer Sdjlaf gefallen auf bie Wenfd?en unb fie inSdjlummer finb auf ihrem
Sager, ba fdjließt er auf ber Wenfdjen ©hr unb Wt fte mahnenb, wamenb"3).
Aber, wie fdjon im Dorwort gefagt, meine Aufgabe foll in ber Hauptfadje nur bie
fein, bie menfdjlidje ©ciftesarbeit ans Sidjt 3U ftellen, burd) bie man fid? die
ottulten Phänomene, bereu ©atfädjlidjfeit oon vornherein feftftanb, 3U ertlären
fud?te. Unb ba läßt fid} wohl 3uverfid}tlid? behaupten, baß bie offultiftifdic
Sorfdjung erft mit Sofrates beginnt. Don ihm haben wir in biefer fjinfidjt
gefcßidjtlid} beglaubigte Radjridjtcn. -©s ift 3war fel?r wahrfdjeinlid), baß fowohl
Pythagoras wie ber eine unb anbere feiner Sd?üler über bie einfdjlägigen Pro*
bleme fdjrieben, aber es ift bavon nidjts auf uns gekommen. Sofrates war es,
ber gemäß feinem IDahlfprud?: „(Erfenne bid? fclbft!" fid} felbft beobachtete unb
3war jene auffallenbe, myfteriöfe ©rfdjeinung feines Seelenlebens, bie er fein
öaqwycov nannte. (Er hat bei feiner Derteibigungsrebe, bie fein Sdjüler piato
rvol}l im wefentlidjen uns überliefert hat4), öffentlid? befannt, baß etwas ©ött*
Iid}es unb Dämonifdjes in il}m fid} vernehmen laffe, bas fdjon von feiner Kinb*
heit an begann, „©ine Stimme läßt fid} vernehmen, bie mid? wenn fie Der*
nehmbar wirb, ftets vor bem warnt, was idj 3U tun im Begriffe bin. ©reibt
aber nie mid} an." Unb im ©heages4*) läßt piato iljn fagen: „Wir ift nämlid?
burd} bie göttlidje $ügung von meinen Knabenjahren an etwas Dämonifdjes
3ugefellt, bas befteßt in einer Stimme, bie ftets, wenn fie fid} vernehmen läßt,
von bem, was td? unternehmen will, mir abrät, bod} nie 3u etwas mid} antreibt.
Hud} wenn einer meiner §reunbe fid} über etwas mit mir befpridjt, unb bie
Stimme fid} vernehmen läßt, hält fie ihn bavon ab unb geftattet ihm nid}t, es
3u unternehmen." Rad} Xenopljon 5) hätte bei Sofrates biefes Dämonifdje
mdjt bloß abljaltenb, fonbern aud? antreibenb gewirft. Dod} bürfte piatos
ngabe 3uverläffiger fein6), ba feine Ausfagen viel beftimmter lauten als jene
HO ©efonn\ CS Wa^rträume gibt, wußte aud] Homer, wenn er in ber ©byffee
ntrhfin t;!2nz 5täumen rebet, bie burd} eine Pforte non ©Ifenbein fommen,
1 Worte non
roeiI öiefes unburdjfidjtig ift), unb von ©räumen, bie burd?
“ Ä w„ <buEW<Mi9em) r,orn gefjon unb Wirflidlleit nertünben.
W ? ÄnrnÄ flPOl‘ 4°*
4a) Dic neUCrC P^ilot°9ie ^at M« Sdjtift
piato abgelpto^n
5 Mcmor T , 4 unö IV, 3, 12.
6) So aud; Jeller, Pb«of. bet ®tic^en II, 1, S. 75.
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Xenophons. £ehterem fam es barauf an, bie (Bleidjartigteit biefer fofratifdjeri
mit ber fonffigen IRantif anfdjaulid? ju madjen unb baburdj [einen £eljrer gegen
ben Dorwurf religiöfer Neuerung ju verteibigen. Heber biefes Daimonion,
bas bofy ohne 3weifel nidjts anberes war als bas Ijellfeijenbe unbewußte
3d? bes Sofrates, Ijaben fid? moberne Philologen, £I?ifofopI?en unb flerjte in
allen möglichen unjutreffenben (Ertlärungsverfudjen gefallen, wäljrenb ber
Iliündjener pijilofoph unb offultiftifd?e Sorfdjer bu prel in feiner „IRyftit ber
alten (Briedjen" feine Kant entnommene Theorie vom tranfjenbentalen Sub*
jctt ganj treffenb 3ur (Ertlärung ber myfteriöfen, l?iftorifd? fo gut beglaubigten
(Erfdjeinung verwanbt I?at7). Auffallenb ift, bafj p I a t o biefe wunberbare
feelifdje Begabung feines verehrten £el?rers Sofrates nidjt als Beweis für bie
Unfterblidjfeit I?erbei3iet?t. 3n ben Sdjriften, bie von if?r Ijanbeln, namentlich
bem Simäus unb Phäbrus ift bavon nirgenbs bie Rebe. Dagegen fennt er bie
(Etftafe als aujjerorbentlidjes pfydjifdjes Phänomen. (Er fagt im Phäbrus,
bie Seele, bie uor ihrer Bereinigung mit bem £eibe in (Bott lebte, fönne audj
jetjt nod?, mit bem £eib bet leibet, ber göttlichen Betrachtung burd? Befämpfung
ber Ceibenfdjaften unb burd) befdjaulidjes £eben teilhaftig werben. „Wir
tonnen burd? unfere Seele wirflid? (Sott erreidjen, uns ihm nähern unb jene
Betrachtung erfüllt uns mit ber Ijödjften $reube unb macht uns felig." Diefen
höheren Seelenjuftanb nennt er {Ma pavla = (Efftafe. Aber, wie aus einem
Wort im (Eimäus hervorgeljt, wufjte er, bafj es fid? babei um anormale 3uftänbc
Ijanbelt; benn er fagt: „Der Wenfdj wirb nidjt als Derftänbiger ber wahrhaften
Weisfagung teilhaftig, fonbern nur im Sdjlafsuffanb ober burdj Kraniljeit."
(Es ift bann Sache bes Derftanbes, foldje im 3uftanb bes HuJerfidjfeins erfolgte
Offenbarungen $u beuten unb $u erflären, mag fid? bie Weisfagung auf (Segen*
wärtiges, Dergangenes ober 3utünftiges be3iehen. 3m Phäbrus rühmt er ben
göttlichen guror, burdj ben aus ben ©rafeln 3U Delphi unb Dobona fo viel
tjeil für ben griedjifdjen Staat erwuchs. (Es fei ja allgemein betannt, wie oft
3ufünftiges richtig proplje3eit worben fei.
3m (Begenfah 3U Plato ljat A r i ft 01 e l e s bie offulten $äljigfeiten ber
menfdjlidjen Seele benutjt, um einen (Bottesbeweis barauf 3U grünben. Hadj
einem Fragment aus feinen Dialogen, bas uns ber griedjifdje pijilofoplj Sextus
(Empirifus bewahrt hat, äußerte fidj Ariftoteles, bie Wenfdjen fönnten auf einem
hoppelten Wege Kenntnis von ber (Ejiften3 öer (Bötter erlangen, fowoljl burdj
ben geftimten Ejimmel wie burdj bie erhöhten Seelen3u[tänbe im Sdjlaf, wie
in ber Weisfagung. 3m Sdjlaf 3iehe fidj bie Seele auf iljre eigenfte Uatur
3urüd unb fönne 3ufünftiges vorfjerfeljen 8). (Es ift freilidj richtig, worauf audj
7) A. a. 0. bringt bu Prel bie (Erflärungsoerfudje von 3eller, Dühring, Cron,
Barthölemy, £6lut unb £ombrofo. Kiefewetter, „Der (Dttultismus bes Altertums",
hat fidj gan3 an bu prel angefdjloffen, ebenfo be Desme, (Befdjidjte bes Spiritismus
Bö. I. Dafc Sofrates audj ben W a I) r t r a u m fannte, geljt aus einer Bemeriung
Platos (Republ. 9) Ijernor, wonadj Sofrates geäußert ljabe, bafe im Sdjlaf 3raum=
gefühle oor bie Seele treten tönnen, bie Wahrheit verfünben. Dgl. baju Cicero,
De divin. cap. 30.
8) Dgt. meinen Artifel „Ariftoteles ein 3euge ber SiefenpfuAologie", Pfyd).
Studien 1920.

Kiefewetter aufmertfani gemadjt hat9), bafj er an anberer Stelle in feiner Sdjrift
de insomniis bie Divination im Craum gan3 rationaliftifdj beutet als hervor*
geljenb aus förperlidjen ober feelifdjen (Einbrüden, bie fid? im Sraum bereits
bemerfbar madjen, bevor ihre Wirfung in bcwufjte (Erfdjeinung tritt10); allein
es ift nichts Auffallenbes, bafj ein (Belehrter in feinen fpäteren 3ahrcn 3U e’net
anberen Auffaffung irgenbeines Problems tommt. IRöglid? ift audj, bafj er
fid? efoterifd) anbers unb offener ausfpradj als ejoterifdj, eine Unterfdjeibung
in ber Dortragsweife, bie bamals bei manchen Philofopljen beliebt würbe.-----Unter ben Anhängern ber platonifdjen Philofopljie hQt fid? feiner fo ein'
bringenb mit ber £öfung otfultiftifdjer Pröhtem^ befdjnftigt wie ber belphifdje
©berpriefter p l u t a r dj (geft. 120 n. (Ehr^- 3n-feiner Sdjrift de genio Socratis
erhebt er in Sorm eines (Befprädjs mit mehreren $reunben bie~$ra'ge nadj
bem Wefen bes Daimonions bes Sofrates. (Es ljabe, fo läfct er einen fagen,
biefer Sdjutjgeift fidj nidjt als eine Difion gezeigt, fonbern burdj inneres Spredjen,
eine innere Offenbarung, bie auf feinen Derftanb’ einwirfte.- Die (Bebanfen
ber (Beifter hätten übrigens einen ®Ian3, burdj ben fie bie bafür (Empfänglichen
erleudjten, ohne baf? fie ba3u ber Worte bebürften. Wenn audj bie meiften
glaubten, bie (Bötterftimme laffe iljre (Eingebungen ben Wenfdjen im Sdjlaf
3ufommen, fo fei bodj nidjt ab3ufefjen, warum fie nidjt audj benWadjenben
fid? funbtun fönne. Sei bodj fdjon bem Dater bes Sofrates ein ©rafelfprudj
erteilt worben, er folle ben Knaben möglidjft fid? felbft überlaffen, ba biefer ja
in feinem 3nnern einen $üljrer habe, ber beffer fei als viele Caufcnbe von
£eljrern unb (Ersiehern. piutard? läfet aber bann ben Cimardjos eine, wir wür*
ben fagen, „animiftifdje" Deutung bes Daimonions ausfpredjen, bie allem
Anfdjcin nadj piutardjs eigene Auffaffung wiebergibt, bie ja auch auf plato*
nifdjer wie ariftotelifdjer Pfydjologie beruht, wonadj jebe Seele auaj Demunft
befitje, mit ber fie in verfdjiebenerWeife verbunben fei. 3ener pfydjifdje (Eeil,
ber fidj gan3 mit bem Körper verbunben ljat, fei bie Seele, jener Heil aber, ber
fidj vom Derberben (b. h- öer Dermifdjung mit ber Waterie) frei gehalten,
werbe von ben meiften Demunft genannt, weil fie glauben, er befinbe fidj audj
im 3nnern bes IRenfdjen. Aber fowenig bas Bilb, bas aus bem Spiegel heraus*
fdjaut, im Spiegel felbft fidj befinbet, ebcnfowenig befinbe fidj bie Demunft
im Körper felbft. Sie fdjwebe vielmehr als Sdju^geift über bem Wenfdjen, fei
aber burdj ein Banb mit ber Seele verfnüpft. (Es gäbe nun Seelen, bie von ihrer
(Beburt an bem iljnen 3ugewiefenen (Seifte folgen unb aus ihnen beftehe bie
wahrfagenbe unb mit (Bott verfehrenbe Klaffe von Wenfdjen. Die Seele jann
mandjmal ihren Derbanb mit bem Körper lodern ihrem (Seift 3U (Befallen unb
.etmoglidjt biefem fo bas Umherwanbem, fo bafj er ihr vieles mitteilen tann,
^as er m ^er
gefeljen unb gehört. So fpradj fdjon fjomer (31- 7,44)
m” CUItTcn’?ie öer (Bötter Stimme vernehmen unb 3utünftigcs vorherfagen.
wenn tQllo eine Seele biefen 3ug nadj oben ljat, fo verwehrt es (Sott ihrem (Seift
mctjt, ihr üe;3Um?cn unö fie
aufmunternben 3ufpru<h 3^ retten. piu=
tadj, bei als ©berpriefter 3u Delphi gerabe für bas Wefen öer ©rafel ein
9) Äisrnus bes flItcrtums s 598ff.
10) Ariftoteles, De insomnüs s. 238 ff. (Berliner Ausgabe 1831).
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besonderes 3ntereffe 3eigt, ßat aud) eine Gßeorie ber Offenbarung aufgeftellt
(de Pyth. orac. 21—23 unb de def. orac. 48). Danad) ift bie ßößere Offenbarung,
3U faffen als ein Ceiben ber Seele, worin fie 3um Wer^eug ber Gottßeit ge
worben ift, ein 3uftanb bes Gntßufiasmus. Unb wirb es aud) ber Seele nie ge*
fingen, folange fie oom £eib umgeben ift, fid) ber ßößeren Ginwirfung oöllig
rein unb ungeftört I)in3ugeben, ift alfo infofern jebe Offenbarung als bas Pro
butt 3weier Bewegungen, einer natürlichen unb einer göttlidjen 3U betrachten,
baßer bie göttlidje Wirfung oon ben menfd)lid?en 3utaten 3u unterfdjeiben,
fo ift bod) bie Hufgabe bie, alle eigene Gätigfeit möglicßft 3urüd3ubrängen unb
bem göttlid)en (Seift eine möglicßft ungetrübte Gmpfänglidjfeit entgegen3us
bringen. Das Gintreten jeder höheren Wirfung ift an gewiffe Dermittlungen
getnüpft ober es wirb bod) burd) fie erleidjtert. Uad) ber objeftioen Seite finb
teils Dämonen bie Dermittler, bie bie Botfd)aft ber Göttzr ber Seele 3ubringen,
teils bienen aud) gewiffe materielle Dinge 3. B. bie Dämpfe ber pytßifcßen
f)ößle unter ber Leitung ber Götter unb mit tjilfe ber Dämonen 3ur Grregung bes Gntßufiasmus. Huf Seite bes Menfd)en ift bie Gmpfänglidjfeit
für Offenbarungen burd) bieRuße ber Seele unb ihre Hblöfung oom Sinnlichen
bedingt, unb wie biefelbe deshalb imSd)Iaf größer 3U fein pflegt als im Wad)3
3uftanb, fo fann aud) eine enthaltsame £ebensweife wie bie bes Sofrates unb
ber 3Sispriefter 3um Derfehr mit ber Gottheit Dorbereiten n). Die innere Offen3
barung felbft ift etwas Momentanes, ber Gebanfe bes Göttlichen erleüdjtet bie
Seele mit einemmal, fie berührt bas förperlofe Urwefen ober ben Dämon wie
mit einem Sprung unb erhält in ihrer Berührung bie Weiße ber Mehrheit.
Daß bie Götter felbft unmittelbar burd) ben Munb ber Pythia reben, glaubt
Plutard) nid)t unb hält eine foldje fluffaffung für finbifd); beim bie Seele felbft
hat bas Der mögen, 3u(ünftiges Dorße^ufeßen. Daß bie Seele = (Geift) erftnad)
Hjrer Grennung oom£eibbie Säßigfeit erßalte, inbie3ufunft 311 feßauen,alfo eine
neue Gigenfd)aft betomme, bie fie oorljer meßt hatte, ift ihm meßt waßrfd)einlid).
Weit eher taffe fid? benfen, bafj fie alle ihre Kräfte beftänbig befitjt, alfo aud)
während ihrer Bereinigung mit bem Körper, wenn aud) in einer geringeren
Dollfommenljeit. Wie manche moberne Somnambulen unb Mebien erteilte
aud) bie belpßifdje Pythia 3uweilen bie Grafel in poetifeßer $orm. Daß bie
Derfe manchmal fd)lcd)t unb holperig waren, erflärt er daraus, baß Apollo
nur ben Anftoß 3ur Prophe3eiung gebe, im übrigen aber wirfe bie jeber priefterin gegebene natürlid)e Anlage. Aus letzterer fud)t er aud) bas Seltenwerben
ber Grafel begreiflid) 3U mad)en.
Wit ber $rage nad) bem Wefen bes fofratifdjen Daimonions befdjäftigte
fid) aud) ber piatonifer M a 5 i m u s d 0 n G y r u s (um 170 n. Gßr.) in feinen
oiaXe^i? (et^ifd?e Abhandlungen) unb faß in ihm bie Stimme bes göttlichen
Sdjußgeiftes. Hießt anbers ber tateinifdje piatonifer ApuIe jus (geb. 125
n. Gßr. 3u Mabaura in Horbafrifa), ber in feiner Sdjrift de deo Socratis erflärt,
es fei ber Genius bes Sofrates gewefen. Stehe bod) jebem Menfdjen oon feinet
Geburt an ein folger Sd)ußgeift 3ur Seite, ber nad) ber Art ber d)rifttid)en Scßuß3
11) De genio Socr. 20; de Is. 5; de def. orac. 40. Dgl. basu 3eller, a. a. ©. 3, 2
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engel non ihm befd)rieben wirb, infolge ber großen Unbefdjoltenßeit unb
wahren grömmigfeit bes Sofrates fei es meßt 3U oerwunbem, wenn biefer
Genius mit ihm fo oertraut würbe, baß er ihn warnte unb auf brohenbes Uns
heil aufmerffam madjte, aber nid)t 3um Guten 3U mahnen brauchte. Da Sofrates
fage: „vocemquampiamdivinitusexortam.seaudire", fo fönne biefes „quampiam"
befagen, haft es nid)t immer eine eigentlidje Stimme war, fonbern es fönnten
aud) fidjtbare 3eid?en gewefen fein, bie ihm fein Sdju^gcift gab. —
Majimus von Gyrus hatte bie Ueber3eugung, bafr bie menfd)lid)e Seele
göttlidjen Wefens fei unb ein Beweis göttlicher $ürforge für bie Menfdjen fei
bie Weisfagung, bie als cphp.at, otcoval, övelpaxa, cpcoval, O-uocai (Opferfdjau)
ben Menfdjen 3uteil werbe. —
Heben ber platonifdjen Philofophenfd)ulc war es bie ber S toi ter,
bie ebenfo für ein Sortleben nad) bem Gobe eintrat wie für bas Dafein einer
Gottheit, unb für beides gewid)tige Beweife 3U finden glaubte in ber jiavreca,
ber Weisfagung. Da es eine Weisfagung gebe, fo fdjloffen fie, müffe es aud)
Götter geben, b3w. müffe bie Seele, wenn biefe Gabe ihr natürlich ift, ein Bunte
ber Gottheit fein. So würbe gerade aus biefen Kreifen ßeraus bie Gatfadie
einesSd)auens in bie 3ufunftoiel erörtert; fooerfaßte 3. B.Ghryfippus 2Sdjriften
über bie Weisfagung (nepi iiavrotfjs unb uept XPT)alxö''), fourie eines über
bie Gräume (rcepc dvelpcov). 3n jenen hatte er ©rafelfprüdje, in biefen Wahr3
träume gefammelt. lieber benfelben Gegenftanb fd)rieben aud) Spßärus, Dio
genes, Antipater unb pofibonius. £eßterer oerfaßte fünf Büdjer irepl pavrix?);.
Aber ihre Schriften finb oerlorengegangen unb nur aus Giceros Schrift de divinatione erfahren wir nod) einigermaßen bie Stellung 6iefer~Stoifer, nament=
lid) bes pofibonius, beffen Sd)üler Gicero gewefen war, 311 jenen Pro*
blemen. Die erwähnte Sdjrift Giceros bietet überhaupt rcidje Ausbeute für bie
Gefd)id)te ber offultiftifdjcn Botfdjung unb baßer will id) auf ißren 3nßa1tnäßcr
entgehen, um fo meßt als Kiefewetter ißre Bedeutung faum gewürdigt ßat. 3d)
bemerfe gleid), baß wenn Girero aud) ßier bem ©ftultismus gegenüber ben
Stanbpunft bes Steptifers einnimmt, er bod) bie befferen unb über3eugenberen
Gründe f ü r bie Sadje feinem Bruber (Quintus in ben Munb legt, wäßrenb
feine Gegengrünbe oft redjt oberfläcßlidj finb, fo baß aud) be Desme gleid) mir
ben Ginbrud hatte, es fei Gicero meßt redjt Gruft gewefen mit feinen Ginwen3
düngen unb er habe mehr aus Disputierfudjt Oppofition gemacht, wie bies
aud) aus einer Bemerfung Giceros felbft, Kapitel 72 feiner Sdjrift, ßerDorsugcßen
fdjeint. 3n ber Ginleitung legt Gicero bar, baß cs fein nod) fo ßod? gebildetes
unb aufgellärtes, wie aud) lein nod) fo Derwilbertes unb roßes Doll gebe, bei
bem nid)t ber Glaube ßerrfdje, es gebe Anbeutungen unb Do^eicßen ber 3u=
funft unb 3ugleid) Hlenfdjen, bie fie uerfteßen unb erklären fönnen. Xlad) Ans
fießt ber Alten fönne bie Seele auf hoppelte Weife, oßne 3utun ber Derftanbes=
tätigfeit ober wiffenf djaftlidjer Grfenntnis burd) Doniß^fßtdft ausgeßenbe
unb unabhängige Bewegung unb Anregung fid) ergriffen füßlen burd) eine
an Wahufinn greifende Begeiferung ber Seßer unb Waßrfager unb burd)
Gräume- -Piß älteren Pßilofopßen mit Ausnaßme bes Xenopßanes12) unb
i
- ---12) Stifter ber eleatifdjen Scßule um 536 v. Gßr.
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<Epifur hätten an öer TRantif feftgeljalten. So audj Sofrates unö feine Sdjule,
3eno unö feine Anhänger, öie peripatetifer, früher fdjon Pythagoras, Audj
Demofrit ljabe an mehreren Stellen ein beöeutenöes (Bemidjt für öie Annahme
einer Doraljnung öer 3ufunft in öie Wagfdjale gelegt. Difäardjus13) ljabe 3war
mandje Arten oon Weisfagung geleugnet, aber öie öurdjjräume unö (Efftafe
behauptet. Audj Kratippus, peripatetifer, greunö Ciceros, öetn öiefer einen
hohen Rang unter öen Philofopljen einräumt, fei öerfelben Anfidjt. Gbenfo
oerteiöigten öie Stoifer öie IRantif. dfjryfippus habe ein eigenes Werf über1
©ratet unö Gräume gefdjrieben, öesgleidjen fein Sdjüler Diogenes non Baby
lon, Antipater unö pofiöonius. Diefer Gegenftanö fei bei öen Stoifern ein
ausgemadjter Glaubensartifel (Kapitel 3). Run legt (Kapitel 5) Ciceros
Bruöer Quintus feine Anfidjt öar: Gäbe es eine Weisfagung, öann müffees
audj Götter geben unö umgefehrt. Gr habe gan3 unwiöerfpredjlidje Beweife
für öie Weisfagung unö 3war unterfdjeiöe er 3wifdjen einer natürlichen unö
fünfflidjen. 3u letzterer gehören öie Augurien unö öie Aftrologie, 3U erfterer
(Träume unö Seljerfprüdjc. Gs muffe öurdj eine innere Gingebung ober gött5
lidjen Anhaudj, einen Blicf in öie 3ufunft geben. Dafür 3toei Beifpiele. Simo5
niöes habe einmal öen Seidjnam eines Unbefannten liegen feljen unö iljn be=
graben. Als er nun einmal eine Seereife norljatte, erfdjien ihm öer Beftattete
_Jm (Traum unö warnte ihn oor.öer Ginfdjiffung, weil er fonft Sdjiffbrudj leiöen
" unö umfommen weröe. Simoniöes blieb 3urüd, öas Sdjiff aber ging mit feinen
A, paffagieren unter.
Arfaöier, gute Sreunöe, fommen auf einer Reife
nadj TRegara. Da feljrte öer eine bei einem Gaftwirt ein, öer anöere bei einem
Gaftfreunöe. 3n öer Radjt fam es öem im tjaufe öes Gaftfreunöes fdjlafenöen
Sreunöe oor, als bitte ihn fein Reifegefährte ihm 3U Ejilfe 3U fommen, weil öer
Gaftwirt ihn ermoröen wolle. Grfdjredt fuhr er uom Sdjlaf auf, legte fidj aber
wieöer, weil er öen Graum für beöeutungslos hielt. Kaum eingefdjlafen erfdjien
ihm öer Sreunö 3um 3weitenmal unö bat ihn, er möge wenigftens feinen Goö
nidjt ungerädjt laffen, nadjöem er ihm im £eben nidjt 3U Ejilfe getommen fei.
Der Wirt habe ihn ermoröet, öie £eidje auf einen Wagen geworfen unö mit
IRift 3ugeöedt. Gr bitte iljn nun frühmorgens fidj am Gor ein3ufinöen, ehe
nodj ein Wagen 3ur Staöt hinausgefahren. Der greunö fam öiefer Aufforöe=
rung nadj unö frug öen ZRiftwagenführer, was er öenn auf öem Wagen habe?
Da fei öer TRenfdj erfdjroden öaoongelaufen, öie £eidje fanö fidj unter öem
IRift unö öer Wirt erhielt feine Strafe. Darauf beridjtet Quintus (Kapitel 28)
feinen eigenen. Wahrtraum unö öen feines Bruöers Cicero felber, öie fidj beiöe
auf öeffen Derbannung aus Rom unö feine Rüdberufung be3ieljen. Als näm=
. lidj Quintus nodj Als profonful in Afien weilte, falj er feinen Bruöer an öas
■Ufer eines $luffes reiten unö mit feinem pferö öarin nerfinfen. Balö aber
taudjte fein Bruöer wieöer aus öemWaffer auf unö fam 3u Pferö an’s anöere
Ufer. Cicero aber träumte auf öer Sludjt, wo er oon feinem $reigelaffenen
Salluft begleitet war, er irre in einer ööen Gegenö umher. Da fam IRarius,
oon £iftoren begleitet, öeren S«sces mit einem £orbeertran3 umwunöen waren,
13) Sdjüler öes Ariftoteles.
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unö fragte Cicero nadj öem Grunö feiner Grauer. Diefer antwortete, er fei
aus feiner Ijeimat uertrieben. IRarius fpradj ihm IRut 3U, liefe iljn non einem
£iftor an fein (öes IRarius) Denfmal führen mit öen Worten, öort fei Cicero
Ijeil befdjieöen. Da habe Salluft öem Cicero fogleidj feinen Graum e^ählte,
freuöig ausgerufen, öas beöeuteeine eljrenDolie Rüdfeljr ins Daterlanö. Als
öann auf Grunö eines Senatsbefdjluffes, öer nor öem Denfmal öes IRarius
gefafet woröen, Cicero feine Rüdberufung erhielt, öa habe er (Cicero) felbft
gefagt, öas fei ein wirflidjer propljetifdjer Graum gewefen. Quintus siliert
öann (Kapitel 30), was piato in feiner „Republif" öen Sofrates fagen läfet, öafe,
wenn man fidj im Suftanö förperlidjer unö geiffiger Ruhe 3u Bett begibt, Graum5
gefidjte oor öie Seele treten fönnen, öie Wahrheit uerfünöen. Wie öie Seele
im Sdjlaf öie Gemeinfdjaft mit öem Körper gelodert hat unö Blide in öie 3us
funft tun tann, fo nodj meljr, wenn fie im Goö fidj gan3 oon ihm los madjt.
Darum ljat fie audj beim tjcrannahen öes Goöes einen weit fdjärfcren Blid
in öie 3ufunft. ©ft erfdjeinen öem Sterbenöen öie Geftalten Derftorbener.
Pofiöonius ersäljle, öafe ein Rfeobier fterbenö fedjs feiner Altersgenoffen mit
Kamen genannt unö beftimmt öie Reihenfolge ihres Sterbens oorausgefagt
habe. Auf öreierlei Art glaube pofiöonius, öafe öie IRenfdjen unter göttlidjem
Ginflufe träumen: 1. inöem öer Geift ö u r dj f idj f e I b ft nermöge feiner Der5
wanötfdjaft mit öer Gottheit 3ufünftiges fdjaut, 2. öurdj Geifter, öie öie £uft
erfüllen unö fdjärfer feljen als menfdjlidje Geifter, 3. inöem öie Götter felbft
öem Sdjlafenöen etwas mitteilen. Gs mufe in öen Seelen ein AIjnungsDcrmögen
. liegen, öas ihnen oon öer Gottheit eingepflan3t ift (Kapitel 31). $Iammt es
ungewöhnlidj auf, fo neunen wir es $uror, wenn nämlidj öie Seele gan3 Dom
Körper abge3ogen oon göttlidjer Aufregung ergriffen ift. Uebrigens, bemerft
Quintus Kap. 32, habe ja Cicero felbft feinem Bruöer erzählt, öafe ein rhoöi=
fdjer Ruöerfnedjt ein sufünftiges Greignis in allen feinen Gin3eHjeiten (öie
piünöerung oon Dyrradjium, öie Derbrennung öer Sdjiffe öurdj öie meutern5
öen Solöaten unö öie $ludjt öer römifdjen Befehlshaber) oorausgefagt. Wenn
audjnur einmal ein Wahrtraum erwiefen fei, öann gäbe es eine Dioination
unö öie Sadje fönne nidjt mit 3ufall erflärt weröen, geraöefo wie einer wirf5
lidj öen Gefidjtsfinn hat, wenn er audj nur einmal einen Gegenftanö wirflidj
gefefeen hat, audj wenn fonft öie Augen iljrcn Dienft nerfagen. Die Kraft unferer
Gröe begeifterte öie Pythia 3U Delphi, öie Raturanlage öie Sibylle. Die erfte
§rage lautet nidjt „warum gefdjieljt öies?", fonöern „gefdjieht es wirflidj?"
Gine natürlidje Weisfagung ift möglid? (Kap. 49), weil unfere Seelen gleich*
fam uerein3elte (Tropfen unö Ausflüffe öer Gottheit finö. Unö öa öas All oon
göttlidjem Selbftbewufetfein öurdjörungen ift, fo mufe öie Derwanötfdjaft öer
IRenfdjenfeelen mit öem überall waltenöen göttlidjen £ebensgeift fidj geltenö
madjen. 3mWadjen freilidj ftefeen unfere Seelen im Dienfte öer £ebensbeöürf=
niffe unö reifeen fidj oon öer Gemeinfdjaft mit öem Göttlidjen los, weil fie oon
öen Banöen öes Körpers fidj nidjt frei madjen fönnen. Wenn fidj aber öie
Seele von öer förperlidjen Derbinöung möglidjft löft, alfo bei begeifterten Sefjern
unö bei Sdjlafenöen, öann regt fidj in ihr öie natürlidje Weisfagung. Weil öie
Seele präejijtierte unö mit 3aljllofen Geiftern umgeben ift, fo fiefjt fie alles, was
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fid) in der Batur oorfinbet, uorausgefefet, bafe fie nad} mäfeigem Genufe oon
Speifen im Sdjlafe ihre £ebhaftigteit behält. (Eine fdjwierige grage ift es frei*
lid?, wie man Dinge fe'Qen fann, bie nod? nidjt ejiftieren. Glaubt man aber an
Götter, fo ift bie grage leidet 311 beantworten; benn bie Götter regieren burd)
ihre Dorfeljung bie Welt unb 3war burd? eine Dorfeljung, bie nidjt ins allge*
meine nur, fonbern aud) ins ein3elne geht unb fo fönnen fie aud) bem Blenfdjen
bie 3ufunft anbeuten. Blit Kap. 54 geht (Quintus 3ur Befpredjung bes Dai*
monions bes Sofrates über. Bei iljm äußerte fid) bie fonft im Sdjlaf norfom*
menbe Dorfdjau im Wadj3uftanb. Als Sofrates einmal feinen greunb Krito
mit nerbunbenen Augen erblidte unb il)n nad? ber Urfadje fragte, gab biefer
3ur Antwort, es fei auf bem Spa3iergang ein 3urüdgefdjnelltes Aeftdjen ihm
ins Auge gefommen. „Da Ijaft bu es nun, fagte Sofrates, Ijabe id) bidj nidjt
vor bem Ausgeljen auf Grunb meines Aljnungsoermögens gewarnt?" Als
bie Athener bei Delium gefdjlagen waren, flol? aud) Sofrates mit ihnen. Als
fie an einen Doppelweg tarnen, weigerte er fid?, ben gleichen Weg wie bie üb*
rigen 3U gefjen unb gab ben Sragenben bie Antwort, bie Gottheit mahne ab.
Wirflidj gerieten bie glieljenben unter bie feinblidje Beiterei. Diele äljnlidje
gälte habe Antipater gefammelt, bie er übergebe,, weil fie Cicero befannt feien.
Cs müffe alfo bie Weisfagungsgabe nad) pofibonius 3unädjft oon (Sott, bann
oom Sdjidfal unb enblidj oon ber Batur Ijergeleitet werben. Die Dernunft
nötige 3ur Annahme, bafe es ein gatum gibt. gatum aber fei bie Keifje unb ber
3ufammenljang ber Urfadjen, wenn eine fid) an bie anbere reiljenb einen Gffeit
heroorbringt. Das fei bie oon Cwigfeit Ijer in einem glufe fortlaufenbe, 311*
fammenljängenbe IDa^r^eit. So gefdjal? nie etwas, bas nidjt gefdjeljen mufete
unb es wirb ebenfo nidjts gefdjeljen, beffen Urfadjen nidjt in ber Batur liegen
Wan barf alfo bas gatum nidjt im Sinne bes Aberglaubens oerftetjen, fonbern
im Sinne philofophifdjer Baturbetradjtung : Das 3ufünftige tritt nidjt plöfclidj
ein, fonbern es werbe burd? gewiffe Do^eidjen angebeutet. Diefc Dorjeidjen
aber würben oon foldjen erfannt, benen bie natürlidje Weisfagungsgabe Der*
liehen fei, aber aud? oon foldjen, bie burd? Beobadjtung unb (Erfahrung bie
Kunft ber Deutung fid? angeeignet haben. 3m 3weiten Bud) entwirfelt nun
Cicero feine ©egengrünbe. Cr fei gegen bie Weisfagung. Dom Zufälligen fönne
es fein Dorauswiffen geben. Seugnen aber bie Stoifer ben 3ufaII unb laffen
fie alles oon Cwigfeit her oom Sdjidfal beftimmt fein, fo fei bie Weisfagung
3wecflos unb wertlos. 3a bie Gr-fenntnis 3ufünftiger Dinge wäre für uns nidjt
einmal gut; benn fie würbe uns beunruhigen unb bas £eben oerbittern. Cr
fudjt bann im ein3elnen bie Ejarufpi3ien unb bie Aftrologie lädjerlidj 3U machen.
(Quintus befennt b irauf, bafe and) er auf Aftrologie unb and) auf ^arufpi3ien

wenig Dertrauen fefee, mehr aber gebe er auf bie Anfidjt berer, bie ba glauben,
in ben Seelen fei eine Art Götterftimme, burd) bie fie bie 3ufunft oorausahnen.
Cicero entgegnet, wenn bie Stoifer behaupten, es gäbe Diele edjte Doraus*
fagungen, bie nidjt biofeer 3ufall fein fönnten, fo beftreite er bies. So habe 3. B.
feuer Kuberfnedjt oon Doryläum nur oorausgefagt, was alle Derftänbigen
ohnehin fdjon befürchtet Ratten (Kap. 53). Die (Drafel feien teils bunte! unb
3weibeutig gewefen, teils einmal 3ufällig eingetroffen. Weshalb fdjweige je^t
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bas einft fo berühmte (Drafel 3U Delphi? Wan fage, weil ber Dunft nid?t mehr
an jener Stelle, wo bie Pythia fafe, aus ber Crbe emporfteige. Aber burfte
biefe göttlidje Kraft fid? burd) bie Dauer ber Seit aufreiben? 3n Wirflidjfeit
feien bie Wenfd?en flüger geworben unb nidjt mehr fo leidjtgläubig. Wenn
man ben Difionen Wahnfinniger feinen Glauben fdjenft, weil fie falfd? finb,
warum folte man ben Gefidjten ©räumenber mehr Dertrauen fdjenfen, bie
noch oiel oerwirrter feien? Warum follten bie Götter einen burd) ©räume
mahnen wollen, ba nur feiten einer auf ©räume etwas gibt? Warum alfo
geben bie Götter berartige Anbeutungen nidjt lieber im Wadjen? ^)urdj_wel.dje
Kriterien fönne man Wahrträume oon falfdjen unterfd? eiben? Cs gäbe feine,
©hryfippus habe oon ber Weisfagung folgenbe Definition gegeben: fie fei eine
Kraft, weldje bie oon ben Göttern gegebenen Anbeutungen auslege unb burd?
religiöfe Wittel broljenbe Bebel abwenbe. Die ©raumbeutung aber befiniere
er fo, fie fei eine Kraft, bie bas burdjfdjaue unb erfläre, was ben Wenfd?en im
Sdjlaf Don ben Göttern angebeutet werbe. Da3u aber, meint Cicero, fei grofee
Bilbung nötig, bie unter ben ©raumbeutern nidjt gefunben werbe. Unb wes*
halb machten benn bie Götter fo bunfle Anbeutungen, bafe man bie fjilfe oon
©raumbeutern braudje? Dafe aber foldje ©raumbeutung gar nidjt immer
nötig fei unb es fel?r flare Wahrträume gäbe, beftätigt übrigens Cicero fofort
felbft, inbem er (Kap. 66) e^äljlt, bafe, als ptolemäus, ein Dertrauter Kaifer
Alejanbers, nadj einer Sdjladjt oon einem oergifteten Pfeil getroffen fdjwer
barnieber lag, Alejanber, ber am Bett bes greunbes fafj, träumte, bie Schlange,
bie feine Wutter Olympias im fjaufe hielt, bringe in ihrem IBunb eine Winkel
fage iljm aud?, wo fie wadjfe unb bafj fie bie Wunbe bes ptolemäus heilen werbe.
Cr liefe feine £eute banadj fudjen, fie würbe gefunben unb ihr Saft erwies fid)
als heilfam. Dann fommt Cicero auf feinen eigenen unb feines Brubers Wahr*
träum unb meint, beide erklärten fid? natürlidj aus ben Sorgen unb Gebauten,
in benen fie bamals waren. Cr habe bamals Diel an Warius gebadjt, weil er
beffen Stanbljaftigfeit im Unglüd bewunberte unb fragt bann, warum Ale*
janber einen foldjen Wahrtraum nur einmal gehabt habe? Was aber ben Wahr*
träum bes Simonibes anlangt, fo fragt Cicero blofe: was hatte ber Wajjrtraum
bes Simonibes für eine Derbinbung mit ber Batur? Ueber jenen Q)ahrtraum
ber 3wei Artabier aber fpridjt er fid? überhaupt nidjt aus. Dagegen macht er
fidj (Kap. 70) luftig über wiberfpredjenbe Aeufeerungen non ©raumbeutern
unb findet es infonfequent, bafe bie Stoifer, wenn einmal ein ©raum einge*
troffen fei, oon ben Dielen nidjt erfüllten gan3 abfehen unb non bem einen
auf bie Glaubwürbigfeit anberer fdjlicfecn. Cs fei erwiefen, bafe weber bie Gott*
heit ©räume oeranlaffe, nodj bafe 3wifdjen ihnen unb ber Batur ein 3ufammen*
hQng beftehe, nodj burdj Beobadjtung eine roiffenfdjaftlidje Crfenntnis 3U ge*
Winnen fei. ©r fdjlicfet feine Abljanblung mit ber Bemerfung, bie eigentlich
eines redjthaberifdjen Sopljiften würbig wäre, er betämpfe gerabe beswegen
ben Aberglauben in ber ©raumbeutung, weil fo oiele pijilofophcn aufs fdjarf*
finnigfte unb gefdjidtefte il?n oerteibigen, ein £ob, bas allerbings oon ben Gin*
wenbungen Ciceros 3um ©eil nidjt gilt.----- Später, in ber Witte bes 2. 3al?r*
hunberts ha* au^ ^er Stoifer Artemiboros bem Waljrtrauni feine Auf*
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merffamfeit 3ugewanöt14). Gr Derfafete feine ’Ovetpoxptrtxa in 5 Büdjern, ein
Werf, öas auf älteren (üerloren gegangenen) mantifdjen Sdjriften öer Griedjen
aber audj auf eigenen Beobachtungen unö (Erfahrungen beruht. Unternahm
er öodj grofee Reifen nadj Afien, Italien unö öurdj Griedjenlanö, um Wahr*
träume 3U- fammeln15). Gr unterfd} eiö et öen Graum Dom Graumgefidjt.
Sefeteres ift öer bebeutungsnolle (Traum, öaljer fein Karne öveipo? von
ov unö etpetv ö. h- öas Seienöe Derfünöen. Das Graumgefidjt (fo fefet er
Bud} 1, Kap. 2 auseinanöer), ift entweöer ein theorematifdjes oöer ein alle*
gorifdjes. Gljeorematifd? finö jene (Träume, öeren Grfdjeinungen öer Wirt*
lidjfeit entfpredjen. So träumte 3. B. ein Seereifenöer, er leiöe Sdjiffbrudj unö
in öer (Tat wiöerfuhr ihm öas; öenn faum war er erwadjt, ging öas gah^eug
unter unö er felbft rettete mit Blühe fein Eeben. (Ein anöerer träumte, er weröc
non einem Wann, mit öem er am folgenöen Gag auf öie 3agb 3U gehen beab*
fidjtigte, Derwunöet unö ridjtig, öiefer oerwunöete ihn anöern Gags geraöe öort
an öer Schulter, wo er es im (Traum gefehen. (Er erflärt (Bud? 4, Kap. 2) öiefe
fljeorematifdjen (Träume öamit, öafe es öie Gottheit fei, öie öer Seele öes Sdjauen*
öen, öie non Hatur propljetifdj angelegt fei, foldje Gefidjte 3uteil weröen
laffe. Allegorifdj öagegen feien jene Graumgefidjte, öie ein Ding öurdj ein
anöeres a^eigen, wobei öie Seele öas in ihnen liegenöe Sympatljetifdje auf
eine rätfelljafte Weife 3um Ausörud bringt. Gs Ijanöle fidj öa um ein Dielge*
{faltiges Bilöen öer Seele, öas öie beDorfteljenöen Greigniffe, gute oöer böfe,
fymbolifdj anöeute. (Eine Deutung öiefer Symbolit nerfudjt Artemiöoros in
origineller unö oft humorooller Weife 3U geben, fo öafe felbft Sdjopcnljauer
(in [einen Parerga Bö. 1) anerfennenö fagt: „Der alte Artemiöoros ift es, aus
öem man wirflidj eine Symbolif öer (Träume fennenlernen fann, 3umal laut
feinen lebten 3wei Büdjern, wo er in ^unöerten non Beifpielen uns öie Art
unö Weife, öie Wethoöe unö öen ljumor fafelidj madjt, öeren unfere träumenöe
flllwiffenheit fidj beöient, um womöglich unferer wadjenöen Unwiffenheit
einiges beisubringen." (Einige Beifpiele mögen öies ueranfdjaulidjen. 3m
59. Wahrtraum ersäljlt er, wie jemanö im (Traum fahr öafe ein Pfeil (axovnov)
oom fjimmel herabfalle unö ihn am Bufe oerletje. Balö öarauf wuröe er oon
öer Pfeilfdjlange in öen Bufe gebiffen unö ftarb. 3emanö träumte (Ur. 56), er
weröe auf einem fdjwar3en ©djfen öaljingeführt, öiefer ©djfe aber trage ihn
gegen feinen Willen fort unö begehe Sdjlimmes. Wenige (Tage öarauf fam er
in einen Sdjiffbrudj unö wuröe nur mit Wülje gerettet, Artemiöoros Derweift
nun öarauf, öafj er im 2. Budj öie Be3ieljung 3wifdjen (Ddjfe unö Sdjiff öar*
gelegt ffabe. Der Stier fagt er (II, 12) beöeute Droljenöes, Unheil Derfünöen*
öes, wie fdjon öer Käme ßoü; fage, öer oon ßov( = (Sefdjrei fomme. So fei öer
Stier audj Symbol öes Weeres unö öer ftürmifdjen Blut. — Don öer (Ejiftenj
öes Waljrtraums war audj ein Stoifer auf öem römifdjen Kaifertljron, Ware
Huret, über3eugt unö wollte über öie Offenbarungen öer Gottheit in (Träumen
unö Weisfagungen felbft (Erfahrungen gemadjt haben. 3n feiner Autobio*

14) Dgl. über ihn pauly*Wi[fowa, Realenjyflop. öer flaffifdjen Altertums*
»Hfenfchaft, unö Seiler, a. a. 0.
15) Döllinger, Ijeiöentum unö Juöentum ufw. S. 654 unö Seiler a. a. ©.
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graphie (e($ eaurov) 1,17 erwähnt er öie ßoTjS’hpa'ca 3t’ övetpwv öurdj öie
er unö anöere non Blutfpeien unö Sdjwinöel befreit wuröen, unö IX, 27 rühmt
er, öafe öie <5ötter felbft Sdjledjten öurdj (Träume unö Weisfagungen ljilfe
bringen. (Ein anöerer Römer, oon öem idj freilidj nidjt weife, ob er audj öer
ftoifdjenSdjule angehört, piinius öer 3üngere, intereffierte fidj fehl fürSpuf*
erfdjeinungen unö fdjreibt (epistola 27 im 7. Budj feiner Brieffammlung, Aus*
gäbe (Teubner 1865) an feinen greunö Sura, er mödjte öarüber Gewifeljeit
haben, ob es wirflidj edjten Spuf gibt. (Er bringt 3wei G^äfjlungen, öie oon
durtius Rufus unö öie oom pijilofophen Atljenoöoros, öer in Athen ein fjaus
taufte, öas, weil niemanö wegen öer fpufljaften Beunruhigungen öarin auf
öie Dauer wohnen tonnte, 3U fo billigem Preis ausgefdjrieben war, öafe es
ihm auffiel. Gr erfuhr balö öen Grunö, taufte aber geraöe öesljalb öiefes fjaus,
um öerSadjeauf öen Grunö 3U fommen. (Es erfdjeint ihm öann audj nadjts als
er lefenö im Bett liegt, öas Gefpenft unö wintt ihm, 3U folgen, Atljenoöoros
folgt unerfdjroden. Da bleibt öas Gefpenft an einer beftimmten Stelle öes Dor*
hofs ftehen unö oerfdjwinöet. (Er liefe am nädjften (lag öa nadjgraben; man
fanö ein Sfelett, begrub es unö oon öa an war Ruhe im Tjaus. —

II. A b f dj n i 11.

Xleuplatonifcer unb Xleupptljagoreer.
Dem griedjifdj*römifdjen Ijeiöentum erftanö im 3weitcn 3ahrhunöertn. (Ihr.
eine Religionsphilofophie, öie öurdj ihren hohen, eölen 3öealismus unö ihre
myftifdje Ridjtung gepaart mit ftrenger Af3efe in ftarfe Konturren3 3um (Ihri*
ftentum trat. Alejanöria, ein fjauptfife griedjifdjer unö orientalifdjer Wiffen*
fdjaft, war öie Geburtsftätte öes Reuplatonismus. So hiefe jene erhabene Re*
ligionsphilofophie, öie an platonifdjer wie ftoifdjer Sehre fidj orientierte. Sie
legte öas ljauptgewidjt auf öie (Erreidjung öer myftifdjen (Einigung mit (Sott,
alfo auf Kontemplation unö (Efftafe. Dorbereitet unö Don ferne angebahnt
warb öiefe gan3e Ridjtung bereits öurdj öen füöifdjen pijilofophen pbil0
oon Alefanöna16), öeffen Streben es war, griedjifdje Philofophie unö mofaifdje
Rehgionsleljre m eine höhere fjarmonie 3U bringen. 3n feiner fdjönen Sdjrift
de vita contemplativa be3eidjnet pijilo öas Streben nad? öer Anfdjauung
(Bottes als öen Weg 3ur Dollenöeten Glüdfeligfeit unö er tennt eine Stufe öer
Grabung 3um Göttlidjen, auf öer öer (Seift nidjt nur über öie Sinnenwelt,
fonöem felbft über öen Sogos17) hinausgeht, wo er Don öem Sidjt öer Gottheit
umftrahlt fie felbft in ihrer reinen (Einheit anfdjaut. Diefer 3uftanö höherer Gr*
eU?r
GifMe- Um Gott in fidj auf3uneljmen, mufe fidj öer Wenfdj
papw öer göttlidjen Wirtung hingeben, öurdj Dollfommene Selbftentäufeerur.g
fidj fähig madjen, mit (Sott eins 3U weröen. Die (Efftafe ift öaljer öie wefentlidje

16) Gr ftarb etwa 40 n. <Ll?r.
17) Die göttl. 3öeenwelt, öie oon (Sott ausgeftrahlte fdjöpferifdje Kraft.
£ubtr>ig, Sefdjidite ber offult. Sorfdjung.
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$orm der Propljetie1819
). Auf biefe Bewufetlofigfeit der Propljetie gründet fid}
oudj die (Empfänglidjfeit des Sdjlafenben für weisfagenbe (träume (»gl. do
somniis 1108, de migr. Abr. 417 „divino furore correpta vaticinantur per
sonmium de certissimis futuorum eventibus .... coeleste numen ultro per
somnium visiones immittit“). Kadj feiner Auffaffung in der Sdjrift de somniis
fann der nom göttlidjen fjaudj angeregte menfdjlidje (Seift burdj fid} felbft (per
seipsum) 3ufünftiges »orauswiffen. Rod? entfdjiebener findet fid} biefe fetyerifd?e
Kraft der Seele in feiner 3weiten Sdjrift de somniis ausgefprodjen: „in somnis
anima ex se ipsa mota et seipsam agitans insanit et divino furore correpta
praenoscendi facultate futura praedicit“. 3hm gleid} hat aud} der jübifdje
Ijiftorifer $laoius3ofepl}us (lebte um 100 n. dfyr.) bie mantifdje Kraft
der Seele getannt, wenn er (de bello jud. 7, 8) fagt: „im Sd}Iafe find bie Seelen
in fid} jurüdgejogen unb mit (Sott »erfeljrenb, bem fie »erwanbt finb, fdjweifcn
fie überall hin unb l}er unb feljen Diel 3ufünftiges »oraus." —
Der flaffifdje Sdjilberer ber efftatifdjen Seelen3uftänbe, bie er an fid} felbft
erlebte, ift aber ber Reuplatonifer p l o t i n 10) geworben, eine ber cbelften
Philofopljengeftalten bes flaffifdjen Altertums, ein frommer, gottbegeiftcrtcr,
af3etifd}er IRann, ben nad} bem 3eugnis feines Biographen unb Sdjülcrs
Porphyrius feine römifdjen Sdjüler wie einen fjeiligen »ereijrtcn. Radj por*
phyrius hatte er niermal in feinem £cben bas (Slüd ber (Sottnereinigung in
ber dfftafe, während Porphyrius es nur einmal hatte. (Er foll aud} hellfcljenö
gewefen fein unb habe bie Habe befeffen, bie (Sebanten anderer 311 lefen unb
fdjaute 3uroeilen in bie 3ufunft. Bad} piofin erhielten bie Seelen, bie aus bem
Kus (= £ogos) hernorgegangen, 3unädjft ein ätljerifdjes (Sewanb unb erft bei
tieferem tjinabfteigen in bie irbifdje Sphäre würben fie mit einem bidjteren
Körper umfleibet. Die Seele umfafet ben Körper, nidjt umgefetjrt, bie Ijöherc
Seele fann wirten, wenn wir uns beffen aud? nidjt bewufet finb; benn bas Bc*
wufetfein ift nur ber Reflej ber (Sciftestätigteit im WahrnehmungsDermögen
unb baljer burdj bie finnlidje Seite ber Seele »ermittelt. Wie ein (Segenftanb
um nidjts weniger wirflidj ift, wenn ber Spiegel weggenommen wirb, fo findet
audj bie Sätigfeit bes (Seiftes um nidjts weniger ftatt, wenn ber Spiegel bes
Selbftbewufetjeins burdj förperlidje Störungen 3erfdjlagen wirb (Enneadcn I, 4).
Wenn bie Seele bas Ueberoernünftige ((Sott) ergreifen will, bann mufe fie über
bas Deuten felbft hinausgehen unb fidj bem tjöljeren hingeben. Sie gelangt
baburdj 3um S dj a u e n. Da3u ift aber »or allem notwendig bie Ueber3eugung
»on ber (Sjiften3 bes Ijödjften (Bottes, ferner bafe bie Seele fidj oon iljrer Anhang*
lidjfeit an bas Sinnlidje losreifet. (Sefdjieljt bies, bann erwadjt in iljr bas heifee
Streben, (Sott mit jeber $afer ihres Seins 311 umfaffen, fie wirb mit überfinnli*
djem £idjt erfüllt, fommt in wirflidje Berührung mit (Sott, wo jeber Unterfdjieb

18) Die lünftlid? herbeigeführte (Efftafe war im alten 3nbien wohl befannt
unb geübt. Die ftrengen IRittel h’eju waren Bufee unb Abtötung bes Seibes, Unter=
brüdung bes (Erieblebens, ftrenges Saften unb gewiffe förperlidje Manipulationen
wie Anhalten bes Atems, ftarres Anfdjauen eines beftimmten (Segenftanbes.
19) (Seb. um 205 3U £ycopolis in Aegypten, Sdjüler bes Ammonius Saffas,
bes Begründers ber neuplatonifdjen Sdjule. £el?rte 3U Rom unter Kaifer (Sallienus,
ber ifjn bod? verehrte, unb ftarb um 270 in dampanien.
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bes Anfdjauenben unb Angefdjauten »erfdjwinbet. Dann »erharrt ber (Seift
unbeweglid? ins Sdjauen »erfunten, er blidt auf nidjts anderes als auf bas abfo*
lut Sdjöne. Wer bas Ijödjfte (Sut fdjaut, wcldje £iebesglut wirb ihn burd?*
flammen, weldje Scljnfudjt ihn burdjglüljcn, mit iljm ga»3 3U »erfdjmefeen,
weldje Wonnefdjaucr iljn burdj3ittern? Wer cs nodj nidjt gefdjaut hat, ber »er*
langt feljnfüdjtig nad) iljm als bem abfolut (Suten, wer cs fdjon gefdjaut hat
ftäunt über feine Sdjönheit, wirb feliger Bewunberung »oll, cr »erladjt jebe
anbere Siebe, er »erladjt alles, was er bisher für fdjön hielt- (Etwas äljnlidjcs
erleben jene, benen eine (Sötter* unb (5eifter»ifion 3uteil geworben unb bie nun
unempfänglidj finb für bie Sdjönheit anberer Körper 20). Sreilidj fann fidj bie
Seele auf biefer Ijohen Stufe nur »orübergehenb erhalten, iljre (Erbenfdjwere
3icljt fie wicber Ijinab, aber wer einmal biefe Seligfeit bes 3ngottruljens ge*
fdjmedt hat, ber wirb fidj immer wieder 3U (Sott 311 erheben fudjen. Die Magie
erflärt fidj piotin, ruie bie Wirfung bes (Sebetes, aus ber Sympathie aller Dinge
unb burdj bie Analogie ber fympathetifdjcn Baturwirfung. Was bie IRagie
im (Sebict bes fjanbelns ift, bas ift bie Waljrfagung in bem bes Wiffcns unb er
»erteibigt fie auf bemfelben Wege wie jene. Sie ftüfet fidj nämlidj auf ben 3u*
fammenljang bes Weltgansen, »ermöge beffen bie 3uftänbe bes einen Heils aus
ben Bewegungen eines anberen 3U erflären finb21). — piotins Sdjüler, Por*
p Ij y r i u s 22) (ftarb 304 n. dhr- ™ Rom), folgte in feiner Seelenlehre gan3 fei*
nem IReifter, nimmt alfo ebenfalls einen ätljerifdjen £eib an, ber bas Binbe
glieb 3mifd?en Seele unb Körper ift unb »erhält fidj berlRagie unb ben myftifdjen
(Erfdjeinungen bes Seelenlebens gegenüber 3iemlidj Iritifdj, wie wir bas aus
feinem an ben ägyptifdjen Rrieftcr Anebon geridjteten Sdjreiben feljen, wo er
unter anberem fragt: „wcldjes finb bie IRerfmale, an benen fidj (Erfdjeinungen
oon ©Öttern unb Seelen erfennen laffen? Worin befteljt bas Wcfcn ber Weis*
fagung? Wie finb bie propljetifdjen ©räume unb (Hftafen 3U erflären? Rüljrt
bie Kenntnis bes 3ufünftigen »on ber Seele felbft hex unb fpridjt bafür nidjt ber
Umftanb, bafe bie Weisfagung an gewiffe Raturcn, 3uftänbe unb IRittel ge*
tnüpft ift? 3ft bie Weisfagung nidjt »ielleidjt nur bie natürlidje Wirfung ber
gebraudjten IRittel unb ber Sympathie, bie 3wifdjen ben (Teilen bes Welt*
gansen befteljt? Aus ber Art biefer Srageftellung geljt ljer»or, bafe Porphyrius
lieber bie Seele felbft mit fupranormalen Kräften ausgeftattet wiffen will, als
bafe er ein jebesmaliges »on aufeen fommenbes wunberbares (Eingreifen »on
(Söttern ober Dämonen ftatuiert. (Db Porphyrius wirflidj fdjon bas fannte,
was wir „pfydjifdje Kraft" nennen unb bas Sernwirfcn baburdj 3U erflären
fudjt, wie Kiefewctter will (a. a. (D. S. 579. Dgl. ba3u 3eller, a. a. (D. III, 2,
S. 585), ift nidjt unwaljrfdjeinlidj unb fönnte aus feinen Darlegungen in ben
„Sentensen" gefdjloffen werben, wo er fagt, bafe bas förperlidje Sein bas Un*
förperlidje nidjt hindern fönne, ben Körpern gegenwärtig 311 fein, benen es will,

20) Dgl. 3eller, a. a. ©. ßb. 3, 2, S. 549ff.; feiler, Das Hebet, S. 246 unb
3ahn, (Einführung in bte djriftl. IRyftif2 (Raberborn, Sdjöningh).
21) Rad) 3eller foll dies ein ausfdjweifender Aberglaube fein, ber bamals in
aller Bervufetfein lag unb ben Anfd?ein oon (tatfadjen gewonnen hatte!
22) Dgl. 3Aler, a. a. (D. 3,2 unb Kiefewetter, ©ffultismus bes Altertums S. 793 ff
2*
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unö öafe öie Seele öas Dermögen feabe, überallhin ihre Kraft auS3uftreden.
Diefe Auffaffung öes porphyrius beruht auf feiner Ueberjeugung, öafe öie
Seele im Körper nidjt örtlidj, fonöern öynamifdj gegenwärtig fei unö öafe Um
förperlidjes oom Körper nidjt fo umfdjloffen weröen fönne, wie Slüffigfeit in
einem Sdjlaudje. Uebrigens äufeert audj er feinen 3roeifel öarüber, öafe öie
Dämonen in fidjtbaren Körpern, felbft in ©iergeftalten erfdjeinen fönnen (de
abst. II, 38). Audj öer oon öen fpäteren Ueuplatonifern wie ein Wunöertäter
oereferte ^amblidjus23) fonnte fidj öie Seele nidjt ohne öen Aetljer* oöer
Aftralleib öenfen. Diefer (oxr^ara cpu/cxd) foll fid? aus öem Aetljer bilöen,
inöem aus öemfelben oermöge feiner jeugenöen Kraft unö unter Mitwirfung
öer weltregierenöen ©ötter öie 7rveu|iaTa (lepixd heroorgehen unö fid? 3U
jenen aiB-fpia oöpavia xai KVEujiarcxa TrsptßÄTjpiaTa geftalten, öie öie Seele
fdjüfeenö umgeben, ihr als Deljifel (oxw) dienen unö ihre Derbinöung mit
öem aö|ia arepcxov »ermitteln. Radj Aeufeerungen in feinem „£eben öes Py*
thagoras" hält er ©eiftererfdjeinungen für möglich, ebenfo Wunöer unö IDeis*
fagungen, teils infolge öer Madjt öer ©öfter, teils 3ufolge öes 3ufammenljangs
öer iröifdjen Welt mit öer himmlifdjen, öeren Kräfte in öiefe überftrömen. Die
IDeisfagung beweift für öen öötterglauben. Die Diel berufene Sdjrift »de
mysteriis Aegyptiorum“24) foll nadj 3eller, Meiners unö fjarlefe alleröings
nidjt 3amblidjus 3um Derfaffer ha&en, aber öod? aus feiner Sdjule heroor?
gegangen fein unö wirö alfo öie Anfdjauungen öes Meifters wiöerfpiegeln.
Der Derfaffer will hier öie oon porphyrius in feinem Brief an Anebon geftelltcn
fragen über offulte Probleme beantworten unö 3war im Sinne öer ©heurgie.
Das gan3e öritte Bud? befdjäftigt fid? mit öer IDeisfagung. Sie beruhe nidjt,
wie Porphyrius an3uneljmen geneigt war, auf natürlidjer Anlage oöer auf
erlernter Kunftfertigfeit, fonöern fie gehe oon öen ©Öttern aus unö fönne nur
öurdj göttlidje Manipulationen fid? ooltyeljen. 3war gäbe es aud? eine Diüi*
nation im Sdjlaf, aber öie göttlidjen ©ingebungen fämen eigentlidj nidjt fo faft
im Sdjlafe als im Moment öes ©rwadjens, wo man eine Stimme höre, öie
öarüber belehre, was 3U tun fei; audj 3wifd?en Sdjlaf* unö Wad?3uftanö, 3m
weilen im IDadjfein weröe fie gehört. Mandjmal fühle öer Daliegenöe öas
Hafeen eines öen Augen nidjt fidjtbaren ©eiftwefens, mandjmal wieöer fomme
es mit ©eräufd?; öann wieöer felje man ein ilares ruhiges £id?t, oor öem man
öie Augen fdjliefeen mufe. Die Seele führe ein Doppelleben (Kap. 3), ein in öen
Körper »erftridtes unö ein rein geiftiges. Derbinöet fid? öie Seele mit öem All
(universalia), fo fdjöpft fie »on öortljer öie Kenntnis öes 3ufunftigen unö fo
entftehen IDahrträume. 3n ©empeln Aesfulaps feien öurdj foldje göttlidje
©räume fdjon Diele geheilt woröen. ©räume, öurdj öie öen Sdjlafenöen ljilfe
gebradjt wuröe, ereigneten fidj nodj täglidj. ©s gibt öann aber audj eine Dor*
23) Dgl. 3eller, a a. ©.3, 2 S. 630 ff. unö Kiefewetter, a. a © S 800 ff ©r
wS'®unapius foll Ct beim
^ft erhoben
S
in ^öfarbenem £id?te erglänjte, alfo ein Phänomen, öas
wurb^’ ?eiÜgen' aher aud? ßeim moöetnen Weöiuni Daoiö fjome beobachtet

herfage öurdj Snfpirierte (Kap. 4), öie 3war wadjenö finö, aber ihrer nidjt
mädjtig unö öas, was fie fagen, ift nidjt 8rud?t geiftiger Reflexion. fjäufig
3eigt fid? bei ihnen Anäftljefie. So weröen fie, wenn man fie öem Seuer nahe
bringt, nidjt Derbrannt; ftidjt man mit Mefferdjen in iljre Arme, fo fühlen fie
es nidjt. Mandje weröen in öie £uft erhoben. 3uweilen feljen aud? Anwefenöe
eine lidjte ©rfdjeinung in öem Augenblid, wo öer 3nfpirierte non öer ©otfljeit
ergriffen wuröe.
Kap. 7 unö 8 folgt öann öie Befdjreibung öes „©ntljufiasmus". ©r geht
nidjt etwa oom Körper oöer öer Seele aus, fonöern Don ©ott. ©rft wenn öiefer
oon öer Seele Befife ergriffen hat, tritt öer 3uftanö öes ©ntljufiasmus ein unö
öann gibt ©ott öie IDeisfagung. ©ine weitere Art »on Dorausfeljen in öie 3us
tunft finö öie ©ratet. Don öen oerfdjieöenen Arten öer ©rafel Ijanöeln öie
folgenöen Kapitel. So bereitet fid? 3. B. an gewiffen Orten öer Priefter mehrere
Sage unö Kädjte öurdj gaften auf öen ©intritt öes ©ntljufiasmus Dor, worauf
öann ©ott öie Seele erfüllt. Audj öurdj Augurien unö Aftrologie rann geweis*
fagt weröen (K. 12—16). Porphyrius öürfe nidjt einwenöen, es wäre eine 3U
nieörige Auffaffung oon öen ©Öttern, 3U glauben, fie würöen öurdj gewiffe
Manipulationen sunt IDeisfagen geswungen. Das gefdjelje »ielmehr aus
übcrgrofeer ©üte öer ©ötter unö ihrer $ürforge für uns. ©s fei aud? fein
„Dienft", öen öie ©ötter öa öen Menfdjen leiften, fonöern umgeteljrt beljerrfdjen
fie alles unö mufe alles ihnen öienen. Auf öes Porphyrius ©inwanö, ob nidjt
öie Seele foldj’ weisfagenöe Kraft habe, entgegnet öer Derfaffer: nein; öenn
©öttlidjes tann nur aus göttlidjer Quelle fommen. Die Seele fei fo öurdj öen
£eib oeröunfelt unö unterjodjt, öafe fie foldjes nidjt aus fid? »ermöge. Dermödjte
fie es aus eigner Kraft, öann müfeten öiefe entweöer alle Seelen oöer nur öiegans
Dollfommenen befifeen. Aber in IDirtlidjtdt feien alle Seelen 3U göttlidjen
Werfen aus fid? unfähig. Audj öie fjypotljefe wirö abgewiefen (K. 21—-22), als
ob öie Weisfagung suftanöe fomme fowofel öurdj eine Kraft öer Seele wie jugleid?
öurdj einen non aufeen fommenöen göttlidjen Beiftanö. Denn öie Seele unö öie
©ottheit feien 2 fo wefentlid? »erfdjieöene Subftansen, öafe fie nidjt als einheitlidj
mit* unö nebeneinanöer wirfenöe Urfadjen gelten fönnten. Die Seele ift etwas
räumlid? unö ^eitlid? Umfdjloffenes unö fann öesljalb nidjt aus fid? bie 3ufunft
Dorfjerfeljen, alfo etwas, öas über Raum unö 3eit hinaus liegt, ©etaöe öer
Wahrtraum 3eige, öafe öie höhere ©rtenntnis plöfelidj aufleudjte, alfo nidjt öurdj
eigene Kräfte fomme. Man habe eine öoppelte ©tftafe 3U unterfdjeiöen
(K. 25), eine öie uns hinabsieljt, bes Derftanbes beraubt, bie Seele beörüdt, fie
um ihr göttlidjes ©eil bringt unb eine, bie erhebt, mit ©rleudjtung erfüllt unb
öie Seele aufridjtet. Die eine ift etwas Kranfljaftes, öie anöere eine $rudjt öer
Dollfommenheit. 3war fönne man (K. 27) im weiteren Sinn oon einer vaticinatio humana reöen, infofern in öer Ratur alles unter fid? 3ufammenl?ängt
unö in ber ©egenwart gewiffermafeen ber Same ber 3utunft liegt, aber biefe
unfidjere vaticinatio öürfe nidjt mit öer Haren göttlidjen oerwedjfelt weröen.
©benfowenig fann lefetere oerwedjfelt weröen mit öer öämonifdjen Weis*
fagung; öenn biefe ift trügerifd? unb lügenhaft, ja lafterljaft (K. 31). Sie wirb
»on unmoralifdjen Snbiuibuen ausgeübt unb bafeer werben audj nur unreine

24) Ausgabe oon Partljey, Berlin, Zlicolai, 1857.
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(Seifter burd? fie ange3ogen, wäfjrenb bie ©öfter nur burd? reine Priefter, bie
ben (Dpferritus gewiffenljaft beobachten, fpredjen.
Der Ie£te bebeutenbe Reuplatonifer war p r o c I u s (geft. 485 n. dQr.
3U Athen), oon bem fein Biograph Warinos 3U beridjten weift, baft er infolge
ber djalbäifdjen Reinigungen, benen er fid? unter3og, mit lidjten ©eiftergeftalten
oerfehrte. ©r habe aud? oft weisfagenbe ©räume gehabt, Aud? Proflus nimmt
wie porphyrius unb 3amblid?us einen ätherifcben £eib an, ben bie Seele fdjon
in ihrer präejiften3 befaft. Aud? bie Dämonen haben einen foldjen unb tonnen
burdj ihn ben IRenfdjen erfdjeinen unb fie quälen (3U remp. 370, 358; in Crat.
70, 121). ©s gehört 311m Wefen ber niebrigeren Seelen, baft fie fidj leiblidj or=
ganifieren muffen, barum behalten fie ben £eib audj bei ihrer Rüdfeljr in bie
höhere Welt. nidjt burdj Deuten unb Reflexion fönnen wir in bie tiefften
IKyfterien einbringen, fonbern allein burdj bie Stille bes ©emüts, bas in feinem
einheitlichen IDefen ©infetjr hält. Der ©ntljufiasmus ift ein ©inswerben mit
(Bott, wobei bas Denfen uufhört unb ber (Seift mit gefdjloffenen Rügen Dom
göttlichen £idjt umftraljlt wirb. (piat. ©heol. I)- — Aud? bie mit ben Reu=
platonifern f aft gleid?3eitig auftretenbe neupytljagoreifdje Sdjule, ber
aber fo bebeutenbe Dertreter wie jene fie hatten, fehlten, hat für bie metapfy5
djifdjen Sragen biefelben £öfungen gehabt wie bie Reuplatonifer, oljne neue
©heorien auf3uftellen. Sie war ebenfalls ber Ueber3eugung, baft bie ©öfter
bem Wenfdjen ihren Willen offenbaren unb über alles fluffdjluft geben, was 3U
feinem tjeile bient. Das Wittel ba3u ift bie IRantif, bie eifrig gepfegt würbe.

III. Abfdjnitt.

>c

Die altcfjrijttidjen SdjriftfteUer.
3hrer Bilbung nadj ftanben bie bebeutenberen Gtyotogen unb Sdjrift=
fteller ber altdjriftlidjen periobe gan3 auf bem Boben ber flaffifdjen Wiffen=
fdjaft. 3n ber Philofopljie fdjloffen fie fidj meift ber platonifdjen ober ftoifdjen
Rid/tung an. Sdjon aus biefem ©runb fam es ihnen nidjt in ben Sinn, bie
offulten ©atfadjen 3U leugnen; fie wuftten aber aud? aus ber djriftlichen (Dffen=
barungsurfunbe, ber Bibel Riten unb Reuen ©eftaments, baft foldje ©atfadjen,
namentlich Wahrfräume, eine höhere Beglaubigung erhalten hatten. Der
erfte djriftliclje ©heologe, ber fid? an ben Derfudj einer Pfydjologie wagte, ift
ber Rorbafrifaner © e r t u 11 i a n, ber um 200 bie Sdjrift de anima oerfaftte.
Darin behobelt er aud? Sdjlaf unb ©raum unb gibt bas Dorfommen Don Wal?r=
träumen 3U. ©r beruft fid? (Kap. 46) auf bie Stoifer unb barauf, baft felbft
Rriftoteles fie nidjt oöllig abgelehnt habe, um bann fort3ufahren: „Wer aber
ift fo aller Wenfdjliäjfeit bar, baft er nidjt aud? bie eine ober anbere Difion als
3uoerläffig erfunben hätte"? ©r bringt ein3elne Beifpiele Don Wahrträumen,
non benen freilid? mandje vaticinia post eventum finb. „flud? Heilmittel,
fährt cr fort, „würben im Sdjlaf funbgetan, Diebftäljle enthüllt unb Sdjäfte
nerliehen. Die hohe Würbe ©iceros hatte fdjon feine Kinbsmagb, als er nod?

ein Knäbdjen war, erfdjaut." Ueber bas ber Seele eigene AhnungsoermÖgcn
fagt er in feinem Sdjriftdjen de testimonio animae Kap. 5: „Beobachte fie,
bie bei Dorempfinbungen eine Seherin, bei Dorseidjen eine Prophetin ift, bei
©reigniffen eine Dorahnung hat. 3ft es benn ein Wunber, wenn fie, non ©ott
bem IRenfdjen gegeben, göttlidjer Ahnungen fähig ift?" Aud? ben (Drafeln
fpridjt er (unb mit iljm bie meiften altdjriftlidjen Apologeten) nidjt alle Bebeutung ab, aber er fdjiebt fie ben Dämonen 3U, bie audj bie täufdjenben, oerwirrem
ben unb fdjmuftigen ©räume oerurfadjen (K. 47), wäljrenb oon ©ott heilige,
propljetifdje, offenbarenbe ©räume fommen, „bereu reidjer Sdjaft fidj fogar auf
Unheilige 3U Derbreiten pflegt, inbem ©ott audj feinen Regen unb Sonnenfdjein
an bie ©eredjten unb Ungeredjten in gleidjer Weife oerteilt. ©s gibt aber nodj
eine britte Art bes Wahrtraums, beffen Urfprung in ber Seele felbft, b3w. ihrer
©fftafe liegt, ©eiftersitationen hält er für Betrügerei (K. 57). Die £eljre Don
ber Seelenwanberung erfährt eine eingehenbe Wiberlegung (K. 28—35) 25).
©leidj ben Reuplatonifem nimmt aud? er einen Affralleib an (K. 9), es gäbe
einen Seelentörper Don 3arter, lidjtartiger Befdjaffenljeit; benn eine oöllig
förperlofe Seele fönne er fid? nidjt benfen. Diefe Anfidjt teilte audj ber geiftDolle griedjifdje ©heologe ©rigenes, ber in feiner Dogmatif (nepi dpxwv
lehrt, baft nur ©ott gan3 törperlos fei. Die Seelen hätten fdjon in ihrer Prä=
ejiften3 einen ätherifdjen £eib.
©benfalls ein Rorbafrifaner, ber gröftte unter ben altdjriftlidjen lateinifdjen
©heologen, Auguftinus (geft. 430 als Bifdjof 3U ^ippo bei Karthago,
wanbte fein lebhaftes 3ntereffe ben offulten Problemen 3U, um an ihrer £ö»
fung unb ©rflärung 311 arbeiten, junädjft intereffiert ihn ber 3uftanb ber ljyp=
nofe unb ber Anäftljefie. 3n feinem Wert de civitate Dei XIV, 24 beridjtet
er, baft in ber Pfarrei ©alama ein Priefter Reftitutus bie ©abe hotte, fidj in
einen 3uftanb ber ©mpfinbungslofigteit 3u oerfeften unb 3war auf nadjgealjmtes
Weljtlagen hin- Augen3eugen, auf bereu Bitten er es Dornaljm, beftätigten es.
©r lag bann ba wie ein ©oter, fo baft er nidjt nur feinen Kniff unb Stidj fpürte,
fonbern fid? mitunter felbft Dom $euer brennen lieft ohne jeglidjes Sd?mer3=
gefühl, nur baft nadjljer bie Wunbe fd?mer3te. „Unb babei war fein £eib nidjt
etwa infolge Don Stanbljaftigfeit bewegungslos, fonbern aus ©mpfinbungs=
lofigfeit, wie fid? baran 3eigte, baft wie an einem toten £eib fein Atem feftgefteUt werben fonnte. 3ebod? Demahm er bie menfdjlidje Stimme, wenn man
3iemlidj laut fpradj, aber wie aus ber $erne, fo oerfidjerte er nadj bem ©r=
wadjen." Audj bie Dioination befdjäftigt ben Bifdjof'. ©s war aus feiner
©emcinbe heraus bie Srage an iljn gestellt worben, was man ben fjeiben ant=
Worten Jolle, wenn fie fid? auf bie ©atfadje ber Dioination berufen. So fei es
3- B. gewift, baft bie 3erftörung bes Serapistempels in Alejanbria ooraus=
gefagt worben fei. ©r antwortet in bem Sdjriftdjen de divinatione daemonis,
es fönne ben Dämonen oon ©ott geftattet werben, mandjes 3ufünftige ooraus=
Suwiffen, fudjt aber (Kap. 10—14) bie unterfdjeibenben XRerfmale 3wifd?en
foldjen (Drafeln unb ber (Dffenbarungs=prophetie ljeraus3uftellen.

