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:;<=.6>?@>?AB..5CD?EFA=AG<<GHB.=>@EG.IJ=KLMGH.;J=
N?GOEMAGH.P>H.Q?R.Q?;HD;S.KJ.OGS.H;CDF><MGHOGH
TDGS;.OG=.4GE=AG?U;SVFG=.OG=.NF;??G?=.WD?E=A>VD
Q<JSD;?OAX

YZ[\]^_`abcd.eI<=.G?.;fG?.F?LD.;S.G?=AGH.T;M.OG?./>CDG
;JFG?=A;HOGH..@;?B.G?=CDEGH.G?.KJG?=A.OG?.9;?E;.9;MO;<GH;B.P>H.OG?
G?..=EGfGH.+gS>HGH.;J=MGA?EGfGH.D;AAGRh
*I<=.4>AA.SECDB./E<<E;S.Q?;HD;SB.=CDJFB.@;?.ECD.P>?.4?JHO<GMJHM
OG?../G<Ai.-?.S;CDAG.SGEH./G=GHB.SGEHGH.4GE=AR.,CD.@;?.SE?.LfG?
HECDA=.fG@J==AB..=>.@GEA.@EG.ECD.O;P>H.@GEjB.O>CDRRR.ECD.@;?.O;
:kE>f.lmBnopi.5V?LCDG.qBrro.lsXR.7DB.ECD.M<;JfG.HECDAB.O;==.ED?.O;=
fGM?GEFAR.+>CD.tG=J=.=;MAG.OGH.tLHMG?HB..O;==.-?.=EG.P>?
4?JHO<GMJHM.OG?./G<A.U;HHAGB.JHO.N;J<J=.=;MAGB.O;==.-?.JH=..EH.,DS
;J=G?@gD<AGB.fGP>?.OEG./G<A.fGM;HH.:-VDR.sBlonXR.3JHB.O>?A
@;?..E?MGHOGEH.TGE<.P>H.SE?.JHO.P>H.GJCD.DEG?R.+;=.@;?.EH.WD?E=AJ=
tG=J=B..fGP>?.OEG./G<A.uG.fGM;HHR.kEG?.E=A.SGEHG.IH;<v=Gw.,CD.M<;JfGB
O;==.@E?..DGJAG.P>H.OEG=GS.4GE=A.G?M?EFFGH.=EHOB.GEHGS.TGE<.P>H
OEG=GH.-HMG<=@G=GHB.4GE=AG?B.@G<CDG.;J=.4>AA.DG?;J=MG=CD<GJOG?A
@J?OGHB.@G<CDG.;S..IHF;HM.HECDA.FEG<GH.JHO.OG?.xLMG.OG=.TGJFG<=
ES.kESSG<.@EOG?=A;HOGH.:tG=R.snBsrosyi.kG=R.rmBssosqXR..IfG?.K@GE
+?EAAG<.OG?.-?OG.E=A.EH.5LHOGB.JHO.SGD?.;<=.O;=B.OGHH.K@GE..+?EAAG<
OG?. -HMG<. @J?OGH. DEH;J=MG@>?FGH. :7FFGHfR. srBlonXR
tGHG..OgS>HE=CDGH.4GE=AG?.U>SSGH.EH.9GH=CDGH.JHO.fG@>DHGH
ED?GH.xGEfR.5GDA.ED?B.@;=.ECD.SGEHGz.5EG.=EHO.+gS>HGHB.OEG.GEHS;<
G{E=AEG?AGHB.JHO.=EG..U;SGH.EH.OEG.9GH=CDGH.JHO.M;fGH.EDHGH.GEHG
3;AJ?R..tG=J=.D;A.=EGfGH.O;P>H.;J=.9;?E;.9;MO;<GH;.;J=MGA?EGfGHw.
sX.5A><KB.
rX.N?;D<G?GE.:M?>jG.xGJAGB.=GDA.ED?zXB.
lX.2H?GEHDGEAB.
nX.5CDSJAKB.
yX.>?OEHg?G=.QGHGDSGHB.
|X.-EFG?=JCDAB.
pX.5A?GEAB.;<<.OEG=G.+EHMG.:xJU;=.mBsoli.9;?UJ=.s|Bqos}XR.

9$%%"""2&78'8878((86789 82&8% 80)4&8" "886&#76827(

0%00

012324141

56789 8 85 862 7 8 8! "886 #768

*+,-,.*/012,2.-+23.+0.4,+-5+4,2.6,7,+89:.;+7.<=22,2.-+,.>?89
2,22,2@.A+,.B1C45D..E,7F1-+5/5@.*,G7,--+12@.>7714>25,.H,+-5,7@
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*?2<,C9,+5@.J7+2<,2@.K>?89,2@..-89C,895,.H,A1929,+5,2:.LMN.LON.LPN
LQN.LRN
STUVVWXYVWZ[\ZW]Z^V_Z^ZV`VZWaZ[VWb\cWZ[\Z\WTdb\ceWfZ^XYghWidẀb
cZdWaZ[VWYggWjZ[\ZWkZdlZWZd]mggVnWTUVVWfZ[oW_Z\YbeWfY^WidWVb\
f[dceWpWf[dWf[^^Z\WZ^W\[qXVnWk[dWXYhZ\WZ^WZ[\]YqXW^U
X[\`b\ZXrZ\eWf[ZWidWZ^Wb\^W_[hV:.*189.s7.A,+t@.A>-.s7.5?5@.?23.,A+73.2+895-.F12.3,0.B,9C-89C>4,2@.A>-.s7.F179>5u.vCC,-.0?-4,-89,9,2@.>?89@WfZ\\WZ^WrY\qXrYgWXYdVZWb\cW^qXfZdZWw[\_Z
^Z[\Wrm^^Z\eWc[ZWZ[\`[_Wb\cWYggZ[\WcY^WfYXdZWb\cWf[dlg[qXZ
kZ^Z\WZ[\ZdWjYqXZWXZdxUdhd[\_Z\Wly\\Z\nnnSWSTUVVW^ZV`VWZ[\Z
aZ[VW]Z^VWb\cWxZd]Ug_VWr[VWYggZreWfY^WidWVbVeWZ[\Z\WhZ^V[rrVZ\
afZqln.zI7.3+,{,2+4,2@.3+,.H155.C+,|,2.?23.3+,.2>89.},+2,0.~17->5
|,7?B,2.A173,2.-+23@._[hVWZ^W\[qXV^eWcY^W\bdW`b]gg[_W_Z^qX[ZXVn
k[dW^[\cWxUdXZdhZ^V[rrVeWb\cWcZ^XYghWc[Z\VWb\^WYggZ^W`br
TbVZ\n.s7.<>22.2+895.CI4,2@.s7.->45,@.3>--.,-.-1.+-5.,|7:@M.?:
M:.vCC,-.9>5.},+2,.,+5.?23.},+2,2.>?B@.?23.H155.-5,95.9+25,7
>CC,0@.A>-.4,-89+,95:Y\qXrYgWrZ[\VWrY\eWYggZ^W_ZXVW^qX[Z]nWi^
lUrrVWYb]Wb\^WY\nWw[Z^ZWw[\_ZWfZdcZ\Wb\^WYb]ZdgZ_VeWbrWb\^Ẁb
dm]Z\eWb\cWf[dWfb\cZd\Wb\^WcYdmhZdnnnS
¡¢
.£v?B.3,7.6>92.2>89.¤,7+891.4+|5.,-.2?7.¥C>5.BI7.A,+@.BI7.2+895
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_Z_Y\_Z\ªWjUW[^VWZ^nW«d[V[^[ZdVeWxZdgY^^Z\eWYb^_Z^VUoZ\eWpWcbdqX
YggZWaZ[VYgVZdeWb\cWcbdqXWYggZWaZ[VZ\WX[\cbdqXWXYVVZ\W^[Z
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+,-../0-12304.0-./04-54672/-53078420-91017//4014:/407846;0<=230>4?76;46
;72:?0@:08-//4630;-4.4.0A-4;0@:0.-65460BCDEFFGHEIJIGKLMMNOGPIN
QRNRFIGSRTUNGVEWXLTUEFCYZ0[\.0-910;=2/0-60;4?0]7:?0?4-646
^-46./0<422-91/4/430_7?0>4?76;0:6;0.7650;=2/0;27:`46a0CDEFF
HbQcQGKLMMNOGPINGdddC0,46604.06-91/054.:65460e=2;460ef24301f//4
-910>4?76;4605484/46304.014:/407846;3084<=20-910.g2491460eh2;430@:
.-6546Zijklmnnokpllqnkrqstokuqnstqtqvw0x-4\40<=604:9130;-40e4-/0@:
y7124601784630e42;4608-.0@:?0z=25460e72/46Z0{910.91f/@40;-4.4
zh14|04-6-540<=604:910e42;46014:/407846;06=91067910}7:.40y712463
;4660-120?h../0?=2546084-0~754.7682:910@:20[284-/054146Z0{910e4-̀3
4.0-./0172/Z06;0e4660-910;72760;46_40:6;0;7.0.414ZZZ00trknno
pstkstkqqkqvqkq voqkvkvkvqqruqnstlpuqvw
 stkstkqrrqstqkqvk vokkqnkstkpsowkstktpqkqnq
q voqkqvvkstkqrprqoqokvkpvvkokpopvkv
npuokrkstkqvqrknruoknstkkstwk ktpnokrlst
qvqvkrqvkpkqrkqlowkqvokprpvkstkvkvstok v
uquqvkqkqrnst vuwkpnk nnkstkqrvqvw
CLKLMMEFEXGRJWECOGLMGdd¡¢£G¤WITUFdG¥¦§GWPIG¥¦¨©
+stkªqrnstqkqstklpr«pstqvkpnnkqrkqqlkn
ªqrtrqrnstknoknkqrknkªqrtrqrnstkrkpnnkqrkstkq
qvk¬trnoktpvqlvklmnnoZ020e-2;04/e7.0/:60:6;0®12-./:.05427;408-.
@:?0[:.42ef1\/460679171?46Z0qk¯qlknpuokpnnknqknkvptq
qqvpvqrkmrqvwwZqnqrk°qluqk±qnoknlloqkrkstkstouqr
nqvkplnkpllqnkpvqrqkpnkqnkvkqrkqlokuo²kstouqrkplnkqv
vnqtqvkqvk³qqvkqvqkrqokstouqrkplnkpllqnkpnkqn
uowk knlloqnokvstokpt´rqvknk ktvktpnow0^:0?:../0{16
4?gy76546µ0.0?:..0;7.0,-91/-5./40.4-6Z0x-4\\4-91/0.75./0;:a0+[913
-910yh291/40?-910e45460;4646084-0?4-6420[284-/Z0{910yh291/40?-913
;7..0?4-60z76630?4-6ZZZ+0rstoqkstkvsto¶kqo«qktvkpvkq
qrnoqkoqllq¶k³pnnkpllqnkpvqrqkln¶k³pnnktvkpnkirnoqknqv¶0+·:6
>730-91042e72/430;7..0-910{1607604-64?0;-4.420~754084_=??460e42;43
¸2:;420¸27617?Z+0·-91/07604-64?0;-4.420~7540>4/@/µ0^-4.0-./0;-4
¹4-/µ0+.0.=\\076042./420º/4\\40_=??463084<=20-9104/e7.076;424.0/:4Z
A7..0?-910{160>4/@/017846Z+0
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*+++,-./01234536/76/896:36/7.;/3763/<-=3/>3./?37@7:36/<37.;3.+
A73B73@3/C7..36/>-.D/<E;;@7453/?37@96:/7.;/3763/<-=3/>3./?37@7:36
<37.;3./96>/5732/F=36/.73/.G:-2/>73/H3-;@3./-9.+/035;/752D/IJKJL
MJLLNOPQPNRSLNQTPUPLNVJWPLNLJXYJYZPLN[N?3\36]/8-9=3232
^E6636/76/896:36/.1234536/96>/.73/-9.@3:36+++_96]/>-./7.;/^376
H3C37./>3./?37@7:36/<37.;3.+/035;/752D/,9/^-66.;/>745/-9`/>-./6745;
B32@-..36+/,9/^-66.;/>745/6745;/-9`/>73/a2945;/>3./<37.;3./B32@-..36]
>366/>73/b2.;@76:.`2945;/>3./<37.;3./7.;/c73=3+/d6>/>73/*e527.;@7453
A7..36.45-`;*/F=;/f352/c73=3/-9./-@./g3>32]/>36/745/^3663/96>/.73
@39:636/.G:-2]/>-../h3.9./e527.;9./:E;;@745/C-2+/035;/752D/ijklmnkopq
rloksrtrlmkurmkvrlwlxrokyrlmnrmzkurokl{|k}roorkpoukujmklmnkrlo
r{|nrqkywjp~rklokujmkrq|rlrorkqnkurqknpour
qjxrokpoukontqnro zkxrqkjkkk~lmkkqjxr

