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(9. Fortjeung und Schluß.)
Jefferson Hope hatte sei ergre!

sende Geschichte rni! so tiefinnerlichem
Gefühl erzählt, daß vir ihm in athem-los- er

Spannung zuhörten. Sozar
o:e beiden Polizksten, d doch durch
ihren Beruf gegen das Verbrechen in
jeder Form abgestumpft waren, zeigten
ein warmes Interesse. Als er geendet
hatte, saßen wir noch eine Weile stumm
und nachdenklich da und man hörte
nur Lestrades Bleistift über das Pa- -
pier fahren, während er feinem steno
graphischen Bericht die Schlußworte
hinzufügte.

92u? eins möchte ich noch wissen
unterbrach endlich Sherlock Holmes
die Stille. .Wer war Ihr Helfers- -

Helfer, der auf meine Anzeige hin den
!)!ing zu holen kam ?"

Ter Gefangene schüttelte den Kopf.
Anderer Leute Geheimnisse darf ich

nicht verrathen sagte er ; es könnte
sie in Unelegenheiten bringen. Ich
war ungewiß, ob man mir nicht eine
Falle stelle, und mein Freund erbot
sich, den Ring statt meiner zu holen.
Sie werden zugeben, daß er die Sache
geschickt czusgeführt hat."

Ja, das will ich meinen," bestätigte
Holmes lachend.

Nun. meine Herren nahm der
Inspektor das Wort, dem Gesetz muß
Genüge geschehen. Nächsten Donner
stag wird der Gefangene dem Richter
vorgeführt werden, wobei Ihre Ge-genw- art

erforderlich ist. Bis dahin
übernehme ich die Verantwortlichkeit
für ihn."

(ir klingelte, worauf zwei Polizisten
erschienen, welche Zefferson Hope in
Gewahrsam brachten. Ich aber kehrte
in Begleitung meines Freundes Hol-m- es

nach unserer Wohnung in der Ba
ker Straße zurück.

(S ch l u ß.)

Wir hatten sämmtlich eine gericht
liche Vorladung auf Donnerstag er
halten. Als jedoch der festgesetzte
Termin herankam, bedürfte man un
sereii Zeugnisses nicht Mehr. (Zin hö-bcr- er

Nichter hatte die Sache in die
Ha:'d genommen und Jefferson Hope

r Ncchenschaft vor sein Tribunal rt.

In der Nacht nach seiner
Gefangennahme trat die erwartete
Krisis ein und man fand ihn am
Morgen todt in seiner Zelle. i5in
friedliches Lächeln lag in seinen Zü-ge- n.

als habe die Erinnerung an ein
wohl angewendetes Leben uub glück-

lich vollbrachtes Werk ihm noch die
letzten Augenblicke versüßt.

Am Abend saß ich mit Holmes in
unserim gemeinschaftlichen Wohnzim
mer am Kamin und lvir besprachen
das Ereignis',.

Dieser Todesfall macht Gregson
und Lestrade einen rechten Strich durch
ihre Rechnung," sagte mein Freund.
Sie werden sehr unglücklich darüber

sein ; wo bleibt nun ihr pomphafter
Zeitungsbericht und der Lohn für alle
ihre Anstrengung V

9Jitr scheint doch, daß sie mit der
Gefangennabme wenig zu thun gehabt
haben." versetzte ich.

..Oh, in dieser Welt kommt es nicht
sowohl daraus an. was man wirklich
thut." rief mein Gefährte, nicht ohne
einen Anflug von Bitteikeit, die

aupllacye in, tun man den beuten
eine liehen Begriff von seinen Thaten
beizubringen weiß. Aber, einerlei."
fuhr er nach einer Paus in heiterem
Tone fort, ich hätte mir den Fall um
keinen Prris entgehen lassen mögen ;

es ist einer der besten, die mir je vor- -

gekommen sind. Trotz seiner (nnfach-be- it

enthielt er mrhrsre äußerst lehr-Ki- d

Punkte."
Das nennen Sie einfach ? ! "

HolineZ lächelte über mein örstau-ne- n.

Nun ja, wie wollen Sie es an-de- rs

bezeichnen ?" sagte er, Schon
der Umstand, daß ich ganz allein, nur
i'iit Hilfe einiger olltäglicher Schluß
folgcrungcn. innerhalb drei Tagen des
Verbrechers kabhaft geworden bin, ist
doch der schlaaendste Beweis für die
Einfachbeit deS Falles."

Wohl wahr." gab ich zu.
Ich habe Ihnen fchon früher ein-m- al

auseinandergesetzt, daß alles Un
gewöhnliche eher eine Erleichterung als
ein Hinderniß ist. Bei der Lösung
eii:?s selchen Problems kommt eS

hauptsächlich darauf cn, ob man im
Stande ist. Rückschlüsse zu machen.
Das ist eine sehr nützliche und leicht zu
erwelbknde Fertigkeit, aber nur wenige
Leute haben ltcdung darin. ÜDi

synthetische Methode erscheint den mel
stcn leichter als die analytische."