25) Dgl. meinen Artifel „3renäus unb ©ertullian gegen bie Reinfarnation"
in bet 3eitfd?rift „©Ijeologie unb ©laube", 1915.
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Dafe in öer menfdjlidjen Seele felbft ^ellfe^erifdje $äfyigfeit liegen fann,
will er nidjt leugnen 26) (de Genesi ad lit.), nur ift es iljm öuntel, wie man fid?
foldjen Dorgang öenfen foll, ob öie Seele in öen (Seift anöerer eintaudjen fann,
warum fid? öiefe §äl?igfeit nidjt nad? Belieben äußert. Difionen fönnen wie öie
träume beöeutungslos, aber aud? beöeutfam fein. Sie ftellen fid? gern im 3us
ftanö öer Gfftafe ein. Diefe fann in ihrer erften Gntfteljungsurfadje eine rein
geiftig=natürlidje fein, aber es fönnen fid? öes Gfftatifdjen öann jenfeitige (Seifter
bemädjtigen, feien es (Engel oöer Dämonen unö es ift nidjt immer leidjt ju unter*
fdjeiöen, weldjer Art öiefe (Seifter finö, öa fidj ja audj öer Dämon in einen (Engel
öes Sidjts oerfleiöen fann. Gr bringt öann Bälle oon räumlichem unö jeitlidjem
fjellfeljen »ermeintlidj Befeffener unö öen merfwüröigen tjeiltraum bjw. öie
meöijinifdje Selbftoerorönung eines jungen Wannes, öie fidj öiefer im fomnam*
bulen 3uftanö gab. Dafe es Spufljäufer gab, öa»on war Auguftin übe^eugt,
inöem er in feiner Civitas Dei ein Beifpiel er3äljlt. Dodj tonnte er fidj faum
öaoon über}eugen, öafe Derjtorbene es feien, öie foldjen Sput bewirten oöer öie
ihren Angehörigen fidj seigen; öenn, fo führt er in öer Sdjrift: de cura pro
mortuis gerenda aus27), wäre öies möglidj, öann wuröe ihm öodj gewife feine
um ihn im Seben fo treu beforgte Wutter Wonifa erfdjienen fein. Dodj gäbe es
wohl audj Ausnahmen, wie öie (Erfdjeinung Samuels beweife, öie er im Gegen*
fafe 3U anöeren Theologen nidjt als magifdj*öiabolifdje Gäufdjung aufgefafet
wiffen will. Wie ffeptifdj er gegenüber Grfdjeinungsgefdjidjten war, 3eigt in
eben öerfelben Sdjrift feine G^äljlung oon einem jungen Wann in Wailanö, oon
öem unter Dor3eigung öes Sdjulöfdjeins eine Sdjulö öes »erftorbenen Daters
eingeforöert wuröe. Diefer war feljr betrübt öarüber; öa erfdjien iljm öer
Dater im Graum unö teilte ihm mit, wo öie (Quittung öer bereits besaljlten
Summe 3U finöen fei. Wan weröe hier gewife an eine (Seiftererfdjeinung öenfen,
allein faft um öie gleidje 3eit ereignete fidj folgenöes: öer Rljdor (Eulogius in
Kartljago, öer einft Auguftins Sdjüler war unö feinem ehemaligen Seljrer nadj
öeffen Rüdfeljr nadj Afrifa öie Sadje ersäljlte, follte feinen Sdjülem eine fdjwie*
rige Stelle aus Giceros Werten ertlären. (Er fdjlief über feinem Kadjfinnen ein
unö im Graum erfdjien ihm Auguftin, öie öunfle Stelle erflärenö. Wie Ijier nur
ein Bilö öes Sebenöen im Sdjlaf gefdjaut wuröe, fo tonnte es audj öortfidj um ein
biofees Bilö Ijanöeln. Das ift möglidj audj nadj öer Auffaffung öer moöernen
offultiftifdjen Borfdjung unö 3war fo, öafe öer junge Wann »ielleidjt öodj einmal
etwas »on öem Aufbewahrungsort jener (Quittung gehört, es aber längft wieöer
»ergeffen hatte- Kun fteigt aus öem Unterbewufeten öie (Erinnerung auf unö
fleiöet fid? in öie Geftalt öes »erftorbenen Daters. (Es ift aber eine reale (Ein*
wirtung öes Derfforbenen aud? nod? öentbar. 3n öem andern Ball aber hanöelte
es fid? um öie Keigung öes Unterbewufetfeins 311 PerfonifRationen unö es war
(Eulogius felbft, öer fid? öie Söfung gab, weil fein (Seift im Sdjlaf weiter ge*

26) Dgl. meinen Artifel „Auguftin über öas AIjnungsDermögen ufw." Pfijdj.
Stuö. 1920.
27) Dgl. meinen Artifel „Gin Söfungsoerfudj ott. Probleme öurdj öen Ijl. Auguftin
ufro." Pfyd?. Stuö. 1918.
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arbeitet hatte. Audj einen Ball »on (Telepathie bringt Auguftin in öiefer Sdjrift,
ohne fid? freilid? öas mertwüröige Phänomen ertlären 3U fönnen.
(Ein Breunö öes hl- Auguftin, öer Bifdjof (Eooöius »on 1130! 28) in Korb*
afrifa hatte ebenfalls öas gröfete 3ntereffe für Dinge offulter Uatur. (Er war
über3eugt »on öer Wöglidjfeit, öafe Derftorbene erfdjeinen tonnen. So habe
er einen feljr brauen jungen Wann, öen Soljn eines armenifdjen priefters, öer
nad? 1130! ge3ogen war, als Sefretär unö Settor in feinem Dienft gehabt. Aber
eine Kranfheit raffte öen Jüngling früh3eitig hinweg. Da gefdjafe es, öafe einer
djriftlidjen Witwe ein »or 4 3aljren geftorbener Diaton im Graum erfdjien, öen
mehrere Diener begleiteten, öie einen herrlidjen palaft bereiteten. Die Witwe
fragte, für wen öiefe Ijerrlidje Wohnung Ijergeridjtet weröe. Die Antwort war,
für öen 3üngling, öer tags 3u»or geftorben. 3ugleidj ljabe ein »ereljrungswüröi*
ger Greis 3wei jungen weife gefleiöeten Wännern befohlen, öen Derftorbenen
aus öem Grab 311 nehmen unö hierher 3U führen. Sdjon »or öem Goöe öes
Settors aber war einem Befannten öes Bifdjofs (Eoobius ein fdjon »or 8 Wonaten
»erftorbener Witfdjüler öes jungen Settors im Graum erfdjienen. Auf öie
Brage, warum er gefommen fei, erwiöert er: Um meinen Breunb fjierljei? 3U
führen. Unö fo gefdjah es audj. Der »erftorbene Seftor felbft aber erfdjien 3
Gage nad? feinem Goö einem Wöndje unö »on ihm gefragt, ob er wiffe, öafe er
geftorben fei, bejahte er es. Auf öie Brage, weshalb er nun getommen fei, gab
er 3ur Antwort: 3d? bin gefanöt um meinen Dater ab3uholen. Uad? öem Gr*
wadjen er3äljlte öer Wönd? oon feiner Difion. Als öer Bifdjof jenes (Ortes, öer
greife Gheafius, öaoon hörte, bat er öringenö, nidjts öa»on »erlauten 3U laffen,
öamit öer Dater öes »erftorbenen Knaben, eben jener armenifdje Priefter,
nidjt in Sdjreden gefetjt weröe. Dier Gage fpäter aber befam öerfelbe einen
Sieberanfall, öen öer Arjt für urigefäljrlidj ertlärte. Aber faum hatte fid? öer
Geiftlidje 3U Bett gelegt, fo »erfdjieö er. An öen Beridjt öiefer Dortommniffe
tnüpft Gooöius öie Brage, ob nidjt öod? öie Seele beim Austritt aus öem Körper
einen ätyerifdjen Seib beljalte, »ermittelft öeffen fie erfdjeine? (Db nidjt aud?
öie Gngel einen foldjen befifeen? Seien fie öod? törperlid? bem Abrafeam unö
Gobias erfdjienen. Unö fei nidjt audj Samuel als Phantom erfdjienen? Unb
Wofes unö Glias auf öem Berge Gabor? Gr fönne fidj woljl erinnern, öafe
Profuturus, pri»atus unö Seroitius, öie er im Klofter getannt, iljm nad? ihrem
Goöe erfdjienen unö mit iljmfpradjen, unö was fie fagten, traf ein. Sie müfeten
öodj wofel etwas Körpcrlidjes gehabt haben; öenn nur Gott fei gan3 unförperlidj.
Wan ljabe audj fo mandje perfoncn nadj ihrem Goöe in ihren Ejäufern wie 3U*
»or ab* unö 3ugel?en feljen, bei Gag wie bei Uadjt. 3n Kirdjen, wo Gote begra*
ben liegen, höre man oft nadjts ein Geräufdj wie »on laut betenöen perfonen.
Gin frommer Priefter fafe nadjts eine grofee 3aljl »on perfonen in leudjtenben
Körpern aus öem Baptifterium fommen unb in öer nebenan gelegenen Bafilifa
beten. Auguftin antwortet, er glaube burdjaus nidjt, bafe bie Seele einen
ätherifdjen Körper habe, wenn fie ben Seib »erläfet. Sreilid? fei es feljr fdjwer,
über foldje ungewöljnlidje Dorfommniffe etwas näheres 311 fagen, ba . wir

28) Dgl. Briefe öes hl. Auguftin (epist 158 unö 159) bei Wigne, Bö. 33.
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oieles nidjt erflären fönnen, was bie täglidje (Erfaferung uns erleben läfrt. (Er
Derweift auf feine Abljanblung über Difionen in de Genesi ad litteram (fiefee
oben!) unb erjätjft oon einem iljm befannten flr}t Gennabius, ber am $ort«
leben jroeifelte. (Einft fafe biefer im (Traum einen jungen Wann, ber 3U iljm fagte:
folge mir. (Er fei im (Seifte gefolgt unb in eine Stabt gekommen, wo er eine
feerrlidje Welobie feörte. Später erfdjien biefer 3üngling iljm wieber unb fragte,
feaft bu bamals träumenb ober wadjenb jene Welobie gefeört? (Träumenb, fagte
ber Arjt. Unb wo ift jefet bein Körper? 3m Bett. — Weifet bu benn audj, bafe
bu gegenwärtig nidjts mit leiblidjen Augen fieljft? 3a. — Weldjes finb alfo bie
Augen, womit bu midj fieljft? Da ber Arjt mit ber Antwort jögerte, fagte ber
3üngling: Wie bu midj jetjt fieljft unb feörft, wäferenb bodj beine Augen gcfdjlof=
fen finb unb beine Sinne im Schlaf begraben liegen, fo wirft bu audj nadj beinern
(Tobe leben. Du wirft audj fefeen, aber mit ben Augen bes Geiftes. Jweifle alfo
nidjt, bafe es nadj biefem Ceben ein anbercs gibt. — Beweifen audj nidjt alle
biefe Beridjte ftreng ein (Erjdjeinen oon Geiftern (namentlidj bürfte bas, was
Gennabius erlebte, als Dramatifierung bes Unterbewufetfeins aufgefafet werben),
fo jeigen fie uns bodj bas reidje (Traumleben jener nodj nidjt burdj tjyperfultur
einfeitig in bas Gefeirnleben unb Gefeirnbewufetfein Derfenften Wenfdjcn, über
bas mit Redjt Dr. Sdjleidj flogt („Bewufetfein unb Unfterblidjfeit", Berlin
Deutfdje Derlagsanftalt, 1920), weil burdj biefe einfeitige Ausbilbung bas rein
Seelifdje immer meljr oerfrüppelt würbe.
(Ein anberer Rorbafrifaner, ber Pfeilofopfe unb Bifdjof S ij n e f i 0 s oon
Kyrene (geft. 408) feat oon jefeer bas 3ntereffe ber Kirdjengefdjidjtsforfdjer er«
wecft, weil er audj als djriftlidjer Bifdjof mit feinen ptjilofopfeifdjen Anfdjauun«
gen ganj im Reuplatonismus wurjelte 29). Darum ift es nidjt }u oerwunbern,
wenn er über ben Waljrtraum eine eigene Sdjrift Derfafete, beren offultiftifdjen
3rifjalt id? 3um erftenmal in ber unten silierten Abljanblung fadjlidj würbigte.
Die Wöglidjfeit ber Dioination ergibt fidj iljm aus bem 3ufammenfeang aller
befeelten (Teile bes Weltgeldern ljat fomit bie Dorfdjau eine fosmologifdje
Grunblage, fo ift fie bodj audj 3ugleidj antferopologifdj begrünbet; benn biefe
$äfeigfeit fdjlummert in jebermanns Seele. Die pijantafie ift es, bie ben Derfefer
ber Seele mit bem (Söttlidjen oermittelt, Wafenungen, Warnungen, Ratfdjläge
oon bortfeer erfeält. (Es ift ber (Traum, in bem bie Seele mit ber Weltfeele in
Derfefer tritt. Wandjer ift im (Traum plöfelidj 3um Didjter geworben. (Er felbft
ljabe wie burdj 3nfpiration feine (Traumfdjrift in einer Radjt niebergefdjrieben,
wobei er fidj faft wie ein anberer oorfam, ber fein eigener Juljörer geworben ift.
Die Pfeantafie ift gerabe3u ibentifdj mit bem Aetfeerleib, oermittelft beffen ber
präejiftierettbe (Seift fidj infamiert ljat. (Es ift nun bie Aufgabe ber Geiftfeele
wäljrenb iferes irbifdjen Sehens, biefen Seelenleib fo 3U läutern, bafe er einft mit
iljr in feöfeere Spljären emporfteigt, nidjt aber oon iljm fidj nodj tiefer in bie
Waterie unb irbifdje Suft oerftriden 3U laffen. 3ft bie pijantafie, alfo ber Aftral«
leib, gereinigt, bann fann bie Seele im Wadjen wie im Sdjlaf bas Waljre erfen«
nen. Rian braudjt alfo feine tljeurgifdjen Wittel, feine Augurien 3ur Dinina«

29) Dgl. meine Abljanblung: „Die Sdjrift nepl ävunviwv bes Synefios oon
Kyrene“ (SQeoI. unb Glaube 1915 unb Pfydj. Stub. 1916).

tion. (Es gibt oor allem fjeilträume unb Warnungsträume. (Er felbft feat, wie er
fagt, ben (Träumen fdjon oieles 3U Derbanfen gehabt, fowofjl Gutes oerfünbenben
wie Warnungsträumen. Da aber in ben propfeetifdjen (Träumen bie erften
Regungen unb Keime 3ufünftiger Dinge fidj offenbaren, fo finb fie meift oon
bunfler Symbolif, wesljalb es ber (Traumbeutefunft bebarf, bie man aber nidjt
aus Büdjern fdjöpfen foll, fonbern burdj Selbftbeobadjtung fidj erwerben mufe,
weil biefe Symbolif, wie er meint, eine fubjeftio oerfdjiebene fei.
An ber Grensfdjeibe ber antiten unb mittelalterlidjen Welt ftefet p a pft
Gregor ber G r 0 fe e. Audj er featte bas lebfeaftefte 3ntereffe gerabe für
ein Problem, bas audj ber (DHultismus löfen will, nämlidj womöglidj ben em«
pirifdjen Beweis Dom $ortleben nad? bem (Tobe 311 erbringen. (Es tlingt fefer
mobern, wenn er im 4. Budj feiner Dialoge30) oon ben Sfeptifern rebet, bie,
weil fie bas Geiftige nidjt experimentell erfaffen fönnen, überhaupt baran
3weifeln, ob es etwas Unfidjtbares unb fpe3iell ein $ortleben gibt. Diefen
Sfeptifern feält er folgenben anfpredjenben Dergleidj entgegen: (Eine Wutter
gibt im Kerfer einem Kinbe bas Seben. Sie er3äfelt iljm fpäter, nadjbem es bie
gehörige Reife erlangt ljat, oon ben Ijerrlidjfeiten braufeen in Ratur unb Wen«
fdjenwelt. Das Kinb will aber ben (Edäljlungen ber Wutter nidjt glauben,
weil es biefe fjerrlidjfeiten nidjt aus (Erfaferung fennt unb fie nie gefefeen unb
betaftet ljat. Genau fo urteilen oiele Wenfdjen im Kerfer biefes irbifdjen Sehens.
Dafe es aber ein $ortleben nadj bem (Tobe gibt, fei aus 3 Grünben 3U erfdjliefeen:
1. be3eugten bies bie oft oorfommenben wunberbaren Teilungen an ben Grä«
bem oerftorbener Ejeiliger. (Es wirten alfo bie Ijeiligen nadj iferem (Tobe fort;
2. fei ber (Eintritt Sterbenber in bie (Ewigfeit oft fdjon waljrgenommen worben
Don frommen Perfonen, bie in einer innigeren Be3ieljung jum (Ewigen ftanben.
Be3ieljuiigsweife feien Sterbenben bereits Derftorbene erfdjienen. Don ben
ein3elnen burdj Gregor 3itierten fällen Ijebe idj feier nur einen feeraus. Der
Abt bes Renatusflofters 3U Rom, Probus, featte bem Papfte ersäfelt, fein (Dnfel
fei Bifdjof non Reate gewefen. Als biefer fdjwer erfranft war, liefe bes Bifdjofs
Dater, Wajimus, meferere Aer3te fommen, bie nadj Dorgenommener Unter«
fudjung erflärten, ber Kranfe fei unrettbar oerloren. Der franfe Bifdjof, barauf
bebadjt, bie Pflidjten ber Gaftfreunbfdjaft nidjt 3U Dernadjläffigen, bat bie
Aeqte, im oberen Stod bes ljaufes eine Wafel3eit ein3unefemen. Als bie Aerste
fidj barauffein mit bes Bifdjofs Dater ins obere Simmer begeben featten, blieb
nur ein Knabe 3Ur Bebienung bes Kranfen 3urüd. plöfelidj fafe ber Knabe 2
Wanner in weifeen ©ewänbem ins Krantensimmer eintreten, beren Antlife
nodj feeller fdjimmerte als ifere lidjten (bewänber. Der Knabe ftiefe einen
Sdjredensruf aus, aber ber Bifdjof fagte ifem: „ Sürdjte bidj nidjt, mein Kinb,
benn es finb bie fei. Wärtyrer 3uDenaIis unb (Eleutfeerius gefommen." Der
Knabe aber, ber fidj nidjt berufeigen fonnte, eilte bie (Treppe feinauf unb mel«
bete alles ben oben befinblidjen Perfonen. Als biefe fogleidj ins Kranfen«
3immer eilten, fanben fie ben Bifdjof bereits uerfefeieben. 3. Sei bas oft fon«
ftatierte gernfefeen ber Seele gerabe in ber .(Tobesftunbe ein Beweis, bafe beren

30) Dgl. meine Abljanblung: „Gregor ber Grofee über fog. experimentelle
Beroeife für bas gortleben nad? bem Höbe." Pfydj. Stub. 1920,
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3n öer Ueberfdjrift öiefes Kapitels fdjeinen gan3 öisparate (Elemente 311=
fammengeftellt unö öod? ift öem nidjt fo. Wer je in öen pljilofopljifdjen Sdjriften
öer Sdjolaftifer fidj umgefeljen, weife, wie feljr beiöe, Araber unö Sdjolaftifer,
an Ariftoteles fid? anfdjliefeen, wie häufig öie arabifdjen pijilofophen in öen
Werfen öer djriftlidjen Sdjolaftifer 3itiert weröen. Dies iftnamentlidj in be3ug
auf 3wei öer $all, Alfarabi unö Aoicenna. Donerfterem (geft. 954) freilidj ift für
unfere 3wede nur erwähnenswert, öafe er gleidj öen Reuplatonifern an öer Sehre
oon einem Aetljerleib feftljielf31), wäljrenö Aoicennas Sdjrift de anima etwas
nähere Ausbeute gewährt. (Er lehrt, (Budj 4, 2), öafe es ein räumlidjes fjell=
feljen gibt unö 3war öann, wenn 3wifdjen öem entfernten Gegenftanö unö öer
Seele eine comperatio ift, (ö. lj. eine Gleichheit oöer Aeljnlidjfeit), fo öafe öer
abwefenöe Gegenftanö wie in einem Spiegel gefeljen wirö. Das fann fowoljl
im Sdjlaf p)ie im Wadjcn gefdjehen. Ulan fann im Sdjlaf audj 3utünftiges
Dorausfehen; öenn alles, was in öer Welt ift, Dergangenes, Gegenwärtiges
unö 3ufünftiges hat fein Sein in öer Weisheit öes Sdjöpfers unö in befdjränfter
Weife audj öer (Engel unö öa öie menfdjlidjen Seelen eine gröfeere Aeljnlidjfeit
mit öen (Engeln haben als
öen finnlidjen Körpern, fo ift eine Mitteilung

möglidj. $reilidj wirö öiefe Mitteilung oft öunfel fein, weil fie öurdj förperlidje
Organe oermittelt wirö. (Ein foldjer Seher wirö meift öas fdjauen, was auf ihn
felbft Besug hat oöer auf feine Angehörigen oöer auf fein Daterlanö. Aber nidjt
alle foldje (Träume finö wirflidje Wahrträume, weil öie Phantafie ihre eigenen
Dorftellungen einmifdjt. Am Ijäufigften treten Wahrträume frühmorgens
ein, weil öa alle förperlidjen (Einflüffe auf öie Seele mehr surüdgetreten finö.
Wie öiefe Konseption öes Wahrtraumes im nähern 3U öenfen ift, öarüber hat
er fidj in öenAphor. de anima 27 ausgefprodjen: „intellectus agens infundit
super intellectum nostrum illa intelligibilia, deinde ab eo infunduntur ad
imaginationem nostram seu ad virtutem phantasticam nostram“ . . . unö
ebenöa 33 „visiones dormientium sunt emanationes vel cognitiones infn.sse
ab intellectu agente super animam primo, deinde infunduntur ab ea super
virtutem imaginativam secundo ... “ Budj 4, Kap. 4 fpridjt er Don öer Kraft
öer feelifdjen 3magination, öie bewirten fann, öafe ein Gefunöer tranf, ein
Kranfer gefunö wirö. Oft fönne audj öie Seele in einem anöern Körper wirten
wie in ihrem eigenen, 3. B. öurdj ein besaubernöes Auge. Beherrfdjt öod?
überhaupt öie Seele öie Materie unö ein befonöers ftarter (Seift tann bewirten,
öafe er Krönte heilt, Böfe entfräftet unö Daturen fo umänöert, öafe feuriges
einem als nidjtfeurig, Ridjteröiges als Gröe erfdjeint; öenn öie Materie geljordjt
natürlidjerweife öer Seele. Aeljnlid? äufeert er fidj Aphor. de anima 45, öafe in
eine heilige unö tugenöljafte Seele, wenn fie in tiefes Gebet fidj oerfentt, Gott
öurdj öen tätigen Derftanö32) eine Kraft fliefeen läfet, öie aufeergewöfjnlidje
Kraft über öie Ratur ausüben tann, infofern öiefe öeren Willen gehorchen
mufe. Gin foldjer Menfd? tann wunöerbare Wirtungen heroorbringen. Dodj
befäfee hier nadj Aoicenna weniger öie Seele aus fidj öiefe wunöerbare Gewalt
über öie Materie als öurdj fpejielle Wirtung Gottes.------Aoicennas Sdjrift de anima ift oon einem öer beöeutenöften Sdjolaftifer
wieöer verwertet woröen: non Albertus Magnus33), (geft. 1280). Gr
hat fidj m feiner Summa de creaturis (Geil 2 quaestio 49—52) audj mit öem
Wahrtraum befdjäftigt. Unter 3urüdweifung öer fteptifdjen Ejaltung öes Ari=
ftoteles in öeffen Sdjrift über öie Seele behauptet er „cum sanctis et philosopliis“
(ö. Ij- mit einer Reihe oon biblifdjen Sdjriftftellern, Kirdjenoätem unö Ijeiö*
nifdjen pijilofophen), öafe es Waljrträume gäbe, öie 3utünftiges oerlünöigen
unö öie wie Aoicenna fage, meift gegen morgen auftreten, öa 3U öiefer 3eit
gröfete förperlidje unö feelifdje Rulje Ijerrfdje unö fo Ginfidjt in öie 3ufunft,
aber audj nadj Alfarabi in öie Dergangenheit, ermöglidjt weröe. Wenn man
dagegen einwerfe, öafe öodj alles Wiffen ein urfädjlidjes fei, fo gelte öies nur
aom öisturfioen, logifdjen Denfen, im Wahrtraum aber Ijanöle es fidj um ein
,,per proprietates imagineum apparentium“ intuitiooermitteltes Wiffen. $rei=
lidj gäbe es audj, wie fdjon Ariftoteles wufete, natürlidj erflärbare, auf förper=
lidjen unö feelifdjen Urfadjen beruljenöe Waljrträume, inöem 3. B. Kranfljeiten
fidj bereits im Sdjlaf3uftanö unter Graumbilöern anmelöen, weil öer Kranf=

31) Dgl. Stödl, Gefdjidjte öer pljilofopljie öes Mittelalters, Mains 1865, Bö. 2.
Ss mufe aber, wie aus einer Bewertung öes Albertus Magnus Ijeroorgeljt (fielje
unten), Alfarabi aud? mit öem Problem öes XDaljrtraums fidj befafet Ijaben.

32) Sdjon Ariftoteles unterfdjieö ßtoifdjen tätigem unö leiöenöem Derftanö.
öfterer ift öer göttlidje $unfe.
33) Seine Sdjriften füllen in öer neuen parifer Ausgabe 38 djuartbänöe!

Kräfte eben in öem Augenblid fid} erhöhen, wo öer £eib abftirbt, öeffen Sdjidfal
fie alfo nidjt teilen mufe unö öafür weröen wieöer Diele Beispiele erbracht, öie
jeigen, öafc öie Seele aus fid} fernfeljen tann; öenn es Ijanöelte fid} öabei
juweilen um perfonen, öie nidjt öerart gelebt hatten, öafe man an eine fpejielle
göttlidje Grleudjtung öenfen fönne. fjier berietet er ein Beifpiel, öas er felbft
erlebte, als er nodj Hot öes non iljm in Rom gegrünöeten Beneöiftinerflofters
war. Der fdjwer tränt öarnieöerliegenöe Bruöer Gerontius erblidte in einer
nädjtlidjen Difion 2 weifegefleiöete Männer, öie wie aus öer tjölje 3um Klofter
berabftiegen. Als fie an fein Bett herangetreten waren, fagte öer eine Don
ihnen: „wir finö gefommen, um einige Bruöer Ijeimsurufen" unö 3U feinem
Begleiter gewenöet fagte er öiefem: „Rotiere öen Marcellus, öen Dalentinian,
öen Agnellus" unö nodj einige, öeren Kamen fid? Gregor nidjt mehr erinnerte.
Rn lefeter Stelle war aber audj Gerontius genannt woröen. Am nädjften Mor=
gen teilte Gerontius öiefe Difion öen Möndjen mit. Gatfädjlid? ftarben in
tur3er Jeit öie Genannten genau in öer Reihenfolge unö 3ulefet audj Gerontius.
Dafe es aud? Waljrträume gibt, ift Gregor gewife, nur öafe er hier feiner eigenen
Gljeorie »an öer ^enfehenöen Kraft öer Seele untreu wirö, inöem er öen Wahr=

träum auf göttlidje Offenbarung 3urüdführt.

IV. A b f dj n i 11.

Hrabifdje pijilofopljen unb djrifflidje Sdjolaftiker
bes tflittefalters.
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heitsftoff bereits im Körper uorljanben ift, unb weil in ber Seele bie Urfadjen
unferer künftigen tjanblungen liegen, bie im Sdjlaf unb Graum fidj bereits
geltenb madjen, wäljrenb bie fjanblung erft nadjträglidj ausgefüljrt wirb. Gdjte
Waljrfräume aber ftammen aus ber Geifterwelt als beren Offenbarung an
ben Wenfdjengeift. XDirb im Sdjlaf ber Wille Gottes flar ernannt, bann Ijanbelt
es fidj nidjt mefyr um einen Graum, fonbern um Propljetie. Wifdjt fidj aber
bie pijantafie bei, bann rebet man non einem Waljrtraum. Unter Berufung
auf Uuguftin (de Genesi ad lit. 12), aber audj auf Uoicenna unb Ulfarabi meint
audj Ulbert, baß gute wie böfe (Engel ben Gräumenben beeinflußen fönnen.
Don einem ber Seele natürlidjen Ijellfeljen, wie es bodj nodj Gregor ber Große
jugegeben Ijatte, weiß Ulbert, ber übrigens Gregors Dialoge gelefen ljat unb
feine Ginteilung ber (Träume jitiert, nidjts. —
Kiefewetter ljat in feiner „Gefdjidjte bes neueren ©ffultismus" bie Be=
Ijauptung aufgeftellt, bei Ulbertus fänben fidj bereits Spuren ber Gljeorie oon
ber pfydjifdjen Kraft unb 3war wirb bie angeblidje Sdjrift Ulberts de motu
animalium lib. 3 sitiert. Ullein bie Sdjrift füljrt in Wirflidjfeit ben (Titel „do
motibus animalium unb ljat nur 3wei Büdjer. Uirgenbs fonnte idj Ijier bie
Gefdjidjte non ben beiben Knaben finben, oor benen angeblidj bie (Türen auf5
fprangen (ogl. Alberti magni opera omnia, Bb. IX, Paris 1890).
Gljomas oon Uquin (geft. 1274), ber Gewaltigfte aller Sdjolaftifer,
befaßt fidj in feiner Summa contra gentiles mit ber $rage nadj ber Wöglidj5
feit ber ITC a g i e (Budj 3, Kap. 103—107). Gegen Uoicennas Unfidjt, baß bie
menfdjlidje Seele nur burdj bie Kraft ber Imagination 3auberljafte Wirfungen
üben fönne, guter wie fdjlimmer Urt gegen ben Rädjften, polemifiert er ener=
gifdj. Gs gäbe feine unvermittelte actio in distans unb wenn Wagier Dinge
vollbringen, bie menfdjlidje Geiftesfraft überfteigen 3. B. verborgene Sdjäße
an3eigen, 3ufünftiges vorausfagen, Diebftäljle aufbeden ufw., fo tun fie bas
burdj Juljilferufen böfer Geifter. Demnach leljrt Ghomas gerabe bas Gegen5
teil von bem, was be Desme in feiner Gefdjidjte bes Spiritismus iljm in ben
Wunb legt. Gerabe3u unfinnig aber unb feiner Wiberlegung wert, ift bie bort
ausgefprodjene Behauptung, Gljomas leljre, baß bie Seele non gleidjer WefenIjeit wie ber Körper fei. Gntweber verftanb be Desme nidjt Catein ober
fein Gewährsmann Roujel (histoire et philosophie du magnetisme), auf ben
er fidj beruft. 3n feiner SummatheologicaI qu. 86 Urt. 4.legt fidj Ghomas audj
bie $rage oor, ob es für bie menfdjlidje Seele ein 3eitlidjes fjellfeljen gäbe, wie
bas bodj bei Wahrträumen unb audj bei Geiftesgeftörten vorfomme unb jitiert
Uuguftin, ber ber Weinung war, bie menfdjlidje Seele habe aus fidj eine gewiffe
Kraft, 3ufünftiges 3U erfennen. Wenn fie baljer fidj oon ben äußeren Sinnen
möglidjft 3urüdge3ogen habe in ihr eigenes Selbft, fönne fie nadj Uuguftin hell*
feljenb werben. Dies fei bann nedj plaufibler, wenn man mit piato annehme,
baß bie Seele mit ber^öeenwelt, biefen causae universales omnium effectuum,
in Berührung fomme, fobalb fie Dom £eib fidj möglidjft losgemadjt habe. Ullein
biefe Grfenntnisweife fei unferem Geift nidjt natürlich, ber feine Grfenntniffe
aus ber finnlidjen Dermittlung nimmt; baljer fei es ber menfdjlidjen Seele
nidjt natürlich, 3nfünftiges 3U erfennen, wenn fie non ben Sinnen abge3ogen
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ift. Wohl aber fei es ihr natürlidj, Ginflüffe non feiten ber Geiftwefen unb ber
himmelstörper 3U empfangen. Diefe Geiftwefen fönnen bie Seele erleudjten,
inbem fie Biiber in ihr e^eugen, bie bie 3ufunft anbeuten; aber audj Dämonen
fönnen, foweit ihnen ein Blid in bie 3ufunft geftattet ift, in berfelben Weife
burdj Grregung ber pijantafie ber menfdjlidjen Seele ein tjellfeljen vermitteln.
Unb bas fann am eljeften erreidjtwerben, wenn ber Geift oon ben äußeren Sinnen
abge3ogen ben Geiftwefen näher fommt. Da aber audj bie fjimmelsförper
gewiffe Wirfungen in ber fublunarifdjen Welt verurfadjen, fo fann in ber Stille
ber Hadjt unb in ber Ruhe bes Sdjlafs b.er empfänglidje Geift Don baljer Heine
Grregungen empfangen, bie beftimmte Bilber ober Dorftellungen er3eugen, aus
benen 3ufünftiges erfdjloffen werben fann. Ginen Uetljerleib nimmt Ghomas
nidjt an. Da bie Seele bie fubftantielle forma corporis ift, fo ift fie als foldje un=
mittelbar mit ber leiblidjen Waterie ohne ein 3tvifdjenglieb verbunden, ohne
„lidjtartige Subftans", oljne „förperlidjen Geift" (Summa theol. I qu. 76, Urt.
7 unb 9). Gnblidj fudjt audj Ghomas bie Ijeifelfte aller fragen 3U beantworten,
ob es nämlidj Geiftererfdjeinungen gäbe? Gr bejaljt fie (S. th. Supplement pars
III, qu. 69a. 3, RömifdjeUusgabe ber Sdjriften bes lj.Ghomas in7 Bänbenl887).
Ulit göttlidjer 3ulaffung fönnen 3uweilen fowoljl Selige wie Unfelige als audj
arme Seelen bes Purgatoriums ben Sebenben fidj 3eigen. Sei es bodj Ijiftorifdj,
öaß ber Ijl- Wärtyrer gelij ben Bewohnern oon Kola fidj 3eigte, als bie Stabt
oon ben Barbaren belagert würbe. Unfelige fönnten fidj 3eigen bürfen fowoljl
ad eruditionem hominum et ad terrorem. Urme Seelen fönnten fommen,
um Sürbitten 3U erflehen, wie aus Dielen Beifpielen hervorgelje, 3. B. in Gre=
gors Dialogen. Ullerbings gäbe es audj täufdjenbe Grfdjeinungen, namentlich
im Sdjlaf, wie Uuguftin e^äljle, baß felbft Sebenbe im Sdjlaf erfdjienen feien,
obwohl fidj biefe bodj an einem anbern Ort befanben. Wenn nun audj Ghomas
o. Uquin feine unmittelbare actio in distans fennt (weshalb audj Reufdjola5
ftifer wie Gutberiet unb anbere fidj fo feljr gegen bie Unerfennung ber Gele5
patljie fträuben als ob biefe Uuffaffung bes Ghomas ein unumftößlidjes wiffen5
fdjaftlidjes Dogma fei), fo gab es bodj S c 0 ti ff e n (Unhänger ber pijilofopljie
öes berühmten englifdjen Sdjolaftifers Duns Scotus), bie bie W ö g I i dj f e i t
einer unmittelbaren $ernwirfung behaupteten. So fdjreibt
Wenigftens Dr. Sdjneiber in feinem oor3üglidjen Urtifel „Somnambulismus"
un Kirdjenlejifon oon Weßer unb Welte, 2. Uufl. Gine Buchprüfung war mir
bis jeßt nidjt möglidj.

Der fdjarffinnige Sranjisfaner Roger Bacon (geft. 1294), ber bebeu*
tenbfte Raturforfdjer bes Wittelalters, »erhält fidj ber Wagie gegenüber ffep5
tifdjer als Ghomas oon Uquin unb alle 3eitgenoffen ber fpäteren ljcjenpro3effe.
3u feiner Sdjrift „de mirabili potestate artis etnaturae“ 34), bc3eidjnet er es als

eWen Irrtum 3U glauben, baß bem Wenfdjen Geifter unterworfen fein fönnten,
nnb baß foldje Geifter burdj menfdjlidjen Willen ge3wungen werben fönnten.
Gs fei bies unmöglich, weil menfdjlidje Kräfte fdjwädjer feien als bie oon Geiftern.
baljer fei es falfdj, 3U glauben, baß man burdj Befdjwörungen unb Unrufungen
34) parifer Uusgabe 1542. De Desme jitiert unridjtig eine angeblidje Sdjrift
»de verbo mirifico“.
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böfe Seifter 3itieren fönne. £ieber f olle man fid? an Sott unö öie guten Seifter
im Sebete roenöen. Böfe Seifter fönnen nur infofern erfd?einen als Sott wegen
öer Sünöen öer Mlenfdjen es juläfjt. Das unwiffenöe Dolf halte fo manches
für Wunöer, was nur Kräfte öer Matur oöer Kunft feien 3. B. öer Mlagnet.
Dorf? fönnten erfahrene flehte Sympathiemittel anwenöen (carmina et characteres licet fictos), nidjt als ob öie Sympathie in fidj etwas oermödjte, fonöern
weil öer Kranfe öann oertrauensooller öie Mleöi3in nimmt unö öie feelifdjen
Kräfte öes Patienten angeregt weröen. Denn öie Seele fönne, wenn fie an*
geregt wirö, viel 3ur Sefunöung öes Körpers beitragen, wie fdjon Aoicenna
gewußt ljabe. Wie es eine pljyfifdje Anftedung öurdj gewiffe Kranfe gäbe unö
wie umgefeljrt öie Segenwart junger, gefunöer £eute fräftigenö wirfe, fo fönne
audj öie Seöanfenfraft unö ein heftiger Wunfd? fdjäöigenö oöer Ijeilenö wirfen
(natura enim obedit cogitationibus et vehementibus desideriis animae).
Daher audj IDorte, öie aus erregter Seele fommen unö Gräger feelifdjer unö
förperlidjer Kräfte finö, Großes bewirten fönnen, aber n i dj t ö u r dj m a g i*
fdje Kraft, fonöern non Matur aus. Sr 3ä^lt öann auf, wieoiel
Wunöerbares Matur unö Kunft leiften, fommt öabei fogar auf öas Problem,
öas Ceben öurdj fadjgemäfje XDeife auf ^aljrljunöerte 3U uerlängern, befdjreibt
genau ein $Iug3eug (Aeroplan) unö refumiert: „non est necesse nobis aspirare
ad magicam cum natura et ars sufficiunt.“ fjier fpridjt alfo öer Maturforfdjer,
öem öie fuggeftioe MHrfung gewiffe Sympatljiemittel, aber audj öie
ITZadjt öer feelifdjen Imagination als ^eilfaftor unö umgefeljrt als fdjäöigenöe

auf öen Körper wirfenöe Kraft befannt war.

V. A b f dj n i 11.

XHittelalterlidje UTrjftiker.
Da id? audj Gfftafe unö Difion in öie Sefdjidjte öer offultiftifdjen $orfd?ung
einbe3ielje, fo follen I?ier öie Angefel?enften jener IKyftifer 3U Worte fommen,
öie uns in ifjren Auf3eid?nungen eine Befdjreibung jenes geheimnisvollen Dor
gangs 3U geben fudjten, b3W. jene Sljeologen, öie fidj über öiefe beiöen Pro
bleme öer Mlyftif ein fritifdjes Urteil erlaubten. Gs ift öie Ijl. fjilöegarö
(geft. 1178), öie Beneöiftinerabtiffin oon Rupertsberg bei Bingen 35), eine 3eit*
genoffin öes Ijl. Bernljarö non Glairvauj, öie in iljrem fjauptwerf „Scivias“
öen Gintritt öes efftatifdjen 3uftanöes in folgenöer Weife fdjilöert: Als fie ihren
gewöljnlidjen Betrachtungen oblag, umglänste fie plö^lidj ein T?hnmlifd?es
£idjt unö eine Stimme fpradj 3U ihr: „© öp gebredjlidjes Sefdjöpf, Staub oon
Staub unö Afdje oon Afd?e, fpridj unö fdjreibe, was öu fieljft unö fjörft. Spridj
unö fdjreibe nidjt nadj menfdjlidjer Reöe, nidjt nadj menfdjlidjer Ginfidjt unö
Darftellungsweife, fonöern fo, wie öu es in Gott vernimmft, fo, wie öer Sdjüler
öie Worte öes £eljrers wieöergibt." Das £id?t, öas fie in öiefem Augenblid

35) ittay, Die hl. fjilöegarö, Kempten, Köfel, 1911 unö pitra, Analecta s.
Ilildegardis, IRonte dafino 1882 unö ITCigne, Patrologia latina, Bö. 197.

öurdjflutete, glidj einer Stamme, öie nidjt brannte, aber erwärmte, es glid?
öer Sonne, öie £eben wedt, wohin ihre Strahlen fallen. Sie fühlte, wie es plöfc*
lidj in ihrer Seele lidjtljell warö, wie Geljeimniffe fid? ihr enthüllten, öie vorher
im Dunfel verborgen lagen. Sie Derftanö jeijt ohne wiffenfdjaftlidje Kenntniffe
öas pfalterium, öie Goangelien unö öie anöeren Büdjer öer ijl. Sdjrift. 3n
erhabener 3ntuition fdjaute fie Geftalten unö 3ufammenljänge, von öenen fie
früher feine Ahnung hatte. 3n einem Brief an öen Blond? Wibert Don Gern*
blouj gibtfie nod? folgenöe nähere Befdjreibung öes Dorgangs: Wie öer Spiegel,
öer alles refleftiert, in einen Rahmen gefaxt wirö, fo hat Gott öie menfd?lid?e
Demunft in öen Rahmen öes Körpers eingefdjloffen. Durd? fie fdjaut öer
Rlenfd? öie Geheimniffe Gottes wie in einem Spiegel . . . Don meiner Kinö*
heit bis 3U öiefer Stunöe, öa id? über 70 3al?re 3äljle, gewahre id? ununterbrodjen
jenes £id?t in meinem 3nnerften. 3n öiefem £id?t erhebt fid? meine Seele auf
Gottes GeljeiB jur fjöl?e öes fjimmels, 3U öen entfernteren Orten unö ihren
Bewohnern. 3d? fefje alles bis ins fleinfte. Aber id? oerneljme es nidjt öurdj
öie fünf Sinne meines Körpers, id? erreiche es nidjt öurdj intenfive Gebauten*
arbeit, fonöern alles ftel?t ilar oor meinem Geifte. Kleine Augen finö offen,
feine Gfftafe umfängt midj, id? fdjaue es Gag unö Rad?t, wadjenö unö nidjt
träumenö, aber oft toöfranf unö fterbensmatt. Das £id?t, öas id? erblide, ift
an feinen Raum gebunöen, es ift heller als öie Wolfe, öie öie Sonne trägt. Gs
hat weöer £änge nod? Breite nod? Giefe. 3d? nenne es öen „Schatten öes leben*
öigen £id?ts." Wie Sonne, Mlonö unö Sterne fid? im Waffer fpiegeln, fo fpiegelt
fid? in ihm Sdjrift unö Wort, Gun unö £affen öer Mlenfdjen. Was id? in öiefem
£id?te fdjaue, Derftelje id? fofort unö behalte es lange 3eit. Was idj aber nidjt
in öiefem £idjte erfenne, bleibt mir fremö, öa idj feine gelehrte Bilöung befitje.
Was idj in öiefem £idjte fehe, höre oöer fdjreibe, bringe id? in formlofen latei*
nifdjen Worten oor, fo wie id? fie in öer Difion Derneljme. Die Geftalt öes £idjts
umfaffe id? fowenig, als id? öie Sonnenfugei mit einer fjanö umfpannen tann.
Rlandjmal, jeöod? nidjt häufig, fehe idj in öer £id?twolfe ein anöeres helleres
£idjt, öas id? öas „lebenöige £id?t" nenne. Wann unö wie id? es fefje, vermag
id? nidjt 3U befdjreiben. Aber wenn id? es fdjaue, öann entfdjwinöet mir jeöe
Grauer unö Rot. Dann fühle id? midj wieöer jung unö vergeffe, öafj id? eine
alte grau bin." Rad? öem 3eugnis eines 3eitgenoffen hatte tjilöegarös Körper
etwas Aetljerifdjes, £uftartiges (complexionem de aere habet, Migne 1038),
jeöe Witterung hatte auf fie öen größten Ginfluf}.
Aef?nlid? wie fjilöegarö befdjreibt öer Dominifaner Mleifter G d h a r ö t
feine vifionären Suftänöe36): „Wenn in foldjer Weife (ö. h- wenn er fid? felbft
3unid?te geworben) öer IRenfdj fülle fleht, wenn jeöe eigene felbftifdje Gätig*
feit aufgehört hat unö reines Ceiöen an öeren Stelle getreten ift, öann geht im
Grunöe öer Seele ein himmlifdjes £idjt auf, öas £id?t Gottes ent3Ünöet fidj.
3n öiefem £id?t offenbart Gott öem Mlenfdjen öen gansen Grunö feiner Gott*
heit; alles, was öiefer Grunö in fid? fdjliefjt, öie ganse Matur, öas ganje Wefen
36) Stödl, Gefdjidjte öer pbilofopfjie öes Mlittelalters II, S. 1110 unö Preqer,
Gefdjidjte öer öeutfdjen lllyftif I, S. 436 ff.
£ ub roi cj, (Sefdjidite ber ottatt. Sorfdj'H’g.
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(Softes, wirb bem Rlenfdjen offenbar. Die Seele oerfliefet gleidjfam in (Sott,
il?r IDefen unb £eben gel?t in bas göttliche Wefen unb Ceben über, ber Rlenfd?
wirb eins mit (Sott, tritt in ben Stanb ber „Dergottung." Don biefent Sdjaucn
eines fyimmlifdjen £id?ts war oiel bie Rebe bei ben fog. Ej e f y d? a ft e n, b. hgriedjifdjen Rlöndjen, namentlich auf bem Atljos im 13. unb 14. ^aferljunbert37).
(Es waren RTyftifer, bie sweifellos beeinflufet oon ber neuplatonifdjen Rlyfiif,
oielleidjt aud? oon ber inbifdjen IJogaprajis eine möglidjft innige Bereinigung
mit (Sott anftrebten. Sie trugen fid? babei mit ber Dorfteilung eines Sidjtcs,
in beffen Kreis berjenige eintrete, ber fid? ihrer Praxis, bem fontemplatioen
£eben, aber aud? beftimmten äufeeren Hebungen untersog, inbem er ben Atem
an^ielt, ben Kopf tief auf bie Bruft Ijerabbrüdte unb bie Rügen uerbrel?te.
Dann glaubten fie ein wunberbarcs £id?t 3U erbliden unb unoerfieglidjc £uft
3U geniefeen. Ridjt burd? pl?ilofopl?ifd?e Spefulation alfo follte man 3um Sdjaucn
biefes wunberbaren £id?ts gelangen, fonbern nur burd? ftrenge Afsefe. 3n
jenem £id?te glaubten fie eine Offenbarung (Softes felbft 3U erbliden. — Bei
feinem Rlyftifer finben wir aber meines IDiffens eine fo ausführliche unb 311m
(Teil fdjarffinnige Darlegung bes IDefens ber Difionen unb (Hftafen wie bei
ber hl- Qi h e r c f i a (geft. 1582). 3war fällt ihr £eben nicht in unfre Periobe
ber mittelalterlichen Rlyftif, aber bes inneren 3ufammcnl?angs wegen möchte
id? fie bod? hier einreihen. 3n ihrer Autobiographie Kap. 20 (Regensburg,
Rians 1867) fdjilbert fie bie Cdftafe unb £eoitation fo: Cs fafet ber §err bie Seele
in ber Art wie IDoIfen bie Dünfte ber (Erbe an fid? sieben unb I?ebt fie gänfelid?
oon bcrfelben empor. (Er erhebt bie Seele mit fid? unb beginnt, ihr bie Sdjäijc
bes Reidjes su seigen, bas ihr bereitet ift . . . Wäljrenb biefer Cntsüdung
fdjeint bie Seele ben £eib nidjt 3U beleben, barum wirb aud? fehr beutlid? emp»
funben, bafe bie natürlidje Wärme in bemfelben abnimmt unb er allgemach
erfaltet, obwohl unter fel?r grofeer Süfeigfeit unb Wonne, Ejier gibt es fein Rfifiel
3um Wiberftehen. Du fieljft unb füljlft, wie bie Wolfe ober ber mächtige Abler
fid? erhebt unb bid? unter feine gittidje nimmt. Du fieljft bid? entführt werben
unb weifet nidjt wohin. Wenn es aud? unter Wonne gefdjieljt, fo bewirft bod?
bie Sdjwädje unferer Ratur, bafe wir uns fürdjten unb es ift ein entfdjloffenes,
behextes (Semüt erforberlieh, bafe man fid? gans in (Bottes Ejanb lege unb fid?
führen laffe, wohin er will. Dies gefdjieljt fo heftig» bafe id? oft gern wiberftehen
möchte. 3d? wenbe bann aud? alle Kräfte an, befonbers wenn es mid? öffentlid?
erfafet, aus gurdjt, betrogen 3U werben. 3uweilen oermodjte id? unter grofeer
(Ermattung etwas wie einer, ber mit einem Riefen ringt. Radjljer war id? er»
fd?Öpft. 3u anberen Rialen war mirs unmöglid? unb bie Seele würbe empor»
gesogen, beinahe regelmäfeig banad? aud? bas Ejaupt, ohne bafe id?’s aufhalten
fonnte. 3uweilen gefdjal? es aud? mit bem gansen £eib bissurCrljebung
besfelbenüberben Böhen. Dod? erfolgt bies feiten. (Einmal war
bies ber galt als wir im Chor beifammen waren unb id? fommunisieren wollte,
mid? aud? fdjon hingefniet hatte. Cs fdjmerste mid? feljr; benn es erfdjien mir
als etwas 3U Aufeerorbentlidjes unb mufete su Dielen Bemerfungen Anlafe geben.

37) Dgl. Stein, Stubien über bie I?efyd?aften, Wien 1873.
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3d? befahl ben Rönnen 38), fie follten baoon nidjt reben. Cin anberes Rial als
eben Dorneljme Damen sugegen waren, unb id? bemerfte, bafe ber Ejerr foldjes
mit mir Dorljatte, legte id? mid? auf ben Boben nieber (es war wäljrenb einer
Prebigt) unb obgleid? bie Sdjweftern famen unb meinen Körper fefthielten,
warb es bennod? bemerft. 3d? bat ben Ejertn bringenb, er mödjte mir bod?
feine foldje (Snaben mcljr erweifen, bie äufeerlid? Auffcljen madjten, unb es
fdjeint ihm gefallen 3U haben, midj su erhören; benn id? bin bis jefet cerfdjont
geblieben. Sreilidj ift es nodj nidjt lange her." Als Wirfungen einer edjten,
übernatürlichen Cfftafe beseidjnet Cljerefia bie 3unahme in ber Demut, in ber
£osfdjälung oom 3rbifdjen unb in ber (Sottesliebe. Sie befennt, es habe ihr
anfangs grofee gurdjt eingeflöfet, su feljen, wie ihr Körper fo Dom Boben er»
hoben würbe. „Sieht audj ber (Seift benfelben nadj fidj unb gefdjieljt es aud?
mit grofeer Wonne, wenn man nidjt Wiberftanb leiftet, fo oerliert man bodj
bas Bewufetfein nidjt. 3d) wenigftens war fo bei mir, bafe idj beutlid? merfen
fonnte, wie id? erhoben würbe . . . Wenn jemanb fid? in ber Cfftafe befinbet,
bleibt ber £eib wie tot, fo bafe er oftmals mit fid? nidjts nornehmen fann, unb
wie fie iljn erfafet, fifeenb, mit gefdjloffenen unb offenen Ejänben, fo bleibt er.
Denn wenn man audj nidjt oft bie Sinne oerliert, fo ift mir’s bodj etlidjemal
begegnet, bafe idj oöllig bewufetlos würbe, jebodj feiten unb nidjt lange. Das
(Bewöhnlidje ift, bafe man in Derwirrung gerät unb, wenn man audj äufeerlid?
nidjts Dorneljmen fann, bod? wie aus ber gerne Derftefet unb hört. £efeteres
ift bann nidjt mehr ber gall, wenn bie Cntsüdung ben Ijödjften (Srab erreidjt.
Aber biefe Ijödjfte Bereinigung mit (Sott bauerte nur furse Seit unb folang fie
roäljrt, fpürt man feine Seelenfraft... meiftens finb aud? bie Augen gefdjloffen,
audj wenn man fie nidjt oerfdjliefeen will; finb fie aber offen, fo bemerft man
nidjt, was man fieht. . ." Cine edjte Cntsüdung läfet nad? bem 3eugnis ber
doctora mystica, wie bie Kirdje bie hl- Cljerefia nannte, feine üblen golgen
für ben £eib surüd. 3m (Segenteil: „Ejäufig gefunbet ber £eib, ber suoor franf
unb non Sdjmersen heimgefudjt war. Cr wirb fogar nod? rüftiger als suoor;
öenn hier wirb etwas (Brofees geboten. Rad? bem Willen bes Ejerrn foll aud?
öer £eib feine greube haben, ba er in bem, was bie Seele gewollt, aud? ihr ge»
horfam war. War bie Cntsüdung ftarf, fo gefdjieljt es, bafe nadjher bie Seelen»
iräfte 1, 2 unb aud? 3 Cage fo oerftimmt finb, als wären fie nidjt bei fid? felbft."
Chcrefia unternimmt es audj, ben Unterfdjieb einer Don (Sott gewirften
inneren Aubition oon einer rein natürlidjen flarsuftellen. Bei einer Änfpradje
Lottes an bie Seele „ertönen woljl ausgebilbete Worte, allein man üernimmt
foldje nidjt mit bem leiblidjen ©hr unb fie werben bennod? weit beutlidjer Der»
nommen, als ob man fie hörte. Cs ift unmöglid), fie su überhören, wie feljr man
fid? aud? bagegen fträube .... Cs ift aud? möglidj, bafe eine Cinbilbung bes
Derftanbes felber ftattfinbet, bafe ber (Seift mit fid? felber fpridjt." Aber fie
meint, wenn es lefeteres war, bann begreift bie Seele, bafe fie es ift, bie hier
wirft. Die Worte, bie ber eigene (Seift bilbet, haben etwas Phantaftifdjes,
Caubes, Unflates. Ejier ftehe es in unferer (Sewalt, uns absuwenben. Cin
-??cr!n öes KI°ftcrs- Sie fdjrieb ifere myftifdjen Crlebniffe
«uf (Beljeife ihres Beidjicaters nieber.
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widjtiges Kriterium fei nodj, öafe öie vom eigenen (Seift gebildete Rebe feine
Wirfung ßervorbringe, während bei ber Anfpradje bes t?errn bie IDorte aud?
von Werfen begleitet feien. Wenn dßerefia mandjmal im 3meifel war, ob bas
(Seßörte bodj von (Sott fomme, fo faß fie bas (Sefagte oft lange 3eit nadjßer in
(Erfüllung gelten, „benn ber fjerr bewirft, baß es im öebädjtnis bleibt unb man
es nidjt vergeffen fann". Bei ber von (Sott gewirften Weife fommen bie Worte
bann nidjt, wenn man fie wünfdjt, aber bann, wenn man nidjts aus fidj ßin3U»
tut, ja audj wenn man fie nidjt wünfdjt. Sine Säufdjung bes Dämons fönne
aber feine fold? füfce unb erljabene (Empfindungen in ber Seele jurüdlaffen,
fonbern (Enffeßen unb Wißbeßagen. Die moberne offultiftifdje gorfdjung mit
ißrer (Erfenntnis vom Wefen unb Wirten bes Unterbewußtfeins wirb freilidj
3u biefen Unterfdjeibungsmerfmalen manches Srage3eidjen madjen. Seßr
fdjon ift aber bas Wort, bas Sljerefia für ben rein geiftigen Derfeßr 3wifdjen (Sott
unb Seele gefunben ljat (Kap. 27,7): „Wie man fidj bort im fjimmel verfteßt,
oßne miteinanber 3U reben, fo gefdjieljt es audj Ijier (in ber (Efftafe). (Sott unb
bie Seele verfteßen einanber bloß infolge bes Willens feiner Wajeftät, bamit
beibe §reunbc bie Siebe, bie fie 3ueinanber tragen, verfteßen. (Es ift wie auf
(Erben, wenn 3wei Perfonen fidj lieb ßaben, verfteßen fie fidj oßne 3eidjen,
burdj bloße Blide." 3n Kap. 28 beridjtet fie von ißren (Eßriffusvifionen unb
wie fie felbe anfangs aus $urdjt unb 3meifel für eine (Eäufdjung ßielt. Aber
balb fdjwanb ißr jeder 3weifel an ber Wirflidjfeit biefer Difionen „benn wenn
idj audj viele 3aßre lang midj bemüljt ßätte, burdj meine Sinbilbungsfraft
etwas fo Säftnes 3U erfinnen, fo würbe idj es nidjt vermodjt Ijaben; benn bie
Weiße unb ber (Slan3 einer foldjen Difion überfdjreiten jeben Begriff. (Es ift
fein (SIan3, ber blenbet, fonbern eine lieblidje Weiße. Der (SIan3 wirb ein»
gegoffen, er ent3Üdt ben BHd aufs Ijödjfte unb ermübet iljn nidjt. Das Sidjt,
bas man ba erblidt, ift ein vom irbifdjen Sidjt fo oerfdjiebenes, baß felbft bie
fjelle ber Sonne im Dergleidj bamit öunfel erfdjeint." Drei' ober viermal ljabe
3war ber Dämon ifjr ein Bilb bes fjerrn vortäufdjen wollen, aber er fonnte cs
nidjt mit jener fjerrlidjfeit barftellen, wie wenn (Sott bie (Erfdjeinung bewirft,
unb bie Seele geriet fofort barüber in Unrulje unb (Entrüftung. Daß eine edjte
Difion eine (Einbilbung fei, bas fei unter ben unmöglidjen Dingen bas unmög»
lidjfte. Sdjon bie bloße Sdjönljeit unb Weiße einer fjanb bes (Erlöfers geße über
unfere gan3e (Einbilbung. Wie gut bie feelenfunöige unb gebilbete Klofterfrau
bie Quellen ber däufdjung bei Difionen fannte, 3eigt bas 8. Kapitel ißrer Sdjrift
über bie Kloftergrünbungen, wo fie fdjreibt „man muß beadjten, baß bie Sdjwädje
ber Katur, namentlich beim weiblidjen (Sefdjledjt, groß ift unb fidj 3umeift auf
öiefem (Sebiet offenbart. Darum darf man nidjt bei jebem nodj fo geringen
Dinge, bas uns vor Rügen tritt, fogleidj öenfen, es fei eine Difion. (Staubet
nur (Sßerefia reöet öie Klofterfrauen an), öaß, wenn es eine ift, fie fidj woljl
311 erfennen gibt. Wo etwas Welandjolie im Spiele ift, beöarf es einer nodj
weit größeren Dorfidjt. (Es finö mir Dinge öer Art vorgefommen, öie midj in
Staunen öarob feßten, wie es möglidj fei, öaß fidj jemanö für gewiß einbilöen
fann, er ljabe etwas gefeßen, obwohl er nidjts faß." Unö nun e^äßlt fie öen
Sali einer f?allu3ination. Rodjmals berührt fie öen Unterfdjieö 3wifdjen ein»
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gebildeten unö waljren Difionen in ißrer „Seelenburg" (6. Woßnung, 8—9.
Kapitel) unö glaubt aud? ßier wieöer in öen W i r f u n g e n öer Difionen ein
ßauptfädjlid? unterfdjeiöenöes IRerfmal gefunben 311 ßabcn. Die großen inneren
Wirfungen fönnten nidjt ftattfinben, wenn ber (Srunb 3U Difionen in einer
„melandjolifdjen Dispofition" läge. Der Teufel würbe nidjt fo viel (Sutes
ftiften, bie Seele würbe nidjt in foldjem $rieben fidj bewegen unb nidjt eine
fo ftarfe Siebe 3U (Sott unb eine fo große Weltveradjtung ßaben. „Diefe fjeim»
fudjung bes fjerrn ift eine (Snabe, bie eine große Selbftbefdjämung unb Demut
mit fidj füßrt. Käme fie vom (Teufel, fo würbe burdjaus bas (Segenteil ftatt»
finben." (Eine unedjte (Erfdjeinung ßinterlaffe nadjßer audj feine Wirfung,
bie Seele bleibt falt. Bei ber edjten Difion aber wirb bie Seele, oßne baß fie
bies angeftrebt ßat, plötjlidj in große gurdjt geftürst, aber nur, um bann fofort
glüdlidjcn $rieöen 3U genießen. (Es ift wie bei St. Paulus vor Damasfus. Die
Seele wirb bann in tiefen Waßrßeiten unterwiefen, fo baß fie feines anberen
Seßrmeifters bebarf unb bie Seele bleibt barüber in (Sewißßeit, baß biefe (Snabe
von (Sott fam, fo feßr audj vielleidjt nadjträglid? ber Beidjtvater fidj bemüßt,
ißr bie Befürdjtung einsuflößen, fie möge fid? getäufdjt ßaben. — (Ein moberner
Darfteller ber djriftlidjen Wyftif39) ßat 9 Kriterien aufgeftellt, bie gegen ben
übernatürlidjen dßarafter einer Difion fpredjen follen, wenn nämlid? 1. etfta»
tifdje Pßänomene fdjon bei Anfängern im geiftlidjen Sehen auftreten, 2. wenn
bie (Efftafen feßr ßäufig eintreten, 3. wenn fie fid? in beftimmten Perioben ein»
ftellen, weil fid? bann leidjt auf patßologifdje Dispofition fdjließen läßt; 4. wenn
fie willtürlid? ßervorgerufen werben fönnen; 5. wenn eine Dcrlctjung bes
Decorums ober 3mmobeftie (wilbes Auffdjreien u. ä.) 3U beobadjten ift; 6. bei
Winberwertigfeit bes inneren Sehens; 7. bei völliger innerer Seere unb Bewußt»
lofigfeit; 8. bei fittlidjer Winberwertigfeit bes (Efftatifdjen unb 9. bei fidjtlidjer
3errüttung bes förperlidjen Sehens. Wie wenig bodj mit biefen Kriterien ge»
bient ift, fießt man fofort, wenn man an ißnen bie (Efftafen eines piotin unb
Porpßyrius mißt. Kaum eines biefer negativen Kriterien bürfte auf fie ange»
menbet werben fönnen unb man fäme fo 3U bem Sdjluß, entweöer waren
audj bie Difionen b3W. (Efftafen ber heiben großen Reuplatonifer übernatürlich,
ober es finö bie (Efftafen ber djriftlidjen Wyftif gleidj jenen in erfter Sinie rein
Pfydjologifdj 311 beurteilen, oßne baß idj in Abrebe ftellen mödjte, baß in bas
(Sebiet ber Dafür audj bie ©nabe oon oben eingreifen fann. Punft 9: förper»
ließe 3errüttung, lag audj bei vielen djriftlidjen Wyftifern vor, felbft einiger»
Waßen bei ber ßl. dßerefia bis ßerauf 311 einer Beatrij Sdjußman von pfarr»
Krdjen unb einer (Semma (Salgani40). $ür bie Darfteller ber djriftlidjen Wyftif
Rt es baßer burdjaus notwenbig, fidj audj mit ben Refultaten ber mobernen
°ltultiftifdjen Sorfdjung auseinanber3ufeßen unb ißr (Sebiet neu ab3ugren3en41).
39) Dr. 3. 3aßn, (Einführung in öie djriftl. Wyftif. paberborn, Scßöningß, 1908.
40) Dgl. über elftere meinen Artifel in ber paffauer Gljeol. Ittonatsfdjrift 1915,
über letjtere meine Brofcßüre „(Semma (Salgani", paberborn 1912.
41) Dgl. meine Abßdnblungen: „Die Begnabigte von Sdjippad?" (dßeologie
unb Glaube 1916); „Segenbe unb Wyftit" (dßeol. pratt. Wonatsfdjr. Paff au 1907V
..(Eine lujemburgifcße fjeilige?" (Sübb. Wonatsß. 1916); „Die (Emmeridjfraae"'
(Paffauer tßeol. Hlonatsfdjr. 1919).
n
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Sehr fritifd? ftanö fdjon 311 Ausgang bes Mittelalters ber berühmte Gljeologe
unb Kanjler ber parifer Unioerfität, Gerfon (geft. 1429), allem oifionären
IDefen gegenüber. Gr fdjrieb 2 Abljanblungen, um ben Unterfdjieb wahrer unb
falfdjer Difionen Ijeraussuftellen (de examinatione doctrinarum unb de probatione spirituum) unb meint, burdj menfdjlidje Dernunft fei es unmöglidj, ein
allgemeingültiges, unfehlbares Kriterium 3ur Unterfdjeibung waljrer unb fal
fdjer Offenbarungen auf3uftellen 42). Als fidjeres3eidjen, bafe eine Offenbarung
göttlidjen Urfprungs fei, meint er trofebem angeben 3U fönnen, bie (Erfüllung
ber Dorausfagung entfpredjenb bem IDortlaut berfelben, ferner bie oöllige
Uebereinftimmung mit Glaube unb Moral unb bas Wachstum in ber £iebe
Gottes. Aber audj ba fehlt es wegen bes leidjten Uebergangs bes frommen Ge
fühls in finnlidje Gmpfinbung nidjt an Gäufdjungen unb es ift nadj Gerfon
Sadje eines erfahrenen Gljeologen, ber bie Gabe ber Unterfdjeibung ber Geifter
befifet, über ben jeweiligen Gljarafter einer Difion 3U urteilen. Gs werbe gerabe3u
unerträglich, eine Difion um bie anbere als non Gott fommenb annehmen 3U
follen. Das würbe bas Gljriftentum 3U einer größeren £aft madjen als es bas
Jubentum war. fjabe bodj audj Papft Gregor XI., ber auf bie oifionären
Mahnungen einer Katharina non Siena non Aoignon nadj Rom 3urüdgefeljrt
war, fterbenb gemahnt, fidj oor jenen grauen unb Männern in adjt 3U nefj5
men, bie unter bem Anfdjein einer Offenbarung bie pijantafien ihres Gehirns
ausfprädjen. Gerfon felbft warnt ebenfalls, gerabe weiblidjen Mitteilungen
ohne forgfältigfte Prüfung 3U Dertrauen, ba grauen Derfüljrungen wie Gäu*
fdjungen leidjter 3ugänglidj feien unb oft burdj bas inbisfrete £ob ihrer BeidjtDäter in ihren Schwärmereien beftärft würben43).

VI. Abfdjnitt.

^umanijten unb Ufyeofopljen.
Gs war bie italienifdje Renaiffance, bie im 15. 3ahrljunbert in iljrer Kamps
fesftellung gegen Ariftoteles unb bie mittelalterlidje Sdjolaftif ben Platonismus
unb Reuplatonismus repriftinierte unb bamit erft redjt bas 3ntereffe am ©Hui*
tismus erwedte. Gs lag bamals im 3eitgefdjmad, befonbere Aufmerffamteit
audj ber jübifdjen Kabbalalj 3U3Uwenben, weil man in ihr eine auf göttlidjer
Offenbarung beruljenbe Urpljilofopljie 3U finben glaubte, aus ber alle fpäteren
Philofopljen, felbft piato, gefdjöpft hätten unb fo enbete ber ljumanismus
oielfadj in einer tljeofophifdjen abenteuerlidjen Myftif. 3hren Mittelpuntt
hatte biefe neue Ridjtung in gloren3, wo an ber burdj Gofmo oon Mebici be*
grünbeten platonifdjen Atabemie als einer ber bebeutenbften Dertreter bes
myftifdj-metaphyfifdj geridjteten Platonismus ber Gheologe unb pijilofoplj
Marfilio gicino gegen Gnbe bes 15. 3aljrhunberts bo3ierte (geft. 1499).
Das was wir bei piato unb piotin oermifeten, bafe fie nämlidj bie Gjiften}

42) Dgl. Sdjwab, „Gerfon". Würjburg 1858.
43) De examinatione doctr. I, 15.
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fupranormaler gäljigteiten ber Seele ausgiebig 3um Beweife ihres gortlebens
benutjt hätten, hat gicino getan in feinem IDerf Theologia platonica de animarum immortalitate44), bas weber Kicfewetter nod? be Desme nodj Stödl '
irgenwie gebüljrenb gewürbigt haben, bas aber troij feiner Weitfdjweifigfeit
unb fo mancher unhaltbarer Anfdjauungen heute nodj eine Ueberfcfeung ins
Deutfdje nerbient, weil es faum eine wiffenfdjaftlidje Arbeit geben bürfte,
öie fo forgfältig alles beige3ogen hat, was irgenb als Beweis für bie 3mmateriali=
tät unb Ünfterblidjfeit ber Seele gelten fann. Stödl billigt iljm immerhin bodj
menigftens bas £ob 3U 45), bafe man ihm Anerfennung 3ollen müffe, weil er feine
^hefc .nadj allen Seiten 3U begrünben fudjte. Gr hätte audj nodj rühmen follen,
äafe gicino fidj burdj grofee Klarheit ber Darftellung aus3eidjnet. Budj 9 Kap. 2
feiner Sdjrift will 3eigen, bafe bie Seele aud? besljalb fortlebe, weil fie im £eben
’udjt in abfoluter Abhängigfeit oom Körper ftelje. Das 3eige fich audj barin,
äafe fie im Sdjlaf unb in anberen teilweifen £oderungs3uftänben oom £eibe
Blide in bie 3ufunft werfen fönne. 3a gerabe bei Annäherung bes Gobes
3eige fidj bies, als ob ba bie Seele fdjon in Berührung mit einer höheren Geifter*
toelt fomme. Gr beruft fidj hierfür auf Beifpiele aus ber Gefdjidjte. So habe
Sofrates im Gefängnis ben Gag feines Gobes genau be3eidjnet, weil ihm bies
®on oben geoffenbart war, audj ber Stoifer Pofibonius unb anbere griedjifdje
äjriftfteller brächten äljnlidje Beifpiele. Gs fdjärfe fidj aber nidjt allein ber
3ntelleft in foldjen £oderungs3uftänben, fonbern audj ber Wille fühle fidj ge*
I ärft unb anftatt Don gurdjt ergriffen 3U werben, freue er fidj feiner Gcilnaljme
öm Göttlidjen als etwas iljm Ähnlichen. Daraus folge ebenfalls, bafe ber Geift
llläjt ein Probitft bes Körpers fein fönne. 3a nieljr cr fidj mit Materiellem ge*
Mein madje, um fo tiefer finfe er unb je weiter er fidj non jenem entferne, um
1° höher fteige er. Man fönne alfo ba nidjt oon einem Untergang (im Gobe)
^öen, wo im Gegenteil bie gröfete Grljebung ber Seele eintrete unb wenn bie
ataftroplje bes Sterbens bem Geift nidjts anljaben fann, bann gibt es überhaupt
I ms, was ihn feines ewigen gortlebens berauben fann. Rodj einläfelidjer
oi'imt er auf biefen Gegenftanb im 2. Kapitel bes 13. Budjes 3U fpredjen 46).
Q habe nur folgenbes baraus IjerDor. Wenn bie Seele fidj über ben £eib erhebt
m nun gewiffermafeen allgegenwärtig wirb, in Dergangenljeit unb 3nfunft
unö es für fie audj feine räumliche (Entfernung gibt, fo braucht fie 3U bem
"hnf nidjt etwa ben £eib 3U oerlaffen, fonbern nur in fidj felbft 3urüd3ufeljren,
J11 mit öc,n Qöttlidjen Wefen in Berührung 3U fornmen. Aber wie gefdjieljt
u eK Berührung? Run, Gott ift umgeben non einer Gngelwelt unb unter biefen
°n ber Welt ber menfdjlidjen Seelen. Don Gott bem Jjaupte biefer geiftigen
l.Gl'e Qeljen Straljlen ber Grfenntnis aus in bie Gngelwelt unb oon biefer
wj111?6^ i.enc ^tra^en au(^ *icfer hinab in bie Welt ber Menfdjengeifter. Gs ift
bei einer Saite. Wirb bie an ihrem Gnbe angefdjlagen, fo 3ittert bie gan3e
’ ober fdjlägt man oon 2 gleidj gefpannten mufifalifdjen 3nftrumenten
nfM Qri'
au^ ^as embere mit. 3n breifadjer Weife aber ift ber Menfdj
II bemAIl oerfnüpft: burdj feinen Geift mit ber höljei'an Geifterwelt unb info44) parifer Ausgabe 1559.
45) A. a. ©. HI S. 165.
' Die Ueberfdjrift lautet: de fatidicis et prophetis.
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fern unterfielt er öer göttlidjen prooiöen3. Durdj feine Seele (idolum) mit öer
Weltfeele unö infofern fte^t er 3war nidjt unter öem fatum, ober in öer (Drö=
nung öes fatum, feinem Körper nadj aber fteljt er unter öer Katur. 3eöe Be=
rüljrung nun, aus öer ®eiftes= oöer Katurwelt fommenö, trifft öie Seele. Sol=
djer 3uftänöe aber, in öenen öie Seele fidj in tieferer Rulje befinöet unö öaljer
aufnaljmsfäfjiger ift, gibt es eine gan3e Reilje, 3. B. öen Sdjlaf, (D^nmadjt,
melandjolifdjes (Temperament oöer grofte Seelenruhe, wie fie 3. B. piotin unö
Porphyrius hatten („Plotinum prae ceteris admiror, qui mores hominum,
errata, eventus praesentiebat“), £eben in öer Sinfamfeit unö nidjt 3ulefjt ein
frommes feufdjes Semüt. Aus all öem geht IjerDor, öafe öas Seelifdje öerart
über öas Materielle hinausragt, öaf? öie Seele in 3uftänöen förperlidjer Sin=
fdjläferung flarer fieht unö intenfioer arbeitet als mit öem Körper. Daraus aber
erhellt öie Derwanötfdjaft öes (Seiftes mit Sott. 3m 16. Budj Kap. 5 enölidj
wirö öas $ortleben öer Seele nadj öem Soö audj öaöurdj 311 beweifen gefudjt,
öafj öie Seelen Derftorbener fidj öen Sebenöen oft öurdj Sinfpredjungen, 3eidjen
unö Difionen funögeben. Sr beruft fidj öa auf öie Beridjte öer platonifer unö
Stoifer, insbefonöere aber auf öie Stählung öes Pofiöonius oon öen 2 griedji«
fdjen $reunöen, öie nadj Megara tarnen, wo einer in öer Hadjt oon feinem
(Saftwirt ermoröet wuröe, nadj feinem Soöe aber öem $reunö erfdjien unö öen
Möröer angab. $aft täglidj höre man nodj oon äljnlidjen Dorfommniffen.
$icino legt fidj aber audj (Budj 13 K. 5) nodj öie $rage oor, ob öenn ein Wunöer
eine Durdjbredjung öer göttlidjen Weltorönung fei. Durdjaus nidjt, meint er.
Denn audj IDunöerwiriungen finö in öie ewige Weltorönung aufgenommen.
Der Wunöertäter fann nidjt etwa Sott überrafdjen „sed contra quoniam
coelestes id ipsum decreverunt, iste cupit". Die Anregung 3U feiner üjanölung
geljt oon Sott aus, öafj er eben öas will, was Sott will, unö 3war nol^ieljt fidj
öiefe Anregung non oben geniäfr öem öreifadjen Kreis, in öen öer Menfdj nadj
feinen öreifadjen Beftanöteilcn (Seift, Seele, £eib) hinein geftellt ift, fo, öafj fie
oermöge öer Dorfeljung fidj auf öen Seift, öurdj öas fatum auf öas idolum
(= eiöoXov ö. h- Seele) unö öurdj öie Katur auf öen £eib erftredt. So fommt
es, öafe öer Wunöertäter Sott nur um öas bittet, was öiefer bereits geben wollte,
wie eine Mutter ihrem Kinö einen Apfel 3eigt, öamit es um ihn bittet. Das
Kinö empfängt öen Apfel nidjt blofj, weil es bittet, fonöern es bittet, weil er
ihm bereits öargereidjt wirö öurdj öen Willen öer Mutter. — $icino gab audj
platos Werfe in lateinifdjer Ueberfehung heraus unö begleitete fie mit einem
Kommentar. Da befdjäftigte ihn natürlidj lebhaft öie Srflärung öes öaipoviov
öes Sofrates. Sr Ijält (in öer Dorreöe 3U piatos Apologie) eine 3weifadje Auf=
faffung für möglidj. Man fönne im Dämon öes Sofrates öeffen eigenen Seift
fehen. Wenn man frage, öurdj weldje Sinne er öenn öie abmaljnenöe Stimme
habe nernehmen fönnen, fo müffe an öie ätljerifdjen geöadjt weröen, öie hinter
öen gröberen förperlidjen Sinnen liegen, piato fage ja felbft im Simäus, Sott
habe uns öen Ijödjften Seil öes Seelifdjen, öen Seift, gleidjfam als Dämon bei=
gegeben. Audj im Sympofion weröe er einmal fo genannt. Dodj fage piato
wieöer an anöeren Stellen, Sott habe uns in öen Dämonen Sdjutjgeifter ge
geben, öie uns bei öen vielen Sefaljren, öenen wir Menfdjen ausgefeijt finö,
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öurdj Weisfagungen, (Drafel, Sräume, 3nfpirationen 3U Jjilfe fommen. Sin
foldjer Sdjuhgeift, meine piato, fei öas Dämonion öes Sofrates gewefen, öas alfo
oon feinem eigenen Seift 3U unterfdjeiöen fei. Unö öiefer Anfidjt pflidjtet audj
Sicino bei (fo audj in öer theol. platon. 13, 2). Sefalle einem aber öer Aus=
6rud „Dämon" nidjt, fo fönne man ja öafür „Sdjuhengel" fagen.
Der grofje Sdjüler Sicino’s, $ürft pico oon Miranöola (geft.
1494) wanöte fein Ejauptaugenmerf öer Kabbalalj 3U, fommt aber öodj in feiner
Sdjrift dc hominis dignitate 47) auf öie fog. natürlidje Magie 3U fpredjen, öie er
Wle $icino für möglidj hält. Sie fudjt öen gegenfeitigen natürlichen 3ufammens
fjang öer Dinge öiefer Welt, ihre allgemeine Sympathie, gleidjfam oon innen
^raus 3U erforfdjen unö fo öer Seljeimniffe öes Alls non innen heraus fidj 3U
bemädjtigen, um öann auf öer Srunölage öiefer (Erfenntnis öurdj öie oorljer
erforfdjten geheimen Uaturfräfte aufceroröentlidj wunöerbare Wirfungen her5
öor3ubringen. Dagegen war pico ein abgefagter $einö öer Aftrologie, gegen
kie er fein Budj: Disputationum adversus astrologos libri 12 fdjrieb. 3n
feiner fleinen Sdjrift de imaginatione48) (non öer Phantafie) fommt er auf
Sffultes nidjt 311 reöen.
3m Segenfah 3U öen italienifdjen piatonifern leugnete öer an öer Uninerfi5
Dt Paöua als Meöi3iner unö pfjilofopEj öo3ierenöe Pompona33i (geft.
24) öie Unfterblidjfeit öer Seele unö öie Sjiften3 einer Seifterwelt, weil er
Anerroes, öen pantljeiftifdjen Kommentator öes Ariftoteles, fdjwörenö,
lc Pljilofophie öes Ariftoteles gan3 im aoerroiftifdjen Sinne öeutete. Als er
aijer non einem Derwanöten gefragt wuröe, ob es Wunöerljeilungen öurdj
eIPredjung unö Seifterljilfe gäbe, leugnete er in feiner Sdjrift „de incantaonibusc<49) beiöes. Ss gäbe feine Srfdjeinung, möge fie nodj fo wunöerbar
Jeinen, für öie fidj nidjt natürlidje Urfadjen fänöen. Ss gibt Pflogen,
e.lne unö Siere, öie gewiffe oerborgene Kräfte Ijaben, öurdj öie Ejeilwirfungen
^‘3ielt weröen. So fann es audj Menfdjen geben, öie öerartige Kräfte befitjen.
hott

9ef^affen W kurdj öie 3öee, öie er non öen Sin3elöingen
fo ift es öenfbar, öafe audj öer Menfdj öurdj öie 3öee, öie er oon einer

biefe Wirfung felbft Ijeroorbringt, wenn er mit feftem Slauben,
e^’gifdjer Imagination unö ftarfem Derlangen öie Wirfung 3U erzielen fudjt.
unö Trea^ex*er bie 3öee im Stoff, falls öiefer öa?u gehörig öisponiert ift,
rtln9t
iene Wirfung oljne jeöe weitere Dermittlung IjerDor unö 3war
fie j le^e ^rifung nidjt blofc eine öem Menfdjen felbft immanente fein, fonöern
Wei °nina^ Quf3cn Öe^en unb an <möern Körpern 3uftanöe fommen,
111 öi?fe öie gehörige Dispofition Ijaben 50). Diefe Sljeorie öes pomponatius
fua r rr
mo&ern animiftifdj aus, erinnert an Magnetismus unö Auto=
Wo]^, l°n',al)er er
f’e
einc P^lofophifdje apriorifdje Konftruftion ge=
hen, nidjt öurdj pljyfifalifdje Sjperimente nodj öurdj pfydjologifdje Unter=

?^Iet flus9«be 1557, S. 328.
48) Denetianer Ausgabe 1501.
5o! n let flus?abe 1567.
cuuj ; 'P°mpona33i, De incant. S. 48: „per vim imaginativam et desiderativam
9Uae C U °Perantur, talis virtus exit ad actum et afficit sauguinem et spiritum
Per evaporationem petunt ad extra et producunt tales effectus.“
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fudjungen, im Gegenteil hulbigt er gleidjjeitig bem ftärlften afirologifdjen
Aberglauben. Aus bem (Einfluß ber ©eftirne nämlidj fann alles Wunberbare
erflärt werben, bas hier auf (Erben gefdjieljt. Die ©eftirne finb es, bie burd? iljre
verfdjiebenartige Konftellation fünftige Greignijfe oerfünben unb wer biefe
Konftellation 3U beuten weife, ift ein Prophet. Werben burd? ben Aefromanten
bie Derftorbenen befdjworen, fo gefdjieljt es burdj ben Ginflufe ber Ijimmels*
förper, bafe infolge ber Befdjwörungen gewiffe Bi Iber in ber £uft Ijernorgebradjt
werben, bie bem Derftorbenen äljnlidj finb.
Gin IRann, ber gan3 im ©eifte ber Kabbaliftif feine Grtenntnisleljre, feine
Pfydjologie unb Ilaturpljilofopljie fonftruierte, aber wie pompona33i auf aner*
roiftifdj*pantheiftifdjer ©runblage, war ber italienifdje Ar3t darbano61)
(tjyronymus Carbanus geft. 1576). 3.n ber Cfftafe, fo lehrt er, ergebt fidj ber
©eift 3m Befdjauung bes ©öttlidjen, wirb eins mit ©ott, proplje3eit unb wirft
Wunber. Gr wollte nun an fidj felbft alle möglichen überfinnlidjen Phänomene
erlebt haben 62), allein er hatte berartige Sonberbarfeiten unb Gjfravagat^en
an fidj (fleibete fidj halb als Spanier, als Sdjotte, als Türfe, fdjnitt ober brannte
fidj, um etwas Sdjmer3^aftes an feinem Körper 311 Ijaben, ging nadjts an ein*
famen (Drten umljer ufw.), bafe bas ©erüdjt ging, er fei toll. Stödl wie be Desme
meinen, er fei magnetifdj gewefen b3W. ein IRebium unb Kiefewetter ift uiel=
leidjt nidjt mit Unredjt ber Anfidjt, bafe fdjon ber Dater ©arbano’s mebiumiftifdj
veranlagt gewefen fei, weil er feinem Soljn non einem Klopfgeift e^äljlte, ben
er wiederholt gehört, non einer falten ljanb, bie iljn nadjts berührte, was
gan3 an ben mobernen Spiritismus unb IRebiumismus erinnert, unb audj Gar*
bano felbft will oft Klopflaute gehört Ijaben, bie eine bininatorifdje Bebeutung
Ijatten. —
Der erfte Bearbeiter ber fog.natürlidjen IRagie ift ©iovanni a Porta ge*
worben (geft. 1615). 3n biefer Periobe war es befanntlidj bas Beftreben ber
Raturwiffenfdjaft, fidj oon ber Alleinljerrfdjaft ber ariftotelifdjen pijilofopljie
3U befreien unb eine felbftänbige ©eftaltung 3U gewinnen. Der fdjolaftifdje
Betrieb ber Raturwiffenfdjaft war al^ufeljr non apriorifdjen Konftruftionen
unb Spefulationen ausgegangen unb nun follte fie in bas reifere Alter treten,
follte 3ur Selbftänbigfeit fidj emporarbeiten. Aber bas war nidjt mit einem
Sdjritt möglich unb ba in ber periobe ber Renaiffance audj bie ZRyftit unb TIjeo*
fopljie (ausgeljenb oom Platonismus unb ber Kabbalalj) eine fo bebeutenbe
Rolle fpielten,fo ift es nidjt 3uverwunbern, wenn biefe audj auf bie Raturpljilo*
foppte einwirften unb jene eigenartige fynfretiftifdje Derbinbung oon (Hjeofopljie
unb Raturpljilofopljie fdjufen, wie fie uns in Italien bereits feit pompona33i,
in Deutfdjlanb aber mit Agrippa non Rettesljeim entgegentritt. Sefjr beliebt
würbe jetjt ber Begriff „Magia naturalis“, worunter man ein ©emifdj von natur*
wiffenfdjaftlidjen Kuriofitäten, Ard?ymie, Aftrologie unb offulten Phänomenen
verftanb. Aus ber „natürlidjen IRagie" Portas intereffiert uns nur bie Stelle,
aus ber Ijernorge^t, bafe audj bamals entehre ^ypnotifeure auftraten, bie mit51
52

51) Dgl. Stödl, a. a. 0). HI S. 452 unb Kiefewetter, Gefdjidjte bes neueren
(Dffultismus, 2. Aufl., S. 143 ff., fowie be Desme, a. a. ©. II S. 443.
52) Dgl. feine Sdjriften de vita propria unb de varietate.
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öer Suggeftion arbeiteten, ©r e^äljlt, er Ijabe einen $reunb gehabt, ber, fo
oft er wollte, oor 3ufdjauern einen IRenfdjen fo beeinfluffen fonnte, bafe fidj
biefer in irgenbein Sier oerwanbelt glaubte unbbanadj fidj bann audj genierte,
unb fdjliefelidj wie nadj überwunbener grofeer Arbeit tief aufatmete. Porta
ureint, bas fei burdj gewiffe IRebitamente bewirft worben, bie er Hypnotica
nennt, bie aber woljl nur als präbisponierenbe IRittel für bie leidjtere Wirfung
öer Suggeftion bienten. — Audj ©iorbano Bruno (geft. 1600) tritt für bie
natürliche IRagie ein (in feinem Spaccio unb ber Explicatio trigiuta sigillorum), rebet aber bavon nur in feljr allgemein gehaltenen Anbeutungen unb
fdjwülftigen pijrgfen. Dagegen hat ber italienifdje Dominifaner unb Philofoph
Campanella f 639 in feinem Budj de sensu rerum etmagia53) ein gan3es
otfultiftifdjes Syftem 3U fonftruieren gefudjt. Wie man heute ben Weltäther 3ur
Crtlärung telepatljifdjer Wirfungen herbei3ieljt, fo vertritt bei Campanella ber
^eltgeift, bie anima sensitiva, beffen Stelle. Cs empfinbet bie ganse Welt,
®eil fie von bem homogenen Weltgeift erfüllt ift unb ebenfo von ben leidjt empfinbenben Stoffen £idjt unb £uft. IRan fönnte an bie moberne fjypotfjefe ber
Cebanfenübertragung burdj Aetherfdjwingungen benten, wenn er fagt, be*
lonbers fein empfinbenbe £eute erfennen aus ber Bewegung ber £uft, was
ein ^ßufdj benft; benn bas Denfen ift eine Bewegung bes ©elftes, bie ber £uft
^geteilt wirb unb ben ©eift empfänglicher IRenfdjen 3. B. ber IRelandjolifer,
ln gleidje Bewegung oerfefet. Der Sdjlafenbe aber empfinbet burdj bie Der*
Wtlung bes bewegten ©eiftes ber £uft bie auf eine beftimmte Abfidjt geridjtete
Regung im ©eift eines anbern unb verwanbelt bie Gmpfinbung in ein ber*
'e &en entfpredjenbes Bilb. So träumt 3. B. ein $reunb bie Anfunft eines
€utfernten anberen greunbes, an ben er jahrelang nidjt gebadjt hat unb wirf*
lch trifft biefer am anbern IRorgen ein. Der ©eift ber £uft hat Ijier bie im ©eift
es Kommenben entftanbene Bewegung, bie Abfidjt 311 reifen, auf ben ©eift
Sdjlafenben übertragen. — IRan braudjt nur ftatt „©eift ber £uft" ben
»Retljer" ein3ufetjen unb man fieljt, bafe Campanella ber £öfung bes
a fels bet Telepathie näher gefommen ift als einer oor ihm. Derfelbe Dor*
an9( meint Campanella, finbe audj öfter im Wadjen ftatt, wenn 3. B. jemanb

er einem anbern eine Radjridjt bringe unb biefer wie vom Blife burdj*
Art
&en 9an3en 3nljalt berfelben fennt. Befonbers häufig trete biefe
ten -s ^eIePat^fd?en) Grfennens bei foldjen ein, bie etwas lieben ober fürdj*
ijl c-- e'm ,öeren ®eift befdjäftigt fidj immer mit einem beftimmten (Dbjeft unb
Tur Deränberungen an biefem äufeerft empfänglich. Anbererfeits aber unter*
gen 9erc‘!?c
£eibenfdjaft foldje Perfonen im Graum ben gröfeten Täufdjun*
«in
aIs
öer Telepathie an, bafe einem feiner $reunbe, ber
üb
war' 3mifdjen Wadjen unb Sdjlafen träumte, es laufe in feinem
€r C? 100 Sdjritt entfernten Keller ein $afe Wein aus. Als er borthin eilte, fanb
beft,einen ^roum beftätigt. Gin. anberer Sreunb Campanellas träumte, eine
fteuln^1ri^e'
*eure P«rfon werbe vom Pferbe ftür3en unb fterben. Am nädj=