WPTLQPLNUXYTPKNPTLNQJUUNZJLNOPQPLNTXMNQPUNPPU
PMPLLK+/73@3/¡36.4536/.-:36]/>-../3./^37636/¢39`3@/:7=;+/b./.37
692/376/<3>-6^3+/<@-9=;/>-./6745;]/3./:7=;/C72^@745/37636/¢39`3@+/b2
7.;/:36-9.G/3763/£3-@7;¤;/C73/752]/96>/752/fF..;/756/-@./.G@453
£3-@7;¤;/32^36636+/¥YNZ¦UUKNTUUPLNQJUUNQPN§L¨TNRSZNPP
JU¨PYK©NISPLNTYNPMPLLKNQJUUNPUNQPNPPNTUKNTUUKNTYNQJUU
PN¨P¨PLNPXYNJKTKK©NªZN«N¦WPTLQPLNZ¦UUKNTYNPMPLLPL
QJUUNVSKKNTLNPXYNTUKNLQNQJUUN¬N¨PNLQNZ®XYKT̈PNTUKNJU
QPNPP©/d6>/<G;;]/>32/76/3945/7.;]/5-;/756/F=32C96>36]/96>
>9245/03763/<6->3/.37>/752/75f/C37;/F=32@3:36+/¯f36°/,-./7.;
C72^@7453./±=32C76>36+*
lrk}jookl{|k²~rqtlouro³kk´k~m{|ok´
/
*µ52/5E2;/539;3/.G/B73@/F=32/,¤fG636]/>G45/f-6/5E2;/.G/C367:
>-2F=32]/C73/f-6/.73/@G./C72>+/A72/C7..36/.352/:9;]/>-../,¤fG636
¢39`3@/.76>]/>G45/>-66/.;3@@;/.745/>73/a2-:3]/C73/f-6/.73/@G.
C72>+++/¶PWUNZSPNIKJPNWPMSUPNLQNJNQTPUPN·TL¨P
UTLQNMPTLPNLJK¦TXYPLN·TL¨PNPUNUTLQN¦WPLJK¦TXYPN·TL¨PNPU
UTLQN·®ZSLPLNQJYTLKP©/,73/04527̀;/=3C37.;/>73./>39;@745+/,32
,¤fG6/7.;/>-./c3=36/>3./¸23=.3.]/>32/7f/c37=3/7.;+/¹TLKPNQPZ
¬LKUKPYPLNRSLN¨JPZNIKJNQPN§UWPTKL¨NRSLNWPMSUP
LQNJLQPPLN¶JLMYPTKPLNUKPYPLN·®ZSLPL©/,73/̧2-6^537;/7.;/>73
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+,-./.0,123456274829:64818;;;;<=0,2>1882./0,2?,5/.@18
715.A661B8C2DA882E/8D1@26A824,812F>1/E1B2A=0,2=8@152/,818
G18.0,18C2D/12.4B0,12H1/.@152/82./0,2,AI18C2D/12./128/0,@26J0,@18;
K/126J0,@182./128/0,@C2D1882./12.AL18MNOPQRSTUURVWPRUXYRZV[R\TZ
]^_TUR`XaPbYTURcbUU[TdNRNOPQRSTUURVWPRUXYR\VTeTR]Xe[_T\`UcTU
fgeSTY\TURcbUU[TdNRNOPQRSTUURVWPRUXYRh\VTeTehRg\TYRhiTUTeh
fgeSTY\TURcbUU[TdNjklmnjopqrqjspmtqjrpmojuqlvqwxy
zN{|ZgUgfg_VT}R~TYa^PYTYVeWPTRTVe[TYNRgZRdd }ReWPUd
QRXdR
1.=.28A88@12./121/81821=E1B;2=8C21D152>1/C2DA..2DA.245@
1=E1B221/82=:BL1/.@2I1D1=@1@;2216A8DC2D152=:B@C2/.@21/8
1=E1BC21/82J.15;221D125A8,1/@2/.@274621=E1B;2GA82A882DA.
8/0,@2H4@@2A8BA.@18;2K1,@C21.2/.@2274621=E1B;222915254+,1@2H4@@1.
I18A88@121/8/L12>1/@15129:648182/62J5+15B/0,1822151/0,M
=6451C251I.C2=8L1818@¡8D=8LC2<5@,5/@/.C2H5A=152K@A5
¢<=L185A8,1/@£C2¤,1=6AC2=I15=B4.1C2¥+/B1+./1C2<.@,6AC
1/65A8,1/@18C22H1.0,>¡51C2A=I,1/@C2B/8D,1/@2=.>;2¦2§¨
§§22©6251B/L/J.182¢L1/.@B/0,18£2151/0,28A88@12152=851/812H1/.@15
¢<+4.@1BL1.0,;2C£C2H1/.@152D1.2F>1/E1B.C2<I15LBA=I1C2ª8LBA=I1
=8D2K¡8D1;2§«22K/124661827/1B12GAB12/82D152345627482¤1B/L/48;
§¬2AI@2/,52.0,48221/86AB21/81215.482L1.1,18C29:64818C2>1B0,1
DA.2?,5/.@.1/828A0,A,6@®22K42J881829:648182L15AD12=8@15
?,5/.@182A5I1/@182¯2=8D2./12J8818228A0,A,618;2§«2K/12./8D2.1,5
51B/L/J.;2K/12B¡L182¢§;J8;2««C§¦¯«¦£24D15224661826/@21/815
EAB.0,1821,512¢HAB;2C¯§¨°2«;45;2§§C§¯±£;2ª8D2>/526¡..182D/1.1
A=.@51/I18C2./12715>1/.182=8D2L1I/1@18C2D/1215.4822=2715BA..18;
91882D=50,2D/12²4BB6A0,@2=8D2<=@45/@:@2D1.2A618.2748
1.=.22?,5/.@=.2/.@21D1529:6482D152JBB12D/1.162A618
=8@15>45E182¢GA5=.22§C«¯¬±°2<+4.@1BL1.0,;2¬C§°2±C§«£;2§±22915
54+,1@2H4@@1.2.AL@1M2ª8D21@@2715EB=0,12/0,2D/1.1829:648C
D152251I.2,1/@C2/62A618274821.=.2?,5/.@=.;2GJL12152A=.2/,6
,15A=.46618³22§´22940,28=8C2>A.2B:..@2D/1.125A8,1/@
A8EA8L18®2=8C2AB.215.@1.2/.@21.21/822H1/.@C2I174521.21/8125A8,1/@C
1/821/D182>/5DC2L18A=.42>/12D=21/82H1/.@22>A5.@C2I17452D=21/8
G18.0,2>=5D1.@;22GA80,6AB2./8D2=64512.42=52K1/@12L181/L@C2BA8LC
510,@10/L24D152ABB1.226JLB/0,1;2K/12,AI1821/8123456C2D1882./1
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19.-./*+,,-./A.6//B-9-./.1-;;;/F1-/GAI-7*A@+3-5/>:3/.A7/1./-1.-,
*@-1.-./=77-B-7/*+,,4;/=3//*+,,4/.1?94/:AN/61-/27US-/6:0+./:.;
Q-7/H-1,5/>-@?9-7/-1.-./=@-N:.4-.//,:?945/134/B@-1?9/B7+S/>1-/6-75
>-@?9-7/-1.-./8@+9/,:?94;/<-945/-3/*+,,4//.1?94/:AN/61-/27US-/6-3
H-1,3/:.;
V.6/,:.?9-/0+./19.-./.-9,-./-1.-/*U7E-7@1?9-/8+7,/:.5
,:.?9-//.1?94;/T:.?9-/B-9-./.1-/1./61-/C-@@-./91.-1.;/T:.?9>-76-./-1./2-134//A.6/WAL@-./61-/<--@-;/XYZ//[-6-/\-73+./91-7/134/,14
-4>:3/-7NM@@4/]=E9;/^5_`^a;/QA/I134/,14/-4>:3//-7NM@@4;/QA/*:..34/.1?94
6+74/314K-.5/+9.-/,14/-4>:3/-7NM@@4/KA/3-1.;/QA//*:..34/.1?94/.-A47:@
I@-1I-.;/Q:3/B-94/-1.N:?9/.1?94;/QA/9:34/-1./O-I-./1.//617;/Q1-3-3
O-I-./I-9-773?94/61?95/A.6/61-3-3/O-I-./134/0+./-1.-,
2-134//I-9-773?94;/bA.5/01-@@-1?94/I134/6A/0+@@/0+./6-7/F-@45/@1-I34/61F-@4/+6-7/61-//Q1.B-/6-7/F-@4/]_;[+9;/^5_c`_Ya;/Q:../3-1/2+44/617
B.L61B;/d1-@@-1?94/I134/6A//0+@@-7/P-*-..4.133-/17B-.6-1.-7/H17?9+6-7/2-,-1.6-5/*@-1.-/2-I-4-5/61-/6A//:AN3:B345/A.6/6A/6-.*345/6:33
6A/KA/17B-.6-1.-7/4+4-./\-73+./I-4-./+6-7//17B-.6-1.-/R74/H7-AK/0+7
617/,:?9-./,A334D/2+44/3-1/617/B.L61B;//V.6/01-@@-1?94/I134/6A/0+@@-7
e-@1B1+.5/A.6/6:3/134/3+B:7/3?9@1,,-7;/Q:3//341,,4;/Q1-/P1I-@/3:B45
6:33/31-/1./6-./@-4K4-./G:B-./3-97/7-@1B1U3/3-1.//>M76-.5/-1.-/8+7,
0+./2+443-@1B*-14/9L44-.5/6+?9/61-/H7:N4/6:0+.//0-7@-AB.-.D/0+.
3+@?9-./>-.6-4/-A?9/:I/]^;G1,;/f5_`ca;/F-../6A/0+@@-7//e-@1B1+.
I1345/I134/6A/I-,14@-16-.3>-74D/.A7/e-@1B1+.5/6:3/134/:@@-3;/F-..
6A//0+@@-7/2@:AI-.3I-*-..4.133-/I1345/>-1S4/6A/.1?945/>+0+./6A
7-6-34;/F-../6A//0+@@/0+./6-7/F-@4/I1345/I134/6A/I@1.6/]gNN-.I;/f5_c`
_ha;/X_iZ//F17/>133-.5/>:3/2+44/NM7/<:A@/4:4;/2+44/B:I/19,/-1.-.
IU3-./2-1345/6-7//19./NM974-/]_;<:,;/_i5_j`_ca;/F-../J-,:.6/:@3+
61-/8M97A.B/6-3/k-1@1B-.//2-134-3/:I@-9.45/9:4/-7/-1.-./G-AN-@/:AN
31?95/6-7/19./NM974;/Q:3/134/B-.:A//61-/P1I-@;//F-../J-,:.6/0+,
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+,-./0+1//,.02,3456/0-./0789:;0<=>?@=0A-6B0C-D50+1//00E,F,60G,6.1F
H,IJFF/0:JD5,F;0KJA15L=0+1//05J/0BJ.0M,65,-N,F;0O,FF0P60BJ.00JL.1
/Q/=0BJFF0A-..,F0A-6=0BJ..0B,60R,-L-2,0+,-./0B,F0S,F.D5,F03456/0QFB
+1//00I4::,6/0C-D50BJ6Q:;00T,JD5/,/0FQFU0VJ.0W1LI0X.6J,L0A1LL/,
+1//0F-D5/0-56,F08-D5/,60.,-F0LJ..,F;00YFB0B-,0Z,Q/,05,Q/,0:9D5/,F
F-D5/0B,F0R,-L-2,F0+,-./=0BJ..0P60.-,06-D5/,/;00V,.5JLH0M,6AJ63,F0.-,
CJ:Q,L07>;CJ:;0<=>[\\@=0A,-L0.,-F,08-D5/,6.D5J3/0M1F00+1//0AJ6;0P.
AJ602,:]N0B,60CD56-3/;0YFB0.-,0:9D5/,F0F-D5/0M1:0+,-./
2,3456/00A,6B,F;0YFB0.10M,6AJ63,F0.-,0,.=0Q:0,-F,F0^-6D5,F:JFF0_Q
H,I1::,F;0YFB00AJ.0H,IJ:,F0.-,`0P-F,F0H9.,F0+,-./=0B,60.-,03456/;
aQF=0B-,0S,F.D5,F05,Q/,00:9D5/,F0F-D5/0M1:0R,-L-2,F0+,-./02,3456/
A,6B,F;0C-,0:9D5/,F0F-D5/0M1:00R,-L-2,F0+,-./02,6-D5/,/0A,6B,F;
VJ.0-./0AJ56=0b6,QFB,;0C-,0:9D5/,F0F-D5/00B,F0R,-L-2,F0+,-./=0BJ..
P60.-,06-D5/,/;0c>de00C10.,5/0-560JLL,0B-,.,0V-F2,=0B-,0.-D50JQ30B,60P6B,
JH.f-,L,F=0-:0>;0TQD500S1.,0JF3JF2,F=0B,FF0BJ.0>;0TQD50S1.,0-./
BJ.0CJ:,F[^Jf-/,L0B,60T-H,L=00B,60gF3JF2;000V,.5JLH0.,5/0-560E,F,
+,-./,6=0B-,0JQ30E,F,F0S,F.D5,F0BJ:JL.0AJ6,F=05,Q/,0-::,60F1D5
JQ30S,F.D5,F0L,H,F;;;;
C,5/=0CJ/JF=0F-::/0,-F,F00S,F.D5,F=0JH,60B,60+,-./0L,H/
A,-/,6;00+1//0F-::/0C,-F,F0S,F.D5,F=0JH,60B,60+,-./0L,H/0A,-/,6;
VJ.0:JD5/00K,.Q.0h56-./Q.0_Q0B,:.,LH,F02,./,6F=05,Q/,0QFB0346
-::,607R,H6;0>i=<@;00P60FJ5:0h56-./Q.0K,.Q.=0JH,60B,60+,-./=0B,6
R,-L-2,0+,-./0IJ:0_Q64DI0QFB0-./00JQ30B,F0S,F.D5,F0-F0B,6
+,:,-FB,0B-,02JF_,F0j,-/JL/,605-FBQ6D502,A,.,F007gf2;0\=>[?@=
B,FF0+1//0F-::/0C,-F,F0S,F.D5,F=0JH,60F-D5/0C,-F,F0+,-./;0gQD5
CJ/JF0F-::/0.,-F,F0S,F.D5,F=0QFB0:JF03-FB,/0E,F,0.,LH,F
+,-./,600A-,B,6;0T,1HJD5/,0:JL0-56,0aJ/Q6;0c><e00jQ:0T,-.f-,LU
O,FF0BQ0,-F,0G,6.1F0.10.-,5./0A-,0-F0ZQIJ.0<=\k[il=0B,FI,00F-,=
BJ..0,.0B,60S,F.D50-./=0.1FB,6F0,.0-./0B,60m,Q3,L=0B,60-F0B,:
S,F.D5,F00-./;0aQF=0E,F,60W,664DI/,0BJ:JL.0JQ30B,:0G1B-Q:=0B,6
:-D50/9/,F0A1LL/,=001H,F0-F0n6,21F;;;0gH,60,.0AJ60E,F,60m,Q3,L0-F
-5:=0B,60BJ.0/J/;0YFB0:JF0A-6B0,-F,F0m,Q3,L0F-,0BQ6D50B-,03JL.D5,
P-F./,LLQF200JQ./6,-H,F;0SJF0H,F9/-2/0BJ3460Z-,H,;0YFB0Z-,H,0-./0B-,
./]6I./,0^6J3/=00B-,0,.0JQ30B,60O,L/02-H/07>;^16;0>i=>[<@;0aQF=0A,FF
-560H,:,6I/=0,-F0m,Q3,L00-./0-::,60RJ..;0RJ..0-./0M1:0m,Q3,L;0YFB
A,FF0,-F,60E,:JFB,F05J../=0B,FI/00BJ6JF=0,.0-./0,-F0.D56,DIL-D5,6
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+,-.,/012,33145316,4537,318,95:;<,<1=7,9113>:;<1/,>7,31?533@1A5B
7C9.<1>;913>:;<1<-3D11E-301>316,3,41F53317545/B1>31G9,H=31259,3
,>3>H,17>,B,91I,>B<,9017>,115-B17,31J:;2,>3,31>31I575951H,<9>,K,3
2-97,31LM-?@1N0OPQRST1F59?-B11U0VQOWX@1F53:;,17>,B,91594,31M,-<,
B>371;>,91795-Y,31>317,911Z99,353B<5/<012=1B>,1>;9,31[=\.1H,H,3
I-44>],//,31B:;/5H,3@1A,3?<117595301+,-.,/1B<,9K,313>,@1+,-.,/
/,K,31>44,9017=:;17512>971,>3,1^,><1B,>30112=1+,-.,/12,97,31B<,9K,3
4CBB,3@1J>,12,97,318_//>H15-BH,/_B:;<12,97,311LG..,3K@1OW0VWX@
A=:;16,<]<1B>371B>,1/,K,37>H01-371B>,159K,><,315-.17,311F,3B:;,318=3
I,3,95<>=31]-1I,3,95<>=3@1`>3>H,1758=31B>371>317,91a=9418=3
[9,KB01,>3>H,1B>371>317,91a=9418=31`\>/,\B>,01,>3>H,1B>371>317,9
a=9418=311+-K,9?-/=B,@1J>,1?=44,31>3175B1a/,>B:;1;>3,>3017=:;
B:;,>3K591B>371B>,11?95.</=B01K>B1B>,1>31,>3,1b,9B=31;>3,>3?=44,3
?_33,3@1J>,14CBB,317-9:;11,>3,1b,9B=312>9?,30125B14>:;1]-1,>3,4
537,9,31I,753?,31K9>3H<013c4/>:;1175BB15-:;17,91d,>/>H,1I,>B<1Q1`9
K,7,:?<17>,1`97,017=:;1>B<1.5B<1;>/./=B01K>B11`91>317>:;1-3714>:;
;>3,>3?=44<@1eVSf1g,3312c;9,371,>3,91h,9B544/-3H1,>31K_B,9
I,>B<1>317,91h,9B544/-3H11>B<01>B<16,3,91K,>35;,1;594/=B01K>B1,9
6,4537,31.>37,<017-9:;17,31,9159K,><,311?533@1g,331,91753317-9:;
6,4537,3159K,><,31?533012>971,91K,B<>44<11J:;57,31539>:;<,3012,>/
,B1,>31K_B,91I,>B<1>B<@1i-:;17,91d,>/>H,1I,>B<1>B<1;>,911-3718,9B-:;<0
6,4537,31]-1.>37,3017-9:;17,31,9159K,><,31?53301-3712,33
`9116,4537,31.>37,<017-9:;17,31̀9159K,><,31?53301?5331̀91I-<,B1<-3@1
11J,;<11>;9117>,1
K,>7,31I,>B<,901>;9,1F=<>8,1-371^>,/,j1k,5:;<,<012>,1,B
B>:;115-B2>9?<@1k,5:;<,<1>;9,1g,9?,D1k,5:;<,<1>;9,1a9C:;<,D1L`\;@
U0ST1l_4@11P0OVX@1A5331?_33<1>;91,9?,33,3012,/:;,91I,>B<15-.1,-:;
>B<@11F5312>9717-9:;1,>3,31I,>B<153H,<9>,K,3@1g,3314531?,>3,3
I,>B<11;5<01>B<14531<=<@1g,3314531,>3,31I,>B<1;5<01<9,>K<1,91,-,9
M,K,3153@1m37112,331,-,91M,K,317>,1a9-:;<1,>3,B1n;9>B<,31<9cH<
LI5/@1U0OOQORX01>B<1,B1,>311:;9>B</>:;,91I,>B<@11k,5:;<,<13-317>,B,3
K_B,31I,>B<@1g,331,915-BH,.5;9,31>B<017-9:;2537,9<11,917C99,1G9<,
-371B-:;<135:;1,>3,41G9<012=1,91l-;,1.>37,<@1A>,1k>K,/1B5H<0
,911?=33<,1B>,13>:;<1.>37,31LM-?5B1VV0OoQOPX@1i/B=1B5H<1,9p1qZ:;
2,97,175;>311]-9C:?H,;,3012=1>:;1;,9?=44,@r1F,9?<1>;90175BB17,9
+,-.,/15-B1.9,>,311J<C:?,315-BH,.5;9,31>B<1-3715-B1.9,>,31J<C:?,3
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+,-./0012-3456-571235+,55891:1-5;1-:<=>59=581-51-519=?@A5B@->5+,-./0>
,=85C9=81358@:5D@,:57@=+5@,:71012-3>571-19=973>571219A973>5@AA1
E1-,-319A,=758-@,F1=5G5<2>519=C@/25519=5-9/239757A./0A9/21-5HAI,J971-K
L</251:59:35A11->5,=851-5:@73M5NO<??3521-PQ5+,5:91J1=5@=81-1=
H19:31-=>5:/2A9??1-5@A:51-KKK5R<AA3592-58@:5J933155J17-19C1=45L915S9J1A
:@73>58@::51:58915R@2-219359:3K5T=851-50<??35+,55891:1?5D@,:
+,-./0K5U</2519=?@AM569=5V1=:/2>581-5J10@==352@3>58@::5W2-9:3,:
:19=556--1331-59:3>5:19=15X/2A1/239701935A<:5B,-81>5?935Y-9=01=
@,C2Z-31>5?9355[@,/21=5@,C2Z-31>5?935\.71=>5X312A1=5,=8571219A973
B<-81=59:3>571-19=973K5X19=5D@,:59:357@=+571012-3>56-5C.2A35:9/25C-19K
X<50<??3581-5JZ:15H19:355+,-./05,=85C9=8135891:1:5D@,:5]<-K5L@==
712351-5,=852<A35:91J1=5@=81-155H19:31->58915:/2A9??1-5:9=85@A:51->
,=850<??359=5891:15;1-:<=529=19=>5^_`a5B1==581-57,315V@==581:
D@,:1:5=9/2358@59:3>5,?592=5C1-=5+,52@A31=5G581-55HA@,J1>581-5C1:32IA3K
^_ba5T=8581-57,315V@==5819=1:5D@,:1:59:35819=55HA@,J1>581-5:@73M
NSA19J15C<-3PQ5cV@332K5b_>__G_deK5L@:59:351:K5^fa5T=8589155S9J1A5:@73>
8@::581-5A13+315g,:3@=8519=1:5V1=:/21=5:91J1=5V@A5:/2A9??1-559:3
@A:51-5@?5h=C@=75B@-K5^_`a5U,=>5B1==5891:1:5D@,:5J1-193:
J1B<2=35571B1:1=5BI-1>5@A:51-5+,-./0012-31>58@==52I33151-5=9/23
29=19=0<??1=550Z==1=K5^__a55X@3@=59:35-@:3A<:>58I?<=9:/215VI/231
+9121=521-19=K5^bia5D19A,=7>56--133,=7>5D19A97,=752IA35:<A@=715@=>
B915819=5HA@,J15@=2IA3K5^_ja5L,55]1-A91-:35HA@,J1=58,-/2519=
=17@39]1:5S101==3=9:K5U,=5k-1,=81>59/25:@715891:5=9/235@,:59-71=8
13B@:5;:l/2<A<79:/21?5521-@,:K5m/25J9=5:1935n@2-1=5?935LI?<=1=
,?717@=71=>5,=8592-5B9::358@:K55R1==592-5=,-5B.::313>5B@:
?@=/2?@A5A<:59:3>5B1==581-5H<331:891=:35@?55hJ1=85]<-J1959:3K5m2B9::351:5=9/23K5L1=0358@-@=>5B1==592-57171=519=1=55H19:35@=7123>
:<AA313592-5J1::1-5B9::1=>5B<]<=592-5-1813K5X31235=9/23519=C@/2558@5,=8
?@/235:<5B1931->581==51:5B9-851,/25=9/23:5J-9=71=K5L</25B1==519=
LI?<=589-53@3:I/2A9/25712<-/21=5?,::>58@==5B9-851-51:51-5G
01==1=K56:59:355=9/23>5B915A@,358,5:/2-19:35<81-5B915]91A5oA58,58@-@,C
3,:3K56:59:3>5B@:58,5291-558-9=52@:3>5B@:51-5@=1-01==1=5B9-8K56:59:35891
R@2-21935cV@-0,:5p>b_GbjeK5^fa55D1,3159:3519=5C,-/23J@-1-5Y@7K5L91
\1,315:9=85:<58,-/219=@=81-571J-@/23K5m/25B@-5]<-519=971=5R</21=
9=519=1?57-<F1=5g1A3>5B<519=5V@==5:@731>51-550Z==315JZ:15H19:31@,:3-19J1=q5B<59/25019=1=5gB19C1A58@-@=52@J1K5hJ1-5JZ:155H19:31-
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*+,-+./.0123/-4,12/25,3+67/89+0/128:9308+6/;+<+./5468+3,0+<+.=//>0+
63?,@63+/A5BB+7/-0+/+6/0./-+,/A+93/80<37/063/;0+<+=/CDEFG4+,/H..+,+6
253/.4,/+0.+./I485.8=/J.-/-0+6+,/I485.8/063/-+,6+9<+7/-+.//KL33
M+-+N/O+.612+./PL./Q-5N/4.-/GP5/5./8+8+<+./253R/-+,/+08+.+
A099+=/>+0./A099+/S4/9+<+./L-+,/-+0./A099+/S4/63+,<+.7/*56/0NN+,
02,/NT123+3=/H2,//6+0-/599+/54B/-0+/B,+0+/A099+.6+.3612+0-4.8
8+8,:.-+3=/UL./*+912+N/K+063//-4/-012/<+2+,,612+./9?6637/-0+
V,:123+/*0,63/-4/2+,PL,<,0.8+.=/>+0.//;+<+./*0,-/PLN/H..+,63+./2+,
-LN0.0+,3=/WL/P0+9+/O+.612+./P+,9566+.//6012/54B/-0+6+/?4X+,+./B:.B
W0..+=/W0+/60.-/8437/.01236/-58+8+.7/*+../60+/N03//-+N/6+1263+./W0..
Y-+N/K954<+.Z/:<+,+0.630NN+.=/>0+6+,/K+063/@5../.4,//PL./S*+0
W+03+./6+0.R/G0.+,/-5PL./063/-+,/K+063/KL33+67/-+,/5.-+,+/063
-+,//K+063/-+6/[+4B+96=/O5./@5../.0123/S4,/6+9<+./I+03/S*+0/\+,,+.
-0+.+.//YO5332=/]7DEZ=/G.3*+-+,/8+2T,63/-4/85.S/-+N/+0.+./L-+,/-4
8+2T,63/85.S/-+N//5.-+,+.=/J.-/*+../-4/-+./K+063/KL33+6/0./-0,
2563/Y^TN=/_7̀Z7/2563/-4//K954<+./4.-/*0,63/M+-+6/AL,3/8954<+.7/-56
KL33/8+612,0+<+./253=/CDaF
bcdeedffghijdkldm
nopqrstgudfqcfvqwfxjytxdfqzcqo{q|yld}q~qwlhi{qoq
npqregcxqkitqvgllqkhiqvglqxcfqgff}q~qwlhi{qq
npqrtqlytuxqlytulxqvcqgchi}q~oqwlhi{qq
npqrkdyfqcfvqgffg}q~ooqwlhi{qq
npqrdigttekhidkx}q~qwlhi{qooq
npqrwcqdkfqytxqikfqdtt}q~qwlhi{qq
npqryfyeyukdqtdtekhidtqdtdkhi}q~wqwlhi{
oqq
npqr|dkfqfudeqjktvqytqvktqidtudidf}q~oqwlhi{qq
npqrxdixqlxkeeqcfvqldixqvkdqttdxxcfuqvdlqdttf}q~
wlhi{qoq
nopqryxxdlqdtjiexdtqtxqvdtqwfdxcfu}q~qwlhi{
oq
noopqqrdtqfudeqyxxdl}q~ooqwlhi{qoq
nopq ryfyeyukdq tdekukldtq dtdkhi}q ~w
wlhi{qqoq
nopqrdtitdtklhidqdklxdt}q~qwlhi{qoq
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*+,-./012341567869.:,;<+==+>?.@ABC4D0+=.E
*+F-./G6B818.HI226567.JBK.352.LIKK9.:F+<MN=N>?.@ABC4D.0,O?.0PO.
*+Q-./RI2S1.T81.H8JUJ78.L8JBK.7878A86.V51T89.:FN<+=+;>?.@ABC4D
+P;<+PO.
*+;-./W81.X81VI12868.YZ6J79.:QM<MQ+M>?.@ABC4D.0QM<0Q=..
*+O-./W366.[3\.]8B5B.56T.1J829.:Q,<M,+;>?.@ABC4D.=P<=Q.
*+N-./^13786.56T.@6KVI1K869.:FN<+==P>?@ABC4D.PQ<,M.
*=M-./0J648JK.J6.0J6J7[8JK9.:FO<M+=O>?._D.O.
*=+-./W81.0678U.56T.T81.@52K1379.:FM<MO=+>?@ABC4D.0=F.
*==-./R81K36U37869.:QP<MOMP`>?.@ABC4D.FN.
*=P-./Y136[48JK86.56T.a8JT869.:FM<M+MM>?@ABC4D.=;.
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?)+):)2-)*8./42OE4(.)(*22)(85.E(4,-8).)*2).:18).,-(*38+*,-).K28)(+4:)
*2.*-(.M)(GC.4,-./)(.@,-1+G)*8.-488).3*).=A-+.41,-.42'42:3.M42:.G1(
0)+85.3842/.4E)(.38)83.*2.12E)3,-A+8)2)6.P1')C.@*)./*)28).42
<)(3,-*)/)2)2.V(8)2.12/.38)-8.2A,-.I)8G8.*2.*-()2.*)238-Q13)(25
246)28+*,-.*2.0)*+./)(.@84/85.=A.3*).4,-8.4-().=4(5.16.*-()(
E)=*)3)2)2.()1).=*++)2.*6.E)38)2.F2/)2O)2C.1(,-.)*2)
)*:)28J6+*,-).U(42O-)*85./*).*)()2O(42O-)*85./*).3*).*2./)2.4-()2
5.:)(4/).<A(.6)*2)(.F238)++12:.4++-*)(5./*).*6.1+*.
)('A+:8)5./1(,-64,-8)5.12/.E)*.=)+,-)(./1(,-./*).T)(=)2/12:./)3
;'4(()(3.(C.L4(8-.12/./)3.T*O4(3.@8A8G.<*)+).12/.42:)3)-)2).R(G8)
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'()*+,-+(*.+/0.'1)*20-3+41.50+(*.+6*.('20-'(--+0-2')*(050-0.+1-5
0.-'20.7+8(0+9:(09+'0(250;+*(0.+1-5+<=*.20+;(2+(*.0-+>0')*4('20.-+0('2(::0'3+?1.=)@A0?BA0-0'+C090-3+1;+(*.0.+A05(0A0-0-+)*.('2:()*0D.@0--2-('+4(::0-+A0,)*202+1-5+A0:(0927+D'+9:(090-+(*.+/B-+50.
E.,-@*0(2+;,-)*0+@F.G0.:()*0+>09.0)*0-3+5(0+;0('2+H0?1A+,1<+50I-20.:0(9+*,220-3+5,''+'(0+?7+H7+5,'+J,''0.+-(0+B*-0+0(-+/B;+K.?2
0.*,:20-0'+L-'2.1;0-2+:F'0-+@B--203+-090-+50;3+5,''+'(0+(-<B:A0+50.
E.,-@*0(2+0(-0-+@=.?0.0-+M1N3+0(-0+*B*0+80(203+O,A0-=90:+1'47
90*(0:27+8)*B-+;(2+50;+0.'20-+D(-2.(22+(-+B9(A0'+CBA('3+5,'+'(0+(;
M09.1,.+PQRS+90?BA3+A:,1920+>73+4(0+'(0+'GT20.+0.?T*:203+0(-0
0(A0-2=;:()*0+D(-4(.@1-A+,1<+'()*+?1+/0.'G=.0-3+5(0+(*.+1;+'B
,1<<,::0-50.+4,.3+5,+0'+(*.+/B.@,;3+,:'+'T*0+1-5+*F.20+'(0+;,-)*0'
I-*0(;:()*0+(;+U,1'7+C02?20.0'+0-2A(-A+,1)*+(*.0-+>0')*4('20.-()*27+>:0()*+,;+0.'20-+V,A03+,:'+'(0+?1+V(')*+902020W+XEB;;3+U0..
Y0'1Z+1'473+90@,;+'(0+0(-0-+K-<,::3+90(+50;+'(0+9041''2:B'+?1+HB50<(0:7+J,'+;,-+*F.203+4,.+0(-+*T1<(A+4(050.@0*.0-50'3+9('40(:0-+5(0
A,-?0+[,)*2+51.)*+<B.25,10.-50'+>0GB:20.+1-5+>0')*:=.<0+(-+50.
E,;;0.3+82190+1-5+E=)*03+5,'+5(0+,.;0-+>0')*4('20.+B<2+'0*.
T-A'2(A203+,1)*+5(0+B90.0-+U,1':0120+901-.1*(A203+4(04B*:+,::0+'()*
')*0120-3+(.A0-5+024,'+5,/B-+@1-5+40.50-+?1+:,''0-7+>7+0.<1*.+-B)*
90'B-50.0+\(-A0+,-+'()*3+5,''+(*.+?7+H7+90(+[,)*2+A04,:2',;+5(0+UT-50
=90.0(-,-50.+A0:0A2+41.50-3+5,''+'(0+>0'2,:20-3+C()*2:0(-+1'47
0.9:()@20]+^,+,1'+(*.0-+D.?T*:1-A0-+A0*2+*0./B.3+5,''+5(0+'GT20.0H0'(2?1-A0-+')*B-+(-+^0-0.+_0(2+(*.0-+K-<,-A+90(+(*.+A0-B;;0*,220-7+8(0+*,220+/B-+^0-0.+_0(2+,-+024,'+J(50.:()*0'+1-5
I-0.@:T.:()*0'+(-+(*.0;+H0-0*;0-+1-5+0(-0+?1.=)@'2BN0-50+K.23+5(0
/(0:<T:2(A+;(''<(0:]+5B)*+:(0N+0'+^050.;,--+'B+A0*0-3+5,+-,)*+50.+,.;0J,('0-<,;(:(0+40(20.+-(0;,-5+/(0:+<.,A20+1-5+>7+;(2+(*.0-+90'B-50.0D.<,*.1-A0-+*F)*'2+/0.')*4(0A0-+4,.7+D.'2+(;+U0.9'2+PQRP+@,;
:02?20.03+5,+(*.0+-T)*2:()*0-+K-<0)*21-A0-+1-5+`:,A0-+0(-0-+(;;0.
*F*0.0-+>.,5+0..0()*20-3+?1+;(.+(-'+`<,..*,1'3+'G.,)*+,90.+-1.+(,::A0;0(-0-+K1'5.=)@0-+/B-+(*.0-+K-<0)*21-A0-3+'B+5,''+()*+-()*2
.0)*2+,1'+(*.+@,;3+,1)*+40-(A+H0<.(05(A0-50'+(*.+',A0-+@B--207
L-50''0-+90@,--20+'(0+/B-+<.0(0-+82=)@0-+0(-(A0'+,1'+(*.0;+<.=*0.0C090-3+(-50;+'(0+51.)*+5(0'0'+H0@0--2-('+/B-+50-+0.4T*-20K-<0)*21-A0-+<.0(+?1+40.50-+*B<<207+L;+\0?0;90.+^0-0'+Y,*.0'+9('+(50-+M09.1,.+PQRa+*0.0(-+:(22+'(0+,-+50.+>0'()*2'.B'0+1-5+:,A+'0*.
A0<T*.:()*+@.,-@7+L-+50.+A,-?0-+E.,-@*0(2+,90.+;B)*20+()*+'(0+-()*2
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'()*+,)-./0)12+3)(*+4(/0+(05+6)1)04)1+7,-8()92+(1:)4+-()2+3)11+-()
4(/0+-702+,)(+;)(8)+,*(/<8)2+4)(1)1+=5.9+1(/08+)53(:)58)2+3)11+(/0
,)8)8)2+:()+'>50)5+?)@7*8)8)1+AB1:)+7.-)(171:)5*)?8)2+C,)507.D8
4)(1)1+E>58)1+?75+<)(1)+F.@4)5<-74<)(8+-/0)1<8)2+G7+@7-8
,)-(11.1?-*>-+-/0()12+37-+-()+:>/0+'>5+.1:+17/0+4)(1)4+6)-./0)
1(/08+375H+I/0+?*7.,8)+-()+:747*-+)(?)1-(11(?2+-)*,-8?)5)/082+?)(-8*(/0
-8>*J2+3>@C5+471+-()+7./0+71:)53B58-+J.+07*8)1+71@(1?2+.1:+,*(),
*(),)5+3)?2+7*-+4(/0+*7.8)5+K)5*)?)10)(8)1+7.-J.-)8J)1H+I1:)--)1
?)1>--+-()+85).)+B5J8*(/0)+6)071:*.1?2+.1:+74+L1:)+)50>*8)+-()+-(/0
3():)5H+L1:*(/02+(4+FD5(*+MNOP2+)5@.05+(/0+J.4+)5-8)1+Q7*)+:.5/0+J3)(
(05)5+K)5371:8)12+:()+4(/0+.4+R78+@57?)1+3>**8)12+)837-+SB0)5)-+'>1
:)4+;D.<+(4+A7.-)2+:)5+,)5)(8-+1(/08+4)05+')5-/03()?)1+3)5:)1
<>118)2+3)(*+:7-+=)D>*8)5+:)5+?71J)1+S7/0,75-/07@8+,)4)5<*(/0
3.5:)H+=H+-70+:747*-+?71J+,)->1:)5-+0B.@(?+:()+=)-87*8+)(1)-+P+T705)
'>50)5+')5-8>5,)1)1+E)(,)-+'>1+0()5+4(8+)(1)4+8>8)1+U(1:)+7.@+:)1
F54)1H+V()-)-E)(,2+)5JB0*8)+-()+W:)1X+S74)1+')5-/03()?+-()
'>5-(/08(?+.1:+-7?8)+(01+1.5+4(5+-DB8)5Y2+-8)0)+(44)5+7.@+)(1)5
?)3(--)1+;8)**)+'>5+(05)4+6)88+.1:+,)3)?)+-(/0+J.3)(*)1+J.+(05+0)5
.1:+3():)50>*)+>@8+:()+E>58)Z+[I/0+3(**+),)1+R.0)+07,)1\+>:)5Z+[=(,
4(5+)(1+]7D()52+->+<>44)+(/0+1(/08+3():)5\+.-3H+^+S.1+3.5:)+(/0
?)@57?82+>,+471+)(1+SB0)5)-+,)(+:)5+=)-87*8+)5@57?)1+:C5@)H+Q)(1+R78
3752+=H+:C5@)+-(/0+:.5/07.-+(1+<)(1+=)-D5B/0+4(8+:)5+=)-87*8
)(1*7--)12+.4+->+4)052+:7+471+1(/08+3(--)2+3()'()*+;)*,-88B.-/0.1?
4(8+.18)5*7.@)2+G):)1@7**-+?)3(--+-)(2+:7--+471+(1+)18-)8J*(/0)
K)5(55.1?)1+.1:+_>50)(8)1+?)578)1+<`11)2+3)11+471+4(8+:)5
=)(-8)53)*8+-(/0+)(1*7--)2+-()+->**)+)51-8*(/0+.1:+?*B.,(?+,)8)12+->
3)5:)+:()+;7/0)+17/0+.1:+17/0+'>1+-)*,-8+7.@0`5)1H+L(1)+a5).1:(1
37?8)+)-+7.@+4)(1)+6(88)+W:)11+)(1)+:)5+;/03)-8)51+:()18)+:747*7.-3B58-2+7./0+:)5+65.:)5+375+-)*8)1+:72+.1:+:()+71:)5)+;/03)-8)5
<>118)+1(/08+?)1C?)1Y2+,)(+(05+J.+-/0*7@)12+.4+(05+=)4C8+3>4`?*(/0
'>1+G)1)1+V(1?)1+7,J.J()0)1H+V7-+=)D>*8)5+3.5:)+7./0+'>1+:()-)5
?)0`582+.1:+)1:*(/0+)18:)/<8)1+-()2+:.5/0+)(1)1+b(/08-/0(44)5
?)*)(8)82+.18)5+)(1)4+6)88+71+:)5+c,)5-/03)**)+:)5+U744)58C5)+)(1)1
5.9(?)1+07*,)1+6>?)1+]7D()52+:)5+C,)5-/05(),)12+7,)5+.4+:)-+:757.@
?)-/04()58)1+R.9)-+3(**)1+.1*)-)5*(/0+375H+V71),)1+@71:)1+-()+:5)(
U5>1)187*)5+.1:+)8*(/0)+;)/0-,B8J1)52+G)+,)->1:)5-+(1+]7D()5)
)(1?)3(/<)*82+:()+(13)1:(?+?*)(/0@7**-+4(8+R.9+C,)5J>?)1+375)1H+T)1)
;/05(@8+-/0()1+)(1+R)J)D82+'()**)(/08+'>1+?)0)(4)5+U.1-82+J.+-)(1H+K>1
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()*)+*,)-*./*.0,)*12*3)4.*-5674*78*9)5/.:*;<<.7+*()/*=.>?<0.-*@7+4
,7.(.-*)+A*5+(*.7+*)5@*(.8*B?(.+*67+0.-*(.8*C@.+*@<)DE.-+(./*F7D60
.+0(.DE0.*)<<.-<.7*G)D6.+H*(7.*()*I.-4-)J.+*,)-.+*K(.++*5+8700.<J)5+0.-*(.8*G05J.+J?(.+*7/0*(7.*L-(.M:*N)+*@)+(*.7+.*GD6)D60.<*870
OP<JD6.+H*O-.7(.H*G)<QH*O+?D6.+*5/,:H*@.-+.-*870*E<.7+.+*I7.-.DE74.+
R)>7.-D6.+H*870*RS<I.-D6.+H*)5D6*)+(.-.+*R)>7.-.+H*7+*,.<D6.*T.*UV2
G.D6/.-*.7+4.,7DE.<0*,)-.+H*)<<./*(5-D6*W5X*)5@/*6Y//<7D6/0.*.+0/0.<<0:
Z)/*.7+.-*[+0.-/5D65+4*5+0.-,?-@.+*,.-(.+*E?++0.H*,7.*(7.
RS<I.-D6.+H*,5-(.*/>Y0.-*I?8*CJ.-)80/)-Q0*5+(*.7+.8*;>?06.E.-*7+
\)<,*D6.87/D6*5+0.-/5D60:*B.7(.*)J.-*@)+(.+*+7D60/*B./?+(.-./*()-7+H
5+(*)<<./*L+0(.DE0.*)5X.-*(.8*=.<(*I.-J-)++0.*7D6*7+*(.-*]?<4.H*7+
(.-*N.7+5+4H*()//*(.-*,5+(.-<7D6.+*G)D6.*()(5-D6*.7+*L+(.*4.8)D60
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()*+,-.)+/.-012)/.+34510/267.+089+:.*+;0((.*+.72/./.7<+=7
>8*,.*+?.)2+.*@A1/2.7+)5*.*+(.5*.*.B+87:+C67.D+3451E/.D+;1AF@.7
:.*+G.*945).:.792.7+H*2+-8*:.7+/.56*2D+(.)92+)7+:.*+;0((.*D
-A+I<+07/.>1.):.2+08@+:.(+J.22+10/<+K).+07:.*7+LE452.*
:*08M.7+87:+)(+AN.*.7+32A4>+56*2.7+011.9+87:+90((.12.7+9)45
7045+.)7)/.*+?.)2+)(+872.*7+OA/)9D+-.)1+9).+9)45+PN.*,.8/2.7D
:099+011.9D+-09+9).+56*2.7D+5).*+9.)7.7+I*87:+50N.7+(P99.<+K.*
C8(812+945).7+/*6M.*+,8+-.*:.7D+N.9A7:.*9D+019+)45+.)7.7
/.)921)45.7+O).:.*G.*9+,8+9)7/.7+07/0N+87:+.)7)/.+LA*2.+N.2.2.<
=7+:*.)+3287:.7+-8*:.7+/./.7+QR+3451E/.+08@+.)7.+/.-)99.
32.11.+)7+:.*+;0((.*+G.*7A((.7D+:).+9A+/.-012)/+-0*.7D+:099
:.*+32851+:09.1N92+08@9F*07/D+:).+S.792.*+>1)**2.7+87:+307:
GA7+:.*+TN.*:.4>.+7).:.*@).1D+87:+@.*7.*+T*29N.-A57.*+07+.)7
U.8V05*9945).M.7+.*)77.*2+-8*:.7<+K07.N.7+1).M.7+9)45
945-E45.*.+87:+92E*>.*.+C67.D+A@2+-).+.)7+3F).1+()2+:.7
S)7/.*7+ A:.*+ .)7+ (.5*+ A:.*+ -.7)/.*+ *./.1(EM)/.9
W(5.*2PF@.17D+G.*7.5(.7D+87:+(07+>A772.+:.(+CA7D+:.*
872.*+:.*+J.2210:.+508F29E451)45+,8+.7292.5.7+945).7D+()2+:.*
X07:+7045@05*.7D+A57.+)(+/.*)7/92.7+.2-09+,8+N.(.*>.7<+L)*
G.*98452.7Y9+()2+87:+A57.+O)452D+-09+>.)7.+Z.*E7:.*87/
(0452.D+:A45+.*@A1/2.7+:).+92E*>92.7+3451E/.+)7+:.*+;0((.*
78*D+-.77+-)*+011.+)7+:.*+328N.+-0*.7D+-AN.)+0N.*+.)7.*+872.*
:.*+CP*.+:.821)45+:).+32.11.D+-A*08@+9).+@).1.7D+872.*945.):.7
>A772.<+[9+-8*:.+011.9+08@9+/.708.92.+872.*98452D+0N.*+.)7
[*>1E*87/9/*87:+>A772.+08@+>.)7.*1.)+L.)9.+/.@87:.7+-.*:.7<
[7:1)45+/./.7+\+W5*D+:0+-)*+/.*0:.+)7+:.*+328N.+-0*.7D+*).@
()45+I<+,8+9)45+87:+@*0/2.D+AN+9).D+-.77+9).+.)7.+I.92012+9.5.D
90/.7+:P*@.D+-.*+.9+9.)B+:.77+9).+56*2.+N.*.)29+.)7+3451P*@.7<
K09+94518/+)45+)5*+*87:+0NB+0N.*+.9+-0*+()*+:.9+W72.*9845.79
945A7+,8+G).1+/.-A*:.7D+87:+)45+-A112.+.9+7)452+:0*08@
07>A((.7+1099.7D+:099+GA7+9A+G).1.7+].*9A7.7+787+0845
W7.*>1E*1)45.9+/.9.5.7+-.*:.<+=45+5).M+9).+:05.*+08@92.5.7D
5AN+:).+W72.*984587/+08@+87:+9A*/2.+:0@P*D+:099+I<+019AN01:+)7
.)7.(+07:.*7+X089.+W72.*>87@2+@07:<+3A+945).:.7+-)*+GA(
X089.<+K.*+501N9.5.7:.+J*8:.*+0N.*+-A112.+7045+879.*(
HN945).:+ 7A45+ (0745.9+ /.56*2+ 87:+ /.9.5.7+ 50N.7<
^.*>-P*:)/+0N.*+)92D+:099+/.*0:.+)7+V.7.*+U0452+:).+W7*85.+0(
/.92.)/.*292.7+-0*<+K.*+@A1/.7:.+C0/+-0*+.)7+S*.)20/D+87:+)7
:.(+IA22.9:).792+:).9.9+C0/.9+.*945).7+0845+I<+[)7.+501N.
3287:.+:0*08@+.729207:+GA*+)5*.(+X089.+.)7+87/.5.8*.*
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()*+,,-./+)012).32-4.2567-2,-/3-7-2,48123+**2*4-24.2-4.-8
74-0-.29:.,+;:72/4-<-2).323-,2=63-2.+:-2*-4>2?;:2-4/7-2:4.2).3
0+.32*4-2<+.@2*7+882+)023-,25-772/4-<-.31234-2A)B-8-2C+)72+,
D6E02).32+.23-.2F8,-.2</G:-.32).32@477-8.312*6.*723-,
F.*-:-.2.+;:2+,2H8*74;I-.>2J4-2K7)L-2M+82<-38A.<72N6//12).3
-4.2F8@72N6.2-4.-,2O+;:L+8687-123-82-L-.24,2J680-2M+812M+8
+);:2:-8<-*E8).<-.12N-8*);:7-2-7/4;:-*12*4-2@),2P-L-.2@)
L84.<-.12<4.<2+L-82L+/32I6E0*;:G77-/.32M-<>2O+;:2-4.-82:+/L-.
K7).3-2-8M+;:7-2*4-12).324;:2N-8.+:,24,2K74//-.2N6.24:8123+**
*4-2.+;:23-82D48;:-24.23-82D+,,-8234-2Q-*7+/723-*2R-4L-*2,47
3-,2767-.2D4.3-2<-*-:-.2:+L-12+L-82+/*L+/32L-M)**7/6*
),<-0+//-.2*-4>2O+;:,477+<*2M)83-2*63+..2+.23-82K7-//-12+)0
M-/;:-234-2K;:/A<-2<-0+//-.2M+8-.12.+;:<-<8+L-.124.3-,234563-.L8-77-82).L-0-*74<72GL-823-82H83-2/+<-.>2H*2<-*;:+:
3)8;:2N-878+)7-2SA..-824.2,-4.-82Q-<-.M+87>2F/*2S6*-2K7+.<-8
,4723-82C+.3234-2K7-//-2L-8G:87-1234-2,+.2N68@G</4;:2*);:7-1
*+:2,+.2-4.2T/A,,;:-.23+*-/L*72+)00/+;I-8.12).32S6*-20):8
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Ich kann diese Seite des Kampfes nicht beschließen,
ohne
wenigstens
einen
Fall
der
schauderhaftesten
Art spezieller zu erzählen. Zu Anfang Dezember
1843 hatte G. ein Nasenbluten, das gar nimmer aufhören
wollte. Wenn sie eben eine Schüssel voll Blut
verloren hatte, so fing‘s wieder an; und es ist unbegreiflich,
wie
bei
so
ungeheurem
Blutverluste
das
Leben erhalten werden konnte. Auffallend war, dass
das Blut zugleich einen sehr scharfen Geruch hatte,
aber immer besonders schwarz anzusehen war. Der
Grund davon lag in der zauberischen Vergiftung, deren
nachher gedacht werden wird. In dieser Not traf
sie mehrmals der Arzt, der zwar etwas verschrieb,
aber wohl selbst schwerlich viel Hoffnung von der
Wirkung der Arznei hatte. Nun machte ich in jener
Zeit nachmittags 1 Uhr auf einem Gang zum Filial,
der mich an ihrem Hause vorbeiführte, einen kurzen
Besuch bei ihr. Sie war frisch umgekleidet und sehr
erschöpft auf einem Stuhle. Auch war die Stube eben
vom Blut gereinigt worden, das den Morgen vorher
reichlich geflossen war. Sie deutete mir auf dem Kopf
mehrere Stellen und sagte, da stecke etwas; wenn das
nicht herauskomme, so müsse sie sterben. Ich konnte
eben nichts Besonderes fühlen, sagte aber, weil ich
Eile hatte, nach meiner Rückkehr wolle ich wieder
einkehren. Nach mir kam der Arzt, Dr. Spaeth, zu ihr,
der 2 Stunden bei ihr verweilte und sich vieles erzählen
ließ, auch wirklich etwas Hartes an obigen Stellen
fühlen konnte. Er merkte, dass etwas vorgehen werde,
und wollte es auswarten, wurde aber zuletzt schnell
zu einer Niederkunft nach Simmozheim gerufen. Um
4 Uhr befand ich mich wieder in der Nähe des Orts,
da sprang mir jemand entgegen, ich möchte doch
schnell zu G. kommen. Ich eilte, und überall sah ich
voll Schrecken die Leute zum Fenster heraussehen,