Was d,is heißen soll, verstehe ich

nicht."
Da glaube ich gern und will nä

her erklären : Nach meiner Erfahrung
werden die meisten Leute, denen man
verschiedene Ereignisse, die stattgefun-de- n

haben, der Reihe nach erzählt, zu
sagen wissen, welches Resultat sich da
raus ergeben wird. Dagegen gibt es
nur wenige Menschen, die. wenn man
ihnen ein Resultat mittheilt, im
Stande sind, sich zu vergegenwärtigen,
auf welch' Art es sich entwickelt, welche

Schritte stufewciö zu dem Ergebniß
hingelcitet baden könn. Die Fähig-kci- t.

Rückschlüsse zu machen, nenne ich

die analytische Methode."
Das klingt schon iveniger dunkel,"

sagte ich.

In unserem Fall szg da Ergebniß
llar zu Tage, alles übrige mußten wir
aber selber' finde. Ich will Ihnen
nun einmal Schritt für Schritt zeigen,
wie ich meine Schlüsse gezogen habe.
Fangen wir beim ?lnfanz an i Ich
näherte mich, wie Sie wissen, dem
Hause zu Fuß und ohne alle Vorein
genommenheit. Natürlich untersuchte
ich zunächst die Straße und fand da,
wie ich Ihnen schon sagte, deutliche
Anzeichen, daß eine Droschke bei Nacht
rorzefahren sein musst ; daß es kein

Privatwagen, gewesen. erka::?.t ich an
der schmaleren Räderspur. !d un
seren Londoner Fuhrwerken ist dc?
Unterschied ziemlich bedeutend.

Nachdem ich über diesen Punkt 0c
wißhett batte. ging ich lanzsam den
Gartenpfad hinunter ; in dem lehmi
gen Boden waren alle Fußstapfen mit
großer Deutlichkeit abgedrückt. Sie
haben vielleicht nur Pfützen gesehen
und zertretenes Erdreich, aber Zur
mein erfahrenes Auge war jedes Merk
mal von Bedeutung. Die Beodach
wng der Fußspuren wird im allge,
meine von den Polizisten die! zu sehr
rernachlässtgt ich habe stets großen

Werth darauf gelegt und sie ist mir
durch fleißige Uebung zur zweiten Na
tur geworden. Ich konnte, die schnx
ren Tritte der Sehutzleute verfolgen,'
aber ich sah auch die Spuren der bei
den Manner, die zuerst durch den
Garten gegangen waren. Daß jene
den Weg später gemacht hatten, unter-la- g

keinem Zweifel, denn ihre Fuß-stapf- en

verdeckte die der anderen an
manchen Stellen gänzlich. Somit
war das zweite Glied in meiner Kette
gefunden ; ich wußte, daß zwei nacht-lic- he

Befucher da gewesen waren, der
eine ungewöhnlich groß wa sich
aus der Länge seines Schrittes ergab,

der andere fein und modisch geklei-de- t,

wie der Abdruck der schmalen, ek-gant- en

Stiefel bekundete.
Beim Eintritt in das Haus fand

ich letztere Vermuthung bestätigt der
feingeftiefelte Mann lag vor mir. Also
mußte der andere, der große, den
Mord begangen haben, wenn ein sol-c- h

überhaupt verübt worden war.
Eine Wunde ließ sich an dem Todten
nicht Entdecken, doch bewie! die leiden
schaftliche Erregung in seinen Zügen,
daß er sein Schicksal vorausgesehen
habe. Ein solcher Ausdruck der Un-ru- he

findet sich nie bei einem Men--
schen. der an Herzschlag oder aus einer
anderen natürlichen Ursache eines
plötzlichen Todes stirbt. Ich roch an
des Mannes Lippen, entdeckte eine ver-dächti- ge

Säure und schloß daraus, daß
er gezwungen woroen sei. Gift zu neh
men. Freiwillig hatte er es nicht ge-tha- n,

denn grimmiger Haß und To-desfur-

standen ihm im Gesicht ge

schrieben. Ein solcher Giftmord ist
übrigens durchaus kein unerhörtes
Vorkommniß in der Geschichte des
Verbrechens und steht nicht vereinzelt
da. Jeder, der sich mit Tozikologie
beschäftigt hat, denkt dabei unWillkür
lich an die Fälle Tolsky in Odessa und
Leturier in Montpellier.