Sern .
erfüllte fidj ber Graum, obwohl ber $reunb ben Ausreitenben
-—2JJ}£hatte. Da es fidj Ijier nidjt um Telepathie, fonbern um 3eitlidjes tjell*
53> Dgl. Kiefewetter, a. a. (D. S. 201 ff. unb Stödl, a. a. ©. III S. 366.
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feiert (Ahnung, Wahrtraum) Ijanöelt, fo fudjt Campanella öiefen Graum fo
3U ertlären, öafe alles Sufünftige in feinen Urfadjen bereits gegenwärtig fei
unö öafe öie Bilöer öesfelben wie öie öes Dergangenen in öer £uft latent Dors
Ijanöen feien, wie öie (Beb auf en im Gehirn eines jeitweife nid?t Denfenben
(wir würöen fagen: im Unterbewufetfein). Wie nun öiefe (Beöanfen burdj öie
Gätigfeit öes Dentenben in Aftion treten, fo follen aud; öie in öer £uft latent
liegenöen Bilöer öurdj öie Affefte in Gätigfeit treten unö fo öie Waljrträume
bilben. Darum fei es audj falfdj, öie Waljrträume nur Gott oöer öem (Teufel
jujufdjieben. Gr felbft, Campanella, Ijöremandjmal3wifdjen Sdjlafen unö Wadjen
eine Stimme, öie iljn bei feinem Hamen rufe. Dies fomme nidjt Don einer Art
Sdjufegeift, fonöern öurdj öie Gätigfeit öer £uft. Wir weröen oon öiefer Gr=
fdjeinung, öie wofyl jeöer fdjon an fidj beobadjtet ljat, ridjtig fagen, öafe es fidj
um biofee fjalh^ination Ijanbelt. Dodj läfet Campanella audj eine göttlidje Weis=
fagung neben öer natürlichen gelten. Bei jener Ijanöle es fidj um Ijolje geiftige
Dinge. So unterfdjeiöet er audj eine natürlidje, eine göttliche unö eine öämo=
nifdje IRagie. Die göttlidje Wlagie berulje auf göttlidjer fjilfe, um öurdj fie
wunöerbare Wirfungen Ijeroo^ubringen. Da3u aber gehöre feftes Dertrauen
auf (Sott, öurdj öas öer ITCenfdj gleidjfam in (Sott umgebilöet weröe. Die natür®
lidje IHagie ftamme aus öer Kenntnis öer Geftirne (als Kinö feiner 3eit Ijulöigte
. Campanella audj öer Aftrologie) unö öer geheimen Raturfräfte; aber audj bei
iljr öarf in öem 3U fjeilenöen öer (Slaube nidjt fehlen. Die öämonifdje IRagie
enölidj berulje auf öer IHitwirfung öes böfen Geiftes. Audj öie magifdje Sdjäöi=
gütig (öie im Altertum, ITfittelalter unö öer Periobe öes fjejenwefens Diel ge=
übt wuröe) I?ält er für möglidj. Aber öie Wirfung erfolgt nidjt öurdj 3auber=
formeln, fonöern wieöer auf telepatljifdjem Wege. Cbenfo foll öie Wünfdjelrute
öurdj feine Gljeorie oom Weltgeift, öer öurdj öen erregten menfdjlidjen (Seift
in Bewegung gefetjt wirb, erflärt werben fönnen. Dasfinö immerljin bewertens*
werte Anfäfee 3U einer wiffenfdjaftlidjen, teils pljyfitalifdjen, teils pfydjologi*
fdjen Deutung gewiffer offulter Gatfadjen./Die neue Ridjtung in öer pijilo*
fopljie, ö. Ij. öer Kampf gegen Sdjolaftif unö Ariftotelismus unö öie Wieberauf*
name platonifdjer pijilofopljie öurdj öie Slorentiner Atabemie, fowie öie öurdj
pico oon IRiranöoIa ool^ogene Derfdjme^ung mit fabbaliftifdjem JKyftijismus
war audj nadj D e u t f dj l a n ö geörungen unö Ijatte öort viele Anhänger
gefunöen, öie geraöe oon öem (Seljeimnisnollen ange3ogen würben. IRan pries
öie Kabbalalj als öie Uroffenbarung Gottes, fyw. als öie ältefte pijilofopljie
unö ein fjauptanljänger öiefer neuen Ridjtung war in Deutfdjlanö öer tjumanift
R e u dj l i n (geft. 1522). „Die Kabbalalj", fagt Reudjlin, „läfet uns nidjt auf öem
Boöen öer fipnlidjen Welt öaljinfriedjen, fie 3ieljt uns empor 3m Gemeinfdjaft
mit (Sott unö öen Gngeln."5'1) Am Ijödjften fteigt öes IRenfdjen Seele empor öurdj
öie Gfftafe unö je meljr fie fidj in öie Giefen öer Ijöljeren Welt verliert, um fo
gröfeere Gewalt befommt fie 3ufolge öer $reunöfdjaft mit öen fjimmlifdjen
über öie Ratur, fo öafe fie wunöerbare Wirfungen Ijerr>or3ubringen oermag,
öie öas Dolf anftaunt. Der Kabbalift ift 3ugleidj audj Wunöertäter. Rotwenöige
Beöingung öa3u ift aber öer ftarfe (Slaube. Durdj öen Derfeljr mit Reudjlin,54

54) Dgl. Kirdjenlejüfon non Wefeer unö Welte2 Banö 6, S. 1775.
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öer um 1496 profeffor in fjeiöelberg war, warö audj öer gelehrte Benebiitiner*
abt 3oljannes Gritljemius (geft. 1516) für öie Geljeimwiffenfdjaften
(aber unter Abweifung öer Aftrologie) gewonnen unö wufete audj feine Sdjüler
Agrippa oon Rettesljeim unö Gljeopljraftus Para3elfus in öiefem Sinne 3U
öeeinfluffen. Aber er fdjeint feine £eljren über natürlidje IRagie nur münö=
lidj erteilt 3U Ijaben; öenn feine Sdjrift„Steganographia“(ö.lj.»eröedteSdjrift)
enthält entgegen anöerer Weinung nidjt öas geringste oon Gelepatljie oöer
fjellfeljen, fonöern fie ift, wenn anöers fie wörtlidj aufgefafet weröen öarf, gerabe*
3u ein abfdjredenöes Beifpiel öes troffen Aberglaubens jener 3eit. Gx Qlöt oor,
öafe öurdj beftimmte (Seifter öer £uft, öie öurdj fabbaliftifdje Befdjwörungen
Sjtiert weröen,Geljeimniffe, öie einer einem anöern übermitteln will, öiefem
überbradjt weröen, wenn berfelbe ebenfalls öurdj eine Befdjwörung öem bes
heffenöen (Seift fidj gewiffermafeen legimitieren fann, worauf öer (Seift jenem
öie geheime Botfdjaft ins (Dljr flüftert55). 3m „Clavis steganographiae 5G) aber
gibt Gritljemius Anleitung 3U mehreren Arten oon CIjiffre=Sdjrift unö öen
Sdjlüffel 3ur £öfung öerfelben. Dagegen berührt er fur3 8ragen öes (Dftultis*
nius in feinem Liber octo quaestionum (1512), öen er auf Grfudjen öes Kaifers
^ajimilian fdjrieb, öer iljn unter anöerem aud? über öie fo häufig corfommenöe
Sauberei befragt Ijatte. Gritljemius madjt (quaestio 5) öarauf aufmerffam, öafe
öei öer (Beifterbefdjwörung, öem Kriftallfdjauen unö anöeren Pratiiten feljr
ülel Betrug oorfomme, lügenhafte Sdjriften Derbreitet unö öie £eute getäufdjt
Serben. 3war leugnet er als Kinö feiner 3cit öie Wöglidjfeit eines pafts mit
^em Geufel nidjt, aber Diel gröfeer fei öie 3a^I öerer, öenen öie Dämonen nidjt
Seljordjen. fjodjerfreut war aber Gritljemius über öas Crfdjeinen öer Occulta
philosophia öes Agrippa oon Rettesljeim (geft. 1535), öer ihn in
^^3öurg aufgefudjt Ijatte unö wie aus öer Dorreöe öes Wertes heroorgeht,
°on ihm 3ur Abfaffung öesfelben aufgemuntert woröen war („tua ardens
adhortatio audaciam mihi animumque addidit“). 3n öer Don mir benüfeten
Ausgabe (Paris, Derlag oon 3afob Dupius 1567, öie Kiefewetter nidjt tanntef

>le war im Befife öes Klofters Anöedjs, tarn nadj öer Säfularifation in öen Befife
ttaiüerfitätsbibliotljet £anösljut unö Don öa in öie IRündjener Staatsbiblio*
hei) ift aud? öes Gritljemius Brief an Agrippa abgeörudt, worin er feiner uns
efdjreiblidjen $reuöe über öie Abfaffung öiefes gelehrten Budjes lebhaften
. us^rufl gibt, Aud) Kiefewetter unö Blum57) preifen öiefes Werf, wie mir
°lwe Dolle Beredjtigung. Das Staunenswerte ift nur, öafe ein junger
Qnn (Agrippa Derfafete öen erften (Entwurf öer Sdjrift mit 24 3«hrcri 0 ö’e
u ere otfultiftifdje £iteratur öerart befjenfdjte; öenn jeöe Seite öes Budjes 3eigt,

Uns5?j borausgefefet, öafe Gritljemius hier budjftäblidj oerftanöen weröen öarf
lieht l
e^toa c*n geheimer Sinn hinter feinen Worten birgt, wie er öies öfter
ü0l- öa3u unten unter fltljanafius Kirdjer.
Srantfurt 1606.
i^l^srer
feiner Gefdjidjte öes neueren ©ffultismus I, S. 1 ff. Blum
,gyippa 3U öen „flöepten", 3U öenen er felbft gehören will. „Der flöept
ROi
(10 fagt er befdjeiöen. fludj öen fpanijdjen granjisfaner unö Sdjolaftifer
Wn?un.0 £ull (er nennt iljn ,,£ullius"l) redjnet Blum 3U öen „Cingeweihten".
ihm öies Wiffen warö?
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baft er fämtlidje in Betragt tommenben griecfjifdjen unb lateinifdjen Sd?riff=
fteller tennt, bie arabifdjen pfjilofopljen, wie bie Scfyolaftifer unb bie altdjrift5
lidjen Kirc^enfd?riftfteller, aus benen er Diele Sjserpte bringt. Aber er ift fein
originaler Seift, fein Wiffen ift fompilatorifdj, nur weift er Har unb gefdjidt
bie Waterie einjuteilen. Sr fdjleppt ben ganjen Wuft afirologifdjen Aberglaubens
(namentlid? im 2. Bud?) weiter unb Dermeljrt iljn nod? burd? eigene 3ufäfte
aus ben abergläubifdjen Weinungen feiner 3eit. Auffallenb ift mir, baft er ben
Warfilio Sicino nidjt siliert, obwoljl bod? feine £el?re Dom „imago“, b. I). ber
fenfitioen Seele non Sicino jweifellos übernommen ift. (Er unterfdjeibet eine
breifadje Welt, eine elementare, äufterlidje, eine Ijimmlifdje, aftrale unb eine
geiftig feelifdje, oon benen bie nieberen Stufen ftets bie Kräfte ber höheren auf5
nehmen. Daraus ergibt fid? eine allgemeine Sympathie. Dermittler aller feelifdjen Wirfungen ift ber Weltgeift. (Er ift es aud?, burd? beffen Dermittlung bie
ljimmlifdjen Seelen bie bid?ten Körper bewohnen (Bud? 1, Kap. 14) unb iljnen
wunberbare Saben mitteilen. Diefer Seift ift oon berfelben Sorm im Welt5
förper wie im Wenfdjenförper. (Kiefewetter überfeftt falfdj: „Diefer Seift
ift ein Weltförper.") Rad? platonifdjer £el?te nimmt aud? er an, baft ber
Seift fid? mit einem ätljerifdjen Körper umgibt, (Bud? 3, Kap. 37 „involvitur corpusculo, quod aethereum animae vehiculum, alii currum animae
apellant“ 58). Unter bem Bilb ber Seele oerfteht er „potentiam illam vivificativam et rectricem corporis, sensuum originem, per quam ipsa anima in
hoc corpore vires explicat sentiendi“). Uebereinftimmenb mit $icino foll
aud? nad? iljm biefes „idolum“ bem fatum unterfielen, wäljrenb ber Seift (mens)
ber göttlidjen Dorfeljung, ber Körper aber ber Batur unterfielt. Don einer
Art Selepatl?ie ift bie Rebe in Bud? 1, Kap. 6. Sr meint ba, bie £uft oermittle
aud? geiftige Biiber unb es fönne fo ohne allen Aberglauben unb ol?ne jebe Der5
mittlung eines Seiftes bes $all eintreten, baft ein Wenfd? auf (Entfernung ljin
unb jwar aud? nad? unbefannten Orten in fünfter Stift feine Sebanfen mit5
teilen fönne 59*
). Sr unb Sritljemius hätten bies öfter getan. (Es gingen ja aud?
oon ben Dingen gewiffe Bilber aus, bie in ber £uft fid? Derbidjten unb bann
bem Auge ober Seljör fid? manifeftieren, wie fdjon piotin gelehrt habe. So
groft fei bie Wad?t bes Seiftes über ben Körper (I, 64), baft er biefen bat?in bringt,
wohin fein Sebanfe ober Sraum iljn trägt. Sinige glaubten aud?, bie Kraft
ber Imagination fei fo groft, baft $ran}isfus feine Stigmata erhalten Ijabe burd?
bie Ijeftige Derfenfung in bie Wunben Sljrifti. (Es fann aud? gefdjeljen, baft ber
mit aller Kraft auf Sott geridjtete Seift oon Sott erfüllt wirb unb fein £id?t
burd? bie ei^elnen Dermittlungen bis }um bidjten, finftern unb fterblidjen
Körper ausftraljlenb aud? biefen mit reidjlidjem £id?t übergieftt, iljn ben Sternen
äljnlid} unb ebenfo glänjenb madjt, ja iljn fogar burd? bie $ülle unb £eid?tigfeit
feiner Strahlen in bie tjölje Ijebt wie eine Seuerflamme eine Siede Werg, fo baft
ber Körper suweilen wie im Seift in ferne Segenben oerfeftf wirb, wie wir bies
in ber Apoftelgefd?id?te Dom Apoftel Philippus lefen, ber nad? A}otus oerfeftt

58) So aud) nad) platon. Dorbilb Bifdjof Synefios in feinem Sraumbud?.
59) Heben biefe Sfjeorie ljat er, wie bas $olgenbe jeigt, eine 2. Sljeorie
unoermittelt geftellt.
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würbe, aber aud? oon tjabafuf in Bud? Daniel. Wan werbe fid? über bies weniger
wunbern, wenn man bie merfwürbigen Welandjoliter betrachtet, bie im Sdjlaf
umljerwanbeln, an unsugänglidje piäfte fommen unb Dinge ausführen, 3U
öenen fie im Wadjen unfähig gewefen wären.
Don ber Sebanfenübertragung fagt er nodjmals an anberer Stelle, fie
M mandjen gegeben, beren Imagination feljr ftari fei. Sin foldjer fei fähig,
„burd) ben SIan3 ber unioerfellen Kraft ober ber ihn leitenben ^nteuigens
°öer geiftigen Befiftnahme alles 3U oerfteijen unb 3U nertünben". So fönne einer
Quf weite Sntfernung hin in ber tüqeften 3«t feine Sebanfen mitteilen als
ob er gegenwärtig wäre. Was er unter bem „Sians ber uniDerfellen Kraft
Dcrfteht, fagt er nidjt. Dielleidjt meint er ben Weltgeift, ben er aud? mit ben
fratonitern annimmt unb ber alle Körper oerbinben foll. Darauf beutet wohl
öcr Saft: „Das Deuten wirb am ftärfften, wenn fid) jene ätherifdje unb Ijimm5
lildje Kraft barüber ergieftt, burd? beren Slan3 cs geftärtt wirb", fo baft bas Se=
bad?te hcroortreten unb ben Seelen fid? auf Sntfernung mitteilen tann. Wit
ben arabifdjen Philofophen unb Sdjolaftitern teilt cr aud? ben Stauben an $as5
3ination unb Bcljcjung. Das Werfseug ber Sasjination ift ein Dom Wagicr

ausgehenbes $luibum, bas burd? bie Augen bes Wagiers auf bie Augen bes
3u Be3aubernben übergeht. So tann and? bie Seele burd? Willen unb 3magina=
^°n fdjäbigenb auf anbere ebenfo einwirten, wie auf ihren eigenen Körper.
Sörbernbes Woment bei berartigen Wirtungen finb Staube unb Dertrauen.
^«s Agrippa im I. Banb Kap. 60 fdjilbert, 3eigt, baft et fid? auf feine Art, b. htjilfe oon Seiftern bie Derfdjiebenen Aeufterungen bes Webiumismus unb
öes Unterbewufttfeins 3u erflären fudjt. „Die Wadjt bes melandjolifdjen Scmpc=

^ments foll fo groft fein, baft burd? ben Sinfluft besfelben hinxmlifdje Seiftet
ln öen menfdjlidjen Körper gesogen werben, bei beren Segenwart unb auf
beren Antrieb bie Wenfdjen in fdjwärmerifdje Begeifterung geraten unb Diel
^unberbares reben; wie bas Altertum beseugt. .. Wenn bie Seele, Don bem
Welandjolifdjen naturell getrieben unaufijaltfam bie 3ügel bes Körpers unb
öle Banbe ber Slieber abfdjüttelt unb gan3 in bie Smagination übergeht, fo
lUlrö fie plöftlid? ein Wohnfift non Dämonen unteren Ranges, bie ihr oft eine
Wunberbare $ertigteitin allerlei Künften verleihen. So feljen wir, baft ber un5
9ebilbcfte mcnfd} oft
ein trefflicher Waler ober Ardjitett ober Weiftet
lt9enbu)eld?er Kunft wirb. Wenn aber bie Seele gans in bie Dernunft fid?
WQubeIt, fo wirb fie ein Wofjnfits mittlerer Dämonen unb erlangt baburdj Kennt5
ls unb Sinfidjt in natürlidjen unb menfdjlidjen Dingen. So wirb oft plofthd?
Wer ein trefflidjer Aut, pijilofoph ober Rebner. Wenn enblid? bie Seele )i ?
° h9 3um göttlidjen Sebanfen erhebt, fo wirb fie ber Sitj höherer Seiftet un
oon ihnen qöttlidje Seheimniffe." Ratürlid? ertennt Agrippa aud? öas
Wutnlidje unb seitliche Sernfehen an. Die Sraumfdjrift bes Synefius h«t er
^Ie^u unb benüt3t. Ss fann bie Seele nad? il?m in ber Stftafe, wenn fie mit
3°ttlid?em £id?te erfüllt ift, Blide in bie 3ufunft werfen, aber aud? beim Kaljen
es Sobes, wenn fie ihre Derbiubung mit bem £eib lodert un im raum.
Uut unb Seiftererfdieinung fudjt er fid? in ähnlid?er Weife 311 beuten wie fpater
1)11 frd, nänilid? burd? eine Art Wonoibeismus. Unter Berufung auf bes arabi5
47

fd?en pijilofophen Rlga^ls Sdjrift oon öer göttlidjen Wiffenfdjaft weift er öar*
auf hin, öaß öas (Tun unö Greiben, öas öie Seele in ihrer Derbinöung mit öem
Körper gewohnt ift, ihr öen Gharafter öer Gewohnheit auförüdt unö öaß fie
öann nad? ihrer {Trennung oom Seibe öie im Sehen geübten Neigungen unö
fjanölungen fortjufeßen fudjt. „Wir muffen annehmen, öaß (nidjt Dollenöete)
Seelen nadj öem Goöe in einem äljnlidjen Suffanö fidj befinöen wie im iröifdjen
Sehen öiejenigen, öie an Raferei oöer Welandjolie leiöen, oöer im Graum oon
Sdjredbilöern gequält weröen." Gine fünöljafte Seele wirö nad? öem Goöe
öurdj fdjredlidje Bilöer öer Sünöen gequält, geraöe als ob fie träume unö öas
böfe Gewiffen martert fie auf mannigfadjfte Weife 60). Soldje Seelen fd?weben
umher als idolum 61), ö. h- mit ihrem flftralleib, als „Gefpenft", fie fönnen
aud? beliebige anöere Sdjeingeftalten anneljmen (spectra), fönnen aud? öidjtere
Körper fid? bilöen aus öen Dünften öer Glemente, fie fönnen in öie Körper
rud?lofer Wenfdjen fahren (Befeffenheit)unö öurd? magifdje Witte^itiert weröen.
(Refromantie). Jm 3. Bud? Kap. 41 fpridjt Agrippa ausfül?rlid? oon öen oer*
fdjieöenen Anfdjauungen über öas Sdjidfal öer menfdjlidjen Seele nadj öem
Goöe. Gr erwähnt öie Reinfarnation, entfdjeiöet fidj aber mit einjefnen Kirdjen=
oätern unö Gljeologen öafür, öaß öie Seelen bis 311m Geridjt in einem Wittel*
3uftanö öem fog. fjaöes, fid? aufhalten unö öaß man öurd? Gebete unö Opfer
ihnen Grleid?terung oerfdjaffen fann. —
Wit Agrippa oon Rettesljeim ftimmt Gheopljraftus paracelfus62) (geft.
1541) in allem Wefentlidjen überein. Die fjauptbeöeutungunöunbeftreitbaren
Deröienfte öiefes eigenartigen Wannes liegen auf pl?arma3eutifd?em unö meöi*
3inifd?em Gebiet. Als otfultiftifdjer Sdjriftfteller aber finö meines Gradjtens
öie übertriebenen Sobfprüdje eines Kiefewetter unö Blum nidjt berechtigt.
Gr ift wenig originell, fein Wiffen auf öiefem Gebiet ift ein fompilatorifdjes
unö in feinen hier in Betracht fommenöen edjten Schriften, öer philosophia
sagax unö öer philosophia occulta macht fid? unangenehm bemerfbar, wie feljr
felbe öurdjwoben finö oon aftrologifdjem unö fabbaliftifdjem 3eitaberglauben.
Die Geufel madjen Gewitter unö ljagel, Sdjnee unö Regen, öie fjejen bewirfen
öie Peft mit fjilfe öer Wonöftraljlen, es gibt Glementargeifter ufw. Jn öer Dor*
reöe 3U feiner Philosophia occulta fpridjt er mit ftarfem Selbftbewußtfein öaoon,
öaß er oon öen „oerborgenen Dingen", öie oor ihm weöer Agrippa nod? Grithe*
mius oerftanöen oöer befdjrieben, hauöeln weröe. Obwoljl er einen Anlauf
madjt, fiel? gegen öie fog. Characteres (magifdje Worte unö Symbole) tritifd?
3U nerhalten, preift er öod? öen fog. Gruöenfuß mit öem Kamen Adonai als
überaus wirffam an gegen Krantljeiten, öie öurd? Wagie ange3aubert wuröen
unö öesljalb/; aud? nur auf magifdje Weife wieöer behoben weröen fönnten.
Wagie öefiniert Paracelfus als „öie Kunft übernatürlidjer Dinge auf Gröen"
60) Phil, occulta III, 41.
61) Sdjon oon Sicino fo genannt.
62) Sdjüler öes Gritljemius unö öes Weihbifdjofs Matthias Sdjadj oon Steifing
(nicht „Sdjadjt,, oon $reifingen", wie Kiefewetter unrichtig fdjreibt). Seine Werte
waren uon öer Mündjener Staatsbibliotljef nidjt 311 erljalten. Sie gelten öort als „oer*
mißt". Dagegen fanö ich in äer Steifinger Dombibliofljef eine feltene Ausgabe
feiner pljilofopljifdjen unö offultiftifdjen Sdjriften oom 3aljre 1616, Straßburg bei
Seßner.

(phil. occ.) 63)t ßudj öie Gljeologen füllten öie Kraft öer Wagie fennenlernen
(ohne fie jeöodj felbft aus3uüben), öann würöen fie nidjt jeöen einen 3auberer
Reißen, öer in Kraft öes Glaubens Teilungen oollfü^rt. Die Wagie ift rein
unö öarf nidjt mit öer Refromantie oerwedjfelt weröen. Sie wirö erft öann
3ur 3auberei, wenn fie 3ur Sdjäöigung öer Wenfdjen mißbraucht wirö, wie öies
3- B. öie fjejen tun, öie namentlidj öurdj BiIÖ3auber fdjaöen. Gegen leßteren
hilft wieöer öie Kraft öer 3wagination unö öes Glaubens. Wan falle in foldjem
Sali ein Wadjsbilö Ijerftellen, öie 3wagination in öasfelbe feßen unö es oer*
brennen, fo fei öem Kranfen geholfen. Daher folle audj ein Medicusnidjt meinen,
baß er alles nur an öen hohen Sdjulen lernen fönne, oielmeljr folle er aud? alte
Weiber, 3igeuner, Sd?war3fünftler befragen, öie oon foldjen Sadjen mehr. Der*
ftünöen als alle holjen Sdjulen. Rad? öer philos. sagax Kap. 6 haben Wagier
bie Aufgabe, Ijimmlifdje Kräfte in öasWeöium, öas wirten foll, 3U bringen unö
biefes Weöium ift öer Wenfdj. Der Wagus wirö geboren, feine Kraft ift eine
Gottesgabe. Gr muß fid? öer fjurerei, Gleißnerei, Wudjerei enthalten, fonft
uerliert er öiefe Gabe wieöer. Aber öie Kunft, öie Wagie gefdjicljt nur „öurd?
b^ fpiritualifdjen Seib." Wenn öer Glementarleib ein Spradjroßr fertigen tann,
burd? öas man auf Gntfernung I?in fpridjt, fo fann öer fpiritualifdje Seib öas
u°rf) wehr unö öie Geöanfen öes Wenfdjen überliefern. Wie öie oerfdjieöenen
Kräuter ihre Kräfte haben, fo hat öer Wagus feine fiöerifdjen Kräfte, öie in il?m
aufgefpeidjert finö unö er fann öaoon aud? wie eine Ar3nei in anöere Körper
bringen. Danad? fdjeint Paracelfus öen Wagnetismus gefannt 3U haben, aber
QUdj, urie
öorauSgehenöe Safe ergeben öürfte, öie Gelepathie. Wagier finö
(nad? öer phil. sag.) Ausleger übernatürlidjer 3eid?en am fjimmel. Sie fönnen

Qud? BiIÖ3auber madjen unö bewirfen, öaß man eine Stimme jenfeits öes Weeres
öaß einer im (Dfßiöent rcöen tann mit einem im Orient. Don öiefer Wagie
unterfdjeiöetxparacelfus als höhere Gattung öie „Ijimmlifdje Wagie." Dar*
unter Derfteßt er öie eigentliche Wunöerwirtung, wie fie Ghriftus, öie Apoftel
J^uö Propheten übten.. Rad? öer phil. sag. hat öer Wenfd? einen elementari*
unö einen fiöerifdjen (=aftralen) Seib. 3m Goöe legtöer Wenfd? beiöe ab,
0 fje fterblid? finö, wäßrenö fein ewiges nad? Gott gefdjaffenes Bilö unfterb*
lch ift. Da öer fiöerifdje Seib oon öen Geftirnen e^eugt fein foll, fo löft er fid?
^ud? nadj öem Goöe in öer Suft auf unö beöarf 3U öiefer Auflöfung ebenfo feine
•^elt wie öer elementare Seib im Grab. Run hält fidj öer fiöerifdje Seib gern
Qu öem Ort auf, wo er einft lebte unö beljält feine Beweglidjfeit bei, weil er
e}nft öen elementaren Seib bewegt hatte. So fommt es, öaß man Gefpenfter
Pcht- Audj bei oerborgenen Sdjäßen hält er fid? gern auf, öenn wo öes Wenfdjen
?cr3 war, öa weilt aud? öer fiöerifdje Seib mit Dorliebe. Diefe „Geifter" oöer
_üeftra, öie audj nod? Geöäd?tnis unö Gefühl befißen, ahwen menfdjlidje Der*
plff^U?9eu fpufhaft nad?. Solche Goeftra fönnen aud? im Graum öen Wenfdjen
^'fdjeinen unö il?m richtige Angaben madjen. [Demnad? hätten öiefe Goeftra
°d? aud? Dernunft!?] Gs fei ein3rrtum 3U meinen, man ha&c es hler wit fog.
•»armen Seelen" 3U tun, öie um §ürbitte erfudjen. Gin fiöerifdjer Geift fönne
Qud? nidjt reöen. Wöglid? fei es, öaß öer Geufel, wie er öen menfdjlidjen Seib

63) Wie würöen fagen „überfinnlidje" Dinge.
s 11 i> tv j g, ®cjd)id;te ber off ult. jorfdjung.
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in Befife nehmen fann, bies aud? mit fiberifdjen Seibern tut unb fo bie IRen=
fdjen oerfüljrt unb täufdjt. Wie fid? ein IRenfd? burd? Bitten bewegen laffen
fann, oon einem ©rt 3U roeidjen unb einen anbern auf3ufud?en, fo fann fid?
aud? ein ©efpenft burd? Bitten bewegen laffen, einen anbern ©rt auf3ufud?en.
ljat ein IRenfd? im Sehen fein Ijer3 nid?t an irbifdje Dinge a^u ftarf gelängt,
fo 3eigt fid? fein fiberifd/er £eib nidjt als umgeljenber ©eift, fonbern oer3el?rt
fid? rafdj. Als hätte paracelfus bie fpjritiftifdje Bewegung oorausgefeljen unb
oor „(Dffenbarungen'ber leiblidjen ©eifter" warnen wollen, fdjreibt er: „Das
wiffet, baf> ©ott bie ©eifter 3U Stummen gemadjt ljat unb 3U Sügnern barum,
bafe fie ben 2Ttenfd?en bie Dinge nidjt follen fürljalten fo beutlid?, als fie es woljl
oerfteljen. Den ©eiftern ift geboten, ben IRenfdjen nidjt 3U lehren, aber fie
galten es nidjt, barum oerftummen fie, ba es am nötigftenwärc, unb lügen, ba
man es am wenigften bürfte." Jm Kapitel über Dioination (phil. sag.)
unterfdjeibet er natürlidje (burdj Rftronomie=RftroIogie unb prognosticationes)
unb übernatürliche (propljetie unb Vaticinium). festere fann audj im ©raum
fommen burdj Stimmen, burdj bie pijantafie, bie Bilber ber fommenben ©r=
eigniffe 3eigt, bie freilidj oom IRenfdjen nidjt immer beadjtet werben. Selbft
Rugurien nimmt er für beadjtenswert an! Der bioinatorifdje ©raum hängt
aber ab oom Seftirn. „Wie bas ©eftirn operiert, alfo finb bie ©räume." Dabei
tritt ber fiberifdje £eib mit bem ©eftirn in Derbinbung. „Das ©eftirn weifet
alle 3ufunft. nidjts ift, bas ihm oerborgen fei." Diefe Dioination ift Sadje ber
Batur „es ift ber ©eift ber Ratur, nidjt ber ©eift ©ottes." Darum ift audj Jrr=
tum möglidj unb man barf £eute, bie biefe ©abe haben, nidjt beswegen für
^eilige halten. Die Rigromantic (phil. sag. I) ift bie Kunft, ben fiberi=
fdjen ©eift eines Derftorbenen IRenfdjen 3U erfennen unb ihm 3U gebieten. Der
fo Begabte fann audj etwas in einen Seih hineinbringen ober herausnehmen,
ohne bafe man eine Derlefeung merft. Rud? fann er fidj unfidjtbar madjen unb,
bas alles gefdjieljt burd? höhere n a t ü r l i dj e Kräfte, ©s gibt aber audj eine
himmlifdje Rigromantie (wie eine himmlifdje IRagie). Der fo Begnabigte tann
einen IRenfdjen burdj cin Wort töten (wie Petrus ben Rnanias). ©r fann
fidj felbft bem ©eufel unfidjtbar madjen unb ben ©eftirnen gebieten wie Jofua.
Die R e f t r 0 m a n t i e 64) bagegen ift bie Kunft, bie fjeimlidjfeit bes IRenfdjen
3U erfahren. Unb 3war fann biefe fidjtbar gemadjt werben burdj Spiegel, Be*
ryll, Koljlen ufw. Ruf biefe Weife fönnen oerborgene Sdjäfee entbedt unb ge*
fdjloffene Briefe gelefen werben, ©s wirb berÖrt entbedt, wo etwas oerborgen
liegt unb Ijerbeigebradjt, was entfrembet war. Rudj beuten foldje £eute burdj
Ruten, burdj Blei unb Steine, ©r erwähnt in ber „probatio in scientiam nectromanticam“ (phil. sag.) ausbrüdlidj bie W ün f dj e I r u t e. ©s finb nämlidj
audj bie unoernünftigen ©efdjöpfe mit einem „natürlidjen ©eift" begabt, ben
er „Sdjattengeift, visio" nennt. Der Refromant fann auf biefen ©eift wirfen.
Derfelbe erfdjeint in Spiegeln, Beryllen, treibt bie Wünfdjelrute unb hat eine
an3iel?enbe Kraft wie ber IRagnet. Danadj fönnte man alfo fagen, bafe nadj
Para3elfus fidj bas Problem ber Wünfdjelrute erflärt aus tjellfül^len unb aus
Strahlungen. Def Reftromant lieft audj oerfdjloffene Briefe unb fann alle

64) paracelfus gibt feine ©rflärung bes Wortes.
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fjeimlidjfeit im IRenfdjen offenbar madjen [tjellfeljen unb feelifdjes (Erfühlen!.]
Diefe ©abe ift nidjt, wie einige glauben, auf Jungfrauen unb Kinber befdjräntt,
fonbern eine ingenua virtus, bie nidjt an Rlter unb ©efdjledjt gebunben ift.
Sie fann aber burdj fdjwere Sünben oerlorengehen. Denn burdj lefetere oer*
üert ber IRenfdj ©ott unb infolgebeffen audj feine höheren Kräfte. Seinem
Sdjema gemäfemufe es bann audj nodj eine himmlifdje Reftromantie geben. Der
fo Begnabigte tann burdj IRauern unb in bes IRenfdjen fjer3 feljen ohne Beryll
unb Spiegel, unb wäljrenb ber natürlidje Reftromant oerborgene Sdjäfee entbedt, legt ber himmlifdje Reftromant bie Weisheit ber fjl. Sdjriften irrtums
los aus. Der natürlidje Reftromant fann übrigens audj ©eifter filieren (wie
ber Rigromant), wogegen freilidj fidj para3elfus ausfpridjt, weil foldje Be*
fdjwörungen gegen ben djriftlidjen ©lauben feien, audj ber Refromant fid?
in öefahr bringe, inbem biefe ©eifter ihm fdjaben, wenn er in ber flnwenbung
öpr Befdjwörungsformeln etwas oerfeljen. Die philos. occulta betont ftarf
öie Kraft ber J m a g i n a t i 0 n
So werbe 3. B. bei ber Peft bie Rnftedung
Weniger burd? bie £uft als burd? bie Jmagination erseugt. Darum folle man
Wenfdjen, bie fid? befonbers ängftlid? 3eigen, ab3ulenfen fudjen burd? fd?er3=
^afte Unterhaltung ober tröftenbe Jufprad?e. So ift es aud? mepr ber ©laube,
oor Rnftedung fdjüfet als Rmulette.
©rot} allem Rberglauben erhebt fid? aber nun Para3elfus barin über oiele
feiner 3eitgcnoffen, bafe er 3ur ©rflärung gewiffer offulter Phänomene betont,
mQu folle nidjt immer auf ©eifter refurrieren, fonbern bei ber R a t u r blei’
ben 66)- ,,©s tuts fein ©eufel, fein ©efpenft, fein infernalifdjer ©eift, fonbern bie
^atur eröffnets. ... Die Ratur gibt ein Sidjt, baraus fie mag erfannt werben

Qus ihrem eigenen Sdjein . .. aber im IRenfdjen ift aud? ein £idjt, woburd? er
eiu übernatürlich Ding erfährt unb ergrünbet. ©r mufe bie Ratur, ©lemente,
^eiglidjfeit (i Sympathie) ergrünben, alsbann fann cr ein IReifter ber Ratur
unb ©cifterwelt werben" 67). ©ine widjtige Beobadjtung hat Para3elfus aud?
karin gemad?t, bafe er oerfidjert, aud? ©iere (Pferbe, fjunbe) fönnten 3uweilcn
Ueberfinnlid?es wabrneljmen, feljen unb hören, ©r glaubte aud? an Doral?nun=
gen öer ©iere (wie heute nodj bas £anboolf). Wenn 3- B. ein fjunb gegen
feine Ratur heule, fo fünbe bas im ljaus eine Seidjc ober fonft ein Unglüd an;
enn aud? ©iere „präfagieren".
®an3 auf ben Schultern bes paraselfus fteljt ber nieberlänbifdje Rr}t
s Q n £j e l m 0 n tG8) (geft. 1644), ber infolge feines intenfioen ©raumerlebens,
ÖQS wir uns heute als Perfönlidjfeitsfpaltung erflären, bem (Dffultismus 3U=
9eWt würbe. Rudj efftatifdje 3uftänbe waren iljm nidjt fremb, in benen er

^üftifdjes Sidjt 3u fdjauen glaubte, fjelmont hielt überhaupt bie IRyftit
’.Ur *en Weg 3ur reinen ©rfenntnis ber Wahrheit im ©egenfafe 3um 1°9- linn=
*^en Derftanb, aber aud? für bas IRittel 3ur Wiebergeburt bes IRenfdjen 3ur
®°ttebenbilblid?feit. Dielleidjt oerbient hier audj eine fleufeerung ©rwahnung,
le an bie fpäteren flusfagen ber Seherin oon preoorft erinnert. Jnfolge einer
65) Philos. occulta.
6) Phil, sagax (do dono augurii).
67) ©benba.
01%«
68) Dgl. Stödl, a. a. ©. III S. 458 unb Kiefewetter, a. a. ©. S. 213 ff.
4*
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Vergiftung fyatte er einmal öas (Befühl, als ob öas gare Denf= unö Empfin=
öungsoermögen oom Kopf nad? öer fjer3grube fid? ge3ogen ljabe unö als ob
„öie Seele nun öort ihre Anfdjläge überlege. Es war eine Art Seligfeit in jener
inteneftuellen Klarheit". — Der 3uftanö öer (Etftafe foll nad? iljm eine Stärtung
öes waljren Cebens mit fid? bringen unö aud? auf öas leiblidje £eben öerart
wirfen, öafe man beim Senuffe öes myftifdjen £id?tes fid? 3 (Tage lang aller Mal?5
rung nöllig enthalten fönne. Das göttlidje £id?t befreie öen Seift non öer Dienft=
barfeit öes £eibes. Er ift übe^eugt Dom Tjellfeljen unö gernwirfen. Beiöes ge'
hört öem (Teil in uns an, öer öas Ebenbilö öer (Sotttjeit iftG9). So ift iljm öie IRagie
öie Kunft, öurd? ßeiftesfraft 3U toirfen unö 3toar fowoljl auf öen eigenen £eib,
toie auf fremöe £eiber unö Seifter, fogar in öie gerne. Alle Dinge finö eben
mit einem gewiffen Sefüljl, einer gewiffen Empfinöung ausgeftattet unö finö
öaöurd? in öen Stanö gefeijt, Einwirfungen aus öer gerne in fid? auf3unel?men
unö fyintoieöer in öie gerne 3U toirfen. Alles in öer Matur ift alfo magifd?, toesfjalb
follte öaljer öer Menfdj nid?t aud? magifdje Kraft befifeen? Daraus erflärt fid?
iljm aud? öie Wirflidjfeit öer magifdpmagnetifdjen fjeilmetljoöe,
öie er in feiner Sdjrift de magnetica vulnerum curatione gegen öen 3e=
fuitenpater Roberti oerteiöigt, öer jene Metljoöe für teuflifd? erflärt Ijatte. (Er
maljnt hier öie (Ideologen, bei iljrem £eiften 3U bleiben unö öie fjanö oon öer
Raturwiffenfdjaft 3U laffen. „Der dljeologe foll oon Sott, öer Raturforfdjer
oon öer Matur reöen." Beim Maturforfdjer foll fid? öer Geologe öie Definition
öeffen holen, was natürlidj ift unö was nidjt. 3n öiefer Sdjrift wirö 3um crften=
mal öas Wort „Magnetismus" im Sinne oon £ebensmagnetismus gebraudjt.
Die magnetifdje Kraft liegt im Aftralförper öes Menfdjen. infolge öer Sünöe
liegt fie aber wie fdjlafenö in uns. Sie beöarf öer (Erwedung, öie fowoljl öurdj
Wirfung öes Ejl. Seiftes gefdjeljen fann wie öurd? öieKabbala^. (Es finöet gleidj*
fam ein Wedjfelfpiel 3wifd?en allen geiftig wirfenöen Dingen ftatt, woraus fid?
aud? öie Möglidjfeit öer gas3ination unö Beljejung erflärt. Man muf; alfo
nidjt alle öerartigen aufeeroröentlidjen Wirfungen öem (Teufel 3ufd?ieben,
fonöern bei öer natürlidjen Kraft öes Menfdjen fteljen bleiben. — „fjelmont
ljat öie aftrologifdjen (Träumereien öes para3elfus auf ein befdjeiöenes Mafe
3urüdgefütjrt, allein eine- neue Baljn ljat er aud? auf öiefem Sebiete nidjt gebrodjen. Die para3elfianer fönnten iljn immer nod? in einem gewiffen (braöe
als einen öer irrigen anerfennen. (Er fteljt eben wie Para3elfus auf öem Uebers
gang oon öer alten meöi3inifd?en Sdjule, öie auf Salenus unö Aoicenna fufrte,
3ur neuen, öie öie meöi3inifd?e Wiffenfdjaft oon (brunö aus neu 3U fonftruieren
fud?t" (Stödl)69
70).
Die Sljeorie öer pfyd?ifdj=magnetifdjen Wirfung wuröe aud? oom fdjottb
fdjen Ar3t M a j w e 11 (geft. um 1670) oertreten unö weiter ausgebaut in feiner
medicina magnetica. Die fjaupttl/efen, öie er ^ier oorträgt, finö 1. Die Seele:
ift nidjt allein im eigenen fidjtbaren Körper, fonöern aud? aufeerljalb öesfelben
69) So in öer Sdjrift imago mentis § 24 unö de magnetica vuln. cur. § 89.
70) Die tljeofopljifdjen Syfteme eines gluöö, Majwell unö Ehomafius, öeren
Darstellung bei Kiefewetter einen breiten Raum einnimmt, gehören nidjt ins
(Sebiet öer offultiftifdjen gorfdjung.
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unö wirö oon feinem organifdjen Körper begrert. Sie wirft alfo aud? aufeer
^em eigenen Körper. 2. Don jeöem Körper ftrömen förperlidje Strahlen aus,
in weldjen öie Seele öurdj iljre (begenwart wirft. 3. Diefe Strahlen befitjen einen
£ebensgeift, öurd? weldjen öie Seele iljre Wirfungen ausführt. 4.3fr öer ^eöens=
peift in irgenöeinem (Teil öes Körpers geftärft woröen, fo wirö er eben öa ur ?
im gan3en Körper geftärft. 5. Die Dermifdjung öer £ebensgeifter »erfdjie ener
^ftenfdjen oerurfadjt öie Sympathie unö aus öiefer entfpringt öie £ie e. Jn
einer Reilje oon Aphorismen, öie er feiner Sdjrift anhängt, gab er längft oor
Mesmer eine Art (Theorie öes Magnetismus. Darnad? ift es Öre
Seele, öie fid? ihren Körper baut, wobei 3wifd?en Seele unö Körper als Dermit=
ielnöes öer £cbensgeift fteijt, öer beiöe (Teile inniger miteinanöer oerbinöet
«nö alle Wirfungen ausführt. Diefer £ebensgeift oermifdjt fid? bei öer Seugung
mit öem Körper unö leitet öie Abfidit öer Matur 3um Siel, ®Ijne öiefen £ebens*
9^ift fann überhaupt nidjts Körperliches wirten. Der allgemein oom tjimmel
foabtommenöe £ebensgeift ift Quelle öes in allen Dingen befinölidjen befon*
öeren £ebensgeiftes. (Er 3eugt ihn im £eibe, oerüielfältigt ihn unö Derleibt öem
Körper öie Madjt, fid? fort3upflan3en. Wer öen £ebensgeift ab^ufonöern weife,
öer fann öen Körper, um öeffen £ebensgeift es fid? hanöelt, auf jeöe Entfernung
mit Ejilfe öes allgemeinen (beiftes heilen. Dielleidjt ift öiefer allgemeine £ebenss
Seift iöentifd? mit öem £id?t oöer hat feinen Woljnfife im £id?t. . Der befonöere
Sebensgeift tann, wenn er geftärft wirö, alle Kranfljeiten öurd? fid? felbft heilen,
mie öie allgemeine Erfahrung lehrt. Die reinen (Seifter oöer Anteiligeren
i°wie öie Seele fönnen nur oermittelft öes £ebensgeiftes auf öie Körper wirten.

Erfdjeinung Derftorbener erflärt fid? öaraus, öafe bei öen eines gewalb
famen Eoöes (befforbenen öer £ebensgeift fid? nod? nidjt aufgelöft hat unö einen
Sunfen öer Seele 3urüdbeljielt, öer ihm öie menfdjlidje (Scftalt gibt.
Diefe
^eoricIMajwells lehnt fid? offenfidjtlid? an öie platonifdje £el?re oon öer Weib
leele an, oon öer öie eireinen IMenfdjenfeelen Abfplitterungen finö, währenö
”er Seift oon (Sott fommt. Bei Majwell wirö nur ftatt (Seift öer Ausörud
$eeIe gefefet unö öie platonifdje Seele ift mit Majwell’s £ebensgeift iöentifd?.
_?er „allgemeine £ebensgeift" ift öie platonifdje Weltfeele. Die £el?re oon öen
|trahlungen ift neu unö flingt wie eine frühe Antisipation öer moöemen
Sttahlungstheorie. Es öürfte feinem 3meifel unterliegen, öafe Mesmer 3U Enöe
!8- 3ahrl?unöerts feine £el?re oom Magnetismus bei Majwell geholt hat^och mufe id? hier auf öen berühmten Pohjhiftor öes 3efuitenoröens, Atbanafius
ijlt<her (geft. 1680) 3U fpredjen tommen. Don ihm behauptete nämli ?
r- Sdjneiöer (Artifel „Somnambulismus" im Kirdjenlejifon oon Wefeer un
eIte> 2. Aufl. S. 497), er fei öer feften Ueberseugung gewefen, oie See e
ctmöge mittelft öer 3maginafion öie Sdjranten öes Raums 3U übcrwim en
öie Setne 3U wirfen. Das geraöe Segenteil ift Eatfadje. Kn ?er wen e
mjeiner Sdjrift de arte magnetica71) (Rom 1654) Bud? 3, Eei , •
7D DiTsdjrift ift eine Art pijyfif, enthält neben beöeutenöen, fdjarffinnigen
?Usführungen aud? mandjen naturwiffenfcbaftlidjen Aberglauben. Die £ehre non
bereits öer 3itterrodjen in Abbilöung
ift b9peführt) ift ebenfalls unter öem Begriff öer ars magnet\ca.^J9^ra9^*
e”iuht, fdjeinbar Eeljeimnisuolles unö IDunöerbares naturlid? 3U er.laren.
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gegen Aoicenna unb andere arabifdje pijilofopljen, die da glauben, bafe bie
imaginatio aus geroiffen IRenfdjen (bie bie nobilitas animae befi^en) ljinaus*
roirie unb o^ne förperlidje Dermittlung Segenftänbe bewegen fönne, bafe
ferner £eufe oon ftarfer p^antafie „res absentes et futuras praesentiunt
radiis quibusdam ex anima diffusis vibratisque absentia objecta affici putant“ . . . Dies erflärt er als Iäd?erlid?en Aberglauben „falsa haec opinio et
principiis pbilosophiae repugnans“. (Eine foldje Annahme fei ridicula et in
philosophia absurda et impia in religionem". Offenbar ift fjier Kirdjer non
Sljomas o. Aquin abhängig, ber bie actio in distans leugnete. 3m 2. Bud?,
Heil 4 Kap. 3 fommt er bann audj auf bes Srit^emius Steganograpljia 311
fpredjen unb e^äljlt, bafe er in ben Klofterardjioen 3U Wü^burg unb Sponheim
(wo (Eritljemius als IRönd? gelebt Ijatte) nad? Auffdjlufe über bas rätfetyafte
Bud? fudjte; aus aufgefunbenen Fragmenten unb bem Beridjt einiger IRöndje
^abe er erfahren, bafe jene irren, bie glauben, Srityemius Ijabe fid? ber E?ilfe
non böfen Seiftern bedienen wollen. Das fei nur fymbolifdje (Einfleibung ge*
wefen. 3n Waljr^eit gelje alles auf natürlidje Urfadjen 3urüd. Weldje bies
feien, fagt Kirdjer nidjt, {teilt aber in Ausfidjt, darüber in einer eigenen Sdjrift
fid? nod? 3U äufeern. Ob er biefe je oerfafet $at, ift mir nid?t befannt.
Ueber bas 17. 3at?rljunbert nodjmals 3urüdgreifenb, mödjte id? nod? aus
ber fjumaniften3eit eine Sdjrift erwäljnen, bie ben (Eitel fü^rt: De his, quae
mundo mirabiliter eveniunt“ oon Claubius (E 0 e I e ft i n u s 72). (Er
will alles ©ffulte möglidjft natürlich erflärt wiffen. Wenn £eute im 3uftanb
bes Aufeerfidjfeins ober aud? 3uweilen oor bem Hobe 3ufünftiges oorausfagen
ober Derborgenes offenbaren, fo liege bies in einer momentanen Steigerung
ber potentia cognoscitiva. (Es gäbe aud? £eute, bie (Träume }U beuten wiffen
ein3ig burd? iljren Sdjarffinn. Alle anbere Waljrfagerei fei Sdjwinbel. Dod?
fönne etwas Derborgenes nod? auf anbere Art entbedt werben. Unb biefe Art
ift nidjts anberes als (E e l e p a 11? i e. Sr gebraudjt biefen Ausbrud nidjt, aber
fein Srflärungsoerfud? fommt auf eben bies Ijinaus. (Er fagt, wie beim (Edjo
ber Hon ben gleichen Hon erwedt, fo fei es möglidj, bafe einer, ber oor mir fteljt,
ftarf an etwas benft unb Ijeftig wünfdjt ober fürdjtet, id? möge basfelbe benfen.
Wenn einer 3. B. ein Pferb gefloßen ljat unb fteljt oor mir, fo ift es möglidj,
bafe biefer innerlid? ftarf fürdjtet, id? mödjte iljn entbeden. Wenn id? nun eben*
falls gerabe über biefen Diebftaljl nadjbenfe, fo fönnten bie (Sebanfen im Se*
Ijirn bes Diebs äljnlidje in mir erregen „sicut per reverberationem“, alfo wie
burd? ein 3urüdfd?lagen. Dod? will er nidjt mit Aoicenna anneljmen, bafe es
bas gebe, was wir Ijeute (Eelefinefe nennen, bafe bie (Sebanfen einen entfernten
Körper bewegen fönnten allein burd? bie Kraft ber 3magination. Allerbings
bädjten fo aud? Algafel, Alfarabi unb oiele Araber. Denn, fo folgerten fie, bie
menfdjlidje Seele fei ein Heil ber Weltfeele. Wie nun biefe oeränbemb unb be*
wegenb auf (Dbjefte einwirfen fönne, fo müffe es audj bie Si^elfeele oermögen.

72) fjerausgegeben oon $ineus, Paris 1542. Ueber ben Derfaffer fanb id?
nidjts Uäberes., 3d? fanb feine Sdjrift in einem Kobej ber ITlündjener Staats*
bibliottjef. Demselben war bie Sdjrift Hoger Bacons beigebunben: de mirabili
potestate artis et naturae.
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Kann biefe iljren eigenen Körper bewegen, fo aud? anbere. Dämonifdje (Einflüffe
unb Urfadjen will Soeleftinus möglidjft ausgefdjloffen wiffen unb warnt aud?
uor aftrologifdjem Aberglauben. Wir Ijaben alfo in iljm einen Seleljrten,.ber
in feiner Deutung bes ©ffultismus fid? oom 3eitaberglauben in weitem IRafee
iosgemadjt ljat unb ber mobernen Auffaffung feljr nalje fommt.

VII. Abfdjnitt.

Bie okhultijtijcfye Jorfcfyung im Zeitalter ber konfeffioneUen
Polemik unb bes Ijejenmefens.
Die Reformatoren Ijatten bie Sjiften3 eines £äuterungsortes im 3enfeits
(^leugnet. 3n Konfequen3 biefes Dogmas Ijatte baljer £utl?er fämtlidje (Er*
Meinungen „armer Seelen", oon benen man fid? aud? 3U feiner 3eit im Dolf
°iel 3u e^äljlen wufete, als teuflifdjen (Erug erflärt. Seine 3ünger folgten bann
öem IReifter. So fudjte R i o i u s 73) in feiner Sdjrift de spectris et apparitionikus 90113 eingenommen oon proteft.*tonfeffionellen Dorurteilen nad?3uweifen,
^afe bie (Erfdjeinungen non Seelen entweber auf menfdjlidjer Säufdjung berufen
°^er auf (Trug bes Satans. Rebe bodj aud? bie fjl. Sdjrift nidjt oon armen
Seelen, bie ben £ebenben fid? 3eigen unb um etwas bitten, nod? Auguftin,
^tljanafius ober Gljrijfoftomus. Diele foldje (Erfdjeinungen beruhten auf
Imagination, feien aus $urd?t ober anberer (Erregung geboren. So foll aud?
öie 1. Könige 28 beridjtete 3itation Samuels eine illusio bes Teufels gewefen
fein unter Berufung auf bie angeblidj gleidje Auffaffung Auguftins, ber aber
Qerabe bas Segenteil leljrt (fietje oben Abfdjnitt 3). (Es fönne allerbings bie
Stelle £ufas 24 eingewenbet werben, wo es Ijeifee, bie 3ünger erfdjrafen unb
glaubten, einen Seift 3U feljen. Unb 3efus-antwortete: „Sin Seift ljat nidjt
Sleifd? unb Sebein." Alfo glaubte man bamals an Seiftererfdjeinungen. Aber,
lagt Rioius, Sljriftus l?at fid? in feiner Rebeweife nur bem Aberglauben ber
Seitgenoffen anbequemt (Affommobation). Papft Sregor beridjte freilidj in
feinen Dialogen oon Srfdjeinungen armer Seelen. Aber Sregor fei abergläu*
kifd? unb leidjtgläubig gewefen unb baljer oerbienten feine Srsäljlungen feinen
Glauben. 3mar Ijabe Sregor aud? be3eugt, bafe oft Sterbenbe Blide in bie
3ufunft werfen fönnten, aber basfelbe Ijabe fdjon Pofibonius behauptet. Da*
mit will alfo Rioius fagen, einem Ejeiben fei nidjt 3U glauben, baljer fei aud?
Gregor nidjt glaubwürbig, ber woljl feine Anfidjt oon pofibonius übernommen
fyabe. Dafe aber feit ber 3eit ber Reformation weniger oon Seiftergefdjidjten
Gr3äl?lt werbe (was aber in Wirflidjfeit gar nidjt ber $all war!), fomme baljer,
^afe burd? bas £id?t bes neuen ©oangeliums bie teuflifdjen Säufdjungen im
^Heljmen feien, um nod? gan3 3U oerfdjwinben.
Diefelbe Senben3 oerfolgte ber 3ürid?er reformierte prebiger £ubwig
Saoater mit feiner 1670 3U 3ürid? erfdjienenen Sdjrift „Don Sefpenftern

73) Seb. um 1500 3U Attenborn in Weftfalen, geft. 1553 als 3nfpeftor ber
Sdjule 3u üleifeen.
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unö Kadjigeiftern". Sie leugnet öie (Tatfad?en nidjt, wenn fie aud? öie Weh^aljl
öer aus fatholifdjer 3eit berid?teten für©röid?tungen erflärt, öie öen 3wed gehabt
hätten, öen ©eiftlidjen Wefeftipenbien für Seelenmeffen 3U3uwenben. Was
aber £aoater an ©atfadjen anführt, ift burdjaus typifd? für edjte offulte Wani»
feftationen. Dafe es foldje ©atfadjen troij aller Sabeleien gäbe, öafür beruft er
fidj auf Welandjtljon, öer (über de anima) oerfidjere, er ljabe felbft ©efpenfter
gefeljen7eßenfö audj mehrere feiner $reunöe unö Derwanöten. Der Spanier
£uöwig Dioes (über de verit fid.) beridjte, öafe bei öen 3nöianern in Amerifa
häufig, audj bei Sage, ©efpenfter gefeljen würöen unö öer ©rjbifdjof oon Up»
fala, ©laus Wagnus wiffe (de gent. septent. 2, 3) 3U fagen, öafe in 3slanö
oft Sterbenöe ihren Sreunöen erfdjeinen unö öiefe letzteren fie nidjt feiten an»
fangs für Sebenöe hielten, ihnen öie fjanö reidjen unö erft bei öeren plöfelidjem
Derfdjwinöen werfen, öafe es Phantome gewefen unö 3war erfolgten öiefe
©rfdjeinungen nodj oor Befanntweröen öes ©oöes. Aud? fjunöe merften ©e=
fpenfter. Ijäufig fei öas 3ieben oöer fjinwegneljmen öer Bettöede. ©s fomme
audj oor, öafe foldje ©eftalten fidj ins Bett legten oöer in öer Kammer auf unö
ab geljen, Sterbenöe madjen 3uweilen iljren entfernten Angehörigen öurd?
öen Ruf fidj funö. (Es erfdjeinen oft Seelen, öie um Weffen oöer Wallfahrten
bitten unö in hc^crcr ©eftalt erfdjeinen, wenn man ihrem Wunfd? willfahrt
hat. Die Bewohner eines fjaufes glauben, es würöen in öer Radjt fjäfen,
(Teller, Stühle öie ©reppe hinabgeworfen. Sieht man nadj, ift alles in ©rönung.
Rian hört öas Hadjaljtnen oon Ijanöroerflidjen Derridjtungen. (Es fam fdjon
oor, öafe (Türen aus öen Angeln geriffen würöen, alles im fjaufe umhergeworfen
unö nerfehrt wuröe, fo öafe öie £eute (Qual unö Angft ausftanöen 74). Wirö
ein neues fjaus aufgeridjtet, fo hörten öie Radjbarn oft Simmerleute unö Waurer
arbeiten wie am ©ag. Wandjmal würöen fjäufer öurdj Spuf gan3 unbewoljn»
bar, in anöeren fällen würöe mit Steinen geworfen. $ür öen reformierten
Preöiger mufe öas alles öer ©eufel tun, öenn einen 3roifd?en3uftanö nadj öem
©oöe gibt es für ihn nidjt. (Er fdjilöert öann (I, 16) audj allerlei Dorboten öes
©oöes. So höre man bei Kranfen oft ein fjerumgeljen unö felje ©eftalten; es
falle etwas Sdjweres im fjaus herunter unö gäbe einen lauten Sdjall. Später
erfährt man, öafe in öerfelben Stunöe ein entfernter $reunö geftorben. ©öer
man hört ©üren unö $enfter fidj öffnen unö wieöer fdjliefeen, jetnanö öie
(Treppe Ijerauffteigen, im ljaus herumgehen, ©in Pfarrer e^äljlte £aoater,
öafe er 3ur Peft3eit immer wufete, wenn einer aus feiner ©emeinöe ftarb. ©r
hörte öann in öer Radjt ein ©eräufdj, als ob jemanö einen Sad Korn oon öer
Sdjulter auf öen Boöen h^abftelle. Wandje feljen nadjts bei IRonöfdjein
einen £eidjen3ug oor einem ljaufe fidj aufftellen, anöere feljen fidj felbft. ©ft
fieht unö hört öer eine etwas, wäljrenö öer anöere, öer bei iljm fteljt, meöer etwas
hört nodj fiefjt. — So wirö alfo öurdj öiefe Sdjrift aus öem 17. 3aljrhunöert
nidjt blofe öer oerfdjieöenartige Spuf mit feinem öurdj alle 3aljrhunöerte fidj
gleidjbleibenöen, alfo 3weifellos audj auf gan3 beftimmten ©efefeen ruljenöen
djarafteriftifdjen Aeufeerungen, fonöern audj öas fog. Anmelöen Sterbenöer

74) Wer öenft Ijier nidjt an öie Spufoorgänge im fjaufe öes Sdjwei3er Rational»
rats Sollet in öen fedjgiger 3aljren öes 19. Safjrhunöerts!
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(öie ^Telepathie unö ©elefinefie), öas 3weite ©efidjt unö öas Sidjfelbftfefjen
tejeugt. Auf eine ©rflärung öer lefeteren Phänomene hat
Später nidjt
eingelaffen. Dem ©eufel fonnte er öodj nidjt audj öies 3ufdjreiben. ©an3 öas
®epräge öer fjejen3eit mit ihren eingeljenöen Unterfudjungen über 3auberei
unö ©eufelspaft trägt ein nalje3u 900 Seiten ftarfer Foliant mit öem ©itel
»Disquisitionum magicarum Hbri VI“. Derfafet ift er oon öem belgifdjen
Sefuiten Delrio (geft. 1608), öer als profeffor an öer Unioerfität £öwen
aud? öer £eljrer »an Ejelmonts war. Das gan3e öritte Budj öes grofeen, non
ungemeiner £iteraturfenntnis unö Sdjarffinn, freilidj audj Don englje^iger
Befangenheit 3eugenöen Wertes befafet fidj mit öem maleficium (3auber),
öas 3weite mit öer Wöglidjfeit öämonifdjer Wagie, öie natürlidj bejaht wirö.
Bodj ift Delrio audj anöeren offulten fragen nadjgegangen, öie uns mehr
üitereffieren als öer ©eufelssauber. So fragt er im 1. Budj (Kap. quästio 2
unö3), ob es eine actio in distansgäbe. ©roerneintöies75)unöfpridjtfidjgegen
Weinung Aoicenna’s aus, öafe öer Seele, wenn fie fidj über öie Waterie
ey^ebt, öie Waterie geljordje. Der Wenfd? fönne nidjt öurdj öie Kraft öer 3ma=
Station in distans wirfen, wie Aoicenna („de anima“) unö Pompona33i („de
incant.“) behaupten. Audj Alfinöi fei öer Anfidjt gewefen („de imaginibus“),
&er Wenfd] fönne öies per certos radios [öa hätten wir alfo fdjon eine Strahlen»
theorie!], wäljrenö Para3elfus (de imag.) wollte, es gefdjelje öies per spiritus
ex corpore vi imaginationis expulsos. ©r beftreitet audj (I, 3 quaestio 4), öafe
öurd? biofee Worte oöer Blide Wunöen unö Kranfljeiten geheilt weröen fönnten.
Gs weröe alleröings behauptet, öafe gewiffe Perfonen einem wilöen Stier Worte
Ws ©hr flüftern, worauf öiefer wie tot nieöerfalle, aber öas gefdjelje öurdj
^uflifdje Wadjt auf ©runö eines Paftes. 3n Spanien foll es £eute geben,
öurdj ihr ©ebet, öurdj Anljaudjen oöer öurdj Speidjel heilen (öie fog. Salu»
baöores oöer ©nfalmaöores). Aber es fei erft 3U unterfudjen, ob fie öas mit
§ttfe ©ottes oöer öes (Teufels tun. Delrio fennt öen Somnambulismus (I 3, 3)
Unö nimmt einen Anlauf 3ur Kritif (II, 27, 1), inöem er öarauf hinweift, öafe
es aud? 3Ilufionen gäbe, öie öurdj 3rrlidjter, faulenöes Jjol3, £eud?tfäfer heroor»
Stufen würöen. Das eierte Budj hanöelt oon öer Prophetie unö Dioination.
5ür öas natürlidje oöer öämonifdje Dorljerwiffen müffe eine förperlidje Dis»
Pofition oorhanöen fein, öie öen ©eift oon öer Sinnenwelt ftarf ab3ieljen fann.
Barum fagten piato unö Ariftoteles, öie Dioination fei Ijäufig bei geifiig tiefer
Feljenöen, ©rfdjredten, Rafenöen unb Sdjlafenöen. Der Ausörud „Prophet"
werbe in öer fjl. Sdjrift in fedjsfadj oerfdjiebenem Sinne gebraudjt. ©ine tlare
Fgriffsbeftimmung gibt Delrio nidjt. ©r beruft fidj nur auf fjieronymus, öer
fagte, nur öie finö wahre Propheten, öie im ©eifte reöen unö 3ufünftiges oor»
^etfagen. Die 3nfpiration fann ©ott Wännern unö $rauen.oerleiljen, bef.
tu9enöljaften, 3uweilen aber audj fdjlimmen, felbft fjeiöen roie 3. B. Bileam,
öeu Sibyllen, Kaipljas. Die Propheten weisfagen fowoljl öurdj Difion wie im
Styaf. Audj bie fjeiöen hatten bie ©ewohnljeit bes (Tempel]djlafs, um oon
Faulheiten befreit 3U werben. Sdjliefelid? fudjt Delrio bodj nad? unterfdjei»
^uöen IRerfmalen 3wifd?en wahrer Propl?etie unb teuflifdjer Dioination.

75) Offenbar, weil aud? ©homas D- Afluin fie abgelehnt hatte.
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Diefe Kriterien besiegen fid? fowoljl auf bie Perfon bes Proplje3eienben wie auf
Jnljalt unb 3med ber Prophetie. Dies führt il?n bann aud) auf bie fog. Prioat'
Offenbarungen oon ^eiligen, insbefonbere auf bie Behauptung aud) fat^olifd?er
Sdjriftfteller, bafe bie Ijl- Katharina Don Siena fdjreibe, IRaria felbft habe ihr
offenbart, fie fei nidjt urbefledt empfangen 76). Delrio will nadjweifen, bafe
bie betreffenbe Stelle in ben Schriften Katharinas ein fpäterer 3ufafe fei ober,
wenn urfprünglidj, nidjt als Offenbarung, fonbern als prioatmeinung non ber
fjeiligen angefefjen worben fei. Die Dioination beruhe auf einem Patt mit bem
{Teufel, ber eine gewiffe Kenntnis ber 3ufunft befiije. Cr wiffe 3war nidjt mit
Sicherheit ooraus, was infolge bes freien Willens (Bottes ober bes IRenfdjen
gefdjeljen werbe, bodj fönne er oieles burdj Kombination ridjtig treffen. Delrio
fommt auf bie Phyfiognomie (IV, 3, 4). bie er als beredjtigt anerfennt. Don
ber Chiromantie bemerft er (IV, 3, 5), es gäbe eine pljyfifdje unb eine aftrolo*
gifdje. Crftere erfennt er an, infofern gewiffe fjanblinien auf bie Befdjaffenljeit
bes Körpers unb oon ba auf bie bes (Seiftes fdjliefeen laffen. Die letztere aber,
bie meift oon 3igeunerweibern geübt werbe, oerwirft er. Unb nun folgt eine
hödjft intereffante Sdjilberung bes bamaligen 3igeunerwefens unb Unterfudjung
über bie fjerfunft berfelben unter ftarfer Benutzung oon Seb. IRünfters Kosmo=
graphie. Das 3. Kapitel bes IV. Budjes (quaestioö) bringt eine Unterfudjung
über bie Wahrträume. Die Arbeiten bes Artemibor unb bes Synefios, nament=
lidj beffen Sehre oom Aftralleib, werben als abergläubifd? oerworfen. Dagegen
habe fjomer redjt, wenn er oon einer elfenbeinernen unb einer hörnernen
Pforte bes Craums rebe; benn es gäbe gewife Wahrträume, wie fdjon (Sregor
ber (Brofee wufete. Aber im (Begenfafe 3U (Sregor weife Delrio nidjts oon einem
natürlidjen 3eitlidjen fjellfeljen. Wahrträume finb entweber oon (Bott ober oom
Dämon. Die Unterfdjeibung fei freilidj fdjwer, fie liege bei benen, bie bie
(Babe ber discretio spirituum haben. Wenn Wahrträume oon (Bott fommen,
bann madjt er audj ben Cräumenben beffen gewife. Delrio ift eljrlidj genug,
am Sdjlufe bes IV. Budjs einen Sali an3ufüljren, ber feine Alternatioe: (Bott
ober ber (Teufel un^uwerfen broljt. Cin 3uoerläffiger $reunb habe ihm nämlidj
er3ählt, bafe oor einiger 3eit in Brüffel eine $rau gewefen fei, bie öfter Waljr=
träume Ijatte, bie bis in alle Ci^eRjeiten fidj erfüllten. Cs erfdjien ihr bann
immer im Sdjlaf ein (Seift in weifeer (Beftalt, aber in unbeftimmten Umriffen,
ber ihr alles fagte. Wenn er erfdjien, erfdjrat fie jebesmal fehr. Cr liefe iljr audj
feine Ruhe, bis fie bas IRitgeteilte wieber anberen gefagt hatte. Die $rau
fei oon unbefdjoltenem Ruf. Diefem §all gegenüber ift Delrio in Derlegenljeit,
ob er mit feiner Cljeorie ausfommt, unb wagt feine Cntfdjeibung. Ijätte er
bie moberne o!!fultiftifdje $orfdjung gelaunt, würbe er woljl ben „(Seift" als
bas hellfeljenbe tranf3enbentale 3d? ber $rau erfannt Ijaben. — Cin (Drbens=
genoffe Delrios, pater a h y r ä u s oerfafete bie ausführlidjfte Sdjrift, bie über
Spuforte Ijanbelt „de löcis infestis“ (Köln 15 98) 77). Sie ift bem Wür3burger
76) Wie barüber ber gelehrte Papft Benebift XIV. urteilte, fielje in meinem
Artifel „Die Begnabigte oon Sdjippaclj" (3eitfdjrift Cljeologie unb (Blaube 1916).
77) De Desme, ber nidjt näljer auf ben 3nljalt ber Sdjrift eingeht, urteilt bodj,
es fei unftreitig eine toerfoolle Sdjrift unb 3U bebauern, bafe man fie ber Dergeffen*
heit anfjeimfallen liefe. Kiefewetter fennt weber Cljyräus nodj Delrio.
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Bifdjof Julius oon Cdjter gewibmet, ba Chyräus profeffor ber (Theologie an
öer Unioerfität Wür3burg war. Cr will 3unädjft beweifen, bafe es Spuforte
gibt unb 3itiert 3U bem Behuf eine IRenge oon Dorfommniffen aus alter unb
neuerer 3eit. Dann wirb bie $rage geftellt, was für (Seifter fidj bordeigen?
Die Antwort lautet: fowoljl „arme Seelen", wie unfelige IRenfdjengeifter unb
Dämonen. Der Cinwanb, biefe (Seifter feien an beftimmten (Drten abfolut
eingefdjloffen, wirb als befdjränfte Dorftellung 3urüdgewiefen; im (Segenteil
3eige bie Crfaljrung, bafe gar oft Sünben bes üergangenen Sehens an jenen
©rten gebüfet werben, wo fie begangen würben. Die unterfdjeibenben IRerfc
n,ale, ob man es mit guten ober böfen (Seiftern 3U tun habe, beftünben barin,
öafe bie befferen (Seifter fidj in heller ober in natürlich menfdjlidjer (Beftalt, bie
Böfen fidj in bunfler 3eigen. Die armen Seelen 3eigen (Sebulb in ihrer (Trauer
unb ihren Klagen, iljre Saute finb nidjt unartifuliert, nodj Sdjreden erregenb,
öas oon ihnen oerurfadjte (Seräufdj ift nidjt überlaut ober beläftigenb. 3m
Bud? werben bann bie IRittel angegeben, burdj bie man tjäufer non bämonb
fdjer Beunruhigung befreien fann (tirdjlidje (Sebete unb Segnungen), aber audj
Bemerft, bafe man ben armen Seelen am beften baburdj ju fjilfe fommt, bafe
man ihre Bitte erfüllt. Sie finb ja unfere Sreunbe, fie beunruhigen uns nidjt,
um uns 3u erfdjreden, fonbern um uns 3U bewegen, ihnen 3U tjilfe 3U fommen.
fönne allerbings Dielleidjt audj (Seifter geben, bie nur besljalb läftig werben,
fie in ber Pein ber Cinfamfeit, in ber fie leben, baburdj eine gewiffe Cr=
ieidjterung finben. 3n einem Anhang wirb bann nodj auf bie $rage einge=
Sangen, welches bie Urfadje ber (Seräufdje unb nädjtlidjen Crfdjeinungen fei,
öie einen beDorfteljenben Cobesfall anjeigen. IRandje glauben, fie gingen oon
öer Seele bes Sebenbcn, beffen Cob beoorfteljt, felbft aus [eine animiftifdje
Deutung im 16. 3aljrhunbert!], aber bies fei unmöglid?, bie Seele eines Seben=
öen fönne nidjt an einem (Drt aufeerljalb ihres Körpers wirten unb müfete bann
audj felbft etwas baoon wiffen. [Die Seljre oom Unterbewufetfein fannte mau
öamals nod? nidjt]. Cs fönnten aud? feine Kobolbe ober 3werge fein, bie foldjes
Bewirten; benn es fei nidjt 3U beweifen, bafe es überhaupt foldje gibt unb wenn
ö°dj, bann fönnen fie, weil nodj unter bem IRenfdjen fteljenb, ben Cob eines
^lenfdjen nidjt oorauswiffen. Cs fönnten alfo biefe Radjahmungen menfdj;
üdjer fjanblungen (Balten fdjleppen, tjämmern, Rägel fdjlagen, bas Sidj3eigen
«in es Seidjen3uges) nur ron (Seiftern herrühren. Arme Seelen aber finb nidjt
öie Urheber; benn es ift nidjt ihre Aufgabe, fid? um ber IRenfdjen Cun unb
^reiben Diel 3U fümmern. Aud? fommen berartige (Seräufdje fo häufig, ja faft
iaglid? Dor, bafe man nidjt glauben fann, bie armen Seelen fämen fo oft 3U uns.
dagegen fönnen bie böfen (Seifter ben Cob eines IRenfdjen oorauswiffen.
Aud? bringt es ihnen eineCrleidjterung, wenn fie über foldjen Befdjäftigungeii
iljren 3uftanb ber Unfeligteit etwas oergeffen unb bie IRenfdjen beunruhigen
können. Unb 3war bürften es niedrigere ©rbnungen ber böfen (Seifter fein, bie
fowohl ben IRenfdjen weniger fdjaben als höhere böfe (Seifter, als aud? weniger
lief in ber Derbammnis finb. Sie finb woljl ibentifd? mit ben £aren ber alten
Körner. Die afuftifdjen (Seräufdje bringen fie teils h^roor burd? Annahme
einer menfdjlidjen (Beftalt, teils aber aud? unb 3war meiftens, inbem fie per
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virtutem motivam öie £uft in Bewegung Derfeijen. Die 3eit, in öer fie am
häufigften [id? bemerflid} madjen, find öie IRitternadjt unö öer ITCitfag. — Da
aud? gewiffe fupranormale (Erfdjeinungen im £eben öer ^eiligen öer fatljo5
lifdjen Kirdje (wie 3. B. £eoitation, Bilofation, fjellfehen, $ernwirfen, (Efftafe,
Difion) infofern in öas Gebiet öer otfultiftifdjen Borfdjung fallen, als öiefe 3U unter«5
fudjen ljat, inwieweit jene Phänomene nodj natürlidj erflärt weröen fönnen,
foll hier jenes Riefenwerf an $leifc unö fritifd?er $orfdjung eljrenöe (Erwähnung
finöen, öas im 17. 3aljrljunöert oon öen belgifdjen 3efuiten Rosweiö, Bollanö
unö papebrod? begrünöet wuröe, öie Acta sanctorum öer Bollanöiften,
öie 1630 begonnen bis jetjt 65 Boliobänöe füllen, oljne nodj gan} 3U (Enöe ges
bradjt 3U fein. Darin ift ein ungeheures ein3igartiges Urfunöenmaterial nieöer=
gelegt über eben jene foeben genannten fupranormalen Phänomene, an öcnen
öas £eben öer ^eiligen fo reidj war unö ift. (Es oeröient oom offultiftifdjen $orfd?er
eifrig ftuöiert 3U weröen; öenn er finöet öarin nodj ungehobene Sdjätje. (Eine
(Ergän3ung 3U öiefem Werfe finö öie Analecta Bollandiana, öie weiteres wert«5
Dolles IRaterial in fritifdjer Sidjtung öes fjiftorifdjen oom blofj £egenöären
bringen.-------Die (Breuel öer fj e j e n p r 0 3 e f f e, öie im 16. unö 17. 3aljrljunöert
gan3 befonöers in Deutfdjlanö wüteten unö öie auf einem gan3 e£jeffioen
(Teufels' unö 3auberglauben beruhten, führten fdjliefjlidj 3U einer Prüfung
öes datfädjlidjen im fjejenwefen, in öer wir wenigftens befdjeiöene Anfänge
einer metapfydjifdjen $orfdjung erbliden öürfcn. $reilidj waren jene Be*
fämpfer öer fjejenoerfolgung im 16. unö 17.3aljrljunöert weit öaoon entfernt
wie fpäter öie Aufflärer öes 18. 3ah*I?unberts alles, ffejcn,
unö Dämo=
nen,in Baufdjunö Bogen leugnen 3U wollen. Derfatljolifdje£eibar3töes fjer3ogs
Wilhelm non dleue^Berg, Weyer (oöer Wiers) hat in feiner 1563 erfdjienenen
Sdjrift de praestigiis dämonum weöer öie Dämonen nodj (Sefpenfter, nodj
Spuf, nodj fdjäöigenöe IRagie in Abreöe geftellt, aber er hat ridjtig gefeljen,
öafj Imagination unö fjallu3ination im fjejenwefen öie fjauptrolle fpielen.
3m öritten Bud? jener Sdjrift fpridjt er oon öen Ijejen als Don Brauen, öie
infolge öer Sdjwädje iljres ©efdjledjts öen (iäufdjungen öes Dämons am leidjteften unterliegen. Sie nermögen nidjts (Ernftlidjes, aber fie bilöen fidj ein, alle
möglidjen 3aubereien ausüben 3U fönnen. Wiewohl unfdjulöig, glauben fie
öennodj alles Sdjänölidje getan 3U haben. Sie finö öie Düpierten öes Satans.
Der 3ntubus unö Suffubus, öie Derwanölung öer IRenfdjen in (Eiere, Wedjfel=
bälge, finö alles nur leere (Bebilöe einer oerrüdten Phantafie. Als natürlidjen
(Erflärungsgrunö für mandje öerartige (Einbilöungen Derweift er auf öie An*
wenöung gewiffer (Siftpflan’en, öie Sdjlaf unö (Träume e^eugen. (Es gäbe
Salben, öeren Anwenöung tjallu3inationen erzeugt. Rur wirflidje (Siftmifdjer
füllten mit öem (Eoö geftraft weröen. Weyer neröanfte öie Dernünftigere Be=
urteilung öes fje^enwefens feinem £ehrer Agrippa Don Rettesljeim; öenn öiefer
hatte fdjon 1520 in IRet; mit (Erfolg eine fjeje nerteiöigt unö öeren $rcifpredjung
beim IRetjer Domfapitel öurdjgefefjt. Breilid? fam Weyers Budj ebenfo wie
Agrippas occulta philosophia auf öen 3nöef. (Erft nadj 60 3al?ren wagte es
öer öeutfdje 3efuit dann er in feiner 1626 erfdjienenen Theologia Universa

öieWirflidjfeit öer fjejenfaljrten 3U beftreiten, öie er für blofje Phantafie hielt,
unö fpradj fidj audj entfdjieöen gegen öie Artunö Weife öer Büljrung öer fjeyen«5
pro3effe aus. (Seftänöniffe, öurdj öie (Tortur erpreßt, feien wertlos. (Segen öie
3auberei feien geiftlidje (Segenmittel, namentlidj eine gute djriftlidje (Eichung
öcr 3ugenö, erfolgreidjer als weltlidje 3n>angsmittel. Den Reumütigen folle
ffian blofje Kirdjenbufje auferlegen unö öiefe audj felbft bei Derurteilten ge*
ftügen laffen. (Erfolgreidjer nodj als (Tanner wufcte fein ©röensgenoffe, (Sraf
Srieöridj oon Sp e e, öurdj feine 1631 anonym heraus gegebene Cautio criminalis öie Auswüdjfe öes ^ejenglaubens unö öie (Torheit unö (Sewiffenlofigfeit
^er tjejenridjter 3U befämpfen. Audj er will (quaestio I öes Budjes) nidjt Ieugs
uen, öafj es wirflidje fjejen gäbe unö beruft fidj auf öie Autorität eines Remi*
gius, Delrio unö Boöinus. Aber er glaubt nidjt, öafc es fo Diele fjejen gäbe.
®cr Aberglaubeunö Unoerftanö öes gemeinen Dolfes, öas überall fjejen wittere,
fei 3u oerwerfen (quaestio II). Alle Raturtunöigen lehren, öafj audj aufcerge*
^öljnlidje (Erfdjeinungen öodj d 0 n öer Ratur o e r u r f a dj t feien. (Es
lägen in öer Ratur Diele Dinge Derborgen, öeren Kraft unö Wirfung bisher
nodj nidjt oon öen (Mehrten ergrünöet weröen fonnte. Daher fei es leidjt*
finnig unö töricht, immer gleidj 3auberei unö fjejerei 3U Dermuten. Anöere
Wölfer feien öarin Diel oorfidjtiger, aber geraöe Deutfdjlanö habe fidj öurdj
fenes töridjte pöbelgefdjrei felbft in Derruf gebradjt, als ob es befonöers Diele
Sauberer unö fjejen beherberge. An fog. ffejenmale glaubt Spee nidjt. Wenn
ttian behaupte, es fänöen fidj am Körper öer fjejen Stellen, öie gefühllos finö,
w?nn man hineinftidjt, unö es fliehe fein Blut aus ihnen, fo müffe er Jagen,
er nie weldje gefeljen. 3eöenfaIIs fei es unoerantwortlidj, öah Brauen fidj
fjenfern entblößen unö unterfudjen laffen müffen. Am wenigften öürfe
«ber eine foldje Sudje nadj unempfinölidjen Stellen wäljrenö öer Bolter ge=
flehen, weil öa oft öer Blutumlauf infolge öes Sdjmerses unö Sdjredens ge*
fyemmt fei. IRan öürfe aber aud? öann nidjt gleidj ein fjejenmal Dermuten,
^enn ein Bled oöer unempfinölidje Stelle am Körper fei, öenn cs gäbe oon
ttatur foldje Stellen, unter öenen meift fdjwammiges Bleifd? fidj oorfinöe; öer
Teufel mühte ein Rarr fein, wenn er öie Seinen öurdj foldje 3eidjen geraöe3U
3ttr Sdjladjtbanf führe. (Es fei aud? ein 3irfelfdjlufe 3U jagen, öerart ge3cidjncte
ffejen müßten geftraft weröen, weil (Bott nidjt 3ulajfe, öah Unfdjulöige fo ge*
3eidjnet weröen, unö hiuwiöer auf öie $rage, warum (Bott foldjes nidjt 3ulaffe,
3u antworten: weil fo ©efennseidjnete für fjejen gehalten unö hingcrichtet
Weröen (quaestio43). Die Bolter folle entweöer gan3 aufgehoben, oöer fo moöe=
rfed weröen, öafc nidjt wie bisher aud? öer Wei3en mit öem Unfraut ausgeriffen
weröe, was gegen (Ehrifti Befehl fei (quaestio 29). Die Anwenöung öer Bolter
fei aud? unlogifdj, öenn wäljrenö öie Breunöe öcrfelben behaupten, nur öurdj
öett Sdjreden oor öer Bolter geftänöen öie Sdjulöigen, fei es ebenfo waljr, öaf}
öurd? öen Sdjreden oor öerfelben Diele Unfdjulöige Unwahres gegen fidj aus*
fegen, nur um fid? nidjt öen (Qualen öer Bolter aussufefcen. Spee gibt öann
öen Beidjtoätern trefflidje Derhaltungsmahregeln unö taöelt jene ©eifilidjen,
öfe überall ausfdjreien, es fei öie tjejerei fo aufeeroröentlid? Derbreitet, fo öafj
aHgemein öie IReinung entftanö, geraöe in Deutfdjlanö gäbe es befonöers oiele
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Ejejen. — Wie öer Amerifaner £ea (in feiner (SefcQidjfe öer fpanifdjen 3nqui5
fition, Banö 3, S. 176 ff.) nadjweift, fyaben fid? geraöe bei öen fpanifdjen 3n5
. quifitoren gefunöe Sroeifel gegen öen Ejejenwaljn geregt Wan fudjte öen
graufamen (Eifer öer (Berichte 3113ügeln, mahnte 311 einer oorfidjtigen unö ffeptifdjen Haltung, warnte oor öem malleus malet, in öem fid? 3rrtümlid?es finöe.
Durd? öen Girofeinquifitor Salasar um 1611 fei Spanien geraöe3U uom
Ejefenwahn erlöft woröen. Derfelbe betennt in feinem Gutadjten,. er ljabe nidjt
einmal An3eid?en gefunöen, aus öenen fidj öas Dortommen einer Ejejentat
erweifen liefje. Gs ljabe weöer Ejejen nodj Beljejte in Spanien gegeben, bis
man fo oiel öaoon reöete unö fdjrieb. Daljer follte man über öiefe Sadje mög=
lidjft fdjweigen. So würöen öie ^eyenpro3effe in Spanien immer feltener. 3n
Goleöo 3. B. fam in öer 3eit non 1648—1774 fein einiger oor. Dasfelbe gilt
non öer römifdjen 3nquifition. „So entgingen öiefe beiöen £änöer, in öenen
öie ^nquifition oollftänöig eingerichtet war, öen fdjlimmften Greueln öes Ejejenwefens, wäljrenö in proteftantifdjen unö anöeren fatljolifdjen Sänöern öie
Ejejen graufam uerfolgt würöen." — Wenn übrigens öamals öie Gegner öer
Ijejenproseffe öas Dortommen gewiffer auffallenöer Gatfadjen, öie man fidj
nidjt natürlidj ertlären tonnte, nidjt in Abreöe ftellten, fonöern allgemein 3u=
gaben, fo hatten fie richtiger unö oorurteilslofer beobadjtet als öie fpäteren
Auftlärer, öie alles in Baufd? unö Bogen leugneten, 3um Geil audj aus $urd?t,
es möchte fonft öer Ejeyenglaube mit all feinen fluswüdjfen nidjt energifdj genug
befämpft weröen. Die heutige $orfdjung über öie Phänomenologie öes We=
öiumismus gibtöieridjtigen Singer3eige3ur Grtlärung jener immer wieöer (audj
aufeer öer $olter) be3eugten ungewöhnlichen Grfdjeinungen an fog. Ejejen.
Die Anäftljefie, öie £euitation, öie.Derminöerung öes Gcwidjts unö äljnlidjes,
was man öamals fonftatierte, finöen fidj gan3 fo aud? bei edjten moöernen
Weöien unö gehören ins Gebiet öer fupranormalen pfyd?o=phyfifd?en Grfdjei3
nungen, nidjt aber in öas öämonifdjer Wunöer. Die leijtere Annahme war
eben ein DerljängnisDolIer 3eitirrtum. 3m übrigen aber teile id? öurdjaus öie
Weinung Kiefewetters unö anöerer, öafe öie hiugeridjteten Ejeyen nidjt famt
unö fonöers Unfdjulöige waren, fonöern öafe gar mandje unter ihnen Derbredje*
rinnen waren oöer wenigftens uerbredjerifdjen Willen 3eigten. Wir Ijaben öie
beftimmteften Ausfagen (aud? foldje, öie nidjt auf öer $olter gemadjt würöen,
fonöern freiwillige Geftänöniffe), öafe oft genug öurd? fog. BilÖ3auber Kranf=
heiten 3U oerurfadjen gefudjt wuröe 78), aud? öas rätfelhafte Auftreten öer fog.
3njefta (Ausbredjen oöer Ejeraustreten non Xlaöeln, Aägeln, Stroh» Wolle,
Ejaare, Dornen ufw. aus öem Körper) ift fo gut be3eugt79) unö 3war bis
in öie neuefte 3fit herQuf, öafe man immerhin oon einer realen Unterlage für
öen Glauben an Ejejerei unö Walefi3ium reöen öarf. —

78) Dgl. Kiefewetter, Die Geheitnwiffenfdjaften, S. 635 ff.
79) Gbenöa S. 611 ff. unö Glanwil, Sadducismus- triumphatus; Wanöel, Der
Sieg oon Wöttlingen, £eip}ig, IRufee'.