die mir zuriefen: „Herr Pfarrer, es tut not!“ Ich trat
ein; aber ein Blutdunst erstickender Art wollte mich
wieder heraustreiben. Sie saß in der Mitte der kleinen
Stube, hatte vor sich einen Kübel, der wohl zur Hälfte
mit Blut und Wasser gefüllt war, und die ganze
Länge der Stube vor ihr und hinter ihr floss eine breite
Blutlache. Sie selbst war über und über mit Blut so
überzogen, dass man die Kleider kaum mehr erkannte.
Denn man denke sich – das Blut rieselte lebhaft
aus beiden Ohren, aus beiden Augen, aus der Nase
und sogar oben aus dem Kopfe in die Höhe. Das war
das grässlichste, das ich je gesehen habe. Es hatten‘s
verschiedene Leute zum Fenster herein bemerkt, obgleich
diese
sich
scheuten,
dazubleiben.
Im
Augenblick
wollte ich ratlos sein. Doch fasste ich mich; und
ein kurzer und ernster Seufzer brachte vorerst das
Bluten zum Stillstand. Dann ließ ich ihr das Gesicht
waschen, das nicht mehr zu erkennen war, und den
Kopf, worauf ich die Stelle am Kopfe anfühlte, in
der sich etwas befinden sollte. Auf dem Vorderkopfe
oberhalb der Stirn gewahrte ich bald etwas, und ein
kleiner, aber verbogener Nagel bohrte sich empor.
Am Hinterkopfe drehte und arbeitete sich innerhalb
der Haut etwas weiter herab, und endlich kam ein
verbogener Bretternagel zum Vorschein. Das Bluten
aber hatte von nun an ein Ende. Die erste Ohnmacht,
in die sie bei meinem Eintritt fiel, konnte auch
überwunden werden, wie die nachfolgenden, und am
Abende fühlte sie sich wieder ziemlich wohl und gestärkt.
Was könnte ich nicht alles erzählen, wenn ich
Zeit
gehabt
hätte,
ein
Tagebuch
zu
führen!
Unter den vielen Kämpfen, die ich nach obigem zu
bestehen hatte, machte ich mir allerlei Gedanken
über die Art und Weise, wie die Zauberkräfte etwa
angewendet werden, da es mir ein Bedürfnis war,