Nun aber kam die große Frage
nach dem Beweggrund. Ein Raub
konnte nicht beabsichtigt sein, denn we-d- er

des Todten Börse noch seine Uhr
waren entwendet worden. Handelte
es sich vielleicht um politische Zwecke,
oder war eine Frau im Spiele ?
Ich neigte mich von Anfang an letzte-re- r

Meinung zu. Der politische Fa-nattk- er

bring! sein Opfer so rasch als
möglich um und ergreift die Flucht.
Dieser Mord war aber im Gegentheil
mit allem Vorbedacht ausgeführt wor-de- n

und man konnte im ganzen Zim-m- er

die Spur des Thäters verfolgen.
Allem Anschein nach handelte es sich

um einen Akt der Pnvatrache. Die
Inschrift an der Wand bestärkte mich
nur rn dieser Ansicht, und als zuletzt
der Trauring zum Vorschein kam. hielt
kch die Frage für entschieden. Der
Mörder hatte ihn vermuthlich benützt,
um sem Opfer an ein früheres Ver-

hältniß zu irgend einem Mädchen zu
erinnern. Um hierüber Aufschluß zu
erhalten, fragte ich Gregson, ob er in
seinem Telegramm nach Eleveland um
Nachricht über Drebbers Vorgeschichte
gebeten habe as hatte er jedoch

Als ich nunmehr das Zimmer zu
untersuchen begann, fand ich meine
Annahme über den Mörder in allen
Einzelheiten bestätigt ; es mußte sein
eigenes Blut sein, das auf den Fuß
boden getropft war. denn ein Kampf
hatte nicht stattgefunden und überall
wo er umhergegangen war, sah man
die Blutspuren. Daß ich glaubte, der
Mann sei vollblütig, von kräftigem
Wuchs und blühender Gesichtsfarbe
war sehr natürlich hätte ihm sonst
die bloße innere Aufregung ein so hef-tig- es

Nasenbluten verursachen können?
Von der Nichtigkeit meiner Schlüsse

haben wir uns ja später durch den
überzeugt.

Nachdem ich das Haus verlassen
hatte, telegraphirte ich sosort an den
Polizeichef in Eleveland und bat um
Auskunft über Enoch Drebbers eheliche

Verhältnis. Die Antwort klärte
mich über verschiedene wichtige Punkte
auf. Sie lautete dahin, daß Drebber
schon einmal den Schutz des Gesetzes
gegen einen früheren Nebenbuhler Na
mens Jefferson Hope angerufen habe,
und daß besagter Hope sich jetzt in
Europa befinde. Hierdurch bekam ich
den Schlüssel des ganzen Geheimnisses
in die Hände und es handelte sich jetzt
nur noch darum, des Mörders habhaft
zu werden.

Der Mann, welcher mit Drebber

in daö HauS gegangen war, hatte auch
die Droschke gefahren, daZ stand fest.
Sein Pferd war auf der Straße sich

selbst überlassen geblieben und hatte
fccj Wagen bald hierhin bald dorthin
gezogen. Wo anders konnte der Kut
scher unterdessen gewesen sein, als
drinnen im Hause ? Es lag ja auch
auf der Hand, daß er weit sicherer war,
unentdeckt zu bleiben, wenn er sein
Verbrechen ohne Zeugen beging. Diese
Erwägung veranlaßte mich. Jefferson
Hope unter den Droschkenkutschern der
Hauptstadt aufzusuchen. Daß er noch

unter ihnen zu finden sein müsse,

wurde mir bald zur Gewißheit. Wenn
er dies Gewerbe ergriffen hatte, um
seinen Racheplan leichter ausführen zu
können, so durfte er es nicht gleich nach
vollbrachter That aufgeben, das hätte
verdächtig aussehen können. Seinen
Namen hatte er schwerlich verändert,
da er in der alten Welt völlig unbe-kan- nt

war.
Nachdem ich dies alles wohl erwo-ge- n

hatte, schickte ich die Bande meiner
Getreuen zu jedem Droschkenbesitzer
Londons, bis sie den Mann aufgespürt
batten. nach dem ich suchte. Wie gut
ihnen daS gelang und wie schnell ich

die Gelegenbeit beim Schöpfe nahm,
haben Sie selbst gesehen.