VIII. Abfdjnitt.

Die ofckuftiftifdje $or[cf)ung in KampfjteHung
gegen Rationalismus unb Rufhlärung.
HIs Rüdfdjlag gegen öie im 16. unö 17. 3ahrljunöert, 3ulefet nod? unter
em finfteren Puritaner Cromwell in Gnglanö tobenöea Religionskriege unö
Ie 3erreifeung öer (Einheit öer abenölänöifdjen Kirdje fam in öer Witte öes
3aljrhunöerts 3uerft in Gnglanö öer Deismus unö Stepti3ismus auf, öer
l^liefelidjin einigen Dertretern öeröamaligen pijilofopljie 80) 3um Raturalismus
lmö teilweife felbft 311m Atheismus fortfdjritt. Wit öem Kampf gegen öas
^ejenwefen uerbanö fid? fdjiiefelid? aud? öie £eugnung einer Dämonenwelt,
,e Leugnung fog. übernatürlidjer Gatfadjen. Unö wenn man aud? nidjt all*
Qemeia öas $orfleben öer Seele nad? öem Goö in Abreöe ftellen wollte, fo warf
man öod? öen Glauben an Geiftererfdjeinungen unter öen Dolfsaberglauben.
galt in öen gebilöeten Kreifen mehr unö mehr als 3eid?en öer Rüdftänöig*
otfulte Phänomene für möglidj 3U halten. So entftanö nad? unö nad? jener
Qnn, öen öer Waterialismus öes 19. 3ah^hunäerts erft redjt aufredjterljielt
Unö ftärtte, nad? welchem in öer ©effentlidjfeit offulte Gatfadjen einfad? ab*
leugnet würöen. Giner öer erften, öer literarifd? gegen öiefe Art oon Auf*
ärung fid? wenöete, war öer englifdje Geiftlidje 3ofeph Glanuil (1636
ls 1680), früher ljoffaplan König Karls II, öer geraöe auf Grunö öer offulten
y-atfadjen öie Grifte^ einer Geifterwelt unö öas $ortleben nad? öem Goöe 3U
Jetoeifen fudjte. Gleid? in öer Dorreöe feines „Sadducismus triumphatus“
pflogt er, öafe 3U öen oielen djriftlidjen Setten nun aud? noch öie Atljeiften.
Qmen, öie öie Grwartung eines $ortlebens als Phantafie be3eid?nen. Da aber
ayf öie meiften Wenfdjen fubtile philofopljifdje Beweife für öas $ortleben
tttdjt öen Ginörucf madjen wie finnenfällige, fo will er foldje letzterer Art bringen.
ud? öer ungenannte öeutfdje Ueberfefeer öer Sdjrift wenöet fid? gegen öie
*ePtifer, gegen £eute, öie fid? einbilöen pijilofophen 311 fein unö über Ejeyen
Unö Gefpenfter fpotten. Darum will öer erfte Geil öer Sdjrift öie Wirflidjfeit
es Ejejenwefens beweifen. Die Anwenöung öes BilÖ3aubers unö öas Dor*
°uitnen öer fog. 3njefta fei über jeöen 3meifel fidjergeftellt. So beridjtet er
unter anöerem aus öen Aften eines geridjtlidjen Dertjörs 3U Paisley in Sdjott*
Qllö 1678, öafe öie betreffenöen $rauen eingeftanöen (ob auf öer Solter, wirö
eiöer nidjt gejagt), Wadjsbilöer gefertigt unö öurdjftodjen 311 haben, um einen
dimmten Gutsherrn franf 3U madjen. Diefe unö ähnlidje $älle hätten fogar
König 3afob, öer oorljer gegen öen Ejejenglauben war, bewogen, gegen
ierus (öen oben genannten öeutfdjen Ar3t) feine Dämonologia 311 uerfaffen.
Qcfy einem andern geridjtlidjen Protofoll habe eine Ejeje ein Wäödjen beljejt,
uns öeffen Körper nun im Beifein non 3eugen Dornen, Xlaöeln, Rägel, Ejaare,
}'°h» Wolle heraustraten. Die Ejeye fagte aus, öafe fie oor ihrer Ausfahrt fid?
^t übelriedjenöen (Deien befdjmiere unö öafe fie unö iljre Genoffinnen bei
80) 3. B. Ejobbes (geft. 1679) unö £ode (geft. 1704) unö öeren Sdjülern.
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ihren 3ufammenfünften teils leiblich jugegen feien, teils aber nur geiftig. (Ein
Preöiger bejeugt bei öiefem Pro3efe, öer in Jrlanö fpiclte, öafe öie fjeye Glife
Style iljm frei unö ungejroungen (ohne $olter) befannt habe, öafe
fie öurd? Bilöjauber ein junges Wäödjen franf gemadjt unö öie Jnjefta ver=
urfacbt habe mit f?ilfe öes Geufels, öer immer als fd?mar3 gefleiöeter Wann
bei iljren 3ufammenfünften erfdjeine. Gine faft immer mieöerfehrenöe Bef?aup=
tungin öen oon Glanvil angeführten $ällen ift, öafe öer (Teufel in (Beftalt einer
großen gliege oöer einer Kafee oöer eines 3gels an öer fjeje 3U einer beftimmten
Stunöe fauge (entmeöer auf öem Scheitel oöer an öer Bruft)/'Unter öen Spuf*
gefdjidjten im 2. Geil öer Schrift ift öer Sput oon Geömortl? faft in alle neueren
Darftellungen öes Spufs übergegangen. Unö öod? hätten aud} anöere gut be
glaubigte $älle (öie Hamen öer 3eugen führt Glanvil ftets an) größere Bead?*
tung veröient. So hören mir 3. B. in Hr. 12 öer $älle von einer ermoröeten
Anna Walter, öeren Grfd?einung 3ur Grgreifung öer Wöröer führte, ein $all,
öen felbft öer fritifdje Webfter in feiner Sdjrift display of supposed witchcraft
als bemeifenö anerfannte. Gine Wiftrefe Bretton erfdjeint ihrer früheren treuen
Wagö, öamit öiefe ihren Bruöer bemegen foll, ein Sanögut, öas öurd? ihren
Dater 3U Unredjt ermorben marö, öen Armen 3U übergeben. Sie fonnte fid?
ihrem Dater nidjt 3eigen, öod? hörte öiefer in öer Sd?laffammer ein Gehen
Glanuil unterzieht öiefen Bericht einer eingehenöen Kritif. 3n einer anöeren
in Jrlanö fpielenöen Geiftergefdjidjte (Hr. 18) roirö uon einer Seoitation be*
richtet. 3mei ftarfe Wänner fudjen vergeblidj öen Knedjt nieöersuhalten, öer
einige 3eit fd?mebenö bleibt. Aud? öas bei Spuf fo djarafteriftifdje Werfen mit
Steinen unö allen möglichen Gegenftänöen mirö fonftatiert (Hr. 20) in einem
f?aus in Born. Die Sadje muröe genau unterfudjt, ohne öafe man einen Betrug
entöecfen fonnte. Ja in Gegenmart öer Unterfud?enöen erhob fid? eine auf einem
Gifd? liegenöe Pfeife, flog an öie Wanö unö serbrad?. Auffällig ift aud? hier,
öafs öem Unterfud?enöen, als er öie (Treppe Ijinabftieg, fd?mere Gegenftänöe
nadjgemorfen muröen, ohne il?n 3U verleben. Jn einem anöern $all (Hr. 22)
mirö ein Weffer nad? einem Wann gemorfen, trifft ihn aber nur mit öem f?eft.
„Hlan fonnte alleseit öie gemorfenen Gegenftänöe fefeen, aber ohne merfenöe
l?anö." Bei einem Spuf in Burton, mo es in Gegenmart oon 3mei Jeugen
beftänöig an öie Bettlaöe Hopfte, muröe aber eine fjanö mit Armgelenf fidjt*
bar, öie einen jammer hielt. Sdjmere Gegenftänöe muröen verfefet oor öen
Augen öer Jufdjauer. „Dafe Deute oon Steinen ju Boöen gemorfen muröen
ohne Sd?aöen 311 nehmen, ift ein 3eid?en, öafe öie Steine nidjt eigentlid? gemorfen
fonöern herangetragen muröen" bemerft Glanvil. Ueber öen Spuf maren cor
öem Srieöen&idjter eiölidje Ausfagen nieöergelegt moröen. Gs muröe aud?
öamals fd?on öie Beobachtung gemad?t (Hr. 24), öafe öer Spuf an beftimmte
Perfonen gefnüpft mar unö 3mar cn ein junges Wäödjen. Gs muröe ein Jeidjen
an öer Watratje, öann am Dedbett beobachtet, ein unverftänölidjes Wifpern
in öer Kammer vernommen. Am Deib öes Wäödjens, frodj etwas hinauf mie
ein Waulmurf. Als öer Jeuge öanad? fdjlug, fühlte er falten Winö über feine
Qanö ftreidjen. Auf öas Gebet öer tjausfrau muröe Ruhe, nadjöem öie Sad?e
3 Hädjte geöauert hatte. Weiter mirö (unter öer gleichen Hummer) uon einem
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Poltergeift in Donöon beridjtet. Balö hörte man ein Klopfen, balö ein Gemifper,
&Qlö fühlte man eine fanft ftreidjenöe fjanö. Gin junger Wann im fjaus mollte
öen Geift fpredjen. Diefer seigte fid? ihm aud? in öer Had?t als öunfler Sdjatten
unö trug ihm oerfdjieöene Derridjtungen auf, öie geheim 3U halten maren.
®er junge Wann mar nad? öer Unterreöung (öie man im ljaus vernommen
fyatte, ohne öie einzelnenWorte 3uverftel?en) mie aufeer fid?; man liefe ihm sur
£öer unö er beforgte öie Aufträge, morauf öer Geift nodjmals fam unö fid?
öeöanfte. Der als öurd?aus suverläffig gefdjilöerte 3euge teilte feine Grfahrung
aufeer Glanvil aud? öem Dr. Guömortl? unö Ws. Soroler mit. Jn einem $aI1
(Hr. 26) erbliden aud? ein Pferö unö ein ljunö öas Gefpenft.------ Gleid? Glane
öll menöeie fid? aud? öer englifdje presbyterianifd?e Geiftlidje Ridjarö Baj*
fet (geft. 1691) in einem Bud? „Die Gemifeheit öer Geifter"81) gegen Athe*
’Ren, öie ihn herausgeforöert hatten. Der öeutfd?e Ueberfefeer aber fagt in
feiner Dorreöe:„Die Wül?e, öie man fid? gegeben, öiefen Graftat 3U überfeinen,
W nidjt umfonft, menn öurd? öeffen Defung nur öer eine oöer anöere öer fog.
esprits forts überseugt muröen, öafe etmas mehr als blofee Waterie in öer Hatur
fßi unö öafe man von öer Wirfung öer Geifter menigftens einige Beifpiele auf*
feigen fönne, gegen öie öer Unglaube nidjts mit Grunö aufbringen fann. 3u>ar
finö foldje Perfonen fdjmer von öer fjölje ihrer Ginbilöung Ijerabsubringen,
ka fie meinen, viel tiefere Ginfidjten 3U befifeen als anöere £eute, unö fo meröen
fie meiftens audj lieber ungereimte Sadjen behaupten als öen prätenöierten
^°tjug ihrer Weisheit fallen laffen. Da gilt öer befannte Ausfprudj: perti-

Uaciae nullum remedium."
Bajter mödjte öurdj öie offulten Gatfadjen öie Ungläubigen überzeugen,
öafe es öodj geiftige Wefen unö ein $ortleben gibt. Hamentlidj in £onöon gäbe
viele, öie an öer Unfterblidjfeit 3meifeln, menn fie aber fid? überzeugen fönn*
len, öafe es Geifter gäbe, fo müröen fie eher glauben, als es öurdj öie Worte öer
Bjbel gefdjeljen fönne. Gr mill öesljalb für öiefe beglaubigte Gatfadjen bringen,
^ie von (kanvil e^äl^Ite Spufgefdjidjte von Geömorth beftätigt er. Gr hatte
Gelegenheit, einen öer 3eugen 3U befragen, einen Anmalt, öer ihm alles be*
tätigte, fo audj, öafe er felbft Gifdje unö Simfe vor feinen Augen fidj bemegen
fal?- Jn einem fjaufe 3U £uttermorth (Kap. 2 § 8) feien Steine nadj öen Deuten

Qemorfen moröen, öie öiefe 3mar trafen, aber nidjt befdjäöigten unö öafe öann
Quf öas, mas in öer Stube leife gefprodjen muröe, öurdj ein Wifpern geant*
hortet muröe. Grot3 Hadjforfdjung liefe fidj fein Betrug feftftellen. Bajter
’Wnmt aud? eine mirflidje Befeffenljeit an. Als 3. B. £orö Dauöeröale 1659
einem preöiger eine als befeffen geltenöe $rau befudjte unö man nidjts
^fälliges an ihr maljrnahm, fagte öer Preöiger 3U feinem Begleiter: nondum
audivimus spiritum loquentem, morauf öie $rau fofort antmortete: audis loquenl'em.
aßer
preöiger nun fagt: misereatur Deus peccatoris, forrigierte
öje $rau, öie nie lateinifd? gelernt hatte, fofort: die peccatricis. Der £orö meint,
lateinifd?e Kritif öurd? ein unmiffenöes Weib 3eige öeutlidj, öafe man es
1Ttit etmas Uebernatürlidjem 3U tun habe. Jn einem tjaufe in Horöfdjottlanö
U)uröe 3uerft ein poltern, Grompetenblafen unö Grommeln gehört. Sdjliefe=
^1) Jns Deutfdje überfefet 3U Hürnberg 1691 unö Reutlingen 1838.
^ubroig, <Scfd]idjte ber offult. Sorft^ung.
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lid? redete aud? ber (Seift unb jeigte öfter einen materialifierten nadten Arm.
Bajter ift ebenfalls non ber fjejerei überseugt. Gr glaubt 3war (Kap. 8 § 8),
öafe ©rfane 3unädjft natürlidje Urfadjen Ijaben, bafe fie aber bodj burdj (Seifter
regiert werben, Audj am 3ntubus unb Suffubus Ijält er nodj feft (Kap. 5 § 13).
— 3n $ranfreidj fudjte ber gelehrte Benebiftinerabt Galmet bas Wefent»
lidje ber offulten Gatfadjen feft3uljalten unter gewiffen Kon3effionen an bie
Aufflärung.. 3n feinen 1746 3U Paris erfdjienenen Dissertations sur les apparitions des anges, des demons et des esprits 82) will er einerfeits jene wiber»
legen, bie alle aufeergewöbnlidjen Gatfadjen für übernatürlidj galten, andrer»
feits aber jene belehren, bie alle derartigen Gatfadjen leugnen. Die Wirflidj»
feit ber XHagie fudjt er ljiftorifdj 3U beweifen. Sie berulje ebenfo wie bie (Drafel
auf bämonifdjer Wirfung. fjejenfabbat unb Gän3e feien Gräumereien einer
oerfüljrten pijantafie. Audj bas fjejenmal am Körper fei etwas Ratürlidjes.
Die fjejen reiben fidj mit einer Salbe ein, bie fie einfdjläfert unb gefühllos madjt,
unb während biefer Betäubung wäljnen fie, fie fahren 3um Sabbatlj, während
fie bodj bas Bett gar nidjt oerlaffen. Dodj Ijält er (Kap. 22) nodj eine andere
Grflärung für möglidj. Anläfelidj ber Befpredjung bes Phänomens ber £eoi»
tation meint er, ob nidjt audj mit Ijilfe bes Dämons 3auberer fidj in bie £uft
erheben fönnten, wobei bann iljre erljiijte pijantafie iljnen bie Dorgänge bes
Sabbatljs norfpiegelte? Jrt Kap. 21 Ijatte er oon einem frommen ©rbensgeift»
lidjen ersäljlt, ber fidj bisweilen oon ber Grbe aufwärts erhebe, oljne bies 3U
wollen unb 3war, wenn er ein ^eiliges Bilb felje ober bas Gloria in excelsis
höre. Gbenfo fenne er eine Klofterfrau, ber bies oft wiber iljren Willen begegne
unb er fragt, gefdjieljt bies burdj Dermittlung ber Gngel ober bes böfen (Beiftes,
ber jene perfonen 3um Stol3 oerfüljren wollte ober war es natürlidje
Wirfung ber göttlidjen £iebe unb ber tiefen Anbadjt biefer Seelen? Die
Gatfädjlidjfeit b er £eoi tation beweift er ljiftorifdj aus bem £eben gewiffer heiliger.
Die fog. Poltergeifter redjnet er 3U ben böfen (Seiftern, weil fie 3war nie»
manb Gewalt antun, aber bodj offenbar gegen bie Srömmigfeit Abneigung
3eigen. Dodj läfet er, wie wir gleidj feljen werben, nodj eine 3weite Blöglidj»
feit 311, bafj es nämlidj audj arme Seelen fein fönnen. Was non Kobolben, bie
in Bergwerfen fidj 3eigen follen, beridjtet werbe, glaube er nidjt, ba Bergleute
uom Sadj, bie er gefprodjen, iljm oerfidjerten, bas fei Sabel. Gin elfäffifdjer
Pfarrer teilte 1746 Galmet brieflich mit, bafj in feinem Pfarrhaus oft mit Steinen
geworfen werbe, fo bafj bie $enfter 3erbradjen. Radjbem er fein Ijaus ausge»
fegnet ^atte, blieben wenigftens bie $enfter nerfdjont. Befonbers bie Wagb
fei 3iel bes Spufs. Als fie einmal im Garten Kraut pfla^te, rife es alle Seij»
linge aus. Das Gefdjirr wanberte 3uweilen aus ber Küdje in ben nebenan ge»
legenen $riebljof. 3^ei Beamte bes Grafen oon Ijeiningen rieten bem Pfarrer,
er folle 3wei piftolen laben unb nadj ber Gegenb fdjiefeen, woljer ber Spuf
fomme. Der Geift ljabe nun einem ber Beamten 3Wei Blühen in ben Sad
geworfen unb es fei non nun an Rulje im ljaus gewefen. Audj ein WaJjrtraum,
ber fidj feljr halb erfüllte wirb e^äljlt. Gin (Dffaier, ber felbft bis babin nidjts
82) Deutfdje Ueberfefeung „lieber Geiftererfdjeinungen", Regensburg, IRanj,
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©Kultes erlebt Ijatte, teilte 1745 Galmet folgendes mit: Giner feiner Soldaten
fei in ber Aadjt immer beläftigt worben. Sein Rittmeifter, Graf Despilliers,
&er bem Soldaten nidjt glaubte, fdjlief bei iljm nadjts unb erlebte basfelbe, bafe
nämlidj bas Bett oon einer unfidjtbaren Gewalt gan3 burdjeinanber geworfen
®urbe. Gs fönne, fo meint Galmet (Kap. 36) Dielleidjt bodj Poltergeifter geben,
i'ie Seelen oon Abgefdjiebenen feien unb bie £ebenben fo lang belästigen, bis
man .iljnen 3ur Rulje oerljolfen ljabe. Ulandje glaubten, bafe bie Seelen iljren
■Keinigungsort fjier burdjleben. Wieder andere Seelen wünfdjten, bafe man
’ljren Gob rädje ober iljren £eidjnam begrabe. $reilidj fämen genug Betrüge»
teien »or. So wollte 3. B. ein pädjter burdj infsenierten Spuf andere uerljinbern,
fie an feine Stelle fommen ober $alfdjmün3er forgtcn fo für iljre Sicherheit.
3n Rlolsljeim fam es oor, bafe Ratten auf bem Boben mit ber Sladjsmafdjine
fpielten. Galmet fragt bann, wie fönnen foldje Gefpenfter fpredjen? Wie
fönnen fie wirflidje Ketten tragen? Ulan werbe Dielleidjt alles für Betrug unb
^erglauben Ijalteh. So werbe Dom |I. Bernhard er3äl?lt, bei feinem Aufent»
falt in Rantes ljabe iljm eine $rau geklagt, fie erhalte nadjts Befudje eines
Dämons, ber fidj neben fie lege. Der heilige gab iljr feinen Stab, mit bem follte
l'e jene Befudje abweljren. Darauf ljabe er nodj in ber Katljrebale oor allem
Dolf einen feierlichen Exorcismus ausgefprodjen. Galmet mödjte biefen Dor»
9ang fo beuten, bafe ber heilige ben Geift ber $rau heilen wollte, burdj ben Stab
•le beruhigen unb burdj bie feierlichen 3eremonien nodj tieferen feilenden Gin»
tud QUf
madjen wollte. So gäbe es ja audj Perfonen, bereu pijantafie fo
lefaaft fei, bafe fie meinen, Gljriftus ober Ularia feien iljnen erfdjienen. Dodj
öürfe man nidjt alle Grfdjeinungen nerwerfen. Die Rüdfeljr armer Seelen

unter 3ulaffung Gottes ljabe nidjts Unglaubliches. So er3äljle Baron Gouffey
(Kap. 40), ein betagter unö eljrwürbiger Beamter, er fei in ber Radjt, wo feine
futter geftorben, in einem über 60 Stunben entfernten ©rt burdj bas Bellen
feines Ijunbes, ber am $ufe bes Bettes gelegen, gewedt worben. 3n biefem
^Ugenblid fah er ben Kopf feiner Blutter, non grofeem £idjtglan3 umgeben,
. Urch bas $enfter in fein 3immer Ijereinfdjauen. Sie ljabe nerneljmlidj mit
lhm gefprodjen unb oerfdjiebene Dinge ange3eigt, bie fidj auf feine Gefdjäfte
fajogen hätten. Aus ber Prämonftratenferabtei Allerheiligen im babifdjen
^war^walb befam Galmet ein IRanuffript 3ur Ginfidjt, bas ben Gitel trug:
, oibra Humberti. Gs Ijanbelt fidj um bie Grfdjeinung eines £anbmannes,
er fidj bem ©rtspfarrer, ber felbft Prämonftratenfer war, funb madjte unb
ötei hl- XITcffen unb eine Wallfahrt uerlangte. Dasfelbe Wanuffript enthielt
Qudj einen Grfdjeinungsberidjt, in bem ber Grfdjeinenbe bem £ebcnben bie
f^nö reidjen wollte 3ur Bekräftigung bes oon biefem gemadjten Derfpredjens.
jefer aber aus $urd?t nor einer Derlefeung habe bie hofebanf hin9ehQlien
ff 116
Singer beutlidj unb 3iemlidj tief in fie eingebrannt. Dafe es audj
pf^einungen oon £ebenben gibt, weife Galmet unb bringt Kap. 45 einige Bei»
fPiele aus ber Gefdjidjte. 3ur Grtlärung ber Grfdjeinungen ftellt er folgenbe
®runbfätje auf (Kap. 46) 1. wenn Gngel, Dämonen ober Derftorbene erfdjeinen,
müffen fie fidj einen Körper nermittelft ber £uft bilben; 2. ob foldje Grfdjei»
,lu-ngen edjt finb, erweift fidj aus ber Glaubwürbigteit bes Beridjtenben, aus
5*
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öen begleitenden Umftänöen, aus öem (Eintritt öer Antünöigung unö aus ge*
wiffen Wirfungen, öie auf rein natürlichem Wege nietet möglidj wären. 3. darf
man weder 3U leichtgläubig fein, weil ja in öer Hat öas Dolf wunöerfüdjtig ift,
aber auch nicht oorfdjnell verwerfen, was über öie Ratur Ijinaus3ugehen fdjeint,
fonöern man mufe vernünftig unterfudjen. Unö 3war öarf man nidjt gleidj
alles für Wirfung öes Dämons anfehen, fonft verfällt man in öen fehler öer
3uöen 3m 3eit Chrifti, öie faft alle Krantljeiten öem Dämon 3ufdjrieben. 4. (Es
läfet fidj nidjt mit ©ewifeljeit jagen, ob (Engel, Dämonen unö Derftorbene aus
eigener Kraft erfdjeinen fönnen, oöer ob fie öies nur mit befonöerer 3ulaffung
(Softes tun. 5. nimmt man mit gewiffen älteren Kirdjenfdjriftftellern an, öafe
öie Seelen eine ätljerifdje tjülle haben, fo erflären fidj ihre förperlidjen <Er=
fdjeinungen leichter; [djwer aber, wenn man annimmt, öafj öie (Seifter öurdj*
aus immateriell feien; öenn wie fönnen fie öann IRaterie um fidjfammeln, fidj
öamit befleiöen, öer IRaterie eine menfdjlidje $orm geben, fpredjen unö wie
IRenfdjen Ijanöeln? — dalmet gefleht, öafe er auf öiefe $rage feine fidjere Ant*
wort 3U geben weife, jeöenfalls aber fei öie Anfidjt 3U verwerfen, öafj öie Seele
felbft IRaterie fei unö öafe IRaterie aus fid? öenfen fönne.------Unter öie offultiftifdjen $orfdjer öes 18. 3aljrhunöerts öürfen neben dal*
met nodj 3wei anöere fel?r beöeutenöe (Theologen eingereiljt weröen, papft
Beneöift XIV unö öer bayerifdje Auguftinerdjorljerr (Eufebius Amor tim
Kfofter Polling. Beiöe fudjten prin3ipielle Kegeln unö Unterfdjeiöungsmerfmale
für öie Auseinanöerljaltung non Hatürlidjem unö Übernatürlichem auf offul*
iem (Sebiet auf3uftellen. Beneöift tat öies in feinem Wert „De servorum Dei
beatificatione et canonizatione“ 1743 (2. Aufl. in 4 $oliobänöen). fjier (lib. 3 c
49 n. 3 unö 5) gibt öer Papft 3U, öafe es audj auf djriftlidj hagiologifdjem (Sebiet
fowoljl eine natürlidje (Edftafe gibt, öeren Urfodjen in gewiffen förperlidjen
oöer feelifdjen 3uffänöen 3U fudjen ift, wie audj natürlidje Difionen (lib. 3 c. 50,
10 unö Kap. 51). (Es fönne audj vermeintlidje Offenbarungen geben, öie aus
natürlidjen Urfadjen fommen (lib. 3 Kap. 53), fo 3. B. aus franfljafter förper*
lieber Dispofition oöer einer ftarfen (Einbilöungsfraft. Befonöers bei $rauen
müffe man vorfidjtig fein, weil öiefe nidjt feiten (Eäufdjungen unterliegen (illusionibus obnoxiae). Selbft fanonifierte Ijeilige fönnen ein Opfer öes Irrtums
b3W. foldjer Offenbarungen weröen (lib. 3, Kap. 53, 17) 8i%/fluf öem gleidjen
(Sebiet arbeitete öer mit Beneöift öurdj Banöe öer Wiffenfdjaft unö $reunö*
fdjaft verbunöene Auguftiner Amort, inöem er fidj gegen 3U leidjtgläubige An
nahme non göttlidjen Offenbarungen ausfpradj in öem ftattlidjen Quartbanö:
„de revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis regulae tutae (1744).
Der (Srunö, weshalb er öie privatoffenbarungen unö Difionen einer fritifdjen
Prüfung unte^ielje, liege, fagt er, öarin, öafe in öer Gegenwart öerarfige Dinge
fritiflos überall verbreitet unö oon Preöigern, af3etifdjen Sdjriftftellern unö
felbft in Kirdjengefdjidjten als etwas Ijingeftellt weröen, öas „pie credendum“
fei. Das aber fei fdjimpflidj für öie Religion, gefährlich für öas Seelenheil unö
nidjt nadj öem Sinn öer Kirche; öenn öas Dolf, öas öurdj öie Speife öes gött*
83) Höheres öarüber in meiner Abljanölung: „Die Begnaöigte non Sdjippadj"
in öer 3eitfdjrift dfeeologie unö (Blaube 1916.
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liefen Wortes 3U ernähren fei, öürfe nidjt mit öen (Eidjeln abfuröer Privatoffen*
Garungen abgefpeift weröen; es weröe öaöurdj oon öen ©eljeimniffen öes
Glaubens abge3ogen unö 3U neuen Anöadjten verleitet. Die Kirche aber fei
jtets öavor 3urüdgefdjredf, öerartige unfidjere Offenbarungen 3U promulgieren,
ümort ftüfet fidj nun bei Aufteilung feiner (Srunöfäfee auf bewährte tljeo*
logifdje unö af3etifdje fatljolifdje Sdjriftfteller öer Dergangenljeit, wie (Serfon,
•Karöinal Bona, pico oon IRiranöoIa, Ruysbroef, öen 3efuiten (Eljyräus,
^h°mas oon Aquin, Katharina o. Siena, CHjerefia, Philippus Reri, öie BoIIan*
Giften u. a. Sdjon öer fjiftorifer Baronius habe öie IReinung ausgefprodjen,
bafe mandje Wunöergefdjidjten öiefer Offenbarungen aus Apofrypljen gefdjöpft
feien. Die BoIIanöiften urteilten, öafe oieles, was öie hl- Sran3isfa Romana
ln öer (Efftafe fah, nidjts als fromme IReöitation unö fubjeftive Kontemplation
fci* 3ntereffant ift für öen offultiftifdjen $orfdjer öie Mitteilung, öafe öiefe
^eilige in öer (Efftafe audj in Derfen fpradj, wie öas audj bei moöernen IReöien
feiten ift. Daraufhin ftellt Amort 35 Regeln 3m Prüfung öer Offen*
Garungen auf. (Es fei, fagt Regel 5, für öie (Söttlidjfeit einer Offenbarung fein
fidjercr Beweis, wenn fie in öer (Efftafe erfolge oöer unter (Eintritt einer £epi*
Ration; öenn es gäbe natürlidje (Etftafen unö öie Cevitation fönne audj öurdj
^n Dämon bewirft weröen. (Ebenfowenig, wenn 3eitlidjes Dorausfeljen oöer
jeelifches Durdjfdjauen öamit nerbunöen fei, öa audj öies Dom Dämon verur*
•Qcht fein fönne (unter Berufung auf (Hjyräus). (Es weröe audj fein Beweis
Qefdjaffen (Regel 9), wenn Offenbarungen einer heiligen Perfon im allge*
deinen oon öer firdjlidjen Autorität approbiert feien, weil öies nur befage,
bQb öarin nidjts offen gegen (Slaube unö IRorai ftreite. Ijabe eine Perfon
echte Offenbarungen gehabt, fo fönne fie in anöeren öodj öer Gäufdjung unter*
Ie9en fein (Regel 11) unö felbft edjten Offenbarungen fönne fidj mandjes aus
eigenen pijantafie beimengen (Regel 33). (Ein flaffifdjes Beifpiel feien
bie Offenbarungen öer (Elifabetlj non Sdjönau über öie 11 000 3ungfrauen.

wimmle es oon Ijlftorifdjen 3rrtümern, abfuröen unö baroden Beljaup*
langen. IRan habe es eben mit reinen pijantafieproöuften 3U tun. Audj öie
Offenbarungen öer hl- Oertruö enthielten viel $abulofes, wofür 54 Beifpiele
stiert weröen. So habe 3. B. angeblidj (Sott iljr geoffenbart, öafe öer hl- Papft
i-e° fidj öie fjanö abgehauen Ijabe, weil eine $rau fie gefüfet hatte. 3n öer
Oeburtsnadjt (Eljrifti feien alle Soöomiten getötet woröen. Wenn öas waljr
J°äre, öann fei öamals eine überaus grofee IRenge non IRenfdjen plöfelidj ge*
Körben, weil öies Dafter faft allgemein war (unö er gibt hier aus griedjifdjen,
rbmifdjen unö djriftlidjen Sdjriftftellern eine gan3e Oefdjidjte öer antifen päöe*
^QKie). Davon hätte öie (Defdjidjte uns etwas beridjten müffen. Der 2. (Teil
, Wertes Ijanöelt ausfdjliefelidj uon öen Offenbarungen öer IRaria non Agreöa
In Spanien. (Segen öeren Göttlidjfeit fprädjen 18 (Einwürfe. So würöen 3. B.
Qrin IRaria geraöe3u göttliche (Eigenfdjaften beigelegt (was öurdj 45 3itate
ewiefen wirö), ihre Offenbarungen wiöerfprädjen anöeren prioatoffenba*
tu*gen. So behaupte fie, (iljriftus fei mit örei Rägeln ans Kreu3 geheftet woröen,
P’äljrenö es nadj öer hl- Birgitta oier waren; fie behaupte, bei öer (Seburt 3efu
'ei öer hl. 3ofeplj in öer ©rotte anwefenö gewefen, wäljrenö Deronica Don
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Binasco roiffen wollte, öie Geburt habe fid? oolljogen, wäljrenö 3ofeph auf öer
Sud?e nad? örei fjebammen war. Bad? ihr fei Gljriftus bei öer Geifeelung aud?
öes Sd?amtud?s entblöfet woröen, wäljrenö nad? Deronifa Waria iljm iljr Kopf*
tud? 3ur Beöedung reidjte ufw. Wenn aber Agreöa fdjliefjlid? aud? nod? oer*
fidjere, ihre Offenbarungen feien insgefamt oon (Bott felbft approbiert woröen,
fo fielen ja alle il?re Irrtümer unö Abfuröitäten (Sott jur £aft! Da mehrere,
namentlid? fpanifdje Gljeologen fofort für öie Offenbarung Agreöas eintraten,
fo polemifierte Amort nod? fdpärfer öagegen in einem 3weiten umfangreichen
Quartbanö „Controversia de revelationibus Agredianis 1749, worin er fid?
auf Beneöitt XIV Werf über öie £jeiligfpred?ung beruft unö auf öeffen iritifd?e
Stellung gegenüber prioatoffenbarungen unö Difionen unö öann weitere
48 Kegeln 3ufammenfteIIt, nad? öenen eine Prioatoffenbarung als waljrfdjein*
lid? falfd? unö 31 Regeln, wonad? fie fidjer als nidjt göttlid? angefel?en weröen
öürfen. Diefe Kriterien, öie in iljren din3el^eiten nur für Gljeologen oon 3nter==
effe finö, weröen mit allem Sdjarffinn gegen öie Gegner oerteiöigt unter
Berufung auf bewährte Autoren öer myftifdjen GQeologie.
3n Deutfdjlanö erfdjien mit Beginn öes 18. 3al?rl?unöetts ein fonöerbar
betiteltes Wert, 3 e i ö l e r s Pantomyfterium (fjalle 1700), öas fid? 3um erften*
mal mit öer Wünfdjelrutenforfdjung befdjäftigt. Kein Geringerer als öer als
Dorläufer öer Aufflärung gepriefene ljallenfer Profeffor d^riftian Gljomafius
fdjrieb öie Dorreöe öa3u. ,Gr fdjreibt öer Suggeftion öie ljauptrolle in öer Wün*
fdjelrutenfrage 3U. „Wenn man öem Rutengänger einen ©rt 3eigt, öa öer
oerrudte Waljlftein follte geftanöen Ijaben unö er fid? öiefes felbft bereöet, öafe
foöann öie Rute öarauf fdjlage." Bidjt aber gefdjelje es, wenn öerfelbe nidjt
wufete, wo öer Gren3ftein oorljer geftanöen. Gljomafius bemerft weiter, er
begreife leidjt, öafe öie Geöanfen oöer öie Begieröe öes Wenfdjen öas meifte
bei öer Sadje tun, öafe fid? öie menfdjlidjen Geöanfen fo in öer Rute fon3en*
trieren follen, wie öie Sonnenftraljlen in öen Brennfpiegeln unö öafe öie Seele
fid? öer Wünfdjelrute nur als Snftrument beöiene, „fo wie öie Augen öes Per*
fpeftios". $reilid? fönne er nidjt nätjer angeben, wie es 3ugelje, öafe fid? öie
Geöanfen fo in öer Rute fon3entrieren „weil id? feine regulas propositionis
finöe 3wifd?en öer Wünfdjelrute unö öen Gebauten". Wan tue alfo woljl beffer,
weil ber menfdjlidje Derftanb bodj feine flare Urfadje non ben Wirfungen öer
Rute auffinöen fönne, ljier feine Unwiffenljeit 3u gefteljen, wie öies audj bei
oielen anöeren natürlichen Dingen öer $all fei. Die Sadje laufe öodj auf „qualitates occultas“ hinaus. Seiöler felbft polemifiert weitfdjweifig gegen öen
Aberglauben, als ob öer Geufel öabei im Spiel fei. Aber feine eigene „nafür*
lidje" Grflärung ift hödjft abenteuerlidj unö beruht auf pljyfifalifdjen Irrtümern.
„Wenn öie Rute gefrümmt gehalten wirö über einer Waterie, öie Dom Sonnen*
geift ftarf influen3ierf ift, fo geljt öer Geift oon oben hernieöer, oereinigt fidj
mit öem in öer fonoejen superficie öer gefrümmten Rute oerftärften unb 3U*
fammengeprefeten Geift, hängt fidj gleidjfam an öenfelben unb treibt bie ge=
frümmte Rute herunter auf bas barunter liegenbe ftarf influen3ierte Ding."
Gs fann aber audj auf eine anöere Art ohne Beugen unö Krümmen eines Gegen*
ftanöes einem Ding „öer Geift gegeben" weröen, öafe es fidj ebenfo bewegen

mufe, wie bei öer erften Art. „Diefes gefdjieht öurdj biofees Anfaffen mit öen
hänöen, öaöurdj idj meinen Geift in öas hol? °^er *n an^cre Waterie laffe an
öem ©rt, wo idj cs fefttjalte, fo öafe es anfängt 3U reifeen unö nieöe^uaehen."
Auf biefe Weife fönnen felbft Knadwürfte unb Büdjcr Wünfdjelruten abgeben.
Voraus laffe fidj ermeffen, weshalb öie Rute nidjt allen fdjlägt, „öenn fie 3ieljen
ifren Geift mit 3weifelnöen unö flatternöen Geöanfen 3urüd unb fönnen ihn
nidjt in bie Rute bringen, ba fie feine redjte Imagination hflben •
Dafe man einen ber Koryphäen öer Aufflärung, öen fjallenfer ProMfor
Gljriftian G1? o m a f i u s (geft. 1728), unter öie offultiftifdjen $orfdjer fefet,
toie Kiefewetter getan, ift meines Gradjtens nidjt geredjtfertigt, man müfete
benn fein 3ntereffe für öie Wünfdjelrute 3m Begrünöung anführen wollen.
Uebe^eugung, öafe es Spufljäufer gäbe, teilt er mit feiner 3eit unb »erlief?
’ht allerbings in feiner Dissertatio de non rescindendo contractu ob metum
spectrorum Ausbrud mit ben Worten: „3d? glaube, bafe es Phantome (spectra)
gibt, fowoljl weil es nadj öem Beifpiel aus Daniel (waljrfdjeinlid? ift bie Geifter*
etfd?einung Daniel Kap. 10 gemeint) nidjts gibt, was man bagegen Dorbringen
tonnte, als aud? wegen ber oon glaubwürbigen Wännern, öie weöer Betrüger
maren, nodj fjalMinationen hatten, gemadjten (Erfahrungen. 3mmerljin
bürften unter öen Gaufenöen oon Berichten, öie man fennt, nur fehr wenige
®ollftänöig edjt fein." 3n Gljomafius einen Gljeoretifer öes oieröimenfionalen
Raumes 3U feljen (Kiefewetter, a. a. 0. S. 307), öürfte öenn öodj nidjt an*
gel?en. —
An Sdjriften über Ahnungen unö Gräume fehlte es im £aufe öes 18.3abr*
hunöerts in Deutfdjlanö nidjt84). Sie waren aber faft alle beöeutungslos,
mit Ausnahme öer Arbeitoon fj e n n i n g s, „ Don öen Ahnbungenunö Difionen",
(£eip3ig 1777), öie im Sinne gemäfeigter Aufflärung gehalten ift. Die Pfydjo*
Io9ie, fo fagt er in öer Dorreöe, bilöe ein £ieblingsftuöium feiner 3eit. Gr will
Aberglaube unö £eid?tgläubigfeit befämpfen unö öie 3magination als Quelle
vieler Ahnungen, Dorgefühle unö Grfdjeinungen aufweifen. Dodj will er
übernatürlidje Ahnungen, wenn fie ljiftorifdj gut beglaubigt finö, nidjt leugnen.
Bitten gan3en Unwillen erregt öer fatgolifdje Geiftlidje Gafener, öer öurd? feine
unter Anwenöung öes Gfo^ismus erfolgten heileren öamals grofees Auf*
fchen erregte unö fid? öen 3orn aller Aufflärer 3U3og. Ijennings erflärt un*

peredjterweife Gafener für einen Betrüger, öer mit öen 3U heilenöen Perfonen
in geheimem Ginoerftänönis ftehe. Gr wirfc auf öie 3magination feiner patien*
tßn; es formten eleftrifdje oöer magnetifdje Kräfte oon ihm ausgehen. Audj
bie heilungen auf öem Grabe öes Abbb Paris, foweit fie überhaupt IjMtorifd?
^inb, erflären fidj rein natürlich. Dodj fönne es öurd? Gottes 3ulaffung waljre
Ahnungen, b3w. Waljrträume geben, öie oielleidjt ein Abglan3 öer Gott allein
ei9enen Dorfefeung finö, ein $unten öes nerlorenen göttlidjen Gbenbilöes.
S- 241 3eigt er feine fcitifdje Aöer öurd? natürlidje Grflärung eines oermemt*
üdjen Wahrtraums. Gine Brau Ijatte auf einer Strafeein Paris widjtige Papiere

84) (Eine förmliche Bibliographie oon in Deutfdjlanö und $ranireidj oom 16.
&ls 18. 3ahrfjunbert erfdjienenen Sdjriften über Gräume unö
S. 230—239 feines Buches „Don öen Ahnungen ufw. jufammengeftellt.
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nerlorcn unö fal? nachher im Graum einen IRann in rotem Rod, öer fie aufhob.
Rad} einiger 3eit begegnete fie in jener Strafte wirtlicf? öem im Graum gelegenen
IRanne unö erfuhr nun oon ihm, öaft er in öer Gat jene Papiere gefunöen hatte.
Da fann öie $rau öamals flüdjtig gefeljen Ijaben, mie öiefer IRann fid? büdte,
weil fie aber mit widrigeren Geöanfen befdjäftigt war, fo wuröe öiefe Dor
ftellung öurdj ftärfere Dorftellungen fofort 3urüdgeörängt; im Graum aber
trat jene erfte fdjwädjere Dorfteilung wieöer ins Bewufttfein. 3n gewiffen
Sailen aber, wenn IDahrträume fidj öurdjaus nidjt natürlidj erflären laffen,
will er nadj öem Dorgang non Sucro („Ueber öie flljnöungen") öie IRöglidj*
feit nidjt ausgefdjloffen wiffen, öaft fie öurdj Geiftereinwirfungen entftanöen
fein fönnten. Groft feiner Aufflärung erweift fidj tjennings wieöer als feljr
unfritifdj, inöem er gewiffe Sutljer unö f?uft 3ugefd?riebene propftejeiungen,
öie nidjts als fpätere Grfinöungen finö, für edjt nimmt. Gbenfowenig glüdlidj
ift er in feiner Beftimmung öes IDefens „göttlicher, übernatürlicher Gräume."
Gr weift nur einige negatioe Kriterien öafür anjugeben, aber feine pofitioen.
Dagegen ift öie Bemerfung beachtenswert, öaft fidj Gott audj bei übernatür=
lidjen Gräumen öer Raturfräfte beöient, foüiel öies möglidj ift. Gs gibt audj
„Ahnungen im IDadjen" öie oft natürliche Urfadjen haben, aber audj mandje,
öeren Urfadjen öem Pftilofopften oerborgen bleiben. Ginen Grflärungsoerfud?
wagt er nidjt. Difionen unö Gefpenftererfdjeinungen weröen auf fjallujination,
3llufion, Betrug jurüdgefüftrt. Selbft öie oon Baronius beridjtete Grfdjeinung
öes IRarfilio $icino, öer feinem $reunö IRercato erfdjienen fein foll, wirö als
fjallujination geöeutet. Groftöem aber foll es audj edjte Difionen übernatür
licher Art geben, öie öurdjGngel bewirft weröen, öie in einem „fubtilen £eib"
erfdjeinen, oöer es fann Gott im Auge oöer Geljör eines Propheten Bilöer oöer
Ginfpredjungen bewirten. IRan fieljt alfo öeutlidj öie Abfid?t fjennings, öie
biblifdjen Beridjte über aufternatürlidje Gatfadjen als ein noli me tangere 3U
beljanöeln. — Gin geraöe3u flaffifdjes IRufter für öie Art, wie IRänner öer
Auftlärung jeöe Geiftererfdjeinung als Qallujination erflärten, gibt ein Artifel,
öen öer polybiftor, Profeffor Dr. oon £ u ö w i g in fjalle am 30. lRär3 1741
in öen „Gelehrten An3eigen'' erfdjeinen lieft. Richt ungefdjidt weift er öie für
eine reale Grfdjeinung fpredjenöen 3nöi3ien „natürlidj" 3U öeuten, öabei aber
ftarfes Gewidjt auf einen Punft 3U legen, öer öagegen 311 fpredjen fdjeint, öaft
nämlidj öer eine Gftegatte öie Geftalt fteftenö, öer anöere fiftenö erblidt haben
will. 3<h mödjte nun audj öurdjaus nidjt behaupten, öaft fidj öiefe Grfdjeinungsgefdjidjte als untrügliches Beifpiel einer echten, realen Difion nerwenöen liefte,
aber man öarf über3eugt fein — unö öas war eben öie typifdje Art öer platten
Aufflärung — öaft audj ftarfer beweifenöe Gin3elfjeiten öiefer Gefdjidjte öem
Prof. d. £uöwig feine Sdjwierigfcit gemadjt hätten, 3U öemfelben Sdjluft 3U
fommen, öaft es fidj nämlidj nur um eine tjalh^ination Ijanöelte. Gine anöere
Grflärung Ijätte felbftoerftänölidj feine wiffenfdjaftlidje Gftre nidjt 3tigelaffen.
Sein Artifel lautet wörtlich fo:
„Don Dermifdjung öer Gräume mit G r f d? e i n u n g e n."
Dorigen IRonat trug es fidj 3U, öaft ein oorneljmer unö gelehrter IRann
nebft feiner, iftm an öer Seite liegenöen Gemahlin, folgenöe Unfälle hatten.
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Dem Gljemann oerfturbe fur3 norljer feine Sdjwefter unö öiefe war oon ihnen
peyöen feftr geliebet. Dahero ihnen öerfelben Goö, wegen aud? anöerer Sufälle
öer Derwanötfdjaft gar fef?r empfinölidj fiele.
Ginige Gage hernad? erfdjeinet öie nerftorbene Sdjwefter öiefem ihrem
Druöer fowoljl, als audj feinem Gljeweib IRorgens oor Anbredjung öes Gages
unö bey einer brennenöen Radjtlampen, oor öem Bette. Die Ghefrau äfdjerte
Bdj, Bei öiefer Grfdjeinung ihrer Sdjwägerin, als wenn fie bey ibr fid? nieöer
Qefeftet, etliche Stunöen; öer Gljemann wuröe, oom Sdjlaf erwachet, gleidjfalls
Gewahr, öaft öie Sdjwefter oor ihm leibljafftig ftünöe. Gr oermeinte, öaft es
bie ljausmagö wäre, reöete 3weymal öiefelbe an, was unö ob fie öen Sdjlüffel
3um fjaufe wollte? Als nun feine Antwort erfolgte, üielmeljr öas erfdjienene
^’djt fidj un^uwenöen unö wie ein Raudj 3U oergeljen fdjien, wuröen beyöe
Perfonen wadj unö erjähleten, was ihnen begegnet.

3ft alfo öie $rage, was oon öiefer Grfdjeinung 3U halten? Unö 3war,
ob öie üerftorbene Sdjwefter würflidj erfdjienen?

oöer
ob öer fdjarfe Ginörucf im Gehirn öen ftarfen Graum unö folglidj öer=
gleichen Grfdjeinung nerurfadjt habe?
Die erfte $rage betreffenö, ob öie üerftorbene Sdjwefter unö Sdjwägerin
tpürflidj erfdjienen?, fo öürfte es wohl öas Anfeften gewinnen, öaft öiefes Ge=
fidjt mit ja unö 3war folgenöer Urfadjen halber 3U beantworten. Anerwogen

Beiöe Gljeleute tljcuer be3eugen, öaft öiefes Gefidjt ihnen beyöen 3U gleicher
Seit unö jwar mit eben öer Stärfe öes Ginörucfes im Gemütlj begegnet. Radj=
9eljenöes II. So üiel öen üorneljmen unö gelehrten IRann betrifft, alle öie ihn
fennen, be3eugen, öaft cr oon Grfdjeinungen niemals etwas gehalten nodj audj

öer Gigenfdjaft feines Körpers halben einem fdjweren Geblütl? 3ugetan
teyn mögen. U)or3u nodj fommet, öaft IV. nod? jefto öcrfelbe gleidjwohl nadj
Überlegung aller Umftänöe öafür halte, öaft es ein wahrhaftiges Gefidjt
gewefen, weil er bereits bey öiefem feinem Speftafel erwadjet unö foldjes
9Qt eigentlich betrachtet, audj nod? V. angemerfet habe» baft weil fold?es
JMd?te gegen öer Radjtlampen geftanöen, es öeren Sdjein etwas üeröunfelt
9Qbe. U)eld?es alles bey einem hloften Graum oöer Phantafie nidjt gefdjehen
^nöge.

Dieweilen aber überhaupt 3um Doraus 3U feften, öaft unter oernünftigen
^enfd?en, fein IDunöerwerf 3U glauben, folange nod? ein oernünftiger Grunö
Dothanöen, öie Sdjwierigfeiten aus öer Ratur aufsulöfen unö öenfelben ab=
^helfen. IDeldjes erftere gleidjwohl bey einer würflidjen Grfdjeinung eines
^°öen gefdjehen müftte. Angefeljen, wenn aud? gleid? öer überbleibenöcn Seele
n°d? fo eine ftarte Krafft 3ugeleget weröen mag, foldjer öemnad? nidjt mög=
fein wirö, weöer öen üerblidjenen unö entfeelten Körper aus öem Grabe
3U holen unö an fid? 3U nehmen, nod? öergleidjen Sdjeingeftalt, aus Dermifdjung
anöerer Körper 3uwege 3U bringen. IDeil ja öie Seele, in unferem eigenen £eibe,
'ich üielmeljr nad? öen 3ufäIIen unö Gmpfinöungen öes Körpers ridjten muft
Unb 3u öerfelben Dermögen oöer Unüermögen foldje faft nidjts beytragen
m°g. Solglid? umfoüiel unmöglicher fallen würöe, toöte Körper wieöer in
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ein Ceben 311 oergeiftern, nod? aud} anöere Körper 3U ihrem Dienft unö Schein*
oorftellung 3U3ubereiten.
Kommt es alfo fdjledjteröings öarauf an, ob unö wie öie oorgelegten
3weifelsgrünöe 3U beantworten? Sooiel nun öen erften Ginwurf betrifft, öafe
beyöen Gljeleuten 3U gleicher 3eit aud; gleidje (Erfdjeinung fid; ge3eiget, fo
öiente öarauf 3ur Antwort, öafe foldjes aus folgenöen Urfadjen wol?l gefdjeljen
mödjte, öenn obgleid? öie träume an fid? unterfdjieöene Urfadje Ijaben fönnen,
fo fann öodj öiefe oorgelegte Art feine anöere als öiefe Ijaben, weil beyöen
öas fdjarfe Anöenfen einen gewaltigen Ginörud unö Bilöung in öem Gehirn
oerurfadjet. Wie öenn im Sdjlafe, öa öie äufeeren Sinne rutjen unö oerfdjloffen
finö, öie innerlidje Ginbilöung um fo oiel fdjärfer unö ungeljinöerter fein mufe.
Wie wir nun aus öer (Dptif wiffen unö felbft erfahren, öafe alles, was wir würf*
lidj feljen, nidjt eigentlidj öurdj öen äufeeren Körper entfielt, fonöern uielmeljr
aus einem Gegenfdjein, fo, wie in einem Spiegel, in öem Gehirn gebilöet wirö,
alfo mag es aud? leidjtlid? gefdjeljen, öafe, wenn öie Ginbilöungsfraft ftarf wirö,
aud? öie äufeerlidjen Sinne unö öas Gefidjt öaoon gerührt unö fo lange nad?
öem Sdjlafe anöere Wirfungen 3urüdgel?alten weröen, bis öie äufeeren Sinne
öergleidjen Blenöwerf, wenn fie in öas Gehirn ftärfer einfallen, uertreiben.
Dafe aber beiöen oorneljmen Gljeleuten hierunter einerlei begegnet ift,
öarauf id? gleichfalls unö öies 3U antworten: Denn weil beiöe gleidje Gemüts*
leiöenfdjaft an öem Goöe öer Sdjwefter unö Sdjwägerin empfunöen, mithin
aud? in iljrem Gehirn fid? gleidje Ginbilöungen ereignet, öie nod? eben fo ftarf
gewefen, öa fie aud? öurd? öen Rüdfdjein äufeerlid? roaljrneljmbar weröen, unö
wirfen fönnen: fo ift aud? gar nidjt 3U 3weifeln, öafe fid? nidjt, bei gleidjer Ur*
fadje aud? gleidjer Gffeft unö Gefidjtsbilöung ereignen fönnen.
Das fdjwerfte öürfte fein, öafe öiefe (Erfdjeinung fid? 3U gleidjer 3eit er*
eignete. Aber aud? öafür ift 3U antworten, öafe beiöen (Eheleuten öie (Erfdjeinung
am morgen begegnet ift. 3u foldjer 3eit aber öie träume, weil fie fdjon lange
3eit in öem Gemüte unö in öem Gehirn eingeörüdt waren, audj öie ftärffte
Wirfung Ijaben. mithin, als gleidj geöadjt, fogar öie äufeerlidjen Sinne blenöen
mögen.
3n3wifdjen öiefes Ijiebei nidjt aufeer adjt 3U laffen: öafe öer Gtjemann be*
3euget, er ljabe feine Sdjwefter oor fid? fteljenö, öie (EIjefrau aber fie fifeenö ge*
feljen. Weldjes öenn nod? eine augenfdjeinlidje Befräftigung öes obigen ift,
öafe öie (Erfdjeinung nidjts Wirflidjes gewefen, fonöern einig unö allein in öer
feften unö ftarfen Ginbilöung beftanöen fey.
Was öie Gelehrfamfeit unö Gefdjidlidjfeit öiefes oorneljmen Wann es
betrifft, öas fann woljl 3U öen Ceiöenfdjaften feines Geblütljes unö Gehirns
beitragen, fo wenig als fid? öerfelbe öamit gefunö oöer franf madjen fann.
Sooiel öie $lüffigfeit oöer Sdjwere öes Geblüths betrifft, fo »erringert
oöer meljrt 3war foldjes öie (Einbilöungsfraft, fie nimmt aber öiefelbe nidjt gän3*
lidj hinweg. Unö wann öie Sdjreden unö (Empfinöungen ftarf gewefen, fo ljat
es audj einen ftarfen Ginörud unö öiefer eine gefeiltere (Einbilöung, fo öann
foldje einen Ijärtern Graum oerurfadjen müffen. ©b fidj aber öer oorneljme
unö in feiner Art gefdjidte Wann bereöen laffe oöer nidjt, foldjes wirö öer Watjr*

heit felbft nidjt fdjaöen oöer nüfeen. Wer will einen, öen öie Gelbfudjt in Kranf*
fyeit hält, überführen, öafe öer Schnee weife fey? Dodj halten wir öaoor, öafe
°bbefagte Grünöe ihme aud? wohl in feiner irrigen Weinung 3U ftatten fommen
weröen.
Dafe er aber erwadjete unö öas Speftafel nod? Dor fid? gefefeen habe, ift gar
nichts befonöeres. Wohl öfters finö Gräume fo ftarf, öafe ein Wadjenöer fe ft
n°dj ungewife ift, ob ihnte etwas wirflidj begegnet oöer nur geträumet Ija e.
Denn öfters öie innerlidjen Ginbilöungsfräfte öie äufeerlidjen finnlidjen Gmp*
finöungcn 3urücffjalten, öafe fie feine Kraft haben, öas innere 3U überwmöen.
Was letjtens öie Binöung unö öie Aufhaltung öes Sdjeines in öer Campe
Qnlangt, fo finö audj uoraus ja öie träume fo befdjaffen, öafe fie öie Körper
nidjt unbeweglidj, fonöern wohl in ooller Bewegung oorftellen. Unö weil,
Wqs nidjt gefdjeljen fann, aud? öaoon fid? feine Bilöung madjen läfet, wie nie*
lnanö, weöer im Graum nod? Phantafie, fid? ein haus auf allen uicr (Eden 3u*
Qleid? fidjtbar oorftellen fann, fo fommt es aud? fehr natürlid? heraus, öafe öas
Scf?eingeficht, weil es oor öer Kadjtlampen oorgebilöet woröen, öen Sdjem
^erfelben als eine Wolfe oeröunfelt hat.
CEnölich, öafe foldje (Erfdjeinung, fo wie ein Raud? oöer Rebel, nad? unö nad?
°etgangen, foldjes ift allen Gräumen gemäfe. Denn öiefelben beftehen aus
öen Dünften im Gehirn, mithin finö fie einem Raud? oöer Wolfen gleidj, öiein fid?
Hbft wieöer auseinanöer flattern unö fid? nad? unö nad? oerlieren.

Was öie Bilöung, Kleiöung, weifee $arbe im Gefidjt unö anöeres betrifft,
öct9leid?en wirö in öem Gehirn gleidjfalls nad? öem, was man gefeljen, er*
Gedet. Unö weil wir öen Derftorbenen ein weifees Kleiö anöidjten, oöer aud?
öi* Derftorbenen im £eben oöer Goöe im Sarge angefeljen unö in öem Gehirn
e!*geörüdt haben, fo ift oemünfftig, öafe öer Graum öergleidjen Stellung hier*
für bringen.
Weldjem nadj uielmeljr öie anöere $rage wahrhaftig bleibet, öafe öer
diarfe (Einörud in öem Gehirn öiefe Bilöung innerlidjer Geftalt bei öen aufeern
SiWien oerurfadjet, mithin öer Glaube einer wefentlidjen (Erfdjeinung eines
Giftes feinen Grunö habe.

Soldjem nadj Ijanöeln wir gegen öie Römifdj*catbolifd?en gar unbillig,
J^nn mir alle oorgegebenen Grfdjeinungen oon Gljrifto, öer Wutter Gottes,
ia ö*r heiligen aus öem $egfeuer uor gef(iffentlidje Betrügereien ausgeben,
^enn eben öies öie Urfadje ift: Warum öiefen oöer jenen bie Jungfrau Rlaria
mit bem Gljriftustinö, ja Gbriftus am Kreu3 oöer aud? ein anöeres Gefidjt eines
öligen einem anöädjtigen menfdjen erfdjienen, weil er mit foldjem Gefiept,
Wie er es gemalt gefeljen, in feinem Gehirn fid? täglid? getragen unö in feinem
fid? foldjes nod? fdjärfer oorgeftellt, unö öer Ginörud im Geljirn um. fo
ölef ftärfer unö unoergänglidjer geworöen ift. Daher fein Wunöer, öafe f gar
?u<h bei tieffinnigen Perfonen öiefe Grfdjeinungen wadjenö, nod? e u ö
öfters aber fdjlafenö ihnen begegnenö. Das ift, öafe ihre Phantafie fo f
im
®eniüt woröen, öafe aud? fehen unö Ijören iljnen öarüber oergange '
ift
ÖQfe äufeerIid?e Sinne oerfd?Iof Jen oöer oielmehr öie Wirfung verfeil en gefdjwadjet

Unb gar oerbinöert woröen ift, öas Bilö im Gehirn 3U »ertreiben unö auf anöere
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(Sebanfen 311 liebten. Bei weldjem Glauben öann nidjt unbegreiflich ift, wenn
dergleichen an öenfenöen unö anöädjtigen £euten weiter Dorgeljen, bafe fie
einen (Engel oöer tjeilige täglidj um fid? feljen, unö öie (Erfdjeinung nidjt los
weröen fönnen. Wobei man nidjts fidjeres raten fann, als öen äufeerlidjen
Sinnen oieles anöere 3U tun madjen, öamit öeren ftarfer (Einfall im Geßm oon
neuen Gemälöen öie alten nertreibe unö erlöfdje. Denn was für eine Raferei
fäme nidjt Ijeraus, wenn man eine Grfdjeinung folglidj glauben follte: öafe
dhriftus öas Kreu3 in feinen Armen, öer (Engel Gabriel §lügel auf öem Rüden,
öie Derftorbenen heiligen in iljrem fjabit unö Wams, mit Kränjen unö Blumen
oor GGGG fteljen ufw. Wäre es nidjt üernünfftiger, öiefer Götzen los 3U weröen,
öen Walern für öas tjeiligenmalen öen Drefdjflegel anftatt öes pinfels in öie
fjanö 311 geben.
Gs ift 3war meines Guns, womit idj in öer 3urifterei oertiefet, gar nidjt
mit grofeen Geiftern in ihre Auswidlung unbegreiflidjer Dinge midj ein3ulaffen,
oöer öenfelben nacfouljangen. Weil aber öer norneljme, gefdjidte unö gelehrte
Wann, mir öie Gljre angetan, öie gan3e Gefdjidjte mit allen Umftänöen 3U er*
3äljlen, fo Ijabe idj als ein 72 fahriger £iebß?aber öer Weltweisheit nidjt unter*
laffen wollen, womöglidj, öurdj öiefeSdjrift, ihm aus feinem Graum 3U helfen."
Dafe wirflidj jene Seit öes ausgeljenöen 18. Saljrhunöerts, in öer öie päöa*
gogif fo liebeoolle Pflege fanö, audj grofees Sntereffe für Pfydjologie hatte,
wie fjennings behauptete, 3eigt öas oon IR 0 r i fe herausgegebene „2R a g a*
3 in 3m Grfaljrungsfeelenfunöe" (Berlin 1783). Gleidj im
1. Banöe beridjtet öer Berliner Dr. phil. et med. Knape über Wahrträume,
öie er felbft in feiner Sugenö wieöerljolt gehabt haben will, öie immer öas 3iehcn
einer beftimmten £otterienummer 3um Gegenftanö hatten. Der fjerausgeber
öer 3eitfdjrift hält (in einer Anmerfung) öiefe Gräume für befonöers beweifenö,
weilfie eines öer alle^ufälligften Dinge betrafen. Knape glaubt, öafe es Gräume
geben fann, an öeren Gntfteljung öer Körper als Körper feinen Geil hat. Ginen
3weiten Wahrtraum e^äfjlt öer £eßer Söröens, oerfidjert aber, er halte ihn
nur für 3ufall. Gr hatte als Knabe in fjalle im Waifenljaus geträumt, bei feinem
Pflegeoater, einem £anögeiftlidjen bei fjalle, feien Diebe eingebrodjen. Gr
fah alle Gin3eIIjeifen, öen ©rt öes Ginbrudjs, öie gefloßenen Sadjen. Der
Geiftlidje, öer am Gag nadj öem Diebftaß öen Pflegefoßi auffudjte, beftätigte
öie Ridjtigfeit aller Gin3elljeiten. Weiter beridjtet ßer Kirdjenrat tjennig oon
einer $rau, bie 1 3aljr oor ihrem Goö öiefen auf öen Gag oorljerfagte, was
auch eintraf. 13anö 2 er3äljlt (S. 118) Göding, er habe in feiner 3ugenö oft öas
Kommen elftes Befannten Dorausempfunöen, audj wenn er nidjt wufete, öafe
fidj öiefer eben in öer Gegenö befanö unö nidjt an iljn geöadjt hatte. Später
wuröe öiefes Dermögen feltener. Dodj begegnete es ihm, als er in £eip3ig mit
feiner $rau öurdj eine Strafee ging, öafe er ihr fagte, es fei ihm, als ob Rat Ber*
tudj aus Weimar nahe wäre unö wirflidj ftanö öiefer felji balö nor ihnen. Gr
will aber nidjt glauben, öafe er ein eigenartiges Dermögen öer Seele befifee;
öenn er halte nidjts oon Ahnungen. Gljer glaube er, öafe fein feljr feiner Gerudj
öie Urfadje fei, obwohl er nidjt fagen fönne, öafe er irgenöeine Gmpfinöung
in feinen Gerudjsneroen bei foldjen Dorfommniffen Derfpüre. Gin fehr inter*

effanter Wahrtraum fleht im 3. Banö (S. 47). Paftor Ulrici fah im Graum
ben plößidjen Goö feines Amtsfollegen noraus, öer öurdj Umwerfen eines
tagens oerunglüdte unö 3war in all feinen Gin3elheiten.. Den Graum hatte
er früh 6 Uljr, öas Unglüd gefdjal? an öemfelben Gag nadjmittags 5 Uljr. „fjat
W meine Seele," fragt er, „ein Dorherfehungsoermögen, öie morgens 6 Uhr
etwas Dorausfiefjt, was nadjmittags 5 Uhr erfolgt, aber öurdj feine IRutmafeung
ober Dernunftfdjlüffe Ijetausgebradjt weröen fonnte?" Aber in öemfelben
Banö oerfudjt ein Anonymus nadj3uweifen, es fönne feine Ahnungen geben;
benn er habe eine $reunöin, öie audj 3weimal fdjlimme Greigniffe Dorausgeaßit
3u haben fdjien, aber bei näherem 3ufeljen habe er entöedt, öafe öiefe $reunöin
^elandjolifdjen Gemperaments unö öaljer feljr ängftlidj gewefen fei. Dafe in
jenen 2 $ällen öie fdjlimme Dorahnung eintraf, war reiner 3ufaII. Gs wäre
ei« Unglüd, wenn Gott wirflidj öem IRenfdjen ein foldjes Dermögen nerliehen
*2abe, weil eS öie IRenfdjen fdjon oorljer mit Angft erfülle unö aufeeröem müfete

es- meint er, wenn es wirflidj ejifüere, bei allen IRenfdjen Dorljanöen fein.
Ulan folle, wirö Bö. 4, 2 S. 80 aufgeforöert, foldje Gatfadjen non edjten
jungen fammeln. 3m IRittelalter Ijabe man überall öen Geufel öaßnter

gewittert, fefet unter öer Aufflärung halte man fie für Sdjwärmerei oöer Karr*
fcit. Beiöe fyauen öen goröifdjen Knoten ent3wei, ohne ihn 3U löfen unö ohne
ein*n redjten Begriff oom Wefen unö Wirfen unferer Seele ju geben. 3m
Anfdjlufe öaran wirö non einer $rau in $ranffurt erfaßt, bie immer Dorge*
’’cOte habe, wenn femanö aus iljrem Befanntenfreis ftirbt. Sie fieljt öann öie
®eftalt öer betreffenöen Perfon, aber non rüdwärts. Grfdjeinungen Der*
Horbener Ijabe fie nie. Sie rühmte fidj nidjt öiefer Gabe, litt oielmeß öarunter.
K°nnte fie bei Grfdjeinen eines foldjen Bilöes einige Worte ausrufen, fo Der*
Hfoanö felbes fogleidj; fdjlofe iljr aber bie Angft öen IRunö, fo blieb bas Bilö

'° lange bis fie fidj erholt hatte 85). Audj öer 5. Banö bringt mehrere Wahr*
iräume. So fah ein Stuöentin fjalleim Graum auf öem Sriebhof feinen eigenen
£cic*?enftein mit öem Datum öes Goöes. Gr ftarb wirflidj an öiefem Gag, hatte
Qber nodj oor öem Goö feinen Graum feinem £eljrer mitgeteilt. Audj öie An*
Reibung eines Sterbenöen öurdj öreimaliges Podjen an öer Gür wirö ersaßt
'5- 3 S. 93). Den $all Sedenöorf feeitlidje Rüdfdjau 5, 1 S. 55) ljat audj Paffa*
ÖQnt in fein Bud? über tjellfetjen aufgenommen.
Anläfelid? öes Beridjts über Dorempfinöen öes grofeen Gröbebens oon
1783 öurdj eine alte $rau (6, 2 S. 62) leugnet Podels, öer IRitljerausgeber öes
I’^agajins", ein wirflidjes tjellfehen. Da im Süöen öfter Gröbeben norfommen,
’° mar öer Graum nidjt auffallenö. Wenn Gin3elheiten 3utrafen, war öas Ju*
Ijödjftens fönne, weil öer Graum in öer Radjt oor öem Gröbeben f a Janb, ein pljyfifdjes Dorgefüß (mie bei öen Gieren) 3ugegeben weröen. s

bod? auffallenö, öafe geraöe bei $rauen eine förmlidje »^bungswu
n
anbere Sdjwärmereien fidj 3eigten. Gs fei audj unpfydjologifdj, öafe öie 1 fee
^nb Grhabenheit öer menfdjlidjen Ratur erft öurdj eine Art Gifdil ff g er
Ö^nunft in öie Sidjtbarfeit treten folle. Das fei 3nmahn, Unftnn unö ge*
b^^GittTeutlid?er Beweis für öen halbwadjen 3uftanb, in öem fidj öer Seher
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fäljrlidje Schwärmerei. 3m 9. Banb oerteibigt ein gewißer Aron XDoIfsfof?n
energifd? öie ©atfädjlidjfeit öes Waljrtraums (öurd? eigenes (Erlebnis) gegen
Salomon Waimon, öer iljn geleugnet Ijatte. —Konnten fo aud? öer Aufflärung
öienenöe 3eitfd?riften wohl oöer übel an öen fupernormalen ©rfdjeinungen
öes Seelenlebens nidjt adjtlos oorüber gehen, fdjon weil fie öurd? iljren £efer*
freis oeranlaßt würöen, ljieju Stellung 3U nehmen, fo fönnte man fid? öod?
wunöern, baß geraöe öer gefeiertffe Philofoph öer Aufflärung, K a n t (geft.
1804) öem ©ffultismus feine Aufmerffamfeit juwanöte, obwohl öiefer i^m
in öer abfdjredenbften ©eftalt, als Ijalh^inäre ©eifterfeljerei, entgegentrat.
Wan fann Sweöenborg, mit öem fid? Kant in feinem 1766 erfdjienenen
Bud?: „©räume eines ©eifterfeljers erläutert öurd? ©räume öer Wetaphyfif"
befdjäftigte, nidjt unter öie of fultiftifdjen gorfd?er redjnen; öenn er war Jjallu3inär
unö Seftenftifter, aber fein wiffenfdjaftlidjer gorfdjer. Daß aber geraöe Kant
fein Augenmerf auf iljn ridjtete, ljat woljl nidjt allein feinen ©runb in öem oon
Kant felbft angegebenen Wotio 3ur Abfaffung feiner Sdjrift, nämlid? in öen
Bitten feiner greunbe, 3U öem merfwüröigen Wanne unö Religionsftifter
Stellung 3U nehmen, fonöern oielleidjt aud? in einem 3ug 3ur TRyftif, wesljalb
fjein3e=Ueberweg (©efdjidjte öer pijilofopljie III, S. 250) bemerft, man fönne
es oerfteljen, wenn öie Wyftifer iljn 3U öen irrigen redjnen. So entfdjieöen in
öer genannten Sdjrift Kant öie patljologifdjen Ijalh^inationen abweift, fo ljat
er öodj Säße ausgefprodjen, wenn aud? oerflaufuliert unö in oorfidjtiger gorm,
öurd? öie er öie anmaßenbe unö abfpredjenöe Art öer öamaligen Aufflärung
gegeißelt ljat. Sdjon in öer Dorreöe fdjreibt er öen Saß nieöer: „Da es eben*
fowoljl ein öummes Dorurteil ift, oon oielem, öas mit einigem Sdjein öer Waljr*
Ijeit er3äljlt wirö, oljne ©runö nidjts 3U glauben, als oon öem, was öas gemeine
©erüdjt fagt, oljne Prüfung alles 3U glauben, fo ließ fid? öer Derfaffer öiefer
Sdjrift, um öem erften Dorurteil aus3uweid?en, 3um ©eil oon öen letzteren
fortfdjleppen." Unö S. 359 I. ©eil, IV. Kap. 86) Ijeißt es: „eben öiefelbe Un*
wiffenljeit (nämlid? über öie ©ntfteljung öes Wenfdjen unö öas Wirfen einer
immateriellen Uatur in einem Körper) madjt audj, öaß id? mid? nidjt unter*
ftelje, fo gän3lid? alle XDaljrljeit an öen mandjerlei ©eiftere^ätjlungen ab3U*
leugnen, öod? mit öem gewöljnlidjen, obgleid? wunöerlidjen Dorbeljalt, eine
jeöe ein3elne öerfelben in 3u)eifel 3U 3ieljen, allen 3ufammengenommen aber
einigen ©lauben bei3umeffen. Dem £efer bleibt öas Urteil frei, was mid? aber
anbelangt, fo ift 3um wenigften öer Ausfdjlag auf öie Seite öer ©rünbe öes
3weiten Ijauptftüds bei mir groß genug, mid? bei Anhörung öer mandjerlei
befremölidjeri. ©^äljlungen öiefer Art ernftljaft unö unentfdjieöen 311 oerljalten."
Wer ferner öas 1. Kap. öes 2. ©eiles jener Sdjrift lieft, öer muß öod? fofort emp*
finöen, öaß Kant mit feiner 3ronie fid? gegen öie Sdjeu öes vulgären Rationa*
lismus oor öem Ungewöijnlidjen wenöet, wenn er fagt: „Die pijilofopljie,
öeren ©igenöünfel madjt, öaß fie fidj felbft allen eitlen gragen bloßftellt, fieljt
fid? oft beim Anlaß gewiffer ©^äfjlungen in fdjlimmer Derlegenljeit, wenn
fie entweöer an einigem in öenfelben ungeftraft nidjt 3weifeln, 0 ö e r m u n*
djes öaoon ungeftraft nidjt glauben öarf." ©r fpottet öann

86) Ausgabe öer Werfe Kants oon Ijartenftein, £eip3ig 1867, Bö. II.
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über jene fog. flugen £eute, öie iljr fpöttifdjes ©elädjter auf alles werfen, was
,nyftifd? ift, fo öaß 3. B. eine Afaöemie fdjon aus Klugheit nidjt wagen öürfe,
an eine em ft lidje Unter fudjung foldjer Dinge au
nur
^cran3utreten, wäljrenö gar oiele Ijeimlid? öennodj öaran glauben;
-öie ßerrfdjenöe Wöbe öes Unglaubens aber erlaubt
es nidjt anöers". Ueber Ahnungen, Sympathie, Wünfdjelrute fpottle
m«n, aber öie öeutfdje ©reuhe^igfeit laffe fidj öodj bereöen, man dies 3U
Qlauben was abfurö erfdjeine, aber feft beseugt^weröe ).
Sreilid? nerwirft öann Kant Sweöenborgs Bud? „arcana cölestia“, wagt aber
nicht öas gleidje bei Anführung öer telepatljifdjen Begabung Swebenborgs
(es finö öie ©qäljlungen oom Branö Stodljolms, non öer Königin Ulrife unb
D°n ber grau d. Wartoille88), fonbern unterfdjeiöet feljr wohl biefeburdj lebenbe
beugen beftätigten Beridjte, oon ben rein fubjeftioen ©eifterljallusinationen 89)
^m bann freilid? bafjin 3U refümieren, baß es unmöglid? fei, ßtwas Sidjeres
über bas Sdjidfal nad? bem ©obe 3U erfahren, aber aud? unnötig, weil man
Su9enb unb Woral nidjt oom gortleben abhängig madjen bürfe, obwohl aller*
^in9s 3U3ugebcn fei, baß es nodj nie eine redjtfdjaffene Seele gab, bie; ben ©c»
Konten Ijatte ertragen fönnen, baß mit bem ©obe alles 3U ©nbe fei )• Durdj

Preis Unterfudjungen ljat fid? bie Weinung, Kant fyabe in feiner fntifdjen
Periobe feine „myftifdjen" Anfdjauungen oerleugnet, als burdjaus falfd? er*
Riefen (ogl. Du Prel „Kants Dorlefungen über Pfydjologie" £eipjig 1889);
ö*nn es ift erwiefen, baß er nod? 1788 in feinen Dorlefungen über Pfydjologie
nidjt ein finnlid? wahrnehmbares Ijereinragen ber ©eifterwelt in bie
Unhige, wobl aber bas Ijineinragen bes Wenfdjen in bie ©eifterwe t annahm,
öertritt bie Präeriften3 unb gortbauer ber Seelen, Der Anfang bes £ebens
öie ©eburt. Dies ift aber nidjt öer Anfang öes £ebens ber Seele, fonbern
*es Menfdjen. Das ©nbe bes £ebens ift ber ©ob. Das ift aber nidjt bas ©nbe
öcs hebens ber Seele, fonbern bes Wenfdjen. ©eburt, £eben unb ©ob fmb
^i° nur Suftänbe ber Seele ... Der Körper ift nur bie gorm ber Seele" (a.a.
75)- „Wenn ber Körper gänjlidj aufhört, ift bie Seele oon ihrem Ijinbernis
.M'eit unb nun fängt fie erft redjt an 3u leben. Alfo ift ber ©ob nidjt bie ab*
loIute Aufhebung bes £ebens, fonbern eine Befreiung ber Ijinberniffe eines
DoIIltänbigen £ebens. Das Bewußtfein bes bloßen 3dj beweift, baß bas £eben

im Körper, fonbern in einem befonberen Prinsip liegt, bas oom Körper
UnMdjieben ift; baß folglich biefes Prin3ip aud? ohne Körper fortbauern tann
Uuö öaburd? fein £eben nidjt nerminbert, fonbern Dermefjrt wirb. Dies ift oer
^ln3ige Beweis, ber a priori fann gegeben werben, ber aus ber natur ber ec e
genommen ift." Seine Ablehnung ber Wöglidjfeit einer ®elJk,rainö^nn2
- 95) leibet an einer ©infeitigfeit, wenn er meint, öer auf iinnl,ü^5
. n9eftellte Wenfdjengeift fönne hier nod? nidjt rein geiftig erfennen,
^toegen fudjen ja geiftige-Potensen, öie fid? öem Wenfdjen ?u er en
g
^olIen, burdj geiftig*finnlid?e ©inwirfung bies 311 bewirfen. ®ber es wirb um9e^hrt in ber'©fftafe bie Seele oon jeber gorm finnlidjer Wahrnehmung ab*

