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Ueber Beschäftigung von Nervenkranken und verwandte 
Gebiete sind erschienen: im Verlag von F. Enke, Stutt
gart, 1399, folgende zwei Broschüren (durch den Buch
handel zu beziehen):

I.
Technisches und Psychologisches in der Beschäfti

gung von Nervenkranken, für Aerzte bear
beitet, von A. Grolimann, mit Vorworten von Er. P. J. 
Möbius, Leipzig, und Sanitätsrat Er. Fr. Wildermuth, 
Stuttgart.

Diese Broschüre ist unter andern auch von folgenden 
Aerzten rezensiert worden:

Er. Bruns (Deutsche med. Wochenschrift, XXV, Nr. 36, 
1899).

Er. Bresler (Psychiatr. Wochenschrift, I, Nr. 26, 1899). 
Er. M. Laehr (Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 56, p. 681,1899). 
Er. P. J. Möbius (Die Zukunft, VII, Nr. 46, 1899). 
Prof. Er. A. Ford schreibt (Münchener mediz. Wochen

schrift, Nr. 27, 1899):
Dieses ebenso originelle als verdienstvolle, 78 Seiten 

starke Büchlein sei jedem vorurteilsfreien oder wenigstens 
von Vorurteilen sieh losmachen wollenden Menschen warm 
empfohlen, dem das Los der Nervenkranken am Herzen 
liegt. Herr Grohmann hat eine grosse Erfahrung und 
Begabung. Ohne Arzt zu sein, hat er bedeutendes psycho
logisches und psychiatrisches Verständnis und auch Kennt
nisse, die ihn dadurch zu einem vortrefflichen Beobachter 
und Beurteiler der Fälle stempeln. Vor allem ist er kein 
Industrieller und kein Geschäftsmann. Sein Institut und 
seine vortrefflichen, auf seine Erfahrungen an 104 Kranken 
beruhenden Darlegungen stammen aus seiner Liebe zur 
Sache, aus Interesse für die Behandlung und das Los der 
Nervenkranken. Er hat einen neuen Weg betreten. Er 
ist ein Autodidakt. Alles bei ihm ist originell und neu. 
Darin liegt auch der Hauptwert des Werkchens.

Prof. Dr. A. Ford.
II.

Entwurf zu einer genossenschaftlichen^Musteranstalt 
für Unterbringung und Beschäftigung von Nerven
kranken, von A. Grohmann. Kommentar zur Broschüre



Suggestion durch Briefe

A. Grohmann, Zürich.





Vorwort

Die vorliegende Arbeit ist die erweiterte Wieder
gabe eines Aufsatzes, der unter dem Titel „Einiges 
über Suggestion durch Briefe“ in der Zeitschrift für 
Hypnotismus 1899, Band IX, Heft 5, als Original
artikel erschienen ist. Ich wollte durch diesen Auf
satz die Aufmerksamkeit der Fachmänner im Gebiete 
der Suggestion auf die grosse suggestive Wirkung 
aufmerksam machen, die nicht nur durch Briefe im 
Allgemeinen ausgeübt wird, sondern auch speziell 
durch Briefe auf denjenigen Gebieten, die ich be
sonders hervorhob. Die Anerkennung, die sich die 
Arbeit bei Fachleuten und andern erworben hat, und 
das allgemein menschlich Interessante, das in seinem 
Thema liegt, veranlasst mich, die Arbeit hiemit 
separat im Buchhandel erscheinen zu lassen.

Mögen meine Zeilen als das aufgenommen werden, 
was ich in sie legen wollte: andere zu animieren, 
über die Sache nachzudenken und in ihren Kreisen 
Beobachtungen anzustellen.

Lesern, die vielleicht die Güte haben wollen, 
mir ihre eigenen Erfahrungen auf dem Gebiete der



Suggestion durch Briefe mitzuteilen, wäre ich sehr 
dankbar. Ich bitte sie, mir bei Zusendungen solchen 
Materials mitzuteilen, ob ich es, — natürlich unter 
voller Wahrung jeglicher Diskretion, — in einer Neu
auflage der vorliegenden Broschüre eventuell ver
wenden darf.

Zürich, 1900.

Der Verfasser.



Suggestion durch Briefe.

Unter den verschiedenen Graphologen, die sich 
in der vierten Seite unserer Zeitungen für Charakter
auslegung nach Handschriften anbieten, macht sich 
besonders ein P. P. Liebe in Augsburg durch 
pomphafte Annoncen bemerkbar.

Aus Bekanntenkreisen, durch zweite Hand, er
hielt ich kürzlich eine graphologische Schriftaus
legung, die ein mir Unbekannter sich für eine gute 
Geldsumme von diesem Graphologen hatte ausstellen 
lassen. Beigelegt war die Broschüre «Seelen- und 
Charakter-Analyse von P. P. Liebe, Augsburg, 
Selbstverlag“.

Die Schriftauslegung lautet wörtlich:
(Umsetzung des Stenogramms.)

Psychographologisches Porträt. 
Wissenschaftlich-unparteiisch. Comb. Orig. Methode.

Auf Grund gesandter Schriftprobe.



6 Ein graphologisches Urteil.

Wenn die Festigkeit Ihres Charakters auch 
keineswegs phänomenal genannt werden kann, so 
ist sie doch um ein gutes Teil bedeutender als bei 
den Durchschnittsmenschen. Sie sind erfinderisch 
beanlagt und verfügen über eine Dosis Mutterwitz,* 
sind in Bezug auf die Lebensauffassung mehr ernst 
als heiter, im allgemeinen offen und ferner akkurat. 
Im aufgezwungenen Verkehr mit Menschen, denen 
Sie gesellschaftlich und geistig überlegen, zeigen Sie 
Besonnenheit und wenig Mitteilsamkeit, sofern Sie 
nicht durch scheinbar absichtsloses Sondieren ent-, 
decken, dass ein guter Kern vorhanden.

Bei sonst ähnlichem Bildungsgrade offenbart sich 
in wichtiger Konversation ein Widerspruchsgeist, der 
sich jedoch nicht bis zur Streitlust steigert und auf 
eine vielleicht tyrannische Art Ihres Wesens un
möglich schliessen lässt.

... Der sich breit machenden Gemeinheit gegenüber 
sind Sie ein stolzer Charakter, der aber das „noblesse 
oblige“ hochhält und deshalb eine gewisse Berechti
gung zu diesem Stolze hat. In sittlicher Beziehung 
haben Sie durch mühsam selbsterworbene Grund
sätze und gefestigte Anschauungen manche Errungen
schaft zu verzeichnen. Bezüglich Ihrer Geistesart 
kann Ihnen aber der Vorwurf der Maniertheit nicht 
ganz erspart bleiben. Hier wirken Sucht nach 
Ausserordentlichem, Phantastik und eine, wenn auch 
nicht verschrobene, so doch nicht immer einfache, 
gediegene Originalität zusammen, nicht in dem Masse,
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dass sich öfter ein Hang zur Konfusion einstellen 
könnte. Unleugbar ist es ja ein den Blick in die 
Tiefen nicht scheuender und nach Reinem und Hohem 
strebender Geist, der mir aus diesen Zügen entgegen
schaut. Sie neigen in manchem Zuge Ihrer An
schauungsweise ein wenig zum Uehermenschen, nicht 
7.11m Nitzscheaner, eher sieht es nach einem Ueber- 
menschen in der Aesthetik aus. Nun finden sich auch 
schwache Anzeichen von Süffisance, Ungebundenheit 
und frohes, jedoch nicht schaumweinartiges Geniessen 
und stärkere, von Leidenschaftlichkeit, riesiger Selbst
liebe, geistiger Herrschsucht und exzentrischenLaunen.

Ihr Geist äussert manchmal eine wirklich gran
diose Lebhaftigkeit; zum Teil rührt diese von einem 
sehr incitablen Nervenzustand und von der, wenn 
durch ein homogenes Wesen hingerissen, in Ihrem 
Herzen mächtig flutenden Leidenschaft. Das Un
gestüm derselben übersteigt dann bei weitem Ihre 
Selbstbeherrschungsfähigkeit, die übrigens auch Ihrer 
Widerspruchslust nicht recht gewachsen ist. (Siehe 
eine analoge Konstatierung am Eingänge.)

Es kann Sie nicht wundern, wenn ich zu sagen 
habe, dass Sie im schroffen Gegensätze zu dem vor
herigen Ausspruche Perioden absoluter geistiger Un
fruchtbarkeit und innerer Oede zu überwinden haben 
und ich brauche dieses nicht zu kommentieren.

Sie sind in einer von Ihnen gewünschten Ge
selligkeit schlagfertig, intelligent, selbstbewusst, kein, 
Spielverderber, und müssen. mir dennoch zugeben
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dass Sie Ihre schönsten Stunden zumeist der Ein
samkeit verdanken, deren gerade Ihr Naturell zu 
Zeiten zwecks innerer Ausreife und Sicherung des 
Gewonnenen bedarf. Aber auch Ihr eigenartig ver
anlagtes Gemüt, das Augenblicke kennt, in welchen 
Sie für Freude unempfänglich sind, sehnt sich oft 
nach Stunden der Zwiesprache mit Ihrem eigenen 
Innern und noch mehr nach dem Zusammenklang 
mit einem Wesen, das Ihre frohlehigen Gefühle und 
Ihre herben Empfindungen, Ihre Staub- und Ihre 
Stürmergedanken erkennt, Sie selbst als Ganzes 
nimmt und die rechte Kunst des Unterscheidens und 
mitlebenden Zuhörens versteht.

In Punkten von Belang ist. Ihnen eine seltene 
Einfachheit, Herzenswärme und ruhige, suchende Ab
wägung, dann reges Handeln eigen.

Die scharfen Ecken wird Zeit und Ausreife ab
schleifen.

Der Meister d. w. Psyehographologie 
P. P. Liebe, pädag. Schriftsteller.

Hätte Herr Liebe geschrieben, dass sein Klient 
zwischen 150 und 200 Centimeter gross sei, so hätte 
er, meiner Meinung nach, eine determiniertere Er
klärung abgeben und noch eher einen leicht nach
weisbaren Irrtum riskiert, als mit seiner Charakter
schilderung.

Aber uninteressant wäre eine solche Mass- 
angabe gewesen. Auf das Interessante kommt 
es aber hier gerade an.
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Die Expertise ist jedenfalls ein Muster darin, 
dass sie lauter Aussprüche liefert, die alle auf 
Menschen mit recht verschiedener Anlage passen.

Also, die Charakterfestigkeit des mir unbekannten 
Herrn X soll sich zwischen den beiden Grenzen des 
„Phänomenalen“ einerseits und des „um ein gutes 
Teil Bedeutendem als bei den Durchschnittsmenschen“ 
andererseits befinden.. Und wie gerne drückt der 
moderne, pessimistisch angelegte Mensch diesen 
Durchschnittsmenschen tief herab!

Der mir unbekannte Herr X soll auch erfinderisch 
beanlagt sein. Ich bitte Herrn Liebe, mir erstens 
die Menschen zu zeigen, die es nicht sind, und dann 
zweitens die, die es nicht zu sein glauben.

Wie wohl thut die Entdeckung, dass man zu 
den gelegentlich „absichtlich Sondierenden“ gehört. 
Und dass man dazu gehört, das hat Herr Liehe 
ganz allein durch die Schrift herausbekommen. Der 
Mann kennt mich, dich, sich und. uns alle also ganz 
genau.

Der „nicht bis zur Streitsucht sich steigernde 
Widerspruchsgeist“! Ganz der Herr Ich in allen 
Gassen! .

Herr X hat auch viel Freiheit in der Wahl, wo 
er sich plazieren will; hier das „nicht schaumwein
artige Geniessen“, dort „Leidenschaftlichkeit“, und 
gleich daneben die „manchmal grandiose Lebhaftig
keit“. Irgend einer dieser Sperrsitze wird Herrn X 
sicherlich behagen. Wahrscheinlich belegt er alle drei.
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Die Perioden „absoluter geistiger Unfruchtbar
keit“! Wie zutreffend für Herrn X, Y oder Z! Bei 
mir stellt sich dieser Zustand gleich nach Tisch ein, 
und wenn’s Schweinecotteletts gab, noch mehr.

Ich erinnere mich dunkel eines Herrn, dessen 
Namen, Alter, Herkunft, Nationalität und Beruf ich 
leider ganz vergessen habe, der auch an dieser Krank
heit leiden soll. Br soll als Palliativmittel mit Er
folg ein Sopha eingenommen haben.

Aber auch die periodisch eintretende „innere 
Oede“ ist gut und echt und hausbacken. Auch Herr X 
wird sie nicht ableugnen können. Folglich ist er „ge
troffen“. Aber dieser innerlich öde Herr X wird zum 
Trost gleich darauf aufmerksam gemacht, dass er ja 
„in von ihm gewünschter Geselligkeit intelligent“ 
sei! Wie nett!

Das „eigenartige Gemüt“ — (wer hat denn ein 
anderes?) — ist dann auch „für Augenblicke“ der 
Freude zugänglich!

Und damit das Ganze seinen Wert behält, und 
der Empfänger beim Nachlesen in späteren Jahren 
durch noch eine Extra-Bestätigung erfreut wird, sind 
unterdess „die scharfen Ecken durch Zeit und Aus
reife abgeschliffen".

Und wenn dann die Hälfte aller dieser Allgemein
heiten stimmt, wie schön! Wie hat er mich doch 
erkannt!

Nehmen wir hinzu, wie dehnbar die meisten 
psychologischen Begriffe, besonders für die nicht
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wissenschaftlich Geschulten unter den Kunden des 
Herrn Lieb e sein mögen, wie überhaupt für so viele 
Halbgebildete „Psychologisches“ und alles Unklare 
auf dem Gebiete des Spirituellen zusammenfällt, wie 
sehr die bei vielen Menschen vorhandene Gier nach 
Briefen, das Verlangen, von sich sprechen zu hören, 
vorliegt, so lässt sich die Anerkennung verstehen, 
die Herr Liebe bei seinen Kunden erwirbt, und 
von der ich weiter unten sprechen will. Viele minder
wertige Menschen, besonders die mit einer inadequät- 
hohen Geisteskultur, wie sie unsere Grossstädte be
völkern, viele von ihnen mit hypochondrischer und 
hysterischer Veranlagung, betreiben einen unsin
nigen Kultus mit der Ich-Vorstellung. Die Ge
fühlsduselei mancher Menschen ist gar gross, der 
Wunsch, das teuer Bezahlte auch als wertvoll zu er
kennen, beeinflusst sicherlich das Urteil bei Manchem. 
Das Ganze, diese Bespiegelung der eigenen Person 
durch einen Andern, ist auch für die Meisten kein 
alltäglicher Vorgang. Schon in seiner Eigenschaft 
als Rarität thut da der Brief seine Wirkung.

Absichtlich gehe ich hier nicht auf das Sach
liche in der Kunst der Graphologie ein. Die mag 
bestehen. Ich weiss von ihr zu wenig, wenn ich 
auch weiss, wie die Beurteilung nach Form, Inhalt, 
Kalligraphie etc. einer Schrift zur Beurteilung eines 
Menschen mitbenutzt werden kann. Wie weit 
obige Schriftauslegung auf den Mann passt, auf den 
sie sich bezieht, weiss ich nicht, ist auch hier gleich-
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gültig und uninteressant. Für mich ist jedenfalls 
dieser X ein X geblieben. Ich möchte hauptsächlich 
auf das suggestive Element des Briefes hingewiesen 
haben.

Dieses suggestive Element können wir uns aber 
dann erst gut vorstellen und es völlig bemessen, 
wenn wir erfahren, welcher Art die Menschen sind, 
auf die es zu wirken bestimmt ist. Sehen wir uns 
nun die Geistesbeschaffenheit der Kunden des Herrn 
Liebe etwas näher an. Das können wir, indem wir 
seine Broschüre „Seelen- und Charakter-Analyse“ 
durchnehmen.

Nummer eins: Es ist auf gutem Papier, sehr 
schön gedruckt und ausgestattet: ganz artig und 
nett. Auch das wollen wir. Auch das wirkt.

Und dann: Es ist ein dickes Buch, das da auf
marschiert, also: „Jedenfalls muss etwas daran sein“.

Zur passenden Einleitung wird Göthe und 
Schopenhauer zitiert. Dann geht’s gleich an 
den Preiscourant für die Expertisen des Meisters.

Wir sehen da, dass er Expertisen zum Preise 
von 6—100 Mark liefert. Auch kommen Gutachten 
vor über die zu erwartende Harmonie für Verlobte 
und solche, die es werden wollen. So verstehe ich 
die Stelle.