wenigstens irgend etwas zur Erklärung mir denken
zu können. Natürlich fiel mir dabei ein, dass in Beziehung
auf
das
Wesen
der
Materie
noch
Geheimnisse
obwalten, auf die die Philosophie mit Gewissheit
noch nicht gekommen ist. Dachte ich mir die Materie
als ein Aggregat einer Art von Atomen, wie sie von
manchen Philosophen schon aufgefasst worden ist, so
wäre (stelle ich mir vor), die Zauberkunst nichts anderes
als
eine
geheimnisvolle, von der finstern Macht
gelehrte Kunst, das Band der einzelnen Atome aufzulösen,
um so den Gegenstand, mit dem sie ihr Wesen
treibt, unkenntlich, ja unsichtbar zu machen und
mittels anderer Gegenstände, z. B. in gewöhnlichem
Essen, dahin zu bringen, da es nach dem Willen dessen,
der die Kunst ausübt, kommen solle, wo sodann
das gelöste Band wieder hergestellt wird und der Gegenstand
wieder
als
das
erscheint,
was
er
vorher
war.
So konnte sich G. aus früherer Zeit gut erinnern, dass
sie bisweilen auf das Essen einer Suppe oder anderer
Speisen
sogleich
etwas
Eigentümliches
im
Hals
oder Leib gefühlt habe, das sie an eine Verzauberung
denken ließ. Einmal warf sie Überbleibsel von einem
solchen Essen einem Huhn vor, das augenblicklich
rasend herumlief und nach einer Weile, wie erstickend,
tot
umsank.
Sie
öffnete
Kopf
und
Hals
des
Huhnes, und da steckten zu ihrem Schrecken eine
Menge Schuhnägel. Wie aber sollten andere Sachen
in den Kopf und Leib, wie in den Oberleib kommen?
Erklärend lauteten die Erzählungen der G., wie sie
bei Nacht öfters habe Personen aller Arten und Stände
im Geist zu sich ans Bett kommen sehen. Diese
hätten ihr, während sie dabei immer bewegungslos
gewesen sei, entweder etwas wie Brot in den Mund
gereicht oder andere Glieder ihres Leibes berührt;