Dgl. a. a. ©. S. 364-365.
88) A. a. (D. 5. 362 ff.
89) A. a. ©. S. 375.
90) A. a. ©. S. 380.
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ge30gen, „entrüdt", unb antisipiert bie rein geiftige Anfdjauungsform, bie
öereinft nad? il?rer £oslöfung oom Körper bie normale für fie fein wirb.------(Segen (Enöe bes 18. 3afyrt?unberts trat ber Mündjener ljofrat unb Ardjioar
Karl oon (E dar ö s h a u f en 91) auf ben plan mit feinem üierbänöigen
Werf „Auffdjlüffe 3ur IRagie", worin biefer Sreunö einer gemäßigten Aufs
flärung bod? aud? einen ftarfen 3ug 3ur Myftif 3eigt unb bas Abfpredjenöe ber
rabifalen Aufflärung fdjarf fabelt. Man muß feine Aeußerungen über offulte
Probleme aus ben 3wei erften Bänöen 3ufammenfud?en (ber 3. unb 4. fommen
überhaupt nid?t für bie „Magie" in Betradji); benn er l?at aus ber Phyfif,
Pfydjologie, Magnetismus, bem (Dffultismus oerfdjieöenes funterbunt 3US
fammengetragen. Seine Definition oon „Magie" ift nidjtsfagenö: „Die wal?re
Magie heißt fooiel als bie I?öd?fte Dollfommenl?eit ber natürlidjen unb gefdjöpf*
Iid?en Weisheit unb bie Wiffenfdjaft ber Derljältniffe natürlidjer Dinge." (I
S. 389). „Den erften ®rab ber Magie hat ber Polyljiftor, ben 3weiten jener,
ber alle Wiffenfdjaften in feiner (Bewalt hat, ber panfopljus unb ben britten
jener, ber alle biefe Kenntniffe nad? bem plan ber (Sott^eit 3um Beften ber
Menfdjen benüßt." Unb im 2. Bb. S. 12 heißt es: „Die Kenntnis ber Wirfungen
bes ewigen £idjts ber (5ottl?eit in ben Kreaturen ift bie wahre Magie in ber
Sßeorie; bie (Empfängnis öiefes £id?ts ober il?r Uebergang oom Derftanb in
ben Willen ift bie wal?re Magie in ber Ausübung. Die falfdje Magie unter*
fdjeiöet fid? oon jener baburdj, daß bes wahren Magus Derftanb unb Wille in
gleidjem £id?t erleudjtet finb, beim falfdjen Magus nur ber Derftanb £id?t ljat
unb ber Wille im Sfyatten ober gar in ber $infternis ift." Uod? fein 3aljrhunöert
fei fo merfwürbig gewefen wie öiefes. (Eine Menge Menfdjen befdjäftigten
fid? mit öer (Seßeimwiffenfdjaft unö öer ljang 3um Sonöerlidjen fei außeroröent*
lidj. Alles fudje Aufflärung unö Weisheit, aber öer größte Seil öer Menfdjen
fudje fie auf gan3 unredjten Wegen. Der wahre Weg 3ur Weisheit fei (Bottes*
unö Uädjftenliebe (II S. 15). 3m (Segenfaß aber I?ie3u heißt es wieöer (I, 8)
öie heutige Seit leugne alles, was fie nidjt begreifen fann. Der $el?ler Der*
gangener 3abrßunöerte war, alles 3U glauben unö öer $el?ler öes heutigen,
alles 3u oerwerfen, was man nidjt begreift. 3u öiefem Unbegreiflidjen gehört
öie W ü n f d? e l r u t e, öie (Edarösljaufen anerfennt. (Er befdjreibt öie Der*
fdjieöenen Arten, fid? ihrer 3U beöienen unö fpottet: „Die Dummheit öenft an
ein Spielwerf öer fjölle, öer menfdjlidje Stol3 aber oerwirft mit einem Katheber*
madjtfprudj, was er nidjt begreifen fann." Als erfter habe über öie Wünfdjel*
rute gefdjrieben öer Beneöiftiner Bafilius Dalentini 1490. 3m 3aljre 1692
foll fid? ihrer ein fran3Öfifdjer Bauer mit (Erfolg beöient haben, um öie Spur
oon Möröern auf3ufinöen. Das (Seheimnis öer Wünfdjelrute mödjte er er*
flären öurd? Dünfte, öie oon öen Körpern auffteigen unö öie Rute ausfdjlagen
laffen. Daß felbe, oon biefen Dünften ange3ogen, gegen bie (Eröe fdjlägt, habe
öiefelbe Bewanötnis, wie mit öer Magnetnaöel. „Wenn öie Dünfte oertifal
in öie fjölje fteigen, fo ift es nad? öer Ratur öes Magnets notwenöig, öaß öie
91) ®eft. 1803 in Mündjen. (Er hat fein Werf öem bayr. Kurfürften Carl Cljeoöor
geujiömet, oon öem er rühmt, öaß er perfönlidj mandjen feiner phyfifalifdjen Der*
fudje angewohnt habe.
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Rute perpenöifulär fdjlägt, öamit fie mit öen £inien, öie öie Dünfte madjen,
parallel läuft." §ür öie befte Art, eine Wünfdjelrute 3U fertigen, hält er eine
Kugel aus fjollunöermarf. So habe er 3. B. einft ein Stüddjen Metall in eine
unter oerfdjieöenen Büdjfen Derfdjließen laffen. Diefe unö öie anöeren leeren
Bücßfen würben an ber Sonne erljißt. (Er fonnte bann leidjt mit ber Rute be*
ftimmen, in welcher Büdjfe bas Metallftüd war, weil eine eleftrifdje Wirfung
auf bie Kugel ausging. — Don ber Unfferblidjfeit ift er über3eugt. $ragen, ob
ber Menfd? nad? bem Cobe fortbauern fönne, he*fee fooiel als fragen, ob ber
Künftler nod? Künftler fei, wenn bas 3nftrument weggenommen oöer öie Statue
in Staub 3erfällt, öie er gebilöet. Aud? er glaubt, öaß öie Seele mit einem Aetfjer*
leib umgeben ift, ohne eine tiefere Begrünöung oöer Ijiftorifdje Darlegung 311
geben (I, S.85). Aud? (Beiftererfdjeinung hält er für möglidj, nerbreitet fid?
aber, um fid? nidjt öem Dorwurf öer £eidjtgläubigfeit aus3ufeßen, 3uerft ein*
geljenö über fünftlidje (Erfdjeinungen öurd? fjoljlfpiegel, laterna magica ufw.,
foöann über fjallusinationen, um öann non öen wahren (Erfdjeinungen 3U reöen,
„bie nur öem inneren Sinn fidjtbar finö unö öurd? ihn für öie äußeren Sinne
3um Bilb gefdjaffen werben". Unter innerem Sinn oerfteljt er „ben Mittel*
Punft aller Sinne ober bie innere Kraft bes Menfdjen, woöurd? bie nerfdjiebenen
Einörüde einfad? gemacht werben unö 3ur Seele übergehen". (Es gäbe aud?
förperlidje (Erfdjeinungen über öen (Bräbern unö Sdjladjtfelöern, bie fog. um-1
brae öer Alten, öie öaöurd? entfteljen follen, öaß Ausöünftungen öer £eid?en
fid? fonöenfieren, fo öaß unförmlidje Phantome entfteljen. Aber es gäbe audj
Erfdjeinungen höherer Art, oon öenen audj öie fjl. Sdjrift er3äljle, öie öurdj
ben inneren Sinn gefdjaut weröen. Der Suftanö höherer Reinigung öer Seele
feße öie ^eiligen in innigere Derbinöung mit öer Seifterwelt unö öie ihnen
geworbenen (Erfdjeinungen waren nidjt bloß Wirfungen einer erljißten Pßan*
tafie, fonöern notwenöige Solge ihrer Seelenaffimilation. Rur öer Stol3 ber
neuen Philofophen erflärt alles für Phantafie. Dodj läßt (Edarbsljaufen im
Kapitel „Palingenefie" (II S. 395) audj bie Meinung eines Sdjriftftellers in
ber 3eitfdjrift „Der pijilofoph" gelten, wonadj öie Seelen Dermittels ihres
. ätherifdjen Körpers öaöurd? erfdjeinen fönnen, öaß fie öiefe öurdj Aufnahme
gröberer Materie Derbidjten. —
Daß audj (h 0 e 11? e für öen ©ffultismus großes 3ntereffe 3eigte, fann
Hur öen befremöen, öer nidjt weiß, öaß öiefe gottbegnaöete Ratur logifdj wie
intuitiv in gleidj Ijoljem Maße oeranlagt war, öaß fein 3ntereffe ein allumfaffen*
bes war unö öaß geraöe öas (BeljeimnisDolIe in Ratur unb (Beifteswelt ihn
mädjtig an3og. Darum fonnte audj öiefer (Broßgeift nie Materialift fein. £?ol*
badjs materialiftifdjes Werf „systöme de la nature“ fließ ihn ab, es fam ihm
grau, totenljaft oor; öenn (Boetlje, wie er fdjon in Weßlar feinem $reunö Keft*
ner befannte, glaubte an ein fünftiges £eben, einen befferen 3uftanö 92*
). Sdjon
als junger Stuöentin Straßburg machte er fid? (E^erpte aus Agrippa oon Bettes*
heim, Para3elfus, fjelmont, piato, (Bioröano Bruno. Wie er felbft fagt („Aus
meinem £eben") legte er bamals feiner Weltanfdjauung öen Reuplatonismus
öugrunöe. „Das Ejermetifdje, Myftifdje, Kabbaliftifdje.^ab aud? feinen Bei*

92) Dgl. Atejanöer Baumgartner, (Soethebiographie I» 5. 97.
£ u b n> i g, ®efd>idjte ber offtilt. Sorfcfjung.
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trag fyer unö fo erbaute id? mir eine XDelt, öie feltfam genug ausfal?." Rod? als
Winifter in Weimar las er öas Sraumbud? öes Bifd?ofs Synefios, Sdjriften
Saröanos unö öas £eben öes Apollonius. Sr felbft glaubte an feine offulte
Deranlagung, wie fein Beridjt über öas (Erlebnis auf öem Ejeimweg uon Sefen*
heim 3eigt93). 3n feinen reiferen Saljren bilöeten offulte Probleme nidjt feiten
öen Segenftanö feiner (5efpräd?e, befonöers mit (Edermann. Unö als öiefer
einmal Goethe oon einem Wahrtraum e^äljlt hatte, entgegnete öiefer: „Dergleidjen liegt feljr rooljl in öer Ratur, wenn wir aud? öaju nod? nidjt öen rechten
Sdjlüffel Ijaben. Wir wanöeln alle in (Eeljeimniffen. Wir finö oon einer Art
Atmofphäre umgeben, oon öer wir nod? gar nidjt wiffen, was fid? alles in ibr
regt unö wie es mit unferem (Seift in Derbinöung ftel?t. Souiel ift woljl gewife,
öafe in befonöeren Suftänöen öie $ül?lfäöen unferer Seele über öie förperlidjen
Greben Ijinausreidjen fönnen unö iljr ein Dorgefühl, ja aud? ein wirflidjer
Blicf in öie nädjfte Sufunft geftattet ift." Unö als (Edermann einmal ein tele*
patl?ifd?es (Erlebnis befpradj, madjte Goethe eine Bemerfung, öie wieöer jeigt,
wie richtig, ja geraöeju genial er auf intuitioem IDege öas erfafet Ijatte, was
öie moöerne offultiftifdje $orfd?ung experimentell feftftellt, inöem erjagte: „Wir
tappen alle in (Seljeimniffen unö Wunöern. Aud? fann eine Seele auf öie anöere
öurd? blofee fülle Gegenwart entfdjieöen einwirfen, wooon id? mehrere Bei*
fpiele erjäfjlen fönnte. (Es ift mir fef?r oft paffiert, öafe, wenn idj mit einem
guten Befannten ging unö lebhaft an etwas öadjte, öiefer über öas, was id?
im Sinn I?atte, fogleid? an }u reöen fing ... wir Ijaben alle etwas oon eleftri*
fdjen unö magnetifdjen Kräften in uns unö üben wie öer Wagnet felber eine
an]ieljenöe unö abftofeenöe Gewalt aus, je nadjöem wir mit etwas Gleichem
oöer Ungleidjem in Berührung fommen .. . unter Ciebenöen ift öiefe magne*
tifdje Kraft befonöers ftarf unö wirft fogar feljr in öie $erne." Als man iljm
von öer Seherin oon preoorft94) crjä^lte, erwiöerte er: „id? jweifle nidjt, öafe
öiefe wunöerfamen Kräfte in öer Uatur öes Wenfd?en liegen, ja fie m ü f f e n
öqrin liegen." Goethe fannte aud? öie Gätigfeit eines Unterbewufetfeins aus
eigener (Erfahrung. Darum äufeerte er einmal 3U (Edermann: „3eöe proöuf*
tioität Ijödjfter Art, jeöe Srfinöung . .. fteljt in niemanös Gewalt unö ift über
alle iröifdje PTadjt erljaben. Dergleichen ljat öer Wenfd? als unuerljoffte Ge*
fdjenfe oon oben, als reine Kinöer Gottes 311 betradjten ... in foldjen $ällen
ift öer Rlenfd? oft als Werf3eug einer Ijöfjeren Weltregierung 3U betradjten ...
in religiöfen unö moralifdjen Dingen gibt man nod? allenfalls eine göttlidje
(Einwirfung 3U, allein in Dingen öer Wiffenfdjaft unö Künfte glaubt man, es
fei lauter 3röifd?es unö nidjts weiter als ein Proöuft rein menfdjlidjer Kräfte.
Derfudje es öod? nur einer unö bringe mit menfdjlidjem Wollen unö menfdj*
Iid?en Kräften etwas Ijeruor, öas öen Sdjöpfungen eines Wo3art, Raffael oöer
Sljafefpeare fidj an öie Seite fefeen laffe." Daher mufete einem Wann, öer fo
tief in öie wunöerbaren Geljeimniffe öes Seelifdjen eingeörungen war, öer
friaole Spott feidjter Aufflärer, wie eines Hicolaiin Berlin unö anöerer, äufeerft
3uwiöer fein unö er ljat fid? öaljer an öiefen Aufflärlingen gerädjt öurd? öie
93) Dgl. Seiling, Goetlje als (Dffüttift. Pfullingen, 3of?- Baum.
94) Heber öiefe fielje unten unter 3uftinus Kerner.
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töftlidje $igur öes proftopbantasmatiften 95), öen er jammern läfet: „Wir Ijaben
ja aufgeflärt! Das Geufelspad, es fragt nad? feiner Regel. Wir finö fo flug
unö öennod? fpuft’s in Segel. Wie lange hob id? nidjt am Wahn Ijinausgefeljrt!
Unö nie wirös rein. Das ift öod? unerhört!... 3d? fags eud? (Seiftern in’s Ge*
fidjt! Den Geifteröespotismus leiö id? nidjt; mein (Seift fann ihn nidjt exer*
gieren. Iftepljiftopljeles: (Er wirö fidj gleidj in eine Pfüijc fefeen. Das ift öie
Art, wie er fid? foulagiert. Unö wenn Blutegel fid? an feinem Steife ergöfeen,
ift er uon Geiftern unö oon (Seift furiert." — Diefes, man möchte fagen, un*
mittelbare Bewufetfein öes Befifees eines unfterblidjen Seiles liefe öaber Goetlje
aud? bis 3uletjt an öer Ueber3eugung oom ßortleben feftljalten, fo wenn er 3. B.
1824 3U Sdermann fagt: „Wid? läfet öer (Seöanfe an öen Soö in uölliger Ruhe;
öenn id? ljabe öie fefte Ueber3eugung, öafe unfer (Seift ein Wefen gan3 un3er=
ftörbarer Ratur ift. Ss ift ein $ortwirfenöes uon Swigfeit 3U Swigfeit. Ss ift
öer Sonne ähnlich, öie blofe unfern iröifdjen Augen unte^ugeljen fdjeint, öie
ober eigentlich nie untergeht, fonöern unaufhörlich fortleudjtet... Der Wenfd?
wie fehr ihn aud? öie Sröe an3ieht mit ihren taufenö unö abertaufenö Srfd?ei*
uungen, hebt öod? öen Bild forfdjenö unö fel?nenö 311m fjimmel auf, öer fid?
in unermeffenen Räumen über ihm wölbt, weil er tief unö flar in fid? fühlt,
öafe er ein Bürger jenes geistigen Reiches fei, worin wir öen (Stauben nidjt
ab3ulehnen nod? auf3ugeben uermögen. 3n öiefer Ahnung liegt öas (Seheim*
uis öes ewigen $ortftrebens nad? einem unbefannten Siele."
Goethes Seitgenoffe unö $reunö Wielanö in Weimar (geft. 1813)
tiefe fid? öurd? feine Aufflärung nidjt Ijinöern, geheimnisuolle Be3iel?ungen öes
Seelenlebens anjuerfennen. 3u feiner „Sutljanafia" (£eip3ig 1805) bringt er
„ Beifpiele uon bewährter Gewifeheit", wo fid? öie Seele in öer Sfftafe 3ur An*
fdjauung überiröifdjer Gegenftärtöe erhoben unö oon unbefdjreiblidjen Wonne*
gefüljlen überftrömt fühlte, wäljrenö öer Körper in töölidjer Srftarrung lag.
„3d? felbft," eqäljlt er, „fannte eine Perfon, auf öie fein Deröadjt öes Betrugs
fallen fonnte, öie öiefe Sfftafe öfter erfuhr unö uerfidjerte, fidj, fowie fie
ihrer Sinne wieöer mädjtig würöe, öes in jenem aufeeroröentlidjen Juftanö
©efdjehenen unö Smpfunöenen nodj innigft bewufet 311 fein, wiewohl fie
leine Worte fanö, es 3U befdjreiben." Aud? an eine Geiftererfdjeinung glaubt
er, obwohl es fid? in Wirflidjfeit in öem oon ihm beridjteten $all um Sele5
Patljie einer Sterbenöen hanöelt. Sine proteftantifdje $amilie ftanö mit
einem gelehrten Beneöiftiner in freunöfdjaftlidjem Derfebr. Da wuröe
öer Pater nad? Bellin3ona als profeffor öer Wathematif unö pljyfif uerfefet,
Q’ährenö öie Gattin öes $reunöes, eine 3uweilen an fomnambulenSuftänöen
teiöenöe Dame, nad? einiger Seit fdjwer erfranfte. Sie fagte öen Seit*
Punft ihres Soöes genau noraus. Dorljer aber ridjtete fie um Witternadjt an
’hre fie pflegenöe Sodjter öie merfwüröigen Worte: „Run ift’s Seit, öafe
id? gehe unö oom pater Abfdjieö nehme." Sie fdjien öarauf fanft eingefdjlum*
rnert 3U fein. Rad? einer Weile erwachte fie wieöer, reöete noch liebeuoll mit
öer Sodjier einige Worte unö oerfdjieö. Sur felben Seit fafe in Bellii^ona öer
Pater nod? an einer matljematifdjen Arbeit, alfo in einer Beschäftigung, öie
95) Sauft I Walpurgisnacht.
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öurdjaus nidjts IRyftifdjes an fidj ljat. Don öer Gruartfung öer Dame wufete
er nidjts, öadjte audj nidjt an fie. An öer Wanö feing fein geliebtes 3nftrument,
eine ZRanöoline. Da f?ört er einen ftarfen Knall, als wäre öer Refonanjboöen
öer ZRanöoIine gefprungen. Gr fäfert auf, fiefet fidj um unö erblidt mit einem
(Erftaunen, öas ifen ftarr madjt, öie befreunöete Dame in weiter Umhüllung,
öie iljn freunblid?-ernft anblidt unö öann fofort »erfdjnnmöen ift. (Er fteljt auf,
unterfudjt öas 3nftrument unö finöet öen Refonanjboöen 3erfprungen. 3»
öiefer Gatfadje, öie Wielanö für unsweifelljaft gewife erflärt, äufeert er fidj:
„Wenn ein foldjes 3»fammentreffen 3ufall ift, fo mödjte idj wiffen, was man
abfidjtlidje Urfadje unö Wirfung nennen fann." (Werfe, Bö. 36, S. 239; £eip5
jig 1805.) —
(Ein qnöerer unter jenen grofeen öeutfdjen Sdjriftftellern öer literarifdjen
Blütejeit, öer mit (Soetfee bereits öen Uebergang oom Klaffijismus jur Roman'
tif beöeutet, Sean Paul Ri dj ter (geft. 1825) war mit unferem Problem
»ertraut. (Er fpridjt »om Wunöergeöädjtnis Öer fjellfefeerinnen, öas in öie
Sernen unö Rädjte ifjres Sehens reidje, oom (Seifte, öer audj im Gieffdjlaf
öidjtet unö öenft. Dafe öie menfdjlidje Seele unfterblid? ift, weröe überjeugenö
bewiefen öurdj öie (Seiftererfdjeinung, an öeren Wirflidjfeit er glaubt. ,(Unter
allen (Erfdjeinungen Derftorbener finö öie Don eben Derftorbenen oöer non
Sterbenöen am fdjwerften abjuleugnen." (Dgl. öaju Dr. 3. IRüIIer, „Sean
Paul", IRündjen, Süneburg 1894 unö Daumer, „Der Goö öes Seibes fein Gob
öer Seele", Dresöen 1865, S. 39 unö 104.)
(Soetfee mit feinem ljang 311m öeljeimnisuolien bilöet bereits öen Ueber
gang 3ur R 0 m a n t i f, öie fidj ja eben öurdj iljre Dorliebe für öas Srrationale, Uebermedjanifdje, für öas Dunfle unö (Sefeeimnisoolle in Ratur unö
2Renfd?enwelt djarafterifiert. Ruf öem Boöen öer Romantif fteljen öann audj
all öie offulten Sorfdjer oon Sung Stilling unö Kerner bis 3U Daumer, öer öie
Reifee öer Romantiter fdjliefet. Sie alle öringen auf Anerfennung öer offulten
Pfeänomene im Wenfdjengeifte, ja audj öes Wunöerbaren unö Uebernatür
lidjen, wie öies oor allem fatfeolifdje $orfd?er unternafemen gegenüber einer
platten Aufflärung unö eines feelenleugnenöen Raturalismus. Da ift junädjft
Sung = Stilling (geft. 1817 als baöifdjer (Sefeeimrat in Karlsrufee), öer
in feiner 1808 3'u Dürnberg erfdjienenen „Gfeeorie öer (Seifterfunöe" fidj gegen
öen Raturalismus unö Atfeeismus wenöet (S. 151) unö gegen öas „medjanifd?
pfeilofopfeifefee Sefergebäuöe, öas fidj öie öurdj Sujus unö Weidjlidjfeit abftrapa5
gierte Aufflärung aus öem ärmlidjen Dorrat aus öer Sinnenwelt abftrafeierter
Söeen 3ufami^ienge3immert feat". Die. Aufflärer feielten entweöer alles (Seifter5
feafte für £ug unb (Trug oöer öodj für oerborgene Kräfte öer menfdjlidjen
Ratur. Unö fo wagten fie Grflärungen, öie fo ungereimt feien, öafe fie, wenn
fie wafer wären, ein nodj gröfeeres Wunöer wären als öas, weldjes fie
wegerflären mödjten. Aber öie Arbeit Sung-Stillings will fidj anörerfeits audj
ebenfofefer gegen jene wenöen, öie al^uleicfet bereit finö, Ungewöfenlidjes für
übernatürlidj ju fealten unö auf (Erfdjeinungen aus öer (Seifterwelt mefer Oe5
widjt legen als ifenen gufommt. Der (Seifterglaube fei übrigens bei allen Döl5
lern an3utreffen. Rie würbe aber bie am Sinnlidjen feängenöe menfdjlidje Gin5

bilöungsfraft (Seiftwefen aus fidj erfdjaffen Ijaben, oon öenen fie fidj öodj gar fein
Bilö madjen fonnte, wenn nidjt öas Ueberfinnlicfee öem Sinnlidjen fidj geoffen5
bart feätte. Damit ftimme audj öie fjl. Sdjrift überein. Da für öen (Seift öie
Kategorien oon Raum unö Seit nidjt gelten, fo ift aud? eine räumliche unö
3eitlidje actio in distans in öer Welt öes (Seiftes nidjt nur möglidj, fonbern
natürlidj (S. 43). (Es folgt öann eine Befdjreibung öer Wirfungen öes fog.
ERagnetismus, unter öem feier nur öer fjypnotismus »erftanöen werben fann.
IRandje Somnambulen gaben fid? in öiefem Suftanö Selbftoerorönungen, anbere
würben feellfefeenö, fo bafe fie öeuflidj in öer Seele beffen lafen, mit öem fie im
Qeiftigen Rapport ftanöen. Der IRenfd? befifet aufeer £eib unö (Seift eine ätfee*
nfdje Seele. (Eben öeswegen Ijabe aud? jeöer IRenfd? einen ätfeerifdjen Dunft5
treis um fid? unö baljer fomme es aud?, öafe oiele Blinbe nafee (Segenftänöe
ofene cigentlidje förperlidje Berüferung empfinöen fönnen. Aud? öas IRagne5
tifieren gefefeefee blofe in öiefem Dunftfreis. Rlit öiefem ätfeerifdjen £id?tförper
bleibt öer (Seift auf ewig oereint. Rad? öem Hob wirb einer in ber Seele öes
anöeren lefen, wie öie Somnambule in öer Seele öes IRagnetifcurs. Wer öen
irbifdjen £cib abgelegt feat, ift im Suftanb eines fecllfefeenben magnetifd? Sd)lafen=
öen. (Er empfinbet nun ben Geil ber (Seifterwelt, 311 bem er fid? feier fäfeig ge5
Wacfet feat. Dringenö warnt Stilling oor fog. prioatoffenbarungen; benn es
fommen 3war fromme Seelen in ber (Efftafe oöer im magnetifcfeenScfelaf in Der5
binöung mit guten (Seiftern, aber biefe wiffen, namentlid? folang fie nod? im
tjaöes finö, nod? niefet alles, anörerfeits mifdjen fid? aud? täufdjenöe (Seifter
ein unö lenfen öie Bilöer nad? öen Reigungen öer betreffenöen Perfon. Stil«
fing feält aud? 3auberei für fein fjirngefpinft; öenn cs fönnten gottlofe IRenfdjen
mit böfen (Seiftern in Rapport fommen. Das oft ftaunenswerte meöiale Spre=
d?en erflärt fid? öurd? öie (Erfeöfeung öer Ratur im magnetifdjen Sdjlaf. Das
(Erfdjeinen oon Pfeantomen £ebenöer erflärt fid? als teilweife (Entbinbung öer
Seele unö iferes Aftralförpers oom £eibe. Siefet jemanö fid? felbft, fo fann, wenn
bie betreffenöe Perfon allein fid? fiefet, öie (Erfdjeinung in öer menfdjlidjen
Ratur gegrünöet fein, feljen fie aber meferere IRenfdjen, „öann gefeört fie ins
(Seifterreidj". (Eine gewife gan3 unlogifdje unö ungenügenöe Unterfdjeibung.
Das Kriterium 3ur Unterfdjeibung einer edjten (Seiftererfdjeinung oon biofeer
3magination berufet nad? Stilling auf folgenöem: folang eine (Erfdjeinung nur
Dinge reöet, öie ein IRenfd? in einem erfeöfeten 3uftanö felbft wiffen fann,
fo feat man es mit 3magination 3U tun, reöet fie aber von Dingen, öie einer
ttatürlicfeerweife nidjt wiffen fann, fo fiefet öie betreffenöe Perfon mit öem
©eifterreid? in Derbinöung. Wir befinöen uns mitten in öer (Seifterwelt, aber
wir empfinöen fie nidjt. Afenung wirb folgenbermafeen öefiniert (3. fjauptftüdS. 100): „(Es ift eine mefer ober weniger öunfle Gmpfinbung »on einer Sadje,
bie jefet in öer $erne gefdjieljt oöer in nafeer 3utunft gefdjeljen wirö, ofene bafe
Wan öen (Srunb »on öiefer Gmpfinbung in öer Sinnenwelt finöen fann" 96).
Der Afenenöe »erfeält fid? öabei leiöenb, es gefee nidjts in ifem felbft »or, ein
Wiöeres Wefen fudje ifem etwas befannt3umad?en oöer »or einem Unglüd
96) Gr felbft will öreimal berartige Ahnungen gehabt haben unö »erweift auf
feine Autobiographie'
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ifjn }U warnen. Jn letzterem $alle fyaf man öie Gätigfeit eines Sdjufeengels
anjuneljmen (S. 104). Aud? eine fdjeinbar jwedlofe Ahnung fönne von öer
Dorfebung bewirft fein (S. 128). Ueberbaupt weröe öie Regierung öer ITCenfdj*
beit öurd] öas Geifterreid? bewirft (S. 137). Der ITCenfdj foll aber feine Der'
binöung mit ifym fudjen, weil öies in öer Bibel ftreng »erboten fei unö aud] öie
(Seifter öürften nid]t ohne göttlidje (Erlaubnis fid? offenbaren. „Wir ITCenfdjen
finö auf öas IDort (Bottes unö feinen (Seift angewiefen, alle anöeren (Seifter
geben uns nid?ts an." (S. 139). 3m Gegenfafe 3ur obigen Definition öer Ahnung
gibt aber Stilling fdjliefelid? öod] aud] ein fog. „natürlidjes AljnungsDermögen"
ju, ö. b- eine natürliche Dispofition 3U einer gewiffen (Entbinöung öer Seele
»om Körper. Rian empfinöet öas, wobin öie Seele eine Genöen3 bat. (Ein ent*
wideltes Abnungsoermögen fann etwas aus öer naben oufunft, aber nidjt aus
öer $erne »orausfeben, weil es 3U jener, nidjt aber 3U öiefer, öie Anftalten fid?
felbft unbewußt empfinöet, aus weldjer öunfeln Gmpfinöung öer innere Sinn
ein fafelidjes Refultat bilöet. (Einen intereffanten $all non Telepathie (öie er
auch „Abnungsoermögen" nennt), bringt er S. 151 oon einer ihm bekannten
§rau, öie öurd? ihren Willen Befannte berbeirufen fonnte. Dod? fei öas Abnungs*
oermögen öen göttlidjen unö natürlidjen Gefefcen nidjt gemäfe unö eher als
eine Kranfbeit 3U betradjten, öie man 3U heilen fudjen folle. IDer es eigens
entwidle, begebe eine 3auberfünöe. Sür Derftorbene folle man beten, öa eine
Reibe oon (Erfahrungen beweife, öafe öie Seelen 3unädjft an einen ZTCittelort
fommen (S. 156). Geiftern gegenüber müffe man erbarmenöe Siebe 3eigen,
genau prüfen, ob man wirflidj ein IDefen aus einer anöern Welt oor fid? habe
unö frage öann im Kamen Cbrifti nad] feinem Begehr. Aeufeert fid? öer (Seift
fo, öafe man finöet, er fei nod? im 3rrtum, öann fudje man ifen eines Befferen •
3u belehren. Derlangt er etwas Billiges, fo erfülle man fein Derlangen. Dafe
öie Aufflärung Geiftererfdjeinungen mit Sdjimpf unö Sdjanöe branömarfe,
beweife, öafe fie fühlt, wie ihr oon öaber Gefgbr örobt unö öafe fie oon öiefer
Seite her leidjt überwunöen weröen fönnef Obwohl Stilling eine Derbinöung
öes ITCenfdjen mit böfen (Beiftern für möglidj erflärt hatte, will er öod? (S. 191)
eine wirffame Bebejung nidjt 3ugeben, weil foldjes öem Satan nidjt erlaubt
fei. Ob aber nidjt nod? eine Seit fomme, wo öiefem »olle (Sewalt gelaffen wirö,
fei eine anöere Sra9^- Sreiwillige Geftänöniffe oon kjejen über ihre kje^en*
fabrten feien fo 311 ertlären, öafe fie öurdj einen gewiffen Granf fid? in Sdjlaf
»erfefeten unö fo exaltierte Gräume Ijerbeifüljren, öafe fie, öie armen betrogenen
Weiber, felbft Jeff glaubten, es fei alles wirflidj gefdjeben, was fie träumtemz'
3n öen Bereidj öes Abnungsoermögens ftellt Stilling aud? öie Prophetie. Das
Kreöitio öes wahren Propheten aber fei öas Wunöer (S. 216). 3m 4. Abfdjnitt
hanöelt Stilling »on Geiftererfdjeinungen. Die Wirklichkeit öerfelben beweift
öie (Ejiften3 eines „Wittelorts" unö es ift nur fonfeffionelle Doreingenommen
heit, alle Grfdjeinungen öem Teufel 3U3ufdjreiben. Wie aber laffen fid? wahre
Grfdjeinungen oon biofeen Difionen unterfdjeiöen? Gr antwortet (S. 223):
„Wenn meljr als eine Perfon ofene »orbergegangene Kommunikation, unoors
bereitet unö unerwartet eine Grfdjeinung, oöer wenn fie aud? nur einer fiebt,
bodj Gatfadjen feljen, öie feinen anöeren Urfprung als oon öer Grfdjein*
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uung haben fönnen, fo ift es feine Difion, fonöern eine waljre Geiftererfdjei*
nung." Als foldje äufeere beweifenöe Gatfadje 3eigt fidj aud? öas Ginbrennen
einer ljanö in ein Budj (S. 244) b3w. in ein Gud? (S. 251). Da in öer hier Jitier*
len Gefdjidjte nur öer Sohn, nidjt audj öie übrigen $amilienglieöer öen Geift
fal?en, fo fiebt Stilling eben öarin einen Beweis feiner Gbeorie »om Abnungs=
»ermögen. Kur beim Sohn beftanö öie Dispofition 3um Abnungsoermögen,
er wuröe bis 3U einem gewiffen Graö fomnambul unö fam fo mit öem Geift
in Rapport, öer ihm feine Geöanfen ins Gehörorgan übertrug, fo wie man ja
audj im Graum fpredjen hört. Da in öiefer Gefdjidjte aud? er3äblt wirö, öafe,
wenn öer Geift 3ornig wuröe, $unfen aus feinen $ingerfpifeen fprübten, fo
fiebt er aud? hierin eine Beftätigung öer Gljeorie »on öer ätberifdjen Seelen*
hülle unö es öürfte öas böllifdje $euer nidjt mehr ein biofees Bilö, fonöern
Wirflidjfeit fein. Audj öie biblifdje Stelle oon öer Sünöe gegen öen tjl. Geift,
bie audj in jener Welt nidjt »ergeben weröe, beweife, öafe aud? örüben nod?
Sünöen »ergeben weröen (S. 266). ITCerkwüröig ift öie fdjaffenöe Kraft öer
Geifter, öie Dunftbilöer erseugen können öurd? biofee 3magination unö ent*
fpredjenöen Willensatt (S. 315).
Die »on Stilling ausgefprodjene Ueber3eugung, öafe es trofe öer Dernei*
»ung öurdj öie proteftantifdje Dogmatik einen ITCittelort gäbe, fanö in feinem
Sreunöe $r. » 0 n ITC e y e r (geft. als banfeatifdjer Gefdjäftsträger in $rank*
furt 1849) 97) einen warmen Derteiöigcr öurdj öie ljerausgabeöerSdjrift„£jaöes"
(Frankfurt 1810). Die Demunft meint er öa (S. 11), weröe mit einer Gintei*
hing (in tjimmel unö IjöIIe) nidjt 3ufrieöen fein, öie bei öer saljllofen Derfdjieöen*
heit menfdjlidjer Seelen3uftänöe aller pfydjologifdjen Grfabrung wiöerfpredjen
würöe. Gs gäbe eine ITCenge gleidjgültiger, 3wifdjen Gut unö Bös fdjwanfen*
öer Seelen, für öie ein ITCittelsuftanö 3unädjft öer ein3ig angemeffene wäre.
Was alfo öie beiönifdjen Didjter »om Ijaöes fagen, habe, weil fie es aus öer
allgemeinen Dolfsüber3eugung fdjöpfen, einen Grunö öer Wahrheit. Aufeer
öiefem allgemeinen Doltsglauben fprädjen öafür aud? öie oeugniffe »ieler
glaubwüröiger Perfonen, fowie öie angeborene Gmpfinöung öes Geifterbaften.
Audj öie Ijl. Sdjrift Alten unö Reuen Geftamentes habe öen Begriff fjaöes=
Sdjeol. Audj Gljrifti Seele ftieg 3unäd?ft in öen Sdjeol, was unrichtig mit IjöIIe
überfefet woröen fei. 3m Sdjeol bilöen Paraöies unö Geljenna = IjöIIe je öie
oberfte b3W. unterfte Stufe.
Diefer Sdjrift über öen Ijaöes fügte ». ITCeyer einen intereffanten Anhang
über öas Abnungsoermögen an. Gs finöe fidj Ijäufig bei Raturmenfdjen, Srauen
unö Kinöern, weil bei öiefen öie Ginbilöungslraft »orberrfdje, öie öas Organ
öes Abnungsoermögens fei; öenn öie Ginbilöungslraft fei nidjt blofe öie Kraft,
fidj etwas ein3ubilöen, fonöern aud? Ginftrablungen »on aufeen 3U empfangen.
Audj Giere haben öiefes Abnungsoermögen. Wirö aber öas Gebirnleben ein*
feitig ausgebildet, öann »erliert fidj mehr unö mehr öie Gmpfinölidjkeit für
Ahnungen. Deshalb waren öie Orakel nicht immer Pfaffentrug unö manche
97) Biograph- Rotijen über ihn oon feinem Sobn Guiöo 0. ITCeyer in Kerners
-Alagicon IV S. 257 ff., xoo audj öarauf Ijingewiefen wirö, bafe er fidj öurdj feine
Sehre oon einem ITCittelort gleidj Stilling saljlreidje -jeinbe machte.
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heiönifdje Selber fönnten ein natürlidjes Ahnungsoermögen haben. Aud? öas
Dämonium öes Sofrates war nidjts anöeres. Dann bringt o. ZHeyer einen
Sali oon Aljnungsoermögen aus öer jüngften Seit, öen wir als «Telepathie be=
3eid?nen würöen. 1806 e^äljlte ihm nämlich Pfarrer KöIIner, öafe jein Schwieger*
oater, Pfarrer Kraus oon jöftein, jeöesmal, fo oft'ein Kranfer nad? ihm oer*

langte, eine Anjiehung fühlte, ihn 311 befugen. Gr wufete aber oft nidjt, wer
öiefer Kranfe fei. So fühlte er einmal um Witternacbt öiefe „Aiyiehung" unö
begab fid? nun auf öie Sud?e, wo etwa nod? ein £icbt im ljaufe fdjimmere. Da
aber alles öunfel war, ging er wieöer heim. $rül? wuröe ihm öann öer Goö
eines Wannes gemelöet, öer tags oorljer nod? gefunö war. Gr habe, fagte öeffen
Bruöer, um Witternadjt einen fdjweren Anfall befommen unö feljnfüdjtig
nad? öem Pfarrer oerlangt. Ginmai als er in feinem (barten oor öer Staöt
arbeitete, fühlte er öiefe A^ieljung. Auf öem Weg 3ur Staöt 3iel?t es ihn 3U
einer Wühle, wo eine $rau fdjon länger franf lag. Als er öaljin fommt, ift öie
$rau hodj beglüdt; öenn fie hatte feljr nad? ihm oerlangt unö ftarb aud? unter
feinen Ijänöen. —
d. IKeyer gab audj in öen Saljren 1818—27 öie „Blätter für höhere R)al?r*
heit" (8 Bänöe) heraus, in öenen id? nur eine für unferen 3wed erwähnens;
werte Bemerfung finöe, öie aber non öer richtigen Grfenntnis ausgeht, öafe
für öie offultiftifdje $orfd?ung mit öem Auffommen öes Wagnetismus eine
neue perioöe h^rauf3ieht unö widjtige neue Grfenntniffe gewonnen weröen.
Gr fieht in öem Artifel: „Jur Berichtigung öer Urteile über öen Wagnetismus"
Bö. 3 S. 219 öas Deröienft öes Wagnetismus öarin, öafe öas menfdjlidje Der*
mögen 3um fjellfeljen entöedt wuröe, öafe öer Wenfd? „ungefannte förper*
licfje unö geiftige $ähigfeiten" hat, öafe ein neues £id?t auf öie (Dffenbarunq
geworfen weröe inöem öie Wöglidjfeit öer Wunöer öurd? Analogien öargetan
weröe, 3. B. fjanöauflegung jur Teilung, propljeseiung öurd? ^ellfeljen. Diele
Waterialiften würöen 3ur Annahme eines geiftigen Wefens im Wenfdjen unö
einer überfinnlidjen Welt bewogen. So fönne öer Wagnetismus eine Brüde
3um £anö öer Derljeifeung weröen.

IX. A b f d? n i 11.

Die ofcfcultiftijdje iorjdjung unter bem (öejidjtswinftet
bes Magnetismus unb Somnambulismus.
Aufeeroröentlid? grofe mufe bamals im erften Drittel öes 19. Jahrhunöerts
öas Jntereffe für öen Wagnetismus unö im Jufammenljang öamit aud? für
öen Somnambulismus gewefen fein. Der Rieöerfdjlag öiefes allgemeinen
3ntereffes ift öie 3al?lreid?e oorljanbene £iteratur, fowoljl Gi^elmonograpljien
als mehrbändige Jeitfdjriften. Gs ift nun öurdjaus nicht meine Aufgabe, eine
®efd?id?te öes Wagnetismus fyw. öes Wesmerismus 3U fdjreiben unö ein Refe*
rat über öie auf mehrere Gaufenö fid? belaufenöen Sdjriften über öen Wagne*
tismus 3u geben. Sür unfren 3med fommt nur eines in Betradjt: Durd? öie
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neue Bewegung wuröe in öer offultiftifdjen $orfd?ung eine neue perioöe,
menn aud? nod? nidjt eigentlid? heraufgeführt (öas gefdjab erft mit öem Auf®
treten öes Spiritismus), aber öod? eingeleitet, nämlidj öie experimentelle $eft*
jtellung öes Ijellfehens unö öer (Telepathie, öer öamals fog. Glairooyance unö
öes geiftigen Rapports jwifdjen Somnambule unö Wagnetifeur. Rad? fahr*
hunöertelangem Gljeoretifieren beöeutete öas in öer Gat einen $ortfd?ritt.
Die erften Wagnetifcure, öie noch 3U Gnöe öes 18. Jahrljunöerts bei ihren mag*
netifdjen Kuren öie fomnambule Glairooyance feftftellten, waren öie $ran*
3ofen Puyfögur unö petetin. Grfterer beobachtete in Strafeburg, öafe eine
Kranfe, öie magnetifd? behanöelt wuröe, öurd? eine feljr feine Kenntnis öes
eigenen förperlidjen Juftanöes, aber aud? öes Juftanöes anöerer, öie mit öer
Kranfen in Derbinöung gefefet würöen, fid? aus3eid?nete. Somnambule fönnten
bei oerbunöenen Augen Gegenftänöe wahrnehmen unö 3war Gegenftänöe,
öie öurd?3wifd?enförper oon ihnen getrennt waren, petetin er3äl?lt, öafe feine
Somnambule genau wufete, was er in öer oerfdjloffenen ljanö batte, fobalö
er öen Rüden öer ljanö ihr auf öie ljer3grube legte. Sie erfannte aud? jeöe
oerfd?IoffeneSubftan3, öie ihr öaljin gelegt wuröe. Ginen auf öiefe Artoerwaljr'
ten Brief fonnte fie ebenfalls lefen. Wouillefauj („Expose des eures deStrassbourg“) fefete einen Sremöen mit feiner Somnambule in magnetifdje Derbin*
öung. Diefer hielt, um fie 3U prüfen, fein Portefeuille in öer oerfdjloffenen
ljanö unö fragte fie, was er öa habe. Sie fagte, öer Gegenftanö fei rot. Auf
öie weitere $rage, was öenn öer Gegenftanö fei, fagte fie nad? grofeer Anftren*
gung, es fei ein fleines Portefeuille oon rotem Waroquin. Das war ridjtig.
Der „Rieöerrheinifdjc Kurier" (Strafeburg 1807) wufete oon einer Dame 3U
berichten, öie im magnetifdjen Sdjlaf Briefe las, öie man sufammengelegt in
ein Kuoert oerfdjloffen auf ifere Ijer3grube gelegt hatte. Sie fönne aud? aus
öer Gntfernung Sdjriften lefen, wenn femanö mit einem Bud? ins Rebensimmer
ging, mit öer einen fladjen ljanö ein Blatt öiefes Budjes beöedte, mit öer anöern
ljanö einen öer Anwefenöen berührte, öer wieöer mit einem anöern in Berühr
rung ftanö, fo öafe fid? eine fortlaufenöe Kette bilöete, wobei öer £efete öann
leine ljanö auf öie ljer3grube öer Somnambule legen mufete.
Der Wagnetismus war es, öurd? öen namentlich öie pfydjifdje $ern*
wirfung feftgelegt wuröe. So hat Puyfegur (Wemoires S. 186) auf gröfeere
Entfernungenmagnetifiert. Der fran3Öfifdje Arjt Du Potet (Experiencespubliquesufw. 10, 3S. 75ff.) ftellte 1820in Paris G^perimente an, für öeren Beweis;
traft eine Reifee oon Aer^ten öurd? ihre Unterfdjrift eintrat, aus öenen heroorgebt,
öafe Patienten,oljneoon öer Anwefenljeit öes Wagnetifeurs etwas 3U wiffen, öurd?
gefdjloffene Güren Ijmöurd? magnetifiert unö eingefdjläfert würöen, was aud?
eine oon öer parifer Afaöemie eingefefete Unterfudjungsfommiffion 1831 be*
ftätigt (ogl. Du Prel, Gntöedung öer Seele S. 213). Dr. Barth magnetifierte
leine Kranfen wieöerljolt auf 20 englifd?e Weilen Gntfernung. Deleuje be=
hauptet ebenfalls, öafe man auf Kranfe, mit öenen man in pfyd?ifd?em Rapport
Itefet, auf Gntfernung wirfen fönne, aud? wenn man fie oorher nid?t öaoon in
Kenntnis gefefet habe (bei Billot, Recherches psychol. II, 208). So fam öenn
Idjliefelid? Du Potet (in feiner „Magie devoilöe) etwas einfeitig 3U öer Behaupt
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tung, öer Sdjlüffei 3ur Grflärung öer otfulten Phänomene liege im Magnetismus. Syftematifdje Derfudje über $ernwirfung [teilte 1822 öer öeutfd?e Regie5
rungsaffeffor IDefermann an (ogl. Wefermann „Der Magnetismus unö öie
allgemeine Weltfpradje"). Seinem $reunöe, öem tjofrat (5., öen er in 133aljren
weöer gefeljen nod] ihm gefdjrieben hatte, fudjt er fidj öaöurdj funÖ3ugeben,
öafe er öurdj feine Willensfraft iljm fein Bilö im Sdjlafe oorftellte. Als er öen
Sreunö am nädjften Gag auffudjte, be3eugte öiefer feine Derwunöerung öar
über, iljn in oergangener Racfet im Graum gefeljen 3U haben. Der merfwüröigfte
unter öen oerfdjieöenen gelungenen Derfudjen ift aber öodj folgenöer $all:
Wefermann wollte, Öafe einem Seutnant nadjts um %11 eine oor fünf Jahren
oerfforbene Dame im Graum erfdjeine unö iljn 3U einer guten Ijanölung be5
wege. Aber 3U jener 3eit (nadjts y211) fdjlief öer Seutnant nodj nidjt, fonöern
unterhielt fidj mit feinem Sreunö, einem Oberleutnant S. über öen fran3Öfifchen $elÖ3ug. piötjlidj öffnet fidj öie Gür, jene Dame tritt ein in weifeem
Kleiöe unö fdjwa^em Gudj, grüfet S. mit öer ljanö öreimal freunölidj, wenöet
fidj öann gegen öen Seutnant unö feljrt öurdj öie Gür 3urüd. Oberleutnant
S. hat auf IDunfdj IDefermanns öen Dorfall am 13. Mär3 1813 in allen (Eintel*
heiten betätigt. Die ©ffoiere folgten fogleidj öer Oeftalt, um einen etwaigen
Betrug 3U entöeden, fanöen aber nidjts. Auffallenö war öen beiöen nodj, öafe
öie Stubentüre, öie fonft beim ©effnen ftets fnarrte, nidjt öas minöefte Ge5
räufdj hören liefe, als öie Geftalt Ijereinfam (alfo eine fog. uereöite tjalh^ination).
Giner öer erften unter öen öeutfdjen Renten, öer in 3uftimmenöem Sinn
3um Magnetismus Stellung nafem, war Dr. Kluge. Gr gab in feiner Sdjrift
„Derfudj einer Darftellung öes Magnetismus" (Berlin 1815) 3unädjft einen
Ueberblid über öie bisherige Gntwidlung öes Magnetismus mit reichen £ite5
raturangaben, öie natürlidj audj öie fran3Öfifdjen Arbeiten oe^eidjnen, um
öann feine Anfdjauungen öar3ulegen. Gr glaubt, öafe bei mandjen Somnam
bulen öas XDahrnehmungsoermögen „als erweitertes Gemeingefühl" über öen
Körper hinaustrete unö fo Kunöe gebe oon ferneren Umgebungen. Gine Somnambule $ifdjers wollte bei öer magnetifdjen Beljanölung immer eine Spljäre
öidjten Bebels um fidj unö öen Magnetifeur bemertt haben, öer aus öes lefe5
teren Singern ausftröme. Aus mehreren Beifpielen will er nadjweifen, öafe
öie Ijer3grube bei Somnambulen audj an Stelle öes Ijörorgans treten fönne.
Durdjfdjauen öes eigenen Körpers unö Selbftoerorönungen fämen oor, unö
3war audj nach Derorönung oon Ar3neien, öie öem Kranfen im Wadj3uftanö
äufeerft 3uwiöer feien. Die Ar}nei weröe öem Ar3te fo öeutlidj befdjrieben,
öafe er fie leidjt erraten fönne, b3w. betafte öer Kranfe unter oerfdjieöenen iljm
oom Ar3t öargereidjten Annexen öie ridjtige. Ueber öen „magnetifdjen Rapport" berichtet Gmelin („Reue Unterfudjungen"), öafe eine Dame, öie wäljrenö
ihres magnetifdjen Sdjlafes mit ihrer oerbeirateten Sdjwefter in Rapport ftanö,
jeöesmal eine faugenöe Gmpfinöung in ihrer Bruftwarje hatte, wenn öie
Sdjwefter ihren Säugling tränfte. Audj weröe oft öer Somnambulen öasKranf*
heitsgefüljl iljres Magnetifeurs übertragen. Kluge behauptet ferner, man ljabe
audj fdjon eine Grhöbung öer geiftigen Kraft öes Glairooyant wahrgenommen.
Oerfelbe fpredje in gewählterer Spradje, feine Reöe fei ooll $euer unö Geift,
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öas Urteil rafdjer, öas Denfen tiefer, alfo öiefelben Phänomene, öie man bei
uwöernen Meöien beobachtete. Wenn man audj öamals öen Begriff öes Unter5
bewufetfeins nidjt fannte, fo würöen öodj Aeufeerungen öesfelben feftgeftellt.
So oerfidjert 3. B. Dr. Wienljolt (bei Kluge § 142), feine Somnambule erinnere
fidj alles öeffen, was oon anöeren gefprodjen woröen fei, wäljrenö fie in ©Ijnmadjt öalag. So erinnere man fid? ja audj an Dinge, öie im 3uftanö öes Wadj*
bewufetfeins nidjt bewufet aufgenommen woröen feien. Aud) weröe 3uweilen
„öas Derborgene in öer Dergangenljeit, öas $erne unö Unbetannte in öer
Gegenwart unö öas in feinen Keimen nodj fdjlummernöe 3utünftige wahr5
genommen". Ueber öas Doppelbewufetfein fonftatiert Dr. Sdjelling einen $all
bei feiner Somnambule, wonadj fie im magnetifdjen Sdjlaf öen Goö einer ent5
lernten Derwanöten inne geworöenfei, abernad?öem Grwadjenfröljlidj war unö
nidjts öaoon wufete. Derartige Beobadjtungenwüröen angeftellt oon öen Renten
Garöy, Wienholt, Sdjelling unö Gmelin. Rad? Kluge (§ 161) ift öer Magneti5
feur imftanöe „öurd? feften Willen unö figierten Geift" aus öer Seme auf öen
Krauten 3U wirfen unö ihn in Krife 3U oerfefeen. Gs gäbe alfo „eine Wirfung
in distans.“ 3m jweiten Geil feiner Arbeit geht Kluge an öie Beantwortung
ber $rage, wie fidj öie magnetifdjen Grfdjeinungen ertlären. Die Antwort
lautet: „3eöer Rero hat eine fenfible Atmofpljäre, ein $Iuiöum", öas über öen
Körper" hinaus wirft. Die Wirfung öes gefamten Reroenfyftems wirö eben5
falls fidj über öie Peripherie öes Körpers hinaus erftreden. Gine Gljeorie, öie
an öie moöeme £eljre Don öer Aura anflingt! Gine foldje Atmofpljäre würöe
nidjt nur pbyfifdj, fonöern audj pfydjifdj, ö. h- öurdj öen Willen beftimmt weröen
fönnen. greilidj Iei öas Dorljanöenfein eines foldj fenfiblen Kreifes nod? nidjt
eoiöent erwiefen, aber eine Reilje oon Grfaljrungen laffe es öodj als fehr wahrfdjeinlidj erfdjeinen. Weshalb öiefe Grfdjeinungen fidj nur bei ein3elnen Jnöiniöuen äufeern, habe wohl feinen Grunö öarin, öafe öie fenfible Körperfphäre
nidjt oom 3erebral-, fonöern oom Ganglienfyftem abhänge, was öurd? Gr5
faljrungen bei Somnambulen betätigt 3U weröen fdjeint. So ruhen alfo audj
öiefe aufeeroröentlidjen Grfdjeinungen in öer Ratur. Mittelft öiefer fern
fiblen Sphäre nahm öer Somnambule öie Umgebungen wahr. Gs Ijanöle fid?
aber öabei nidjt um ein wirflidjes Sehen oöer tjören, (öenn feiesu würöen be5
fonöere Organe erforöert), fonöern es fei ein biofees Ro^neljmen uon foldjen
Dingen, öie öer Seele fdjon früher öurd? öie finnlxdjen Organe als Anfdjauungen
überbradjtwuröen, oon öenen fie alfo fdjon Dorfteilungen befifet, öie nur wieöer
erwedt weröen. Audj öie Sätjigfeit öer Selbftfdjau öer Somnambulen fei ein
foldjes Roti3neljmen. Kluge ertlärt fidj (§ 224) öen magnetifdjen Rapport
SWifdjen Somnambule unö Magnetifeur unö anöeren Perfonen öurdj öen Kon*
tatt öer fenfiblen Sphäre beiöer. Durdj öiefen Kontatt ertläre fid? audj öas
fog. Derfehen öer Mütter. Das Wirten auf Gntfernung non feiten öes Mag
netifeurs auf öie Somnambule tönne öaöurdj ertlärt weröen, öafe öas Reroenfluiöum öurdj öen Willen öeterminierbar fei. 3n naher Derbinöung mit öiefen
„magnetifdjen Grfdjeinungen" ftünöen öie Ahnungen. Diefe ertlärten
fidj aus öem fympatljifdjen Derljältnis geiftiger Raturen (Dergleid? mit 3wei
gleidj geftimmten 3nftrumenten, oon öenen öas nidjt berührte mittlingt, wenn
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man öas anöere berührt). So fannte Kluge einen jungen Rr$t, öer mit feiner
entfernten Sdjwefter in foldj inniger Derbinöung ftanö, öafe er jeöesmal, wenn
öie Sdjwefter erfranfte unö nadj iljm fidj feljnte, oon grofeer Unrulje ergriffen
wuröe, öie fidj erft legte, wenn er 3ur Sdjwefter reifte. Don „Seelenfranfheiten"
im eigentlidjen Sinn fönne man nidjt fpredjen. Die Seele fann nur infofern
leiöen oöer fidj nernollfommnen, als öer Körper meljr oöer weniger gefdjidt
wirö, iljren Derridjtungen ju entfpredjen. Das ftarfere fjernortreten öer ©eiftes*
traft im fomnambulen Suftanö beruhe waljrfdjeinlidj auf einer öurdj öen (Begen*
fafe im ©anglienfyftem fonfenfuell oermeljrten ©ätigfeit aller fenforiellen (Drs
gane. 3n foldjem Suftanö Ijabe mandjer Didjter unö Künftler fdjönfte Proöufte
feiner Kunft geliefert. Die $äljigfeit öer Somnambulen, öie ©eöanfen
öes IRagnetifeurs ju lefen, hält Kluge für unerflärlidj. Der ©runö 3ur (Erflärung öürfte fdjon „innerhalb öer (Seifterwelt" liegen, ©eifterfeljereien aber
feien immer nur 3IIufionen(l): Dagegen fönne es IRomente geben, wo öas
©eiftige in uns ftarfer anfpridjt unö infolge eines „inneren Wiffens" räumlidj
unö 3eitlidj fernfeljen fann (§ 228). fjäufig treten Ahnungen im Sdjlaf auf,
woljl weil öer IRenfdj feier non öer Sinnenwelt weniger berührt wirö. Darum
gäbe es audj Waferträume, wie fdjon Sdjiller im IDallenftein fagt: „Wie?
©laubft öu nidjt, öafe eine Warnungsftimme in ©räumen 3U uns fpridjt? Der«
gleidjen Stimmen gibts, es ift fein Sweifel." Dielleidjt berulje öiefe ©abe auf
einem unerforfdjlidjen Sufammenfeang aller Organifationen, aller fjanölungen
unö öer Ratur mit öer Dergangenljeit unö Sufunft. Kluge fdjliefet mit öen
fdjönen Worten: „Wir über3eugten uns, öafe alle jene Phänomene, öie öer
Unglaube fo unbeöadjtfam leugnete, nidjt Wirfungen gerei3ter Sinnlidjfeit,
audj feine ©ruggebilöe exaltierter pijantafie, fonöern feöfeere erwedte Kräfte
fein muffen, öie^uoor ungefanntunö ungealjntim Snnern öes IRenfdjen fdjluim
werten. Sdjritt öer IRenfdj audj über öas ©ewöfenlidje feinaus, fo blieb er öarum nodjimmer in feinem Kreis; öenn 3U allem, was erleifteteunö tat, lagen öie
Prämiffen fdjon oorljer in feiner Seele. Rodj mandje Kräfte unö Anlagen
mögen in iljm fdjlummern, öie Ijinieöen feine Anwenöung finöen, fonöern nur
bei einem feöfeeren Wirfungsfreis erft ins tätige £eben übergefeen fönnen. ,<Ein
neu’ Organ batt’ idj in mir gefunöen. Die Seele war’s, öie jahrelang gebunöen
öurdj alle Seffein jefet auf einmal bradj unö Söne fanö in iljren tiefften (liefen,
öie ungeahnt unö göttlidj in ifer fdjliefen!" — Heben Kluge trat audj Dr. W 01fort98) auf Öen plan 3ur Derteiöigung öer in iferer ©atfädjlidjfeit oon fjufes
lanö unö Stieglife be3weifelten übernormalen Phänomene bei Somnambulen
in feiner Sdjrift „Der Wagnetismus" Berlin 1816. Seinen ©egnern, öie 311=
gaben, öie Ausfagen öer Somnambulen über iljren eigenen Suftanö feien glaub
haft unö liefeen fidj aus öem ©efefe öes Organismus ableifen, wäljrenö öagegen
anöere ©rfdjeinungen Wunöer fein müfeten, feält Wolfart entgegen, öafe, wenn
man einmal glaube, öafe Wenfdjen in einen Suftanö »erfefet weröen fönnten,
worin fie füfelen, wiffen unö feljen, was fie nidjt mit äufeeren Sinnen gewahren

98) Wolfart gab feit 1818 „Saferbüdjer für öen Sebensmagnetismus" (£eip3ig,
Brodfeaus) heraus, non öenen 5 Bänöe erfdjienen finö, öie aber für unfern 3wed
nidjts Bemerfenswertes enthalten.
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unö wooon fie im wadjen Suftanö nidjts wiffen, man fidj öer Kur3fidjtigfeit
fdjulöig madjen würöe, wenn man öiefes (Erfennen in öiefem eigenartigen 3u;
ftanö abgrensen würöe. Wenn ein fdjlafwadjenö h^nfe^enöer Wenfdj fein
Hebel in öeffen bisher oerborgenen Be3ieljungen erfenne, fei öies ebenfo wunöer=
bar, wie wenn er mit nerfdjloffenen Augen öen Sinn einer Sdjrift erfenne oöer
wenn aus weiter (Entfernung Begebenheiten 3U feiner Kenntnis gelangen,
bie ihm fonft oerborgen geblieben wären. Die ®ren3e liege feier nur öarin,
bafe einige (Erfdjeinungen feltener feien. (Er weift öen Dorwurf ab, öeswegen,
Weil er öas fjellfeljen anneljme, als „Sdjwärmer" unö „geiftesfdjwadj" befdjimpft
3u weröen. Sum fjellfefeen weröe fein neues Organ erforöert, es fei Dielmetjr
»ber innere Sinn", öeffen nieörigfte Stufe „3nftinft" genannt weröe. Umfonft
uerfudjten öie ©egner öas fjellfefeen aus öer fjeilfraft öer Ratur 3U erflären;
benn öie fjeilfraft öer Ratur fei feine befonöere Kraft, fonöern öas £eben felbft.
Wolfart flagt (Kap. 20) über öie „grobe materielle Grflärungsart" öer ©egner,
bie öen feelifdjen Rapport öurdj Ausöünftungsftoffe öeuten wollten, wäljrenö
bodj öer (Ertlärungsgrunö nur im „inneren Sinne" liege. „Das ©eiftige im
Wenfdjen ift ein (Etwas, öas Wirfungen feeroorbringen, leiten unö umänöern
tann." (Er glaube, öafe nidjt blofe im fomnambulen Sdjlaf, fonöern audj im
Wadjen in einer blofe empfunöenen Art Wille unö ©eöanfen einem anöerep
ofene Spradje unö Seidjen öurdj öen inneren Sinn fidj mitteilen fönnen unö
nennt öies „Wirfungsaft öes ©eöanfens". Die Wirffamfeit mandjer aber
gläubifdjen IRittel erfläre fidj öaraus, öafe, wenn öer ©laube fidj an einen beftimmten Sprudj binöet, öer Wille £eiter pfeyfifdjer (Einwirfung weröen fönne.
Darum bemerfe fdjon Deslon in feiner Sdjrift über öen IRagnetismus, öafe
bie IReöi3in IResmer fdjon öafür öanfbar fein müffe, öafe er öie Wirffamfeit
öer 3magination beim Kranfen wieöer entöedte. —
Wenöen wir uns nun öen IRännern 3U, öie nidjt nur gelegentlidj ihrer
Befdjäftigung mit öem IRagnetismus h3w. öer Beljanölung non Somnanv
bulen, uon gewiffen offultiftifdjen Phänomenen reöen, fonöern öie ex officio
ihr gan3es 3ntereffe öiefem öunflen unö eben öeswegen 3m (Erforfdjung anrei3enöen ©ebiet in feinem gansen Umfang 3uwanöten. Da ftefet wohl an öer
Spifee öer (Tübinger Pfeilofopfe Gfdjenmayer (geft. 1852). 3n feinem
1816 311 Stuttgart erfdjienenen „Derfucfe, öie fdjeinbare IRagie öes tierifdjen
Wagnetismus 3U erflären", nennt er als höhere $äfeigfeiten öer Seele, öie fidj
im IRagnetismus offenbaren, öie actio in distans, $ernfefeen, (Erraten gleidjer
©eöanfen. Wenn öie Somnambulen ihren inneren Organismus feljen, fo
mödjte er mit Para3elfus Jagen, öer fiöerifdje £eib nermag öen aöamifcfeen
innerlidj ansufdjauen. Sum magnetifdjen Ijellfefeen redjnet er öie (Tatfadje,
öafe Somnambulen ihre Anfälle oft bis auf J/2 3afer hinaus genau norfeer Jagen.
Gs fei öies eine Seitanfdjauung öer (Einbilöungsfraft. $erner redjnet er öa3u
bie im magnetifdjen Sdjlaf eintretenöe Rüderinnerung an einft ©efeörtes, aber
nidjt Derftanöenes 3. B. fagte eine Somnambule: „mulier est animal, cui est
pro ratione voluntas.“ Sie batte als Pfarrerstodjter öiefe Worte einmal oon
ihrem Dater gehört. Das, was auf öem öunfeln ©runö öer Seele Der3eidjnet,
leudjte nur feell feernor. Als magnetifdje Sympathie wirö öas Grraten öer ©e=
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öanfen öes Magnetifeurs bejeidjnet. „3eöer Geöanfc fteljt auf irgendeine
XDeife mit öem Seelenorgan in Derbinöung. Sollte öiefe Moöififation fid? nidjt
nadjbilöen fönnen? Wir dürfen nur öas Perjeptionsocrmögen als auf öen
bödjften Graö potensiert annetjmen." 3ur Dioination gehört nadj iljm räum*
lidjes, wie seitliches $ernfeljen. 3um erftenmal begegnet Ijier öie Sdjilöerung
öer Reife einer Somnambule nadj einem Planeten, öer oon Geiftern Dcrftor*
bener bewohnt fein foll. Wer öenft öa nidjt fogleidj an $Iournoys fjelene Smith?
Wie in öer natürlichen Seugung öas begeiftenöe Prinjip oom Gefühlsoer*
mögen in bie Gefdjledjtsorgane abwärts tenöiert unö fidj Ijier mit öem (Befühl
öer £uft oerbinöet, fo geht im tierifdjen Magnetismus öie Ridjtung umgeteljrt
oom Gefdjledjtsapparat aus unö endet aufwärts im Gefütjlsoermögen, wo
öas Gefühl öes Sdjönen oorljerrfdjenö ift. Daljer audj jene Derflärung in öer
pijijfiognomie, jener äft^etifd? fdjöne Dortrag, jene elegante Spradjc. Gs findet
bei öiefem Rapport eine Art geiftiger Begattung öer Seele unö öes Gefühls
ftatt unö es entfielt fo eine wahre piaftif in allen Dermögen öer Gefüljlsfeite.
Der organifdje Aetljer wirö frei unö erhellt nidjt nur fidj felbft, fonöern alles,
was in feine Atmofpljäre tritt. Der Menfdj fdjaut in fidj hinein unö nimmt
feinen ganjen organifdjen Suftanö wahr. 3m hödjften Graöe jeigt fidj öiefe
piaftif öer Phantafie in öer Dorljerfagungs* unö $ernfehfunft. — 3m Derein
mit Kiefer, Raffe, Rees oan Gfenbed u. a. gab Gfdjenmayer öas „A r dj i o für
tierifdjen Magnetismus" heraus, öas oiel wertoolles Material ent*
hält. Gfdjenmayer felbft bringt (Bö. 1 S. 35 ff.) öen $all jtoeier Somnambulen,
öie gleichzeitig öen Goö einer fehr hohen Perfon (öes Königs oon Württemberg)
auf öie gleidje 3eit oorljerfagten, was öann wirflidj eingetroffen fei. Diefe dx'
fdjeinung öer Dioination gebe eine Unabhängigfeit öer Seele oon 3eit unö Raum
3u erfennen. Man müffe hier entweöer ein höheres Sdjauen oöer 3nfpiration
öer Geifterwelt annehmen. Band 3, S. 91 lieft man einen Beridjt über Gele*
patljie unö Ijellfeljen oon Dr. £edjler in £eonberg, wobei aber öie (Telepathie
als fjellfeljen (Glairooyance), öas fjellfeljen als Dioination öefiniert wirö.
Gbenöa (3, S. 103) referiert Dr. Rees oan Gfenbed über eine Blinöe, öie öurdj
(Taften mit öen $ingerfpifeen $arben unterfdjeiöen tonnte; fleine ©bjefte, öie
man ihr auf öen Kopf legte, erfannte fie ridjtig. Daraus jieljt Rees öen Sdjlufe:
„Die Allfinnigfeit öes menfdjlidjen £eibes, oermöge öeren öurdj eine beftimmte
Ridjtung öer £ebenstätigfeit jeöer mit Reroen begabte Geil Sinnesorgan weröen
fann, ift öurd? öie Grfdjeinung öes tierifdjen Magnetismus Ijinreidjenö erwiefen."
S. 145 wirö aus öen Annales du magndtisme animal ein Beridjt wieöergegeben
über fomnamtmles Ijellfeljen, wo eine Somnambule öie Art unö Weife eines
Knodjenbrudjs ridjtiger erfannte als öer Chirurg. Ginen feljr bemerfenswerten
Beitrag Kiefers bringt öer 6. Bano unter öem (Titel „Dämonophania“, öer fidj
grunöfäfelidj für öas, was wir heute animiftifdje Deutung nennen, ausfpridjt.
Anfnüpfenö an öie Gefdjidjte eines fomnambulen Knaben, öer behauptete,
öfter ein fonöerbar gefleiöetes Männdjen 3U feljen, öas beftimmte tjanölungen
ausfüljre, polemifiert er gegen Gfdjenmeyer, öer öie Difionen öer Somnam*
bulen oon einem Sdjufegeift unö öeren Gdftafen für unerilärlidje Phänomene
hielt. Kiefer glaubt, all öiefe Grfdjeinungen aus öem Wefen öes Somnambulis*
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fiius ertlären ju fönnen. Gr hot in geraöesu oorbilölidjer Weife öiefen $all
in all feinen Gi^elljeiten analyfiert. 3enes Phantom öes Männdjens fei nidjts
anderes als öas pijantafiebilö öes fomnambulen Knaben. Dem Sdjlafenöen
wie öem Somnambulen erfdjeine jedes Gefühl, jede 3öee in plaftifdjer $orm.
Sehr ridjtig fagt Kiefer, hätte er nadj öer Mahnung Baaöers (Blätter für höhere
Wahrheit 1818) öem Geifte öes Somnambulen eine „höhere Ridjtung" gegeben,
fo würöe hödjftwaljrfdjeinlidj öas pijantafieleben öes Knaben audj eine pljan*
taftifdjere Geftalt ausgebildet haben, als es öas Phantom öes Sdjneiöergefellen
®ar. Dafe audj ein anöerer fomnambuler Knabe einmal öies Phantom falj,
fei nodj fein Beweis für öeffen Realität; öenn öer fomnambule Suftanö fönne
fidj oon einem Menfdjen auf anöere übertragen wie öas 3. B. bei öen fdjottifdjen Sehern öer Sali fei, öie ihre Gefidjte einem, öen fie berühren, mitteilen
können. Kiefer mahnt daher öie Aer3te, fidj nidjt öem fomnambulen Gefüljlss
leben öer Patienten unter3uorönen, fonöern öie Selbftänöigfeit ihres wadjen
Rernunftlebens öem gegenüber 3U bewahren. Wie öie Aufflärung derlei Ge*
fdjidjten unrichtig als Betrug ablehnte, wäljrcnö gegenwärtig in Meyers „ Blät
tern für höhere Wahrheit" öer entgegengefefete Stanöpunft eingeommpn unö
derartige $älle für edjte Befeffenljeit erflärt weröen, will Kiefer öie wiffenfdjaft*
lidje Grflärung bieten. Das tut er audj in einem anöeren $all (6, 3 S. 1 ff.)
$s hanöle fidj audj öa nur um pijantafiebilöer einer fomnambulen Kranfen,
e*3eugt öurdj förperlidje £eiöen, öie audj in öie pfydjifdjc Sphäre eingegriffen
haben. Gs fei jefet 3U befürchten, öafe fidj öie firdjlidje Myftif öes ihr äufeerlid?
Oerroanöten tierifdjen Magnetismus bedienen weröe, um ihre fjerrfdjaft wieöer
auf3uridjten. Die firdjlidje £eljre oon öer Befeffenheit erflärt er für abfurö.
Gine Reoifion öer fjejenpro3efJe fei jefet erft möglidj, nadjöem man öas Wefen
öes Somnambulismus fenne. Die hier oorfommenöen Perfonififationen nennt
er „profopopöie". Die Wirfung öer Ijanöauflegung beim Gjo^ismus wie
öiefer überhaupt fei auf magnetifdje Wirfung 3urücf3ufüljren. Der Ginwanö
öer „Spiritualiften", eine magnetifdje Wirfung fei im oorliegenöen $all nidjt
an3unehmen, weil öer Geiftlidje anfangs felbft nidjt an feine Kraft glaubte,
fei ab3uweifen, weil öas Bewufetfein 3ur fjerbeifüljrung einer magnetifdjen
Wirfung öurdjaus nidjt nötig fei, ja fogar in oielen Sällen öurdj Reflexion öie
Pfydjifdjc Wirfung öes Magnetismus geftört weröe. Als tellurifdje Kraft er*
fdjeine fie Ijauptfädjlidj in öer Willens* unö Gefüljlsfeite öer Seele, weshalb
Glaube unö Anöadjt notwendige Requifite öer magnetifdjen Ginwirfung feien.
Sowoljl im gläubigen £eben wie im wiffenfdjaftlidjen, gibt es einen Gyor^s*
mus, öer wirft, fobalö öas Göttlidje in uns auftritt unö öas (Teuflifdje befiegt,
mrfdjeine öies nun im £eiblidjen als Kranfljeit oöer im moralifdjen Gebiet als
Sünöe, fo öafe jeder öie Kranfljeit heilende magnetifdje Ar3t öer Gjo^ift öes
Kranfheitsöämons ift, wie jeöer öen reuigen Sünöer abfoloierenöe Geiftlidje
öen böfen Dämon öer Sünöe austreibt. 3n öen Kreis öes Gefühlslebens, fo
fü|jrt Kiefer (Bö. 6 S. 93) aus, gehören oier oerfdjieöene Stufen: 1. öie Ahnung.
$er Aljnenöe ift im Moment öer Ahnung ein im Wadjen (Träumenöer, öeffen
Gefühlsleben unte’ Ausfdjaltung öes Derftanöeslebens öas Greignis unmittel*
geiftig füljlt, im Gefühl fdjaut. 2. Die Propbetengabe. Ijier hat fidj öas
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fernfdjauenbe Gefühlsleben im Seher mehr inbioibualifiert, es tritt felbftän*
biger neben öem Derftanbesleben auf. 5. fjellfeljenber Somnambulismus.
IDährenö bei öen 3wei oorigen Arten nur für Augenblide öer Seher in pfydji*
fdjen Somnambulismus oerfinft, bat fid? hier öas Radjtleben auf öen gan3en
(Organismus unö einen längeren 3eitraum ausgeöehnt. 4. Difion öes wachen*
öen IRenfdjen. fjier ift öer pfyd?ifd?e Somnambulismus, 3war aud? nur oor*
übergehenö, aber bis 3U einem Grabe gefteigert, öafj fid? öas innere Gefidjt
plaftifd? ausgeftaltet. 3u öen oerfdjiebenen $ormen öes nur aus öen Gefeßen
öes Somnambulismus oöer oielmeßr aus öen Gefeßen öes tellurifdjen Nacht*
lebens überhaupt 3U erflärenöen Gefühlslebens redjnet Kiefer audj öas 3weite
Gefidjt, öeffen IDefen öarin hefteten foll, baß öas $erngefütjl in 3eit unö Kaum
fidj öem toadjenöen Seher unter einem Phantafiegebilbe öarftellt. — Ueber
öie phyfifd?e Unterlage öes geiftigen Rapports fpefuliert im 7. Banö (2, S. 72)
öer Grlanger Prioatbo3ent teupolö in einem Artifel „Ueber öen 3ufammen*
hang öes magnetifdjen fjellfeljens mit öer Natur öes tierifdjen 3nftinfts". Gr
meint, öas IRebium organifdjer U)edjfelbc3iehung in distans fei öer organifdje
Aetljer oöer Nernenätljer. Wie öie äußere Natur ein Auffteigen nom Gröberen
3um Subtileren 3eige unö mit öem £idjtätßer fdjließe, fo fdjeine audj im menfdj*
lidjen £eib über öie Neroenmaffe hinaus ein $eineres 3U ejiftieren, öas öie
Somnambulen als lidjtförmig nom IRagnetifeur Ausftraljlenöes be3eidjnen
unö fühlen. IRan öürfe audj nidjt fo fdjroff 3toifdjen Pfydjifdjem unö pijyfi*
fdjem trennen unö fönne fidj geiftige Cebensafte nidjt ohne materielle Der*
mittlung öenfen. So fei audj öie Grfdjeinung öer Sympathie unö Antipathie
in ihrer Wedjfelwirfung oft mehr organifdj als geiftig unö moralifdj/jm Gegen*
faß 3U Kiefer, öer öie Befeffenßeit im firdjlicßen Sinn geleugnet hatte, tritt
Gfdjenmeyer für fie ein (Bö. 8, 1 Abt. S. 86 ff. unö 2. Abt. S. 61 ff.) öurdj Der*
öffentlidjung einer Reiße oon Urfunöen 3U Gaßners Gjo^ismen, öarunter
öas Protofoll öer Nonnen öes Reidjsftifts Söflingen 1774, öas oom fjofar3t
Dr. phil. et med. Sdjleiß in Su^badj ausgefertigte Protofoll über öie $aßl*
reichen Teilungen, öie 3um Geil in Gegenwart öer Pfal3gräfin erfolgten; ferner
öas öer Dertreter öer 4 $afultäten öer Unioerfität 3ngolftaöt (öarunter öer
öurdj feinen „Antifant“ berühmt geworbene 3efuit Stattler), ein Brief £a*
oaters an öen aufgeflärten Gßeologen Semmler, öer Gaßner als pßantaft
oöer Betrüger ßingeftellt hatte. Die Protofolie ftellen feft, öaß meift öie Auf*
foröerungen Gaßners in lateinifdjer Sprache gefdjaben, öie Kranfen aber äugen*
blidlidj auf öas lateinifdj geftellte Derlangen reagierten. Auf Gaßners Der*
langen „loqpatur latine“, gab eine Kranfe fofort 3ur Antwort: non possum.
Gine gewiffe K. IRunber oon Gannftatt habe wäljrenö öes Gjo^ifierens in
lateinifdjer, fran3Öfifd?er unö i+alienifdjer Spradje Derwünfdjungen ausge*
flößen. Als ihr Gaßner gebot (öurdj öen fog. exorcismus probativus): exhibeas
in hac creatura timorem, quam habebis dum crux Christi in judicio extremo
sit apparitura ftieß fie ein fürdjterlidjes Geheul aus, alle Glieöer am £eib 3itter*
ien, öas Gefidjt wuröe bleifarbig, öer IRunb weit aufgefperrt, öie 3unge fiel
3um Kinn herab, öie fjaare ftanöen 311 Berg, öie Augen funfelten. Auf öen
Befehl: in nomine Jesu redeat ad se et bene ipsi sit oerfdjwanö augenblidlidj
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iebe Bewertung öes Gefidjts. Aber auf öie IDorte: appareat spectrum in
forma canis et ejus manum apprehendat fdjrie fie auf: „fjier ift ein fdjwar3er
Puöel, er ergreift midj an öer tjanö, er ift gan3 falt!" Da3u oeröffentlidjt
Gfdjenmayer in Bö. 9 (2 S. 16) eine Reihe oon 3eugniffen, öie Gaßners I?ei*
fangen als öauernö be3eugen. Gewiffe irrige unö boshafte gegnerifdje Darftellungen werben 3urüdgewiefen. Der IDunöerfdjeu gegenüber erflärt Gfdjen=
aiayer: „Kann öas Wunöer nidjt audj nadj Gefeßen gefdjehen? Rur liegen
f’e höher als öie Raturgefeße unö beßerrfdjen fie." 3n Su^badj würbe bie
Pfal3gräfin felbft, bie an Blinbßeit öes linfen Auges unö an Sdjwädje eines
9 3aßre oorljer gebrochenen $ußes litt, was fie am Gehen ßinberte, geteilt.
Diefe Teilungen fdjienen auch über öen IRagnetismus ßinaus3ugeßen, öenn
fie erfolgten augenblidlidj. — Audj öas fiöerifdje Penöel finöet im „Ardjio“
fdjon Beadjtung unb einen Grflärungsoerfudj im mobernen Sinn, nämlidj
öurdj unterbewußte Willens^ unb Rei3oorgänge. Dr. Groß fpridjt (im 10. Bb.
2, S. 168) feine Ueber3eugung baljin aus, öaß bie Penbelfdjwingung oom Willen
öes (Dperierenben abhänge, was er experimentell baburdj feftftellte, baß er
Suerft bie ben Penbel ljaltenbe ljanö frei hielt, bann aber fie an einen feften
Körper anlehnte. Run ßatte fein Wille, meint er, auf ben Penbel feinen Gin*
fluß mehr. Gs gehe alfo bie gan3e Bewegung oon ber tjanb aus unb ber Wille
fei nur infofern tätig, als er eine gan3 unmerflidje Bewegung ber ljanö 3ur
Solge habe. So erfläre fidj audj bas Anfdjlagen ber Stunbe an bie Wanb eines
Glafes. IRan hatte natürlidj oorljer nadjgefehen, weldje Stunbe man habe
ober man Ijabe bie Ußr
Kopf unb ba fdjlage ber Penöel nidjt öfter an, als
er folle. Der gan3e Dorgang hing alfo nur oom Willen öes öen Penöel galten*
öen ab, w e n n e r f i dj a u ch ö c f f e n n i dj t ö e u 11 i dj b e w u ß t war,
unö öiefer Wille ließ feine weitere Bewegung 3U als nötig war, öie »erlangte
fliBahl Stunöenfdjläge ßeraus3ubringen. Der 10. Banö (Abt. 3 S. 143) bringt
enblidj audj nodj eine Geiftergefdjidjte. Gs ift öie befannte G^äblung öes
Straßburger proteftantifdjen Seminarprofeffors Ghrmann, öes Sdjwiegerfoßnes
öes Kolmarer Didjters Pfeffel, oon öer Grfdjeinung in Pfeffels Garten, fowie
oon öer öem Pfarrer £inöner geworbenen Grfdjeinung feines Dorgängers.
Beiöe Gefdjidjten finö 3uerft in Kerners IRagicon unö fpäter in oiele offulti*
ftifdje Sdjriften aufgenommen woröen.
Weniger IRaterial bietet öie »on Raffe 1823 ff. herausgegebene „3 e i t*
IdjriftfürAntßropoIogi e." Giner iljrer Artifel nimmt in bemerfens*
Werter Weife Stellung 311 öen angeblidjen Wunberljeilungen bes priefterlidjen
Surften Alejanöer oon ljoßenloße, öie öamals in Deutfdjlanö unö (Defterreicß
unö öarüber hinaus größtes Auffeßen erregten unö 3aßlreidje £iteratur pro
et contra ßeroorriefen90). Audj öer Koble^er IRinifterialrat Dr. Ulricß nimmt
in öer 3eitfdjrift öa3U Stellung in öem Artifel „Bemerfungen über öie Wunöer=
Teilungen öes Surften fjobenloße u|w." Gr fudjt bie Teilungen b3W. öie er=
Sielten Befferungen 3U erflären öurdj öie „p f y d? i f dj e Kr a ft." Das tiefe
religiöfe Gefüßl, öas in mandjen IRenfdjen alle anöeren Gefüßle übertrifft,
99) Dgl. Sebaftian, Sürft AI. fjoßenloße. Kempten 1916 unö meine Abßanb=
Illng: „Streiflichter auf ben Gßarafter bes Surften fjoßenloße", £?iftor. 3aljrbud? 1917.
£ u t> tü i (J,
ber offult. §jrfdiutrg.
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wüffe Don größtem Ginflufe auf öen menfdjlidjen Körper fein. Daraus ergebe
fidj öie ljolje Beöeutung öer medicina psychica. Am leidjteften würöen Kernen*
franfljeifen geheilt; öenn alle Kraßheiten hätten eine öynamifdje Seite unö
fo fönne Dom Keroenfyftem aus ein (Einflufe auf fie geübt weröen. (Es würöen
audj feine Seute geheilt mit unheilbaren organifdjen ©ebredjen. Kaffe felbft
bemerft öasu in einer Anmerfung: „Der eöelfte 3wed öes Katurforfdjers geht
öaljin, ju ergrünöen, wie öer Seift fidj öurdj öie Körperwelt hinöurdj bilöet
unö 3uletjt frei oon öen $effeln öer Waterie öaljin gelangt, fidj felbft als Urfadje
aller (Erfdjeinungen in öer Körperwelt 3U erfennen." Jahrgang 1824 bringt
3wei Bälle oon (Eoöesoorahnungen aus öen Befreiungsfriegen (oon einem
rheinifdjen flrjt e^äljlt), oon öenen öer erfte gan3 befonöers über3eugenö ift.
Berner beridjtet (S. 497) ein junger Wann über fein 3eitlidjes fjellfeljen, öas
er „Quafitraum" nennt. Oft trete beim Sefen eines Budjes plöfelid? eine S3ene
Dor fein Auge, öie fidj nachher, 3uweilen einige Wonate nachher genau fo er*
eigne. Jm Sinn öer öamaligen Aufflärung polemifiert aber Weöi3inalrat
Dr. Günther (Köln) gegen 3eitlid?es fjellfeljen. (Es fönne nur Ahnungen eines
nahe beoorftel?enöen Goöes oöer naher Genefung geben, weil öer menfdjlidje
Jnftinft öas nodj erfenne; ebenfo fönnten Somnambule nur infofern Selbft5
oerorönungen fidj geben, als ihr Jnftinft nadj gewiffen Heilmitteln oerlangc.
Aber unmöglich fönnten fie ihnen bisher unbefannte Heilmittel hellfehenö mit
öeren Kamen angeben. Komme einmal wirflidjes fjellfehen oor, fo berulje
öas auf Jufall! — Ueber rhaböomantifdje Penöelfdjwingung fafet im Jaljr*
gang 1825 Dr. Sdjinöler feine Unterfudjungen öahin 3ufammen, öafe er fagen
3U fönnen glaubt: 1. es gibt eine Kraft öer Katur öie auf öen Penöel wirft,
2. öes Wenfdjen Wille wirft auf gleidje Weife wie jene Katurfraft. Daöurd?
wirö öie (Einwirfung öer Katur geftört unö öie (Erfdjeinung moöifoiert, 3. bei
öer einen Reihe öer (Erfdjeinungen übt mehr öie organifdje bei öer anöern
öie unorganifdje Katur ihren (Einflufe aus, 4. öie (Erfdjeinungen finö analog öem
fiöerifdjen unö animalifdjen Wagnetismus. Ijiegegen eifert (Jaljrg. 1825, 3)
aber Dr. Blafius (Potsöam), inöem er Sdjinöler oorwirft, öurdj feine Deutung
öie Sadje in öen Gerud? öes Unerflärlidjen, Wunöerbaren gebracht unö mit
einem tjeiligenfdjein umgeben 3U haben, wäljrenö feine eigenen Derfudje er5
wiefen hätten, öafe nur öer Wille unö unwillfürlidjeWusfelbewegungen öem
Penöel öie Schwingung geben. Kadj öer feidjten Art öes Aufflärlings wirft
(1825, 4 S. 193) Profeffor Grofemann (tjamburg) Offenbarung, pofitioe Reli3
gion, Wahrträume, Geifterfeljen, alles in einen Gopf unö erflärt es als Aber5
glaube unö Wyfti3ismus. —
Das Jntereffe für öen Wagnetismus fdjuf im Saufe öer 3wan3iger Jahre
nodj 3wei recht tüdjtige Werfe, unö 3war 3unäd?ft Paffaoants Budj:
Unterfudjungen über öen Sebensmagnetismus unö öas fjellfeljen (Branffurt
1821) 10°). Jnöer (Einleitung wenöet er fidj gegen öie nieten Aufflärer, öie oom
Wagnetismus nur öeswegen nidjts wiffen wollen, weil fie fürdjten, er führe