Sehr geschickt macht sich ein Wink an. die 
Herren Professoren, — der aber wohl auf ganz Andere 
wirken soll: Die Herren an der Universität, die mir 
als sehr zweckmässige Schriftproben gerne ihre
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Kollegienhefte einsenden, möchte ich dringend bitten, 
ihre Hefte, um Verwechslungen bei der Retournierung 
zu vermeiden, sehr genau zu bezeichnen etc.

Telegrammadresse: Magister Lifebe, Augsburg.
Arbeit eines Mannes, der sein Leben einer grossen 

Idee opfert. (Zwar schon sehr abgenutzt; zieht aber 
noch immer.)

Bei dem Studium meiner Arbeiten kann ich mit 
vollem Rechte vorherige Sammlung des Geistes ver
langen ; deshalb auch mein Ansinnen, sich in meine 
Elaborate nur in Nachtstunden zu vertiefen. (!)

Ich schätze, — jeder Verständige wird mir das 
nachfühlen, — meine Arbeit so hoch ein, dass nur 
von einer Vergütung für den Zeitaufwand, nicht von 
einer „Bezahlung“ gesprochen werden kann.

Man hat sich daran gewöhnt (!), sich in Lebens
fragen, welche Delikatesse, einen tiefeindringenden 
Forscherblick in alle Winkelzüge der menschlichen 
Gedanken, Gefühlsrichtung und Leidenschaften ver
langen, sich an mich zu wenden. —

Als ehrlicher Mensch wehrt sich auch Herr Liebe 
dagegen, dass er als etwas anderes angesehen werde, 
als er ist. So viele seiner Klientinnen wollen in ihm 
den Ahasver, den Uebermenschen, den Seelenzauberer, 
den Magnetiseur in der Ferne, den finstern Mann mit 
dem düstern Blicke, den Einsiedler in der Stadt, den 
Ascet im Gehrocke erblicken.

Dann kommen viele Citate grosser Männer, alle 
so gewählt, dass ein kritikloser Leser etwas wie eine
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Empfehlung der Graphologie herauslesen kann. (Sehr 
bewährtes Mittel: Man fährt auf hohen Rädern.)

Mit der Erklärung, dass es seinen Stolz tief ver
letze, wie ein Wunderdoktor Zeugnisse vorlegen zu 
müssen, werden beglaübigteDanksagungsschreiben an- 
geführtvon einer Fürstin,mehrern Grafen, Baronen, Pro
fessoren und vielen anderen Grossen der Gesellschaft.

Eine grosse Zahl von Liebe’s Kunden finden, 
dass seine Schriftauslegungen eine unheimliche 
Genauigkeit hätten, für Viele übersteigt sie alle 
Begriffe. Einer erklärt, Herr Liebe könne das 
Zeug nicht halluciniert haben, und dass er der gei
stigen Textur beikomme. Auch ihm ist er ein Ahasver. 
Das Geld, das an Herrn Liebe bezahlt wird, sei ein 
hohe Zinsen tragendes Kapital. —

Auch für einen Kabbalisten wird der Mann in 
Augsburg angesehen. (Und wie die Fortsetzung zeigt, 
ist er es auch in derThat: für die, die sich ankab- 
balisten lassen.) —

Einer ist seiner bangen Zweifel, ob er 
seiner Braut würdig sei, erst dadurch Herr 
geworden, dass er von Herrn L i e b e ein (vermutlich 
gutes) Ckarakterzeugnis erhielt. Dafür will er aber 
auch der Jünger des grossen Meisters werden. — 

Ein Ingenieur schreibt: Sie haben es fertig ge
bracht, mich alten Jungen weich zu kriegen. — 

Liebe’s seltene Talent wird auch als eines ge
schildert, das ihn (Liebe) vielleicht noch zerstören 
wird 1 —
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Höchstes menschliches Wissen. —
Einer verdankt der empfangenen Charakteraus

legung eine neue, stolze und freudige Lebensan
schauung.

Hellseher, Seelenzauberer,unheimlich-richtige 
Charakteristik, ganz paff beim Empfangt Nagel auf 
den Kopf. —

Ein Wiener hat den Vorsatz, sich zu bessern, 
und bittet Herrn Liebe zu diesem Unternehmen um 
eine Schriftauslegung. (!) —

Eine Gräfin in einem Bade dankt Herrn Liebe. 
(Vielleicht hat da das Bad gewirkt.) —

Grösster Seelenforscher. — Genialer Meister ! — 
Einen hat es „geradezu erschreckt“, dass Herr 

Liebe in der Charakteristik auf einen „dunklen 
Punkt“ hinweisst;— denn er ist Besitzer eines 
solchen. Wie Herr Liebe das nur wissen konnte? — 

Eine Dame bereut, Herrn Liebe nicht vor ihrer 
unglücklich abgelaufenen Ehe psychographologisch 
konsultiert zu haben. —

Einer war entsetzt, zu sehen, dass Liebe 
das Pathologische in ihm erkannt habe. —

Unheimliches Gefühl, sein ganzes Innere wie 
einen aufgespiessten Schmetterling, vor Augen zu 
sehen. —

Kanzler unter den Menschenkennern!
Ein Kunde rühmt: Ich bin glücklich, einmal 

verstanden worden zu sein. Man mache sich die 
Vorstellung: dreissig Jahre bald gelebt zu haben.
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in fast allen Erdteilen gereist zu sein, mit Menschen 
so verschiedenen Schlages etwas verkehrt haben und 
doch nie vorher verstanden worden sein! Ein Fremder 
ein Ausländer andern Berufes, anderer Bildung, an
dern Geistes, nie gesehen, nie gesprochen — P. P. 
Liehe — ist der einzige Erdenpilger, der mich jetzt, 
bis heute, versteht! —

Ein Schriftsteller und Theologe schreibt Herrn 
Liebe: Ich weiss wirklich nicht, ob ich den psycho- 
logisch-charakterologischen Tiefblick eines Shakes
peare mehr an Ihnen bewundern soll, oder den Scharf
sinn etc. .. . und: Ihre Kunst wird mit Ihnen aus
sterben! (Leider wird sie das nicht. Die Drucker
schwärze und die Gewissen, die nicht aussterben, 
werden dafür sorgen.) —

Dann dichtet ihn Einer an. (Später thun es 
noch mehrere Andere.) — Hauch aus einer andern, 
hohem Sphäre,- der mich da anweht! —

Eine Dame bestätigt den Empfang von Li ehe’s 
Schriftauslegung und erklärt: Heute verstehe ich 
noch nicht Alles, aber Sie sagen die Wahrheit. (Die 
wird sich in den nächsten Tagen ins volle Ver
ständnis hineinsuggerieren; das wette ich.) Sie 
schliesst mit einem Grusse an den Priester der 
müden Seelen! —

Einer hat schwere Träume bekommen, als Nach
wirkung von Liehe’s Auslegung. —

Von einem Klienten berichtet Liebe, dass er 
ihm 36 Seiten geschrieben habe.
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Phänomenale Kunst, Offenbarung Gottes. — 
Wäre ich Spiritist (was nicht ist, kann werden!) 

— würde ich glauben, Sie hätten mit meinem Astral
geist Zwiesprache gehalten. —

Ihr Werk loben, ist hier zu banal. — 
Würdigster Vertreter dieser Wissenschaft. — 
Staunende Bewunderung. —
Zielverheissende Wegleitung, fascinirend. —
Ich werde Ihr Urteil über meine Handschrift 

meiner Freundin mitteilen, fürchte aber, dass sie 
geradezu erschrecken wird! Jedenfalls wird ihre 
warme Freundschaft für mich eine Probe bestehen. 
(Die Freundin soll nämlich erst durch Lieb e ’ s Aus
legung ihre Hacken kennen lernen.) —

Einige Bemerkungen will ich zur Erleichterung 
(der bestellten Auslegung!) noch beifügen; doch 
nein, ich bringe die Zeilen gleich zur Post. (Ist 
auch besser!)

Sie haben mit einer tödtlichen Sicherheit meine 
geheimsten Empfindungen klar gelegt. —

Seltene Genialität, graphologische Leistungs
fähigkeit phänomenal! (Zeugnisse dieser Art sind 
viel vertreten.) —

Monumentales Werk. —
Plötzliches Licht. —
Im März laufenden Jahres traf mich ein Schlag, 

vor welchem ich mich furchtbar fürchtete; ich dachte 
mit Zähneklappern daran, er könnte mich treffen, 
stellte mir vor, ihn nicht überleben zu können, und

2
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als derselbe eintraf, vergass ich keine Thräne, ja 
war fröhlich sogar, übermütig, niemand sah mir auch 
nur die geringste Spur eines Kummers an. (Hierauf 
kommt nach einer romantisch-sentimental-hysterischen 
Schilderung einer 18Jährigen die Bemerkung:) Nur 
meine grosse Vorliebe für Tiere ist mir von jener 
Zeit geblieben. —

Eine schreibt, sie könne heute gar nicht weiter 
schreiben; sie müsse erst ruhiger werden. ■—

Eine Dame erklärt, dass ihr einige Eigenschaften, 
die Herr Liebe an ihr entdeckt, schon durch Jesus 
aufgedeckt worden seien. —

Wie traurig, dass Ihre höchste Kunst nicht über
tragbar ist und mit dem Entdecker zu Grabe getragen 
wird. —

Einer hat sich durch Liebe erst kennen ge
lernt, und sendet ihm die Schrift seiner Frau zur 
Beurteilung zu. Er will die jetzt auch kennen 
lernen. —

Eine glückliche Mutter schreibt: „Meine Tochter 
ist, ich darf sagen, das Ideal der Reinheit, lieb und 
lebensfroh, und mit süssem Gesang begabt! Sollten 
Sie je Sehnsucht haben, uns kennen zu lernen — 
meine Tochter schwärmt ja für Ihre Dichtungen mehr 
als mir, offen gesagt, lieb ist, — so sind Sie herz
lich willkommen. (Wie zur Entschuldigung setzt 
sie gleich drauf hinzu:) Vielseitige Bildung gemessen 
Frauen auch selten. —



Der Mann in der Wüste. 19

Einer an Bord eines österreichischen Kriegs
schiffes in Canada beschreibt das Zusammentreffen 
einiger Zufälligkeiten und fragt den Augsburger, ob 
das auf geistiger Telegraphie beruhe! —

Eine Dame dankt dem Meister für seine Photo
graphie und findet, dass er viel Aehnlichkeit mit 
dem angeödeten Zola habe. —

Ein Rechtsanwalt schreibt: Da ich zur Zeit 
nahe daran hin, mich zu verehelichen, so wäre es 
mir nicht uninteressant, zu wissen, was ich für einen 
Charakter habe, obwohl ich dies eigentlich schon 
wissen sollte, da ich mich ziemlich viel mit Selbst
studium und Selbstbildung beschäftige. —

Einer aus Niedermendig schreibt, sein Staunen 
wolle kein Ende nehmen und bestellt gleich des 
ferneren ein Gutachten über die Hai'monie zweier 
Bekannter. —

Ein braver Mann in Miesbach erklärt: Ich möchte 
gut werden. Bestellt dazu Schriftauslegung. — (Wahr
scheinlich um zu erfahren, wie man den alten Kasten 
noch reparieren kann.)

Ein Mann aus Linz schreibt: Mit welchem Ge
fühl ich Ihre Auslegung meiner Schrift las, kann 
ich Ihnen etwa so erklären: Ein Wüstenreisender, 
der seinen Durst nur aus eklen Pfüzen stillen konnte, 
erblickt vom Rande einer Erhöhung aus unter sich 
einen spiegelklaren See, voll des köstlichsten Wassers. 
Er steigt hinunter und weidet sich an seinem klaren 
Spiegelbilde etc. etc.... So geht’s eine Seite lang
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weiter und dann bestellt dieser lechzende Wüsten
reisende noch eine zweite Auslegung für 
sich. (!) Geld folgt separat. (Er trinkt sich, für 
den Bedarf der Zukunft, wie das „Schiff der Wüste“ 
die Vorratskammer voll.)

Die Ausführung des Porträts ist geradezu gross
artig und werde ich mich immer und immer wieder 
in dasselbe vertiefen.

Einer will in seinem Naturheilverein Vorträge 
über Liebe und dessen Wissenschaft halten und bittet 
um Material. Vom grössten lebenden Meister weiss 
die Welt so gut wie nichts! S’ist doch ne wahre 
Affenschande!

Einer schreibt: Sie sind mir unheimlich! 
Er beruhigt sich aber und bekommt derartigen Re
spekt vor dem Augsburger, dass er in einem zweiten 
Schreiben berichtet, er wäre hocherfreut, wenn er die 
Kunst des Herrn Liehe als Weltereignis überall 
bekannt machen könnte. In unserer materiellen Zeit 
eine Oase mitten in der Wüste. In einem dritten 
Schreiben erfahren wir aber, dass er den „Spiegel“ 
(des Herrn Liebe, d. h. dessen Schriftauslegung) 
jetzttäglichzurHand nehme. In einem vierten 
Schreiben wird der Mann unausstehlich: er hat sich 
mittlerweile ins Poetische hinauf begeistert.

Aus der Bierstadt Culmbach schreibt Einer, dass 
er sich auf 10 bis 12 Jahre in sein Leben hat zurück
erinnern müssen, um alles das zu finden, was zur
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Auslegung Liebe’s passt. (Aber wer recht fleissig 
sucht, der findet; auch manchmal zuviel.)

Eine Gräfin verhimmelt den Augsburger: Er hat 
sie ganz erkannt! Sie sehnt sich nach einer münd
lichen Besprechung mit ihm. Bis jetzt sei sie 34 Jahre 
unverstanden durch’s Leben gegangen.

Genius, Meister, um die Menschheit verdient. 
Magister magistrorum.

..........mit fast unheimlicher Genauigkeit meine
streng behüteten Gedanken und Anschauungen bloss
legte, welche mich zu Ihrer enthusiastischen An
hängerin machten.

Eine hat weihevolle Stunden erlebt, jedesmal, 
wenn sie abends des Augburgers Zeilen durchlas. —

Einer hatte bei Liebe schon die dritte Beur
teilung bestellt, und die letzte sei einzig! (Wie 
waren denn die vorigen?)

Ein Bildhauer in Rom sendet dem Meister eine 
kleine von ihm hergestellte Gruppe „Das Geheimnis“, 
Einer erzählt da einem Andern von der Kunst und 
Wissenschaft des Meisters von Augsburg, das der 
Menschheit bisher ein Geheimnis war.

Eine Kopenhagerin bestellt beim Meister die 
Auslegung der Schrift einer Dame, die neu in ihren 
Bekanntenkreis getreten sei und die sie gerne voll 
und ganz kennen lernen möchte.

Ein junges Mädchen berichtet, dass sie das Bild 
fies Augsburgers ins Herz geschlossen habe und da
für auch dem Augsburger ihr Bild zusende.
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Eine Andere hat die Schriftauslegung mit 
wachsender Aufregung gelesen. Wirkungüber
natürlich; sie ist vollständig aufgedeckt.

Ein Kunde hat die Schriftauslegung mit Schau
dern gelesen.

Eine Budapesterin schreibt: Dass ein vollen
deter Denker weibliche Herzenszartheit besitzen 
kann, war mir, der Vielleserin, bisher unbekannt. 
Ich kann es nur durch das geheimnisvolle Gesetz, 
das Sie an das andere Geschlecht bindet, erklären. 
Beim Lesen der meisterlichen Zuschrift wurde sie 
bis in die Lippen bleich! (Also vor dem Spiegel 
gestanden? — Oder nur eingebildet?) Dann starrte 
sie ins Weite und konnte nicht weiter lesen! (Der 
schönste hysterische Zauber.)

Ein Stadtvikar sieht sich vom Augsburger Meister 
mit wahrhaft röntgenstrahlenmässigem Scharf
blick durchschaut. (Es geht zu wie bei den Para
noikern im Irrenhause, die durch die zuletzt ent
deckten Naturkräfte durchfahren werden.)

Jetzt kommt ein Brief von jemand, den ich für 
ein Weibchen gehalten, bis ich den Schluss gelesen 
hatte. Es ist aber ein Männchen, das da schreibt: 
In aufrichtiger Liehe, verehrter Meister! Mein hoch- 
geschätzter Herr Liebe! Soeben ertönt vom Thurme 
der geheimnisvolle Schlag — zwölf. Mitternacht!' 
(Der Leser befleissige sich jetzt des Gruseins.) Ich 
bin allein ... Ihr mir heiliger Brief! Eine unaus
sprechliche Freude hat mir Ihr Bild gemacht. Weil
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auf mir, du freies Auge, — Uebe deine ganze Macht, 
:— Ernste milde thränenreiche,— Unergründlich 
süsse Nacht! etc. Dann kommt ein süsses Dein- 
gedenken. Meine Pulse klopften stärker, als ich 
lesen konnte, Sie beschäftigen sich mit mir! Was 
Sie mir sind, vermögen Worte nicht auszudrücken; 
doch wenn es eine Sprache der Seele giebt, die in 
freier herzinniger Verehrung sich äussert, dann fühle 
ich’s, dass ich davon durchglüht und berauscht bin. 
(Vielleicht sex. perv.?)