StangersonS Ermordung kam mir
ganz unvermuthet. hätt sich aber
schwerlich verhindern lassen. Si
brachte' mich in den Besitz der Pillen,
deren Vorhandensein ich bereits ahnte,
und dadurch ward auch noch mein letz

ter Zweifel gehoben. Mein ganze I
Verfahren beruhte, wie Sie sehen, auf
einer zusammenhängenden Kette leg!
scher Schlüsse, in welcher ein Glied ge
nau an das andere paßt."
.Sie sind ein merkwürdiger Mensch

rief ich. Jbre Verdienste sollten öf
fentlich anerkannt wsrden. Sie müf
sen einen Bericht über den Fall drucken
lassen. Thun Sie es nicht, so werde
ich k übernehmen

Halten Sie das. wie Sie wollen,
Doktor entgeznete HlmeZ. ;Z
kommt doch alles auf ein. heraus.
Vielleicht interessirtSie dieser Artikel
fuhr er fort, mir eine Zeitung reichend.
. Die Stelle im .Echo", welche er mir
zu lesen gab. lautete wie folgt :

. Durch den plötzlichen Tod eines 51

wissen Hope, deS mutmaßlichen Mör

'. '
I ! I v'-- V I r V

derZ don Enöch Drebber' und Josef
Stangerson. ist dem Publikum eine

Gerichtsverhandlung en.

Die Einzelheiten des Falles
werden jetzt vermuthlich für immer in
Dunkel gehüllt bleiben. Nur soviel
hören wir aus guter Quelle, daß es sich
um ewe langjährige romantischeFeind-scha- ft

handelte, bei der das Mormo-nenthu- m

und eine alte Liebe wichtig
Rollen spielten. Die beiden Opfer
scheine in früheren Zeiten zu den
Heiligen des jüngsten Tages'gehört

zu haben, und auch der im Gefängniß
verstorbene Hope kam cui der Stadt
am Salzsee. Obgleich der Fall nicht
mehr öffentlich verhandelt werden
kann, so liefert er doch einen neuen
schlagenden Beweis von der Vortreff-lichke- it

unserer Londoner Gcheimpzli-ze- i.

Alle Fremden mögen es sich ge-sa- gt

sein lassen, daß sie wohl daran
thun, ihre Streitigkeiten daheim aus-zufecht- en.

statt sie auf britischen
Grund und Boden zu verpflanzen. Es
ist ein offenes Geheimniß, daß wir
Hopes Gefangennahme nur dem
Scharfsinn und der Veschicklichkeit der
beiden wohlbekannten Polizisten Le-stra- de

und Gregson zu verdanken ha-de- n.

Der Mann soll in der Wohnung
eines gewissen Sherlock Holmes ver-haft- et

worden sein, welcher selbst Ta-le- nt

und Interesse für polizeiliche For-schun- g

an den Tag legt. Ein Tilet-tan- t.

der solche Lehrmeister hat. darf
hoffen, ihnen mit der Zeit an eit

ähnlich zu werden. Daß
den beiden ausgezeichneten Beamten
eine angemessene Belohnung für ihre
werthvollen Dienstleistungen zu Th:il
werden mochte, ist dringend zu wu.l-schen- ."

Sagte ich Ihnen nicht gleiä. als
wir damals unsere Fahrt antraten,
wie alles kommen würde V rief Sherl-
ock Holmes lachend. Der ganze Er-fol- g.

der uns aus unseren Forschun-ge- n

und Bemühungen erwächst, ist. daß
sie eine Belohnung erhalten."

Seien Sie unbesorgt," rief ich. in
meinem Tagebuch stehen sämmtliche
Thatsachen verzeichnet. Das Publi-ku- m

soll Kenntniß davon erhalten und
wird dem wahren Verdienst die gebüh-'nd- e

Anerkennung nicht versagen."
.(Ende.)

Ueber i Jüchkigkeit, worin sie be.
steht, und worin nicht.

(Ein Essay von Ladi? Cook gcb. TclnicsZce
Uiaslm.)

Eine nach der anderen verschwinden
die Tugenden der alten Welt. Es gab
eine Zeit, in der Ritterlichkeit die
Krone des Mannes. Züchtigkeit das
Diadem der Frau war. Die Ritter-lichke- it

hat dem Egoismus Platz
die Züchtigkeit dem Chic". Ich

will damit nicht sagen, daß diese Herr-lich- en

Eigenschaften jemals aussterben
können, denn es wird stets edle Man-ne- r

und reine Frauen geben ; aber
daß sie an Zahl abnehmen, ist eine
ernste Thatsache von schlimmer Vorbe-deutun- g.

Die Vergangenheit hat nur em ein-u- ns

ziges Volk hervorgebracht, das
glich streng, tapser, heroisch, von
kühnem Wagemuth in inneren und
äußeren Angelegenheiten, Kolonien
gründend und Straßen bauend in der
ganzen Welt, geschickt im Frieden,

im Kriege.
Die Römer waren die Engländer

des Alterthums ; die Engländer sind
die Römer der Neuzeit. Aber unter
den ersten Anzeichen des Verfalls
machte sich in Rom die Entsittlichung
seiner einst wegen ihrer Tugenden so

berühmten Frauen geltend. Die
Spannkraft der Nation hatte nachge-lasse- n.