100) Paffaoant war Arjt in Branffurt (geft. 1857). Sreunö oon Sailer unö Diepen5
bod Böhmer unö Sdjloffer, auf Derföljnung öer fonfeffionellen (Segenfäfee hin5
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3U allerlei Sdjwärmerei unö Aberglaube. „Wit fo allgemeinen Begriffen wie
Schwärmerei unö Wyfti3ismus, bei öenen fidj jeöer etwas anöeres unö öie
Weiften nidjts öenfen, hilft fidj öie Bladjheit am liebften . . . Hätte man öie
tfraft öes Wenfdjen gefannt, wie fie uns.; öer Somnambulismus auffdjliefet,
wan würöe Diele taufenö Unglüdlidje, öie man für Ijejen hielt, nidjt 3U Goö
Qepeinigt, fonöern ihren Juftanö wohl häufig als öen eines fronten Somnam5
bulismus erfannt haben, unö hätte man öie mandjerlei Bormen öer Gfftafe
aerftanöen, fo hätten manche Reiigionsfdjwärmer, öie man für göttlidj infpiriert
i?ielt, nidjt fidj unö taufenö anöere getäufdjt." (Es gäbe, fo führt er aus, ein
Wagifdjes Wirten, öas nidjt an öie Dermittlung öer finnlidjen Organe gebunöen
ift- Ijier wirft öer Wenfdj öurdj jenen Jauberaft, mit öem öie Seele ihren Seib
regiert. Hier würöen anöere Wefen gleidjfam 3U Organen unferes Seibes,
inöem fie unmittelbar, wenigftens ohne fidjtbare materielle Seiter wie öie
eigenen ©lieber bewegt weröen, fo öafe öie materiellen Organe hödjftens öie
Konöuttoren öes inneren Sebens finö. Der Wenfdj befanö fidj offenbar oor
bem Sünöenfall im DoIIbefifc öer magifdjen Kräfte unö öa er audj jefet noch
burdj feinen freien Willen, guten wie böfen, auf anöere Wefen einwirfen will,
f° fönne man non einer guten unö böfen Wagie reöen. Unö 3war fönne öer
Menfdj fowoljl göttlicher Kräfte teilhaft weröen unö fo eine göttlidjrnienfdj5
iidje Wunöerwirfung, eine göttlidje'Wagie ausüben; er fönne fidj aber audj
Wit öem raöifal Böfen in Be3ieljung fefeen unö fo entftelje öie fafoöämonifdje
^ttagie. Wirft öie magifdje Kraft eines Wenfdjen auf ein anöeres menfdjlidjes
Wefen ein, fo öafe lefeteres 3ur Reattion aufgeforöert wirö, fo entfteljt öer Rap=
Port. Der (Seift beljerrfdjt öie Waterie unö öaöurdj wirö allen materialiftifdjen
Anfidjten öer Goöesftofe nerfefet. (Es fönnen aber audj leblofe Gegenftänöe,
bie im Bef ife eines Wenfdjen waren, wie imprägniert fein oon öer menfdj5
üdjen Sebensfraft unö fo fönnen audj fie Dermittler unö Seiter geiftig Der5
bunöener weröen. Wenn 3. B. beim Goöe eines Wenfdjen öie Uhr plöfelidj
Itillfteht ufw., fo fönnte man fie fid? non öer Sebensfraft ihres Befifeers erfüllt
benfen, gleidjfam „gelaöen", mit öem Grlöfdjen öes Sebens aber weröen öie
Wit ihm in Be3ieljung fteljenöen Gegenftänöe 3U einer Rüdwirfung aufge=
fordert. So läfet fidj öenfen, öafe öie Seele, befonöers in öer Kälje öes Goöes,
fern oon öer Befdjränfung öes Raumes, audj in weiter Berne Wirfungen auf
belebte unö unbelebte Dinge hervor3ubringen Dermag. Wenn Amulette wirf5
fam waren, fo gab ihnen öer Wenfdj öurdj feinen Glauben, feinen Willen unö
feine (Einbilöung (öie ein wirflidjes Sidjeinbilöen in einem anöern öurdj öie
seele bedeutet,) öiefes Dermögen. (Er magnetifierte fid? felbft in fremöen Kör=
Pern. ©s gibt ein fjellfehen im Graum unö 3war hat man öas Bemfehen im
Raum wieöerljolt beobadjtet, wie audj öas Waga3;n oon Worife beridjtet, öas
fid? freilid? in feiner Bladjheit bemüht, alles (liefe öer menfdjlidjen Seele öurd?
f°g- natürlidje Aufflärung wegsuerflären. Der Wenfd?, öas Amphibien, führt
immer ein öoppeltes Seben, wouon öas eine mehr ein allgemein über3eitlid?es,
bas anöere mehr ein befonöeres seitlid?es wäre unö in öeffen ©S3illationen
Unfer geiftiges Seben beftänöe. Das fjellfehen wäre 311 öergleidjen.mit Sidjt5
Wahlen, öie aus unferer unbewufeten Welt in öie bewufete hin einf d? einen.
7*
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Solche Cicfjtftraljlen finö aud? öie genialen, fünftlerifdjen 3nfpirationen. Gs
gibt aud} ein hellfeljen in Kranfljeiten, 3. B. in fataleptifdjenguftänöen 101).
Gs gibt ferner ein hellfeljen in ber Hälje öes Eoöes, ein hellfehen in öer Kon*
templation (3. B. bei öen inöifdjen 3ogis) unö ein hellfehen bei öen Propheten.
Die Derfudje oon Kirdjenoätern, 3wifdjen öem profanen unö propljetifdjen
hellfehen Unterfdjieöe 3U fonftatieren 3. B. inöem öas hellfehen öer Prophe*
ten immer im wadjen 3uftanö eintrete, genügen nidjt, weil es aud? bei pro*
fanen imWadj3uftanö eintreten fann102). Gx meint, öas objeftioe Unterfdjei*
öungsmerfmal liege in öer Wunberfraft öer Propheten. Gs wäre Waljnfhm,
öie wilöe wafynfinnsäljnlidje (Hftafe öer 3auberer gleidj3uftellen mit öem Gnt*
3üdtfein frommer Seelen. Das aber ift allen gemein, öafe fie aus öer gewöhn*
lidjen gorm öes Seins unö Erfennens Ijeraustreten in eine Ejiften3weife öer
Seele, wo Wirten unö Derr.eljmen nidjt meljr öurdj Raum unö 3eit getrennt
finö. 3m 2. Seil feines Wertes gibt Paffauant einen Ijiftorifdjen Ueberblid
über öie Gefdjidjte öer IRagie bei öen antiten Dölfern, 3uöen unö (Hjriften. —
Gin3al?r fpäter nahm nodjmals Kiefer103) öas Wort in öer Sache öes IRag*
netismus in feinem 3weibänöigen Wert „S y ft e m ö e s E e 11 u r i s m u s"
(£eip3ig 1822), öas audj offultiftifdje Probleme berührt. Die Rutengänger
fieljt er (I S. 120) für tjellfeljer an, öeren hellfeljen öurdj fiöerifdje Wirfung
öes Waffers unö öer IRetalle er3eugt weröe. Unter Eellurismus oerfteljt er
öie magnetifdje Kraft, öie nidjts materielles fei, fein Stoff (Efdjenmayer reöe
Don organifdjem Hetzer), fonöern öer Erögeift. Unter öie iöiofomnambulen
Erfdjeinungen rechnet er öas Sdjlafwanöeln, in öem nur öie (SefüQIsfeite öer
Seele entwidelt fei (Bö. II). 3n feltenen gälten entfiele eine befonöere Steige*
rung öer <Sefüf?Isfeite, gernfeljen in 3eit unö Raum unö Dorausfage öer Wieöer*
feljr öesfelben 3uftanöes. Das Eraumweisfagen fei öie unioerfcllere gortn
öes tellurifdjen £ebens öurdj intenfioeres Auftreten öes Allfinns, fo öafe öer
fdjlafenöe IRenfdj öas Kommenöe unö gerne fühlt unö ahnt. Die Eraum*
weisfagung fönne in öreifadjer ®eftalt auftreten 1. in Eräumen, öie öas fom*
menöe Ereignis in feiner wahren Geftalt öarftellen, 2. es wirö öas 3ufünftige
in poetifdjen Bilöern gefdjaut; öaljer gibt es eine Symbolif öes Eraumes;
3. öie Phantafie geftaltet ihre Bilöer 3U plaftifdjen Geftalten (Profopopöie).
fjier wirö fidj öas innere (Gefühlsleben objefti». Als örtlidjer fenfitioer Som*
nambulismus ein3elner tjirnteile erfdjeine öas Dermögen öer Ahnungen unö
auf höherer Stufe öas öer proplje3eiungen im wadjen 3uftanö. Das Ahnen
ift inftinftioes güljlen öes gernen unö fteljt parallel mit öem weisfagenöen
3nftinftleben öer Eiere. Beim Ahnen tritt mit Unterörücfung öer intelligenten
Seite öie Gefüljlsfeite öer Seele gefteigert auf, wäljrenö öer übrige Körper
wadjt unö öie Anfdjauung öes (Gefühls entfteljt als plöfelidje Offenbarung

101) Wofür Paffaoant immer Beifpiele, namentlich aus öer framöfijcben £i*
teratur anfüljrf.
102) Der djarafteriftifdje Unterfdjieö ift üielmeljr, öafe öie Propheten Blicfe
in öie Gefdjidjte unö Entwidlung öes Reidjes Gottes warfen.
103) Kiefer (geft. 1862) war Unioerfitätsprofeffor in Jena unö Direftor öer
öortigen grrenanftalt.
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^er aljnenöe IRenfdj ift alfo partieller Somnambule. Die Ahnung uerfdjwinöet,
fobalö öer IRenfdj über fidj refleftiert, baljer ift öie Ahnung feltener bei intel*
Agenten IRenfdjen. Die Difionen öer Propheten bilöen öie höhere Stufe öer
Ahnungen. Das weisfagenöe öunfle (Gefühl mirö hier öis 3m plaftifdj bilöen*
öen phantafie gefteigert. Eine gorm öes Ahnens ift audj öer fog. lupus in
tabula, wenn ein Befannter, oon öem wir eben reöen, fid? naht. Dies Deuten
Qn ihn ift offenbar nur öurdj unfer inneres (Befühl feiner Annäherung e^eugt.
^ier ift neben öem Auftreten eines gernfüljlens im Aljnenöen 3ugleidj eine
jnagnetifdje Wirfung öes fidj lläljernöen nicht 3U uerfennen, öie jenes (Gefühl
lm Aljnenöen er3eugt. Ebenfo öurdj magifdje Wirfung, öenfen oöer reöen oft
3Wei IRenfdjen in öemfelben Augenblid basfelbe. Alfo eine magifdje Wirfung
öurdj gegenfeitigen Rapport104). Bei öen Propheten trat öas tellurifdje £eben
ttidjt nur als gernfüljlen, alfo in 3entripetaler Ridjtung auf, fonöern audj
ln 3entrifugaler Ridjtung als magifdjes Wirten (Gabe öer Wunöerljeilung).
So haben audj öie fatljolifdjen ^eiligen öiefe öoppelte Kraft befeffen, teils als
Sernfüljlen, öie ihre Difionen in plaftifdjen Geftalten perfonifaierten, teils
ihre magifdj heilenöe Kraft als oon Gott gegeben anfaljen. 3n Etjriftus 3eigte
fidj öas menfdjlidje £eben öiefer Sphäre auf öer Ijödjften Poten3, alfo in gött*
Adjer gorm, öeffen göttliche Kraft fid? audj in Wunöerljeilungen öarftellte.
lieber jenes weisfagenöe AfjnungsDermögen uerfügten audj Diele 3igeuner
Unö in öer alten Welt öie (Drafel. Rur öie falfdje Aufflärung öer neueren 3eit,
öie nur öas wadjenöe £eben fennt, nidjt aber öas fdjlafenöe Gefühlsleben105)
Unö öie alles, was nadj öen Gefefeen öes wadjenöen Dernunftlebens nidjt er*
tennbar ift, als nidjt ejiftierenö uerwarf, hat öiefe Dinge als Aberglaube ge*
öranömartt. Bei manchen Perfonen ftellt fidj öas Doraljnenöe Gefühl als
u>arnenöer Dämon ein, 3. B. bei Sofrates; oöer als Sdjufegeift. So fönnen
audj öie heiligen öer Jungfrau oon Orleans als foldj hypoftafierte Gefühle

Qngefeljen weröen. Als örtlidjer Somnambulismus öes Gehirns, baljer im
Wadjen auftretenö, fann audj öas 3weite Gefidjt angefeljen weröen. hjeher
Qehört audj öie Erfdjeinung öes Doppelgängers. Das gefteigerte Gefühls*
leben objeftroiert fidj bafelbft in plaftifdjer Geftalt. Bei Difionen ift ba, wo öie
Sefehene Perfon an ben Sehenöen im IRoment öer Difion mit grofeer 3nnig*
leit öenft, eine burdj Sympathie »ermittelte gernwirfung a^uneljmen.
fann alfo oon einer räumlichen Wanöerung öer Seele nidjt öie Rebe fein,
ö« bei öer Seele an fidj als 3eit* unö raumlofer 3bee bes IRenfdjen, öie Annahme
Uon räumlich 3eitlid?en Derljältniffen irrational ift, »ielmeljr ift es öie fern*
Udrfenöe unö fernempfinöenöe Eätigfeit öes pfydjifdjen Gefühlslebens, öie
entweöer in öer 3entrifugalen Ridjtung (beim Wirfenöen) auftritt unö auf öen
entfernten mit Empfänglidjfeit begabten IRenfdjen einwirft unö fomnambule
Anfdjauung bewirft ober in ber 3entripetalen Ridjtung erfdjeinenö (bei bem
ö«s Gefidjt habenöen), ihre eigene fernfüljlenöe Eätigfeit fidj plaftifdj objettio
Wadjt. Bei öen Befeffenen erfdjeint öas tellurifdje £eben nidjt nur oon Ein*
Hufe auf öas pfydjifdje, fonöern audj auf öas Somatifdje öer Bewegungsorgane.
104) gntereffanter Erflärungsnerfiidj öer Eelepatljie.
105) Wir würöen Jagen „öas Unterbewufete".
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Das Dämonifdje ift öas oerneinenöe Prinjip öes Cebens, öas öem pofitio=gött5
lidjen gegenüberfteljt. Beiöes wirö perfonifoiert als (Sott unö Geufel. Alle
Dogmen follen nur objeftioe Perfonififationen öer Anfdjauungen öes fid? feiner
Gätigfeit nidjt bewufeten Gefühlslebens fein. Die fjeilung öer Dämonifdjen
öurd? Gljriftus unö öie Apoftel fei nur magnetifdje Teilung gewefen, entweöer
nur öurd? öie pfydjifdje Kraft öes (glaubens oöer öurdj Derbinöung öer pfyd?i=
fdjen Kraft mit öer organifdjen öurdj fjanöauflegung. So erfläre fidj audj öer
(Erfolg öes Gjo^ismus. Die tjejen unö Sauberer öes ZTTittelalters finö als
Somnambule a^ufeljen, bei öenen überwiegenö öie nieöere Ridjtung öes tel5
lurifdjen Sebens auftrat unö fo erfdjeinen fie als öurdj öas negatioe Prinjip =
Geufel wirfenö. Gs ift möglidj, öafe öurdj plaftifdje Kraft ihres Gefühlslebens
ihnen wirflidje Stigmata eingeprägt waren, wie audj öurdj öen religiöfen Glatt'
ben bei öer Katharina Gmmeridj Stigmatifation auftrat. Dafe fie mandjmal
gegen Sdjme^cn unempfinölid? waren, erflärt fidj aus öer enormen Steigerung
öes tellurifdjen Sebens. (Erfdjien öas tellurifdje Seben in feiner 3entrifugalen,
hanöelnöen Ridjtung in ihnen, öann entftanö öie Sauberei, öie magifdje Wir5
fung, öie nidjt ungegrünöet ift, obwohl fie oft übertrieben wuröe. fehlten öie
Derteiöiger öer fjejenprojeffe öurdj abergläubifdje Deutung, fo fehlte öie
Gegenpartei, öie Afteraufflärung öaöurdj, öafe fie alles gleidj oerwarf, was
fie fidj nidjt 3U erflären oermodjte. Wie es im Gagleben ein refleftierenöes
Sernfehen in Seit unö Raum gibt (öurd? öie wiffenfdjaftlidje Sorfdjung), fo
gibt es ein fomnambules gernfeijen in Seit unö Raum unö öa öie Befdjränfung
öurdj Seit unö Raum wegfällt, fo ift es fogar möglidj, öafe es ein fomnambules
Sernfehen auf anöere Weltförper gibt (II S. 343).^tefer ift pantljeift; öenn
alles Weröen unö Sein ift nur öas Realweröen öer Gottheit unö öiefes Real5
weröen ift einiger Smed öes Sebens. Religiöfe Anfdjauung öer Gottheit unö
öer ewigen Gefefee öer Welt in realer $orm öurdj öen Glauben ift öie (Eigenart
öes Radjtmenfdjen, öes Somnambulen. Wiffenfdjaftlidje (Erfenntnis öer Söee
öer Gottheit unö öer ewigen Gefefee öer Welt in iöealer $orm öurdj pijilo5
fophic ift hödjfte $oröerung öes wadjenöen Gagmenfdjen. Grfdjeint öie Gätig5
feit öer Ijödjften potenj als wohltätig unö Ijeilenö, fo nennt man fie Gott, er5
fdjeint fie als nachteilig unö Uebel erjeugenö, öiabolifdj. Die Wirfung öer
pfydjifdjen Kraft ift wegen öer Unoollfommenheit unferer Pfydjologie nod?
uiel 3u unbekannt. Gs ift an3unel?men, öafe öie pfydjifdje Kraft öie Sdjranfen
öes Raumes unö öer Seit faft Döllig befiegt, öafe aber aud? bei öem Probuff
öer Wirfung öes Glaubens gan3 anöere typifdje, hinfidjtlid? ihrer Gefefee öer
bisherigen Gljerapie nidjt befannte Derljältniffe eintreten unö öafe hieraus öie
gröfeere Sdjnelligfeit öer Wirfung erflärt weröen muffe. Der lefete Abfdjnitt
öes 2, Banöes enthält eine fur3e Ueberfidjt über öie Gefdjidjte öer Wagie, öie
Dielfad? aus Paffaoant gefdjöpft ift. — Gine pfydjologifdje Grflärung öer offul5
tiftifdjen Gatfadjen oerfudjte auch öer beffifdje proteftantifdje Pfarrer unö
Geheimrat Dr. o r ft (geft. 1838). Gr eröffnet öie Reibe jener offultiftifdjen
Sdjriftfteller, öie nidjt nur öurdj öie $orfd?ungen über öen Wagnetismus 3U
Ajrer fdjriftftellerifdjen Gätigfeit angeregt würöen, fonöern audj öurdj öie be5
gmnenöe Romantif, öie befanntlidj mit Dorliebe öem Geheimnisoollen
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in Ratur unö Wenfdjenleben fidj 3uwanöte. Die Wiömung feines fjauptwerfes
„Deuteroffopie" an Walter Sfott fdjeint mir öies 3U beftätigen. Dafe audj öer
in feiner Pfarrei Sinöljeim nodj fteljenöe fjejenturm iljn 3uerft 3U einer Ge=
fäjidjte öer fjejenpro3effe rei3te, wie Kiefewetter will, ift möglidj. Diefe Gefdjidjte fudjt er in feiner 1818 erfdjienenen Dämonomagie106) 3U geben, wäljrenö
hie 1821 erfdjienene „Sauberbibliotljet" öen Derfudj einer Gefdjidjte öer Wagie
barftellt. Wertooller als öiefe hiftorifdjen Sammelarbeiten ift feine Deutero=
ffopie ($ranffurt 1830), weil er hier nad? flaren Definitionen öer offultiftifdjen
Phänomene fudjt. Sn öer Dorreöe erflärt er, feine Sdjrift folle öen Smeiflem
3eigen, öafe man leidjt 3U Diel 3weifeln, aber aud? öen Gläubigen, öafe man
leidjt 3U oiel glauben fönne. Smed öer Sdjrift ift, öen uralten Dolfsglauben
Qn öas fog. anöere Gefidjt einer Unterfudjung 3U würöigen. - Das 3weite Ge5
fidjt befteht „in öem Dermögen, Begebenheiten unö Gatfadjen, öie fid? ent5
»eöer in öer nädjften Gegenwart oöer in öer Sufunft ereignen weröen, Der5
mittels öer Organe öes natürlichen Gefidjts auf eine fymbolifdje Weife wahr5
öunehmen unö 3war fo, öafe öas Abwefenöe unö Sufünftige als öabei oor öen
Augen gegenwärtig erfdjeint unö in finnbilölidjen Repräfentationen ange*
fdjaut wirö." Gljarafteriftifdj ift öabei nodj, öafe es im wadjen Suftanö unö bei
ßewufetfein eintritt unö öafe es nidjts mit religiöfen Suftänöen 3U tun hat
fonöern fid? blofe auf öie Sphäre öes bürgerlidjen Sehens erftredt. Seben Gr5
Aärungsoerfud? unter Su^Ifenahme eines Geifterreidjes oöer gar öer fjölle
meift er a priori ab (was ihm fdjarfen Gabel in Weyers „Blättern für höhere
Wahrheit" 3U3ieI?t); bie Grflärung fei 3U fudjen in ben Giefen unferer eigenen
Seele unter Beadjtung ber neueften Grfaljrungen auf bem Gebiet bes Wag=
netismus unb bes fjellfehens. Unb fo läfet fidj fagen, bafe bas 3weite Gefidjt
nur eine beftimmte Art ber Deuteroffopie ift, bie wohl ein Gegenftanb ber Sfep=
fis, nie aber bes Spottes werben fann. Gs fdjeint ein Aeufeerlidjwerben unferer
feinften, innerlichen Organe unb Seelenoermögen 3U fein (1,9—14 unb II, 245).
3eöenfalls läfet fid? bie Realität_ fymbolifdjer Gräume nidjt be3weifeln. Die
Kulturgefdjidjte unferes Gefdjledjtes 3eigt, bafe es 3U allen Seiten fymbolifdj5
öiüinatorifdje Gräume gab. So mag aud? bas 3weite Gefidjt biefelbe pfydjifd?5
Pneumatifdje Grfdjeinung fein wie ber fymbolifdje Graum, nur um einige Grabe
gefteigert. Rad? Anführung einer Wenge non $ällen bes 3weiten Gefidjts
fommt er (I S. 163) auf bas Sidjfelbftfehen, für öeffen. Realität er eintritt unö
bas er ebenfo wie öie Realoifion (bie oon mehreren Wenfdjen 3ugleid? gefehen
""106) Die Dämonomagie gibt im erften Geil eine Ueberfidjt über ök Gefdjidjte
bes Sauberglaubens in allen Saljrhunöerten, im 3weiten eine Gefdj^te öer hejerer
unö öes fiejenpro3effes. Gin Anhang bringt öie Gefdjidjte öesJejenturms 3u
Sinöljeim unter Deröffentlidjung öer fehr intereffanten Affen öes
Die Sauberbibliothef" ift eine reidje Sunögrube oon Gefdjidjten unö Aneföoten
aus öem Gebiet öer Wagie, öes Spufs, öer Sauberei unö öes Dampynsmus. Sie
bringt eine Reibe oon Affen übet tjejenproseffe unö nidjt 3ukht rei^e £iteratur=
angaben über Brofdjüren unö umfangreidjere Sdjriften aus öiefen Gebieten, öie
fonft roofjl ?um Geil öer Dergeffenljeit anheimgefallen waren Wie feljr fid? öamals
trofe aller Aufflärung öer £?odjaöel (audj regietenöe Surften) unö öie gebilöeten
Stänöe für foldje Ceftiire intereffierten, 3eigt öas öem 2. Banö üorgeörudte, fedjs
eng beörudte Seiten füllenöe Derseidjnis öer Subffribenten.
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wirb) unb gewiffe beglaubigte (Seiftererfdjeinungen in Parallele 3ur Deuteron
ffopie (teilt; benn aud} Ijier Ijanble es fid? „um ein anberes Sdjauen". Cr Der*
fid?ert wieberholt, baß er auf feinem philofopljifdjen Stanbpunft jebe tranfjetF
bente Ijypottjefe surücfrueife, woljl aber bas $aftifdje unb Ijiftorifdje anerfenne.
Dom 3weiten (Sefidjt feien aber woljl 3U unterfdjeiben jene (Erfdjeinungen unb
(Befidjte ber Reuplatonifer; benn biefe würben burdj fdjwärmerifdje tljeur*
gifdje Manipulationen fünftlid? bewirft, wäljrenb bas 3weite (Sefidjt aus bem
Jnnern ber menfdjlidjen Ratur Ijeroorgeljt wieein3weitesgeiftiges
3dj107). 3m 3weiten (Teil ber Sdjrift, wo er einen Rüdblid auf bie Magie ber
flaffifdjen 3eit wirft, intereffiert uns bie Meinung Jjorfts, bafe bas £idjt, bas
bie Ijefydjaften 3U feljen behaupteten, fidj burdj ben Magnetismus unb bas

fjellfeljen erfläre. Aud? was ber Reuplatonifer (Eunapius oon ber wunberbaren
Dioinationsfraft ber Sofipatra 3U berichten wiffe, war nidjts anberes als second
sight. „Man fieljt, bafj bie (Erfahrungen unb Beobachtungen unferer Sage
alle fdjon in ber grauen Dor3eit ba waren, wenn auch unter anberen formen
unb Hamen." Cr tabelt aber, baß man in ber antifen unb djriftlidjen 3eit, an*
ftatt pfydjo-phyfifdje (Erflärungen 3U fudjen, alles gleidj für übernatürlidj hielt108).
Troßbem aber befennt bodj audj ljorft angefidjts ber wunberbaren Doraus*
fagungen bes englifdjen Sehers Campbell, es gäbe natürlidje (Erflärungen,
bie in Wirflidjfeit nidjts erflären unb es gelte bas Wort bes hl- ljieronymus,
es gäbe Diel Unwaljrfdjeinlidjes, bas nidjtsbeftoweniger wahr fei. Dodj hält
er es immer noch für möglich, öaß Bei Campbells Weisfagungen bas 3weite
Oeficht fidj burdj bie bloße Kraft feiner 3magination unb feines Willens 3U
jeher Stunbe einftellte. Cs ift auffallenb, baß ein fo flarer Kopf wie ljorft 311
feiner begrifflichen $eftftellung bes räumlichen fjellfeljens b3w. ber Telepathie
fam. (Er bringt II S. 123 a ben $all einer (Sräfin, bie im Traum genau ein
Budj fah, oon bem fie nidjts wußte unb beffen (Ejiften3 fie nidjt fannte, bas
ibr aber fpäter 3um Kauf angeboten würbe. (Er hat bafür nur bie oage Be*
merfung: „Ejier ift bie Ijödjfte Wirffamfeit mantifdj=magnetifdjer (Einflüffe
unoerfennbar." Rod? einmal fommt er.II, S. 132 ff. auf bas Sidjfelbftfehen
unb ben Doppelgänger unter Anführung einer Reihe oon Beifpielen unb fpridjt
hier oon einem „plößlidjen ^eraustreten ber Pfydje, bes ätherifdjen Seelen*
förpers, bes Aftralgeiftes ber Körperlidjfeit in bie materielle Welt bei $ortbauer
bes wirflidjen £ebens". Den Dolfsglauben, wonadj auf bas Sidjfelbftfehen
ber Tob bes Betreffenben folge, beftreitet er. Cr fenne 6 foldje $älle, aber nur
bei einem fei ber Cob erfolgt (aber audj ba in feinem inneren 3ufammenljang
mit bem Sidjfelbftfehen). Dodj hat ljorft feinen animiftifdjen Stanbpunft nidjt
fonfequent feftgeljalten. Obwohl er nämlidj II S. 225 nodjmals als feine Cen?
ben3 erflärt, ben natürlidjen Sdjlüffel für alle Deuteroffopie 3U fudjen, bringt
er bodj II S. 228—38 einige C^äljlungen (eine hat er Glanoil entnommen,
eine anbere ber Schrift bes Pfarrers Stüßing: Seltfame Wirfungen ber (Sewalt
eines unfidjtbaren Wefens), oon benen er befennt, fie feien wohl Wirfung en
unfidjtbarer p0 t e n 3 en. — (5erabe ein3aljr, beoorljorft biefe Worte

107) fjier wirb man an Du Preis tranf3enbentales 3d? erinnert!
108) 3n biefer Allgemeinheit ift ber Dorwurf nidjt richtig.
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in feiner Deuteroffopie niebergefdjrieben hatte, war ber Mann an bie (Deffent*
lidjfeit getreten, ber als Wahrljeitsförfdjer fowoljl wie als romantifdjer Dichter
öas tieffte 3ntereffe für bieWirfungen jener „unfidjtbaren Poten3en" befunbete:
3uftinus Kerner (geft. 1862), beffen Cebensumftänbe idj als allgemein be*
iannt oorausfeßen barf. 1829 erfdjien fein auffeljenerregenbes Bud?: „Die
Seherin oon preoorft. Cröffnungen über bas innere £eben bes Menfdjen unb
über bas fjereinragen einer (Seifterwelt in bie unfere"109110
). 3<h mußKiefewetter
111
3uftimmen, baß bas Budj weniger eigene Spefulationen unb Theorien Kerners
enthält, fonbern baß biefer mehr ber Sefretär ber Seljerin war, beren Offen*
öarungen über ihr fomnambules £eben er im erften Teil wiebergibt, wäljrenb
ber 3weite eine Reihe oon „Tatfadjen" bringt, bie als parallelen 3U ben oon
öer Seljerin gefdjauten (Seiftererfdjeinungen eben bie Realität biefer letzteren
öeweifen follen. Diefer 2. Abteilung gehen nur wenige Kapitel ooraus, in
öenen wenigftens ber Derfudj 3ur Aufteilung einer Theorie über bas (Seifter*
leben gemacht wirb. 3n bem über Raum unb 3eit gefeßten „magnetifdjen
Menfdjen" follen wir bereits bie fidj anfünbenben Spuren eines fommenben
fyöljeren pfydjifdjen Dafeins erfennen no). Cs war ja ber Magnetismus unb
Somnambulismus, ber es audj Kerner angetan hatte unb ihn 3m erften Der*
öffentlidjung offultiftifdjer Probleme geführt hatte in ber „(Sefdjidjte 3weier
Somnambulen. 1824"U1). Cs ift ber Reroengeift, ber bie Seele mit bem £eib
»erbinbet, er umgibt audj nadj bem Tobe bie Seele wie eine ätljerifdje fjülle
Unb ift bie Kraft, woburdj bie Seelen ber Derftorbenen fich manifeftieren fönnen.
Öiefer Heroengeift wirb im magnetifdjen £eben ftärfer 3ufammengeljalten
unb fidj felbft refleftiert (wäljrenb er im wodjen £eben burdj bie Sinne mehr
Berbraudjt wirb), fo baß ber innere (Semeinfinn (sensorium commune) eine
ungewöljnlidje Cnergie erlangt. Cs gibt ein Mittelreidj, fjabes, in bas bie Seele
3unädjft jur £äuterung eingeßt. Kerner hat hier bie £eljre feines Sreunbes
»•Meyer unb 3ung*Stillings über ben fjabes oollfommen resipiert112). Die
Meißen Menfdjen, bie nidjt fogleidj nadj ihrem Tobe felig werben fönnen,
kommen in oerfdjiebene oft hohe Stufen biefes Reidjes, je nadj ber Reinheit
ihres (Seiftes. Man fann biefen Seelen burdj (Sebet 3U ljilfe fommen (um bas
Be audj bie Seherin ftets erfudjten). Aber es gibt audj Seelen, bie nie 3m Selig*
feit fommen. Die (Seifter fönnen ihre (Segenwart fühlbar madjen burdj allerlei
Söne wie Klopfen, Werfen wie mit Sanb ober Kies, Raufdjen wie mit Papier,
Hollen, Sdjlürfen wie auf Soden, Seuf3en ufw. Audj Tiere fühlen 3uweilen
öeutlidj ihre Höhe. Kerner, ber bie Wirfungen ber pfydjifdjen Kraft unb bie
^atfädjli^feit ber pfydjifdjen Spaltung nodj nidjt fannte (ftanö man bod? erft
in ben Anfängen experimenteller $orfdjung!) weift alle Theorien ber Ijall^i*
Kation wie magnetifdjer Kräfte 3urüd unb meint113), wolle man aud? basfjör*
bare unb $üljlbare, mit bem jene Crfdjeinungen fo oft begleitet feien, bloß oon
109)
110)
111)
112)
113)

Die 6. Auflage erf^ien 1892. Audj eine Reflam*Ausgabe gibt es.
2. Abfdjnitt: Der magnetifdje Menfdj in feiner Annäherung 31a (Seifterwelt.
Die Sdjrift war leibet oon ben Bibliotheten nidjt 311 erhalten.
3n bem Kapitel „Don einem fjabes ober Mittelreich".
„Dorworte 311 ben Tatfadjen."
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magnetifdjer Anftedung Verleiten, fo fönne man auf öiefem Wege aud? fort'
fahren, ju erflären, öafe felbft fdjwere Gegenftänöe fidjtbar, wie oon unfidjt*
barer fjanö bewegt b3w. geworfen würöen. Dies folle alles öas magnetifdje
Sluiöum oöer öas magnetifdje 3dj öer Seherin tun, woöurdj aber ein anfdjeinen*
öes Wunöer öurdj ein nodj oiel gröfeeres Wunöer ertlärt weröen würöe, weil
man aus $urdjt, in eine anöere Welt als öie unferer gemeinen Sinne 3U ges
raten, alles öer (Erflärung unferer Katurgejefee, öie nidjt meljr für jene Welt
paffen, unterwerfen wolle, woöurdj man in öie gröfeten Abfuröitäten gerate.
Kerner oerfidjert114), er ljabe öie erfte drfdjeinungsgefdjidjte felbft 3unädjft für
eine Difion gehalten unö audj bei öen folgenöen alle möglidjen dinwenöungen
uerfudjt, felbft öie (Theorie öer magnetifdjen Anftedung Ijeroorgeljolt, allein
öie Phänomene feien fidjtbar unö Ijörbar geworöen unö eine über3eugenöe
(Tatfadje fei öer anöeren gefolgt. Gr ftellte öie Seherin audj wieöerljolt auf öie
Probe. So las ein $reunö Kerners aus einem Brief öie Kadjridjt oom Goöe
eines tjerrn oor, öer öer Seherin unö Kerner oerfprodjen Ijatte, iljr nadj feinem
Goöe 3U erfdjeinen. Gs Dergingen mehrere Wonate, öer Derftorbene 3eigte
fidj öer Seherin nidjt. Kun erft geftanö öer Sreunö, öafe er öie Goöesnadjridjt
erfunöen Ijatte. Wäre $rau ljauffe eine Betrügerin gewefen, fo würöe fie,
oermutete öer Sreunö, eine (Erfdjeinung öes angeblidj Derftorbenen fingiert
Ijaben. (Ein anöermal bat man $rau ljauffe, einen ifyr erfdjeinenöen Der*
ftorbenen um öas feinem öer Anwefenöen befannte 3aljr feiner ©eburt 3U be
fragen. Gs gefdjalj unö öie nun um Beftätigung erfudjten Derwanöten öes
Goten gaben eine anöere Seit an. Dies fagte man öer Seherin, fie befragte
nadjmals öen (Seift unö blieb bei iljrer Behauptung. Auf neuerliche Anfrage
bei öen Derwanöten ftellte es fidj heraus, öafe öiefe fidj geirrt hatten unö öie
oon öer Seherin b^w. öem (Seift gemadjte Angabe ridjtig war. $ür öie Un*
antaftbarfeit öes (Efjarafters öer Seherin (öie tief religiös war), trat übrigens
öer als ftrenger Kritifer befannte Sljeologe unö Kationalift Daoiö S t r a u fe
ein, ber oft am Kranfenbett öer Seherin geweilt hatte115). Kerners Godjter,
Srau ZRaria Riethammer, äufeert fidj über öie $orfdjungen ihres Daters116):
„Sehr im Jrrtum finö öiejenigen, öie glauben, mein Dater habe feine $orfcljuns
gen auf öiefem (Sebiet pljantaftifdj betrieben unö fidj unö anöere Ijineinge*
fteigert. Gs finö reine Gatfadjen, bie er nieöerfdjrieb, bie mit flaren Bilden
beobadjtet würben, nidjt nur oon ihm, fonbern non Wännern jeben Stanbes
unb Alters ..Unb audj ber Sohn Kerners, ber Ar3t Ghe°öalö Kerner bezeugt
in feinem prächtigen, humoroollen Budj „ Das Kernerhaus unb feine (Säfte"117),
bafe fein Vater ben Wut hatte, Dinge wiffenfdjaftlidj 3U unterfudjen, bie fonft
nur ignoriert ober fpöttifdj oerladjt würben. Unb er felbft würbe 3euge eines
myfteriöfen Dorgangs, ben Kerner ausfüljrlidj unter Anfügung geridjtlidjer
Protofolle unb jeugenausfagen befdjrieb in feinem Budj: „(Eine (Erfdjeinung

114)
115)
weiter,
116)
117)
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Seherin oon Preoorft, 6. Auf!., S. 275.
Dgl. Du prel, 3uft. Kerner unb öie Seherin oon Preoorft, S. 16 unö Kiefe*
a. a. (1). S. 438.
„Kerners Jugenöliebe unb mein Daterljaus." Stuttgart 1877, S. 187.
Stuttgart 1897, S. 274.

aus öem Kadjtgebiet öer Katur"118). Ijier würöen eine ganfee Reilje gebilöeter
unö angefeljener Wänner, öie 3U öem Behuf im Weinsberger Gefängnis über*
uadjteten, 3eugen otfultiftifdjer Dorgänge, öie an öie perfon einer (befangenen
gebunöen waren. Kerner fanö es, nadjöem feine „Seherin non Preoorft" 30hl*
teidje Gegner gefunöen hatte, für notwenöig, in einer gebarnifdjten Dorreöe
öem Spott öer Aufflärer 3U begegnen: „Phänomene wie bie nadjfteljenben,
gehören 3ur Beobadjtung bes Katur forfdjers; benn fie finö einmal in ber Katur
°orljanöen .... Durdj bie rationaliftifdje (Seifterfurdjt gefdjalj es, bafe biefe
fo merfwürbige Kadjtfeite ber Katur bisher ber Beobadjtung gütlich ent3ogen
mürbe .... alle jene fjerren, bie mit foldjem (Sefdjrei auf Kabeln, Katljebern,
in Wirts3immern unb (Tageblättern ben Danf ber fog. Aufflärung fidj erfdjreien
mollen, finö in meinen Augen in Wahrheit nur fjinberer ber (Erforfdjung ber
Katur auf ihrer widjtigften Seite, tjinberer einer wahren Aufflärung, 3wing*
herren, bie gewaltfam befehlen wollen, anöere follen nur fo weit feljen, als
fie feljen." — (Eine reiche Sammlung oon Waterial ift niebergelegt in ben oon
ihm 1831 rebigierten „Blättern aus preoorft", Bö. 1—7, 1831—35, 3U benen
öie meiften Beiträge aufeer oon Kerner felbft aus ber $eber feiner $reunöe
unö Gejinnungsgenoffen Gfdjenmayer, oon Weyer (öer meift mit „y" 3eidjnet)
unb Baaber gefloffen finö unb in benen (Bö. 5) audj Kerners $reunb Senau
einige feiner Didjtungen oeröffentlidjt hat. o. Weyer tritt in 3wei Artikeln ein
für bie $ürbitte für bie (loten. Audj über bie ftigmatifierte Könne oon Dülmen,
Katharina (Emmerich, liefen mehrere Beridjte ein. 3m 3aljre 1840 ging Kerner
an öie Verausgabe einer neuen gröfeeren offultiftifdjen 3eitfdjrift: Wagicon,
öie in 5 Bänöen erfdjien, 1840—45119). Ijier wirö über magnetifdje Teilungen,
Wünfdjelrute, Ahnungen, Wahrträume, Sernfehen unö 3weites (Sefidjt, Sern*
mitten Sterbenöer, Spuf unö Geiftererfdjeinungen ein Waterial oeröffentlidjt,
öas 3um (Teil aus ©riginalberidjten befteht, 3um (Teil älterer Siteratur ent*
Kommen ift unö gar mandjesUn3UDerläffige enthält, öodj aber aud? wieöer hödjft
öeadjtenswerte Witteilungen, wie 3. B. öie oon Ijerrn oon Stansfy aus $3ege*
öin (Ungarn) beridjtete Spufgefdjidjte( Bö. 3 S. 223), öie eine apimiftifefje Deutung
faum 3uläfet, oorausgefefet, bafe man Kerner nidjt myftifoiert hat, was mir
nidjt wahrfcheinlidj ift. Kerner, ber bas Dolf fannte, wie faum einer, hatte
öie (Erfahrung gemadjt, bafe immer nodj hie unb öa ein gewiffes „bämonifdj*
magnetifdjes Seihen" oorfomme, wie es fdjon in ber Bibel befdjrieben
mar, bas fog. Befeffenfein. Darüber liefe er 1836 feine „Kadjridjt oon bem Dop
fommen bes Befeffenfeins"120) erfdjeinen unb fagt in bem beigegebenen Senb*
fdjreiben an ben Stuttgarter (Dbermebisinalrat Dr. Sdjelling, er wünfdje, bafe
öiefes Seiben, bas bisher nur irrationellen Ae^ten anheimfiel, oon rationellen
Hegten beachtet werbe. (Eine Theorie öiefes Seihens will er nidjt aufftellen,
glaubt aber, bafe fidj eine foldje auf bem Boben ber geoffenbarten Religion
Werbe halten müffen, was allerbings ben Wiberwillen Dieter beroorrufen werbe.
118)
119)
120)
1836 in

Stuttgart, Gotta, 1836.
Stuttgart, Derlag oon (Ebner unb Seubert.
Stuttgart, Gotta. Weitere $älle oon fog. Befeffenfein oeröffentlidjte er
öen „Briefen über Gefdjidjten Befeffener neuerer 3eit".
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(Iharafteriftifdj fei für öas £eiöen, öafe es nidjt mit Meöifamenten geheilt weröen
fönne, fonöern nur auf magifdj*magnetifdjem Weg. Unö öiefe magifdjmiagne*
tifdje fjeilmetljoöe fei öie pfydjifdje Kraft öes (Glaubens in Derbinöung mit
organifdjer Kraft. ®ft befifee ein Menfdj öie erftere oljne öie lefetere unö um*
gefehrt. Die magifdje Kraft beftelje hauptfädjlidj im (Sebet unö öem Wirten
oon (Seift auf (Seift, ö. h- auf einen Dämon, nidjt auf eine Kranfljeit; öie orga*
nifdje Kraft beftelje in magnetifdjen Manipulationen, öenen aber fjier ein be*
fonöers ftarfer Wiöerftanö im £eiöenöen entgegengefefet weröe, fo öafe es oor*
fommen fönne, öafe öer Magnetifeur öaoon erfdjöpft, ja gelähmt weröen fönne.
(Er oerweift öann auf eine Reihe oon Beifpielen aus öer Kirdjengefdjidjte unö
älteren ejorjiftifdjen Sdjriften unö gibt als eigentümlidje fleufeerungen öiefer
Kranftjeit an: Wiffen oerborgener Dinge, (Sottesläfterungen, ungewöljnlidje
Konoulfionen, Aenöerung öer Stimme, (Erbredjen fonöerbarer Dinge wie
Ijaare, Kiefelfteine u. a. (Er pläöiert öann (unter Berufung auf (Efdjermayer)
öafür, öafe öer (Ejorjismus wieöer wie in öer fatljolifdjen Kirdje geübt weröe
unö flagt, öafe öie Reformation 3U Diel WertooIIes weggeworfen Ijabe, was
ein Beftanöteil öer altdjriftlidjen Kirdje gewefen fei. —
3n einer jweiten „fafoöämonifdjen" Sdjrift „(Sefdjidjten Befeffener neuerer
Seit" (Kernerausgabe oon Walter ^eidjen, Berlin. (Dfyne Safyresangabe) Der*
teiöigt er nadj Einführung mehrerer $älle Don Befeffenljeit öen (Ejro^ismus
aus biblifdjen unö (Erfaljrungsgrünöen, tritt entfdjieöen für öen (Ejrorjiften
(Safener ein unö Derteiöigt felbft öie Möglidjfeit öes Saubers, öen er öefiniert:
„Sauber ift öie Wirtung öer Unnatur [ö. h- bes Dämonifdjen], woöurdj öer
Satan eine Menfdjenfeele öurdj ausörüdlidjen oöer ftillfdjweigenöen Dertrag
fidj 3um förmlidjen (Eigentum madjen, ihren Willen mit feiner Madjt Dereinigen,
öaöurdj gegen öie gewöljnlidjen (Sefefee öer Ratur Ijanöeln, auf Dielfadjc, aber
geheime Weife Unheil unö Sdjaöen ftiften fann." Dem (Einwanö öer Suriften,
öafe ja öerartige (Seftänöniffe öereinft öurdj öie $olter er3wungen woröen,
mödjte er mit öem fjinweis begegnen, öafe er Protofolle in fjänöen hatte, öie
öurdjaus freiwillige (Seftänöniffe enthielten, öie mit Dielen anöerweitig gemodj*
ten fonform waren. Ruf öen (Einwanö öer Pfydjologen aber, es hanöle fidj
nur um Reroenanomalien oöer< Simulation oöer fije Söeen, antwortet er,
gewife gäbe es Difionen, öie fo mädjtig auftreten fönnten, öafe fie öas 3dj aus
feiner Stelle oerörängen unö 3U Perfonififationen weröen. Ullein öiefe Di*
fionen müfeten öann öodj immer öem (Eljarafter öer betreffenöen Perfönlidj*
feit entfpredjen. Bei öer Befeffenljeit aber treten perfonen auf, öie oft in öia*
mentraIem(Segenfafe 3U öer befeffenen Perfon ftünöen. (Es fämen S3enen Dor,
öie öie (Erfinöungsgabe einfadjer £eute weit überfteigen. Uber audj an Simu*
lation fönnne nidjt geöadjt weröen, öa bei einer foldjen öodj irgenöein Dor*
teil gefudjt weröe, h^r aber nur Jammer, £eiöen unö üble Radjreöe fidj ein*
{teilten. Ruch mit öer fog. fijen Jöee fei es nidjts; öenn eine foldje bleibe fidj
immer getreu, wäljrenö bier balö (Seftänöniffe, balö wieöer Rbleugnung erfolgten.
Diefe fije Jöee müfete audj fo alt fein wie öie Welt, öenn fdjon Mofes fenne öie
Sauberei. (Segen eine fije Jöee fprädjen audj öie Seugen, öie wirflidj begangene
Derbredjen be3eugten. Wenn man frage, warum (Sott öerartiges 3ulaffe, fo
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fönne ebenfogut gefragt weröen, warum er fo Diele anöere Uebel in öer Welt
3ulaffe. Das erfläre fidj aus öer Freiheit öes (Seiftes, öem fein Swang angetan
weröe, wäljrenö anörerfeits (Eljriftus audj gegen Uebel öämonifdjer Art jene
Heilmittel gebracht habe, öie öie (Släubigen fennen unö ftets anwenöeten.
(Es war wohl eine öer lefeten literarifdjen Arbeiten Kerners, in öer er 1853
nodj 3U öem eben öamals in Deutfdjlanö um fidj greifenöen (Eifdjrüden unö
frfdjflopfen öas Wort ergriff in öer Sdjrift: „Die fomnambulen difdje." Su*
nädjft wirö öie Hatfadje öes (Eifdjrüdens gegenüber Seugnungsoerfudjen feft*
geftellt öurdj Anführung einer Reihe achtbarer Seugen (öarunter audj fjoff*
mann oon $allersleben), öie alle fonftatieren, öafe auf fragen meift 3utreffenöe
Antworten öurdj öen Sifdj gegeben würöen, freilidj audj mitunter falfdje.
Kerner felbft überseugte fidj oon öiefen (Erfdjeinungen öurdj eigne Derfudje
unö oerfudjt nun eine (Erflärung, öie eine prin3ipielle Abfage an öen Offen*
barungsfpiritismus beöeutet. (Seraöe öas difdjflopfen ift ihm nämlidj ein
Beweis, öafe 3war weöer (Eleftri3ität nodj (Saloanismus, fonöern ein mehr
feelifdjes Agens öie (Erflärungsurfadje ift, aber öodj audj feine (Seifter öen „Der*
ftedten Propheten im magnetifdjen Hifdj" bilöen, fonöern öer menfdjlidje
Keroengeift. Wie aber öie Dorausfagen unö $ragebeantwortungen öer Som*
uambulen fidj nidjt famt unö fonöers als untrüglid? erweifen, teils infolge fo*
matifdjer Störungen, teils öurdj anöere (Einwirfungen, fo ift es audj mit öiefen
öurdj £aöung mit öem Reroengeift gleidjfam fomnambul geworbenen Gifdjen.
Kerner madjte öie (Erfahrung, öafe nidjt alle Perfonen, öie öen üifdj in rotierenöe
Bewegung brachten, auch 3ugleidj Antworten öurd? Klopfen 3U erhalten im*
ftanö waren. Seöenfalls fei öie (Erfdjeinung öes (Eifdjrüdens in Parallele 311
bringen mit öen Phänomenen öer Rljaböomantie unö öes Sdjlüffelöreljens,
aber 3um (Slauben an öie amerifanifdjen (Seifter habe er es, bei allem fonftigen
©tauben an (Seifter, nodj nidjt gebracht.
Wenn man Kerners Deröienfte um öie offultiftifdje gorfdjung geredjt
würöigen will, öann öarf man fein Urteil nidjt abhängig machen Donfeinernidjt
3u leugnenöen Abneigung gegen gewiffe animiftifdje Deutungen, fonöern man
Wufe erwägen, öafe öie (Eatfadje, öafe ein Ar3t unter Berufung auf öie Ratur*
forfdjung 3ur Unterfudjung öiefer nerpönten Phänomene aufforöerte, propa*
ganöiftifdj öafür gewirft hat unö öafe nodj mehr öie Berühmtheit öes Didjters
Diele bewog, audj 3u feinen offultiftifdjen Sdjriften 3U greifen, fo öafe er heute
nodj in öiefem Sinne nadjwirft geraöe öurdj fein erftes gröfeeres Werf auf öiefem
Gebiete, öie „Seljerin Don prcDorft". (Es fonnte nidjt ausbleiben, öafe Kerners
Seherin Don preoorft" ernfte (Entgegnungen IjerDorrief. Soldje waren öie
Sdjrift öes proteftantifdjen Pfarrers W i r t h: „(Theorie öes Somnambulismus
oöer öes tierifdjen Magnetismus" 1836 unö öie öes Bafler profeffors 81 f dj e r
über Somnambulismus (1840), öie beiöe öurdj öen württembergifdjen protc*
ftantifdjen Pfarrer (Serber in feiner Sdjrift: „Das Radjtgebiet öer Ratur
’m Derhältnis 3ur Wiffenfdjaft, 3ur Auffärung unö 3um dljriftentum" (Augs*
bürg 1844) eine fdjarfe Kritif erfuhren. Des Sufammenhangs wegen behanöle
idj öiefe Sdjriften gemeinfam. 3ur (Erflärung öes $ernfehens b3w. $ernemp=
finöens öer Somnambulen hatte Wirth auf öie innere (Einheit hmgewiefen, in
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öer öie ganje Welt fteljt, auf öen 3ufammen^ang alles Gi^elnen. Die Gmp
finöung öer Somnambule weröe, je meljr fie fid? nad? aufeen Ijin erftrede, meljr
unö meljr jur Gmpfinöung öes Gefamtlebens öer Katur, wie man öies fdjon
beim Rljaböomanten felje, öer mitten öurd? tiefe Gröfdjidjten Ijinöurd? öas
unteriröifdje IRetall empfinöe. Wie aud? öie Giere ein Diel lebenöigeres IKit*
gefügt öes Gefamtlebens öer fie umgebenöen Katur Ijaben, fo [inte öie Som*
natnbule in öas Gierifdje, öas Stieben jurüd. Dagegen bemerft ©erber, öurd?
öiefe t?ypott?efe roüröen öen Somnambulen $ä^igfeiten jugefd?rieben, öie
beinahe an öas Göttlidje grenjen; öenn nur öie Gottljeit lönne öas Stieben
öer Katur fo öurd?empfinöen unö öod? fei Wirtlj bemül?t, öiefen 3uftanö als
einen nieöeren, tierifdjen öarjuftellen. Dafe öie Giere unö öie Haturmenfdjcn
bei öer Sdjärfe iljrer Sinne unö öem leitenöen Jnftintt oieles leiften fönnen,
fei begreiflich, öafe aber öie Somnambulen oljne Beihilfe öer Sinne, oljne Be*
wufetfein öies fönnten, fei unöenfbar, öa ein Durdjfüljlen, oon öem öie füljlenöe
Perfon nidjts weife, eine Gmpfinöung öer inneren Katur öer Gegenftänöe,
oon öer fie nidjts empfinöet, ein Unöing fei unö öer Somnambule aud? nidjts
Ijelfen würöe. Wirtl? fann nidjt an ein $ernwirfen glauben. Denn foldje Der*
änöerungen müfeten wie alles in öen Raum fjeraustretenöe öenSdjranfen öes
Räumlidjen unterliegen, feien öaljer als fubjeftioe Difionen öer Sympatljifdjen
ju ertlären, öie teils Gäufdjung fei, teils auf wirflidjem $ernfeljen berufen
fönne. Wogegen wieöer Gerber bemerft, Wirtl? fdjeine ju oergeffen, öafe nad?
iljm aud? öas $ernfeljen unö $ernempfinöen im Raum ftattfinöe unö öafyer
öen Sdjranfen öes Raumes unterworfen fei. Gs fei öal?er unwiffenfdjaftlidj,
öas eine anjuerfennen, öas anöere nid?t, unö feinSyftem madje öen Ginörud
öer Willfür, mit öer öas Unöenfbarfte balö geglaubt, anöeres wieöer oerworfen
weröe, je nadjöem es öie Gl?eorie erforöere. Uebrigens irre fid? Wirtl? öarin,
öafe öas $ernwirfen feltener fei als öas $ernfeljen. 3m Gegenteil fämen weit
meljr Beifpiele oor, öafe namentlid? Sterbenöe öurd? Jjeroorbringung oon Gönen,
Wirfungen auf ljausgeräte ufw. in öie Seme wirfen, als öas Seljen in öie $erne.
Deshalb fdjliefee er fid? lieber öer Grflärung öes anonymen Derfaffers öes „Der*
fdjleierten Bilöes oon Sais" an, öer fage: „Wenn wir auf öas urfprünglidje
Wefen öes IKenfdjengeiftes jurüdge^en, fo ift er eine ewige Kraft, öie nidjts
weife oon 3^it unö Raum. Warum foll es nidjt möglidj fein, öafe unter gewiffen
Beöingungen öiefe ewige Kraft in uns fo weit iljre jetzigen Sdjranfen öurdj*
bridjt, öafe fie fünftige Dinge als gegenwärtig fieljt, entfernte öem Raum nad?
als gegenwärtige oernimmt? Der gewöljnlidje 3uftanö, öafe ein ewiger Geift
fo feft gefdjloffen ift, wie wir es in öer gewöljnlidjen (Drönung öer Dinge feljen,
ift eigentlich oiel wunöerbarer als öer aufeeroröentlidje, öafe er nidjt fo feft ge*
fdjloffen ift." Wirtl? leugnete öie Realität öer Geiftererfdjeinungen, wäljrenö
Gerber öer oon iljm bereits fog. „fpiritualiftifdjen" Auffaffung jugetan war
unö gegen feinen als hegoüoner bekannten Kollegen öen Grumpf ausfpielt,
öie Anhänger fyqels müfeten natürlidj öie Realität oon Geiftererfdjeinungen
befämpfen, öa fjegel ja fein $ortleben anneljme. fjeftig befämpft Gerber
S. 60—175 alle animiftifdjen Grflärungsoerfudje öer in öer „Seherin oon
Preoorft" gefdjilöerten Ijeroorragenöen Geiftererfdjeinungen, fidj balö gegen

Wirth, &alb gegen Daoiö Straufe wenöenö. Giner öer frappanteften Sälle war
bie Grfdjeinung bes betrügerifdjen Waifenridjters Bellon, wobei öie Angaben '
ber Seherin über gewiffe Geridjtsaften, oon bereu Gjiftenj fie feine AIjnung
Ijaben fonnte, fidj betätigten. Straufe unb Wirtlj fudjten öieSadje fo 3U erflären,
bafe öie Seljerin ($rau fjauffe) oermöge iljrer Sernempfinöung öas einftige
^oljnljaus öes Waifenridjters öurdjwanöerte, öaljer ridjtig befdjrieb, öafe fie
bje fdjriftlidjen Spuren feines Sebens fanb unb ebenfo feines Betruges, bafe
fie ebenfo öie Geridjtsaften unö öas Sterberegifter ausfinöig.madjte, fo öafe
fie Goöesjaljr unö Alter ridjtig angab unö 3war unbewufet unö unwillfürlid?,
fie fidj öann öie Geftalt öiefes Bellon oor Augen malte unö fidj einbilöete,
fein Geift ljabe iljr alles gefagt.

Gerber wenöet aber öagegen ein, wenn öie Seljerin alle häufer in Weins*
berg öurdjfpüren, alle Geridjtsaften, alle Büdjer unö Dofumente unbewufet
Men fonnte, wo fei öann eine Gren3e öiefes Wiffens 3U 3ieljen? Dann fei es
mit iljrem menfdjlidjen Bewufetfein aus, öann müffe man bei iljr ein Allwiffen
°orausfefeen, öas fidj mit öer meufdjlidjen3nöioiöualität nidjt meljr oereinigen
laffe. Unö fei ein unbewufetes Wiffen öenn nidjt ein innerer Wiöerfprudj?
^ufeeröem ljabe öie Seljerin woljl 3U unterfdjeiöen gewufet 3wifdjen iljrem Sern*
feJjen unö eigentlidjen Geiftermitteilungen. Wie tonnte fie ferner einen be*
ftimmten Derftorbenen, öen fie nie gefeljen Ijatte, fo genau unö ridjtig befdjreiben?
würöen alleröings öie Gegner öamit erflären, öafe öie Seljerin mit Per*
Ionen in Rapport fam, öie öen Derftorbenen fannten. Die Grlöfung, fage Wirtlj,
fei nidjt öie Grlöfung eines objeftioen Geiftes, öurdj öen Geift öer Somnambule,
fonöern öie Grlöfung öer Somnambule Don jenem Geift unö pljantafiegebilöe
unö öie Grlöfungsgefdjidjte fei nur öie äufeere Darftellung jenes inneren Selbft=
erIöfungspro3effes. jn Waljrljeit erfolgten aber, replisiert Gerber, öie Geifter*

erfdjeinungen öer Seljerin gar nid?t nadj Wirtes GI?eorie. .Rad? öiefer müfeten
foroobl öie Seljerin wie anöere Perfonen, weld?e Geifter feljen, 3uoor auf irgenö*
eine Weife 3ur Kenntnis eines Derbred?ens gefommen fein, öas Sdjredlidje
öiefes Derbredjens mufete. grofeen Ginörud auf fie madjen unö öie pijantafie
fpinnt fid? nun iljre Gefdjidjte unö Geftalt aus. Aber in Wirtlidjfeit fei es geraöe
UlUgefel?rt. Da erfd?eine öie Geftalt 3uerft unö erft öurd? fie erfährt öie Seherin
ÖQs Derbredjen. Sie fann alfo nidjt Wirfung iljres Radjöenfens fein. Aud?
leien es meift gar feine fdjweren Derbred?er, öie erfdjeinen unö iljre Gaten
hätten iiid?ts fo Sdjredlidjes, öafe fie öie pijantafie öerart anregen müfeten,
fonöern fie fyaben nur irgenöeinen Wunfdj, öer erfüllt weröen foll. 3uöem
leien öie Aeufeerungen öiefer Geifter meift fo fonöerbar, öafe fie mit öer gansen
^enfweife öer Somnambulen wie öes Wagnetifeurs in Wiöerfprudj ftünöen.
Diele 3arte Staötöamen gäbe es mit fdjwadjen Kernen unö aufgeregter
Pijantafie, öie öie fd?auerlid?ften Geiftergefdjidjten 3U Duijenöen lefen unö
ÖQbei angfiooll 3ufammenfaljren, wenn ein £üftd?en öen Dorljang bewegt,
Qber öennod? feine Geifter feljen, obgleid? fie fürdjten, in jeöer öunteln Gde
einen feljen 3U müffen, wä^renö oft rüftige Wänner oon ruhigem Gemüt, fräftige
ßauernweiber oljne pijantafie Geifter feljen. Das beweife öod?, öafe öiefe
Geifter nidjt nur Wirfung öer pijantafie feien.
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Wenn XDirtl? weiter fage, objeftioe (Erlernungen müßten infolaage be*
jmeifeit werben, bis jene ©eifter jebem mit gefunbem Sinn Begabten waljr*
nehmbar feien, fo feien felbe, wenn es nur barauf anfomme, längft bewiefen,
weil es oiele (Erfdjeinungen gäbe, bie uon allen 3eugen waljrgenommen würben;
aber bie ©egner ftritten gerabe biefe 3eugniffe mit allen Künften ber Sopljiftif
weg. Wenn einmal eine ©atfadje burd? 3eugen erwiefen fei, fei es lädjerlidj,
3u behaupten, bas ©efdjeljene fönne nidjt gefdjeljen fein, weil wir es nidjt be*
greifen fönnen. ©erabe ben ©efdjeljniffen $ernfteljenbe wählen fidj bann aus
öen ©atfadjen öas aus, was in iljre ©Ijeorie pafet unö fidj nodj baraus erflären
läfct, was nidjt pafjt, übergeben fie mit Stillfdjweigen ober ftellen es fo bi3arr
bar, bafe es fidj nidjt lohne, fidj öamit 3U befaffen ober es wirb auf bie Dumm*
Ijeit ber Beobachter gefdjoben. Wiffenfdjaftlidj fei ein foldjes Derfaljren nidjt.
©an3 energifd? weift ©erber ben Derfudj Wirths 3urüd, bie Seljerin als unbe*
wufete Betrügerin hinjuftellen. Die CHjeorie Wirths fei gewife immer fdjarffinnig unb fonfequent, unö wenn öie ©atfadjen nidjt wären, fönnte man fidj
öie Sadje gar nidjt beffer wünfdjen. An einer Wenge non Beifpielen beweift
©erber feine Behauptung, öafe non unbewufetem Betrug feine Rebe fein fönne.
Wan werfe gern Kerner unb anöeren, bie ©eiftererfdjeinungen für möglidj
halten, Wangel an Kritif oor. 3weifellos müffe geraöe bei öerartigcn ©rfdjei*
nungen mit öenfbar gröfeter Dorfidjt Dorgegangen unö rüdfidjtslofe Kritif an*
gewanöt weröen, audj habe jeöe übernatürliche ©rflärung immer bie Wal?r*
fdjeinlidjfeit folange gegen fidj, bis öas ©egenteil flar bewiefen fei. Allein
öas alles genüge öer fog. wiffenfdjaftlidjen Kritif nidjt, fie ftelle hier $orbe*
rungen, öie man fonft nirgenös anwenöe. fjanöle es fidj öodj um öie Kritif
öes entfdjloffenen Unglaubens, öer feine $oröerungen ins Unenölidje fteigere,
bis fie 3ulefet unoernünftig weröen, nur weil man feine oorgefafete Weinung
nidjt aufgeben will, ©s mufe fidj alfo in allen fällen um Betrüger oöer um
Betrogene gignöeln. £eute, öie an ©eifter glauben, erflärt man einfadj für
öumm; öenn nidjts fürdjten öie Wenfdjen mehr, als lädjerlidj 3U weröen; lieber
läfet man fid? nod? für fdjledjt halten öenn für öumm. Wir weröen freilidj nom
heutigen Stanöpunft öer offultiftifdjen $orfd?ung aus jene einfeitig fpiritualiftifdje Deutung gewiffer telefinetifdjer Dorgänge burd? ©erber 3urüdweifen,
müffen aber 3ugeftel?en, öafe in ihm Kerner öer gewanötefte unö fdjarffinnigfte
Apologet erftanö. Als Beifpiele unleugbaren ©eifterfpufs befpridjt ©erber
ausführlich bas frappante ©rlebnis öes Sdjwei3er ©Ijorijerrn (S. 227 ff.), öas
audj Kerner feinem „Radjtgebiet ber Ratur" im Anhang beigegeben hat unö
jenes öes fjofrats ^aljn im Sdjlofe 3U Slaoenfif (S. 197 ff), von benen jeber
Kenntnis nehmen follte, öer fidj mit öem ©ffultismus befdjäftigt. ©leidj Wirth
hatte audj ßrofeffor $ifdjer in Bafel in feiner Sdjrift über öen Somnambulis*
mus öie Realität oon ©eiftererfdjeinungen geleugnet unb fie als tjall^inationen
erflärt. ©erber fudjt burdj gelungene 3ronifierung ber fjalh^inationsljypo*
thefe biefe ad absurdum 311 führen unb hält ber weiteren Behauptung Wirths,
bafe Kalzinationen „burdj Anftecfung" auf anbere übergeljen fönnten, ent*
gegen, bies fei nod? nidjt wiffenfdjaftlidj erwiefen, baljer nidjts als ein Bladjt*
fprud? unb erfläre audj nidjt, wie foldje Difionen felbft auf ©iere übergehen.

Wenn $ifdjer bie Difionen bes 3weiten ©efidjts als Krämpfe beute, fo hätte
er nadjweifen müffen, wie foldje Krämpfe gerabe berartige Biiber fjervorrufen
tönnen, burdj weldje eine 3ufünftige fjanblung bis in bie fleinften ©i^elheiten
richtig bargeftellt werbe, ©s fei nidjt ridjtig, was gifdjer behaupte, bafe bas
Sweite ©efidjt nur hin unb wieöer fidj erfülle (öurdj 3ufall), audj wiöerfpredje
er fidj felbft. wenn er audj öie ©rflärung verfudje, bafe perfonen, öie oom ®e=
fidjt eines Seljers wufeten, aus $urd?t unö Angft fterben: öenn bann müfete bie
©rfüllung öodj nidjt nur hin unö wieber, fonbern Diel öfter eintreten, ba wegen
Difionen, bie nur in feltenen $ällen eintreffen, fidj niemanb 3U ©obe ängftigen
wirb. 3n Wirflidjfeit erfahren bie betreffenben Perfonen oft gar nidjts oon
öem ©efidjt, weil man aus Rüdfidjten es ihnen verfdjweigt, aufeerbem fterben
aud? foldje Perfonen, bereu ©ob oorhergefdjaut wuröe, gar mandjmal burd?
unerwartete Unglüdsfälle, alfo gewife nidjt aus Angft. Rod? ftärfer ins £ädjer'
lidje ge3ogen wirb aber öie „Knodjentljeorie" §ifdjers burdj v. Rleyer im 1. Bö.
bes „Blagifon." ©s hatte nämlidj $ifdjer jene ©rfdjcinung in Pfäffeis ©arten
3u Kolmar, bie aufhörte, als man an ber betreffenben Stelle nadjgrub unb menfdj=
lidje ©ebeine fanb, öamit 3U erflären gefudjt, bafe bie Sebensatmofpljäre bes
IRenfdjen weiter gelje als man glaubte unb audj ben Boben unter ben $üfeen
burdjöringe. Audj ©erber fommt S. 447 barauf 3U fpredjen unb meint, wenn
es überhaupt ein foldjes $üljlen gäbe, bann wäre eben nur ein ©erippe erfühlt
worben, nidjt aber ein Phantom gefehen worben unb es hätte nadj bem Ausgraben ber ©ebeine aud? erfüljlt weröen müffen, bafe nun nichts mehr ba fei,
was aber nidjt ber $all war. Rur bas Phantom wuröe nicht meljr gefehen.
Audj mit ljorft redjnet ©erber ab, weil er alle fupranormalen (Erfdjeinungen
aus öem Wefen öer Seele felbft erfläre unö feine ©eifter annehmen will121),
©r glaubt, öafe Ejorft aus $urdjt oor öer öffentlichen Rieinung öies tat, öenn
er Ijabe ja felbft in feiner Deuteroffopie 3ugeftanöen, öafe er ein gewiffes $af=
tum nur aus gurdjt oor öen fog. Sdjriftgeleljrten surüdbehalten habe (S. 560).
©erber ift öer Anfidjt, öafe, wenn es audj in franfljaften 3ufränöen ein gern*
feljen öer Seele gibt, bod? beim 3weiten ©efidjt foldjes gernfehen gan3 im wadjen
Suftanö eintrete unö 3war in fymbolifdjer gorm. Bei einem rein feelifdjen
Sernfehen fei bie Derwanölung in öas fymbolifdje Bilb unerflärlidj, weshalb
nur öie Annahme bleibe, öafe ein fremöes Wefen biefe Bilöer öem Seher vor*
male, um 3ufünftiges öar3uftellen (S. 280 unö 329). 3m 3ufammenljang öa=
mit fommt er auf bie Darftellung ber Sehre oon Seele unb ©eift unö meint:
„Unfere Seele ift ihrem Wefen nadj ein ©eift im ©egenfatj 3U allem Materiellen.
3n feiner Derbinöung mit bem £eib nennen wir biefen ©eift Seele, infofern
baburdj unfer 3d?, unfere menfdjlidje Snbioibualität beseidjnet werben foll.
Ijört bie Derbinöung mit bem £eib eit ft auf, bann wirb unfer 3d? feine Seele,
fonbern reiner ©eift fein. Stillings Bieinung, wonad? öer Rervenätljer Seele
genannt werben fönne, fei unridjtig. Rad? öer Seherin oon Prevorft foll ber
Rervengeift bas Banö 3wifd?en Seele unb £eib bilben. Aber begreiflich werbe
uns ber 3ufammenljang 3wifd?en beiöen nie, aud? wenn man mehr als ein
Mitteiglieb annehme. Wie fid? göttlidje Dorljerbeftimmung, greiljeit bes Wil=

121) 3n Wirflidjfeit hat ljorft fie bodj 3ugegeben. Siehe oben!
£ ub w i g, ®efd?id?tc ber offult. iorfcfjung.
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lens unö Dorausfeljen in fjarmonie fefeen laffe, öaoon gibt er S. 277 ein treffen*
öes Beifpiel, öas eine geiftoolle Söfung beöeutet. Das Reale am fjejen wefen
erfennt er an (S. 368). Die fjejen führen freilief? nidjt 3um Sdjornftein ljinaus,
aber iljre aus öem Körper fjerausgetretene Seele (mit öem Reroenätljer) fonnte
in Rapport mit böfen (Beiftern fommen. Durd? öie Anwenöung öer fjejen*
falbe mochte öiefes fjeraustreten erleichtert weröen. Dafe jene fje^en in einem
magnetifdjen 3nftanö fidj befanöen, gehe fdjon aus öer Unempfinölidjfeit öer*
felben unö öer Deränöerung öes Schwergewichts bei öen IDafferproben Ijeroor.
(Eine Befeffenljeit wuröe natürlid? oon Pfarrer Wirtl? ebenfowenig anerfannt
wie oon Daoiö Strauß. Unö öod? follte, entgegnet ©erber, öas Befeffenfein
niemanö beffer begreifen fönnen als Wirtl?, öer annel?me, öafe fid? öie ganje
Ratur öes Wagnetifeurs in öen Somnambulen öergeftalt reproöujiere, öaf>
all feine ©eöanfen unö Dorftellungen, feine moralifdje Ratur, fein gan3es wiffen*
fd?aftlid?es Syftem in fie übergingen. Wenn ein lebenöer Wenfd? öies über
eine fremöe Pfydje oermag, weshalb follte öas nidjt aud? ein oon öen Banöeii
öes gleifdjes befreiter (Beift fönnen? Die Seele öes BefefJenen ift öann in öem
paffioen 3uftanö, in öem wir uns befinöen, wenn wir fdjlafen. Rian öürfe fid?
öie Befeffenljeit nidjt oorftellen als ein leibliches Ejineinfaljren, etwa wie wir in
unfere Kleiöer fdjlüpfen. Wenn es bei öer (Tollwut oorfommt, öafe öer ®e*
biffenegewiffermafeen öieRatur öes l?unöesnad?al?mt, öeffen Stellungen, öeffen
Reigungen, öeffen Bellen, warum foll fid? nidjt ein öämonifdjer ©eift ebenfo
öes Wenfdjen bemädjtigen fönnen unö iljn 3wingen, gottlofe ©efinnungen
aus3ufpred?en, wie öer oon öer ©ollwut (Ergriffene beiden mufe. Der Rapport
3wifd?en ©eift unö ©eift fei öod? gewife natürlidjer als öer eines ©ieres. 3eöen*
falls fei öie ©ollwut ein Beweis, wie feljr eine fremöe Ratur fid? öer unfrigen
bemädjtigen fann. Bei öem galt öes Wäödjens oon (Drlad? fämen 311 öen in*
telligenten Kunögebungen nod? öie äufeeren öes Brennens im Stall, öes gledjtens
öer Kul?fd}wän3e, öer erhaltenen (DIjrfeige, öes ©inbrennens öer Södjer in ein
©afdjentudj. Der ftärffte ©inwanö gegen öie Befeffenheit feien einige wenige
gälte, wonadj ein Sebenöer aus einer Befeffenen gefprodjen Ijaben Jolle. Wirtl?
öenfe hier an Wahnfinn unö aud? öie Spiritualiften fönnten öies annehmen,
aber es liefee fid? öod? aud? nod? öie Wöglidjfeit öenfen, öafe einer in foldjem
Sali öurd? ein fympathetifdjes Wittel auf öen anöern „Be3auberten" 311 wirfen
gefudjt hätte. Als proteftantifdjer ©eiftlidjer will ©erber nidjt an eine firdjlidj*
magifdje Wirfung öes ©jo^ismus glauben, fonöern nur an eine pfydjologifdje,
aber nidjt auf öen befeffenen Wenfdjen, fonöern auf öen Dämon felbft. Dies
fudjt er an öer ©efdjicbte öes Sd?wei3er ©horljerrn 3U illuftrieren, öer öurd? öie
(Energie feines Willens wirfte (S. 616). Aud? ©erber glaubt nidjt an öie alt=
proteftantifdje Sehre, öafe es nur fjimmel unö IjöIIe gäbe; er nimmt nidjt nur
ein Wittelreid? an, fonöern un3äl?lig oiele gemäfe öem Worte ©hrifti „in meines
Daters ljaufe finö oiele Wohnungen". Unö was folle man fid? nun unter öen
Spufgeiftern oorftellen? Dafe es, wie öie Seherin oon Preoorft wollte, Seelen
öes Wittelreichs feien, öie nod? öurd? ein befonöeres Anliegen 3ur (Eröe 3urüct*
gesogen weröen, will er nidjt glauben; öenn öas ftimmt nidjt mit feiner eigen*
tümlidjen Anfidjt oom Seelenfdjlaf (öie übrigens aud? Sutfeer hatte), Ijier 3eigt

alfo ©erber öiefelbe Doreingenommenheit für Sieblingstljeorien, öie er an
feinen ©egnern fo fdjarf taöelt. Wenn, wie feit 3al?rtaufenöen angenommen
wuröe, öie Seelen fdjlafen, warum follten fie öann nidjt aud? träumen? Unö
wenn öer leibliche Sdjlaf feine Sdjlafwanöler habe, warum nidjt aud? öer ©oöes=
fdjlummer? Unö wenn öie Seele Sebenöer fid? im Sdjlaf anöern fidjtbar madjen
tann, warum follte öies nidjt aud? im ©oöesfdjlaf möglidj fein? Betrachte man
öie tjanölungen öiefer Spufgeifter, fo finöe man, öafe fie mit öen ©räumenöen
öie gröfete Aehnlidjfeit haben. Der dräumenöe lebt im Kreis feiner Sages*
befdjäftigungen fort unö fo fdjeinen fid? aud? öiefe ©eifter in einer Art halb*
wadjen Bewufetfeins nod? mit öen Angelegenheiten öiefes Sebens 3U befdjäf*
tigen. 3e nad? öer gröfeeren Kraft ihres ©eiftes wirö es ihnen mehr oöer weniger
gelingen, einen fdjeinbaren Körper 3U bilöen. Am fdjwerften gelingt ihnen öie
Bilöung öes ©efidjts. Rur gewiffe glän3enöe Sidjtgeftalten will er für wirt*
lidje Bewohner einer höheren Welt halten, öie fid? in feltenen gälten auf furse
Augenblide fidjtbar madjen. Rad} feiner ©heorw M öaljer öie fog. ©rlöfung
öer ©eifter nidjt als Beföröerung öerfelben in öen Ijimmel 3U oerfteljen, fonöern
als Befreiung oon einer fi’yen 3öee, einem frantljaft feftgehaltenem Wunfdj.
W0311 aber öann, fo mufe man fid? fragen, ein Wittelreid? oöer mehrere, wenn
öie Seelen nad? öem ©oöe fid? im Sdjlafsuftanö befinöen? Diefe Wittelreidje
fefeen öod? oerfdjieöene Säuterungsftufen ooraus, eine feelifdje ©ntwidlung,
öer öie Seele im 3enfeits fid? nod? 3U unterstehen hat. Dasu ftimmt aber nidjt
öie ©heoric öes Seelenfdjlafs. Unö gibt es nad? Ablegung öes Seibes überhaupt
nod? einen Sdjlaf? Ijier ift öer fonft geiftoolle ©erber einer fonöerbaren 3öee
Sulieb fehr unlogifd? geworben. 3mmerhin ift er lange oor Du prel öer Der=
teiöiger öer ©heor*e öes Wonoiöeismus geworöen. Am Sdjlufe feines Wertes
taöelt ©erber mit Red?t öie (Enghersigfeit öer württembergifdjen Regierung
unö oerfpottet (S. 634 a) in töftlidjer Weife öas Bafler proteftantifdje Konfi=
ftorium, öie beiöe öie „©heor’e öer ©eifterfunöe" oon 3ung Stilling oerboten
hatten, hauptfädjlid? weil er öie Seljre oon einem Wittelreid? oorgetragen hatte,
öie öer proteftantifdjen ©rtljoöojie wiöerfprad?. —
$ür Kerner trat nod? ein sweiter proteftantifdjer württembergifdjer Pfarrer
ein, Dr. W e r n e r in feinen „Sdjufegeiftern" (Stuttgart 1839). Seine ©I?eorien
öeden fid? gans mit öenen ©fdjenmeyers unö Kerners unter Polemif gegen
gifdjer. Wäljrenö ©erber öie öamals allgemein wieöer aufgenommene pla*
tonifdje ©ridjotomie (Seib, Seele, ©eift) oerworfen hatte, teilt er öes Wenfdjen
Wefen ebenfalls ein in ©eift, öer frei oon öen Sdjranfen öes Raumes unö öer
3eitift, in Seele, Reroengeift unö Körper, ©djt platonifd? flingt öer Safe: „Der
©eift habe ein urfprünglidjes ihm eingeborenes, eigenftes ©igentum, öas über
öer 3eitfphäre liegt unö in öerfelben im normalen 3uftanö öurd? AI?nen unö
©lauben, in öer Begeiferung unö jeöem erhöhten 3uftanö, namentlich öen
hödjften ©raöen öes Sdjlafwadjens öurd? unmittelbares ©rfennen, öurd? Schauen
fid? ausfpridjt. ©s liegt feine Quelle über öem ©eift im ©öttlidjen, in ©ott.
Der ©eift ift ©ottes Abbilö." Solang öer ©eift an öas 3eitleben gebunöen ift,
finö feine Ausörüde unö Aeufeerungen im normalen 3uftanö öes menfdjlidjen
Wefens abhängig b3W. befdjränft öurd? öie Dermögen öer Seele, in weldjen
8*
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fie fidj reflektieren unö oft nur in öunfle Ahnungen oertrüben. Der Heroengeift
ift öie öie übrigen Sebensfräfte öirigierenöe plaftifdje Kraft, er ift etwas Geiftig*
Phyfifdjes. Gs ift waljrfdjeinlidj, öaft öie ©rganifation öer Seele unö öes Seibes
[id? ähnlich finö. (Es ift öiefer ein Abbilö jener unö feine Organe finöen fid?
oorgebilöet in öer Seele. Das Banö 3wifdjen beiöen ift jenes bilöenöe Prinsip,
öas oon beiöer Ratur an fid? ljat. Die Grfdjeinung öes $ernfet?ens beruht
auf öem $reiweröen öes Heroengeiftes, öer wie ein Sidjtftraljl öie ©bjefte er=
hellt, woöurdj öas innere Auge fie erfennt. Gs fann aud? ein lang fortgcfeijtes
asjetifdjes Seben, 3ugleid? bei wal?rl?aft frommen Seelen, eine gleidje Wirfung
fjeroorbringen, öie aber öann als $olge öer Hebung öes inneren, Ijöljeren, geifti=
gen Sehens einen höheren Gljarafter hat, mehr als öie blofje förperlidje Gjal5
tation leiftet unö anöauernö ift122). Das Sidjfelbftfehen ift öie Wirfung einer
ftarfen Befreiung öes Heroengeiftes, in öen fidj öie (Seftaltung öer eigenen
Perfönlidjfeit proji3ieren unö fidj öem äußeren Auge öarftellen fann. $ern=
wirfen ift öie $ä^igteit öes Heroengeiftes, fidj anöern fidjtbar öa^uftellen oöer
fidj öurdj Grregung oon Gönen oöer fonftige fühlbare Ginwirfung funÖ3ugeben.
3m Gegenfafe 3U Gerber fdjreibt alfo Werner öie Gelefinefie nidjt geifterljaften
Urfadjen, fonöern öer Seele öes Sebenöen 3U. Das fog. Durdjfdjauen erflärt
Werner öamit, öafe bei hod? ausgebilöeten Somnambulen öie hülle öes Körpers
nur nodj eine öünne, leidjt 3U öurdjbredjenöe Sdjeiöewanö fei. 3ljr Blid öringe
öurdj öie Oberfläche ins innere unö gewahre öen IRenfdjen in feiner wahren
Geftalt./Gs fei nidjt auffallenö, wenn Somnambulen lateinifdje oöer griedjifdje
Worte Derffeljen; öenn fie erfennen im (Seifte öeffen, mit öem fie in Rapport
ftehen, öen Sinn öer Worte, ohne öas betreffenöe Spradjiöiom 3U oerftehen.
Abgefdjieöene Geifter finö nodj mit einer materiellen ©rganifation betleiöet
öurdj öeren Deröidjtung fie fidj fidjtbar madjen fönnen. 3e oolltommener fie
weröen, um fo ätljerifdjer wirö öiefe fjülle. Gott allein ift abfolut immateriell.
Gs gibt nadj öem Goöe einen IRittehuftanö (ljaöes). Die Annahme eines
foldjen ift pfydjologifdj notwendig; öenn es gibt in öer feelifdjen Gntwidlung
feine Sprünge. Wie wäre es möglidj, öafe eine Seele, öie nidjt in öiefem Seben
an ihrer Deroollfommnung gearbeitet hat, gleidj nadj öem Goöe glüdfelig fein
fönnte, öa öie Seligfeit öodj in öer Harmonie mit öer Sittlidjfeit befteht! Wäre
öie Seligfeit ohne Blühe 3U erringen, öann wäre es graufam, öie Dorbereitung
öer Seele3m Gwigfeitin öiefem Gröenleben oor fidj geben 3U laffen. Der fjauptteil oon Werners Sdjrift befdjäftigt fidj mit öer genauen tagebudjariigen Wiöer*
gäbe öes Sehens einer Somnambule, öie er felbft beobadjtet ljat. So manches
erinnert öa an öie Seherin oon Preoorft. Audj öa fpielen ein fdjwar3er Geift
unö ein Sdjufegeift eine Rolle unö audj öie Klofterromantif unö oerftecfte Grotif
fehlen nidjt123124
). Werner ift unfritifdj, wenn er ohne weiteres öiefe offenbaren
perfonififationen öer Somnambule für wirflidje Perfonen hält- —
122) So unterfdjeiöet alfo Werner jtoifchen religiöfer unb aufeerreligiöfer Glftafe,
wie neueftens Dr. Bergmann in feiner Sdjrift „Was ift ©ffultismus ufw." S. 44.
Soljannes Baum Derlag, Pfullingen (Württ.).
123) Der Sdjufegeift ift ein fdjöner Jüngling, öer fidj aufmerffam um bie Seherin
bemüht.
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Gbenfalls öurdj öen IRagnetismus angeregt fam Gnnemofer (ge=
borener Giroler, feit 1819 profeffor öer !Reöi3in in Bonn, feit 1841 in IRündjen,
geft. 1854) auf öen Geöanfen, öie Ijiftorifdjen 3ufammenljänge 3roifdjen moöer=
nem IRagnetismus unö öer IRagie öer älteren 3eit auf3U3eigen. Dies gefdjalj
öurdj feine „G e f dj i d? t e öer IR a g i e" (Seip3ig 1844). Kiefewetters Ur
teil, öie Darftellung fei oberflädjlidj, ift öurdjaus berechtigt. Den oon Kiefe=
Wetter 3itierten Belegen gröbfter tjiftorifdjer Derftöfee1M) füge idj nodj an, öafe
öas, was Gnnemofer über öie angeblidje Abljängigfeit öes ©rigenes, f^ieronys
mus unö öer übrigen Kirdjenfdjriftfteller oon öer Kabbalafe behauptet, öurdj=
aus unridjtig ift. Das gleidje gilt oon öer Behauptung, öie Kirdjenoäter hätten
öie Präejiften3 angenommen. Das Gegenteil ift wahr, unö ©rigenes, öer An=
Ijänger öerfelben war, wuröe firdjlidj oerurteilt. Aber trofe öer Sdjwädjen öiefes
Wertes finöet fidj öodj manches Beadjtenswerte; oor allem öer Derfudj, mit
Gntfdjieöenheit öie offultiftifdjen Phänomene aus öer Ratur öer Seele felbft
3u erflären, ohne aber in öie anöere Ginfeitigfeit 3U oerfallen, öie IRöglidjfcit
eines unmittelbar göttlidjen Ginfluffes auf öie menfdjlidje Seele abfolut aus=
fdjliefeen 3U wollen. Der IRagnetismus, fo Reifet es in öer Dorreöe, habe burdj
feine ungewöhnlichen Grfdjeinungen in öas Reidj öes Geheimnisoollen geführt,
nadjöem man geglaubt hatte, öie Welt fei öurdj öie Wiffenfdjaft fdjon gan3
öurdjforfdjt. Gnnemofer glaubt, öurdj öen IRagnetismus würöen öie Rätfel
öer alten IHyfterien aufgeljellt, aber audj öie efftatifdjen Seljer unö myftifdjen
Pljilofophen würöen begreiflicher. IRan weröe finöen, öafe man öie ©rafel
nidjt mehr öen Göttern 3ufdjreiben müffe, fonöern weröe öen Grunö in öer
menfdjlidjen Hatur finöen; öenn öiefe befifee eine oon natürlidjen unö geiftigen
Reijen abhängige Grregbarfeit, aus öer 3uweilen nadj öer befonöeren Dis-=
pofition eine unoollfommene Dioination oöer öurdj einen göttlidjen Antrieb
propljetifdje Weisfagung entftelje. Als natürlidje Dorgänge löfen fidj audj
jene patljologifdjen 3uftänöe öes öämonifdjen 3auber= unö fjejenwefens. Sie
waren abnorme Sinnesaffeftionen, öem Blitj unö Wetterleudjten oergleidjbar.
DaswefentIidjePrin3ipaIl jener magif dj en G r f dj e i==
nun gen fei nunmehr auf anthropologifdjem Grunö
gefunben, wäljrenö öer Supranaturalismus fie ins Uebernatürlidje oerfefete, öer
Rationalismus öagegen fie leugnete. Da öie meifteh Grfdjeinungen auf öem
Gebiet öer IRagie fidj audj aufeerhalb öes Gfjriftentums finöen, fo fönnen fie
feine Wunöer fein, fonöern müffen einem allgemeinen Gefefe folgen. Gs fei
freilidj fdjwer ausjumadjen, was Haturerfdjeinung unö was eine Gnaöen=
wirfung fei; öenn öer IRenfdj befitje eine nodj unerforfdjte, latente Sebenstraft,
öie ihrer Ausöeljnung nadj ins Unermefelidje reidje. Dodj habe fdjliefelidj alles
fein £eben in Gott. Das ^neinanöerwirfen natürlidjer unö göttlicher Kräfte
aber fei in Dunfel gehüllt. Ueber öie Anlage jur IRagie bemerft er (S. 275 ff.),
öas fomnambule Giement liege in öer Anlage öes menfdjlidjen Geiftes. Gs
fönne latent bleiben unö aufeer in öen Gräumen gar nidjt 311m Dorfdjein fommen.
Die Deranlaffung 3um ©ffenbarweröen öer magifdjen 3uftänöe liege teils in
124) A. a. ©. S. 456.
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erblidjer Dispofition, teils in äufeeren Urfadjen, öie auf öas innere (Element
erregenö ein wirlen. Das magifdje Wirfen auf anöere unö in öie $erne fei öer
affine Pol öer Seele unö Sebensfraft, öas inftinftioe (Bewaljrweröen in öer
Sinnesanfdjauung öer paffioe Pol öerfelben. (Es befiele ein allgemeiner Rap*
port, eine öurdjgreifenöe Sympathie, öie roeöer räumliche nodj 3eitlidje ©renjen
ljat. Sie beöürfen feines eigenen 3wifdjenträgers. Die einjelnen toirfen auf*
einanöer polarifdj, oljne öafe fie Öa3u befonöerer Kräfte beöürfen. Dermuten
laffe fid?, öafe geiftige Wefen auf befonöers Disponierte toirfen. Daher weröe öie
Aufflärung nidjt ljinöern fönnen, öafe öodj immer toieöer ©efpenfter auf treten.
Das Sernfehen b3to. öas „innere Sdjauen in Raum unö 3eit" unö eine gewiffe
propljetifdje ©abe fei ein ©emeingut öer Wenfdjljeit. Daraus erfennt man
öie höheren Kräfte öes ©eiftes unö feine unbefdjränfte Wirfungsfpljäre unö
öafe öiefe Kräftenadj öer 3ntention öes Willens ©utes unö Böfes ftiften fönnen.
Bei einer foldj „oorljerrfdjenöen ©infeljr in öie innere ©emütsroelt" fann fidj
leidjt öie pijantafie oom leitenöen Derftanö losmadjen unö in unge3Ügeltem
$luge fidj in öer 3rre oerlieren, öas fubjeftioe Bilö öer Anfdjauung mit öem
objeftioen oertoedjfeln unö iljm äufeere Subftantialität 3ufdjreiben. ©an3 mit
öen ©runöfäfeen öer fattjolifdjen Wyftif125) ftimmt ©nnemofer überein, wenn er
fagt, „öa nidjt öas Sdjauen unö öie tatlofe Abge3ogenljeit, nidjt öer paffioe ©laube,
nidjt blofe öas fromme ©ebet in öer 3«rüdge3ogenljeit oon tjäuslidjen ©cfdjäften
unö Arbeit, fonöern öer ©laube mit öen £iebeswerfen öie Sebensaufgabe ift,
fo finö Difionen unö (Efftafen, fdjon an fidj Abnormitäten, immer mit Behüt*
famfeit Ijin3uneljmett, unö öies um fo meljr, wo öie ©efunöljeit fehlt." Das
3weite ©efidjt befdjreibt er als ©raum3uftanö im Wadjen (S. 152). ©s gibt
Waljrträume unö telepatbifdje ©räume. Perfonen, öie in geiftigem Rapport
fielen, fönnen gleid?3eitig öiefelben ©räume Ijaben. Seine Begriffsöefinitionen
leiöen aber Ijäufig an Unflarljeit unö wiöerlidjem Phrafenfdjwall. Den hödj*
ften ©raö öes oifionären Sebens bilöet öie ©dftafe. Ijier fteigert fidj öas ©e*
füljlsleben 3U einem fo Ijoljen ©raö, öafe öer äufeere Körper fataleptifdj ift,
wäljrenö öer ©eift ferne oöer 3ufünftige Dinge fdjaut. ©s bleibt öie ©rinnerung
an öas ©efdjaute im wadjen 3uftanö 3urüd, wesljalb öer Ijöljer ©fftatifdje öes
reinen magnetifdjen fjellfeljens, öer religiöfen Begeiferung unö öer tiefften
Kontemplation mit öer Aufeenwelt in Berührung bleibt, fo öafe er fogar fjerr*
fdjenö gegen fie auftritt unö feinen Seib beliebig felbfttätig 3U gebraudjen
oermag. ©nnemofer unternahm es audj, unterfdjeiöenöe Kriterien 3wifdjen
öer „magifdj'*nieöeren ©fftafe" unö öer propljetifdjen 3nfpiration auf3uftellen.
Die Wotioe unö öie Wirfungen feien bei beiöen Arten oerfdjieöen. Bei
erfterer gefdjelje öas Sdjauen unö öie oermeintlidje ©ottoereinigung 3U*
fällig oöer öurdj felbftgefudjte IRittel; bei öen Propljeten fomme öer
göttlidje Ruf plöfelidj oon oben. Dort ^errfdje oft Dunfel, ein fidj 3urüd*
3ieljen in ©inööen, Tjier öagegen Demut, $reuöe am Sidjt unö in öer Witte
öes Sebens. Der Propljet oerfünöe öie Worte ©ottes 3um ©tauben an feine
Weltregierung, 31W Belohnung oöer Strafe für gute unö böfe fjanölungen.