Einen Mann aus St. Blasien haben die 50 Mark 
Honorar anfangs stutzig gemacht; je mehr er aber 
des Meisters Arbeit genau durchstudiert, desto mehr 
kommt er zur Ueberzeugung, dass das Gelieferte gar 
nicht im Verhältnis steht zur Leistung; so sehr wert
voll ist es. Trotzdem er schon früher wusste, dass 
er Fähigkeiten und Leidenschaften habe, so ist er 
sich doch erst jetzt, durch Meister Liebe, über das 
alles recht klar geworden, wo er die „Auslegung“ 
so recht im tiefsten Innern erfasst hat.

Einen, ich weiss nicht wie angehauchten Dra- 
gonerleutenant freut es, in Liebe’s Schreiben die 
vielen kleinen Züge wieder zu erkennen, die er selbst 
schon an sich gefunden hat.

Ein Klient dankt dem Meister für die Begut
achtung der Schrift seiner Frau. Erst durch sie hätte 
er manche Eigenschaft seiner Frau entdeckt, die ihm 
bisher entgangen war. (!)
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Eine Dame in Rom bestellt von neuem beim 
Augsburger, wie sie dies schon vor vier Jahren ge- 
than hat, eine Schriftauslegung. Will sehen, ob sie 
sich mittlerweile geändert hat. (Gute Idee.) Nach 
Empfang der Auslegung liefert sie in einem neuen 
Schreiben eine Verhimmelung des Herrn Liebe. 
Aber der Gedanke an diesen Herrn Liebe lässt sie 
nicht ruhen: Sie schreibt eine Reihe Briefe an ihn. 
Im fünften Briefe heisst es: Alles, alles, was in mir 
ist, was jemals in mir war und sein wird, wird Ihnen 
ewig, ewig danken I Sie sind mein treuester Freund 
und ich wünsche, dass Sie es ewig, ewig bleiben 
möchten! Dann will sie wissen, ob der Augsburger 
jung ist, in der Mitte der Jahre, oder ein alter Mann, 
ob er glücklich und im Besitze eines Weibes und 
lieber Kinder oder einsam. Das mächtige Gefühl, 
das mich zu Ihnen zieht, wie ich es nie, nie etc.... 
Das Vollgefühl des Lebens hätte ihr der Augsburger 
beigebracht. Lechzende Seele etc. Beichte etc. Läu
terung etc. Sie der Mensch, der alles, alles versteht. 
Im sechsten Brief wird die Person schon langweilig. 
Vermutlich auch für den Augsburger, denn dieser 
Brief ist ihr letzter.

Ein Mann aus Pirna im Sachsenlande fühlt sich 
ausserordentlich gekräftigt, wenn er ab und zu des 
Meisters Zuschrift liest.

Eine Klientin in Baden-Baden schreibt: Welch 
ein Reichtum an Begabung und an Kunst! Ja, Ihnen 
gehört die Welt, Sie haben die Zügel des uns Un-
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bewussten in den Händen! Dann nietzschelt sie etwas 
Passendes hinzu. Dann erzählt sie von ihrem Schwan
ken zwischen Begeisterung und Lebenseckel und 
andern interessanten Wundern und berichtet, dass 
das alles in ihrer Familie traditionell sei. Heute 
sei wieder so ein Umschwung über sie gekommen 
und den verdanke sie dem Augsburger. (Sonderbar! 
Ich hatte erwartet, dass sie das sich selber verdanke, 
aber nein, der Augsburger ist Schuld daran. Er hat 
den Umschwung mit seinem Kunstwerk hervorge
rufen.)

Eine Sie berichtet über das Herzklopfen, das 
sie beim Oeffnen von Liebe’s Schreiben gefühlt, 
und ein Er berichtet von seinen Seufzern. (Ich 
finde, dass der Mann etliche dieser Seufzer nach 
Augsburg telephonieren könnte . zur Ansicht als 
Muster ohne Wert. Thut er es nicht, so werden An
dere noch darauf kommen. Die Zukunft wird 
das jedenfalls bringen. Das wird dann die 
Zeit sein, wo es neben den Graphologen auch Seuf- 
zerologen geben wird.)

Eine Baronin anerkennt, dass sie es ganz Herrn 
Liebe verdankt, dass sie jetzt intensiv, ja sogar 
selbstquälerisch über ihr Selbst nachzudenken Veran
lassung hat. Und das alles nur mit des Augsburgers 
Schriftauslegung! Die Occultisten nennen sie eine 
Zauberin oder Hexe.

Ein Mann (es ist dies glücklickerweise wieder 
einmal ein Mann, aber was für einer) schreibt: Wenn
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alles still und ruhig ist, flüchte ich gern zu Ihren 
Zeilen und, einsam bei der Lampe Schein, lasse ich 
Ihre Worte auf mich wirken; dann ergreife ich wohl 
die Feder und, angeregt durch die Kraft und Schön
heit Ihrer Thesen, werfe ich meine Gedanken aufs 
Papier. So werde ich nach und nach zu jedem Ihrer 
Ansprüche Kommentare Zusammentragen zum Werke 
der Selbsterkenntnis und zur Läuterung. Sollten Sie 
noch für mich arbeiten wollen, so finden Sie an
liegend Schriftproben von zwei Männern. In einem 
neuen Schreiben bewundert er die Auslegung der 
zwei - neueingesandten Schriftproben. Ich kann es 
nicht glauben, dass es Ihnen möglich ist, aus den 
Schriftzügen allein das Wesen der Menschen aufs 
Tiefste zu ergründen; Sie sind offenbar mit dem 
Seherblick begabt. Sie kennen jedenfalls das grosse 
Geheimnis, direkt mit der uns allen gemeinsamen 
Seele zu schauen, Zum- Schluss verspricht er, den 
Augsburger anzudichten.

Ein Herr aus Wien kommt fast gar nicht aus 
dem Staunen heraus.

Der Folgende überliefert sich eigentlich der 
Polizei. Nachdem er die Arbeit Liebe’s gehörig 
verherrlicht, erklärt er, es hätte ihn frappiert, dass 
Liebe ihm ein „doppeltes Ich“ in seinem Schreiben 
aufoktroiert hatte; denn das beweise, wie klar Liebe 
ihn durchblickt habe. Mit dem „doppelten Ich“ 
könne ja nichts Anderes gemeint sein, als sein Doppel
sehen. Das entspreche natürlich den beiden Gehirn-
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Hemisphären. Er habe ein Augenleiden. Er könne 
nicht stereoskopisch mit seinen zwei Augen sehen, 
da das linke kurzsichtig, das rechte weitsichtig sei. 
(Lieber Simplicius! Wenn du so gerne „mehrichsig“ 
werden willst, so kannst du das haben! Neben deinem 
kurzsichtigen linken und dem weitsichtigen rechten 
Auge würde sich dein vermutlich blindgeborenes 
Hühnerauge ganz gut als drittes im Bunde aus
nehmen. Du hast dann drei Ichse. Die dem dritten 
Auge von rechtswegen zukommende dritte Gehirn- 
Hemisphäre kann ein Mann wie du gut entbehren, 
und der Augsburger wird dir sicherlich den dazu 
nötigen Dispens erteilen. Aber du darfst dann nicht 
weiter grübeln und vielleicht auf die heilige Drei
einigkeit verfallen. Die Analogien sind für dich 
Glatteis.)

Ein Unbefriedigter erklärt, gar nicht einmal zu 
wissen, was ihn befriedigen könnte. Er stöhnt vor 
Ungeduld und dankt dem Meister.

Dann nietzschelt ihn eine Hamburgerin an, und 
ihr Mann lässt den Augsburger noch dazu grüssen, 
anstatt ihm zu fluchen.

Dann wieder einmal drei ganz gewöhnliche Ver- 
herrlichungen des Meisters durch drei Damen.

Eine Klientin rühmt die Energie, mit der Liebe 
für die Verbreitung und den Glauben an seine Wissen
schaft strebt. (!) Dann zitiert sie eine lange Reihe 
grosser Geister und bestätigt in einem neuen Schreiben 
den Empfang der bestellten Schriftbeurteilung. Ihre
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geheimsten Gedanken hat der Augsburger erraten. 
Sie bittet um die Erlaubnis, dem Manne in Augsburg 
die fernere Entwickelung ihres Daseins später be
richten zu dürfen. Sie bedauert, nur 10 Mark senden 
zu können, zitiert Schöngeister und schliesst: Die 
Wurzel aller Sorge ist das „Ich“.

Eine Wormserin schreibt: Sie können sich leicht 
denken, verehrter Meister, dass ich stets in einer 
Unruhe lebe, sobald ich über Ihren Gesundheitszu
stand in Ungewissheit bin. Nicht uninteressant dürfte 
für Sie ein Buch sein, welches in ausgezeichneter 
Weise über die Krankheit der geistig Ueberreizten 
handelt und kann ich wohl versichert sein, dass 
Ihnen das Werkchen, was Ihnen separat übersandte, 
eine kleine Freude macht. Arbeiten Sie, bitte, nicht 
mehr soviel I Sie müssen mir, Sie müssen der hasten
den (!) und suchenden Menschheit noch lange erhalten 
bleiben, Sie müssen mehr Rücksicht auf Ihren Ge- 
sundh eitszustandnehmen. Sie haben gewiss die Heraus
gabe eines grossen, für die Menschheit von grosser 
Bedeutung seienden Werkes vor. Ich glühe förmlich 
darnach, mich hineinzustürzen in jene Sphären, welche 
nur Ihre Sprache in unserer Brust zu erwecken ver
mag. . Wäre die Welt nicht so real, ich würde an
nehmen können, in Ihrem Werke liege der Hauch 
Ihres Geistes, das tiefe Gefühl Ihrer Seele darin, und 
zwar so, dass beim Lesen sich nicht bloss der Ge
danke ins Innere schleicht, sondern dass man sich 
förmlich so fühlt, als wäre von Ihnen eine Hypnose
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über Einen gekommen. Mir dünkt es immer so. 
Wenn ich Sie lese, stehe ich vollkommen 
im Bann Ihrer Seele, aber nicht mein Geist 
allein ist es, der sich angeregt fühlt, sondern es ist 
eigentümlich, -wie auch selbst die Nerven, das 
Blut unter Ihrem Worte, dem die Sprache Sklavin 
ist, erregt war. Ich weiss nicht, ob es Andern beim 
Lesen Ihrer Schriften auch so geht, aber so viel kann 
ich aus den gedruckten Briefen, die Sie besitzen, 
ersehen, dass es noch Manche giebt, die von der
selben Meinung eingenommen werden, wie icln 
(Schönste Suggestion zur Bildung einer langen Kette 
von Kundinnen: Jede will sehen, ob’s auf sie auch 
so wirkt, spricht oder schreibt davon und schleift 
Andere nach.) Dann beschreibt sie weiter: Ich 
komme mir vor, als hätte ich meinen Kopf an Ihre 
Brust gelegt und das ganze innere Wesen strömte 
nun in mich über, so voll, so stark. Sie, der Welt
überblickende, Sie sind mein Freund und Vater zu
gleich! Eine Stärke, eine Kraft, ein Mut fliesst 
daraus, dass man sich leicht über das Geschlecht 
des Andern hinweg hebt. Dann teilt diese unbe
friedigte Weltbummlerin mit, dass sie nächstens nach 
Paris reisen wird, und nicht weiss, ob sie dann nach 
London oder Rom gehen soll. In einem fernem 
Schreiben beschreibt sie dem Augsburger, wie der 
Augsburger aussieht, damit er das auch weiss: Das 
blasse, von Schmerzen und seelischem Leiden ge
marterte Angesicht ist von dem Hauch Ihres Geistes
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umgeben, blickt entsagend auf die Lebensbahn 1 Ihr 
Inneres verblutet! Ihr Herz hat ausgerungen! Nicht 
mit alles vernichtendem Blick, nein! mit weiser Er
kenntnis sieht man herab, giebt dem durstigen 
Menschenherzen labende Erquickung, dem ringenden 
forschenden Geiste weist man die Bahnen, die er 
wandeln soll. — So geht es eine lange Strecke weiter, 
bis sie den Augsburger zum Vorbild eines Geistes
fürsten erhebt. — (Aber ich muss jetzt um Verzeihung 
bitten. Diese Wormserin ist ein Wormser. 
Ich sehe es eben aus der Schlussformel. Ich hatte 
so viel echt Weibliches aus den vielen im Buche 
fettgedruckten Stellen des Briefes herausgelesen, dass 
ich nicht denken konnte, dass der Autor ein Mann 
sein könnte.)

Ein Lehrer (also diesmal ist es ganz sicherlich 
ein Mann) schreibt: Ihre Arbeit, überhaupt die 
Möglichkeit, dass ein Mensch eine solche phänome
nale Arbeit des Geistes schaffen kann, ist mir wie 
eine Predigt gegen den Materialismus vorgekommen, 
nur viel überzeugender und beweiskräftiger als eine 
wirkliche Predigt, dass wir zu etwas bessern geboren 
sind. 0, dass die Menge eine solche Predigt ver
stünde.

Und noch ein Mann, diesmal ein liebender; Mit 
Staunen und Bewunderung habe ich gefunden, dass 
Sie nach der kurzen Schriftprobe ein so ausser
ordentlich treffendes Porträt meiner lieben Braut 
entworfen, wie ich es nach zehnjähriger Bekannt-
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schaft mit ihr so präzise und so fein detailliert zu 
malen mir nicht zugetraut hätte.

Ein Mann aus Ecuador schreibt: Ich kann Ihre 
Beweggründe (zum graphologischen Dienste) nur 
ahnen, aber nicht voll erkennen. (Schwachmatikus!)

Eine Dame in Kopenhagen verdankt dem Augs
burger ihre Erweckung und liefert eine ellenlange 
Epistel. Schliesst mit der Behauptung, der Augs
burger hätte ihren Lebensweg vor Reue bewahrt.

Ich hin nun in diesem Büchlein des Herrn Liebe 
in einen ganzen Harem schöner Damen geraten und 
möchte mir eine davon aussuchen. Ich nehme mir 
natürlich die, die mir am besten gefällt. Das ist eine 
Dame, die schreibt: Nur die Langweiligkeit 
des Badelebens von Svinemünde und Baden-Baden 
hat mich veranlasst, mich an Sie zu wenden. Diese 
Person muss wohl gesund sein. Die gehört mir! 
Sie passt entschieden nicht zu den Andern und Herr 
Liehe wird sie mir wohl abtreten. Er passt auch 
gar nicht zu ihr.

Und nun muss ich noch etwas sagen von wegen 
der vielen Damen. Wie, zum Teufel, kommt denn 
dieser Herr Liebe zu einem so suggestiv wirkenden 
Namen ? Für sein Metier könnte er gar keinen Bessern 
haben. Alle Damen laufen ihm nach. Wenn er Kraut
meier heissen würde, oder nur Meier, oder Stengel
huber oder nur Stengel oder nur Huber, oder wenn 
er heissen würde wie ich, dann ginge es ihm sicher
lich ebenso miserabel wie mir, und er müsste sich



32 Liebe unter dem Mikroskop.

mit der Liebe einer Einzigen begnügen. Das Schick
sal hat ihn ganz entschieden ungerechterweise prote
giert. Oder sollte ihn vielleicht der liebe Gott um
getauft haben, zur Belohnung, und in Anerkennung 
alles dessen, was er für die Damen, und die Damen 
für ihn geleistet haben?

Nun kommt aber ein Kapitel, das mich mit 
Herrn L i e b e doch wieder aussöhnt: Er liefert Beur
teilungen von Graphologen über sich, an die er seine 
Handschrift eingesandt hat. Herr Liebe giebt da
durch den besten Beweis, dass er etwas auf sein 
Fach hält, dass er andere Graphologen auch leben 
lassen will und dass er sich bemüht, den Leser zu 
befähigen, ein eigenes und korrektes Urteil über ihn 
zu gewinnen. Also Herr Liebe wird unter anderm 
so beurteilt:

Entweder sind Sie etwas blasiert, oder Sie ver
achten manchen Lebensgenuss aus Prinzip. Ferner: 
Die seelischen Kräfte sind in eminenter Spannung 
und es kennzeichnen sich deutlich die Spuren geistiger 
Ueb eranstr engung.