und alsbald habe sie Veränderungen in sich gefühlt,
die sich zu den später hervorkommenden Gegenständen
reimten. Jener Bretternagel und der kleinere Nagel,
wodurch
das
heftige
Bluten
verursacht
wurde,
wurden ihr abends mitten auf der Straße von jemandem,
der einen geistlichen Ornat trug und da wartete,
jedoch nur scheinbar, d. h. im Geiste da war, wie sie
glaubte, durch eine besondere Manipulation in den
Kopf geschafft, wobei sie nicht den geringsten Widerstand
leisten
konnte;
und
alsobald
fing
das
Bluten
an. Einmal traten des Nachts auf gleiche Weise, d. h.
als Geister, drei Männer vor sie, die einen giftigen
Spiritus in der Hand hielten. Sie konnte sich abermals
nicht
bewegen.
Der
eine
öffnete
ihren
Mund,
der andere hielt sie am Kopf, und der dritte wollte
ihr den Spiritus eingießen. Letzteres geschah ein wenig,
und um sie zu ersticken, wurde ihr nun wieder
der Kiefer zusammengedrückt. Der Dampf des Spiritus
ging aber durch die Nase heraus; und sie, die
wenigstens imstande war, noch zu seufzen, blieb gerettet.
Als die Männer merkten, dass sie nichts ausrichteten,
schütteten
sie
das
Glas
über
den
Kopf
hin
und entfernten sich. Am Morgen war die Nachthaube
von
einem
gelblichen,
hässlich
riechenden
Stoffe
ganz zerfressen und ließ sich leicht zerbröckeln. Ein
andermal, da sie wieder in ihrer eigenen Stube lag,
hatte sie abends ihren Rock an die Kammertüre gehängt,
und die Schwester, die mit ihr in einem Bette
lag, wusste gewiss, was in der Rocktasche war, und
dass G. nicht aus dem Bette kam. Letztere aber sah
des Nachts eine Gestalt zu ihrem Rocke gehen, aus
der Tasche ein blechernes Geldbüchschen, wie es die
Bauersleute
haben,
herausnehmen
nebst
anderem,
dann vor sie damit hintreten, – und am andern Morgen
wurden
unter
heftigem
Würgen
Geldstücke
und