fjerrfdje öort Deradjtung öer Welt, fo Ijier ein weifer ©ebraudj öes Sebens,
ein freuöiger $rieöe im geljorfamen Dienfte ©ottes. Der cdjte Propljet braudje
leine fünftlidjen Wittel, um in ©fftafe 3U geraten, er fpredje öas Wort ©ottes
oljne Dorbereitung unö oljne Abtötung öes Sebens aus. Der 3nljalt öes
Sdjauens öes Wagiers fei ein Sidjtglan3, in öen er fdjweigenö oerfunfen fei,
wobei er 3errbilöer oon Waljrljeitunö ©äufdjung felje; öer Propljet finöe feine
Sreuöe nidjt in öer ©nt3Üdung felbft, fonöern in öer $reuöigfeit feines Berufes,
öas Wort ©ottes 3U oerfünöigen unö öen 3nljalt feiner ©efidjte bilöen allge*
meine Angelegenheiten öes Sebens in religiöfer unö bürgerlicher Jjinfidjt. Das
magifdje Sdjauen fei Wenfdjenwerf auf franfem Boöen gepfla^t, ein abnormer
©efunöljeits3iiftanö fei öabei Dorausfetjung. Der wahre Prophet fonöere fidj
nidjt ab, oertiefe fidj nidjt in Difionen unö ©efidjten, propl?e3eie nidjts perfön*
lidjes, fonöern allgemeine Sdjidfale öer Dölfer unö 3eiten. Kiefewetter madjt
fidj über öiefe Kriterien feljr luftig unö erflärt fie fämtlid? für falfdj. ©ewife
finö nidjt alle 3utreffenö unö ift öes ©uten 3U Diel getan, aber öas eine hätte
Kiefewetter nidjt überfeljen follen, öafe in öer ©at uor allem öas lefete
Kriterium 3U Redjt befteljt; öie Propheten waren Derfünöer öer Sdjidfale öes
©ottesreidjes. — Audj auf öie Stigmatifation fommt ©nnemofer 3U fpredjen.
©r will fie oon allem Uebernatürlidjen unö ©Ijeologifdjen entfleiöet wiffen unö
rein ins ä^tlidje ©ebiet Ijerübe^ieljen. Audj öa geht er 3U weit mit öer Be*
hauptung, öie Stigmata 3eigten fidj an Perfonen, öie aufeer öem frommen Sinn .
nidjts hätten, was 3um Wefen öer fjeiligfeit gehört, nämlidj an trauten per*
fonen ohne alle affine Selbfttätigfeif, ohne ©ingreifen in öie Begebenheiten
öer Wenfdjen unö 3eiten. Dafe aber geraöe bei öem erftenStigmatifierten, öen
wir fennen, beim Ijl- $rau3isfus, aber audj bei anöeren Stigmatifierten, öas
©egenteil 3utrifft, beweift öie ©efdjidjte. Die Stigmata müfeten rein pfydjo*
logifdj erflärt weröen, öa öie Phantafie es fei, öie öie Difionsbilöer 311 bleiben*
öen ©eftalten bilöe. Km3 Dor fernem ©oö hat er nodj 3m ©rfdjeinung öes ©ifdj*
rüdens Stellung genommen (im Anhang 3m 2. Aufl. feiner Sdjrift: Der Wagne*
tismus in feinem Derljältnis 3m Ratur unö Religion 1853). ©r tritt für öie
Realität öesfelben ein (gegen Aley. oon Ijumbolöt), fieljt aber öaljinter ridjtig
nidjt fidj offenbarenöe ©eifter, fonöern „eine Art eleftrifdjen Dorgangs, eine
Derbinöung öes im fj°b oorgeljenöen pljyfiologifdjen Sebenspro3effes mit öem
pfydjifdj ©eiftigen im Wenfdjen."
Dem Kreis öer Kernerfreunöe gehört audj öer Wündjener Unioerfitäts* s
profeffor ©ottljilf fjeinrid? ü- Sdjubert an (geft. 1860), öen öas 3ntereffe
für öen Wagnetismus unö feine tiefe djriftlidje Ueber3eugung 3U einer pofi*
tioen Stellung gegenüber öem ©ffultismus führten. 3n örei feiner Sdjriften,
öer „©efdjidjte öer Seele" (2. Aufl. 1833, Stuttgart), öer „Symbolif öes ©raumes"
(4. Aufl. 1862) unö „öen Anfidjten oon öer Radjtfeite öer Raturwiffenfdjaften"
(£eip3ig 1840) fpridjt er fid? für öas Ijellfeljen öer Somnambulen aus. ©r meint
in letzterem Werf, es erfläre fidj öurdj öas teilweife Sreiweröen öes aftralen
£idjtwefens in uns, wäljrenö er in öer „Symbolif" (S. 139) öiefes innere Sdjauen
öurdj öas £id?t öer ©angliennerüen bewirft fein läfet, jenes £id?t, öas entftanöen
fei aus öer A^iehung oom 3rbifdjen gegen 3röifdjes. 3m Somnambulismus

125) Dgl. 3<d?n, ©infüljrung in öie djriftl. Wyftif, Paöerborn, Sdjöninglj, 1916.
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fann fid? räumliches tote 3eitlidjeS Ejellfeljen entwideln. Die Seele ergebt fid?
öa gleidjfam 3um Slug unö überblidt non oben öie gany> Aufeinanöerfolge
öer ©mpfinöungen unö fjanölungen, öie fie im wadjen Juftanö nur langfam
unö allmählich erfährt (Sefdjidjte öer Seele S. 382 ff.) Aud? bei Sterbenöen
fommt Ejellfeljen oor. ©s tann aud? fünftlidj bewirft weröen wie einft bei öen
©rafeln unö heute nod? bei öen Sdjamanen. Das jweite Sefidjt ift ©atfadje
unö gleicht einem ©raumgefidjt, öas fid? unoerfehens mitten in öas wadje £eben
hineinörängt. ©r unterfdjeiöet ein pytljifdjes Ejellfehen unö ein propljetifdjes.
Sefeteres entfteht nur in Haturen, in öenen öas Mieöerc fid? ganj öem Ejöljeren
hingab, öeffen (Tempel unö Organ geworöen ift. Wer Organ öer höheren Siebe
geworben ift, öer fönne über feine eigenen Heigungen fowoljl wie über einen
fremöen Willen, über öen eigenen unö über fremöen Organismus, ja felbft
über öie ganje äußere Hatur eine göttlid? magifdje Sewalt üben, über Raum
unö 3eit ebenfo hmüberbliden wie hinüberwirfen (Symbolif S. 139). (Eine
feiner lebten Sdjriften befdjäftigt fid? nod? mit öem ©ifdjrüden „Die 3aubers
fünöen in ihrer alten unö neuen $orm" ((Erlangen 1854). Sdjon öer (Eitel jeigt
feinen ftreng biblifdjen Stanöpunft. Die (Erflärung öiefer neuen aus Amerifa
gefommenen Senfation fieht er im. magifdjen Wirten öes IRenfdjen, öas fid?
nidjt nur als geiftiges (Erfennen öer ©eöanfen anöerer äufeert, fonöern aud?
als eine bewegenöe Kraft auf öem Willensgebiet. Die öem IRenfdjen urfprünglidje ©mpfänglidjfeit für magifd? anregenöen ©influfe fei leiöer feit öem Sünöen*
fall mehr nad? unten gerietet als nad? oben. Das „pfydjifdj=fomatifdje Saufel*
fpiel öer ©ifdje" anlangenö (?a£>e öer materialiftifdje Unglaube redjt, wenn
er es als Spiel öer (Eäufdjung Ijinftelle, nur fei nicht öie (Eatfadje felbft (Eäufdjung,
fonöern öie Anwenöung, öie man öaoon madjt. ©atfadje fei, öafe öie pfydjifd?3
fomatifdjen 3unäd?ft öen Heroen innewoljnenöen Kräfte äljnlidje Bewegungen
in nieöeren unö höheren (Elementen heroorriefen, wie jene Kräfte einer überiröifd? fosmifdjen Welt, öie in öen Weltförpern öie rotierenöe Bewegung be*
grünöen. Wie öie eleftrifdje Kraft öes 3itteraals öurd? öen eleftromagnetifdjen
Apparat öer freifdjwebenöen IRagnetnaöel öiefelben rotierenöen Bewegung
gen mitteile wie öie Doltafdje Säule, fo fei es möglidj, öafe IRenfdjen mit „leidjt
öurdjwirfbarem" Heroenfyftem Strömungen ihrer pfydjifdj=fomatifd?en Kräfte
auf öen (Tifdj einwirfen laffen, öer öann in unöulierenöe Bewegung fommt.
Diefer ©influfe fei wefentlid? öerfelbe wie jener, öer beim IResmerismus
öie magnetifdjen (Erfdjeinungen Jjeroorrufe. Die Offenbarungen öes ©ifdjes
aber feien nidd ein ©djo öer eigenen Stimme öes Heroengeiftes öes Sragenöen,
fonöern ein fremöer Seift treibe fein Spiel mit öem menfdjlidjen Seift, wobei
Wahrheiten mit Irrtümern fid? mifdjen.
Das führt Schubert auf öie $rage öer Seiftererfdjeinungen. (Er hält fie
für möglidj. Die Seltenheit öer Wahrnehmung foldjer habe öarin ihren Srunö,
öafe öer innere pfydjifdje Sinn feiten wäljrenö öes Sehens heraustrete, weil
er nidjt für öiefe Welt, fonöern für ein Reid? öes Ueberfinnlidjen beftimmt fei.
Darum müffe uns fein Ejeroorbredjen wie eine Kranfheitserjdjeinung anmuten,
toie eine oor3eitige Seburt. Unö wie öas Seifterfeljen etwas franfljaftes fei,
fo aud? öas grofee 3ntereffe, öas man jefet an foldjen Dingen nehme. Die Seifter,
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öie aus magnetifd? Ejellfehenöen 3U uns reöen, feien öiefelben, wie fie fid? in
ben „fomnambulen ©ifdjen" funögeben. Sie treiben lügenhafte Sdje^e mit
ben IRenfdjen. Die Sabe öes Seifterfeljens tönne aud? erljeudjelt weröen wie
einft mandje pythifdjen Orafel. IRan braudje fid? nur in eine foldje „magne=
tifdje" Abenöfifeung hinein3uöenfen. Alles wartet öa mit gefpannter Aufmerf=
famteit. Aber öer magnetifdje Sdjlaf will fidj nidjt einftellen oöer es Ijanöelt
fid? überhaupt nur um ein abgefartetes Spiel öes für Selö auftretenöen IRagne=
tifeurs mit feinen 3rauen3immern. Da weröe öann öer magnetifdje Sdjlaf
Dorgetäufdjt. Aber in öiefes (Erugfpiel mifdje fid? öodj 3uweilen eine Kunö=
gebung, öie öämonifdjer Art fdjeine. So madjte eine Somnambule einem Krank
ten, mit öem fie in Rapport gefefet wuröe, Ejoffnung, öafe er am 15. (lag eine
Reife antreten fönne. Aber am 15. (Tag ftarb öer Kranfe. Schubert fdjliefet
unter Ejinweis auf öie Ejl. Sdjrift mit einer Warnung oor foldjen IRanipulationen. Hadjöem Schubert ein 3eitlid?es Ejellfehen öer Somnambulen 3ugegeben
Ijatte, war es wohl nidjt not wenig, 3uröämoniftifch en Ejypotljefe feine 3uflud?t 3u
nehmen, ©s fonnte öer ©oö wohl oorausgefeljen unö in jener ampbibolifdjen
Weife ausgefprodjen weröen wie öas oft bei öen alten ©rafeln öer $all war.
3mmerl?in hat er öie 3U (Eäufdjungen oerlodenöe Situation bei jenen IHeöien
richtig erfannt unö ebenfo 3utreffenö einen pfydjokphyfifdjen $aftor beim (Eifd)=
flopfen als wirfenö angenommen.
Damals in öer erften fjälfte öes 19. 3al?rl?unöerts nahm aud? eine Reihe
oon auf fird?lid?=fatholifdjem Stanöpunft fteljenöen Sdjriftftellern 3U öen über=
rafdjenöen Phänomenen, öie öer Wagnetismus feftgeftcllt haben wollte, öffent*
lidj Stellung. Als erfter hielt öer fatljolifdje (Eheologieprofeffor Dr. £ i 11 b o p p
adjt Dorlefungen über „Die Wunöer öes ©Ijriftenfums unö öeren Derhältnis
3um tierifdjen IRagnetismus", öie er im Drud herausgab (lRain3 1822) unö
öenen ein 3weiter Banö folgen follte, öer aber wie es fdjeint, nie erfdjien. Den
äufeeren Anlafe, über öen ©ffultismus 3U fpredjen, gaben ihm öie öamals gröfetes
Auffeljen erregenöen angeblichen Wunöerheilungen öes dürften unö Priefters
Alejanöer oon fjotjenlohe. (Er wollte 3eigen, öafe öeffen Sebetsljeilungen nidjt
als. fupranormale magnetifdje ©rfdjeinungen an3ufpredjen feien, wobei er fidj
in öer ©rflärung öer lefeteren in erfter £inie auf Kiefer ftüfet, aber öabei öod?
feinen tljeologifdjcn Stanöpunft 311 waljren weife. Darum nimmt er wirflidje
Seiftererfdjeinungen an, öie er öamit erflärt, öafe öas in plaftifdjen $ormen
tätige Sefüljlsoermögen öen öurdj einen wirflidjen Seift gefdjeljenen ©inörucf
objeftioiert unö ihn in öer fjödjft möglichen $orm öarftellt. (Total oerfdjieöen
oon öiefen wirflidjen ©rfdjeinungen feien öie Phantasmen öer Imagination,
öie nur öie objeftioierte Seftalt öer eigenen 3nnerlid?feit öes Seiftes feien,
eine Profopopöie. £eiöer oergifet Sillbopp objeftioe Unterfdjeiöungsmerfmale
3wifdjen edjter unö nur fubjeftioer ©rfdjeinung an3ugeben. An öie ©rfdjei=
nung Samuels will er nidjt glauben. Saul habe öen Seift Samuels audj gar
nidjt felbft gefeljen, fonöern nur aus öer Befdjreibung öes Weibes öarauf ge=
fdjloffen; alleröings feine Stimme gehört, aber jenes Weib fei eine Baudjreö=
nerin gewefen. Audj öie böfen Seifter fönnten öurdj Anregung öes nieöeren
tellurifdjen £ebens im IRenfdjen in plaftifdjen $ormen fid? 3eigen. Auf öie
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Wünfdjelrute fommenb meint er, ber Rljabbomant fei sugleid? Somnambule
unb lHagnetifeur. Als magnetifeur gebe bie pfydjifdje Aufmerffamfeit auf
bas 3u Sudjenbe bem „bewufetlofen ©efüljlsleben" bie Ridjtung unb biefes
ftrebe burdj bas $ormgefüljl, bas oerlangte ©bjeft |idj nalje3ubringen. (Es
berulje alfo biefes Dermögen nidjt auf (Einwirfung ber fiberifdjen Kraft, fonbern
auf ber Anlage 3U gefteigerter ©efüljlsanfdjauung. Beim fiberifdjen Penbel
bagegen fei bie Bewegung ein Probutt ber tellurifdjen Attion ber fiberifdjen
Subftan3 auf ben empfänglichen menfdjen, beffen organifdje Reattion auf bie
fiberifdje Wirfung. Kraft ber allgemeinen Raturibee, bie im (Befühl 3umBewufet*
werben iljrer felbft gelangt, fönne nämlidj bie (Befütjlsfeite ber menfdjlidjen
Seele tellurifdj wirfen, ba fie in biefem Wirfen nur bas innerfte Wefen ber
Raturibee ausfpredje. Wie fönne man aber ben religiöfen Olauben, ber mit
biefer fo gan3 heterogen fei, in biefe Sphäre bes ©efüljls nerfefeen unb burdj
fie bie heilenbe madjt bes (Staubens bei Wunberljeilungen erflären wollen!
Der religiöfe (Slaube tou^le ja nidjt in ber Raturibee, fonbern im abfoluten
(Seift, in ©ott. (Es fei bie madjt bes religiöfen (Slaubens, in welcher ber menfdj
ber eigenen Subjeftinität fidj entäufeernb burdj bas Sein in (Sott einen (Einflufe
auf bie Ratur ausübe, ber fidj in ber Sdjöpfermadjt ©ottes grünbe. 3m An*
fdjlufe hieran fommt er auf bie madjt bes menfdjlidjen Willens 3U fpredjen
unb meint, Agrippa oon Rettesljeim ljabe oielleidjt nidjt fo unredjt gehabt,
wenn er behauptete, bafe ein menfdj fidj bem anbern auf (Entfernung Ijin funb*
geben fönne. Das fönne wenigftens bann möglidj fein, wenn ber, auf weldjen
gewirft werben foll, fidj im Sdjlaf befinbet, in weldjem fidj burdj bas Rlebium
bes fernfühlenben ©efüljlslebens ber einwirfenbe (Sebanfe in (Eraumgeftalt
barftelle. Da ber menfdjlidje Wille auf feine eigenen Organe oermittelft ge5
fteigerten (Sefühlslebens einwirfen fönne, fo erflärten fidj bie Stigmata als
bewirft burdj bas erhöhte, piaftifdje ©efüljL Wer bie möglidjfeit einer foldj
pfydjifdjen Wirfung leugnen wolle, ber müffe audj bie (Erfahrung leugnen,
wonadj bas gefteigerte (Sefütjlsleben bei fdjwangeren $rauen auf ben Körper
bes (Embryo (Einflufe habe. So wirfe gegenwärtig audj bei Katharina ©mme*
ridj12ß) bie hohe pfydjifdje Kraft religiöfen (Sefühlslebens plaftifdj auf bas eigne
fomatifdje Seben. Des (Ejo^iften (Safener Teilungen feien ebenfalls pfydjifdj*
magnetifdj 3U erflären unb nidjt als Wunber; benn er habe entgegen bem
©eift ber Kirdje alle Kranfljeiten als Wirfungen bes (Teufels angefeljen. Die
Ijeyen feien fo3ufagen ungeregelte Somnambulen gewefen, auf bie allerdings
ber Dämon eingewirft haben mochte. 3ebenfalls liege bem Aberglauben bes
mittelalters mehr Wahrheit 3ugrunbe als ber gegenwärtigen Afteraufflärung.
man hatte nur bas redjte mittel nidjt angewenbet, um bie bämonifdje ©in*
wirfung auf foldje bem Raturgeift hingegebene menfdjen wieber 3U befeitigen
unb ben normalen Körper unb Seelen3uftanb wieber tjer3uftellen, was nur
burdj ben milben fjaudj bes ©hriftentums im Rlunbe gotterleuchteter Priefter
hätte gefdjeljen fönnen. Selbft bie lange, mitunter jah^efjntelange Raljrungs*
entljaltung fönne natürlich erflärt werben als casus inediae. Darum habe audj

126) Die ftigmatifierte Rönne oon Dülmen in Weftfalen. Dgl. meinen Artifel
„Die (Emmeridjfrage" (paffauer Sbeol. XHonatsfdjr. 1919).
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ber apoftolifdje Stufel bie Glatfadje, bafe Rifolaus Don ber $Iüe127) 20 3abre
lang nur non ber Kommunion lebte, nidjt als Wunber erflärt, weil fein Bio*
graph beridjte, bafe er an magenfrämpfen gelitten Ejabe, fein Saften alfo
angeblidj nidjt auf freiem ©ntfdjlufe beruhte, fonbern eine $olge ber Kränf«
lidjfeit ber Unterleibsorgane gewefen fei. Sillbopp nerweift bann tabelnb
auf bie „Barbarenrohheit", mit ber ber preufeifdje Sanbrat B. bie arme Katfj.
(Emmeridj wegen biefer inedia geprüft habe. Deffen Beljanblung fei ein
Weifterftücf ber 3nljumanität, bes Beamtenbefpotismus, perfönlidjer mife*
hanblung unb grober Derletjung geheiligter Prioatredjte gewefen. 3n ber
lefeten 8. Dorlefung rüljmt Sillbopp bie Kraft bes ©ebetes berart, bafe er fagt:
„Das redjte, nadj ber Dorfdjrift ber Kirdje oerridjtete (Bebet nermag jebe
Kranfljeit 3U heilen, jebes Rebel, feines ausgenommen, Ijinweg3uneljmen . . .
bas gläubige (Bebet fann bie leiblidjen Organe, wenn fie nidjt ba finb, fdjaffen;
benn wahre Wunberfraft ift Sdjöpferfraft unb wer ift es benn ber Wunber
wirft? 3ft es nidjt berfclbe ©ottesfoljn, burdj ben bie Welt erfdjaffen
worben?"
fjat fidj Sillbopp oon Willfürlidjfeiten unb Konftruftionen nidjt frei ge*
halten, fo übertrifft ihn barin nodj weit ein berühmter fatljolifdjer Publi3ift
unb politifer, ber mündjener Unioerfitätsprofeffor 3of• (5 ö r r e s (geft. 1848).
Seine „dljriftlidje myftif" (5 Bänbe, 2. Aufl. 1879, Regensburg, man3; 1. Aufl.
1836) nennt Kiefewetter einen gewaltigen, weiljraudjburdjqualmten gotifdjen
Dom. (Es ift ein aufeerorbentlidj originelles, geiftreidjes, aber wiffenfdjaftlidj
mangelhaft funbiertes Werf, fidj aufbauenb auf fatljolifdjer dljeologie, piato*
nifdjer ©ridjotomie unb Sdjellingfdjer Raturpljilofophie, baher ein Amalgam
fidj wiberftreitenber (Brunbprin3ipicn, bas nur ein (Seift wie (Börres 3U einer
äufeeren Harmonie 3ufammenfdjmel3en fonnte, in bem ©efdjidjte unb Segenbe
gleidjwertig 3U Beweifen bes immerhin grofeartigen Syftems eines djriftlidjen
Offultismus bienen müfjen. Als eine wahre mufterleiftung unb eine ber beften
Satyren aller Seiten erfdjeint Kiefewetter bie Dorrebe. Unb mit Redjt. Rur
eine Probe foll baraus ^icr gegeben werben: „Unfere Raturforfdjerei, unfere
Phyfiologie unb Pfydjologie ift furdjtfam an ihr (ber myftif) oorübergegangen;
wo einer je einmal einen fdjeuen Blid hingetan, hat er gleidj forgfältig alles
wieber 3ugebedt, benn „Ijüte bidj Kinb, es beifet!" man weife ja fdjon 3um
»oraus, es ift alles Aberglaube aus bem Rebellanb, wo fie bas Wetter brauen.
Audj haben alle foliben pijyfifanten Widjtigeres unb ©rünblidjeres 3U tun. Da
mufe ber Kot ber oorflutlidjen ©iere woljl betradjtet unb berodjen werben, bie
Spulwürmer im Seib bes $rofdjesfortiert werben ..." Daburdj, meint ©örres, fei
ber Blid ber $orfdjer gan3 ber (Erbe 3ugewenbet, ber Aufblid 31W fjölje falle
3uerft fdjwer, weröe bann aber 90113 unmöglich unb bennodj bünfe man fidj
in feinem Bettelftol3e. ©r laboriere nidjt an biefem fjodjmut nodj an feiger
menfdjenfurdjt unb habe barum bie $aljrt nadj biefer Atlantis geridjtet, bie
üor aller Augen ftef?t, bie aber, weil nieler Augen gehalten finb, non ihnen nidjt
gefeljen werbe. Auf ben Danf wolle er oe^idjten; benn man lege feine ©Ijre

127) ©infiebler in ber Sdjwei3 (Sadjfeln), geft. 1487.
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ein, wenn man öie Jnöisfretion begehe, Dinge, öie man nid?t wiffen will, wieöer
ans <fageslid?t 3113iel?en. (Er wolle eine Sadje wieöer 3ur Spradje bringen, öie
man feit geraumer 3eit felbft in öer fatl?oli|d?en Welt fyabe auf fid? beruhen
laffen, weil öas wegwerfenöe ©ereöe oon öer ©egenfeite nidjt ohne Wirfung
geblieben fei. Die myftifdjen Gatfadjen feien nun einmal oorfyanöen; „öamit
ift öem öummen, fredjen, brutalen Ableugnen öer Gatfadjen für alle 3eit ein
Gnbe gemadjt; man wirö fid? entjdjließen müffen, if?re Wahrhaftigkeit 3U311*
geben; öenn auf öem Weg öes Regierens ift nimmermehr weiter 3U fommen."
(Er habe öaljer öffentlidje Dorträge über öie Wyftif 3U halten fid? entfd?Ioffen.
Uns intereffiert an ©örres Ausführungen nur feine Stellung 3U öen offulten
Problemen. Unö öa unterfdjeiöet er (Bö. II S. 297 ff.) 3wifdjen myftifdjer unö
magnetifcber (Efftafe, öie 3war in ihrer äußeren (Erfdjeinung oerwanöt, öodj
oollfommene Oegenfäije bilöeten, weil öie eine öem Reid? öer ©naöe, öie anöere
öem öer Uatur angehöre. Die eine foll öurdj ©ottes Derleiljung unmittelbar
oöer unter Witwirfung höherer ©eifter herbeigeführt fein, öie anöere innerhalb
öes Uaturbannes oon außen herein öurd? öen £eib, oöer oon innen heraus
öurdj öie Begeiftigung, in beiöen $ällen alfo nadj organifdjen ©efeßen gewirft
fein. Die eine tritt nur an ^eiligen Ijeroor, öie anöere an oon Uatur öa3u (Drga*
nifierten. £eßteres weröe mit Redjt Somnambulismus genannt, weil es inner*
halb öer traumhaften Welt öer Grfdjeinungen befdjloffen bleibe, jenes aber
in ©ott erwadjenö trage öas ©epräge höherer Befonnenljeit wie freier Selbft*
beherrfdjung. Beiöe Arten öer Gfftafe feien 3U allen 3eiten nebeneinanöer Ijer*
gegangen. IRan habe firdjlidjerfeits fidj bemüht, nähere Unterfdjeiöungsmerf*
male 3wifdjen beiöen Arten öer Gfftafe auf3ufinöen. Dor allem öarf fidj bei
öer höheren Gfftafe feine regelmäßige Wieöerfeljr 3eigen, öa alles perioöifdj
©ebunöene öem Kreislauf öer Uatur angeljört. Gs öürfen audj nidjt Kranfljeiten
öisponierenö ihr oorangeljen, nodj audj öaraus fidj entwideln, wenn audj öie
höljere Gfftafe mit krankhaften 3uftänöen oerbunöen fein fann; aber öiefe weröen
in iljrem gan3en Derlauf unö all ihren Symptomen einen fpejififd? eigenartigen
Gfjarafter befißen, öurdj öen fie audj iljrerfeits als öem Uaturgebiet enthoben
unö in einem höheren übernatürlidjen fidj Ijeimifdj 3eigen. Weiter öarf fein
natürlidjes Banö Öie Gfftatifdjen unter fidj oöer mit anöeren, öie außer öem
Kreis ihres erhöhten £ebens fteljen, oerbinöen; öenn öies wäre für öen Som*
nambulismus djarafteriftifdj, wenn öie Uatur mittelbar oöer unmittelbar fie
magnetifiert. Wäljrenö baljer öie magnetifdj fjellfeljenöen mit Dorliebe in
öie äußere Uatur unö ins eigne leiblidje Jnnere fdjauen, halten öie höher Gffta*
tifdjen ihr Auge oor3Üglidj gegen ©ott unö öie ©eifterwelt gewenöet, gegen
öas eigne 3nnere aber nur infofern ihre Uidjtigfeit gegenüber ©oft in Betradjt
fommt. ©örres fommt aber mit fidj felbft in Wiöerfprudj, wenn er öie in öer
höheren Gfftafe gefdjaute Difion nidjt ebenfalls als oon ©ott fommenö aner*
kennen will, fonöern Ijödjft fritifdj fidj ihr gegenüber oerfjält. Das fommt aber
öaljer, öaß er fidj hier gan3 auf Gufebius Amort ftüßt (ohne ihn 3U nennen) unb
jene „regulae tutae“ fid? 3U eigen madjt, öie id? oben (unter Gufebius Amort)
würöigte. Gr meint fdjließlidj, öie Difion habe nur fubjeftioe Gewißheit für
bie hl. Perfon, öer fie geworben, bodj öürfe man immerhin an öeren objeftioen
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Gljaratter glauben, wenn öie Wirfungen übernatürlicher Art feien, wenn oöllige,
beharrlidje Umfeljr 3um ©uten fo erfolge, wie fie feine Kreatur aus fidj 3U
wirfen oermöge, wenn eine unoerfennbare fjinlenfung 3U einem großen Gnö*
3tel in öer kjeilsorönung erfolge. Audj öann nötige öie Kirdje niemanö 3um
Glauben öaran, wenn fie foldje audj gegen vnbebingte Derwerfung fdjüße.
Be3Üglidj öer Stigmatifation ftellt ©örres öie Gljeorie auf, öaß hier Uatur unö
©naöe 3ufammenwirfen. Gs beöürfe Ijier (Bö. II S. 452 unb 446 ff.) neben
höherer ITlitwirfung unb befonöerer Anlage audj nodj eigener föröernöer Dor*
bereitung. 3n be3ug auf öie Anlage weröe eine befonöere Wirffamfeit öer
£ebensfräfte geforöert, fo öaß öer 3ug öer inneren Gätigt eit fid? gern nadj öiefer
Seite ridjte, audj weröe eine große Gnergie in öiefen Kräften Dorausgefeßt.
©bgleidj nun öas weiblidje ©efdjledjt, öas öie meiften Stigmatifierten {teilte,
überhaupt meljr auf öas £eben unö öie $orm geftellt fei, fdjon in feiner Uatur
öie Dorbeöingungen in einem höheren ©raö als öas männlidje finöe, öarum
audj fidj leidjter öiefer Wetamorphofe anbequeme, fo beöarf öodj aud? jenes
einer befonöeren Dorbereitung, öie öie As3efe biete. Die in öer ftrengen Gnt*
haltfamfeit gewonnene fjerrfdjaft gebe öem Stoff größere plaftifdje Bilöfam*
feit. Deshalb fei es fein 3ufall, wenn foldje Stigmata geraöe in öer fird?Iid?en
$aften3eit 3um Durdjbrudj fommen, öenn öa feien nidjt nur öie ©emütsaffefte,
bas hl- Alitleiö ftärfer entwickelt, fonöern öurdj öas ftrenge Saften fei bem £eib*
lidjen größere Biegfamfcit gefidjert.
Unter öer kjülle öer Gfftafe, öie jenem Sdjlaf gleidje, öen ©ott über Aöam
fommen ließ, als er Goa bilöete, ool^iehe fidj öann öiefe leiblidje Umgeburt.
3m Räßeren fei alfo oon feiten öer Seele Dorausfeßung „eine übergroße Geil*
nähme unö öas allerfdjme^Iidjfte Witgefüßl mit öem £eiöen öes fjerrn. So
öurdj öas glütjenöfte Gefühl bereits öem Gegenftanö ihrer Geilnaßme einge*
bildet wirö öie Seele nidjt eher 3ur Ruhe fommen, bis fie öas Bilb öes leiben*
ben fjerrn fid? transformiert hat- Dann wirb bie höhere geiftige Seele öiefes
Bilb übertragen auf bie untere uitale Seele, bie öurdjaus plaftifdjer Ratur ift,
unö öaljer öie Stigmata im £eibe ausprägt." Das gleidje gilt non ber myfti*
fdjen piaftif, b. Ij- «on bem fjeroortreten anöerer plaftifdjer ©ebilbe am £eib
öer fjeiligen, bei öer fid? Gegenftänöe, öie ftets oor öer betradjtenben Seele
fdjweben, gleidjfam infarnieren, innerlid? eingelebt audj äußerlid? eingeleibt
weröen. Als typifdjes Beifpiel oerweift ©örres auf Katlj. Gmmeridj, öie in
iljrem 33. 3af?re, öa fie um Geilnaljme an ber Wärter 3efu im ©ebet flehte,
3unäd?ft ftarfes Brennen unb Sdjmcrsen in fjänben unö Süßen fühlt; im folgen*
öen 3al?r als fie in öer Gfftafe heißen Dürft nad? ben Sdjmer3en öes kjerrn fühlt,
tritt öann öie leiblidjeStigmatifation ein, beren Gin3elheitcn genau befdjrieben
weröen. öan3 fo unfritifdj war öemnad? ©örres öod? nidjt, wie Kiefewetter
iljn Ijinftellen mödjte. Das 3eigt fidj audj bei Beurteilung öer £eoitation (II
S. 557 ff.). Rad? ©örres wuselt aud? öiefe Grfdjeinung im Raturgebiet unö
wirö nur öurd? innere Heiligung in öie höheren Gebiete Ijmaufgeboben. Wie
öie Ratur £ufttiere ausgebilöet hat, öie audj öie Ratur öiefes Glements an fid?
tragen, fo foll es Alenfdjen geben, öie oon öer Raturfeite her in öiefer Ridjtung
uorgeörungen finö, bei öenen öas $efte, Wudjtige gelöft unö 3erfeßt ift. Das
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£eben ljabe fidj öa gleidjfam oergaft unö öeffen fo geartete ©räger feien gleidj
Dögeln öes Rimmels geworöen, wie öas bei mandjen Somnambulen fidj seige.
Das Werf öer Katur aber weröe in ein Werf öer önaöe umgewanöelt, wenn
an öie Stelle öes Raturpro3effes ein religiöfer getreten fei unö nun öie 3^
fefeung aus öem 3nnerften öer Seele feeraus, nidjt aber oon unter feer fidj im
£eben erwirfe. Bei einem fo mädjtigen (Ergriffenfein öes gefamten Kernen*
fyftems öurdj öie bewegenöe Kraft oon oben fönne es nidjt ausbleiben, öafe
audj nodj anöere übernormale (Erfdjeinungen bei öer £eoitation fidj jeigen wie
3. B. öas £eudjten, Singen unö ©önen, wofür eine Reifee oon Beifpielen aus
öer ©efdjidjte öer ^eiligen angeführt wirö. Don befonöerem 3ntereffe bleiben
öie feäufigen, oon öurdjaus glaubwüröigen unö feljr 3aljlreidjen 3eugen feft*
geteilten £eoitationen im £eben öes fei. $ran3isfaners 3ofepij non (Eupertino
(aus öem 17. 3afetfeunöert), über öie ©örres ausfüferlidj nadj öen beeiöigten
3eugenausfagen öes I?eiligfpredjungspro3effes beridjtet (II S. 544 ff.), ©örres
nimmt ein magifdjes Wirfen öer Seele über öen £eib Ijinaus öurdj 3eitlidjes unö
räumlidjes $ernfefeen an, ebenfo aber audj öie Wöglidjfeit eines magifdjen
(Einwirfens öer ©eifterwelt in öie iröifdje Spljäre (III S. 336 ff. unö 599 ff.).
Der Wenfdj fei nämlidj feineswegs fo in öiefe £eiblidjfeit eingefangen, öafe
iljm nidjt unter befonöers günftigen Umftänöen ein Blid über öie Umhüllung
Ijinaus in öie (liefen öer Dinge feinein geftattet wäre. Aber anörerfeits finö
audj öie Derftorbenen nidjt aller £ebensfräfte bar geworben, fo öafe fie Der*
mittelft öiefer Kräfte unö öer öurdj fie feeroorgerufenen Raturwirfungen fidj
audj foldjen bemerflidj madjen fönnen, öie fein erfeöfetes Sdjauungsoermögen
befifeen. Rur finö auf öiefem ©ebiet öurdj öie Wenge oon ©rugbilöern un*
leugbare ©atfadjen in öen fjintergrunö gefdjoben unö öie Waferfeeit felbft un*
waferfdjeinlidj gemadjt woröen. Gs gibt alfo ein Sdjauen in öie Seme unö öas
fog. 3weite ©efidjt inöem öas feelifdje fjeraustreten öurdj eine magifdje Katur*
Derfnüpfung möglidj ift. Gs feanöelt fidj Ijier um eine Raturanlage, öie feiner
äufeeren Dorridjtung beöarf, aber an eine befonöere Stimmung öes Kernen*
fyftems gefnüpft erfdjeint. Gs gibt aber audj fog. Spuf unö ©örres bringt unter
anöeren $ällen öie ausfüljrlidje Sdjilöerung öes ausge3eidjnet beobadjteten
unö feljr genau unterfudjten Spufs auf öem Wündjfeof bei ©M3 aus öem 3«tjre
1818, um öen Sdjlufe 311 3iefeen, entweöer ljabe man öie Urfadje unfidjtbaren
©eiftwefen 3U3ufdjreiben oöer es feien Wenfdjen, öie magnetifdj in öie $erne
wirfen fönnten. Das jefet üblidje alberne Derneinen aber fei ©orenart, öas
Aufficfeberufeenlaffen unö flbweifen aber elenöe ©eiftesfeigfeeit unö RuIIität
Bei öerartigem Spuf fämen 3uweilen Dinge oor, öie an nedenöe Kobolöe,
anöere aber wieöer, öie an öämonifdje ©eifter öenfen laffeii mödjten. „Gs ift
als ob öas oerfeüllte ©eifterreidj oon 3eit 3U 3eit öurdj ö!e Rügen öiefer fomi*
fdjen £aroen auf öas ©reiben öer Wenfdjen nieöerblidte unö beim Anblicf
iljrer breiten, nüdjternen Altflugfeeit, iljrer ernftfeaften £angweiligfeit unö iljrer
Ijoljlen, felbfoufrieöenen Aufgeflärtfeeit, öie nidjt glaubt, aber gittert, in einer
Anwanölung guter £aune unter fie gefdjidt würöe, um fie 3U narren unö 311
neden unö 3um beften 3U Ijaben, ein Auftrag, öeffen öiefe ©eifter mit einer
gewiffen ©ewanöfeeit fidj entleöigen, jeöodj mit einer unnerfennbaren Sdjeu
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oor öem plumpen 3ufaljren einer foliöen Sdjwerfälligfeit, öie nur ungern mit
fidj fpaffen läfet. Uebrigens wie aller Wife in einer gewiffen, wenn audj fernen
Derwanötfdjaft öem Dämonifdjen gefippt erfdjeint, fo ift audj feier etwas Un*
feeimlidjes in öiefer ©eifterfomif, auf öas audj öie grofee Dorliebe für tierifdje
©eftaltung öeutet unö wir feaben fdjon öen Sdjer3 non auf3udenöen $lammen
öurdjblifet gefeljen, öie in einem meljr als 3weiöeutigen £idjt erglüfeten unö öer
Wadjt öes firdjlidjen (Ejo^ismus 3U iljrer Befämpfung beöurften."------- 3n
öen öreifeiger unö Diesiger 3aferen öes 19. 3aferfeunöerts madjten örei effta*
tifdje ©yrolerinnen, Waria oon Wörlin Kaltem, Domenifa £0330™ in ©apriana
unö ©res3en3ia Rieflutfdj in ©fdjerms niel oon fidj reöen. So reifte audj öer
(Erfurter Regierungsrat Doli nadj Kaltem an öas £ager öer Waria non Wörl
unö feat öie (Einörüde, öie er öort empfanö, unö öie $rüdjte feiner Stuöien auf
öem ©ebiet öer Wyftif nieöergelegt in öem 3weibänöigen Werf: „Die ©iroler
efftatifdjen 3ungfrauen" (Regensburg, Wan3 1843), öas er anonym erfdjeinen
liefe; aber öer Karne öes Autors wuröe öodj befannt unö nun gab es in öen
Blättern einen Sturm öer Gntrüftung unö Derfpottung, felbft öas preufeifdje
Staatsminifterium fafe fidj oeranlafet, öen Autor 3U inquirieren 128*). Dolf, öer
inöem befagtenWert in jiemlidj weitfdjweifenöcr,ftarfrfeetorifdjerWeifesuöen
oerfcfeieöenen fragen öer Wyftif unö öes Offultismus fidj äufeerte, ift gan}
Don ©örres beeinflufet, öen er feodj fdjäijte unö öeffen Wyftif er eifrig ftuöierte.
So unterfdjeiöet öenn audj er eine natürlidje (pfeyfifdje) unö eine fupernaturale
Wyftif (I S. 142 unö II S. 73 ff.) Or erflärt es als feine Abfidjt, öen auffallen*
öen (Erfdjeinungen auf öem ©ebiet öer Wyftif öen Cfearafter öer Unbegreif*
lidjfeit ab3uftreifen, öen man bisfeer immer 3um Dorwanö nafem, um fidj öer
Anerfennung öer ©atfadjen 311 entsiefeen, ofene aber öeswegen nun öie religiöfe
Wyftif öer natürlidjen gleidjftellen 3U wollen. Denn wenn audj öie Grfdjei*
nungen beiöer ©ebiete fidj äufeerlidj feljr gleicfeen, fo weröe öodj fein Kunöigcr
fidj Derleiten laffen, beiöe für öenoffen eines Reidjes 3U fealten. Die magne*
tifdje Gfftafe arbeite nidjt feiten öer myftifdjen oor unö präformiere öie £eib*
lidjfeit für öeren Aufnafeme. Die Unterfdjeiöung fei freilidj nidjt immer leidjt
fefouftellen. Aber fo Diel öürfte öodj wofel angenommen weröen, öafe öie natür*
lidje Gfftafe fidj an öen £auf öes aftronomifdjen 3aferes unö öie fosmifdjen
Deränöerungen in öeffen $ortgang fidj fnupfe, wäferenö öie religiöfe Gfftafe
öas firdjlidje 3afer mit feinen Pfeafen begleite, in öeffen Wittelpunft Gferiftus
als überiröifdje Sonne glän3t, um öie fidj in feeiliger Sreifeeit öie Grfdjeinungen
gruppieren, öie öie religiöfe Wyftif feeroorbringt. Dort feerrfdje öie gebunöene
Raturfraft, feier öie feffellofe ©ottesmadjt. Wäferenö öie profane Wyftif in
öer Gnölidjfeit Wafe unö ©ren3e finöet, weröe öer auf öas ©ebiet öer firdj=
lidjen Wyftif feinausgerüdte Wenfdj 3um freien £eiter göttlidjer Kräfte. Weil
aber bei öem 3neinanöergreifen unö fjereinragen öes einen ©ebiets in öas
anöere fdjwer 3U beftimmen fei, wo öie Ratur auffeört unö öie ©naöe beginnt
unö umgefeljrt, fo feüte fidj öie fatfeolifdje Kirdje bei iljren fjeiligfpredjungen
unö feüteten fidj öie Oberen bei öer Beurteilung non 3uftätröen wie öem öer

128) Käfeeres über Dolf, öer 1869 ftarb, bei Rofentfeal, Konoertitenbilöer, 1872.
Sdjafffeaufen, Tjurter, I, 3 S. 124—158.
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Gmmerid?, öer IRaria oon IRörl unö fo nieler anöerer, fid? entfdjeiöenö über
öeren prioatoffenbarungen aus3ufpred?en, meil Ginfid?tsDoIlen nid?t entgangen
fei, öafe jene Offenbarungen aud? blofje ©eburten öer pijantafie fein fönnten.
©örres felbft Ijabe gelegentlich öer Offenbarung öer IRaria non Agreöa öarauf
aufmerffam gemadjt, öafe, öa öergleid?en Reoelationen non Irrtümern nid?t
frei3ufpred?en, öie Auf3eid?nung öerfelben öer miffenfdjaftlidjen Befdjränft5
fjeit ihrer feiten ihren Gribut öarbrädjten, moöurd? eben oerraten muröe, öafe
fie neben öer Wur3el, öie fie im (Bebet öer Difion getrieben, aud? eine anöere
in öas iröifdje oerfenfen unö öarum öer Sicherheit unö 3uoerläffigfeit ent5
behrten (II S. 109 ff.). Alles in allem fei öie Gfftafe als öie Anti3ipation eines
Dafeins ar^ufeljen, öas erft im 3enf ei ts unfer märtet unö als ein fjin üb er fd?m eif en
in ein Gebiet erfd?eine, öas für öie gemöljnlid?e $orm öes Dafeins als ein 3en5
feits fid? öarftellt. IDenn nirgenömo in öer Uatur Sprünge mahrgenommen
meröen, fonöern nur ftufenmeife Gntmidlung, fo fei es nid?t auffallenö, menn
in gleid?er Art mie bei öer Gntmidlung materieller unö förperlidjer 3uftänöe
im früheren fdjon öer öarauf folgenöe angeöeutet unö erfennbar fei, menn auch
in öer Ausbilöung öes Sehens öer Pfyd?e foldje fjinmeife auf öen fünftigen ©raö
ihrer Gntmidlung norfommen, öie fid? 3U Anti3ipationen ausgeftalten fönnen,
mie nidjt feiten bei aufeeroröentlid? befähigten Kinöern fdjon öie Galente öes
reiferen Alters in oölliger (Entfaltung fid? öarlegen (I, 250). Audj für Dolf
gibt es ein Sernmirfen mie ein $ernempfinöen (II, 42ff. unö 1,355 ff.), obmoljl
öiefe Ausörüde eigentlich nidjt redjt paffenö feien, meil bei öiefem unmittel5
baren magifdjen Sehen unö Wirten öer Begriff öer $orm unö öes Raumes
Ijinmegfalle, mie audj Ijegel anneljme. 3ur näheren (Erläuterung beiöer fönne
man als Analogie an öie Porofität öer IRaterie für feinere (Einflüffe öenfen;
öenn man öürfe fid? nidjt in öer Regel feftrennen, öafe IRaterie öer IRaterie
nur als fjemmnis gegenüber ftehe. Der IRagnetismus 3. B. öurdjöringe alle
Körper, öie Gleftrisität alle Seiter, Säuren unö Bafen öurdjöringen einanöer
im d?emifd?en pro3efe. 3m gemöl?nlid?en 3uftanö (im Gagesbemufetfein)
fdjeint alleröings öer ©eift über öie fremöen Körper nidjt gleiche IRadjt 3U
Ijaben, aber im aufeeroröentlidjen 3uftanö einer erhöhten ©eiftigfeit fönne
mol?l möglidj fein, mas öem gerr>öfjnlidjen Wirten nerfagt ift. Die Aufhebung
öer Raumfdjranfe er3euge alfo eine ©egenmart öer $orm, menn nidjt gar eine
AUgegenmart. Wie öie $ernmirfung fo leite audj öas Sidjfelbftfehen auf eine,
menigftens teilmeife Sdjeiöung öer nod? mit öem fidjtbaren Seib betleiöeten
Seele aus iprer gemöhnlidjen Beljaufung. Wie gut Dolf öie offultiftifdje Site5
ratur bel?errfd?f, seigen feine Darlegungen über öas 3meite ©efidjt. Die An5
fidjtöes pbilofopljen Rofenfran3129), es fjanöle fid? öa um ein Graummadjen,
öeffen Juljalf immer um öie eigene ©efdjidjte öes Jnöioiöuums unö feiner
Umgebung fid? örelje, mirö 3urüdgemiefen. Gs feien Dielmeljr Beifpiele in
IRenge norljanöen, mo öie Seher öen Befud? gan3 fremöer, meitljer fommenöer
Reifenöer unter genauer Angabe öer Ratur, öes Gemperaments, öer Kleiöung unö
anöerer Befonöerljeiten norljer Deriünöeten, öeren nadjherigeUebereinftimmung

129) Ueber Rofenfranj fiefje unten im Abfdjnitt „Die öeutfdje pijilofopljie in
öer erften tjälfte öes 19. 3aljrbunberts".
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mit öer Wirflidjfeit fidj in allem beftätigte. Auch öie IReinung Wirths130),
öafe es fidj bei Gotengräbern oon felbft entmidle, fei unridjtig. Unter öen
Dielen Sehern feien redjt menige Gotengräber gemefen. ©eraöe öiefe feien
gegen öie Sdjreden öes Goöes am meiften abgeftumpft. Gbenforoenig plaufibel
fei $ifd?ers Deutung als befonöere Art öer fjallu3ination. Aber aud? PfarrerGerber habe fehlgegriffen, menn er an öie Ginmirfung non ©eiftern öenfe
megen öer fymbolifdjen ©efidjte. ©eraöe in öiefer Symbolif finöe fid? öas fub=
jeftioe Unoermögen ausgeörüdt, öas fidj 3ur 3öealität öer $orm mit öem mirf=
lidjen 3nljalt öes ©efidjts nidjt erheben fönne, öeffen Beöeutung öemnädjft
erft mit ljilfe öes öenfenöen Bemufetfeins öurd? Sdjlüffe unö Analogien 0er5
mittelt meröe. Gtmas Analoges miöerfaljre uns alle Gage, menn mir aufeer=
ftanöe, einen ©eöanfen in flarer Reöe abftraft aus3uörüden, 3U Bilöern unfre
3ufludjt neljmen. Dolf hält es für möglidj, öafe bei Dielen öerartigen ©efidjten
ein „geheimer fympatljifdjer Konfens" mit öen Perfonen, auf öie öer 3nljalt
öes ©efidjts fid? be3ief?t, ftattfinöet; es fönnten aber aud? anöere Arten öes
Ijellfeljens ins Spiel fommen. 3eöenfaIIs liege öen edjten ©e)id?ten etmas
Objeftioes 3ugrunöe, mobei öie Ginbilöungsfraft nur ©eljilfin, IRitarbeiterin
fei, moraus es fid? aud? erfläre, öafe fid? 3rrtümlid?es einfdjleidjen fönne. Das
Ijöhere mufe nicht feiten öer nieöeren Ijülle fid? beöienen auf Koften feiner
3ntegrität (I, 406). 3n öer $rage öer Stigmatifation übernimmt er oollfommen
öie Gljeorie feines $reunöes ©örres. Gbenfo be3ÜgIidj öer ©eiftererfdjeinungen
(1,252 ff.). Die ©eiftermelt, glaubt er, fönne fid? oermittels öer ihr oerbliebenen
phyfifdjen Kräfte audj öenen bemerflidj machen, öie nidjt 3um efftatifdjen
Sdjauen neranlagt finö. Der ©laube an ©eiftererfdjeinungen finöe fidj aud?
nidjt nur in öer jüöifd?=djriftlidjen (Dffenbarungsreligion, fonöern bei allen
Dölfern unö Weifen öer Do^eit. —
Gin oon Kiefemetter nidjt einmal ermähnter beöeutenöer offultiftifdjer
$orfd?er, öer 3mar 3eitlid) über unferen Rahmen hinausfällt, aber innerlid?
öod? nod? hiehe* gehört, meil er 3um Kreis öer fatljolifdjen Romantifer 3äl?It,
mar öer Philologe unö pijilofoph Georg Daumer131), öer einft öe3iöierter
Antidjrift, fpäter fid? aus Ueberseugung öer fatholifdjen Kirdje anfdjlofe. Don
jeher tiefes 3ntereffe für öie IRyftif 3eigenö, nerfafete er 1867 öas 3meibänöige
Werf: „ Das Geifterreid? in Glauben, Dorftellung, Sage unö Wirflidjfeit" (Dres5
öen, Gürt). Das Bud? 3eid?net fid? aus öurd? feine erfdjöpfenöe unö fyftema5
tifdje Darftellung öes Stoffes, öürfte aber manchmal fritifdjer fein. Gs maren,
fagt er in öer Dorreöe, öie Gatfadjen, öie ihn 3um Glauben an ein Geifterreid?
brachten, „öiefe Gatfadje ift mwermüftlid? unö unbefiegbar, fie fpottet aller
Bemühung, fie 3m RidjbGatfadje 3U madjen, unö es liegt nodj überöies in öes
IRenfdjen tieffter, innerfter Ratur, öafe ihm eine abfolute unö für immer feft=
~13Ö) Samt ber Anfidjt gifdjers oben unter Gerber gewürdigt.
131) Dgl. Daumers Sdjrift „IKeine Konoerfion. Gin Stüd Seelen5 unö 3eit=
qefdjichte". 2Rain3 1859. Daumer ift aud? öurd? feine Kafpar=Jjaufer=Sorfdjungen
befannt geworben. Dem 1875 3U Würjburg Geftorbcnen fefete fein Sreunb Unb
nerfitätsbibliotljetar Dr. Stamminger bie oielfagenbe Grabfdjrift: Hic jacet G.
Daumer qui quondam Saulus Pauli vestigia pressit. Dgl. audj Rofentljal,
Konoertitenbilöer I, 3 S. 232 ff., wo reiche biogr. Rotijen fid? finöen.
£ u b tv i 9, ®efd?id)te ber offnlt. jorfdjung.
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an öen Köpfen oorbei unö berühren fie nidjt. ©öer fie berühren fie, fallen aber
fo leidjt wie Sd?wämme auf. Giere feien weniger gefdjüfet als Wenfdjen. Die
fpufenöen Potenjen erfdjeinen nur in beftimmten Bejieljungen teleologifdj
befdjränft. Wirflidj gefäljröet öagegen feien norwifeige, ungläubige, mit äufeer*
lidjer Gewalt auftretenöe Wenfdjen, aber audj foldje, öie auf öem Wege finö,
eine ljolje Stufe etljifdjer DerooIIfommnung 3U erreidjen. Beiöe feien oft öen
empfinölidjften Wifehanöhmgen ausgefefet, aber je meljr bei letzteren öie (Energie
öes Angriffs fteigt, um fo glän3enöer 3eige fidj Ijier öer Sd)ufe in öer Sebens*
erljaltung. ©b man es beim Spuf im ein3elnen mit öen Kräften lebenöer oöer
abgefdjieöener Wenfdjen 3U tun ljabe, fönne fraglidj fein, in beiöen $ällen 3eige
fidj öiefes tutelarifdje ITloöerafionspIjänomen. Solle man nun im Grnfte glauben,
jene oerurfadjenöen Wefen, öie fo roh, fo boshaft, fo fdjaöenfrolj fidj beneljmen,
feien öodj gleidj3eitig, wieöer fo gutmütig, öafe fie öie Wenfdjen oor öem Sdjlimm*
ften fdjonten unö um öies 3U ermöglichen, öen Haturgefeijen entgegenwirfen?
Das wäre eine feljr unwaljrfdjeinlidje Dorftellung. (Eher öürfte man annehmen,
öafe öer fpufenöen Dynamis eine höhere Kraft abfdjwädjenö, begren3enö, öas
gefäljröete Wenfdjenleben fdjirmenö entgegentrete. Gs liefee fid? alleröings
audj öenfen, öafe unmittelbar öas Sebenöige felbft, wenn es öurdj magifdje
Angriffe gefäljröet ift, eine antimagifdje Kraft entwidle, fo öafe alfo öas „magi*
fdje 3d?" öes Wenfdjen oöer, wie er audj fagt, öas Doppel=3dj, öem gemeinen
3d? öesfelben unbewufet öer fremöen Wagie öie feinige abweljrenö entgegen*
fefee. Allein öa3u gehöre öenn öodj eine befonöere magifdje Deranlagung, öie
nidjt bei jeöem 3nöioiöuum Dorljanöen fein öürfte, 3umal bei öem überwiegen*
öen Geil öer jetzigen Wenfdjljeit öas magifdje 3d? gan3 h^n^er öas in feiner Blüte
fteljenöe gemeine 3d? 3urüdtrete. 3ener myftifdje Sdjufe erftrede fidj aber auf
alle Wenfdjen (befonöers auf Schwangere unö Säuglinge) infoweit ihm nidjt
in profaner Weife getrotzt weröe. Unö öafe bei all öiefen 3nöioiöuen unö Sebens*
altern ein foldjes Dermögen oorljanöen fei, öas be3weifle er. Gs ljanöle fid?
öa wohl um ein allgemeines, in gewiffem Sinn naturgefdjidjtlidjes, in öer gött*
lidjen Welteinridjtung gegrünöetes Phänomen. — Wieöerljolt hatte Daumer
in öiefem Werf mit öem Begriff „magifdjes 3d?" operiert. Seine Anfidjt ljier=
über hat & in einer anöeren Sdjrift: „Das Reid? öes Wunöerfamen unö
©eheimnisuollen" (Regensburg, Goppenrattj 1872) näher begrünöet. „Die
menfdjlidje Pfydje ijtGines, aber ein in fidj felbft unterfdjieöenes unö infofern
ein D 0 p p e l w e f e n , e i n D 0 p p e l i dj. Sie ejiftiert erftlid? als öas offen*
bare, im gewöhnlichen Wadjen Dorljanöene unö an öas Get?irnleben gebunöene
Selbft öes 3nöioiöuums unö öann als ein 3weites, oerborgenes, geheimnisoolles,
in welchem fidj öie wunöerfamften, öem Grfteren in feiner Befonöerljeit gan3
fremöen Gigenfdjaften unö Kräfte bergen. Das myftifdje 3d? nimmt gan3
fpe3iell gewiffe öunfle 3uftänöe für fiel? in Anfprudj, wie Sdjlaf, Graum, Gf=
ftafe, fomnambules Sdjlafwadjen unö Ijellfeljen, Sdjeintoö mit innerem Wad?*
fein, geheimer Sebeiiöigfeit unö Seelentätigfeit. Das gewöhnliche Wadjen unö
Gagieben ift öie naturgemäfee Sphäre öes gemeinen 3d?, öas fidj oornehmlid?
im geräufdjoollen Greiben öer Welt betätigt. Das Wyftifdje liebt Stille, Dunfel,
3urüdge3ogentjeit, ift aber in fidj unenölidj lidjtooller unö lebenöiger als öas
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gemeine, öas gegen erfteres, fo Diel fdjimmernöe Derffanöesfer3en es fid? auch
anfteden möge, in allen tieferen Be3ieljungen öodj nur Rächt unö $inftemis
ift. Das gemeine 3d? weife unö wirft nur auf natürlidje Weife öurdj öie törper*
liehen ©rgane nadj öen phyfifalifdjen Gefefeen. Das Wyftifdje öagegen weife
unö wirft wunöerbar, feljerifdj, magifdj, ö. h- unmittelbar öurdj reines, geifter*
haftes Anfdjauen unö einer feiner äufeeren Dermittlung beöürfenöen Willens*
traft. Wenn im Goöe öas Wiffen unö Wirfen öes gemeinen 3d? aufhört, fo
fdjwinöet nidjt audj 3ugleidj öas öes Wyftifdjen, öas oielmeljr öann erft 3U
feiner oollen ungeljinöerten Gntfaltung fommt. Die Geifterwelt ift gan3 ein
Reidj oon myftifdjen Selbftljeiten, bei öenen öie Befdjränfungen öes Jjirnlebens
weggefallen finö, öas Grfennen unoermittelt feljerijdj, öas Wirten unücrmittelt

magifdj ift. Der gröfete Seher unö Wagier, öas abfolut myftifdje Selbft, öer
©riginalprophet unö Ghaumaturg ift öas Wefen, öas wir ,Gott' nennen, öas
eben öeshalb audj öas Allwiffenöe unö Allmädjtige ift" 132). — ©b nidjt Ijellen*
badj unö Du Prel mit ihrer Gheorie Dom tranf3enöentalen 3d? aufeer an Kant
audj an Daumers Gheorie oom „magifdjen 3d?" anfnüpften? 3eöenfalls müffen
wir Daumer als originellen Denfer unö emfigen $orfdjer auf otfultiftifdjem
Gebiet beffer fdjäfeen, als es öie Dergangenheit getan hat.
Den Ausflang öer gan3en unter öem 3eid?en öes Wagnetismus unö öer
Romantif ftehenöen perioöe, auf öie öann unmittelbar öie fjerrfdjaft
öes Waterialismus folgt, bilöen örei Werfe, öie nod? einmal 3um Wagne*
tismus, öer ein halbes 3al?rhunöert hinöurd? öie Geifter in feinen Bannfreis
ge3ogen hatte, b3W. 3U ei^elnen übernormalen feelifdjen $äl?igfeiten, öie öurdj
öen Wagnetismus feftgeftellt woröen waren, Stellung nehmen Am fritifdj*
ften gefdjieht öies öurdj öen Srantfurter Arst Dr. S d? w a r 3 f dj i l ö („Wagne*
tismus, Somnambulismus, Glairooyance." Kaffel 1853). Gr fpridjt gan3 im
Geifte öer Aufflärung, fpottet über öie Wyftif, über öie Giroler efftatifdjen
3ungfrauen, über öen „augenoerörehenöen Wündjener Ar3t Dr. Ringseis",
über öes pijilofophen o. Baaöer „hodjflingenöe Salbaöereien" ufw. Be3Üglidj
öer aufeeroröentlidjen Grfdjeinungen öes Seelenlebens behauptet er, es gebe
feine edjte Dorahnung, fonöern nur „Ahnung öes Geöanfens", ö. h- unbewufete
Auffaffung unö Berechnung notwenöiger oöer nur möglicher $olgen unö eine
„Ahnung öes Gefühls", ö. h- Dorempfinöen natürlidjer auf öas Gemeingefühl,
auf reisbare Heroen einwirfenöe Deränöerungen. „3eöe anöere Aljnung eji*
ftiert nidjt, ift Spiel einer müfeigen Ginbilöungsfraft, ift erlogen." Gs ift für
Sdjwanfdjilös „Aufflärung" djaratteriftifdj, wie er öas räumliche Sernfehen
eines Kinöes 311 öeuten fudjt (S. 163). Gin fdjlafenöes Kinö hatte 3weimal
nadjeinanöer aus öem Sdjlaf erwadjenö einen Branö angefünöigt, öer audj
wirflidj nodj am felben Dormittag unö 3war in öer Höhe öes elterlichen
Ijaufes eintrat. Das fdjlafenöe Kinö foll ihn gerodjen haben! Alle Dioi*

132) Daumer oerfafete audj öie Heine Sdjrift „Der Goö öes Ceibes fein Goö öer
Seele" (Dresöen 1865), in öer öie Urteile beöeutenöer Wänner über öie 3enfeits=
fraqe roieöergegeben weröen unö öie Serie „Aus öer Wanfaröe" in 6 Bänöen
(Waim Kirchheim), öeren fünfter öie Artifel enthält:„Ueber warnenöe unö rettenöe
Dorgefühle" unö „Der Didjter ein Seher".
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nation unö aud? öie Selbftoerorönung öer Somnambulen foll in öiefe öoppelte
Kategorie öer Ahnungen gehören. Die Gbeorie oom „inneren Sinn" fei eine
Derlegenheitsljypotbefe öer IRagnetifeure. Dagegen erfennt er öie Grans*
pofition öer Sinne, öas Selben mit öer fjer3= oöer IRagengrubc bei Somnam*
bulen an, weil er fid? felbft öaoon über3eugt hatte. Die gefteigerte Gmpfäng*
Iid?feit öes ganjen peripl?erifd?en RerDenfyftems, öas fog. „Gemeingefühl"
foll aud? öas $ernfel?en im Raum (öas er bis 3U einem gewiffen Graöe
3ugibt, erflären). Aber es fjanöle fid? öa weniger um ein Seljen als um ein
Süfjlen, es fei öas $ernfeljen im Raum eine „Ahnung öes Gefühls"; toie
öas $ernfel?en in öie Seit eine „Ahnung öes Geöanfens" fei, ö. I?. öie unbewufete
Berechnung möglicher $olgen einer Gatfadje. Die Wirffamfeit öer Wünfdjel*
rute will Sd?u)ar3fd?ilö nid?t be3weifeln. Gr meint, fie erfläre fid? als hoch ge*
fteigertes Gemeingefühl, ähnlich wie Giere öas Waffer wittern, lange ehe fie
es fehen. Die Geiftererfdjeinungen öer Somnambulen finö ihm famt unö fonöers
t?allu3inationen. „Der öümmfte Köhlerglaube fann feine öümmeren unö ein*
fältigeren Geifter hemorbringen als öie P^antl?afie öer Seherin oon Preoorft."
Die in Kerners IRagifon oeröffentlid?ten Spuf- unö Geiftergefd?id?ten finö ihm
„IRärdjen." Gin Anhang feiner Sd?rift befdjäftigt fid? nod? mit öen Anfängen
öes Spiritismus. Das Gifdjrüden ift Gatfadje. Reid?enbad?s <Dölef?re
als Grflärung lehnt er ab. Gr öenft fid? Dielmeljr öen Dorgang öes Gifd?rüdens
fo: in öer menfd?lid?en f?anö, befonöers in öen $ingerfpii}en oöer in öen peri*
pljerifdjen Heroenenöen öerfelben entwidle fid? ein 3mponöerabile, öas bei
Dielen rätfelljaften, öurd? öie menfd?Iid?en fjänöe heroorgebradjten Grfdjei*
nungen (aud? beim IResmerismus) eine wid?tige Rolle fpiele. Dod? gibt er 3U,
öafe Dielleicht feine Gl?eorien weiteren Gntöedungen gegenüber nid?t Stid? halten
weröen. Kerners Deutung öer „fomnambulen Gifd?e", öie eben erfdjienen war,
fudjt er lädjerlidj 3U madjen. Aud? über öie Gljeorie Dom Aetljer fpottet er.
Aber öies hält er für möglidj, öafe jenes $luiöum, öas non einem lebenöen
3nöioiöuum auf ein anöeres übertragen weröen fann, aud? auf leblofe Gegen*
ftänöe übergehen fönne, fid? in iljnen anhäufe unö jene fdjwanfenöen unö
freifenöen Bewegungen öes Gifdjes er3euge. Das Gifdjflopfenöagegen, infofern
beftimmte Antworten auf fragen erteilt weröen, hält er nad? feiner lRetl?oöe,
öas ab3uleugnen, was ihm nidjt pafet, für fjumbug. Gs öarf nad? ihm nur
fjebungen unö Senfungen öes Gifdjes geben, öie fid? eben aus feiner obigen
Gljeorie ergeben. Offenbar geftüfet auf tjegels Gljeorie Dom magifdjen Wirten
öer Seeletffielje unten im 10. Abfdjnitt unter „Ijegel."), fudjt aud? Dr. G a r u s
in feinem Cebensmagnetismus (£eip3ig 1857) öie offultiftifdjen Phänomene
als magifdjes Wirfen öer Seele fid? 3U öeuten. Das IRagifdje ift ihm gleid?
beöeutenö mit „unbewufet." Wäljrenö öas bewufete Grfennen mit öer finn*
lidjen Wahrnehmung beginnt unö mit öer 3öee enöet, gehe öas unbewufete
Don einer inneren Anfdjauung oöer 3öee auf unö enöe mit einer Sinnes*
Dorftellung, öie öaljer meift öie Sdjöpfung unferes eigenen Geiftes fei. fjieher
gehöre öie Ahnung, öer wal?r)agenöe Graum unö öas 3weite Gefidjt. Aud? öas
fdjöpferifdje geniale Wirfen öes Geiftes ruhe auf unbewufeter, öaljer magifdjer
Geiftestätigfeit. Unter öen Begriff „magifdjeBewegungen" fallen ihm aud?
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öie Wünfdjelrute, öas Gifdjrüden unö Gifdjflopfen. Die Wünfdjelrute beruhe
ebenfo wie öie pcnöelfdjwingungen auf unbewufeten IRusfelbcwegungen
öie ihre Urfadje teils in bewufeten, teils in unbewufeten Dorfteilungen haben.
Uber trofeöem fönne es 3nöioiöuen geben, öeren eigentümliche Senfibilität
Don öen polaren Derljältniffen öer Körper natürliche Kunöe haben unö öiefe
äufeern fönne öurd? unbewufet mitgeteilte Bewegungen am Penöel oöer öer
Rute. Aud? beim Gifdjrüden habe man es 3U tun mit einem „fjeroortreten öes.
Unbewufetenin öie Region öes Bewufeten", es feien „3nnerDationsftrömungen",
öie als „lebensmagnetifd?" be3eid?net weröen öürften. Diefe Strömung
er3euge in öen am Gifdje Sitjenöen ein gemeinfames Wollen unö unbewufeten
IRusfelörud nad? öerfelben Ridjtung. Ueberljaupt teilten fid? leidjt in einem
Kreis Don IRenfdjen bewufete unö unbewufete Dorfteilungen öurd? „Geöanfen*
ftrömungen" mit, fo öafe oft 3wei Perfonen gleid?3eitig öenfelben Geöanfen
äufeern. Das magifdje Grfennen weröe öann weniger auffallenö fein, wenn
man erwäge, öafe im organifdjen Bilöungspro3efe aud? ein unbewufetes Doraus=
erfennen, eine norausfdjauenöe 3öee wirffam fei; ferner öafe bei Gieren
fid? ein Dorahnen finöe. Gs müffe überhaupt öas Weltall als ein organifdjes
Gan3es aufgefafet weröen, in öem $orm unö Bähe, Sufunft unö Dergangenljeit
als wedjfelfeitig öurdjeinanöer beöingt angefeljen weröen müffen. Gs gebe ein
Banö öes Unbewufeten, öurd? öas öie Welt3ufammengeljalten wirö, unö öarum
fönne öer IRenfd? unter gewiffen Beöingungen 3um Wahrnehmen räumlid?
unö 3eitlid? entlegener Dinge fommen, wie wenn öie Brieftaube hunöerte oon
IReilen öurd? öie £uft geraöe ihrem Weg 3um Reffe folgt. Daher feien aud?
prophetifdje Gräume möglidj unö faum eine Samilie, in öernidjt einmal foldjes
fid? ereignet hätte. 3m Sdjlaf erfahre öie Seele entfernte Dinge leidjter, weil
öa öas gan3e Seelenleben mehr öem (Drganifdjen hingegeben fei unö feine
Gefüljlsfäöeii weiter reidjten. Garus be3eid?net es (S. 253) geraöe3u als eine
Sredjijeit, öas $ernfeljen 3U leugnen. Die IRaterialiften hätten gegen öie
Region öiefer ungewöhnlichen Wahrnehmungen einen unüberwinölidjen Äbfdjeu.