Bedeutend nervös.
HerrLiebeistauchundurchdringlich. Hoffent

lich ist das etwas Angenehmes.
Sie unterschätzen nicht Ihre Kenntnisse. Bedeu

tendes Talent. — Unbeschränkte Noblesse.
Grossartige Kenntnisse und Fähigkeiten. Ab

solut anormal. — Sie einen den Philosophen mit 
dem Cavalier. — So geht es weiter.
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Endlich ein glänzendes Kapitel: Der Meister 
fühlt, dass er dem Leser etwas schuldig ist, nach
dem schon so viel über ihn, von vielleicht nicht ganz 
Kompetenten, geschrieben worden ist, und er.glaubt, 
dass jetzt ein ernstes Wort der Aufklärung am Platze 
ist. Kurz, er schildert sich selbst, damit ja 
Niemand über ihn im Zweifel sei.

Hören wir:
Mit 12 Jahren hat er Hamlet gelesen, mit 13 

den ersten Selbstmordversuch gemacht.
Heute verachte ich das Gros der Menschheit 

ebenso gründlich, wie ich mich in der Liebe zum 
Einzelnen vollständig vergehen kann.

Er hat eine unheimliche, tötliche Ruhe. — Aus
nahmenatur.

Während ich manchmal den Anschein eines pe
dantischen Gelehrten erwecke, bin ich in Wirklich
keit ein heissblütiger Mensch, der heute zu den 
Füssen eines seelenstolzen Weibes sitzt, beim Schei
den zeremoniell die Fingernägel berührt, und dann 
in seiner Stube mit Thränen kämpft, am andern Tage 
ein lyrisches Gedicht macht, eine Stunde später sich 
in ein Problem vertieft und abends in der versteck
testen Theaterloge einem Faustdarsteller enthusia
stisch applaudiert.

Ich bin sicherlich das Werkzeug einer hohem, 
als menschlichen Macht, da ich sonst längst unter
gegangen wäre.
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Tauscht den Beruf nicht mit einem Potentaten, 
Was ihm hei seiner Arbeit schändlich und schmutzig 
erscheint, ist die ordinäre Pfennigrechnerei, der er 
sich unterziehen muss und die täglich seine Nerven 
peitscht.

Er nennt sich auch das Versuchskaninchen für 
sich selber.

Ich finde das gar nicht erstaunlich, denn der 
Augsburger hat in einem vorhergehenden Kapitel, — 
mit der Aufschrift „Mein Arbeitsgebiet“, — ange
geben, was er alles betreibt.

Aufgeführt wird hierbei unter anderem auch die 
Psychometrie. Das ist ja schrecklichI Das Kapitel 
unterzeichnet er ausdrücklich diesmal nicht als Meister, 
sondern als der blosse Mensch P. P. Liehe. In 
einem Kapitel „Idiosynkrasien“ giebt Herr Liebe zu 
erkennen, wie er unter Larven die einzig fühlende 
Brust: Er schildert, welch schreckliche Menschen 
diese andern sogenannten Menschen, — mit Aus
nahme des Herrn Liebe — sind. Wenn er auf der 
Strasse dahin schlendert, wo er so viele Leute und 
so wenig Physiognomien sieht, dann blinzelt ihn oft 
Einer aus der Klasse der behaglichen Sumpfbrüder 
an. Dann trifft er Bankzettel-Parvenüs und güter
schlachtende Zerstörer der lieben Landwirtschaft mit 
impertinentem Blicke.

Das berührt ihn natürlich wie der rohe Peitschen
knall des Fuhrknechts. — Trottoirbummler-Milieu. 
— Alltägliches Gesindel. — Schildkrötenaugen und
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Zirkus-Clown-Physiognomien mit einem starken Stich 
in das Vorstadtpossenhafte. — Vom Neugierpöbel 
wird er angestarrt, wenn seine Stirne Gedanken kund- 
giebt. — Noli me tangere! — Strassenkehrer der 
Gelehrtenrepublik. — Gewandte Hausknechte für 
geistigen Diebstahl. Jünger der Ramsch-Litteratur. 
— Dickhäuter. — Es ist gemein, sagt Hamlet. — 
Dann nietzschelt auch er. — Dann giebts Hand
langerseelen und elende Stümper. — (Dass sich dieser 
Mann in Augsburg überhaupt halten kann, ist wirk
lich alles Mögliche.)

Der Kothurn seiner Wissenschaft ist angebellt 
worden. — Er reisst den Renegaten und Weltredouten- 
brüdern die Larve herunter. Die nach wahrer Bildung 
Strebenden haben ihn auf den Schild gehoben. — 
Bedientennaturen mit blöden Augen. — Der Löwe 
ist des nicht endenden Streites mit meuterischen 
Käfigtieren satt und sehnt sich nach der Wüste des 
Schweigens.

Es folgt ein Kapitel über die Werke des Herrn 
Liebe. Die Titel lauten: Seelengeheimnisse, Seelen
aristokraten, Seelenlappalien, Der Menschenfeind, 
Jakrhundert-Moderne etc.

Diese Werke werden von Liebe und Andern 
dadurch kritisiert und rezensiert, dass die Person des 
Herrn Liebe wieder in neuen pikanten Zubereitungs
arten auf dem Präsentierteller herumgereicht und an- 
geboten wird: Herr Liebe als Uebermensch, Herr 
Liebe, der für Andere lebt. Er ist der Mann mit
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dem abgekühlten Idealismus. — Ihr Buch hat mich 
vollständig umgekrämpelt! — Wirft Leuchtkugeln ins 
Innere der Menschen. — Du giebst elektrisch Licht! 
— Des Weltverächters kalte Ironie. — Hauch feinerer 
Erkenntnis.

Dann lässt sich der Meister von einer seiner 
vielen Verehrerinnen an singen, wie folgt: Adler
artig wolltest du in die Höhe schweifen und einsam 
im Lichte deine Kreise ziehen I

Sodann folgt ein Appell Liebe’s an die deutschen 
Frauen, und dann eine sehr schöne Erklärung: Liebe’s 
Werke sind Selecta und nur für ganz feine Seelen 
geschrieben. Die Auflage ist wegen der Rarität 
solcher Seelen auf nur 800 Exemplare festgesetzt 
worden, daher das Einzelexemplar entsprechend teuer.

Dann giebts noch viel anderes Schöne, dann 
werden grosse Männer, darunter auch ein gewisser 
Liebe, zitiert, und dann heisst’s am hintern Deckel 
des 270 Seiten dicken Buches: Die Raben flattern 
schon; es ist noch zu früh. Dann wieder etwas 
Schönes und endlich etwas Lateinisches, das sich ja 
immer gut macht: Aliis inserviens consumor. (Das 
heisst: Er frisst die Andern alle auf!)

Als Schlussvignette ein Schwan (wohl von wegen 
der Leda).

Und: Nachdruck verboten.
Jeder Vernünftige kann da ermessen, welch weit

gehende Beeinflussung defekter Menschen hier möglich 
ist. Bei schwachsinnigen, nervösen und geistes-
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kranken Menschen kann da sehr viel Schaden an
gerichtet werden.

Jedenfalls ist es interessant, zu sehen, wie ein 
derartig überspannter Mensch mit dem schönsten 
Grössenwahn sich ein Publikum zu schaffen weiss, 
das treu zu ihm hält und hei dem er Schule machen 
kann.

Nächstens wird Einer publizieren:
Ich hin durch umfangreiche Studien in der Phy

siognomik und in der Rotationsmechanik dazu vor
bereitet, kinematographologische Seelenanalysen zu 
liefern.

Meine Kunden belieben mir die Serie von Bildern 
der zu untersuchenden Person einzusenden. Sie er
halten dann „postwendend“ von mir jede gewünschte 
Auskunft.

Aus der Raschheit der Bewegungen eines 
Menschen und seinem Bauchumfang berechne ich 
den Gesundheitsgrad seiner Eltern.

Aus der pathologischen Manier des Schneuzens 
und den unästhetischen Falten am Hosenknie prog
nostiziere ich die künstlerischen Talente der zu er
wartenden Kinder für Brautleute und Solche, die es 
werden wollen.

Meistens genügt eine ganz kurze Bilderserie, ein 
blosser Blick, selbst von hinten, um mich zu be
fähigen, mit noch „tötlicher“er Sicherheit als Liebe 
in Augsburg zu sagen, ob mir Einer zuwider ist.
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Meine Kinematographologie ist auch gesund
heitlich empfehlenswerter als diese ganze ungesunde 
Psychographologie von Liehe, mit ihrer Erhitzung 
der Phantasie, dem Herzklopfen, Stöhnen und Seufzen, 
und den blassen Lippen etc. Beim Kinematographen, 
— man braucht nur schneller zu drehen, — kann 
Einer doch nur lachen und das wirkt durch die 
Leibeserschütterung gut auf den gesamten Or
ganismus.

Ich möchte jetzt von einer zweiten Sache be
richten, die mir mit der ersten sehr verwandt zu 
sein scheint.

In Zeitungsannoncen finden wir gelegentlich Ein
ladungen „zu geistreichem Briefwechsel mit gebildeter 
Dame“. Was mag da wohl alles angebändelt werden!

Wie sich nun alles organisiert und systemati
siert, so, scheints, hat sich auch dieses Briefwechseln 
organisiert. Ich habe schon seit Jahren Annoncen 
gelesen, in denen sich Vereine, Geschäftsfirmen etc. 
in verschiedenen Grossstädten als Vermittler zu1 
diesem und auch zu andersartigem Briefverkehr an
bieten.

Die Angelegenheit, die ich weiter unten schildere, 
hat mich mit dem Prospekt eines solchen Vereins 
bekannt gemacht. Gegen Bezahlung eines Jahres
beitrages wird der Name des Neueintretenden in ein 
Buch eingetragen, dass der Verein jedes Jahr oder 
sonstwie periodisch herausgiebt und an die Mitglieder 
versendet. Es enthält die Namen und Adressen derer,'
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die für dieses Jahr als Mitglieder anerkannt werden, 
und bei Jedem wird angegeben, für was er sich be
sonders interessiert und welche Sprachen er spricht etc.- 
Z. B. kommen in einem Prospekt, den ich mir zur 
Ansicht kommen liess, Angaben vor, etwa wie fol
gende :

Nr......... Dr. phil. N. N. in M. Autor auf dem
Gebiete des Tierschutzes, Gegner des Radfahrsports. 
Interressiert sich für Amateurphotographie, Oceultis- 
mus, Theosophie und Volapük. Sammelt ausschliess
lich richtig ortsabgestempelte Postkarten aus Deutsch
land, England und Frankreich, von Orten unter 4000 
Einwohnern.

Nr......... Q in R. Privatier und Hausbesitzer.
Korrespondiert mit Damen.

Nr.........Frau Hofrätin Baronin v. P., geh. v. R.,
auf Schloss S. in T., Gutsbesitzerin, Gründerin des 
ersten Samariter-Vereins, der in der Provinz N er
richtet wurde. Korrespondenz erwünscht.

Dann folgen die Namen von zwei Söhnen und 
einer Tochter „obiger Frau Baronin“, als Briefgierige 
aufgeführt.

Der Zweck des Vereins ist, jedem Mitglied zu 
ermöglichen, an vielen Orten, die über den ganzen 
Erdball verbreitet sind, mit Anderen korrespondieren 
zu können. Austausch von Briefmarken wird als 
eine der Sachen genannt, die da von Vorteil sein 
können.
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Ich hin. zur Ueberzeugung gekommen, dass 
wenigstens einer dieser Vereine auf der Höhe der 
Zeit geblieben ist, da aus seinem Prospekt hervor
geht, dass sich bei ihm ein Verein im Verein ge
bildet hat: der der Ansichtspostkarten
sammler.

Diese Speziellen unter den Allgemeinen werden 
als Extra-Herde, abgesondert von den übrigen, auf
geführt. Ein Postbeamter kommt darin vor, — der 
hat an seinem Berufe noch nicht genug, — und viele 
andere Herren und Damen. Es blüht da auch manch 
stilles kleines Veilchen, z. B.

Nr......... Frl. X in Y. Möchte nur auf Ansichts
postkarten korrespondieren.

Es soll ja alles emporkommen, was „gesunde 
Keime“ hat, und es giebt doch kaum eine gesündere 
Dummheit, als die Ansichtspostkartensammlerei.

Gelegenheit zum Lernen von modernen Sprachen 
durch Briefwechsel wird auch genannt.

Das Verlangen nach Auskünften der verschieden
sten Art soll für Andere das Motiv zum Beitritt 
werden. Briefwechsel mit gebildeter Dame leuchtet 
aber, noch mehr als es ausdrücklich gesagt ist, als 
einer der wichtigen und interessanten Kerne des 
Pudels hervor.

An einen dieser Prospekte erinnere ich mich 
deshalb ganz besonders, da er auf dem Titelblatt 
mit zwei artigen kleinen Bildchen verziert war, die 
die reinsten Suggerir- und Animir-Vignetten sind.
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Eines stellt das briefschreibende Männchen vor, das 
andere — natürlich! — das briefschreibende Weibchen. 
Er hoch oben im schneeigen Norden; sie im fernen 
Süd — Sehnsucht ä la Heine. Man blickt zu einem 
verschneiten Dachkammerfenster ins Innere: Ein 
schöner Mann mit schönem Vollbart, sauber frisiert, 
ganz ä la interessanter Tausendsasa, schreibt da bei 
der Lampe Schein an einem Briefe. Diesmal hat der 
Mann wohl die lange stinkende Tabakspfeife auf die 
Seite gelegt; der Beschauer sieht sie wenigstens nicht. 
Und das ist gut, denn manche Damen lieben die 
Pfeifen nicht. Im andern Bilde sitzt eine schlanke 
Schöne auf einer Veranda, mit einer Briefmappe vor 
sich auf dem Tische, von Blumen und Palmen um
geben. Sie denkt einen Augenblick darüber nach, 
was sie dem nördlichen Kerl stecken soll. Zu diesem 
Zwecke erhebt sie das liebe Köpfchen und sinnt 
sinnend in die sinnende Ferne.

Zwei meiner Patientinnen, die in meinem Insti
tute zu arbeiten hatten, wollten sich Arbeitsschürzen 
machen lassen. Die nächstbeste Nähterin wird her
beigerufen, bedient die Damen und kommt so einige 
Male in mein Hans. Sie' sieht, dass es bei ihren 
beiden Kundinnen nicht ganz richtig ist im Ober
stübchen, und erfährt, in welchem Verhältnis sie zu 
mir stehen.

Einmal traf ich die Nähterin allein. Etwas 
schüchtern, aber in guter Art sagte sie zu mir, dass 
sie sich für mein Unternehmen interessiere. Sie
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glaube, dass ich wohl viele Erfahrungen sammeln 
könne, wie einem gedrückten Gemüte zu helfen sei etc. 
Die Unterredung hatte vielleicht fünf Minuten ge
dauert und das war das letzte Mal, dass ich sie je
mals gesehen habe. Desto mehr aber erfuhr ich von 
ihr durch Briefe.

Es mochten etwa zwei Jahre vergangen sein, 
als ich von ihr aus einem andern Ort einen Brief 
erhielt. Ob ich mich ihrer aus der kurzen Unter
haltung vor zwei Jahren erinnere? Sie fühle sich 
tief unglücklich. Es sei ihr Schreckliches zuge- 
stossen und nicht der eigenen Mutter könne sie mit- 
teilen, was es sei. Und wenn auch fremde Schuld 
vorliege, so habe sie sich doch selber noch mehr 
anzuklagen. Sie fände keine Ruhe. Ich sei der 
Einzige ihrer Bekannten, der etwas vom kranken 
Gemüt verstehe. Sie bitte mich, ihr zu raten, was 
sie in ihrer verzweifelten Lage beginnen solle. Ihr 
Gewissen sei belastet. Sie glaube nicht, dass irgend 
Jemand ihrem unglücklichen Gemütszustand gerecht 
werden könne, als nur ich.

Ich hatte sie aus dem flüchtigen Zusammen
treffen vor zwei Jahren 'als ein gesundes junges 
Mädchen von lebhafter Auffassung, etwa 25 Jahre 
alt, in der Erinnerung. Aus ihrem Briefe gewann 
ich die Vorstellung, dass es sich um eine melan
cholische Depression nach heftigen Gemütsbewe
gungen handeln müsse. Ich schrieb ihr, dass ich 
ihr gerne beistehen wolle. Sie solle mir das Erlebte
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ausführlich schildern; sie könne hiebei positive 
Angaben, wie Namen und Adressen von Personen etc., 
die in der Sache verwickelt seien, zur Wahrung der 
Diskretion weglassen. Ich lege mehr Gewicht auf 
Erkenntnis der Anschauungen und Gefühle, die sie 
in der Sache erworben habe.