Einfachheit der Lebensweise
und der Sitten wichen dem Lurus.
An Stelle der Pflicht trat der persön
liche Ehrgeiz. Raffinirte Genüsse
ohne Zahl kitzelten kaum noch die ent-nervt- en

Sinne, bis endlich Ehre und
Zucht verschleiert wurden und uner
hörte Gräuel kaum noch Aufsehen

Der Apostel Paulus legte
Zeugniß ab von den zeitgenössischen
Sitten, als er von seinen Mitbürgern
sprach, die sich der Unreinigkeit erge-de- n

hätten Wenn die Geschichte
Werth besitzt, so besteht er darin, daß
sie uns die Weisheit und die Jrrthü-me- r

der Vergangenheit vorführt, um
uns jene zu eigen zu machen und diese
zu vermeiden. Und war das Ver-schwind- en

der Züchtigkeit eine Ursache
LeS nationalen Verfalls, so wäre das-sel- be

heutzutage der Fall.
Doch man könnte fragen : Worin

besteht denn die ZUchtigkeit ? Ich
will mich bemühen, zu zeigen, worin
sie besteht, und worin nicht. Worte
wechseln ihren Werth. Heute drücken
sie bestimmte Gedanken aus, und ihr
Gegentheil in der Zukunft oder in der
Vergangenheit. Ihre Bedeutung än
dert sich entsprechend der Entwickelung
der Intelligenz, der Gewohnheit und
des Gefühls. Anfänglich bedeutete
Modesty" gebildet nach dem franzö-fische- n

Wort modestie" und dem latei
Nischen modestia" einfach Maß-
haltung", demnach dasselbe wie Mäßi
gung (moderation) oder Enthaltsam-kei- t

(temperance) im Gegensatz zur
Vollen!. Mit der Zeit erhielt das
Wort eine höhere und vergeistigte Be-deutu-

sodaß eZ heute Reinheit in
Gedanken und im Fühlen bedeutet.
Die wahrhaft Züchtigen (modest) sind
desbalb nur die, welch: reines Her-ze- ns

sind", und je näher sie der Voll-kommcnh- eit

kommen, je größer ist das
Maß ihrer Züchtigkeit. Selig sind sie.
als Ausgangspunkt des reinigenden
Einflusses ; wie die Quellen in der
Wüste Sahara, reinigen und erfrischen
sie die staubigen und müden Wanderer
und lassen grünende Oasen in der
Wüste emporsprießen. Prüderie ist
nicht Züchtigkeit. Wie richtig hcißt es

nicht : ileberttttbenes Zartgefühl
verräth schmutzig: Gedanken"! Keusch
heit ist nicht Züchtigkeit ; denn diele,
die keusch sind, sind es nicht aus freier
Wahl. Jemand kann prüde und
keusch zugleich sein, und doch nicht
wahrhaft züchtig. Ein gesenlter Blick,
ein sanftes Betragen, ein: junzfräu
liche Zurückhaltung mögen oft genug
dafür gelten, die trügerisch: Außenseite
der getünchten Gräber".

Verbergen ist nicht Züchtizkeit ;
sonst würden die Türkenfrauen am
züchtigsten sein, während sie gerade am
verderbtesten sind. Eva machte sich

erst Schürzen auZ Feiz:nblättern,
nachdem sie ihre Unschuld verloren ;
ihre Bedeckung wurde zum Symbol
ihrer Schuld. Reinheit hat nichts zu
verbergen. Die Züchtigkeit denkt, wie
die Liebe, an nichts Böses, aber sie un?
zerdrückt auch nicht wie die Lfcbe--
dose Gedanken bei Anderen.

Ich beobachtete einfi einige junge
Frauenzinuner. die in einer Saller
unversehens auf eine Gruppe undeklei.
deter Marraorbilder stießen. Sie sa
hen erst genau hin und stoben dann
schreiend au-einan-der, wie von Satyrn
und Faunen verfolgt. Die Unzüchtig,
keit. welche sie erschreckt, war nicht in
dem Kunstwerk, sondern w ihren eige-n- en

unreinen Gedanken zu finden.
Mit Recht sagte Flarman. dafc die
Kunstschüler beim Betreten dn Ilka
dem, wo sie die nackten Acte ftudiren,
ihre Leidenschaften zugleich mit ih'vn
Hüten an den Nagel hangen.' Ihre
Vertrautheit mit der Körperschönlit
unterrichtet nur ihren Seift und lau
tert ihren Geschmack. Als der große
Naturforscher Wallace den Amazonen
ström bereiste, besuchte er tief im In
nern eine Tanzlustbarkeit der Jndia
ner. Alle Gäste. Männer und Frauen,
waren dollig nackt. Wie er erzählt,
erfüllte der Ceremonienmeister seine

ottegenlzeiren mit ernster Würde, und
der Anstand aller Anwesenden stach
vorteilhaft gegen den Ton ab, der auf
den Bällen der feinsten Londoner aft

herrscht. Diese armen We
sen wollten tanzen und nicht kokettiren.
Sie hatten niemals von dem, Wahl
spruch des Hosenbandordens gehört:
Iloai soit qui mal j pense.

