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lieh machen könne. Auf Befürwortung mehrerer erfahrener Dorfweisen beschloss
man, über das Grab der „Hexe“ einen Hengst springen zu lassen. Leider erwies
sich das bestempfohlene Mittel als unausführbar, denn der zur Stelle geschaffte
 Hengst war weder durch Zureden, noch durch Schläge zu dem Sprunge über das
Grab zu bewegen. Natürlich sah man darin nur einen Beweis für die Gefährlich
keit der Toten, und die Aufregung der abergläubischen Leute stieg in’s Unge
messene. Da entschloss sich der Gemcinderat des Ortes zu folgendem radikalen
Mittel zu greifen, welches in den finsteren Zeiten des Mittelalters in Anwendung
stand. Er liess das Grab der vermeintlichen „Hexe“ öffnen und die Leiche mehr
mals mit glühenden Heugabeln durchstechen. Dieser grauenhafte Akt wurde zur
grossen Befriedigung der Dorfbewohner mit aller Gründlichkeit vollführt, worauf
man sich in gehobener Stimmung neuerlich in’s Wirtshaus begab, um das Gelage
fortzusetzen. Mittlerweile hatte jedoch die politische Behörde von dem schauer
lichen Vorfall erfahren, und ehe noch die abergläubischen Dorfbewohner ihrer
freudigen Stimmung beim vollen Glase Genüge gethan, traf Gendarmerie ein, welche
vom Wirtshause weg die Schuldtragenden verhaftete. P. dir. Martens.

 21. Vom Biicliertische.
Die Geheimwissenschaften. Zweiter Teil der Geschichte des neueren Occul-

tisrnus. Von Carl Kiesewetter. Leipzig, Verlag von Wilhelm Friedrich. 1895.
8°. 749 Seiten. Der 2. Teil einer „Geschichte des neueren Occultismus“ von Carl Kiese

 wetter liegt, sehr gut ausgestattet und (durch etliche bisher unverwendete
charakteristische Bilder) illustriert, vor, ein glänzender Beweis für die ausserordent
lich vielseitige Thätigkeit des Verfassers. Der starke, in sich völlig abgeschlossene
Band enthält in fünf grossen Abschnitten: I. Alcliymie. II. Astrologie und Divi-
nationswesen. III. Hexenwesen in seiner Geschichte und seinen Erscheinungen.
IV. Weisse Magic und Theurgie. Nekromantie. V. Vergleichung der spiritistischen
Probleme mit den geheimwissenschaftlichen. Wenn Kiesewetter mit Energie und
weitem Blicke es unternommen hat, ein bisher von Berufenen selten betretenes
Gebiet zu durchforschen, so ist er sich seiner schweren Aufgabe wohlbewusst und
 erst nach endlosen Vorarbeiten zum Werke geschritten. Er hat den Augenblick
erfasst: sein Buch erscheint in einer Zeit, in der die launische Mode allgemeines
Interesse für die behandelten Themata hervorruft. Bei der nicht blos gemein
verständlichen, sondern auch packenden Darstellung ist daher anzunehmen, dass
das Wei'k eine allgemeine gute Aufnahme finden wird. Auch in Fachkreisen wird
 man die aufgewandten Kräfte und Kenntnisse voll anerkennen, daneben freilich
bedauern, dass der Verfasser, der über ein geradezu enormes Material verfügt,
sich begnügt hat, bezw. hat hegnügen müssen, dieses in 749 Seiten zu behandeln.
Und wenn er in seiner Einleitung glaubt, in diesem Buche „ein getreues Bild“
von einem ebenso wichtigen als wenig gekannten Teile der Kulturgeschichte ent

 worfen zu haben, so ist das eben cum grano salis zu verstehen. Er selbst ist
sich darüber klar und muss, da er in diesem Bande nicht vollständig sein kann,
öfters auf frühere Arbeiten verweisen. Mitten in der Ausarbeitung hat er den
Plan ändern müssen. So kommt es, dass trotz aller grossen Vorzüge dem Werke
eine schärfere Organisation fehlt, es ist mehr ein Sammelwerk, allerdings im besten
Sinne des Wortes, ein Sammelwerk, aus welchem nicht nur der Forscher und
Freund des Occultismuss, sondern jeder, der für kulturgeschichtliche Fragen Sinn
hat, viele neue Kenntnisse und was mehr ist — hunderterlei Anregung zum Nach
denken finden wird. Wir glauben, dass gerade die Menge noch unverarbeiteten
Quellenmaterials manchen, der bisher achtlos an diesen Stoffen vorübergegangen
oder vor den Schwierigkeiten der Behandlung zurückgeschreckt ist, veranlassen
wird, den sicheren Spuren dieses Pioniers auf dem Gebiete der Geheimwissen
schaften zu folgen. Das wäre ein Vorzug des Werkes, auf den der Verfasser mit
Recht stolz sein dürfte, wenn auch dieser Erfolg kaum von ihm beabsichtigt
 war, die Darstellungsart nimmt trotzdem für die Sache ein.