Wie weit sie meinen Auftrag, ausführlich zu sein, 
ausdehnen würde, konnte ich nicht ahnen; Nach 
wenigen Tagen erhielt ich das ausführlichste Material, 
das ich jemals in meinem Verkehr mit Patienten er
halten habe. Ein Handkoffer mittlerer Grösse war 
angefüllt mit vielen hunderten von Briefen. Der Pro
spekt und ein Mitgliederverzeichnis eines der Ver
mittlungsvereine für briefliche Bekanntschaften war 
dabei und mehrere Photographien eines Herrn. Eine 
Reihe von graphologischen Expertisen mit ihren Be
legen etc. kam auch zum Vorschein. Das Centrum 
all dieser Herrlichkeiten war der Anfang zur „aus
führlichen“ Beschreibung der Angelegenheit. Die 
Fortsetzungen' zu diesem Anfang liefen in rascher 
Folge in den nächsten Wochen ein. Sie erreichten 
den Umfang von über 200 Seiten Grossaktenformat, 
eng beschrieben, in guter fester Handschrift. Keine 
Wiederholung, nichts zur Sache nicht Gehörendes 
war am Inhalte auszusetzen. Aber ausführlich Wal

es allerdings und die Gefühle waren genau beschrieben.
Das Mädchen hatte einige Monate, bevor ich 

sie in meinem Hause sprach, sich von ihren Eltern 
frei gemacht. Sie hatte ihre Selbständigkeit erstrebt,
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hatte die ärmlichen und sie drückenden Verhältnisse 
in einem kleinen Orte verlassen und war Nähterin 
in der Grossstadt geworden, wo sie sehr schwere 
Kämpfe um ihre Existenz erdulden musste. Durch 
eine Zeitungsannonce hatte sie von dem Brief-Verein 
gehört, war ihm beigetreten und hatte einen Brief
wechsel mit mehreren Herren an fernen Orten be
gonnen. Siehe Beilagen-Bündel 1, 2, 3, 4 etc. Tags 
arbeitete sie und abends gings fieberhaft an die 
Korrespondenz, diesem Labsal für die Arme, die 
„sonst nichts Geistiges“ zu geniessen hatte. Aus 
diesem, dem ersten Teil ihrer Mitteilungen mit all 
seinen Beilagen gewann ich Einblick in ein weit 
verzweigtes Netz von Korrespondenzen, denn mehrere 
Korrespondenten des jungen Mädchens schilderten 
auch die Korrespondenzen, die sie vorher mit andern 
Mitgliedinnen geführt hatten. Mehrere verheiratete 
Männer waren darunter, und manche ihrer Korre
spondenzen hatten zu persönlichen Bekanntschaften 
und allerlei Allotria, Gefühlsduseleien, Schwärmereien 
geführt oder auch zu geschlechtlichen Excessen, je 
nach der Anlage dieser Herren und Damen. Ein 
Mönch in einem Kloster schloss seine Korrespon
denz mit meiner Klientin mit der Erklärung, er dürfe 
nicht mehr weiter schreiben, sein Prior hätte die 
Sache entdeckt. Einige Routiniers im Fache dieser 
„brieflichen Liebschaften“ waren jedenfalls sehr ex
pert in der Kunst des „Herumkriegens“. Alle diese 
Korrespondenzen meiner Klientin nahmen bald ein
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Ende. Nur eine verfolgte sie weiter und diese eine 
führte zu ihrem Unglücke. Das Hervortreten des 
lasciven Elements hatte sie bewogen, die Anderen 
fahren zu lassen. Einige hatten wirklich die Sau
glocke geläutet. Dieser Eine schrieb ihr Monate lang 
höchst anständige Briefe. Was sie aber mehr als 
der Inhalt seiner Briefe fasciniert haben soll, war — 
seine Handschrift! Diese Handschrift ist allerdings 
eine sehr seltsame, sehr schöne und charaktervolle, 
interessante. Einige Gedichte des Mannes, nicht von 
der einfältigsten Art, imponierten ihr. Die Briefe 
wurden auf beiden Seiten immer leidenschaftlicher, 
und aus dem Tempo von einem pro Woche wurde 
bald einer jeden zweiten Tag. Auch ihre Photo
graphien hatten sie schon ausgetauscht. Nach den 
verschiedenen Bildern, die mir ihren Liebhaber vor
führten, muss er ein schöner, grosser Mann von 
gewinnender Erscheinung gewesen sein: Martialisch 1 

Sie hatte sich schon bis über die Ohren in den 
Mann verlieht, als sie von ihm den ersten Brief er
hielt, in dem, jetzt auch er, aber in der ästhetischer 
sten Form, anfing, auf ihre Sinnlichkeit zu wirken. 
Er träume jede Nacht von ihr und halte ihren weissen, 
zarten Leib umschlungen. Nach und nach wurde er 
immer glühender in diesem Artikel, aber niemals 
roh und kein gemeines Wort fiel vor. Die Wirkung 
auf das Mädchen war die des intensivsten Glücks
gefühls. Aber sie bat ihn dabei immer wieder, ge
wisse Worte nicht zu schreiben, Das sei Sünde.
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Sie liebe ihn rein. Sie wollte ihm jetzt ganz an- 
gehören. Sie sprach in ihren Briefen von ihrer be
vorstehenden Vereinigung, als etwas ganz Selbst
verständlichem. Er schrieb ihr nun, dass er leider 
verheiratet sei. Für sie war das ein schwerer Schlag. 
Sie überschüttete ihn mit Vorwürfen, noch mehr in 
ihren Gedanken, als durch Worte in ihren Briefen. 
Sie hatte die Vorstellung, dass sie sich ihm auflade, 
wenn sie ihm zu sehr zeige, dass sie auf eine Hei
rat gerechnet hatte. Sie wollte nun ihm gegenüber — 
„dem sie ja doch so viel Glückseligkeit zu verdanken 
gehabt habe“ — mehr die wahre Freundin, neben 
der „treuen Gattin“, die er zu Hause hatte, heraus
kehren. Aber seine Briefe besiegten sie.

Sie lebte damals in kümmerlichsten Verhält
nissen dahin. Selten konnte sie sich Fleischkost 
gestatten, Mit Thee feuerte sie ihre Nerven an für 
die nächtlichen Briefkämpfe mit dem Manne, der 
ihre Phantasie ganz erfüllt hatte. „Ein grosser Plan“ 
entstand in ihrem Gehirn. Lange Wochen wälzte 
sie die Sache hin und her. Der Mann hatte ihr 
geschrieben, dass er seine Frau gar nicht liebe. (Das 
schien sie vorher nicht gewusst zu haben!) Da hatte 
sie ja ein Recht auf ihn! Sie verwarf das Ganze 
und griff dann den Plan immer wieder auf. Sie legte 
ihm nun die Sache vor. Er solle entscheiden. Er 
habe sie zu dem gemacht, was sie jetzt sei, unglück
lich und zerrissen mit sich selbst. Er könne sie jetzt 
haben. Die Sache könne so gemacht werden. Die
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Eltern, die sie oft besuchen und ohne deren Er
laubnis sie Zürich nicht verlassen könne, müssten 
zuerst für die Erlaubnis zu ihrer Auswanderung in 
das Land ihres Geliebten (es handelte sich um 
eine weite Eisenbahnreise) — gewonnen werden. Auf 
Briefpapier mit gefälschtem Firmakopfe, das sie bei 
einem Buchdrucker bestellen würde, hätte er ihr 
einen Brief zu schreiben. Er — (ein Beamter) — 
hätte darin als Chef einer Modenhandlung unter Er
wähnung einer fingierten Zeitungsannonce sie als An
gestellte „für seine Damenmäntelfabrikation“ zu en
gagieren. Die Eltern sehen ihre knappen .Verhält
nisse und würden beim Vorzeigen des Briefes der 
Wegreise der Tochter nichts in den Weg legen, froh, 
dass sie eine Anstellung und sicheres Brot gewonnen 
habe. Sie reist dann nach der Stadt X, die in der 
Nähe des Wohnortes das Geliebten liegt, würde dort 
eine bescheidene Kammer mieten, eine Nähmaschine 
auf Abzahlung nehmen, sich als Nähterin in der 
Zeitung empfehlen und den Kampf ums Brot dort 
aufnehmen, so gut und so schlecht, wie sie ihn hier 
gehabt.

Dort wolle sie ganz ihm gehören, so oft er ab- 
kommen könne von seinem Dienst. Sie werde sich 
ihm dort ganz schenken, wenn sie nur seine Liebe 
habe. Alles Andere sei ihr dann gleich. Mit ihm 
könne sie auch die Schande tragen. Und seine Frau 
könne sie ja auch nicht mehr betrügen.

Seine Antwort war eine abwinkende: Närrisches
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Mädel! Und so verliebt! Denke an die vielen Ge
fahren der Entdeckung. Abwarten! Auch er sehne 
sich nach ihr: Ich komme lieber einmal zu Dir, wenn 
Ich Urlaub bekomme, etc.

Sie war empört. Sie wollte ihn nun vergessen. 
Aber sie war drin, sie konnte nicht mehr heraus. 
Nach mehreren Wochen war wieder der alte Brief
wechsel mit seinen himmelstürmenden Wehklagen. 
Jetzt wollte sie dieselbe Sache auf anderem Wege 
erreichen, gab manches Stück Geld aus für Annoncen, 
um eine Stellung in der Nähe des Geliebten zu er
werben, (Das weniger abenteuerliche Projekt war 
also erst das zweite.) Nichts wollte sich zeigen. 
Um jene Zeit war sie auch in Zürich bedrängt, sie 
hatte sich verschuldet, war zurückgekommen in ihren 
Arbeitsleistungen, die Miete war nicht bezahlt, sie 
wurde gedrängt. Sie gab den unnützen Kampf auf 
und zog ins elterliche Haus zurück, wo sie nun Mühe 
hatte ihre inneren Kämpfe vor der Mutter zu ver
bergen.

Hier sah sie sich als unnütze Mitesserin am 
Tische ihrer Eltern, die auch mit vielem Missgeschick 
zu kämpfen hatten. Da schrieb sie dem Geliebten, 
dass nichts mehr sie hindern werde, das erste Pro
jekt auszuführen. Alles kam zur Ausführung. Ein 
trauriger Abschied — und doch in innerer Freude, 
unverstanden von den Eltern — und sie verlässt das 
Haus.

An einer kleinen Bahnstation war das bestellte
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Zusammentreffen. Sie, die sich Unbekannten, um
armen sich stürmisch, lassen sich ins nächste Hotel 
fahren und hier erfolgt die Uebergabe und der Em
pfang alles Ersehnten und Erträumten.

Mitten in der Nacht quält sie der interessante 
Mann noch mit Schilderungen seiner bisherigen Don- 
Juanstreiche, die er ihr bisher verschwiegen hatte. 
Neben ihr liegend und Cigaretten rauchend, erzählt 
er, wie er seine Schwägerin verführt habe, wie 
mehrere seiner Korrespondenz-Liebschaften geendet 
hätten, u. dgl. m.

Nächsten Tag reist sie mit dem Manne in ein 
Städtchen, wo sie sich in bescheidensten Verhält
nissen niederlässt, eine Nähmaschine mietet, Em
pfehlungskarten drucken und austragen lässt und 
nun mit billigster Nahrung bei viel Thee und im 
Winter in einer ungenügend geheizten Dachkammer 
der Dinge harrt, die da kommen sollen. Sie erklärt 
bei Schilderung aller dieser Einzelheiten, dass sie 
damals nichts bereut hätte. Sie hätte sich ihr Glück 
erkämpft, ihr Gewissen sei ruhig gewesen, sie hätte 
das erobert, wozu sie ein Recht hatte und hätte es 
erobert, ohne die Gefühle Anderer zu beleidigen. 
Wer gelitten und gekämpft, wie sie und dabei An
dere geschont, wie sie, dürfe das eroberte Glück auch 
voll gemessen. Das sei aber eben damals gewesen, 
dass sie die Sache so angesehen habe.

Die nächst fernem Schicksale des Mädchens 
sind für unser Thema von wenig Interesse. Ich über-

4
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springe sie daher und nehme den Faden ihres Aben
teuers erst wieder auf, wo Briefe und jetzt auch 
Graphologen das Schicksal meiner Klientin mit
bestimmen halfen.

Nach schweren Erlebnissen und Kämpfen war 
sie später wieder ins elterliche Haus zurückgekehrt. 
Hier ging es ihr allmählich schlechter, sie geriet 
immer mehr in richtige Gehirn-Grübeleien. Sie hatte 
Niemand, dem sie sich anvertrauen konnte in den 
schmerzlichen Erinnerungen über das Erlebte. Im 
Zentrum all ihrer Gespinnste stand als grosse Frage 
vor ihr: Ist dein Geliebter ein schlechter 
Mensch? Aus dem Briefwechsel mit ihm, den sie 
noch immer fortsetzte, glaubte sie diese ihr aller
wichtigste Frage nicht lösen zu können. Sie, die 
Ungebildete, kam nun auf die Vorstellung, dass nur 
die Schriftauslegung eines Graphologen ihr diese 
Frage beantworten könne.

Ihre italienische Berufsschwester hätte vielleicht 
die Kartenschlägerin aufgesucht; die kultivirtere 
Deutschschweizerin ging zum Graphologen. Ich muss 
aber meine Klientin wegen des grossen Vertrauens, 
das sie zu graphologischen Auslegungen hatte, noch 
dadurch in Schutz nehmen, dass ich erwähne, wie 
sie zum ersten mal auf die Vorstellung gekommen 
war, dass das grosse Orakel bei den Graphologen 
zu finden sei. Der starkverbreitete „Tagesanzeiger 
der Stadt Zürich“ bringt in seinem Briefkasten — 
einem wahren Tummelplatz von Naivetäten — in
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immer neuer Wiederholung die redaktionelle Em
pfehlung eines Graphologen in Zürich für viele an
gefragte Fälle, in denen Personen erklären, dass sie 
nicht wissen, ob sie dem Charakter eines andern 
trauen dürfen, z. B. bei Anstellungen, unglücklicher 
Liebe etc. Also, die Lektüre dieser Empfehlungen 
hatte meine Klientin zuerst auf diesen Ausweg ge-. 
führt.

Sie wollte wissen, ob ihr Verführer ein schlechter 
Mensch sei und ihn „auf ewig“ aufgeben, wenn er 

das sei.
Jener Graphologe tvurde also mit der Beurtei

lung der Schrift des Geliebten beauftragt. Da seine 
Expertise ihr nicht genügte — über das „Gut oder 
Schlecht“ enthielt sie nichts — so wurden noch 
andere Graphologen herangezogen.

(Leider hat sie sich nicht an den grossen Augs
burger gewandt, sonst hätte sie vielleicht erfahren 
können, dass auch ihrem Geliebten ein Mittags
schläfchen gut thut. Die Rechnung hätte vielleicht, 
je nach der Ausführlichkeit der Motivierung des 
Schläfchens, oder je nach der concedierten Dauer 
derselben 6 bis 100 Mark betragen. Betrag gefälligst 
voraus durch Postanweisung einzuzahlen. Günstige 
Kapitalanlage für nur ärmere Nähterinnen und solche, 
die es werden wollen.)

Alle diese Expertisen fand ich in dem Hand
koffer meiner Klientin. Ich bin durch ihre Lektüre 
weder graphologisch, noch psychologisch, noch auch
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„psychographologisch“ einen Schritt weiter gekom
men. Das nur nebenbei und ohne irgend welche 
Animosität gegen diese Herren Schwarzkünstler.

Nachdem sie gehörig Geld geschwitzt hatte, 
gab sie endlich den unnützen Appell an diese 
Wissenschaft auf.

Unterdess geriet sie in immer tiefere Verstim
mung. Mehrere Monate nach ihrer Heimkehr ins 
Elternhaus erlitt sie einen akuten Anfall von Melan
cholie; wohl keinen sejir schweren, denn in den 
bessern Intervallen war sie imstande, jenen Hunderte 
Seiten langen Bericht an mich zu liefern. Auch 
war mir die relative Gleichmässigkeit und Festigkeit 
ihrer Schrift aufgefallen. Den ersten Tag mit einiger 
Besserung ihrer Stimmung und besserer Ueberlegung 
benutzte sie, um an mich jenen ersten Brief zu 
schreiben, der mir die ganze Angelegenheit zuführte. 
Von Aerzten wollte sie nichts wissen. Sie fühlte 
sich krank in den Erinnerungen und für das sucht 
ein junges Mädchen ihres Standes Hülfe wo anders.