Wir tlmn uns etwas daraus 111

Gute, daß wir züchtiger sind, als diese
eule. lmd wir es wirklich ? Mich

dünkt, daß ein nackter Indianer, der
sich nichts Arges denkt, weniger Tadel
verdient, als eine civilisirte Schönheit,
welche sich soweit entblökt. als die
öffentliche

,
Meinung irgend

...
gestattet.

.W fc! 1 iunu nur vrro.rgl, um zu reizen, vte
den Blicken preisgibt nur um die
Neügierde zu erregen. Die Schwe-st- er

des heiligen Gregor von Nyssa litt
an einem Brustkrebs, konnte es aber
nicht über sich gewinnen, den kranken
Theil einem Arzt zu zeigen, und wurde
für ihre Züchtigkeit durch eine wunder
bare Heilung belohnt. Wunder sind
heutzutage anders geartet ; wir zeu
gen Unreinheit und gelten für rein.
Man beobachte eine moderne Gesell-scha- ft

; weiße Arme glänzen über den
entblößten Schultern. Die Zuchttllch-lein- "

unserer Urgroßmütter sind
; Hals und Büste zeigen

sich ebenso unverhüll! wie zu Zeiten
Karls des Zweiten von England.
Selbst der Rücken wird beinahe bis
zum Gürtel in Form eines riesigen
V entblößt. Wir bedauern nicht die
alten Schlachtrosse, die Veteranen von
zwanzig Ballsaisons. Mer für die
jungen und unschuldigen Mädchen von
siebzehn Jahren, die kaum die Schule
verlassen haben, deren Leidenschaften
jung, deren Phantasie leicht entzündlich
sind für diese zittern wir. Wie
diele unter ihnen werden aus dieser
Versuchung makellos hervorgehen ?

Und zu welchem Zweck heißt man sie

ihre knospenden Reize den begehrlichen
Blicken der Männer preisgeben ? Soll
es die Zllchtigkeit der Jungfrau erhö
hen, oder bedeutet es den ersten Schritt
Zur Hölle ?

Schminke und Puder, künstliches
Ausstopfen sollten von ehrbaren und
ehrlichen Frauen verachtet und gemie-de- n

werden als Rüstzeug der Freuden-mädche- n,

von denen siei n der That
herrühren. Kein Gesetz, weder
menschliches noch göttliches, verbietet
den Frauen sich zu schmücken ; aber
Paulus spricht : Möge das Weib
sich schmücken mit ehrbarer Kleidung."

Kurze Kleider sind nicht unanstän-dig- ;
sie sind sauber, gesund und in vie-le- n

Ländern Sitte. Aber lange Klei-de- r
können unanständig werden, wenn

sie absichtlich emporgerafft werden
sollen, um die lüsternen Blicke der Vor
übergehenden zu reizen. Alle diese
ersten Sünden gegen die Gebote der
Züchtigkeit sind wie der erste Traum
des Trunkenboldes; sie führen zu an-der- en

un größeren. Sie tragen dazu
bei, unsere Gerichte mit Scheidungs-klage- n

zu überschwemmen, unsereStra-ße- n

mit Dirnen zu bevölkern. Tau-send- e

von Familien dem Verbrechen
und dem Elend preiszugeben. Alle
diese armen, ewig bemitleidenswerthen
Geschöpfe, die ihrem Verderben zueilen,
waren nicht züchtig. Keusch, rein und
unschuldig blieben sie bis zu ihrem
ersten unkeuschen Gedanken.

..Vergnügen gleicht der Klatschrose;
Du ergreifst die Blume, und die

Blüthe verweht!"

Ach. meine strengen Schwestern, ver-acht- et

sie nicht zu sehr. sie. die am Wege
dahin gesunken sind! Vielleicht haben
sie anstatt Anderer gelitten, und Eure
Reinheit ist gerettet auf Kosten der ih-rig-

Laßt uns den Entschluß fas-se- n.

daß wir, soviel an uns liegt, un-se- re

gemeinsamen Schwestern erheben
und die abschüssige Reise unseres Ge;
schlechts aushalten wollen; daß wir
jedeö sociale Uebel bekämpfen bis zur
Vernichtung, daß keine Gewohnheit be

vorrechtet. kein Vorurtheil geschont,
kein Gefühl geehrt, kein Gesetz geachtet
werden soll, wenn es sich gegen unsere

Reinheit oder Freiheit auflehnt, daß
wir aber über Alles die Züchtigkeit in
ihrr höchsten und erhabensten Bedeu
tung einprägen wollen. Dann werden
Kinder und Kindeskinder unser An
denken segnen, selbst wenn wir aus der
Liste des edlen Heeres der Blutzeugen
eingetragen sind.