das Büchschen von ihr erbrochen. Dies alles führt
darauf, dass gewisse Personen die Kunst besitzen, im
Geiste außer dem Leibe zu sein, wohl nicht immer
mit völligem Bewusstsein. Allein die Gegenstände in
den Leib zu praktizieren, wie soll das zugehen? Auch
darüber gewährt das einigen Aufschluss, dass bei allen
den
Gegenständen,
die
eingezaubert
wurden,
immer noch ein verstorbener Mensch oder Dämon
mitwirkte, der allein die Kunst ausübte und mit dem
Gegenstand in den Menschen fuhr. So stellte sich‘s
vielfältig dar; und so kommt es, dass die Besitzung
eigentlich nur um der Zauberei willen da war, und
es sich nicht sowohl um die Heilung einer Besessenen,
als
um
die
Befreiung
einer
bezauberten
Person
handelte. dass aber die Gegenstände nicht wirklich
töteten, wie die Finsternis beabsichtigte, daran war
eine besondere Bewahrung Gottes schuld, die sich
auf eine auffallende Weise mit dem Eintritt des Zaubers
schon dadurch zu erkennen gab, dass G. fortan
zunächst wenig Empfindung von den Gegenständen,
die in ihr waren, hatte, bis die Zeit kam (manches
muss über 2 Jahre in ihr gelegen sein), dass diese wieder
entfernt
werden
sollten.
Daher
ferner,
dass
ein
Dämon immer sozusagen der Wächter der Gegenstände
war, kam es, dass der Zauber oft erst durch
meine Anwesenheit und besonders, wenn ich mich,
auch abwesend, für sie zum Beten bewogen fühlte,
in Bewegung gebracht wurde, und dass in der Regel
vor oder nach Entfernung des Zaubers ein Dämon
ausfuhr. Das aber bin ich fest überzeugt, dass, wenn
ich einmal einem Unglauben mich hingegeben hätte,
als wäre es nicht möglich, durch das alleinige Gebet
auch
das
unmöglich
Scheinende
vollbringen
zu
können, G. verloren gewesen wäre. Ich fühlte mich
jedoch immer so gestärkt, dass ich alles meinem Heilande

zutraute; und der Gedanke, den ich mit jedem
Tage zuversichtlicher fassen durfte, dass durch diesen
Kampf
der
schwarzen
Kunst
der
Zauberei
ein
empfindlicher
Stoß
gebracht
werden
müsse,
ließ
mich
auch
bis
aufs
äußerste
ausdauern.
Das eben Gesagte war Ergebnis vieler Erfahrungen
und
Beobachtungen
und
beständigen
Nachdenkens
über die seltsamen Erscheinungen. Ich kann mich
aber
nicht
enthalten,
die
allmählich
gewonnenen
Schlüsse, die mich mit ziemlicher Sicherheit in das
Wesen der Zauberei hineinblicken ließen, noch weiter
auseinanderzusetzen.
Nach
dem
obigen
wirkte
zur Ausübung der Zauberei ein verstorbener und ein
lebender Mensch zusammen. Durch die früher geschilderten
Abgöttereien
nämlich
kann
es
geschehen
und geschieht es auch leider bis zu einer schauderhaften
Ausdehnung, dass ein Mensch, ohne es zu wissen
und zu merken, im Geiste vom Satan gebunden
wird, so dass der Geist, freilich ein psychologisches
Rätsel, vom Leibe abwesend sein kann, selbst, wenn
die Seele, wie es scheint, im Leibe gegenwärtig
bleibt. Im Geiste wird er in Verkehr und Gemeinschaft
mit
andern,
auf
gleiche
Weise
gebundenen
Menschen
gebracht,
sowie
mit
Verstorbenen,
die
auch mehr oder weniger im Leben sich gebunden
hatten. Die letzteren sind es eigentlich, die die Zauberei
ausüben; während die ersteren zur Herbeischaffung
der
Materialien
angehalten
werden.
Wider
ihren
Willen müssen die Lebenden (so konnte es aus mancherlei
Äußerungen
der
Dämonen
geschlossen
werden),
die durch Sympathie usw., wie auch durch freche
Flüche, durch grobe Fleischessünden usw. an den
Satan gebunden sind, im Geiste diesem zu Dienst
sein, wiewohl dieser Zwang nach dem Grad der Vergehungen

in
Abgöttereisünden
verschieden
ist.
Ich
wurde zuletzt von selbst darauf hingeleitet, mir ein
gewisses
satanisches
Komplott
zu
denken,
durch
welches allmählich nach dem Plane Satans alle Menschen
heimlich und mit List sollten von Gott abgezogen
werden, damit so Satans Reich allgemeiner und
Christi Reich vernichtet würde. Hier hatte die finstere
Macht um so mehr Glück, weil alles in der tiefsten
Verborgenheit vor sich ging, und wo sich etwas kund
tat und merklich machte, niemand auch nur im geringsten
darauf
bedacht
war,
mit
Mut
und
Glauben
ihr entgegenzutreten. Die meisten sogenannten Hexen
und
Hexenmeister,
denen
man
allerlei
Unglück,
Krankheit, Plagen an Menschen und Vieh zuschreibt,
sind, was sie etwa in dieser Art sind, ohne ihr Wissen
und haben höchstens je und je ein Gefühl davon, was
sie im Geiste tun, ohne dieses Gefühl sich erklären
zu können. Es sind also jedenfalls höchst unglückliche
Menschen, und es folgt daraus, dass die Beschuldigung
eines
lebenden
Menschen
in
der
Regel
eine
Unbarmherzigkeit ist und von vornherein völlig verworfen
werden
muss,
weil
sie
zu
keinem
Resultate
führen kann, indem die Beschuldigten oft völlig unschuldig
sind,
und
wenn
nicht
(ergänze:
immer),
doch in der Regel, wenn man sie auch, wie in Hexenprozessen
geschehen
ist,
mit
Marterwerkzeugen
zum
Geständnis bringen will, sich als unschuldig betrachten. Ich
danke Gott, dass ich von Anfang an von dem
Grundsatz
ausgegangen
bin,
keine
Beschuldigung,
zu der ich oft Veranlassung hatte, bei mir aufkommen
zu lassen, und niemand für das anzusehen, wofür
ich ihn hätte vielleicht ansehen können. Ich wäre
dadurch in eine schauerliche Verwirrung geraten, in
welcher Satan mit mir und meiner Sache gewonnenes
Spiel gehabt hätte. – Wenn übrigens der gebundene

Mensch von dem, was er im Geiste tut oder zu
tun gezwungen ist, kein Bewusstsein im gewöhnlichen
Leben hat, so folgt daraus nicht, dass er dafür
nicht zurechnungsfähig ist. Er ist es schon darum,
weil die Sünde der Abgötterei seiner Gebundenheit
zugrunde liegt, sodann, weil auch im Geiste ihm der
freie Wille bleibt, dem Satan sich völliger hinzugeben
oder nicht. Alle Zurechnung und Folge aber mag
verschwinden, wenn nur die getriebene Abgötterei
erkannt und bereut wird als eine der schwersten Sünden,
weil sie direkt wider das erste Gebot geschieht
und den eigentlichen Abfall von Gott ausmacht. Weil
aber die Abgöttereisünden im Leben sollen bereut
werden, was aber nicht geschieht, indem man entweder
keine
Gefahr
daraus
fürchtet,
oder
wenigstens,
wenn man auch ein unerklärliches Grauen davor hat,
die Gefahr nicht erkennt und nicht hoch genug anschlägt,
so
dauert
meist
die
Gebundenheit
nach
dem
Tode fort. Jetzt gehen dem betrogenen und durch des
Teufels List gefangenen Menschen die Augen auf.
Jetzt bleibt es ihm aber auch noch freigestellt, ob er
sich dem Dienste Satans völlig hingeben wolle oder
nicht. Im ersten Falle wird er förmlicher Zaubergeist,
der nun vom Satan angehalten wird, vermittelst anderer
lebender
Zauberer
auf
verschiedene
Weise
diese
Menschen
zu
plagen,
entweder
an
ihrem
Leibe
oder an ihrem Viehbesitz oder sonst. Der Zweck dieser
Plagen ist kein anderer, als die Menschen so in
die Enge zu treiben, dass sie wiederum zu abergläubischen
und
abgöttischen
Mitteln
greifen,
um
selbst
wieder verstrickt zu werden. So erscheinen viele Unglücksfälle,
die
den
Menschen
treffen,
als
eigentliche
Hiobsprüfungen, von Gott zugelassen, weil sich ergeben
soll,
ob
der
Mensch
darüber
Gott
gesegnen
wolle oder nicht. Ach, wie leben und handeln doch

die Menschen so sicher in den Tag hinein! – Die Zauberei
der
Lebenden
hat
übrigens
viele
Stufen.
Auf
der niedrigsten Stufe stehen diejenigen, welche nur
etwa, wie man sagt, sich, d. h. an und für sich gebrauchen
lassen
und
dadurch
sich
verstricken,
ohne
fortan ein Bewusstsein davon zu haben. Die höchste
Stufe ist die eigentliche Schwarzkunst, bei welcher
der
Mensch
mit
vollkommenem
Bewusstsein
dem
Satan dient, der ihm die Kräfte verleiht. In der Mitte
zwischen beiden Klassen stehen diejenigen, die aus
dem Gebrauch von Zaubermitteln ein Gewerbe machen
und sich von den Leuten gebrauchen und holen
lassen, wobei sie gewöhnlich nach gedruckten Büchlein,
deren viele unter dem Volke verbreitet sind, und
die eigentliche Offenbarungen des Satans sind, oder
nach Tradition ihr Wesen treiben. Diese dritte Gattung
von Zauberern kann lange Zeit mit dem scheinbaren
Bewusstsein,
Wohltäter
der
Menschen
zu
sein,
ja mit dem Rufe großer Frömmigkeit, ihre Formeln
sprechen
und
Manipulationen
vornehmen,
obwohl
stets mit bösem Gewissen, wird aber durch dieses
Heidenwerk immer tiefer verstrickt und tritt der Gefahr,
eigentlicher
Schwarzkünstler
zu
werden,
immer
näher. Am nächsten aber, wiewohl vielleicht immer
noch betrogen, sind diejenigen, welche vom Teufel,
dass ich so sage, geradezu Geister zu Ratgebern erhalten,
und die den Namen und das Alter von den
Hilfe suchenden Leuten verlangen, vermittelst deren
sie sich bei den Geistern befragen. Diese Dämonen
erscheinen ihnen durch gewisse Mittel, die sie anwenden,
auch
vermittelst
eines
Spiegels
entweder
sichtbar oder unsichtbar, und beantworten die an sie
gemachten Fragen, natürlich nicht ohne Interesse für
das Reich der Finsternis. So kommen Christen dazu,
sich bei Baal-Sebub Rats zu erholen. (2. Kön. 1.) –