Und ihr einen Irrenarzt vorzuschlagen, wäre 
noch aussichtsloser gewesen. Wer kennt nicht diese 
Abneigung des Volkes. Den Arzt, den ihr die Mutter 
kommen liess und aufdrängte, hatte sie kurzerhand 
weggewiesen.

Es ist wohl schwer zu sagen, ob hier Hysterie 
oder vielleicht nur hysterischer Charakter und viel
leicht ein ethischer Defekt vorliegt. Ich sage „viel
leicht“, weil ich keinen Anhaltspunkt dafür habe,
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wie sich das Mädchen ethisch in Angelegenheiten 
verhielt, die nicht mit ihrer Liebschaft zusammen
hingen. Ich weiss also eigentlich, — und auch nur 
aus ihren eigenen Angaben, — wie sie sich in einer 
bestimmten Liebesaffaire, — es soll auch ihre erste 
gewesen sein, — verhalten hat.

Wie weit sie in dieser für unmoralisches Handeln 
heranzuziehen ist, möchte ich nicht entscheiden, 
denn die Wirkung der Leidenschaft kann doch eine 
sehr weitgehende sein.

Die Bekenntnisse des Mädchens haben auf mich 
in allen ihren Details den Eindruck der Wahrheit 
gemacht — von beabsichtigter Schönfärberei und 
Sichinteressantmachen ging für meine Erkenntnis 
nichts hervor — aber ich möchte auf Grund ihrer 
blossen Selbstschilderung nicht abschätzen, wie weit 
sie vielleicht ihre Erinnerungen unabsichtlich fälschte. 
An eine ausgesprochene Mache im Sinne des Schrift
stellerischen möchte ich hier durchaus nicht denken. 
Die Arbeit hatte den Ausdruck des Ursprünglichen 
und des Improvisirten. Auch hatte sie mir den 
Anfang des Fadens schon übergeben, bevor sie auch 
nur die ersten Dutzend Seiten abgesandt hatte, und 
so war die Arbeit bruchstückweise weiter gediehen. 
Ihre Darstellung war nicht geradezu ungeschickt, 
aber ich konnte nichts finden, was auf schriftstelle
rische Absichten oder Talente gedeutet hätte.

Ich kann sagen, dieses Mädchen wurde gesund 
genau so, wie sie krank geworden war. Sie war
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brieflich unglücklich verliebt geworden und mit 
Briefen arbeitete sie sich zur Genesung empor. 
Vielleicht that ihr das Ablegen ihrer ausführlichen 
schriftlichen Beichte wohl. Wer mag da entscheiden, 
was da alles mitgewirkt haben mochte? Ihr Ver
stand hatte sie die Situation wohl ziemlich klar er
kennen lassen. Ausserhalb der ganz schweren Stunden 
mit einem leichten, d. h. noch ziemlich gerechtfer
tigten Versündigungswahn und einem apathischen 
Zubetteliegen hatte sie die bestimmte Erwartung, 
durch mich, und nur durch mich, der Heilung zu
geführt zu werden, und da war meine Aufgabe keine 
schwere. Was in ihrer Lage vielleicht auch stark 
mitgewirkt haben mochte, war die Erinnerung an 
die Worte einer meiner beiden Patientinnen, einer 
hysterischen jungen Dame, für die sie seinerzeit eine 
Arbeitsschürze genäht hatte. Die Hysterische musste 
damals einen ihrer gewissen Tage gehabt haben; 
sie hatte mich der Nähterin gegenüber etwas heraus
gestrichen, und, um sich interessant zu machen, hatte 
sie ihr die „schrecklichen Leiden“ geschildert, aus 
denen ich sie zu erretten daran sei. Das Mitleid mit 
dieser „so unglücklichen Patientin“ hatte die arme 
Nähterin gerührt; kurz, diese Worte, von denen ich 
jetzt erst, so verspätet, erfuhr, hatten auf die Nähterin 
gewirkt und so war ich für sie derjenige, welcher.

Vielleicht mag da während der Erledigung der 
Geschäfte in der Schürzenfrage bei den zwei Patien
tinnen und der Nähterin im schönsten hysterischen
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Nest ein Aufpfropfen von Hysterischen auf Hysteri
schen zu Dritt stattgefunden haben.

Ich riet der Patientin zu absoluter Ruhe. Sie 
solle jetzt nur aufstehen und arbeiten, wenn sie ent
schieden Lust dazu habe. Dann erklärte ich ihr 
meine feste Ueberzeugung, dass sie gesund würde. 
Auf ihre Affaire wolle ich erst eingehen, wenn ich 
mich von ihrer vollen Genesung überzeugt hätte; 
ihr dann allerdings auch nicht meine ganz offene 
Meinung vorenthalten. Sie wurde bald besser und 
dann, wie sie sagte, ganz geheilt und hat mir die 
rührendsten Dankesbriefe geschrieben — für mich 
die allerüberzeugendsten Beweise von wahrer Gene
sung (dies natürlich nur im Sinne der Melancholie), 
und war nach mehreren Monaten wahrscheinlich 
ungefähr so weit normal, als vor Beginn des Brief
wechsels mit dem Geliebten.

Und so habe ich nur angenehme Erinnerungen 
an diese Patientin. Nur Eines konnte ich ihr, und 
mit ihr ihren Graphologen, nie verzeihen: Sie hatte 
sich zuerst an diese Schwarzkünstler gewandt, und 
dann erst an mich! Und doch hatte ich ihr so treu 
gedient in meinen Eigenschaften als Gratis-Berater 
und väterlicher Freund in der Ferne, als Quasi-Karten
schläger, Graphologe ad hoc und Korrespondenz- 
Psychiater : Erst durch mich wurde sie bewogen, den 
Mann in der Ferne, mit dem sie so viel durchgemacht 
hatte, als einen schlechten Menschen anzuerkennen 
und ihm „auf ewig“ den Laufpass zu geben.
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Die Entdeckung seiner Schlechtigkeit verdankt 
sie mir allein. Und nur mit noch nicht einem ganzen 
Kubikfuss Kofferinhalt habe ich das herausbekommen. 
Herr Liebe hat mir darin nicht geholfen. Er wird 
mir das bezeugen können.

Wenn ich damals Liebe’s Psychographologie 
gekannt hätte, so hätte ich nach seinem Vorbilde 
ein „photographo-psychographologisches Gutachten 
auf Grund von drei eingesandten Photographien und 
zweieinhalb Kilo Briefen“ über den Liebhaber der 
Nähterin losgelassen; etwa so: .

Er ist zwar, rein photographologisch betrachtet, 
— ich muss es mit Neid gestehen, denn Ehre, wem 
Ehre gebühret, — ein schöner Mensch und ein bild
sauberer Geliebter, aber dennoch, — oder vielleicht 
gerade infolge dessen, — vom psychographologischen 
Standpunkte betrachtet, ein schlechter Mensch.

Die dazu gehörige wissenschaftliche Begrün
dung aber hätte ich, auch wie Liebe, weggelassen. 
Das gehört sich so gegenüber der Kundschaft aus den 
Textilbranchen, der Landwirtschaft einschliesslich 
verwandte Geschäftszweige und der Gruppe für die 
persönlichen Dienstleistungen, etc.

Und da ich auch nicht für unnütze Grausamkeit 
bin, so hätte ich nicht versäumt, der Klägerin zu 
empfehlen, dass sie die von ihr beantragte Verdam
mung auf ewig auf dem Gnadenwege in eine von 
Lebensdauer herabsetze.

Wenige Monate nach Ahsendung des von mir
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schriftlich niedergelegten Verdammungsurteils war 
es, dass ein junger Mann meiner Klientin näher trat. 
Er war aus einem fernen Lande gekommen, um sich 
eine Frau zu holen und er hatte es eilig. Er hei
ratete meine Klientin und nahm sie viele Tausende 
Meilen mit sich fort in seine Kolonie.

In ihrem Abschiedsbriefe an mich hiess es: 
sie werde sich aufrichtig bemühen, eine gute Frau 
und Mutter zu werden. Vielleicht gehts.

Nicht immer findet Verschwendung von Material 
statt. Dort in den Tropen ist sie nun — kaltgestellt. 
Sie ist in ein Land gekommen, wo es wenige oder 
vielleicht gar keine Briefträger giebt. Das wird wohl 
das richtige Klima für sie sein.

Der Redakteur des Blattes, das meine Klientin 
veranlasst hatte, sich an Graphologen zu wenden, 
oder der Onkel, wie er sich nennt, ist ein geplagter 
Mann. Aus der Nummer vom 18. Nov. 1899 zitiere 
ich wörtlich:

2500. Graphologisches Urteil. C. M., L. 
Nun verlangen Sie gar noch, der Onkel soll Ihnen 
sagen, ob das über Ihre Schrift ergangene grapho
logische Urteil richtig sei oder nicht, und doch 
wissen Sie ja, mein lieber, wackerer Neffe, dass der 
Onkel kein Graphologe ist und dass er Sie auch 
nicht persönlich kennt und also nicht weiss, oh Sie 
die erwähnten Fehler haben. Aber dass Sie viel 
Wert auf Lob legen, beweist schon Ihr Brief, und
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dass Sie bei allem Eifer und trotz aller Arbeits
tüchtigkeit doch nicht gar exakt sind, zeigt doch 
die etwas unüberlegte Art, wie Sie in dieser Sache 
mein Urteil einholen. Ihre Art, fleissig zu sein, 
kenne ich nicht, aber es giebt eben vielerlei Anfor
derungen an Fleiss — vielleicht ist Ihr Fleiss von 
der Art, die nur anhaltende Thätigkeit, nicht aber 
intensive Ausnutzung der Zeit bethätigt.

Ein anderer Bruder dieser Art, den ich kennen 
lernte, hatte von seinem Graphologen sehr viel ver
langt und — erhalten.

Bezahlt war der billige Preis von 1 Fr. 50 Cts. 
für eine Charakterauslegung. — (Die Graphologen 
sind in Zürich eben schlecht bezahlt, was ich hier
mit rühmend von meiner Stadt hervorgehoben haben 
möchte.) — Der Kunde, ein strebsamer Jüngling 
„ab dem Lande“, wie man hier sagt, erhielt das 
lange Schriftstück. Er studierte es gewissenhaft durch. 
Im Allgemeinen war er sehr zufrieden mit dem so 
genau zutreffenden Urteil. Aber einige Sätze behagten 
ihm durchaus nicht. Die waren jedenfalls total ver
fehlt. Er schreibt nun eine ausführliche Autobio
graphie, legt seine Photographie bei, sendet das alles 
an seinen Graphologen und erklärt, er müsse sich 
in dem und dem geirrt haben, denn es sei so und 
so, wie sich der Herr Graphologe selber aus den 
Beilagen überzeugen könne. Er sei sonst zufrieden
gestellt, müsse aber um Abänderung des Verfehlten 
bitten.
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Der Graphologe thuts, — auch ich empfehle 
jetzt den Mann, — erhält aber die Sendung wieder 
retour: Die Aenderungen sollten doch nicht nur als 
Korrekturen „so hineingeflickt-1 werden; die betreffen
den Seiten sollten neu abgeschrieben werden.

Der Graphologe thut auch das, — ich empfehle 
jetzt den Mann aufs Angelegentlichste, — dann 
kommt ein Brief: Bestätigung, dass jetzt wirklich 
alles in Ordnung sei, Weiterempfehlung zugesichert.

Der Kunde war einer von der unausstehlichen 
Sorte der „Ordentlichen um jeden Preis“. Er liest 
gelegentlich die Auslegung ordentlich durch, hat es 
bis zum Buchhalter einer kleinen Firma gebracht, 
eben weil er ordentlich ist, und er wird ordentlich 
leben und ordentlich sterben. Er ist überhaupt 
eigentlich nur ordentlich.

Gewöhnlich gehen die Dinge vorwärts und nicht 
rückwärts.

Vielleicht bekommen wir noch einmal eine 
Aktiengesellschaft für Vermittlung von telephoni
schen Liebschaften mit einer Spezialabteilung für 
drahtlose Fernliebe. Durch die könnten dann die 
bisher so unnützen Marineoffiziere auf hoher See für 
unsere jungen Damen hereingezogen und nutzbar 
gemacht werden.

Jeder Abonnent erhält das Verzeichnis mit den 
Porträts aller Mitglieder und stellt sich nach ihm 
sein Menu zusammen.
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Die Gesellschaft giebt Abonnementshefte heraus, 
auf den Inhaber lautend, und empfiehlt sie frühzeitig, 
beim ersten Schnee, als passendes Weihnachtsge
schenk für junge Herren und Damen.

Auf dem Abonnements-Umschlag stehen die 
zwei historisch gewordenen Animiervignetten, dies
mal hat aber die Phantasie des Künstlers die Sache 
umgekehrt: Er ist im Süden, sie im Norden.

Er steht, eine jugendlich schöne Mannesgestalt, 
als erster Offizier auf der Kommandobrücke S. M. 
Kanonenboot „Feuerspeier“, fern da draussen im 
Sturm an Neuseelands unwirtlicher Küste.

Sie ist Kommerzienratstochter und liegt auf 
dem Chaiselongue, — Puffärmel, gerade so, wie schon 
vor 25 Jahren, anno 1899, einfache, aber geschmack
los komplizierte Seidenplüschrobe, mit braunem 
Merveilleux gefüttert, vorn halbanliegend, Aermel
mit schwarzer Tresse,-------es kommt ja doch alles
wieder! — Sie hat das Ohr am Hand-Telephon. 
Ihr Blick ist antipodial nach abwärts in der Rich
tung gegen Neuseeland gerichtet. Für mich lebt sie: 
Sie hört jetzt das Geständnis seiner Liebe. — Dann 
erhebt sie sich und schreitet glückstrahlend zur 
Abendgesellschaft zurück, wo sie sich neben ihrem 
Bräutigam niederlässt, — einen holden Blick in seine 
Augen senkend.

Sie ist eben ganz Kind ihrer Zeit, unterstützt 
alle neueren Erfindungen und- huldigt der neuesten
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— Litterartheorie, dass der Ehebruch am passend
sten in die Brautzeit zu verlegen ist.

Dass für meine Klientin unter den gegebenen 
Verhältnissen eine „briefliche Behandlung“ zulässig 
war, wird mir wohl jeder Arzt zugeben, der sich auf 
die Suggestionstherapie versteht. Und ich glaube, 
dass die Fälle, wo eine briefliche Behandlung — die 
doch sonst so recht nach dem Kurpfuscher schmeckt 
und eines ehrlichen Arztes unwürdig ist — gerade 
das Richtige, oder noch zulässig ist, gar nicht so 
selten sein mögen. Es hat eben alles seine Aus
nahmen. Einiges hierher Gehöriges, das ich aus 
meinen Erfahrungen schöpfe, möchte ich hier an
führen: Ich habe bei Hysterischen (beider Ge
schlechter) und bei Fällen von konstitutionellem 
Schwachsinn, Dementia paranoides und andern Fällen 
von Dementia praecox (die in nicht ganz jugend
lichem Alter eingesetzt hatten, z. B. mit dem 25.—30. 
Jahre), Patienten kennen gelernt, die, mit einem 
reichen Erinnerungsleben, aber geschwächt im Wollen 
und im Intelleet, in der Entschlussfähigkeit beein
trächtigt, oder geplagt von Zweifelsucht und anderen 
Zwangsvorstellungen, im hohen Grade bereit sind, 
sich der Autorität Anderer zu fügen. Viele dieser 
Patienten waren durch Briefe ganz besonders leicht 
zu suggerieren. Entweder durchgehends oder auf 
speziellem Gebiete sind sie folgsam, gewärtigen 
fremde Beeinflussung und wollen ohne sie nicht sein.
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Es trifft sich manchmal so, dass man auf Grund von 
eingesandtem Material (Selbstschilderungen im Verein 
mit Schilderungen durch Andere, auch durch Aerzte) 
einen guten Ueberblick über einen solchen Fall ge
winnt, auch ohne dass man den Patienten persönlich 
kennen lernt. In gewissen Fällen darf manches, das 
nur bei näherer persönlicher Bekanntschaft und 
mündlicher Unterhaltung festgestellt werden könnte, 
ignoriert werden, wenn das, was zu verordnen ist, 
dieses Andere, Unbekannte, nicht treffen kann. 
Welches, mir nicht bekannte, mitkonkurrierende 
Leiden jener Patientin z. B. hätte durch meine Ver
ordnung etwa getroffen und verschlechtert werden 
können? Hätte sie vielleicht gleichzeitig einen 
Magenkatarrh oder Mensesbeschwerden gehabt, so 
hätte das genügend vernünftige Mädchen sicherlich 
den Arzt an ihrem Orte dafür zu Rate gezogen und, 
wenn nicht, mein Rat, wie sie ihre Melancholie zu 
behandeln habe, hätte ihr in diesem Nebenleiden 
nicht geschadet. Ich will ja mit alle dem nicht 
briefliche Verordnungen empfehlen, aber ich glaube, 
dass sie manchmal zuzulassen sind.