HypnotiSmus und Stiftes
ftörung.

Professor Jollq von der Berliner
Universität hat soeben die Ergebnisse
einer Untersuchung über Hypnotismus
und Geistesstörung, in welcher er an der
hypnotischen Versuchen von Prof.
Krafft-Ebin- g in Wien Kritik übt. ES
bandelte sich bei den Krafft-Ebing'sch- ea

Versuchen um die Frage, ob ei möglich
sei, eine erwachsene Person durch die
Hypnose in die Vorstellungen der Kin
derzeit zurückzuversetzen. Krafft-Ebin- g

vermeinte dies b:i einem 33jährigen
Mädchen in Wien fertig gebracht zu
Haben. Jolly hat den Krafft-Ebin- g

schen Versuch an einer 19jährigen, an
schwerer Hysterie leidenden Kranken i
sewer Berliner Klinik nachgeahmt. Der
Versuch verlief nach Jcllys Schilderung
(Eintritt derHypnose undVorsersuchen)
st'lc;:ermaßcn: Frage: Wie alt sind
Sie? Antwort: 23 Jahre (sie ist 19
Jahre alt). Frage: Weöbalb belüge

Sie mich? Sie sind viel jünger. Sie
sind ja noch ein Kind. Du bist erst
sieben Jahre alt. Antwort: Ja. sie.
ben Jahre bin ich alt. Frage: Kannst
Du Usen und schreibe? Antwort: Ich
gehe schon in die Schule. Veun Vor-halte- n

eines VucheS lieft sie lanzsa
b'chstabirend wie ein Kind. Aufge
fordert, ihren Namen zu schreiben, thut
sie dies umständlich, a!Z ob s ekvaZ

I I , X

Schwie?!zi3 auszuführen hatte- - nmrmb
die Feder schickt in die fyrrth inA
schreibt sehr langsam, beschmiert die

. .Prl tii. r 1Uutyc. uiu jLntiXf XHIlsizuze Nl
chen aber doch nicht sehr wesentlich von
ihren sonstige ab. .Hier haft Du eine
Puppe.' Ei wird die Bewegung ht,

all 0$ man ihr eine Pupp?
reichte, Sie iranrnt diese, freut sich
darüber: .Ach. die schone Puppe und
tragt sie aus den Arm spazieren. Nach
AUsforverunz zht sie d' Puppe aus
und wieder an. beschreibt deren rothes
Kleid und erzählt auf Befvgen, daß
sie nvch eine Puppe zu Hause habe. Sie
wohne in Z. bei ihrer G??ßmut!er (bei
ver Ire ,n der That rhre Krndheit ver.
lebt hat). Erneute Frage: Wie alt
find Sie?' AnWort: .7 Jahre Be.
fehl: .Nein, Sie sind ja eine alte Frau,
die kaum mehr gehen kann. Wie all
sind Sie Aniwort: .70 Jahre, ach
ich bin so schwach ' und vergeßlich
Trippelt wie eine Alte gebückt und ix
kleinen Schritten durch das Zimmer.
Frage: .WaS fehlt Ihnen denn?" Ant
wort: .Die Beine sind so steif und die
Brust ist schwach." Frage: .Können
Sie denn Ihren Haushalt noch besor
gen?" Antwort: .New. es geht nicht
mehr recht Frage: .Soll ich Ihnen
etwas schenken?". Antwort: .Ach. ich
bitte schön, ich habe es so nöthig
Nimmt daS ihr durch eineGeste gereichte
Almosen in gleicher Weise dankend an.
Es wird nun der Kranken mehrmals
laut zugerufen: .Erwachen Sie!" Sie
reibt sich die Augen, sieht sich erstaunt
um, nimmt ihren natürlichen Ausdruck
an und antwortet auf die Frage: Wo
sie sich befinde?" .In der Klinik
.Was mit ihr vorgegangen sei?" Das
wisse sie nicht. Sie habe wohl geschla
sen Jvlly wirst zur Kritik des ge
schilderten Versuche zunächst die Frage
auf. wie sich die Kranke mit der Kinder
rolle abgefunden hat. .Man gewinnt
nicht den Eindruck,' antwortet er dar
auf, .daß man es mit einer Schauspie
lerin zu thun hat. Die Kranke hat das
Verhalten eines siebenjährigen KindeS
ungefähr in der Werfe dargestellt, wie
dies den meisten Menschen ohne weite
reg gelingen wird. Die Veränderung
der Schrift hat sie nicht fertig gebracht,
das Verfahren mit der Puppe war ein
ziemlich phantasieloses. Nach Jolly
enthält die neue Krafft-Ebing'sc- he Ver
suchszeihe durchaus nichts, was nicht
etwa in der bisherigen Kenntniß der
Thatsachen des Hypnotismus einbegrif
sen wäre. Er sieht darin keineswegs
etwas wesentlich NeueS oder B:deutsa
mes. An erster Stelle sührt er für
sein Meinung ins Feld, daß die
Kranke die Klnderrolle gerade ebenso
gut gab wie die Rolle der Alten. Nu:
bei der Kinderrolle käme aber die von
Kxafft-Ebin- g angenommene Besonder
hcit der Wiederbelebung eines längst
vergangenen Bemußtsemszustandes in
Frage, nicht bei der Rolle der Alten.
Das Kinderspiel deS Mädchens in der
Hypnose sei nicht Absonderliches. Be
darf eS," sagt Jolly. einer auch nur
besonders gesteigerten Erinnerungssä-higkei- t.