Gr oergleidjt öen fjellfeljer mit einem Wanöerer, öer auf hohen Bergesgipfel
fteigt, wo Rebel wallen, plöfelidj aerreifet ein £uft3ug öie Wolfen unö er ficht
in weite Seme, aber rafd? oeröedt öer Rebel wieöer öie Sernfidjt. So ift aud?
öas fjellfehen etwas rafd? Dorübergehenöcs, häufig Dermifdjt es fid? aud? nod?
mit abergläubifdjen oöer oorgefafeten Anfidjten öes Sehers. Den Unterfdjieö
3wifd?en öem 3weiten Gefidjt unö öer efftatifdjen Difion fieht Garus öarin, öafe
bei erfferem öie Seele fid? in fid? felbft oerfenft, um auf neue Weife Begeben*
heiten öer wirflidjen Welt gewahr 3U weröen, wäbrenö bei letzterer 3war aud?
öie Seele fid? in fid? felbft oerfenft, aber um öaöurd? öer Berührung mit öem
höheren Göttlidjen teilhaft 3U weröen unö aus ihrer eigentlichen fjeimat
Bilöer einer anöeren höheren Beöeutung 3U empfangen. IRagifdjes Wirfen
liege aud? oor in allem genialen Sdjaffen, auf wiffenfdjaftlidjem wie auf
fünftlerifdjem Gebiet.
(Enölid? fdjeine aud? magifdjes Wirfen öem fog. Wad?sbilöet3aubcr 3u=
grunöe ju liegen (S. 175). Gs fönne nämlidj öie Waljmehmungsfphäre eines
Reroenlebens, wie beim 3weiten Gefidjt, fid? auf magifdje Weife auf unbe*
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ftimmte (Entfernungen ausöeljnen, öuntle Gmpfinöungen non einer Ijafeer5
füllten Seele erhalten unb fo einem ftörenben (Einflufe ausgefefet fein. Synr
patljiemittel follen roirffam fein, fowoljl öurd? (Erregung ber phantafie bes
Kranfen, wenn er mit Dertrauen ber Sad?e fid} ^ingibt, aber aud} burd} bas
(Eintoirfen eines magnetifdjen Agens auf Grunö ber £el?re Dom £ebensmagne=
tismus. Audj bie religiöfen Teilungen werben burdj Suggeftion erflärt (ob=
woljl bas Wort „Suggeftion" nod? nidjt gebraucht wirb). Sie erfläre fidj burd?
bie (Empfänglidjfeit unb bas Dertrauen bes Kranfen unb burd? bie Willens^
fraft bes fjeilenöen,- woburdj bie unbewufete Gätigfeit bes Organismus an'
geregt wirb.
An eine Aufhellung bes Problems bes fjellfehens wagte fidj aud? nod?
Dr. Klemens in einerSdjrift: „Das $erngefül?l nad?3eit unö Raum" ($ranf=
furt 1857). Das jeitliche Sernfehen nennt er hier ^weites (Befid?t", bas räum=
liehe „eleftrifdje $üljlfraft". Klemens polemifiert gegen bie heraufjieljenbe
materialiftifdje Strömung in ber Haturforfdjung unb meint, er habe nie ber
Weinung bes pijilofophen fjume beipflidjten fönnen, alle nidjt in ben Sinn
fallenöen Urfadjen als nidjt ejiftierenö anjufeljen. Sei er bod? oft gerabe als
Arjt auf unfidjtbare Kontagien Ijingewiefen worben, beren Wirfungen man
fenne, ohne ihre Ratur entbedt ju haben. Kie fonnte er fid? benen anfdjliefeen,
bie eine Sebensfraft leugnen unb bas £eben aus phyfifalifd?=d?emifd?=med?ani=
fdjen Pro3effen erflären wollen. Reues fann uns freilich aud? Klemens über
bas f?ellfel?en nidjt fagen. (Er üergleidjt bas 3weite Gefidjt mit einer geiftigen
täte morgana. (Es fei eine prophetifdje (Babe, mit ben Augen bes (Beiftes Dinge
3u feljen, bie nodj im Sdjofe ber 3ufunft oerborgen finb. (Es fomme nur bei
Perfonen oor, beren geiftige Stimmung eine fehnfudjtsoolle Ridjtung in bie
Seme nimmt (3. B. bei Küftenbewoljnern). (Es fei ein in uns mädjtig gewor=
bener Jnftinft, ber unferem inneren geiftigen Auge einen Sdjnellblidin eine unferer
förperlidjen Gefidjtsfpljäre oerfdjloffeneWelt geftattet. Die Seele fei eben ein
geiftiges Wefen, Ijinieöen an bie förperlidjen Bebingungen gefeffelt, aber bodj
unter gewiffen Umftänben öaoon frei werbenb. (Einfamfeit foll ba3u öispo=
nieren. Alan hört ein wenig ben Romantiter, wenn er oon ben Sdjotten fagt,
ihr bewegliches Reroenfyftem, ihre weifee ljaut, ihr blonbes fjaar, „ihr fdjwär=
merifdjes blaues Auge" bisponierten 3um 2. (Befiehl. Audj bei ben <Bebirgs=
bewohnern „nähert fidj bie Seele (auf ben fjöljen) ben ätljerifdjen Regionen
unb fdjeint in biefer oon allen iröifdjen Dünften befreiten £uft aud? Diel oon
ihren irbifdjen £eiöenfdjaften ab3ulegen unb wieber etwas oon ihrer urfprüng*
liehen Reinheit 3U erhalten." Die Dispofition 3um 3weiten Gefidjt foll audj
in einer Präponöeran3 ber Gefüljlsfphäre über ben Derftanö, in einem Dor=
walten bes ^nftinfts bei fdjlafenbem (Beljirnleben liegen. Diefer 3nftintt ljins
wieöer liegt im „inneren Sinn", öer bei öen Wyftifern am meiften entwicfelt
fei. Durdj öiefen inneren Sinn aber fdjliefee fidj öer gottäljnlidje Wenfdjengeift
einer höheren Weltorönung an. Klemens beridjtet Don einem profeffor öer
Weöi3in, öer ihm brieflidj über feine (Babe öes Ejellfe^ens Auffdjlüffe gab. Gr
fieljt entweöer gan3 beftimmte Säten ooraus oöer nur eine unbeftimmte 3ur
©effentlidjfeit gelangenöe Gat an irgenöeinem ©rt. manchmal fühle er wodjen=
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lang oorljer eine Grauer unö Bruftbeengung, bis es plöfelidj in ihm fpridjt:
„Dies oöer jenes ift gefdjeljen." Audj weife er oft bie (Bebanten anberer per»
Jonen ober weife plöfelidj oon einem Betannten, was er gerabe tut, was fid?
nadjher als ridjtig herausftellt. Gr glaubt fidj präbisponiert burdj ein fehr rei3=
bares melandjolifdjes Temperament unb meint, feine Ahnungen beruhten
vielleidjt auf einem unbewufeten geiftigen Witleben mit ben geiftigen 3uftänöen
unb Sebensoerljältniffen anberer. Gr hatte biefe (Babe oon früher Kinbljeit
an, fudjte fie aber öurdj angeftrengte geiftige Arbeit 3U Derbrängen, was ihm
nur teilweife gelang. Klemens wenbet fidj gegen bie Auffaffung bes Profeffors,
als beruhten feine Ahnungen auf Prämiffen, bie 3U Sdjlufefolgerungen führten
(alfo bie Weinung Sdjwar3fdjilbs!). Denn baburdj werbe biefes Gebiet in bie
Domäne bes Derftanbes ljinüberge3ogen, bas bodj oielmehr unbewufet in uns
entftehe. Unter ljinweis auf Sidjtes Sdjrift: „Ueber Traum, Ahnung, Difion"
fdjreibt er ben Safe nieber „bie menfdjlidje Seele umfafet einen gröfeeren Reidj=
tum an Kräften unb Be3ieljungen, als in ber Regel in ihrem Bewufetfein her*
oor3utrcten oermag." $idjte nenne es mit Redjt einen (Brunbirrtum, bie Seele
nur fo weit reidjen 3U laffen, als ihr Bewufetfein geht. 3n ber Seele fei ein be=
wufetes unö unbewufetes £eben 3U unterfdjeiöen, öas aber innig 3ufammen=
hänge. Die Afaöemie, öie 1784 öen Wesmerismus oerworfen, mufete 1826
eingefteljen, öafe im magnetifdjen Sdjlaf ein Dorausfeljen in be3ug auf Gefunö*
heitsoerhältniffe öer Somnambulen an3uerfennen fei. Bei Somnambulen
fteigert fidj öer „innereSinn" 3um Ijellfehen, fo öafe fie eigene unö fremöe 3us
ftänöe wahrnehmen. Wir haben oben gefeljen, öafe Klemens unter „eleftrifdjer
$ühlfraft" öas räumliche Serngefüljl oerfteht. Damit will er audj öie Wün*
fdjelrute ertlären. Gs gebe Wenfdjen, öie fo ftarf öamit begabt finö, öafe fie
Wetalle unö Waffer erfühlen. „Das eigentlidj Wirtfame in öer eleftrifdjen
Sühlfraft beruht in jenem magnetifdjen Agens, öas öurdj Wesmer als jene
Allflut, jener Aetljer djarafterifiert wuröe, öer öas All öurdjöringt, öer öen
Wenfdjen mit öem IRenfdjen oerbinöet, ihn mit öer organifdjen unö anorga*
nifdjen Katur in ftänöige Derbinöung fefet." Tritt öiefes magnetifdje $luiöum
in ein3elnen mit feiner Kraft befonöers begabten Wenfdjen mit öen in öen
(Elementen waltenöen Kräften öer Ratur in eine beftimmte Wedjfelwirtung,
fo entftehen alle jene wunöerbaren Grfdjeinungen, 3U öeren Grflärung öas
alles öurdjöringenöe magnetifdje $Iuiöum öie erfte Stufe abgeben fonnte.
$ür öie gegenteilige A^ieljungsfraft Derfdjieöener Körper fpredje audj fol*
genöer Derfudj: Wan ftede eine Stridnaöelin 3wei Talglidjter; oon öiefer Strid*
naöel hänge ein golöener an feiöenem $aöen befeftigter Ring herab in ein bis
3ur Ijälfte mit Waffer gefülltes unö auf ljöl3ernem Sdjemel fteljenöes (Blas,
fo öafe öer Ring 2 3oll über öem Waffer fdjwebt. Radj einiger 3eit beginnt öer
Ring oljne alle äufeere Urfadje fdjwingenöe Bewegungen 3U madjen, fo öafe
er fdjliefelidj an öie Wänöe öes (Blafes anflingt.----------Gin gan3 neues Grflärungspri^ip fowoljl für öie Grfdjeinungen öes Wagne=
tismus wie öes foeben in Deutfdjlanö auffommenöen Spiritismus glaubte öer
öfterreidjifdje Ghemifer Baron Don R e i dj e n b a dj (geft. 1869) im fog. ©b
entöedt 3U haben- Don fcinen öiesbe3Üglidjen Deröffentlidjungen fommen
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oor allem in Betracht öie Sdjriften „Der fenfitioe IRenfdj unb fein Debatten
3um ©ö'’ (Stuttgart 1854); ferner: „®öifdj*magnetifdje Briefe" (Stuttgart
1856) unö „Aphorismen über Senfitioität unö ©ö" (IDien 1866). Den fonöer*
baren Barnen „©ö" leitet Reidjenbadj ab oon öer Sansfritwurjel vä = toeljn;
vado im Cateinifdjen = eilen, öaljinftrömen. Daher Woöan, ©öin = öer
Allesöurdjöringenöe unö © ö = öie alles öurdjftrömenöe Kraft. Das ®ö
(teilt fidj feiner Anfdjauung nadj in öie IRitte jwifdjen IRagnetismus, (Elettriji5
tat unö Wärme. Reidjenbadj tarn auf folgenöe Weife ju feiner „©ntöedung".
©r lieft fenfible Perfonen einem groften auf öem ©ifdj liegenöen Bergfriftall
fidj nähern mit ausgeftredter linier Ijanöflädje. Die Senfitioen behaupteten,
fie fühlen non öer oberen Spifte öes Kriftalls einen feinen fühlen fjaudj ihrer
fjanö entgegenwehen, aus öem unteren ©nöe öes Kriftalls aber einen lauen
Ijaudj. 1844 brachte er öann in Wien eine Senfitioe in eine oollftänöig oer*
öunfelte Kammer (Reidjenbadj betont ftets, öaft öie Deröunflung eine ooll*
ftänöige fein müffe, menn öas ©jperiment gelingen foll). 3n öer Kammer lag
auf einem ©ifdjdjen ein Kriftall. Radj furjer Seit fdjon fonnte öie Senfitioe
genau öie Stelle be3eidjnen, wo öer Kriftall lag. Sie fagte, öerfelbe fei gan3
uon einem feinen CicEjt öurdjglüht, über feinem fpiften ©nöe ftröme eine ljanö*
grofte Ceudjte empor, blau, in beftänöig wogenöer Bewegung, nadj oben in
einen feinen Dunft fidj oerlierenö. Ueber öem ftumpfen Kriftallenöe wollte
fie einen rotgelben Raudj fidj erheben fehen. (Tinen anöeren Derfudj ftellte er
mit einem öfterreidjifdjen Ijauptmann an. Diefer, franf im Bett liegenö, be*
hauptete, in öunfler Radjt fehe er öie Befdjläge, öie Angel unö öas Sdjloft öer
ihm gegenüber liegenöen (Türe leudjten. (Line anöere „fjodjfenfitioc" fah alle
IRöbelbefdjläge, Sdjlüffei, jeöen Ragel an öer Wanö leudjten, ö. h- fieine $Iämm*
djen, b3W. leudjtenöen Raudj ausfenöen. (Tiner öer Senfitioen führte mit groft*
ter Sicherheit Reidjenbadj in öer Dunfelfammer 3wifdjen öen aufgeftellten
Apparaten Ijinöurdj. Da fidj öer berühmte fdjweöifdje ©hemifer Be^elius
fehr für öie Sadje intereffierte, nahm Reidjenbadj in öeffen Gegenwart mit öer
hodjfenfitioen Baronin o. Sedenöorf ©jperimente oor, öie Be^elius über3eug*
ten, fo öaft öiefer balö öarauf in einem Dortrag in Bonn fidj öarüber ausfpradj.
Der frühe ©oö öes berühmten IRannes beraubte Reidjenbadj feiner beften
Stütje, wie er flogt („Aphorismen"). Wie Derljalten fidj nun ©ö unö IRagnetis*
mus 3ueinanöer? Reidjenbadj antwortet: Das ©ö gehört in öie Phufif unö
bejeidjnet eine Weltfraft, öer IRagnetismus gilt einer fpe3iellen Anwenöung
öiefer ©h^orie. Der IRagnetismus füljrt ebenfo wie öas Sonnen* unö IRonö*
lidjt unö wie Kriftalle unö anöere Körper oöifdje Kräfte mit fidj. Der ©influft,
öen fremöe, ungleidjartige ffiöemanationen auf öie Seiten eines Senfitioen
nehmen, foll öas Wefen öes fog. TRagnetifeurs ausmadjen. ©rfolgen öie mag*
netifdjen Stridje in öer Siufternis, fo wollen öie Senfitioen feurige Büfdjel
öer ftreidjenöen Singer über fidj Ijerabftreifen fehen. Das mit blauem £idjt
ausftraljlenöe ©ö wirft auf öie ©räger öes ©ös mit rotem £idjt, ö. h- auf un*
gleichartiges ©ö erregenö ein. So begreife es fidj, öaft öie oöifdjen Stridje tief
in öie pljyfifdje unö geiftige ©efonomie öes IRenfdjen eingreifen. Reidjenbadj
glaubt, öaft erft nadj genauer (Lrforfdjung öer Phyfiologie öes ©ös öer ZRag*
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netismus erfolgreicher geljanöhabt weröen fönne. ©r felbft habe oft beobachtet,
wie öurdj oöifdjen ©influft Krämpfe gefüllt weröen fönnten. Reichenbach
machte audj Derfudje mit Wafferfinöen. ©ine Senfitioe führte er in feinen
Parf unö lieft fie über eine Wiefe gehen, unter öer fidj äufterlidj unbemerfbar
ein Wafferleitungsroljr hiujog. Sie blieb genau an öen Stellen fteljen, wo öie
Röhre lag, oerfidjernö, fie fühle bis 3U öen Knien, befonöers aber im linfen
$uft „laue Wiörigfeit", was fie fonft auf öer gan3en Wiefe nicht gefpürt habe.
Damit falle audj öie Wünfdjelrute in öas oöifdje (Sebiet. Die Rute fei nur
äufteres ©ewanö. 3n Waljrheit fei es öie Wirfung öes öurdj öie Wafferreibung
in ©ätigfeit gefeftten ©ös, öeffen Bewegungen öie Senfitioen fühlen, ©ö fei
übrigens eine allgemeine Beigabe öer Ratur, ein ungleich oerteiltes, aber all*
gemein Derbreitetes „Dynamib" wie Wärme unö ©Ieftri3ität audj, öas öas
gan3e Weltgebäuöe öurdjöringe. Audj öie Penöelfdjwingung foll
öurdj ©ö erflärbar fein. Reidjenbadj madjte Derfudje öamit unö wollte ge*
funöen haben, öaft öas penöel oon einer Reihe oon Perfonen berührt unbe*
weglidj blieb. Als aber einSenfitioer es berührte, tarn es fo oft in Bewegung,
als öiefer es berührte. Die ©rflärung liege öarin, öaft ©ö aus öer ljanö in öen
penöel ftröme. So reihe fidj alfo öas ©ö nun audj in öie Sah1 öer P^yfif^en
ZRotoren. Unö öamit enthülle fidj audj öas ©eheimnis öes ominöfen ©ifdj*
rüdens. Die oft gehörte Behauptung, öas ©ifdjrüden fomme öurdj Schieben
öer Ijänöe öer (Teilnehmer 3uftanö, wiöerlegt er öaöurdj, öaft er am Ranö
eines ©ifdjes runö herum fuftlange fingeröideStride befefügte, öie I o d e r oon
öen teilnehmenöen Perfonen gehalten würöen. ©roftöem bewegte fidj öer
©ifdj fdjlieftlidj fo heftig, öaft er öie (Teilnehmer mit fidj fortrift. 3n öer Dunfel*
fammer fei öeutlidj gefehen woröen, wie ©ölidjt öen Singern entftrömte. Audj
Ijier trete alfo öas ©ö als bewegenöe Kraft auf. „Wenn öie £eute im Kreis
um öen ©ifdj herum fiftcn, fo gibt jeöer Singer, jeöe ljanö, jeöer Suft öemfelben
eine abweidjenöe Ridjtung. Die $olge ift.... ein SoIIisitieren nadj allen Ridj*
tungen 3ugleidj unö öamit eine wirre Drehung, cin Ijin* unö Ijerfdjieben öes
fortgetriebenen Körpers."
Reidjenbadj Ilagt fel?r öarüber, öaft, obwohl er öie ©elehrten öarauf auf*
merffam gemacht hatte, öaft nur Senfitioe in öer Dunfelfammer öas ©ölidjt
fehen, öiefe nun öodj fo ©erfahren, als ob jeöer es fehe, wenn er nur im $inftern
bleibe. Selbft Profefforen öer Raturwiffcnfdjaft feien öiefem IRiftgriff oer*
fallen. Anftatt öaft aber öiefe Ijerren einfeljen, ihre eigenen Derfudje feien
falfdj, be^djtigten fie ihn unridjtiger Beobadjtung. £eftteres war nun aller*
öings öer Sali- Reidjenbadjs ffiöleljre wuröe heftig beftritten, unter anöerem
audj oon öen oben angeführten Aersten Sd?war3fd?ilö unö ©arus unö gilt bis
heute als nidjt erwiefen. ©s ift aber meines ©radjtens öennodj öas leftte Wort
über öiefe Sad?e nodj nidjt gefprodjen 133).
~Wie
133)
”eifrig öie Romantif mit öem geheimnisvollen ©ffultismus fidj be=
fcbäftigte, gebt auch aus einer bibliographifdjen Sdjrift öes fädjfifdjenBibliothetars
Dr 3. ©raffe heroor, öer 1843 feine Bibliotheca magica et pneumatica (£eip3ig,
(Engelmann) oerfaftte als „Beitrag jur fulturgefdjidjtlidjen £iteratur". (Es finö
156 eng beörudte Seiten, öie Sdjriften aus öen Gebieten öer IRagie, öem Ijejen*
wefen, Somnambulismus ufw. nennen.
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X. A b f d? n i tt.

Die beutfdjen pijilojopljen öer erften Ijälfte
öes 19. j>al)rt)unöerts.
Gs fann nidjt wunöerneljmen, wenn Philojophen, öie man in öer Gefdjidjte
öer pijilofopljie als Gljeofophen 311 bejeidjnen pflegt, öen Phänomenen öes
magifdjen Seelenlebens il?r Jntereffe juroanöten. Diefe pijilofophen waren
Baaöerunö Sdjelling. Der Wündjener Philofoph Baaöer (geft. 1842), öerftarf
öurdj 3afob Böhmes Spefulation beeinflußt war, äußert fidj in feinen „pijilo*
fophifdjen Sdjriften unö Auffäßen" (Wünfter 1832) über Gfftafe unö Dioina*
tion 134). „Das fjellfehen", heißtesin ber erftenflbljanölung „ficht 3W(ir in öie*
felbe Welt hinein wie wir, aber auf eine anöere magifdje Weife unö ohne Der*
mittlung öer Ijie3U fonft öienenöen Körperorgane, weshalb man oon einer
Desorganifation reöen fonnte." Daher ftellt er folgenöe Säße auf: 1. Gs gibt
für ein unö öiefelbe Welt oöer Region eine öoppelte Gemeinfdjaft, eine leib*
liehe unö eine magifdje. 2. Diefer magifdje Derfeljr folgt anöeren Gefeßen als
öer törperlich*finnliche unö 3war oerhält er fidj 3U öiefem wie eine organifdjc
Gemeinfdjaft 3U einer nidjtorganifdjen. 3. Sobalö für öen Wenfdjen jener 3u=
ftanö einer temporären Gntförperung eintrift, fo fann öie für iljn oorerft nodj
magifdj oorljanöene höhere oöer tiefere Region in ihm fidj fpiegeln unö öiefer
Hlenfdj fann alfo nur nerrnittelft feiner nieörigeren (Efftafe 3U einer höheren
gelangen, unö wenn fidj audj ein foldjer Rapport mit einer höheren Region
nidjt jeöesmal, oielmeljr nur feiten befunöet, fo finöet fidj öer Ejellfeljer öodj
einem foldjen Rapport ausgefeßt. 4. Jm Rormahuftanö öeden fidj beiöe Ge*
meinfdjaftsfphären als fonsentrifdje Kreife, finö jeöod? leidjt 3erfeßbar, wie
öenn öes Wenfdjen waches Bewüßtfein nur 3U leidjt oerrüdbar ift. 5. (Es hat
3U allen feiten Rlenfdjen gegeben, öie jene Desorganifation beliebig in fidj
hcroorbringen fönnten. Die flbljanölung über Dioination polemifiert gegen
öie flufflärungsphilofophen, für öie es feine außergewöljnlidjen Kräfte öer
Wenfdjennatur gibt, alfo auch feine Dioination unö Sympathie. Die Wög*
lidjfeit öer Dioination ließe fidj in öreifadjer Weife öenfen: 1. rein pljyfifd? nadj
öem organifdj=fosmifdjen 3ufammenhang alles räumlidj Befteljenöen unö
3eitlidj Gefdjehenöen. Danadj fönnten fidj Greigniffe unö Geftaltungen, öie
in tieferen, fdjwerer beweglichen Regionen fpäter 3um Dorfdjein fommen, in
öen leichter beweglichen öesfelbcn Syftems früher bemertlidj madjen (wie in
einem Wetterglas). (Ebenfo wirö eine Bewegung in einer befdjränften Raum*
fphäre, in einem gröberen Stoff oorgeljenö fidj in einem fubtileren Weöium
weiter oerbreiten (wie Kreife im Waffer), foljin jeöem Jnöioiöuum fid? mani*
feftieren, öas öie Ijie3u nötige Re3eptioität in fidj entwitfelt hat. 2. Auf pfydjo*
Phyfifdje Weife, W03U öie (Erfdjeinungen öes Ejellfeljens audj 3U nötigen fdjeinen
Daß eine Somnambule ihrem flr3te an öem ©rt, an öem fie faum angetommen

134) 2. Banö S. 1 ff. unö S. 38 ff.
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war, ohne feine Deranlaffung fagt, er oermiffe feit %3ahr feinen Ring, er
habe ihn aber eines flbenös über öem £efen eines Budjes einfdjlafenö, in öies
Budj fallen laffen unö er finöe fidj in einem beftimmten $adj feines Bücher*
fdjranfs, beweife, öaß öiefes (Ereignis fofort in irgenöein Bewüßtfein auf*
genommen wuröe, in weldjes Bewüßtfein jenes öer Somnambule fpäter nur
einrüdte. Daß aber öiefes Bewüßtfein nidjt jenes öes jdjlafenöen flr3tes war,
ergebe fidj fdjon öaraus, öaß feine Gegenwart hiebei nur 3ufällig erfdjeine,
weil Somnambulen ihr Dor* unö Rüdfeljen oft audj auf jene Gegenftänöe unö
(Ereigniffe ausöeljnen, öie ohne Gegenwart eines Wenfdjen, wenn audj nidjt
ohne Be3ug auf einen Wenfdjen, ftattfinöen. ©b öiefes Bewüßtfein öas einer
geiftigen Welt ift, fagt Baaöer nidjt flar, polemifiert aber in einer Anmerfung
gegen Kiefer, öer in feinem Budj über Gellurismus Baaöer, o. Schubert unö
o. Weyer Dertreter öes ©bffurantismus öeswegen genannt hatte, weil fie öie
Wöglidjfeit einer Geifterwelt annahmen. 3. Könnte es möglidj fein, öaß öiefe
Dermittlung in öas öioinierenöe Subjett felbft fällt, öas foljin als Janus bifrons
unö als öas 3ugleidj nieörigere unö höhere agens öurdj öie Gat, obfdjon felbft
nidjt feinem eigenen entwidelten Bewüßtfein, fidj erweift. So hält alfo audj
Baaöer öurdj Annahme eines mit übernormalen Kräften ausgeftatteten Unter*
bewußtfeins öie Eöfung öes Ratfels für möglidj. Seine Sdjrift wuröe im 11.
Banö öes flrdjios für tierifdjen Wagnetismus oon Kiefer einer Ijöhnifdjen
Kritif unte^ogen unö Baaöers Auffaffung als „ultramyftifdj" gebranömarft. —
Don Baaöer in theofophifdjem Sinne beeinflußt erwies fidj öer pijilo*
foph S dj e 11 i n g (geft. 1854). Diefe Geiftesridjtung ift unter anöerem audj
ausgeprägt in Sdjellings Sdjrift: „Ueber öen 3ufammenhang öer Ratur mit öer
Geifterwelt"135). Gr fpöttelt hier über jene £eute, öie öas Wort „Geifterwelt"
nidjt hören fönnen, ohne in öie ihnen eigene Geifterfurdjt 3U geraten, eineKranf*
heit, öie beim hödjftcn Graö bis 3ur Scheu gehen fönne, öem Wenfdjen aud?
nur'fein eigenes }nneres als einen Geift 3U3ugeftehen. Gr mödjte öemgegen*
über öen wiffenfdjaftlidjen Uebergang aus öem Gebiet öer Ratur in öas öer
geiftigen Welt3eigen. Da3U aber öienen ihm öie Gatfadjen öes ©ffultismus 136).
Gr legt feine Öiesbe3üglidjen Anfdjauungen einem Geiftlidjcn, einem flr3t unö
einer Dame (Klara) in öen Wunö. Da wirö (S. 54) öie Ueber3eugung oon öer
Gjiften3 eines feineren £eibes ausgefprodjen, öer im gröberen enthalten ift,
öer als Keim oft fidj 3U regen fudjt, aber oon öer Gewalt öes äußeren £ebens
nieöergehalten, nur teilweife unö in befonöeren 3uftänöen feine Gegenwart
3eigen tann. Wenn im Somnambulismus bei üöllig erlofdjenen äußeren
Sinnen öie Somnambulen 3ur hödjftcn inneren Klarheit übergehen, mit öer
öer Wad?3uftanö nidjt 311 öergleidjen ift, fo hätten wir öa öie Grfaljrung eines
3uftanöes, öen man mit Redjt einen höheren nennen fönne. Darumjollte
man audj öen nadj öem Goöe folgenöen 3uftanö als hödjftes, öurdj fein Gr*
wadjen unterbrodjencs tjellfehen beseidjnen. 3n öiefem Snftanö öes magne*
tifdjen Sdjlafs erfolge oft tjellfehen in öie Dergangenljeit, aber audj in öie 3u=

135) Sämtliche Werte, Bö. 9. Stuttgart 1861.
136) Der bie1' wie in öiefer perioöe allgemein junädjft auf öas Gebiet öes Wa=
gnetismus unö Somnambulismus befdjränft ift.
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fünft Der ätfeerifdje £eib überdauert öen Goö, er tritt öann erft redjtin feiner
(Eigenheit feeroor. Diele Grfdjeinungen wäljrenö öes £ebens, öie weder aus
öer Seele nodj aus öem £eib als foldjem abgeleitet weröen fönnen, be3eugten
öeffen Gjiftenj. Sdjelling oermutet, öafe in öiefem ätfjerifdjen £eib öer Sife öer
Ahnungen, öas Organ öes fjellfefeens, 3U fudjen fei, öodj fei es nidjt unfer
eigentliches Selbft, öas nur im (Seift wofent. „Wenn es wahr wäre, was fo Diele
Haturforfdjer, öurdj (Erfahrung gedrungen, oon einem geiftigen Wirfungsfreis
jedes £ebenöen fagen unö non öer Sreifeeit, mit öer über ihn gefdjaltet weröen
fann, fonnte es uns nidjt möglidj fein, mittels öiefes Wefens, wenn es ent=
bunöen ift, unmittelbar auf öas gleidje Wefen öer Dinge 3U wirfen unö fo auf
eine gan3 anöere Art, als wir pflegen, Deränöerungen feeroo^ubringen? Der*
3Üdte befifeen eine foldje Gewalt über öiefes Wefen, öafe fie es nidjt nur gan3
oon ihrem Körper 3urücf3ieljen, fonöern es non fidj abtrennen unö in öie $erne
fenöen fönnen. So wie es Sdjiafwanöler gibt, fo wäre es audj öenfbar, öafe
IRenfdjen, öie im Goöe faft gan3 öer äufeeren Uatur anheimfallen, eine Art non
Schlaf feftfeielte, worin fie non einem traumäljnlidjen 3öeenfturm umgetrieben
weröen. Damit ftimmen mandje Sagen überein." Daraus fdjeint fidj Schel
ling öie Geifterfunögebungen erflären 3U wollen unö es mag (Berber feine
Gfeeorie oom Seelentraum audj daher entnommen haben. Sdjelling Ijält es
für einen befdjränften Stanöpunft, nur 3wei entgegengefetjte 3uftänöe im
Jenfeits 3U öenfen unö begründet (S. 82—85) in feinfinnigen pfydjologifdjen
Grwägungen öie Rotwenöigfeit öer Annahme eines IRitte^uftanöes. 3n öer
„feelifcfjen Derfaffung, in öer öie meiften fterben, fönnen fie unmöglich fofort
in öie Gemeinfdjaft öer fjeiligen übergehen, ohne öafe ihrer Seele Gewalt an*
getan würöe. Darum müffen fie eine £äuterung öurdjmadjen unö 3war eine
fdjmer3liche, weil manche Wuseln öer Deröorbenljeit unö Anfeänglidjteit an
finnlidje £eiöenfdjaften erft aus3urotten finö. Gs mufe ficf? 3unädjft ein Wiöer*
ftreit ergeben 3wifdjen öer £auterfeit öes göttlidjen £idjts, öas fidj in ihre Seele
fenfen will unö all öem Unreinen unö Böfen, öas nidjt ohne fdjme^lidjen Gin*
griff ertötet weröen fann. —
Gleidj feinem £anösmann Sdjelling hat audj $ e g e l (geft. 1831) öie fog.
magifdjen Be3ieljungen unö Säfeigfeiten öer menfdjlidjen Uatur anerfannt
unö fie im Sinne feiner pantfeeiftifdjen pijilofopljie 3U öeuten gefudjt. Dies
unternahm er in feiner „Gn3yflopäöie öer pfeilofopljifdjen Wiffenfdjaften",
(Bö. VII, 2). Gs finöen fidj öanadj bei Dölfern, öie nodj mehr im 3ufammen=
hang mit öer Uatur leben, audj einige wirflidje Sufammenljänge unö öarauf
fidj grünöenöe wunöerbar fdjeinenöe Dorausfehungen oon 3uftänöen unö
öen öaran fidj fnüpfenöen Greigniffen. 3m Abfdjnitt „Die füljlenöe Seele in
ihrer Unmittelbarfeit", wirö öargelegt, öafe es ein „magifdjes" Derljältms öer
füljlenöen Seele gibt, ö. fe. ein öer Dermittlung entbeljrenöes Derljältnis öes
inneren 3U einem Aeufeern oöer Anöeren überhaupt. Gs fönne eine unmittel*
bare Ginwirfung eines Geiftes auf einen anöern Geift geben, aber es fei falfdj,
öem IRenfdj engefdjledjt einen urfprünglidjen magifdjen 3uftanö 3U3ufdjreiben 137)r
137) Wie öies 3. B. 3ung*Stilling getan hatte, öen er wohl im Auge hat.
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in bem öer Geift ohne entwideltes Bewufetfein, gan3 unmittelbar öie Gefefee
öer Uatur, fein eigenes Wefen unö öie Uatur Gottes auf eine Diel oollfommenere
Weife als jefet erfannt habe. Gs fänöen fidj freilidj Spuren öer inftinftartig
wirfenöen Dernunft in öen früljeften unö roljeften 3eiten, aber foldj inftintt*
artige proöuftionen öer Dernunft öürften nidjt für Beweife einer primitinen
wiffenfdjaftlidjen Grfenntnis gelten, fie feien oielmefer etwas öurdjaus Un=
wiffenfdjaftlidjes, nur öer Gmpfinöung unö Anfdjauung Angeljörenöes, öa
öie Wiffenfdjaft nidjt öas Grfte, fonöern nur öas £efete fein fönne. Diefe ge*
ringe Ginfdjäfeung öes magifdjen Grfennens ift bei fjegel feljr begreiflidj, öa
ja öas £ogifdjsDernünftige in feinem Syftem öas Gin unö Alles ift, weshalb
man es audj als „Panlogismus" djaratterifiert hat. Das unmittelbare Wiffen,
fagt fjegel weiter, fomme bei öen fog. IRetall* unö Wafferfühlcrn 3m Grfdjeinung. Das nidjtfeltene Dorfommen foldjer IRenfdjen unterliege feinem 3weifel.
Die Wünfdjelrute weröe öurdj öie Gmpfinöung öes IRenfdjen geleitet, öie
audj beim penöel öas feauptfädjlidj Beftimmcnöe fei.. Weiter offenbare fidj
audj jenes unmittelbare Wiffen im fog. Gemeinfinn öer Somnambulen, öer
öie Stelle öes Gefidjts, Gehörs, Gefdjmads oertreten fönne. Aufeeröem aber
audj im Ahnen unö Sdjauen oon öem Raum oöer öer 3eit nadj Semen, Ijanöle
es fidj bei £efeterem um Dergangenljeit oöer 3ufunft. Die Seele fei eben öas
Allesöurdjöringenöe, nidjt blofe in einem befonöeren 3nöioiöuum Gjiftierenöe;
aber fie fei 3ugleidj inöiDiöuelle, befonöers beftimmte Seele! Diefes fdjauenöe
Wiffen 3eige fidj audj im Wiffen um Dergeffenes, öas fidj öie Pfydje im wadjen
3uftanö nidjt mefer 3um Bewufetfein bringen fann. Don räumlidj entfernten
Dingen fann öas Wadjbewufetfein nur unter öer Beöingung etwas wiffen,
bafe öie Gntfernung auf eine oermittelte Weife aufgehoben weröe. Diefe Be*
öingung ift aber für öie fdjauenöe Seele nidjt oorfeanöen. Der Raum gehört
nidjt öer Seele, fonöern öer äufeeren Ratur an. Wenn öas freie Bewufetfein
3ur §orm öer blofe füljlenöen Seele feerabfintt, fo ift öas Subjett nidjt mefer an
öen Raum gebunöen. Beifpiele öiefer Unabfeängigfeit öer Seele Dom Raum
feien in grofeer IRenge oorfeanöen. fjier feien 3wei $älle 3U unterfdjeiöen (unö
öamit madjt fjegel öen Derfudj, Ijellfefeen unö Gelepatfeie 3U öefinieren!):
Gntweöer finö öie Begebenfeeiten öem fdjauenöen Subjett abfolut äufeerlid?
unö weröen ofene jeöe Dermittlung oon ifem gewufet, oöer fie feaben für öas*
felbe fdjon öie $orm eines 3nnerlidjen, alfo eines Ridjtfremöen öaöurdj 3U
erfealten angefangen, öafe fie auf gan3 objettioe Art oon einem anöeren Sub*
jett gewufet weröen, 3wifdjen welchem unö öem Sdjauenöen eine fo oollftän*
öige Seeleneinheit beftefet, öafe öas, was im Bewufetfein öes erfteren ift, audj
in öie Seele öes festeren einöringt. Die fdjauenöe Seele erfeebt fidj aber audj
über öie Beöingung öer 3e’t. Sreilidj tönne es fein oollfommen fidjeres, Der*
ftänöig beftimmtes Wiffen öes 3utünftigen geben; öenn öas 3ufünftige tönne
nidjt Gegenftanö öes wafernefemenöen Derftänöigen Bewufetfeins weröen.
Das finöe nur als abfolute Grfeebung im begreifenöen Grfennen öes Gwigen
ftatt. Wohl aber fönne es im magnetifdjen 3uftanö eine beöingte Grfeebung
über öas IDiffen öes unmittelbar Gegenwärtigen geben. Das in öiefem 3u*
ftanö fidj offenbarere Dorauswiffen be3iefee fidj immer nur auf öen ein3elnen
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Kreis öer ©jiften3 öes Tjellfeljenöen138). Der ijellfeljer [ei in einem Tonjen*
trierten 3uftanö unö fdjaue fein eingehülltes, prägnantes £eben auf Tonjen*
trierte Weife an. 3n öer Beftimmtljeit öiefes Konjentrierten [eien aud? öie
Beftimmungen öes Raumes unö öer 3eit als eingeljüllte enthalten, Audj öas
DorTommen wunöerbarer Ahnungen unö Difionen Tonne nicht geleugnet wer*
öen. Diele Wenfdjen fagten öie Stunöe iljres ©oöes oorljer. Bei öen Sdjott*
länöern finöe fidj häufig öas second sight. ©s gäbe audj ein [djauenöes Wiffen
oom eignen Innern. Bei Somnambulen unö eölen Haturen weröe beim fjell*
feljen — öa öies ein 3uftanö öes ijeroortretens öer Subftantialität öer Seele
fei — eine Sülle eölen ©mpfinöens, iljres wahren Selbft, öer beffere ©eift öes
Wenfdjen aufgefdjloffen unö erfdjeine iljnen oft als Sdjufegeift. 3n mandjen
PunTten etwas [Teptifdjer, aber im wefentlidjen öodj pofitio ift öie Stellung
öes pijilofophen Rofentranj (geft. 1879 ju Königsberg) in [einer „Pfy*
djologie" (Königsberg 1837). ©r nennt fidj in öer Dorreöe einen Sdjüler ijegels,
öer fidj aber öodj felbftänöig fühle. ©r ift ftart an Wirtlj unö Kiefer orientiert.
3m jweiten Abfdjnitt öes Budjes „Kampf öes (Beiftes mit feiner £eiblidjteit",
Tommt er auf öas (Traumleben öes (Beiftes unö berührt Ijier öas ©ebiet öes
©ftultismus. ©in gewiffes ijellfeljen fei jujugeben. Dafe im ©raum ein gleidj*
jeitig oöer erft fpäter in öie ©jiftenj tretenöes $attum antijipiert weröen Tonne,
fei nidjt unmöglidj. ©s feien I?ier jwei Womente öer Raturbeftimmtljeit öer
Seele, öie als öie befonöeren fjebel einer Dermittlung öer Dorwegnaljme öes
Künftigen angefeljen weröen muffen, nämlidj öas Derwadjfenfein öes Wenfdjen
mit [einer urfprünglidjen ijeimat unö öer fympatljifdje ©onfenfus mit anöeren
Perfonen beachtenswert. Reale ©eiftererfdjeinungen [teilt er in Abreöe. Sie
finö ihm fubjeftioe 3wagination, öie ihrer Anfdjauung öie ©eltung objeTtioer
Realität gibt. Wenn aus öem etljifdjen £eben öes Subjefts heraus fidj öas
Pofitioe als Sdjufegeift, öas Regatioe als Dämon Ijypoftafiert, fo fange öie Per*
fönlidjfeit an, fidj in fidj ju jerfpalten. ©s fei eine ©rtrantung öes Selbftgefütjls,
wenn öas oifionäre Subjeft fidj felbft Ijypoftafiere. So entftelje öie Wetamor*
phofe öer Befeffenljeit. Dom jweiten ©efidjt meint er, es hänge mit „magne*
tifdjen Beftimmungen" jufammen. Der pfydjifdje Rapport unter eng 3u*
fammenlebenöen, bei öenen öas 3erebralfyftem nodj nidjt fo einfeitig fidj ent*
widelte, Tonne fidj hier mit öer ganjen Wudjt feiner Dioination entlaöen. Das
ift nun alleröings Tein fehr glüdlidjer ©rtlärungsoerfudj Rofentranj’ unö er
hätte immer nodj beffer getan, fidj hier an öie ©Ijeorie feines Weifters fjegel
3U galten# ^as dortommen oon Deuteroftopie beim ©ebraudj glänjenöer
Spiegel, Wetallflädjen ufw. fei jujugeben. Bejüglidj öer Rljaböomantie meint
er, es müffe in öem betreffenöen 3nöioiöuum eine entfdjieöene Polarität
oorhanöen fein. Wenn man beöente, öafe magnetifdje, eleftrifdje, djemifdj*
galoanifdje Projeffe uns überall öurdj unö öurdj umgeben, öafe öer menfdj'
lidje Organismus öie inöioiöuelle ©otalität aller anöeren Organismen unö
öamit audj aller ©lemente unö projeffe öer unorganifdjen Ratur ausmadje,
fo Tonne es nidjt auffallen, wenn mandje Wenfdjen eine unmittelbare Korre*

138) Das ift auf ©runö öer ©atfacben öes jeitl. fjellfeljens nidjt ganj richtig.

fponöenj mit einjelnen ©lementen unö projeffen öer unorganifdjen Ratur
jeigen. Beim Somnambulismus entwidle fidj im Krauten ein Allfinn. Um
öas Sernempfinöen unö gernfeljen öer Somnambulen ju ertlären, müffe man
audj an öie Durdjöringlidjfeit öer Waterie öenten. Wie weit fidj freilich öas
Sernfeljen öer Somnambulen erftrede, fei nodj feljr jweifelhaft. Wenn audj
fjegel ridjtig fage, öafe öer Somnambule nicht öie Reidje öer Dermittlungen
3U öurdjgeljen braudje unö für ihn öas räumlidje Auseinanöer feine Realität
habe, fo folge öodj öaraus noch feineswegs eine totale Regation öer materiel*
len Sdjranfe, oielmeljr müffe fie, weil öer ©eift mit feiner £eiblidjteit iöentifdj
fei, als eine in öiefer fjinfidjt relatioe gefefet weröen. —
Bei einem fo fdjarfen unö geiftreidjen Befämpfer öes Waterialismus,
wie es öer pijilofoplj Arthur S dj o p e n h a u e r war (geft. 1860), war es
eigentlidj felbftoerftänölidj, öafe er öer Wyftif unö öen metapfydjifdjen ©atfadjen
grofees 3ntereffe entgegenbradjte. Dies fommt jum Ausörud in feinen „Par*
erga unö paralipomena", wo ein eigenes Kapitel öer Srage öes fog. ©eifter*
feljens unö öem, was öamit 3ufammenljängt, gewiömet ift139). ©leidj öie ein*
leitenöen Säfee laffen öie farfaftifdje Art öes pijilofophen erfennen: „Die in
öem fupcrflugen, oerfloffenen 3ahrhunöert allen früheren 3um ©rofe überall
nidjt fowoljl gebannten als öodj geächteten ©efpenfter finö, wie fdjon oorljer
öie Wagie, wäljrenö öiefer lefeten 25 3afre in Deutfdjlanö rehabilitiert woröen..
Dielleidjt nidjt mit Unredjt." Wieöerljolt wirö Kiefers Ardjio für Wagnetis*
mus jitiert, aber audj Kerners Seljerin oon Preoorft. Sdjon im Somnambu*
lismus trete ein merfwüröiges Phänomen auf, öer Wahrtraum, ö. h- eine ge*
heimnisoolle ©rweiterung öes ©efidjtsfreifes. Audj öas fei fehr merfwüröig,
öafe öer Qadjtwanöler bei gefdjloffenen Augen öennodj alles wahrnehme, was
in feiner Umgebung fidj befinöet, öafe er jeöes fjinöernis oermeiöe, an öen ge*
fäljrlidjften Abgrünöen hingehe, genau unö ridjtig häusliche ©efdjäfte oer*
ridjte. Dafe es aber Waljrträume gäbe, in öenen felbft geringfügige Begeben*
Ijeiten Ijaarflein ooraüsgeträumt weröen, öaoon h«äe er fidj öurdj eine un3wei*
öeutige ©rfaljrung felbft übeqeugt. ©ft weröe öer ©rauminljalt allegörifdj
eingefleiöet, gelange fo ins wadje Bewufetfein unö beöürfe öann öer Auslegung,
was fdjon öem Artemiöoros befannt war. ©s gibt ein räumlidjes unö 3eitlidjes
Ijellfeljen. Das überfdjwänglidj Wunöerbare öes. letjteren oerliere feine ab*
folute UnbegreiflidjTeit, wenn man erwäge, öafe öie objeftioe Welt ein biofees
©eljirnpljänomen fei; öenn öie auf Rauheit unö Kausalität (als ©eljirnfunf*
tionen) beruljenöe (Drönung unö ©efeijtnäfeigfeit fei es, öie im ijellfeljen in
gewiffem ©raöe befeitigt weröe. 3nfolge öer £eljre Kants oon öer 3bealität
öer 3eit unö öes Raumes fei begreiflidj geworben, öafe öas „Ding an fidj", alfo
öas allein wahrhaft Reale in allen ©rfdjeinungen als frei oon jenen beiöen
formen öes 3ntellefts, öen Unterfdjieö oon Rälje unö $erne, oon ©egenwart,
Dergangenheit unö 3ufunft nidjt fennt, weshalb öie auf jenen Anfdjauungs=
formen beruljenöen ©rennungen fidj nidjt als abfolut erweifen unö öaljer feine
139) Gr nennt öen Waterialismus öie Weltanfdjauung öes geringftenDerftanöes=
aufwanös; oon öen materialiftifdj gefinnten Renten feiner 3cit fpottet er, fie hätten
nidjts gelernt, als ihre Klyftierfprifeologie (ogl. $rauenftäöt, Briefe Sdjop.).
£ u b »i 9,
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unüber[teiglid?e Sdjranfe mefyr für öie veränderte (Erfenntnisweifebilöen. (Ebenfo
bat öer Magnetismus aud? ein unmittelbares Wirten auf anöere, eben öie fog.
Magie, beglaubigt. Wie im tjellfeben öie inbivibuelle 3folation öer (Erfennt«
nis, fo ift im Sernwirfen öie inbivibuelle 3folation öes Willens aufgehoben.
3m $ernfel?en unö $ernwirfen habe alfo unfer innerftes Wefen oöer öas Ding
an fid?, jene $ormen öer befdjränften (Erfdjeinung abgeftreift unö trete frei
von i^nen hervor. So feien öemnad? animalifdjer Magnetismus, Jyrnpatljc«
tifdje Kuren, Magie, 3weites (Sefidjt, Wal?rtraum, (Beifterfeljen unö Difionen
aller Art verwanbte (Erfdjeinungen unö liefeen mit Sicherheit auf einen Rejus
öer Wefen fdjliefjen, öer auf einer gans anöeren Orönung öer Dinge berulje,
als öie Ratur es fei, öie 3U ihrer Bafis öie (Befefee öes Raumes, öer Seit unö öer
Kaufalität bat. Don öiefen Phänomenen fagtSdjopenhauer, fie feien eine faf«
tifdje unö vollfommen fidjere Wiöerlegung, nidjt nur öes Materialismus, fon«
öem aud? öes Raturalismus; fie feien aud? wenigftens vom philofophifdjen
Stanöpunft aus, unter allen (Erfahrungstatfadjen ohne allen Dergleid? öie wid?«
tigften, öaljer Pflidjt eines jeöen (Belehrten, fid? mit ihnen gründlid? befannt«
3umad?en.
Aud? ber (Beifterglaube fei bem Menfdjen angeboren, er finde fid? 311
allen Seiten unb in allen Säubern unb vielleicht fei fein Menfd? gan3 frei bavon.
Unter ben Difionen unterfdjeibet Sdjopenljauer blofje Kalzinationen, bie
innerhalb unferes Organismus liegen von eigentlidjen Difionen, bie etmas
Reales barftellen, fid? aud? oft auf 3ufünftiges erftreden. Der Urfprung biefer
bedeutungsvollen Difionen fei barin 3U fudjen, öafe jenes rätfelljafte, in unferem
3nnern verborgene, burd? räumliche unb 3eitlid?e Derljältniffe nidjt befdjränfte
unb infofern allwiffenbe, für uns freilidj verfdjleierte unb nidjt ins gewöhn«
lidje Bewufetfein fallende (Erfenntnisvermögen etwas bem 3nbivibuum
3ntereffantes erfpäljt hat, von bem nun ber Wille, ber ber Kern unferes Wefens
fei, bem 3erebalen (Erfennen gern Kunde geben mödjte, was er nur burd?
bas Sraumorgan tun fönne, bas in anfdjaulidjen (Beftalten feine (Entbedung
mitteilt. So fönne aud? jefet (öefdjetjenbes geoffenbart werben unb ber eben
jetjt erfolgte Sob eines Sreunbes baburdj bem anbern funb werben, bafe
beffen (Beftalt fid? plöljlid? barftellt, oljne bafr ber Sterbenbe felbft biefen
Wunfd? gehabt 3U haben braucht. Dafe es aud? bas gibt, was bas Dolf „(Beifter«
erfdjeinung" nennt, ift ihm gewife, will er bod? felbft ähnliches erlebt Ijaben140).
Da er als pantheift eine inbivibuelle $ortbauer nidjt annabm, fo will er, bafe
eine foldje (Erfdjeinung erflärt werbe, 3um (Teil als telepatljifdje Kallujination,
bie burd? ben heftigen Wunfd? Sterbenber bewirft werbe teils als retrofpeftive
Deuteroffopie, b. fj- Qls nad? rüdwärts, nad? ber Dergangenheit gerichtetes
3eitlid?es Kellfehen, bas angeregt werbe burd? Ueberbb.ibfel ber betreffenben
Derftorbenen perfonen ober burd? Otte, wo einer einen gewaltfamen Sob er«
litt, ober burd? Objefte, bie mit bem Derftorbenen in Derbinbung ftanöen.
Wie wenig plaufibel ein fold? gefünftelter (Erflärungsverfud? fei, hat Sdjopenhauer felbft gefühlt, barum gibt er ben Rat, fid? eben mit öiefem Derfudj 3U

140) S. 88 öer Separatausgabe „Ueber öas (Beifferfehen" von (Broinner. Ceipjig
1891.
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begnügen (S. 97). Aud? öer Umftanö, öafe mandje (Erfdjeinungen öem Sdjauen«
öen bisher unbefannte (Eatfadjen reveliert hatten, fei nod? fein fidjerer Beweis
für bie Anwefenljeit eines Derftorbenen; benn es hätten ja 3. B. Somnambulen
aus einer Kaarlode ober bem getragenen (lud? eines von ihnen nie gefehenen
Patienten, ihn unb feinen 3uftanb richtig erfannt. Unb bennod? fiel?! fid? Sd?o=
penhauer fdjliefelid? genötigt, bie Möglidjfeit einer (Einwirfung Derftorbener
auf Sebenbe unb auf materielle (Begenftänbe 3U3ugeben, weil es Ijodjbeteuerte
(Befdjidjten gäbe, beren Gewährsmänner man nidjt ber £üge ober üäufdjung
berichtigen öürfe. Dod? fei fo etwas jebenfalls feljr feiten unb mit grofeen Sdjwie«
rigieiten verbunöen (S. 126). Diefe Sdjwierigfeiten liegen aber nur in Sdjopen«
hauers aheorie, bafe öer 3ntelleft nur $unftion bes förperlidjen Organs fei
unö baher mit ifem untergehe. „Wollten wir bennod? öen von fo vielen unb fo
verfdjiebenen Seiten er3ä[?Iten unb beteuerten Dorfällen, öie entfdjieben eine
objeftive (Einwirfung Derftorbener anseigen, einige Wahrheit einräumen, fo
müfeten wir uns öie Sadje fo erflären, bafe in foldjen $ällen ber Wille bes Der«
ftorbenen nod? immer leibenfdjaftlid? auf öie irbifdjen Angelegenheiten geridjtet
wäre unb nun in (Ermangelung aller phyfifdjen Mittel 3ur (Einwirfung auf
öiefelben, jefet feine 3uflud?t nähme 3U ber iljm in feiner urfprünglidjen, alfo
metaphyfifdjen (Eigenfdjaft, mithin im Oobe wie im £eben 3uftehenben magifdjen
(Bewalt .... nur vermöge biefer magifdjen (Bewalt alfo fonnte er allenfalls
felbft nod? jefet, was er möglidjerweife aud? im £cben gefonnt, nämlidj wirf«
lidje actio in distans, ohne förperlidje Beihilfe ausüben unö öemnad? auf anöere
öireft ohne alle pljyfifdje Dermittlung einwirfen, inbem er ihren Organismus
in öer Art affaierte, bafe ihrem (Beljirn fid? (Beftalten anfdjaulid? barftellen
müfeten, wie fie fonft nur infolge äufeerer (Einwirfung auf bie Sinne probu3iert
weröen." 3a man öürfte bann biefe (Einwirfung nidjt auf menfdjlidje Organis«
men befdjränfen, fonbern müfete fie aud? auf leblofe Körper ausöeljnen, bie
banad? burd? fie bewegt würben. Diefe Solgerung glaubt Sdjopenljauer 3iel?cn
3U müffen aus öem iljm glaubwürbigen Beridjt öes fjofrats fjaljn über öie
Spufereien im Sdjloffe Slavenfif (vgl. Kerner, Seherin von Prevorft, 6. Aufl.
S. 412 ff. unö (Berber, Radjtgebiet öer Ratur, S. 197 ff.). 3eöenfalls gäbe es
(Eatfadjen, öie weöer als Kulminationen nod? als retrofpeftive Deuteroffopie
aufgefafet weröen fönnten, öenen wohl eine wirflidje (Einwirfung Derftorbener
3ugrunöe liege, wobei aber, wie in bem $all her Seherin von prevorft, bie
(Beiftermitteilungen, weil fie Sdjopeiftauers weltanfdjaulidjem Syftem wiber«

fpradjen, als „öumm unb abfurb" auf Rechnung „bes Katedjismusglaubens"
ber Seherin 3U fefeen feien, ^zweifelhaft Ijanble es fid? aber bei biefen rätfel«
haften Phänomenen um eine „feljr wichtige unb intereffante Sadje", Ijinfidjt«
lid? beren feit Sahrhunberten 3wei Parteien einanbet gegenüberftünben, von
benen bie eine beljarrlid? verfidjere: „(Es ift!" wäljrenö öie anöere bartnädig
wieberljole: „(Es fann nidjt fein!" Beadjten wir, mit weldjer (Bewiffenl?aftig=
feit unb welchem EDahrljeitsfinn fid? ber grofee pfjilofopl? bes Pantheismus
hier oor Gatfadjen beugt, bie ihm bödjft unbequem fein müfeten, weil fie feine
gan3e Theorie 311 fprengen geeignet waren. Unb es gefdjal? wirflidj bas Un«
glaublidje, bafe ein $ortleben nad? bem (lobe 3ugeftanöen wirb. Rur fagt uns
10*
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Schopenhauer nicfjf, wie [ich öer persönliche Wille, öer öod? nach öem Goö öer
Ginselperfönlidjfeit in öen Allwillen surüdgefloffen ift, öennod? als (SinjeltDillc
erhalten fonnte unö toie er, wenn öod; öer 3ntelleftim Goöe untergehen follte,
nod? geiftige Grfenntniffe haben unö Mitteilungen madjen fann, aud? wenn
öiefe öurd? öas Gehirn unö öie Dorftellungswelt öes Meöiums gehen unö in
oeröorbener (Beftalt wieöergegeben weröen.

übrigbleibt; unö fo entftanö in Gnglanö suerft, wo man am freiften oon Dor=
urteilen unö oon fdjwädjlidjer Menfdjenfurdjt war, aud? oielleidjt weniger
allgemein auf öie enge Weltanfdjauung öes Raturalismus unö materialiftifdjen
Monismus eingefdjworen war wie in Deutfdjlanö, eine neue Phafe in öer of=
fultiftifdjen $orfd?ung, öie Anwenöung öes 3nftruments. Die Darftellung
öiefer lebten Perioöe, öie bis in öie unmittelbare Gegenwart reidjt, ift Auf=
gäbe öes sweiten Geils öer Gefdjidjte öer offultiftifdjen §orfdjung, öer, oon
Dr. Ruöolf Gifdjner bearbeitet, in 3aljresfrift erfdjeinen foll.-----------

XI. A b f dj n i 11.

Rückblick.
Bei unferem (Sang öurd? öie Gefdjidjte öer offultiftifdjen $orfd?ung haben
wir uns über3eugen fönnen, öafj flntife, Mittelalter unö Renaiffance öie offul=
tiftifdjen Gatfadjen, wie feelifdjes (Erfüllen, räumlidjes unö seitliches fjellfehen
Wahrträume, Spuf, Geiftererfdjeinungen als öurd? öie allgemeine Grfahrung
beftätigt, als felbftoerftänölidj unö faum eines Beweifes bedürftig hinnaljmen.
Seit öer Aufflärungsperioöe öagegen fudjt man öie Gatfadjen gegen öie Rega=
tion feftsuftellen, wie öies namentlid? Glanoil tat, öann aber audj aus iljnen
öas Dafein einer Geifterwelt unö öas $ortleben nad? öem Goöe 311 erweifen.
$rüh fdjon geljt aber eine öoppelte Art öer Deutung nebeneinanöer l?er: öie
fupranaturaliftifdje unö pneumatologifdje (Gingreifen einer (Geifterwelt) unö
öie naturaliftifdje oöer animiftifdje: Die Grflärung aus geheimnisoollen Kräf'
ten, öie öer menfdjlidjen Seele angeboren finö. Unter öen Dertretern öer lei}=
teren Auffaffung ragen hervor Männer wie piutardj, porphyrius, 311m Geil
audj Gertullian, Auguftin, Synefios, Gregor öer Große, Aoicenna, Roger
Bacon, Gampanella, Pomponassi, Agrippa oon Rettesheim, paraselfus,
0. fjelmont unö Majwell, öie beiöe fdjon als Dorläufer öes Magnetismus
angefeljen weröen öürfen.
Gben öer Magnetismus aber war es öann, öer an öie Stelle öes bisherigen
bloßen Gheoretifierens über Dinge, öie nod? öer wiffenfdjaftlidjen $eftftellung
harrten, öie Anfänge einer empirifdjen Grforfdjung unö wiffenfdjaftlidjer $eft=
ftellung einer Reihe offulter Phänomene, wie öes feelifdjen Grfüljlens unö
Ijellfehens, feßte. 3n öer Deutung öiefer geheimnisoollen Grfdjeinungen freilidj nahmen aud? öie Dertreter öes Mesmerismus, meift Aer3te, ihre 3nflud?t
teils 3U neuplatonifdjen Gljeorien oon öer Weltfeele unö oom $atum, teils
reöeten fie oom $Iuiöum, oom Aetljer, oom inneren Sinn unö oom Allfinn,
oon öer eleftrifdjen $ühltraft, pfydjifdje Kraft (Dr. Ulridj), Doppelnd? (Ijorft
unö Daumer) unö fdjließlid? aud? oon öer Gätigfeit öes feelifdjen Unbewußten.
Unö ift man heute in öer Grflärung oiel weiter gefommen? Was aber öie
fidjere $eftftellung öer offulten Gatfadjen angeht, fo follte öer in öer
Mitte öes 19. 3al?rhunöerts Amerifa unö Guropa im Sturmlauf übersieljenöe
Spiritismus nadj anfänglidjer Ablehnung fdjließlid? öodj ernfte $orfdjer unö
anerfannte Dertreter öer Wiffenfdjaft swingen, öer $rage näßersutreten, ob
unö wieoiel nad? Absug aller Gäufdjung unö allen Betruges an Gatfädjlidjem
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Actio in biftans 27, 31
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legung meiner Sdjrift Kenntnis nehmen.
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OkkulteWelt
(Schriftleitung: Hans Freimark)
will eine Freistatt für den Austausch der Meinungen über die ungeklärten Erscheinungen
des seelischen Lebens bieten;- sie will die Brücke schlagen vom persönlichen Erlebnis zur
wissenschaftlichen Untersuchung, sic will den psychologischen Schlüssel liefern zum Ver
ständnis der Geheimlehrcn der Alten, sie will endlich ein Sprachrohr sein für jeden ernst
haften Versuch, neue Wege zur Erkenntnis und Erhellung dieser dunklen Lebensgebiete zu weisen.
Bis jetzt sind folgende Bände erschienen, bzw. gelangen bald zur Ausgabe:

1. Was ist Okkultismus und worauf beruhen
die okkulten Erscheinungen ? Von San.-Rat
Dr. med. Bergmann, Berlin.
2. Der telepathische Traum. Meine Erfah
rungen über die Phänomene des Hellsehens
im Wachen und im Traume. Von Dr. med.
Wilhelm S t e k e 1, Wien.
3. Astrale und elementare Einflüsse. Von
Dr. med. Franz Freudenberg.
4/5. Die Jenseitigen. Untersuchungen über die
Möglichkeit und Tatsächlichkeit eines geisti
gen Lebens ohne Sinnesorgane und Gehirn.
Studienergebnisse und Erlebnisse. Von Dr.
Fritz Quade, Berlin.
6. Okkultismus und bildende Kunst. Mit
14 Abbild. Von Dr. Rudolf B e r n o u 11 i,
Berlin.
7. Die Wunder der Kabbalah. Ueber die
okkulte Praxis der Kabbalisten. Von Dr.
Erich Bischoff, Leipzig.
8. Fcrnfühlcn und Fernwirken. Von Dr.
W. Gerard, Berlin.
9/10. Goethe als Okkultist. Von Hofrat Prof.
Max S e i 1 i n g.
11. Die Odische Lohe. Von Albert Hof
mann, Mehlem.
12. Die wandernde Seele. Von Prof. Dr. K. F.
Jordan, Berlin.
13/10. Physikalisch-mediumistische Untersu
chungen. Von Ing. Fritz Grünewald,
Charlottenburg. Mit 29 Abbildungen, meist
auf Kunstdruck.
17. Seele und Kosmos. Von Dr. med. Georg
L o m e r , Hannover.
18. Das Wesen der Alchemie. Von Dr. med.
Ferdinand M a a c k , Hamburg.
19. Das Geheimnis der Lebenszahlen. Ein
Blick ins rechnende Leben. Von Arthur
Grobe -Wutischky.
20. Handlesekunst und Wissenschaft. Von
Dr. A. Freiherrn von Sehr en c k - N o tz i n g. Mit 7 Abbildungen.
21/22. Das Tisehrüeken. Seine geschichtliche
Entwicklung und seine Bedeutung. Auf
Grund der neuesten Forschungsergebnisse
dargestellt von Hans Freimark.
23/24. Der slderisehe Pendel, die Wünschelrute
und der dynamische Kreis. Von Albert
Hofmann. Mit zahlreichen Abbildungen.

25/20. Grundbegriffe der Parapsychologie. Von
Prof. Dr. Konstantin Oesterreich,
Universität Tübingen.
27. Jenseits von Vergangenheit und Zu
kunft. (Vom überzeitlichen Sein.) Von
Dr. F. W. Beck.
28. Unsterblichkeit. Von Heinrich Bode.
29. Jenseits der Sinne. Von Dr. E. Nord
berg, Generalsekretär des JustinusKernerbundes, Graz.
30. Sir Oliver Lodgc’s „Raymond oder Leben
und Tod“. Von Pfarrer Dr. Carl Vogl,
Unterbrunnen i. Th.
31/32. Die Photographie des Unsichtbaren. Von
Generalmajor J. Peter, München. Mit
4 Abbildungen auf Kunstdruck.
33. Spaltung und Verdoppelung der Persön
lichkeit. Von Privatdozent Dr. W. M o o g,
Greifswald.
34. Die Mystik des Traumes. Von Dr. Georg
L o m e r, Hannover.
35/36. Der Seelenspiegel. Das enoptrische Mo
ment im Okkultismus. Von Herbert
5 i 1 b e r e r, Wien.
37/38. Seelisches Erfühlen (Telepathie und räum
liches Hellsehen). Von Dr. phil. Joseph
Böhm, Nürnberg.
39/40. Phantome Lebender. Von Generalmajor
Jos. P e t e r, München. Mit 2 Abbildungen.
41/42. Phantome Toter. Von Gen.-Major Peter.
43. Seelcnwanderung und Wiederverkör
perung (Reincarnation und Karma). Von
Pastor Theodor Devaranne, Berlin.
44/45. Das Reich des Unsichtbaren. Elisabeth
d’Esperance als Mittlerin zwischen Diesseits
und Jenseits. Von Dr. Ernst Planck.
46. Das Ende des Materialismus. Die ok
kulten Erscheinungen im Lichte von R.
H. Francfis Philosophie von Frau Prof.
J. Quincke.
47. Magische Erscheinungen des Seelen
lebens. Der Spuk im Lichte neuester For
schung von D. J. Nordberg, Graz.
48. Die okkulten Quellen der künstlerischen
Begabung. Von Paul Cohen-Porth e i n.
|
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49/50. Arya Marga, der Pfad zur göttlichen Seher
schaft. Praktische Einführung in den
Okkultismus der Upanlshaden. Von Willy
Adelmann-Hüttula, Nürnberg.
51/52. Aus den Grenzgebieten der Wünsehelrutenforschung. Von Prof. Dr. A. Wend
ler, Erlangen.
53. Die Wirklichkeit der Träume. Von
Pfarrer P. Wallis.
54/55. Die seelische Behandlung der Krank
heiten. Von General-Oberarzt Dr. Neu
mann, Naumburg.
56. Katholische Rosenkrouzerei. Mit 7 Ab
bildungen. Von Anton Ma i 11 y , Wien.
57/58. Die Wiederverkörperung in aufeinander
folgenden Leben. Von Generalmajor J.
Peter.
59/60. Konzentration und Meditation als Mittel
zur Entfaltung der höheren Willens- und
Erkenntniskräfte. Von W. A d e 1 m'a n n H ü 11 u 1 a, Nürnberg.
61. Mcnschensehlcksal und Sternenlauf. Von
A. M. Grimm, München.
62/65. Aus den Lcbcnserinncrungen eines Ok
kultisten. Rätselhafte Tatsachen aus der
übersinnlichen Welt. Von Paul v. Re
che nberg-Linten, Ronco.
66. Die Entwicklung der seelischen Kräfte.
Von Studienrat Hans H ä n i g, Wurzen.
67/70. Wunder der Bibel. Von UniversitätsProfessor Lic. Dr. H. R u s t, Königsberg.
71/72. Psychometrie (Hellsehen in Raum und
Zeit). Von Generalmajor J. Peter,
München.
73. Das Problem des Lebens im Lichte der
biologischen Seelenforsehung. Von Prof.
Dr. M i k u s k a , Mitglied der Society for
Psych. Research, London.

74/75. Genesis. Die geheime Bedeutung der
biblischen Schöpfungsgeschichte.
Nach
esoterischen und arischen Quellen. Von
W. Adelmann-Hüttula, Nürnberg.
76/78. Yoga-Katechismus von Patanjali.
Nach der J i> d g c - Uebertragui.g bear
beitet von Willy Adelman n-Hüttula.
79/81. Die Geheimnisse der Offenbarung. Ueber
die Symbolik der Apokalypse des Johannes.
Von Dr. Emil Schlegel, Tübingen.
82/83. Die innere Stimme und das höhere
Selbst. Betrachtungen über die okkulte
Leitung des Menschen und die praktische
Bedeutung der „Gefühlszeichen“. Von
Paul v. Rechenberg - Linten.
84/85. Die Stunde nach dem Tode vom Stand
punkt der okkultistischen Forschung. Von
Generalmajor Jos. Peter, München.
86/87. Das Mysterium der Geschlechter. Von
Dr. Eduard Mayer; Locarno.
88/89. Atlantis, die versunkene Welt. Von
Generalmajor a. D. Jos. Peter, Mün
chen. Mit 4 Abbildungen.
90/92. Das erotische Element im Okkultismus
und die erotischen Quellen der okkulten
Phänomene. Von Hans Freimark.
93/95. Historische Prophezeihungen. Von Jo
hannes 111 i g , Göppingen.
96. Die Wanderung der Lebensatome. Von
H. P. Blavatzky, Ins Deutsche über
tragen und mit Einleitung und Erläuterun
gen versehen von W. A d e 1 m a n n-Hüttula.
97/98. Die spagyrische Kunst als Behandlungs
methode der okkulten Medizin. Von Albert
Hofmann, Mehlem.
99. Yogi-Künste. Von Graf Carl v. K1 i n kkowstroem, München.
100. Das Phänomen der eingebrannten Hand.
Von Generalmajor a. D. Jos. Peter,
München. Mit 1 Abbildung.

In Vorbereitung:
Die Geistigkeit der W'elt. Von Geheimrat Prof.
Dr. Carl Ludwig Schleich, Berlin.
Die Ekstase. Von Alois K a 1 n d 1, Linz a. D.
Okkulte Fähigkeiten des Menschen. Von Ru
dolf Schnabel, München.
Automatische Schrift. Von Dr. Rudolf Feil
genhauer, Köln a. Rh.
Medizinisches Hellsehern Von Dr. med. W.
Krönet, Berlin.
Die Wünschelrute. Von Graf C. Klinckows t r o e m, München.
Fakire und Fakirweson. Von Arthur GrobeWutischky, Leipzig.
Yoga-Praxis. Von Privatdozent Dr. J. B. H a u e r.
Wesen und Technik der Gedankenübertragung.
Von Dr. med. F. Söldner. Türkheim.
Exteriorisation der Empfindung auf Grund eige
ner Versuche. Von Dr. med. R. T1 s c h n e r.
Der Bewußtselnszustnnd der Medien. Von Dr.
med. R. Tischner, München.

FIuidalcrscheinungon von J.Winckelmann.
Ueber den Wahrheitsgehalt im Volksglauben
an Omina, Hexerei usw. Von Univ.Prof. Dr. A. V i e r k a n d t, Berlin.
Das Problem des Hypnotismus. Von Dr. med.
E. K i n d b o r g , Breslau.
Fernhypnose. Von Dr. med. Zahn, BadenBaden.
Das Unterbewußtsein. Von Erik N o r d b e r g,
Graz.
Das Zungenreden. Von Univ.-Prof. Lic. Dr.
Hans Rust, Königsberg.
Die Weissagungen der Bibel. Von Univ.-Prof.
Lic. Dr. Hans Rust, Königsberg.
Biostrahlen. Von Albert Hofmann, Mehlem.
Mediumist Ische Liehterscheinungcn. Von Drmed. Zahn, Baden-Baden.
Die Stigmatisation. Von Pfarrer Gerhard Feige.
Clärens. .
Die okkulten Tatsachen und ihre Deutung.
Von Univ.-Prof. Dr. . Blacher, Riga.

Frühjahr 1922 erscheint neu:

Das Schicksalsbuch der Weltgeschichte!

Die Prophezeiungen
des Michael Nostradamus
in der deutschen Uebersetzung von Eduard Rosch,
neu herausgegeben von Dr. W. Faber. Preis M. 20.—.

Die späteren Hefte werden Arbeiten bringen u. a. von folgenden Autoren:
Dr med. Ed. Aigner, München, Dr. Fritz Albert, Wurzen, Lic. Dr. phil. Karl Aner, Berlin,
Dr. jur. Erich Bohn, Breslau, San.-Rat Dr. med. Bruck, Berlin, Universitäts-Professor Dr. Hans
Driesch, Leipzig, E. W. Dobberkau, Kötzschenbroda, Dr. med. Fcrenczi, Budapest, Dr. med. v.
Gerhardt, Frankfurt a. M., Dr. Fr. Giese Halle, Herausg. d. „Deutsch. Psychologie“ u. Leiter d.
staatl. Instituts f. prakt. Psychologie, Dr. med. Harter, Wien, Georg Kaieta, Salzburg, Dr. Mas
Kemmerich, München, Univers.-Prof. Dr. A. Hofmann, Wien, Ludwig Klages, Zürich-Kilchberg,
Hofrat Dr. Ludwig Löwenfeld, München, Prof. Dr. Ludwig, Freising, Dr. Angelo Marzorati,
Rom, Dr. phil. Müller-Braunschweig, G. Prellwitz, Oberhof i. Th., Dr. jur. et phil. Saxinger, Linz,
Erich Schlaikjcr, Berlin, Dr. A. Freiherr v. Schrenck-Notzing, München, Dr. H. Stümeke,
Berlin, Kassationsgerichtspräsident a. D. Georg Sulzer, Zürich, Dr. phil. Thomassin, München,
Prof. Dr. H. Walter, Graz, Dr. Rudolf Zauuick, Dresden, Dr. G. Zeller, Hamburg, u. a.

Preis pro Nr. M. -2.20.

Die 4. Dimension
(Zur Theorie der 4. Dimension, zur Geschichte der
vierten Dimension und über die vierdimensionale
Knotenschürzung)

von Dr. Friedrich Zoellner
weil. Prof, der Astro-Physik an der Universität Leipzig.

Neue Verzeichnisse kostenlos.

Preis M. 8.40.
Bezug durch alle Buchhandlungen oder, wo nicht vorrätig, durch
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Jaimes

Verfaß /

in WHkmtog.

Wichtige Neuerscheinungen auf d. Gebiete d. Wissenschaftl. Okkultismus:

Sernfüßkit unö §etnwirken
von Dr. SB. ©erarb.
gJreiS SR. 2.80.
GjpcrtmcntcHcä über ®cban!enübertraßuug, Selepatßie
unb Sclacftßcfie, objcltiöc „magifeße" 'Phänomene ufto.
Serfaffer erbringt ben unumftößlicßen SBcWeiS, baß „Wir
einerfeitS gernfvirtung ßeroorbringen fönnen, anbercr=
feitö ber ^erngeiüijle fähig finb".

Das Geheimnis d. Cebenszablen.
©in ©lief in§ redjnenbe Sehen
von Wttyut
SßreiS 3«. 2.80.

Die Weissagungen
des Dostradamus.
©rftmalige Sluffinbung b. ©hiffrefd)lüffel§
unb ©ntfjüHung ber Prophezeiungen über
SuropaS ßuEuiift unb gxanEreidjä ©lüd
unb SRiebergang. Sfion 1550—2200.
SJon 6* ßoog.
5. 21 ufläge. Preis SR. 9.60.

5ic <g?ee£e
und iljre ^obesfaljrf.

Seine finnlofe Träumerei, fonbern auf ben alten Sehren
be3 SßßtßagoraS, Wonacß aHe3 Grtennbare bie
3 a ß l ift unb auf ben neueften §orfcßungcu ber 311 e ß’s
icben ‘ßeriobenleßrc fußenb, jeigt 58erf. an einer reichen
Tillie bon Beifpielen, baf; in aß unferen Scbcnöbor=
gangen, in ber SebcnSbaucr, in jebem Sier, in jebem
Baum, in enger SBerbinbung unb tounberbarer Ueber»
einftimmung mit ben Vorgängen unb Bewegungen im
SJeltenraum berfclbe 9lßßtßmu§ febfoingt, berfelbe Sc-benäftrom, biefclbe Sebenätraft pulfiert. SlUcß ift ein
gefeßmäßigeä Gefüge, aHe§ ift Harmonie.

SRacfj oEEuIten ©rfaljrungen.
$8on Dr. med. ®corg £omer:£>annover.
3. Auflage. Preis 2R. 3.80.

Astrale u. elementare Einflüsse

33on Pfarrer Dr. Sfogl.

von Dr. med. gratis ^rettbenPerg.
SßreiS SR. 2.80.

Preis SR. 2.80.

Gin foertboUeä SOerf über ben Ginfluß ber ©eftirne unb
ber Clemente auf baö irbifeße Seben. lieber Stacßt»
Wanbein unb Wlonbfucbt, „Wa3 un§ ber BatoloWurm
lehrt", über bie Berbienfte ber alten SIftroIogcn ufW.

Pit oöifdje iojj t.

Jenseits oon
Uergangenheit und Zukunft.
©in 23ud) vom überzeitlichen Sein
von Dr.
OB.
praEt. Slrgt.
fprei§ 9«. 2.80.
2BertboHc unb neuartige Beiträge jur Söfung tieffter
<enfcß6eit3fragen unb 23elträtfel, jugleicb eine geift»
reiche pfßcßologifcfismetap&ßfijcße SBeitergeftaltung unb
ÜluSWirtung bon Gin ft ei nö berühmter Sie lat i ui»
t ä t § t h e o ri e.

©ie 2B unfrei tu f e*
Son £>ofrat fn ©cfarfShatifcn.

(Sin neues ^ferft von <^>ans ^reimarft:

£»ir $Civer ^obges

3tinjmonbob. Jefienunblob.

23on Sllbert Hofmann.
!Dlit 2 Slbbilbungen.

Preis SR. 2.80.
Sie bon ^rbrn. b. Sicicßenbacß begrünbete Db=Scßrc
hat auch in ber heutigen oftultiftifcßcn ftorfeßuna noch
eine zentrale Bebeutung. 51. Hofmann hat auf Grunb
jaßtreießer eigener ftorfeßungen unb Gjperimentc mit
Sidjtfilter, garbfebirm ufw. für jebe'n Dtfultifteh 2Bert=
bolle§ 311 fagen über Sbcmata Wie: f?arbe ber Slura,
basJ Seucßten ber Singe, Senfibilität, Berlabbnrtcit,
«Polarität, Strömungen ber obifeßen Soße, Gmanation
ber fDiineralien, Dlätfel ber §anbfirablen uflo.

J05 >e[en htiMdjtniit
von Dr. med. $evK 9Raa(£=£)amburg.
Preis SR- 2.80.

2(13 „dürften unter ben 2)!bfti!ern" im Befiß be3 großen
Dleu ßerauSgcgeben auö ben „Sluffcßlüffen jur Wlagie", ©eßeimnifje? ber fiunft, Golb 311 mafien unb bc3
mit einer Ginleitung über ben gegenwärtigen etanb lapiö lapiborum berfenften fieß jene mittelalter»
ber SBünfdjelrutenforfcßung bon Seinj Bauer.
ließen 2lbepten in bie tiefen fßrobfeme ber Uniberfab
tinttur, ber SranSmutation ber UJletaHe unb ber Urs
«Preis
2.80.
materie unb famen bureß ißre ÜJletacßemie 311 einer
GcfartSßaujen ift einer ber berühmteren älteren £>Hul= feelifeßen unb geiftigen Sicrebelung getreu ihrem Biete
tiften, unb fein moberner Herausgeber muß tonftatieren, bom breifaeßen „®" — ßolb, ®ut unb ©cfunb 311 machen.
baß man heute über baS SBÜnf^elrutenproblem eigeut» ®att3 bcfonberS intereffant ift ißre Stellung sur mo=
lkß auch «och nicht viel mehr Weiß, alS Wa8 un8 £>of-- bernen SBiffenfcßaft im ftapitel „Sllcßemie unb Stabio»
rat b. CcfartSßaufcn 51t fagen hat. Gr ift auf ®runb attibität" foioie „ber alcfiimiftifcße fpfauenfeßwans, ein
feiner Sntuition unb feiner reichen eigenen Grfaßrungcn Beitrag 311 ©octßeö Farbenlehre", bie auf beß fDleiftcrä
ungefähr ju benfelben ßiefultaten gekommen, wie bie iabbalift.=alcßemiftifcßeii fjorfeßungen fieß baute u.Grunb
neueften görfeßer.
legte 311m Kampfe: ®oetße contra flietoton.

Verlag / ^Pfullingen in ^ürttemßerg.

ifdprxtdicn
teilte ($ef$icf?fe, (änfwicfceruttß unb feine ^Bebeufung
auf @runb ber neueften gorfdjung§ergebniffe bargeftellt.
$rei§ 9)?. 5.60.
3Iu§ bem SnEjalt:
Stifcfjrütfen im SUtertum. ©er ^rojefj ber ©Jürgen ^atriciuä unb §tlariu§. ®ic ffialjrfagetifdje ber S8ral)manen. ©ie ßamapriefter Sv
bct§ unb bie SRebijinmänner SRorbmneriEaS. ©ie „fdjwingenben Steine" bcr©ruiben.
©ie ©reigniffe von £>t)be§viHe unb Slodjefter. ©ie erften fpiritiftifäen Sitjungen.
©er SiegeSjug be§ ©ifdjrüden§. ©ie fßraEtiE be§ SifdjrüdenS. ©ie ©ifdjrüdmanie.
©ie ©rooEe§fd)cn ©jperimente. Unterfudjungen von ©amberS unb »utleroro. ©ie
^rüfungScrgebniffe ber fionboner „©ialettifdjen ©efellfdjaft". ©IjevreidS penbel»
»erfudje ©rttärungSverfudje t>e§ ©rafen ©aSparin unb fßrof. ©EjunjS. ©ie
<Stral)Iung§tf)eorie. Slngelifa ©ottin, ba§ „eleftrifdje 9Räbd)en". «erroanbte 2Jor=
tommniffe. SpuEerfdjeinungen. ©ie Sßeränberung ber SBerouBtfeinSlage. ©ie g-efc
fteUungen von $ßrof. ßeEjmann in ßopenfjagen. ßitterberoegungen unb $ul§rE)ptt)mu§.
^orfteUungSübertragung. 9leue fßenbelejperimente. 2Iu§roirEung empfangener gleise.
Unbewußte ^mpulfe. ^Bewegungen oljne ^Berührungen. ©a§ fRätfel ber .^anb«
ftraljlen. ©a§ üraftfelb. SReuefte Unterfudjungen von Srunemalb, Sd)rend=SRo^ing,
©raroforb, Odjoroivicj ufw.

-

ferner erfdjien neu:

•

5er Reefen(piegeC Reiftet fdjriff en.
®a§ enoptrifdje Moment
im 6tfulti§mu§

©ebanfen Heimgegangener
von jenfeitS be§ ©rabe§.

von Sjetf&eri SiWerer.
gjreis 9R. 2.80.
9Rit einer ©afel. gJrei§ 9R. 5-60.
©nthält u. a. bie fpiritualiftifdjen S?unb;
©ine vorzügliche Arbeit au§ bem Srei§ gebungenbeS SBaron v. ©ülbenftubbe,
ber Sßiener pfpdjo^analptifdjen Sdjule fowie eine Slbhanblung über ba§ ©hema:
(5J3rof. Dr ftreub, Dr. ©ilhelm «Stetei ufw.). 2Bie entftehen unb wä§ bebeuten ©eifter=
ftfjriften?
3lu§ bem Inhalt: Sßa§ ift ©ffulti§mu§?
~~ ©a§ enoptrifefje SRoment. — ©er
‘Sraum. — ®a§ ©hriftaHfehen. — Slnbere
Phänomene ufw._________

55 Ihefen
pir ^eigerßunbe

5ie Photographie
beo pnßdjfßaren

SRit mehreren 9lbbilbungen auf Kunftbrud.
SBon
SQon Dr. SoljanneS 3unß, gen. etiUinß.
©eneral 3* ^ete^=3)lünd)en.
5Reu herauSgegeben unb mit ©iiv
leitunq unb Slnmerfungen verfehen
3. Auflage.
von 9B a 11 h e r v. u h Ifßrei§ SR. 5.60.
5ßrei§ SR. 2.80.

^oßannes ?3num Vertag / ^fstllitigcn in JSürtteinberg.

In 4. Auflage erschien:

Physikaliscli-mediiiBristiscIie üoiersictagen
von Ingenieur Fritz Grünewald, Berlin.
Mit dreißig Abbildungen, meist auf Kunstdruck.

Preis M. 9.60.

Zur Kennzeichnung der Bedeutung dieses Werkes mögen zwei Zitate dienen:
„Die Schrift Grünewalds ist wegen der sorg
fältigen, liebevollen Ausarbeitung besonderer
physikalischer Untersuchungsmethoden, sowie
sinnreich konstruierter Apparate und Meß
instrumente zur Feststellung mediumistischer
Phänomene, wegen der tiefgründigen erkenntnis
theoretischen Grundlage, auf die sich die ganze
Anschauungsweise des Autors bei Durchführung
einer Versuchsreihe stützt, ferner aber nicht zum
mindesten durch die erzielten positiven Besultate dieses experimentellen Vorgehens für jeden
Erforscher paraphysischer Phänomene von hohem
Wert und wird sicherlich das ihrige dazu bei
tragen, die Abneigung wissenschaftlicher Kreise
gegen die Beschäftigung mit dem mediumistischen
Problem erfolgreich zu bekämpfen.“
Dr.med. A. Freiherr v. Schrenck-Notzing
in einem über 4 Spalten langen Feuilleton in
der „München Augsburger Abendzeitung“ vom
7. Dezember 1920.

„Unvergeßlich ist für mich der erhebende Ein
druck dieser lichtvollen menschlichen Gestalten,
die sich vor meinen Augen aus zunächst ganz
unscheinbaren, schwarz leuchtenden Dunstmassen
langsam entwickelten bis zur schließlichen Aus
bildung der feinsten Einzelheiten der Gewandung.
Wie von einer märchenhaften Lichtflut übergos
sene Marmorbilder sehen diese Gestalten aus, aber
doch auch wieder ganz anders, denn nicht starr
wie diese stehen sie da in ihrem phosphoreszie
renden grünlich-weißen Licht, sondern fast an
dauernd sind sie in Bewegung begriffen. Mit im
Windhauch zitternden Elfenschleiern sind sie wohl
am besten zn vergleichen, diese rätselhaften
Bildungen menschlicher Gestaltung, an denen
meistens die Gewandung am besten ausgebildet
ist und die ebenso, wie sie sich bilden, langsam
in Dunst zerfließend, sich auflösen und wieder
verschwinden.“
Eine Stelle aus Fr. Grünewalds „Physikalischmediumistischen Untersuchungen“, zitiert von
Dr. Freiherrn v. Schrenck-Notzing in
nebenstehend erwähntem Feuilleton.

tclcimtljifrfjc
©HultiStm
Sranm
unb öilöcnöc Sinn ft
2Jieine Srfaljtungen über bie fßffänomene
be§ §eHfeljen§ im 2öacf)en u. im Traume
.»on Dr.
(SteUI,
Slcrbenarjt in “Bien.

oon Dr. DJubolf
SRit 14 21bbilbungen.
gJreiS 2R. 2.80.
Dr. SernouHiS Bud? leuchtet tief in bie attucUcn
Probleme beä DHultiSmuä hinein.

33rei3 2JI. 2.80.

«cefifdjcG <§rfiU)Ieu initiier ber MnbbnlnO
gefepatlty n. ranmü^es^elTfe^eit Pie ofifiit(te präzis b. $aOßaH|ten.
non Dr. phil.
'Sfoeijnt,
©etyeimroiffenfcEjaftlidje Stubien
I. Borfipeiibcr ber 'Nürnberger GeleUfd,aft jur
Grforfcpung ottulter Grfcpeinungen

non Dr. ßtid)
fßreiS SR. 2.80.

ißrei§ 9R. 5.60.
Gin IvertboHeS SBcrf au3 ber perfönlicben BrajiS
heraus, enthalten» nicht weniger al8 3ü maWebenbe
Berntcpe auf bem (Sebiet beö ntobernen tvifjenfcpaf Hieben
DHultiBmuö. Bie Gsperimente al3 fotefje finb ebenfo
tvertuoU Ivie bie »om ilet f. gesogenen Schlußfolgerungen,
©er Set f befdfließt fein SBert ir.it ben Sterten „Sie ftadj»
pfpcpologcn aber, Ivcldje bie Bebanblung ber pfpdjifcpen
fragen fo gern aiB eine ihnen »orbepaltene 2lufgabe be=
jeichnen, haben jegt anf@runb be8 »orliegenben ©atbe=
ftanbeä mit ben Sehren ber pppnofogifepen Bfpcpologic bie
untoiberleglich feftgeftettten Borgänge äu ertlären."

Cannes

SKu8 bem gnljalt: ~beorctifehe Orunblaaen. Sic tab=
balifiifche $raji8: Slic Heiligung be8 äußeren !8erfjal=
ten8 (QefebcSbefolguug. Gnthaltfamleit im Gffen unb
©rinten. Ginfchränfung be8 QcfchlechtStriebeS. Y?eili»
gung ber Siebe. ßud;t be8 Scbioeigens). ©ie ffllebitation.
ißrattifche ’JJlittel für bie poliere (Sebanlenfonientration
(Segen beö SaupteS jlvifcfien bie Ahne, öerfagen »on.
Formeln unb ©pmnen, ©ifjivlin ber Sltmung, Atonien«
tration be8 Blicfeö). ©a8 ®cbet unb feine äBirtung (Ber
Baalfdjem. ÜJlacht über ffllenfdjen. lUiac^t über bie
fonftige Schöpfung) uft».
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