Ich glaube sogar, dass, wo sie am Platze sind, 
sie sehr am Platze sein können: Die spezifische 
suggestive Wirkung, die Geschriebenes auf manche 
Menschen hat, kann da Wirkungen zu Tage bringen, 
die weit über das im mündlichen Verkehr Mögliche 
geht.

In unserer verkehrsreichen Zeit — und sie wird
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natürlich immer verkehrsreicher — haben wir allen 
Grund, die vielen, durch die Kultur neu eingeführten 
oder wesentlich bereicherten und umfangreicher ge
wordenen Erscheinungen des menschlichen Kontakts 
kennen zu lernen. Dass durch Briefe sehr viel 
Schicksal bestimmt wird, und dass durch Briefe 
die merkwürdigsten und verhängnisvollsten Beein
flussungen, besonders geistes- und willensschwacher 
Menschen entstehen, ist sicher.

Und für mich steht fest, dass viele durch das 
geschriebene Wort stärker zu beeinflussen sind, wie 
durch den mündlichen Verkehr.

Unter meinen vielen einschlägigen Erinnerungen 
an Gesunde und Kranke taucht das Bild eines guten 
und liebenswürdigen deutschen Gelehrten hervor. 
Er war Privatdozent. Er und seine verwitwete 
Mutter lebten jahrelang, fast wie ein Ehepärchen, 
im innigsten Anschluss aneinander, einsam dahin. 
Die Mutter stirbt. Eine Haushälterin zieht ein und 
der Gelehrte verlebt zwei und ein halbes Jahr als 
Einsiedler, aber wie mir schien, ganz behaglich und 
unbesorgt dahin, bis ihm an einem grossen Rein
machetage, wo allerlei Möbel verstellt und verrückt 
wurde, die Haushälterin einen versteckt gefundenen 
Brief übergiebt. Es war ein zurückgelassenes Schrei
ben der Mutter, viele Jahre vor ihrem Tode verfasst. 
Sie spricht da von einer Sache, die sie mündlich nie 
erwähnt hatte: Wenn ich sterbe, musst du dir ein 
gutes, liebes Mädchen zur Frau nehmen. Du sollst
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und kannst nicht allein leben. Du bist gar nicht 
dazu geschaffen. Du hast nicht nötig, aufs Geld zu 
sehen. Nehme ein gutes Mädchen, die dich lieb 
hat. — Für ihn stand das fest: Die Mutter hat dich 
genau gekannt. Und er heiratete. Und er nahm 
die Haushälterin.

Ein anderer Fall von einem nachgelassenen Brief 
einer Mutter spielt eine Rolle bei einem meiner 
Patienten.

Er war aus verschiedenen Gründen für meine 
Anstalt nicht geeignet. (Dementia paranoides.) Ich 
hatte seine bleibende Versorgung in einer Anstalt 
den Angehörigen vorgeschlagen.

Es wurde die Anstalt von Pastor v. Bodelschwingh 
in Bielefeld gewählt.

Der Patient, hiervon benachrichtigt, und dass er 
in den nächsten Tagen von einem Beamten der An
stalt abgeholt werden würde, zog nun — für uns alle 
völlig unerwartet — ganz neue Seiten auf. Er hatte 
sich bisher als ein leicht lenkbarer und äusserst 
willensschwacher Mensch gezeigt. Jetzt auf einmal 
protestierte er aufs Heftigste gegen die Versorgung 
in einer Anstalt, die von Geistlichen gehalten würde, 
und produzierte ein Dokument, das er wie ein Heilig
tum verwahrt und das von da ab bis zu seiner Ab
reise eine wichtige Rolle spielen sollte.

Es war ein Brief seiner Mutter.
Mit ihr hatte mein Patient, der schon als kleines 

Kind den Vater verloren hatte, sein Lebtag einsam

Das Dokument.
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dahin gehaust, als verzärteltes, einziges Kind einer 
psychopatischen Mutter. Vor wenigen Monaten war 
sie gestorben und hatte ihn, 30jährig, geisteskrank, 
aufs äusserste hülflos, mit sieh und der Welt uneins 
und voller Schrullen und Marotten und Verfolgungs
wahn zurückgelassen.

Die Mutter war ihm Alles gewesen. Für sie 
hatte er die rührendste» Liebe. Und alles nur im 
Lichte melancholischer Verzweiflung: Draussen auf 
dem Friedhofe möchte er liegen, bei der Mutter und 
dann sei alles vorbei!

In dem zurückgelassenen Briefe hatte die 
Mutter Verschiedenes notiert, was sie für den Sohn 
nach ihrem Ableben wünschte: Anschluss an eine 
Familie, — (wo die hernehmen für einen schwer 
Geisteskranken mit gleich unliebenswürdigem Beneh
men?) — keine Versorgung in einer öffentlichen An
stalt, vor allem nicht in einer, die von einer religiö
sen Gesellschaft gehalten wird.

Und der gehasste Vormund war Theologe.
Der Patient sah in dem Briefe der Mutter ein 

Abwehrmittel gegen den Vormund.
Immer wieder versicherte er, dass die Mutter — 

nur durch den Tod überrascht — versäumt habe, 
ein Testament zu machen, wie sie das bestimmt vor
gehabt hätte. Der Brief nehme »von Rechts wegen“ 
die Stelle des Testaments ein, und ihre „letztwillige 
Verfügung“ müsse respektiert werden.

Der Beamte aus Bielefeld kam an. Ich hoffte,
5
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dass die Schilderung der Anstalt durch den Beamten 
meinen Patienten beruhigen und umstimmen würde. 
Ich liess ihn bitten, von unserer Patienten-Pension 
zu mir heraufzukommen zu einer Unterredung mit 
dem Bielefelder Herrn.

Der Patient brachte nun „zu seinem Schutze“ 
unsere sechs damaligen Patienten mit zu mir herein 
und erklärte, mit einer Energie, die ich noch nie bei 
ihm gesehen hatte, „vor diesen Herren als Zeugen, 
auf das Allerenergischeste“, dass man ihn 
nicht zwingen könne, noch dürfe und werde, in die 
Anstalt nach Bielefeld zu gehen.

Dann zog er sein Dokument hervor und las unter 
grosser Erregung wie vor einer Gerichtsverhandlung 
diesen „gleichsam letzten Willen seiner Mutter selig.“

Ich sah, dass wir etwas anderes zu wählen 
hätten. Da es aber doch zu einer Versorgung in 
der Nähe der Heimat kommen musste und ich bei 
Alleinwegreise des Beamten für den Patienten nur 
riskierte, dass ihm später doch, aufs neue auf 
seine Kosten, ein Begleiter gestellt werden müsste, 
so schlug ich ihm vor, dass er — die Erlaubnis vom 
Vormund Vorbehalten'— die jetzt verwendbare Be
gleitung des Bielefelder Herrn dazu benutzen solle, 
um in die Heimat zu kommen. (Seine Heimat lag 
nicht weit von Bielefeld, und von einem Alleinreisen 
konnte hei ihm nicht die Rede sein.) Einmal in der 
Heimat, könne dann die weitere Entscheidung des 
Vormunds abgewartet werden.
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Dazu war der Patient bereit.
Er selber wählte dann einen Bekannten, zu dem 

er für den provisorischen Verbleib gebracht werden 
wollte. Durch Telegramme veranlasste ich in we
nigen Stunden die nötigen Zusagen.

Wiederholt, und noch kurz vor der Abreise, liess 
sich der Patient unter der Zeugenschaft Aller, deren 
er im Hause nur habhaft werden konnte, — auch 
der Diener einer Badeanstalt wurde als „Unpartei
ischer“ herbeigerufen — von dem Bielefelder Beamten 
in die Hand versprechen, dass er nicht nach Biele
feld gebracht werde.

Auch stellte er in Aussicht, dass er Erkundi
gungen bei allen Schaffnern einziehen werde, ob sein 
Zug nach Bielefeld ginge.

Ebenso drohte er, im bejahenden Falle werde 
er den letzten Willen der Mutter dem Schaffner vor
lesen, oder nötigenfalls, wenn das nicht helfe, dem 
Zugführer oder einem Stationsvorsteher, kurz irgend 
einem dieser Beamten mit dem Abzeichen des ge
flügelten Rades. ■

Wir haben besonders im Briefverkehr mit de
fekten Menschen äusserst vorsichtig zu sein. Für 
spezielle Gruppen von Defekten kann die Erfahrung 
und Einsicht eines Einzelnen sich derart entwickeln, 
dass er mit ihr zum Wohle dieser Defekten operieren 
kann. Aber auch Misserfolge muss man einstecken.
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Sehr oft ist mir aufgefallen, welch merkwürdige 
Einflüsse meine Briefe hei manchen der vielen Psycho
pathen hatten, die brieflich bei mir angefragt hatten 
wegen Eintritt in meine Anstalt. Vorkommnisse wie 
das folgende kamen dabei vor.

Einem Patienten war von seinem Arzte meine 
Anstalt verordnet worden. Er lieferte mir bei der 
ersten Anfrage kein Material zur Erkennung seines 
Falles, klagte nur über gelegentlichen Kopfdruck 
und frug an, wann er mich sprechen könne. Ich 
schrieb: Nächste Woche; später würde ich vielleicht 
verreisen. Nun folgte eine Reihe von Briefen (wie 
ich sie oft von unentschlossenen Psychopathen zu 
lesen bekomme), worin er verschiedene Zweifel 
äusserte, z. B. ob es nicht besser wäre, jetzt noch 
abzuwarten u. dgl. Vielleicht entschlösse er sich 
später, zu kommen. Zu diesem Zwecke solle ich 
ihm genau angeben, wann und auf wie lange ich 
verreise. Ich kenne diese Pappenheimer, und würde 
mich, engagiert nach verschiedenen Richtungen, 
durch die jeweilig vorliegenden Anfragen, in ein Netz 
von Kompromissen begeben. Ich antwortete daher: 
Ich kann mich in Bezug auf Datum und Dauer 
meiner Reise nicht binden. Er sei auf nächsten 
Mittwoch 9 Uhr vormittags vorgemerkt. Punktum! 
Der Mann kam pünktlich zu dieser Zeit und fünf 
Minuten nach Eintritt ins Zimmer hatte er mich 
schon mitten ins Centrum seiner Qualen gesetzt. 
Er dankte mir mit überströmenden Ausdrücken da-
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für, dass ich, ohne auf seine Zweifel zu reagieren, 
ihm einen ganz bestimmten Tag zur Besprechung vor
geschrieben habe. Der Mann war ausgeprägt 
zweifelsüchtig und jahrelang in den grössten Selbst
martern hin und her geschwankt, unfähig zu jeg
lichen Entschlüssen. Ich hatte ihm mit meinem 
ganz bestimmten Wort die Pistole vor die Brust ge
halten und kein Zaudern, Ueberlegen und Zweifeln 
gestattet. Diesem festen Worte und nur ihm, ver
danke er, dass er überhaupt hätte kommen können 
u. dgl. m.

Ein anderer meiner Patienten, schon lange im 
Hause — begabt mit einem gewissen kritischen 
Blicke: um sich her Alles sondierend, wie weit es 
wohl auszunützen wäre für seine Genesung — be
stellte bei mir folgende Worte auf einen Zettel zu 
schreiben:

Zürich, den ....
Lieber Herr So und so!

Es wird schon gehen. Machen Sie, was ich 
gesagt habe und halten Sie nur aus!

Ihr ergebener A. Grohmann.
Ich beeilte mich, diesen Zauber auf Bestellung 

zu liefern, und besser hab’ ich’s nie gehabt. Genau 
erklärte mir der Mann — sehr unnötiger Weise — 
wie es doch immer gut sei, Alles Schwarz auf Weiss 
bei sich zu haben. Jetzt brauche er nur in die 
Tasche zu langen und meinen Brief hervorzuziehen, 
um sich an meine Wegleitung und an seine Vorsätze
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zu erinnern. Dann sei alles wieder richtig und im 
Gleis!

Seien wir aufrichtig! Es ist doch manchmal so 
sehr leicht, gewisse Patienten zu behandeln, dass 
man’s als eine schwierige Kunst bezeichnen müsste, 
den unrichtigen Weg zu finden.

Eine intelligente junge Frau aus meiner Be
kanntschaft verdankt Briefen ihre unglückliche Ehe.

Sie hatte sich als junges Mädchen beeinflussen 
lassen durch einen unpassenden Kultus, der mit 
Briefen ihres Bewerbers durch Personen gepflegt 
wurde, die für sie Autorität waren.

Da waren immer nur seine Briefe und nicht der 
abwesende Bewerber das Material zur Heranbildung 
von Vorstellungen und Entschlüssen.

Dass dann hinterdrein der Mann bei all seinem 
durch Vielleserei erworbenen geistreichen Schnick- 
Schnack als in jeder Beziehung minderwertiger Psy
chopath erkannt wurde — das ist für sie zu spät 
gekommen.

Einen eigentümlichen Briefkultus durchaus krank
hafter Natur lernte ich an einem meiner Patienten 
kennen. Er war ein leichtgradig Schwachsinniger 
von der „erregten“ Form, mit gelegentlichem Ver
folgungswahn. Für ihn war Briefschreiben des Lehens 
Hauptinhalt. Er verbreitete Geschwätz und Verleum
dung durch Briefe, fischte Briefe aus meinem Brief-



kästen und erbrach sie, u. dgl. m. Er trat bei mir 
ein, nachdem er eine viel ältere, äusserst naive Land
pomeranze erobert hatte. Die hielt er zu fleissigem 
Briefwechsel an. Ihre Briefe las der Patient beim 
Mittagessen vor und fühlte sich glücklich, so ä tous 
prix die Aufmerksamkeit recht Vieler auf sich ge
lenkt zu haben. Das Gelächter interpretierte er sich 
anders als wir. Zur Steigerung des Effektes be
stellte er bei der Geliebten gereimte Briefe, auch 
rühmende Schilderungen seiner Person, und er geriet 
durch das Vorlesen solcher Episteln in freudig ge
steigerte Erregung. Aber auch das nicht auf Bestel
lung Gelieferte bei diesen Briefen aus der kleinen 
Landstadt war oft bei aller unbeabsichtigten Komik 
imstande, den Empfänger mächtig anzuregen. So 
etwas Komisches, das nicht bestellt war, lieferte 
das Mädchen, das in einem Comptoir sich an kauf
männischen Stil gewöhnt hatte: Es freut mich, an
lässlich Ihres letzten werten Besuches die Entdeckung 
gemacht zu haben, dass Ihr werter Bart im Wachsen 
begriffen ist. —

Später gabs viel widerliche Umstände, Zank 
und Streit, Advokaten, Telegramme und Aufregung, 
Alles durch Briefe dieses Patienten veranlasst. Er, 
der Kranke und Dumme, hat da manch „Gesunden“ 
und „Gescheiten“ — suggeriert.

Der Liebhaber der Landpomeranze. 71

Zahlreich • waren die Fälle, in denen das Ein
treffen eines Briefes meine Patienten in der merk-
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würdigsten Weise beeinflusst hat. Auf den ersten 
Blick könnte ich sagen: Da ist alles möglich! Bei 
genauem Zusehen entdeckt man freilich, dass auch 
hier Alles gesetzmässig zugeht: Mag der einge
laufene Brief sein, wie er mag, immer ist für seinen 
Empfänger und alle diese interessanten und interes
sierten Herrn Mitpatienten, die sich vielleicht in 
die Angelegenheit mischen, das Eine feststehend: 
Zwischen der empfangenen Nachricht und dem durch 
sie hervorgerufenen Affekte liegt als ganz bestimmtes 
und einzig mögliches Verbindungsglied ein ganz be
stimmtes krankes Gehirn mit seinem Jetztzustande 
und seinen aufgespeicherten Erinnerungen.

Eine komische Geschmacklosigkeit und Kuri
osität auf dem Gebiete der Kolportagelitteratur habe 
ich beim Durchstöbern des Bücherschrankes eines 
Blaustrumpfes kennen gelernt.