um eine Anzahl von Handlun
gen vorzunehmen, die man als sieben
jähriges Kind auch vorgenommen ha
ben kann? Jedermann hat doch aus
tdieser Lebenszeit eine Anzahl von ganz
'deutlichen Erinnerungen, und. die mei
sten werden im Stande sein, anzuge-be- n.

wo sie in der Zeit ihres ersten
Schuljahres gelebt haben, und sich an
.einzelne große und kleine Leute zu

mit denen sie verkehrt haben.
.Da nun außerdem jeder erwachsene
Mensch gelegentlich siebenjährige Kinder
.sieht und ihr Treiben beobachten kann,
?so gehört durchaus keine hervorragende
Intelligenz, sondern nur ein klein we
nig Geschicklichkeit dazu, um das Be
nehmen eines solchen nachzuahmen."
!Jm Weiteren verweist Jolly auf Ana.
logien zu bei in Rede stehenden Erschei-nunge- n,

wie 'sie in Träumen und in
Krankheiten und traumartigen Zu-ständ- en

vorkommen. Mancher, der
fängst in Amt und Würden sei, werde
im Traume von Schul und Examens,
nöten gepeinigt, obwohl er auch im
Traum durch zwischendurchfliegende,
Erinnerungen belehrt werde, daß die
Eramenszeii weit hinter ihm liege.
Bewußtseinszustände und Erinrrerun-ge- n

aus ganz verschiedenen Zeiten lau
,fen im Traume wie in der Hypnose
bal) nebeneinander bald durcheinan-de- r.

Das letzte Ergebniß der Jolly.
schen Untersuchung läuft darauf hin-au- s:

Eine besondere Disposition für
die Suggestion ist eine krankhafte

Gewohnheitsmäßig Hypno-tisch- e

unterscheiden sich nicht wesentlich
von den Hysterischen. Die Wunder des
Hypnotismus erklären sich nach Jolly
ausreichend aus den KrankheitSbildd
der Hysterie. Die Hysterischen täuschen
sich selbst und leicht auch andere. Jolly
warnt eindringlich vor der kritiklosen
Anwendung des Hypnotismus euch zu
Heilzwecken. Vollends wirft er dessen
Ausübung durch Laien.

Boöhaft. Dame: .Man fazk.
daß Fräulein Laura 200,000 Mark
Mitgift in die Ehe bringt!'-He- rr:

Sagen Sie doch lieber Entschädi
gung!'

Ein chemischer Prozeß.
Lehrer: Sodom und Gomoirba gin
gen also unter. Und was wurde aus
Lot's Frau?" Liebchen (Tochter des
Apothekers): .Sie iurde zur Salz
säure!'

Mißtrauisch. .H:rr Lieu.
tenant. Ihr neuer Bursche gefällt mir!
Er sieht ja sehr klug aus!' O.
kenne das, gnädige Frau! Alles nur
anfängliche Verstellunkz Kerl simulirt
Intelligenz!'

Ehelicher Minist. t,
Kommst Du doch schon um 2 Uhr

Nachts nach Hause? Du solltest Dich
schämen.' Er: .Mein, Herz, ich
sagte Dir ja gleich, bevor wir unö h:k
katbeten. kch wäre Deiner nicht wär
dig Sie: .Ja, ich glaubte aber
nicht, daß Du Dir so redliche Mühe

eben würdest, mir da wirklich so zu
beweisen.'

!Ue! , Ae.
Der Renkirr Vampcrl lcidrt an

vperitlosizkt.it. Er enzazirt sich be.
halb für seine Mahlzeiten einen Mann,
dessen Aufgabe es ist.

iäa M-t- t, ;u;nkitta!

mehn desto lieben
Der Waschlag.ein Vergnügen.
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