Eigentliche Schwarzkünstler sind die, welche, sozusagen,
einen förmlichen Bund mit dem Teufel geschlossen
haben,
was
entweder
einzeln
oder
durch
Anschluss an gewisse Gesellschaften, denen solcher
Bund insgeheim zugrunde liegt, geschehen mag. In
beiden
Fällen
finden
Unterschreibungen
mit
Blut
statt, indem man sich in die Finger oder sonst wohin
ritzt und das ausfließende Blut zur Namensunterschrift
benützt.
Geschieht
eine
Verschreibung
einzeln,
so kann es entweder durch eine förmliche satanische
Verschreibung,
von
welcher
aber
der
Mensch
nicht immer das Bewusstsein behält, oder im Geiste
geschehen, da dem Menschen abermals kein Bewusstsein
davon
bleibt.
Was
die
Schwarzkünstler
suchen,
ist
hauptsächlich
Glück,
Wollust,
Geld
und
Schutz wider die Gefahren des Leibes; und die Künste,
die sie besitzen, sind sehr mannigfaltig. Sie können
sich
Geld
verschaffen,
sich
unsichtbar
machen,
gerade wie nach dem obigen materielle Gegenstände
unsichtbar gemacht werden können, in wenigen Augenblicken
Hunderte
von
Meilen
sich
entfernen,
und
zwar
mit
ihrer
ganzen
Persönlichkeit.
Namentlich
können sie Hunderte von Stunden weit Menschen töten;
und auch Schlagflüsse, an denen oft die gesündesten
Menschen
unerwartet
hinsterben,
können
Folgen
eines
Zauberschlags
aus
näherer
oder
fernerer
Entfernung sein. Auch Brandstiftungen verüben sie
unsichtbar. Ich muss es natürlich jedermann freigestellt
sein lassen, von diesen Dingen zu glauben, was
er will; aber ach! der schauerlichen Gewissheit, die
mir von dem Vorhandensein derselben geworden ist!
Aber ein im Glauben an Den, der der Schlange den
Kopf zertreten, unternommener Kampf wider diese
finstern Kräfte konnte unmöglich des Sieges verfehlen.
Größer
noch
ist
unser
Herr!

Obige Bemerkungen sind teils auf Tatsachen begründet,
die in meinem Kampfe vorgekommen sind, teils
auf
zerstreute,
unzusammenhängende
Äußerungen
solcher scheinbaren Dämonen, die Befreiung suchten
oder gefunden hatten, teils auf sonstige psychologische
Erfahrungen
und
Beobachtungen,
die
ich
bei
einmal für diese Dinge geöffneten Augen zu machen
Gelegenheit genug hatte. Man könnte mir vielleicht
den Vorwurf machen, ich hätte dergleichen Dingen
zu sehr nachgespürt und eine träumerische Phantasie
dabei obwalten lassen. Allein zu phantastischen Grübeleien
hatte ich wahrlich keine Zeit. Man denke sich
neben meinem Amte, dem ich mit ganzer Liebe stets
und vornehmlich in den letzten Jahren alle Aufmerksamkeit
schenkte,
indem
ich,
wie
die
Pfarrberichte
darlegen,
viel,
besonders
sowohl
im
Mutterorte,
als auf dem Filial, vornahm, um belehrend und weckend
auf
meine
Gemeinde
einzuwirken,
obige
fast
2 Jahre fortgehende Kämpfe, die Zeit und Gemüt in
so hohem Grade in Anspruch nahmen! Dennoch war
ich in dieser ganzen Zeit auch schriftstellerisch tätig,
indem ich die Monatsblätter für öffentliche Missionsstunden
verfasste,
Aufsätze
in
die
Barth‘schen
Jugendblätter lieferte, wie über die Erscheinungen
und Wirkungen des Lichts, ferner ein Handbüchlein
der Weltgeschichte und ein anderes der Missionsgeschichte
und
Missionsgeographie
bearbeitete,
von
welchem das zweite mich, so weit ich übrige Augenblicke
hatte,
in
Berge
von
deutschen,
englischen
und
französischen
Missionsschriften
eingrub,
und
das
eben jetzt die Presse verlässt. Ich konnte auch nicht
untätig bleiben bei der Regsamkeit in unserm Vaterlande
für das neue Gesangbuch und die neue Liturgie
und lieferte Aufsätze ein, auch zweimal ausgedehnte

Entwürfe zu einem neuen Choralbuche, wobei ich mit
vieler Mühe alte Choräle und Melodien aus vielen alten
Schriften aufsuchte und zusammentrug. Um neues
Interesse für den Choral zu wecken, ließ ich auch
eine Sammlung in den Druck kommen, nachdem ich
zu diesem Zweck in die Theorie des musikalischen
Satzes mich erst einüben musste. Daneben hielt ich
im vorigen Sommer als Schulkonferenzdirektor einen
doppelten
Lehrkursus,
teils
über
die
Behandlung
der deutschen Sprachlehre in den Volksschulen, teils
über das Leben des Apostels Paulus, und ließ fortlaufende
Aufsätze
darüber
unter
den
Lehrern
kursieren.
Dieses alles wage ich hier – und ich bin versichert,
dass man mir es nicht übel auslegen wird – anzuführen,
um zu beweisen, dass ich gerade damals keine
übrige Zeit hatte, auch nicht suchte, übertriebenen
Phantasien nachzuhängen; und wer die erwähnten
Arbeiten nur flüchtig übersieht, wird schwerlich einer
krankhaften
Einbildungskraft
mich
zeihen
können.
Es waren stets unmittelbare und lange unverstandene
Eindrücke,
die
ich
unter
meiner
Geschichte
erhielt und bis aufs weitere unbearbeitet liegen ließ,
doch im Geiste sammelte, bis sie endlich sich selbst
in einen schauerlichen Zusammenhang fügten. Erst
mit dem Schluss der Geschichte wurde ich über das
Ganze und Einzelne klar. Zu diesem Schlusse eile
ich jetzt, der mich jedoch, um verstanden zu werden,
abermals
zu
einem
allgemeinen
Überblick
leitet.
Wie es denn komme, dass gerade bei der G., einer
seit manchen Jahren entschiedenen und gediegenen,
christlich
denkenden
Person,
in
solcher
Masse
so schauderhafte satanische Anfechtungen vorkommen
konnten, das ist vielen, die von der Sache hören,
ein Rätsel. Mit dem Blicke, dieses scheinbare Rätsel
einigermaßen zu lösen, teile ich Nachstehendes aus

der früheren Geschichte der G. mit, wie ich es aus
ihrem Munde allmählich und zusammenhanglos, ich
möchte sagen, zufällig, erfuhr, aber erst gegen den
Schluss hin beobachtenswert und bedeutungsvoll finden
konnte, obgleich es abermals in unerhörte Dinge
hineinführt. Man sehe mir den direkten als den
bequemeren
Erzählungsstil
nach.
G. weiß schon aus ihrer Kindheit Umstände zu erzählen,
die
auf
Nachstellungen
hindeuten,
sie
in
das
Netz der Zauberei zu verflechten; und ich bedauere,
sogleich aufs neue etwas berühren zu müssen, das
in der Regel zu dem märchenhaftesten Aberglauben
gerechnet wird, und das ich doch jetzt Ursache habe,
nicht mehr so ganz wegwerfen zu dürfen. Sie stand
bald nach ihrer Geburt in Gefahr, unsichtbar weggetragen
zu werden. Ihre Mutter, die vor 10 Jahren gestorben
ist, erzählte ihr oft, sie habe das Kind neben
sich im Bette gehabt, und im Schlafe sei ihr plötzlich
bange um das Kind geworden, sei erwacht, habe
das Kind nicht gefühlt und ausgerufen: „Herr Jesus,
mein Kind!“ Da fiel etwas an der Stubentür zu Boden,
und es war das Kind. Dasselbe kam auf ähnliche
Weise noch einmal vor. Die Kinder, an deren Stelle
die Sage sog. Wechselkinder gesetzt werden lässt,
scheinen, wenn die Sache einige Realität hat, nach
Schlüssen aus einer weiteren Erfahrung dazu bestimmt
gewesen zu sein, Zauberern in die Hände zu
fallen und durch diese in das ganze Gebiet der Zauberei
von früh auf eingeweiht zu werden. Solche abergläubisch
lautende
Dinge
hatten
für
mich
früher
nie
eine Bedeutung und bekamen sie in diesem Falle erst
durch die Betrachtung über die mit der G. gemachten
Erfahrungen. Bald kam das Kind zu einer Base, die
allgemein als böse Person gefürchtet war, und die zu
dem siebenjährigen Kinde sagte: „Wenn Du einmal

10 Jahre alt bist (dies der auch sonst laut gewordene
Termin der Möglichkeit einer Einweihung in die
Zauberei), dann will ich Dich etwas Rechtes lehren“;
ferner: „Wenn Du nur nicht G. hießest und andere
Paten hättest, so wollte ich Dir große Macht in der
Welt
verschaffen.“
Dergleichen
Äußerungen
kamen
schon dem Kinde bedenklich vor; und unter den stillen
Gedanken, die es sich darüber mache, fiel ihm jedesmal
der Spruch ein: „Unser Herr ist groß und von
großer Kraft, und ist unbegreiflich, wie Er regiert“,
mit dem Sinn, dass doch Gott allein es sei, der die
Welt
regiere.
Die Base starb, als das Kind erst 8 Jahre alt war. Indessen
wurden auch bei dem letzteren, wie eben der
Unverstand des Volkes es zur Gewohnheit gemacht
hatte, je und je sympathetische oder zauberartige
Mittel bei Krankheiten angewendet, woher es kam,
dass sie, wie andere, in einige Verstrickung geriet.
Die Fähigkeiten des Geistes, die sie besaß, machten
den Unterricht, den sie durch Pfarrer Barth erhielt,
sehr fruchtbar an ihrem Herzen. Ihre lautere Gottesfurcht
bewahrte
sie
vor
noch
tieferen
Verstrickungen
in Sünden der Abgötterei; und, durch fromme Eltern
gewarnt,
scheute
sie
frühzeitig
alles,
was daran
hinstreifte. Indessen – ich erzähle nach den Ergebnissen,
die
sich
erst
im
Verlaufe
ihrer
dämonischen
Krankheit herausstellten – war sie eben doch schon
gebunden, und in einem Grade, bei dem sie nach dem
Prinzip der Finsternis im Geiste zur Plage anderer
missbraucht werden sollte, ohne, wie dies immer bei
geringerer Gebundenheit der Fall ist, Ahnung oder
Gefühl davon zu haben. Ihr Geist aber, wie dies nach
der früheren Darstellung möglich ist, widerstrebte
den Zumutungen der Finsternis, was ihr den Hass der

letzteren zuzog. Es entstand, wie es scheint, eine Art
Spannung zwischen ihr und dem finstern Reiche; und
dieses, das in sich selbst auch einig sein will, setzte
ihr, als einer Abtrünnigen, nach. Es handelte sich nun
darum, sie entweder wirklich in die Zauberei zu verlocken,
und zwar in die tiefste Zauberei, weil sie nur
so dem Satan gesichert zu werden schien, oder sie
aus der Welt zu schaffen, damit durch ihren Widerstand
dem
finstern
Reiche
kein
Nachteil
erwachse.
So war die Aufgabe der G., wie später die meinige,
Treue und Glauben, Treue wider alle und jede Abgöttereisünde
und
Glauben
an
die
die
Treuen
schützende
Macht Gottes, auch wenn die ganze Hölle sich
aufmache. Beides ging still Hand in Hand bei der G.
fort, und dass sie in beidem Tag für Tag, ohne eine
Ahnung von der Wichtigkeit zu haben, bewahrt wurde,
schätzt sie jetzt als das größte Wunder, das an ihr
geschah.
Die Versuchungen der Zauberei kamen unmittelbar
an sie. Da sie sehr arm ist, so sollte die Armut ihr
zum Strick werden. Da geschah es im Februar 1840,
da ihre beiden Eltern schon gestorben waren und sie
schon in der anfangs erwähnten Stube wohnte, dass
sie einmal für sich und ihre Geschwister nur etwas
Brot im Hause hatte und sonst noch einen Groschen
besaß. Mit letzterem machte sie sich auf den Weg,
um einen Topf Milch zu holen. Während sie ging,
dachte sie bei sich selbst: „Wenn Du nur noch einen
Groschen hättest, dann könntest Du auch gleich Salz
zu einer Suppe mitnehmen.“ Indem sie so dachte,
fühlte sie plötzlich zwei Groschen in der Hand. Es
war ihr nicht wohl dabei, weil ihr gewisse Sagen von
Zaubergeld einfielen, die unter dem Volk im Umlauf
sind; und sie geriet in Sorge, wenn sie für die Milch

ausbezahlen sollte. Glücklicherweise wurde ihr diese
geschenkt; und so konnte sie im Besitze von zwei
Groschen ihren Rückweg nehmen. Da kam sie über
einen Wassergraben, und bis dahin war ihre Angst so
hoch gestiegen, dass sie plötzlich beide Groschen ins
Wasser warf und ausrief: „Nein, Teufel, so kriegst Du
mich noch nicht; Gott wird mich schon durchbringen.“
Es wurde ihr hierbei ganz leicht: allein, wie sie
in ihre Stubenkammer trat, so lag es auf dem Boden
herum voll von Talern. Sie erschrak und stieß mit den
Füßen dran herum, ob es wirklich Taler wären. Sie
hörte den Klang, sah deutlich die Gestalt und konnte
nichts anderes denken, als es sei wirklich Geld. Aber
woher das Geld? Bei diesem Gedanken konnte sie
nur erschrecken, weil ihr eine solche seltsame Hilfe
nicht göttlich vorkam. Sie trat zur Stube heraus
und wieder in die Kammer, ob sie sich nicht täusche.
Aber in der Kammer lag‘s immer voll von Talern,
während in der Stube nichts zu sehen war. Indes kam
ein vierjähriger Knabe; zu dem sagte sie: „Geh‘ einmal
in die Kammer; was Du findest, ist Dein!“ Der
kommt zurück und sagte: „Bäsle, ich finde nichts!“
Sie sieht selbst wieder nach, und die Taler waren
wirklich wieder verschwunden. So ging es ihr oft
und viel. Aber der geringste Gedanke, einen solchen
Taler auch nur anzurühren, überzog sie mit Grauen;
und sie zog es vor, in der bittersten Armut zu bleiben,
als, wie sie sagte, vom Teufel sich reich machen zu
lassen. Auch in der Zeit, da die Besitzungen schon
angefangen hatten, kamen ihr Versuchungen der Art
entgegen, und noch ehe ich von obigem wusste, hörte
ich die Dämonen aus ihr sagen: „dass das Mädle doch
nichts annehmen will; wir haben‘s ihr doch immer so
geschickt hingelegt.“ Auch der oben erzählte Fund
mit Geldstücken mag Bezug Hierher gehabt haben.