Der bluttriefende Hintertreppenroman in Liefe
rungen war so verfasst worden, dass der grösste 
Teil des Inhaltes durch Briefe repräsentiert war. Aber 
nur der Text war in Typen gedruckt und in Buch
form; die Briefe waren als angeblich nach den Ori
ginalen photho-lithographierte Facsimiles in einer 
Mappe beigelegt. Da war nun jede abonnierte Köchin 
imstande, „auf Grund des autentischen Materials ihr 
Urteil selbst zu bilden“ und ihre Meinung zu haben.

Den graphologischen Sachverständigen konnte



Die Opfer neuer Einrichtungen. 73

sie obendrein auch noch selber spielen. Misslungene 
Radierungen, gefälschte Handschriften und alle mög
lichen Accidenzien der Briefschreiberei, die das Herz 
sich wünschen kann, waren da vertreten. Leider 
hatten wir damals noch nicht den Dreyfus-Prozess, 
sonst hätte sich die Köchin die nötigen theoretischen 
Kenntnisse und die Anwendung „des Systems“ aus 
der Zeitungslektüre holen können.

Die hier neu eingeführte Litteraturform ist na
türlich eine grohe Verirrung des Geschmackes; sie 
deutet aber auf eine psychologische Spürnase des 
Erfinders. Handschriftliches kann eben oft sehr viel 
mehr wert sein oder scheinen, als bloss Gedrucktes.

Wie viel Gelegenheit zu Ueberstürzung und 
Erzeugung von Affekten liegt nicht in jener Neben
gattung von brieflichem Verkehr, dem Telegraphieren 
und dem Telephonieren 1

Die Gesellschaft hat sich diesen neuen Formen 
des Verkehrs anzupassen. Der technische Erfinder 
hat nur das Instrument geschenkt; wie die Gesell
schaft mit ihm fertig wird, ist ihre Sache, — und 
unter Opferung des Lebensglückes und der Gemüts
ruhe Tausender ihrer Mitglieder erreicht sie — und 
auch nur einen Teil — jener Anpassung, die dem 
Erfinder mit seinem meistens nur technischen, aber 
nicht gesellsehafts-psychologischen Blick in die Zu
kunft vorgeschwebt hat.
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Viele Opfer dieser modernen Verkehrseinrich
tungen fallen dem Arzte in die Hände. Beim Einen 
hat sie eine schwere Berufsneurose entwickelt, er ist 
ihr reines Opfer geworden. Beim Anderen hat 
der Missbrauch der Verkehrseinrichtung, oft bei Be
nutzung zu ganz eitlen und unnützen Zwecken, den 
Ausbruch einer Krankheit bewirkt, die nur in seiner 
krankhaften oder schwachen Veranlagung lag.

Die moderne Kaffeehaus- und Theaterbummelei 
z. B. ist für viele psychopathischen Städter nur die 
letzte Schule in ihrer Selbstschwächung. Das viele 
Eisenbahnfähren erzeugt bei manchem Commis 
voyageur sexuelle Ueberreizung. Und das Romane
lesen der beschäftigungslosen reichen Dame führt 
auf andere Abwege.

Mir kommt es vor, als ob sich bei den von mir 
zuerst geschilderten Briefwechselgelegenheiten „in 
aller Stille“ eine Sache entwickelt hat, die noch 
recht stark um sich greifen kann. Denn Viele, die 
Romane lesen, wollen auch Romane erleben. Die 
arme Nähterin in ihrer Vereinsamung und die Reiche 
in ihrer Langenweile können da hineinfallen.

Die Erziehung wirkt zwar als Hemmschuh. 
Mancher, der jede Frau zu umschlingen sofort bereit 
wäre, thut es nicht, weil seine Erziehung ihn daran 
hindert und das sittsame Mädchen kann im gewöhn
lichen Verkehr die uneinnehmbare Festung sein.

Im Briefwechsel tritt aber für Beide die Wirkung
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der Erziehung sehr zurück, denn wir werden nur 
wenig in der Richtung des Briefschreibens erzogen, 
sondern fast nur in der Richtung des Benehmens 
im gewöhnlichen Verkehr.

Es kommen dann, beim geschilderten Briefver
kehr, diese zwei Faktoren, glaube ich, vor Allem 
zur Geltung: Beim Manne die polygamische Anlage, 
wie man das Ding benennt, bei der Frau die Gefühls
duselei, die Phantasie, die Gehirngrübelei: Wie der 
Mann meistens gleich mit seinen Genitialen liebt, so 
die Frau recht oft „nur“ mit dem leicht suggerierten 
Oberstübchen. Der beim persönlichen Verkehr vor
liegende Hemmschuh des Schicklichkeitsgefühls tritt 
zurück, wo sie es nicht mit einem real vor ihr stehen
den Manne zu thun hat. Das wird wohl die Regel 
sein. Es kann aber natürlich auch hei einem oder 
bei beiden Partnern der Fall umgekehrt liegen, oder 
es treten für einen Teil Motive ganz neuer, anderer 
Art ein, z. B. Gelderwerb durch Erpressung etc., die 
das Heizmaterial für sein Triebwerk liefern, oder, es 
giebt, wie ja meist im Leben, ein mixtum compo
situm von vielen Motiven.

Unter dem Schutzmantel jenes nicht persönlich 
einander Gegenüberstehens wachsen dann die Vor
stellungen und ihre Wirkungen auf das gesamte 
Triebleben heran, bis die Stunde naht, wo auch der 
schwächere — d. h. hier sittlichere — Teil diesen 
Schutzmantel wegwirft und man reif geworden ist 
für Dummheiten.
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Für mich ist es ganz bezeichnend, dass aus 
einigen Mitteilungen in jenem Koffer meiner Klientin, 
die die Erlebnisse ihrer verschiedenen Partner schil
dern, folgendes hervorgeht: Mehrere von ihnen, 
ebenso ihr Verführer in jener Nacht ihres ersten 
Zusammenseins, berichten, dass sie nach einer langen 
Korrespondenz mit hohen Erwartungen an das erste 
Rendezvous mit ihren Korrespondentinnen herange
treten seien. Aber sie seien enttäuscht gewesen. 
Die Dämchens seien ganz anders und minderwertiger 
gewesen, als sie sich während des Briefschreibens 
ausgemalt hätten. Für die hätten sie lieber gar 
nicht mit der Korrespondenz angefangen! Das trifft 
den Kern der Sache.

Dass es so viele Leute giebt, die sich durch 
Geschriebenes - so leicht beeinflussen lassen, mag 
vielleicht zum Teil daher kommen, dass eben früher 
Gedrucktes und Geschriebenes viel weniger vorkam 
und es mehr nur wichtigere Sachen betraf, wie z. B. 
Gesetze, Verträge etc. Daher wurde dem Gedruckten 
und Geschriebenen als solchem schon .ein grösserer 
Wert beigelegt, den es auch wirklich besass. Jetzt 
ist es zwar zur allgemeinen Verfügung und dadurch 
entwertet worden, aber wir haben die Wirkung durch 
unsere Voreltern doch in uns aufgenommen.

Hingegen denke ich hier auch an Verhältnisse, 
die ich kennen gelernt habe, wo die Wertschätzung 
des Geschriebenen durchaus nicht so zu erklären ist.
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Ein Beispiel nur:
Ich habe in Mexiko lange Zeit unter Azteken

indianern gelebt und die ausserordentliche Wert
schätzung kennen gelernt, die diese Menschen durch- 
gehends für’alles Geschriebene haben.

Diese Indianer haben aber weder Vorfahren 
gehabt, auf welche geschriebene oder gedruckte Ver
ordnungen, Gesetze oder Verträge hätten ein wirken 
können, noch haben diese Dinge auf sie selbst schon 
eine grössere Wirkung ausüben können, da sie fast 
ganz zurückgezogen von jeglicher modernen Kultur 
leben. Bei den betreffenden Horden konnte wohl 
kaum Einer oder Zwei unter Tausend schreiben und 
lesen. Und sie und ihre Vorfahren haben in ihrer 
Muttersprache überhaupt keine Litteratur oder über
haupt Geschriebenes. Das Aztekische hat kein Al
phabet und Bilderschrift war äusserst wenig ver
wendet. (Die wenigen Bücher auf Aztekisch, die 
gedruckt worden sind, sind von den spanischen 
Mönchen, die nach der Conquista ins Land kamen, 
mit spanischen Buchstaben fonetisch geschrieben 
worden. Und diese Bücher befinden sich auch nur 
in Händen von Gelehrten und kein Indianer liest 
sie.) Einige wenige spanisch geschriebene behörd
liche Schriften, die von den Verwaltungsbehörden 
jedes Jahr diesen Indianerhorden zugesandt werden, 
liest und versteht meistens nur der Schreiber der 
Gemeinde, meistens ein Mischling oder Mexikaner, 
der sie fast wie zum Ueberfluss Einigen vom „ehren-
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werten Gemeinderat“, wie wir sagen würden, verliest. 
Eigentliche Briefe kommen fast nie nach solchen 
Indianeransiödelungen.

Und dennoch habe ich mich bei jahrelangem 
Verkehr mit diesem Volke überzeugen können, dass 
Geschriebenes sehr auf sie wirkt. Auch ein 1V* Jahre 
lang betriebenes Geschäft, das ich mit ihnen hatte, 
war hiezu besonders geeignet. Im Auftrag des Gou
verneurs des Staates Vera-Cruz hatte ich gegen 30 
□ km Land für diese Indianer zu parzellieren und 
viel Briefverkehr und Dokumenten-Angelegenheiten 
waren damit in den Ort gekommen.

Die Sache liegt hier anders:
Es ist der Respekt vor dem vielen Können 

und Wissen des in Bildung und Stellung ihm 
Ueberlegenen, das hier diese Indianer suggeriert.

Das ist der Ausfluss des heim Azteken beson
ders hochentwickelten Autoritätsbegriffes.

(Ich habe Einiges über den Charakter dieser 
Indianer in den „Schweizerischen Blättern für Ge
sundheitspflege“ Nr. 6, 1898 geschrieben.)

Aber auch etwas Mystisches liegt für ihn im 
Geschäft des Schreibers.

Mystische Vorstellungen sind es nun auch, die 
ich vermute bei der Wirkung, die durch Briefe auf 
eines meiner Kinder eingetreten war.

Es war mit drei Jahren durch eine weite 
Reise über das Meer von der geliebten Grossmutter 
weggekommen. Von da ab erfuhr es nur durch



Beim Kinde. 79

seine Mutter von der Grossmutter, wenn Briefe an
kamen. Es wurde mit dieser Sache ein dem Kinde 
vielleicht nicht ganz adequater Kultus getrieben. 
Wir hielten es zum Abwarten des Briefträgers an. 
Nach Empfang von Briefen wurde die Frage, ob 
wohl auch die Grossmutter geschrieben habe u. dgl. m. 
mit, dem Kinde ventiliert. Die Briefe wurden dem 
Kinde vorgelesen, als ob für ihn bestimmt; Stellen, 
die ihm galten, wurden hervorgehoben, etc. Den 
vollen Sinn des Inhaltes konnte es jedenfalls 
nicht verstehen, aber doch einzelne Worte, die ihm 
viele Erinnerungen heraufwinkten. Gespannt den 
Brief anstarrend, deutete es mit den Fingern auf 
den Buchstaben herum. Dann küsste es den Brief, 
verfolgte die Schriftlinien und frug, oh die Gross
mama da drin sei. — Dann kams etwa zu einem 
erstaunt fragenden Blick zur Mutter: Ist es wirklich 
wahr, dass das die Grossmama ist? Das Kind war 
hierbei jedenfalls von Vorstellungen, Zweifeln, Freude 
und Neugier erregt und voller Autosuggestionen, über 
deren Inhalt ich mir natürlich keinen Reim machen 
kann.

Das Ganze hat sich übrigens bald verloren.
Aehnliches habe ich noch nie an Kindern wahr

genommen. _________

Es giebt viel Geld, viel Zeit, viel Schlechtigkeit 
und viel Dummheit und Krankheit. Das Alles asso- 
ciert sich mit den Verkehrsmitteln und den gesamten
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modernen technischen Hülfsmitteln unserer Kultur, 
und so erzeugt die Gesellschaft immer wieder neue, 
moderne, kulturelle Mittel zur Erregung und Beein
flussung und zum moralischen Fallissement; für den 
Einen das, für den Andern jenes.

Briefe spielen hierbei eine wichtige 
Rolle. Ich kann mit den wenigen mir zu Gebote 
stehenden Beispielen nichts beweisen. Aber ich 
möchte auf diese wichtige Erscheinung hinweisen. 
Ich empfehle sie der Aufmerksamkeit der Sachkenner 
und Beobachter auf dem Gebiete der Psyche.

Das Vorliegende soll deshalb auch nur eine 
kleine Sammlung von kleinen Bildern, sozusagen von 
»Animier- und Suggerier-Vignetten“, sein.



Wer auch ohne medizinische Kenntnisse, über die 
Beschäftigung von Nervenkranken sich etwas orientieren 
möchte, findet das Nötige in folgenden Aufsätzen von mir 
und Andern. Sie sind zusammen für 2 Fr. (auch in aus
ländischen Briefmarken) von mir zu beziehen. (A. üroh- 
mann, Zürich V, Hirslanden, Hegibachstraase 52.)

VII.
Einiges über Rohtischlerei in Schwartenbrettern, wie

ich sie in meinem Beschäftigungsinstitute für Nerven
kranke ausführen lasse. 1897.

VIII.
Der vermeintliche Gemütskranke.

IX.
Die Rücksicht auf den Mitmenschen und ihr Verhältnis 

zu Nervenkranken.

X.
Verschiedene Aufsätze Anderer, die die Beschäftigung 

von Nervenkranken behandeln. Separatabdrücke.

Im Verlag von Ed. Hascher (Meyer & Zeller’s Nachf.), 
Zürich, erscheinen 1900 folgende zwei Broschüren von 
A. Grohmann:
Der Schwachsinnige und seine Stellung in der Gesell

schaft, für Eltern und Lehrer, und 
Suggestion durch Briefe, erweiterte Wiedergabe eines 

Aufsatzes, der in der „Zeitschrift für Hypnotismus“, 
1899, Bd. IX, Heft 5, erschienen ist.

In meinem Selbstverlag und für 30 Cts. (auch in aus
ländischen Briefmarken) ist zu haben:
Ein Vorschlag für den Zeichnungsunterricht in der 

Volksschule, von A. Grohmann, mit 4 Vignetten vom 
Verfasser.

DrucKTon Keller & Bürsijf, Zürich V



„lieber die Behandlung von Nervenkranken und die 
Errichtung von Nervenbeilstätten“ von Dr. P. J. Möbius. 
U. Ä. ist auch ein sehr ausführliches Referat über 

diesen Entwurf, von Dr. Gaupp in Breslau verfasst, im 
Dezember-Heft des Jahrgangs 1899 des „Centralblattes 
für Nervenheilkunde und Psychiatrie“ erschienen.

III.
Im Buchhandel nicht mehr zu haben, von mir für 

1 Fr. (auch in ausländischen Briefmarken) zu beziehen: 
Ueber die Behandlung von Nervenkranken und Psycho

pathen durch nützliche Muskelbeschäftigung, unter 
spezieller Berücksichtigung der Erfahrungen im „Be
schäftigungsinstitut für Nervenkranke“ von A. Groh- 
mann in Zürich. Inaugural-Dissertation von H. Monnier, 
genehmigt auf Antrag von Prof. Dr. A. Porel, 1898. 

Diese Broschüre ist u. a. rezensiert worden von: 
Dr. M. Laehr (Zeitschrift für Psychiatrie, Bd. 55, 1898). 
Dr. Schuster (Reichsmedizinal-Anzeiger, XXIII, Nr. 13,1898). 
Dr. Löwenfeld (Centralblatt für Nervenheilkunde und 

Psychiatrie, XXI, Nr. 100, 1898).
Prof. Dr. Eulenburg (Therapie der Gegenwart, Januar 1899).

In Zeitschriften sind von mir erschienen, aber von 
mir nicht zu beziehen: YI, Y und YI, nämlich:

IV.
Einiges über Schwachsinnige (Zeitschrift für die Behand

lung Schwachsinniger und Epileptiker, XV, Nr. 4 u. 5, 
1899).

V.
lieber Arbeitskuren für Nervenkranke (Zeitschrift für 

Krankenpflege, März 1898, Med.-chir. Centralblatt 
XXXIII. Nr. 13, u. A^.

YI.
Ein ähnlicher Aufsatz in der italienischen psychiat

rischen Zeitschrift „Rivista Sperimentale di Freniatria“, 
XXIH, F. IV, 1897, und in der „Psychiatrischen Wochen
schrift, 1899, Nr. 8 und 9.
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