Als der Boden der Kammer aufgedeckt war, glaubte
sie immer eine Kapsel zu sehen, aus welcher es mit
lauter Talern schimmere; und sie sagte, sie meine,
wir hätten nicht recht gesucht. Weil die Sage ging, es
seien einmal 300 fl. von der früheren Hausbesitzerin
irgendwo gestohlen worden, so konnte man die Möglichkeit,
Geld
zu
finden,
nicht
ganz
wegwerfen;
und
wir sahen in ihrem Beisein noch einmal nach, auch
mit der Hoffnung, jenem Spuk ein Ende zu machen.
Aber statt Geld zu finden, fiel sie sogleich, als sie
an den Ort hindeutete, in tiefe Ohnmacht, was deutlich
zeigte,
dass
ein
Satansbetrug
dahinterstecke.
Sie
sollte, mussten wir später denken, dieses Geld heimlich
finden und behalten, wenn der Zweck der Finsternis
erreicht
werden
wollte.
Denn
Heimlichkeit
und tiefste Verborgenheit war die Macht der Finsternis
in
diesem
Gebiete.
Im
Verlaufe
wurde
noch
öfter von solchem Betrug Satans, Seelen zu verderben,
die Rede; und die Art und Weise, wie eigentliche
Schwarzkünstler,
nach
den
Äußerungen
eines
Dämons zu schließen, solches Geld sich verschaffen
oder
verschaffen
wollten,
ist
zu
schauerlich,
als
dass ich es nacherzählen möchte, wiewohl ich mich
auch scheue, Nebendinge, die nicht zum Verständnis
meiner
Geschichte
wichtig
sind,
anzuführen.
Das
meiste überhörte ich in der Regel, weil ich nie ohne
weiteres traute; nur der in der Folge hervortretende
Zusammenhang
macht
mir
manches
beachtenswert,
das es mir vorher nicht gewesen war. So verhielt es
sich auch mit dem Umstande, der jetzt folgte. Nachdem
offenbare
Versuchungen
zu
abgöttischem
Abfall
von Gott bei der G. nichts fruchteten, zeigte sich die
Schlange noch listiger. Sie kam einmal, da es ihr und
den Ihrigen abermals an allen Lebensmitteln mangelte,
beunruhigt und gedrückt in ihre Stube und sah

auf dem Tische zu ihrem Erstaunen einen Ärmel von
einem Mannshemde voll Mehl, nebst einem Sechsbätzner,
der
oben
darauf
in
einem
Papier
eingewickelt
lag.
Durch
das
Frühere
vorsichtig
gemacht,
wurde es ihr abermals unheimlich zu Mute. Wie kam
das Mehl herein? Die Stube war verschlossen, und
vom Fenster aus konnte es nicht auf den Tisch gelegt
werden.
Dazu
macht
das
sonderbare
Behältnis
das Geschenk verdächtig. Als sie nach dem Geld sah,
so las sie auf dem Papiere die Worte: „Christi Blut
und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid!“
– „Nun“, dachte sie, jedoch nur, weil sie gerne
so dachte, denn ihr unheimliches Gefühl brachte
sie damit nicht hinweg, – „das kann nichts Unrechtes
sein, das brauchst Du.“ Sie behielt also Geld und
Mehl und tat das nicht ohne Dank gegen Gott, wiewohl
sie den Geber trotz alles Nachfragens nicht entdecken
konnte. Dennoch schrieb sie in der Folge diesem
Mehl die meisten Verzauberungen zu, die an ihr
hervortraten, wenigstens die Möglichkeit für noch
weitere. Auch wurde es später wirklich von einem
Dämon geäußert, dass es alles Teufelsbetrug gewesen
sei und sie dieses Mehl nicht hätte verbrauchen
sollen. Will man dieser in mannigfacher Hinsicht bedenklichen
Sache
Glauben
schenken,
so
muss
man
eine Zulassung annehmen, welche höhere Zwecke
im Auge hatte, und wenn auch der Gebrauch scheinbar
zunächst höchst schädlich war, so konnte er nicht
zu eigentlicher Sünde gerechnet werden, also an und
für sich auch nicht zum Verderben führen, weil der
Sinn und Wille redlich blieb. Aber die Glaubensprobe
war jetzt um einen bedeutenden Grad schwieriger
geworden. Diese Vorgänge geben gewissermaßen den Schlüssel
zur ganzen Geschichte. Es handelte sich vorerst
um eine Seele, die dem Satan widerstand, obwohl sie

sein Band bereits an sich fühlte. Sie fühlte sich nach
der einen Seite, dem Satanischen, mit einer gewissen
Gewalt festgehalten; und ihr Inneres suchte die andere
Seite, das Göttliche. Jenem entwunden zu werden,
musste sie Treue und Glauben beweisen. So entspann
sich ein Kampf, der immer weiter und umfassender
wurde, weil auch die Finsternis nicht nachgeben wollte,
und weil auch im satanischen Reiche ein Glied am
andern hängt und alles im engsten Zusammenhang
miteinander steht. So konnte, so unscheinbar auch
die Person war, welche Veranlassung dazu gab, doch
allmählich die ganze Hölle aufgeregt, ja der Kampf
gar die Ursache werden, dass diese einen nicht geringen
Stoß
rücksichtlich
ihrer
geheimnisvollen
Kräfte
erlitt. Nachdem G. in den ersten Anfängen Treue und
Glauben bewährt hatte, ging die Forderung der Treue
und des Glaubens mehr auf mich über, welche darin
bestand, die Angefochtene um keinen Preis eine
Beute der Finsternis werden zu lassen, was nur damit
möglich war, dass ich kein anderes Mittel versuchte
als das Gebet, das an die unsichtbare göttliche Kraft
sich hielt. Auf das Leben der G. war es von Seiten des
Satans beständig abgesehen, und zwar einmal schon
darum, weil das Geheimnis des satanischen Betrugs
immer weiter offenbar wurde, wie es auch schien,
als ob das die Dämonen vornehmlich empört habe,
sodann, weil die satanische Kraft der Zauberei, die
auf dem geordneten Wege überwunden wurde, nach
Wahrnehmungen, die sich mir später und besonders
am Schlusse unwillkürlich und fast gewaltsam aufdrängten,
Gefahr
lief,
für
immer
vernichtet
zu
werden,
also
eine
Entfernung
der
Person
den
finstern
Mächten
gewissermaßen
um
ihrer
Selbsterhaltung
willen immer notwendiger schien. Was letzteres betrifft,
so war es mit Händen zu greifen, dass jede verborgene

Zauberkraft an der Person eigentlich sich erschöpfte.
Um
ihr
wieder
aufzuhelfen,
wie
wenigstens
möglich schien, wenn sie gestorben, also der weitere
Kampf unterdrückt worden wäre, wurden – man verzeihe
mir den Ausdruck – immer wieder neue Batterien
vorgerückt. Weil aber auch mir Mut und Kraft
wuchs – mir selbst weitaus das größte Wunder, da
ich es nur als eine für diesen Kampf mir unmittelbar
gegebene Gnade Gottes ansehen kann –, so wurden
auch sie zu Schanden; und ein Bollwerk der Zauberei
um das andere musste niedersinken, bis endlich
der Hauptschlag am Schlusse erfolgte, da das Haupt
aller
satanischen
Zauberkräfte
aufzutreten
schien.
Ich gebe hier unerhörte Gedanken; aber der, der mir
Schirm und Schild war, und der mein Inneres kennt,
weiß es, wie langsam und ungern ich sie fasste, und
wie schwer es mir, eben um dieser scheinbaren Bedeutung
des
Kampfes
willen,
die
ich,
wenn
nicht
das
Ganze als ein fast sinnloses Rätsel erscheinen soll,
unmöglich verschweigen kann, geworden ist, diese
schriftliche
Darstellung
zu
geben.
Die Nachstellungen nach dem Leben der G. wurden
fast mit jedem Tage schauerlicher. Wie schon jedes
in sie eingeschmuggelte Zauberstück auf ihren Tod
zielte, so wurde sie auch sehr oft zum Selbstmord
versucht, jedoch in der Regel, ohne ein Bewusstsein
davon zu haben. Außer dem, was oben erzählt wurde,
erhängte sie sich einmal im Walde vermittelst ihres
Halstuches. Ohne zu wissen, was sie tat, trug sie
Steine zusammen, um hoch genug zu hängen, und
das Halstuch brachte sie künstlich am Baume an.
Schon hing sie, – aber das Halstuch zerriss, und der
heftige Sturz brachte sie wieder zur Besinnung. Am
gleichen Abend, noch ehe ich etwas davon wusste,

hörte ich aus ihr einen Dämon ausrufen: „dass das
Mädle nicht umzubringen ist; sie hat sich erhängt,
und der Strick hat müssen reißen.“ Mehr als einmal
kamen förmliche Blutstürze vor, bei welchen sie
nicht nur dem Tode nahe, sondern bisweilen schon
dem Tode verfallen schien. Auch bei den Erbrechungen
verschwand oft auf mehrere Minuten Atem und
Puls, und Todeszüge waren in ihrem Gesicht. Einmal
– ich erzähle es lieber vollends, obwohl man hierin
am schwersten sich finden wird – wollte sie, nur halb
bei der Besinnung, – eine Öffnung in die Haut des
Vorderleibes machen, um einer Nadel den Weg zu
bahnen. Sie stach sich mit dem Messer in den Leib;
und es tat ihr eigentlich wohl, mit dem Messer im
Leibe zu wühlen, bis der Magen durchstochen war,
worauf dann alle Speise, die sie genoss, an der Magengegend
wieder
herauskam.
Ihre
Freundinnen
bezeugten
es, und der Arzt sah die Wunde noch zu einer
Zeit, da ihr Anblick ihn von der Wahrheit des Erzählten
überzeugen
konnte.
Die
Wunde
konnte
zunächst
nicht tödlich sein, weil es nicht ihre Tat war, also göttliche
Bewahrung einschritt; sie konnte es aber werden
und musste es, wenn der Glaube nicht auch hierin
die Allmacht Gottes ergriffen hätte. Einmal wurden
alle Wunden, auch die letztgenannte, plötzlich wieder
aufgerissen,
und
die
Gefahr
war
aufs
Äußerste
gestiegen. Ich blieb beim Glauben, der mich nie zu
Schanden machte. Als in größter Bestürzung ihre
Freundin herbeieilte und meldete, dass jede Minute
Verzug gefährlich sei, stürzte ich, ganz übernommen,
in meinem Zimmer auf die Knie nieder und redete
kühne Worte. Diesmal wollte ich – so stark wurde ich
im Augenblick – dem Teufel nicht einmal die Ehre
antun, hinzugehen, sondern ließ durch die Freundin
sagen, sie solle sich aufmachen und zu mir kommen,

sie könne es im Glauben. Es stand nicht lange an, so
kam sie die Treppen herauf; – wie es aber mir dabei
wurde, kann mir niemand nachfühlen. Übrigens bedurfte
es auch hier, wie sonst, etliche Tage zur völligen
Heilung. Außer dem vielen, das noch anzuführen
wäre, erwähne ich nur noch der Äußerung eines Dämons,
der sich für einen vor 40 Jahren in Hamburg
verstorbenen Arzt ausgab, auch seinen Namen nannte,
er habe nicht weniger als sechs Maß Gift allmählich
in sie hineingezaubert. Dies konnte erklären, dass
alles Blut und alle Flüssigkeit, die sie erbrach, einen
scharfen und höchst widrigen Geruch hatte, den ich
mit nichts Ähnlichem zu vergleichen weiß (und der
mir nur später bei einem besessenen Knaben, der
sich für vergiftet hielt, wieder vorkam). In allen diesen
und ähnlichen Dingen siegte der Name Jesus, oft
nur die Anführung der Markus 16 enthaltenen Verheißung,
oder
der
Spruch
in
Phil.
2.
Der ersehnte Schluss der Geschichte erfolgte in den
letzt verflossenen Weihnachtsfeiertagen (24. bis 28.
Dezember 1843), da sich alles, was nur je früher vorgekommen
war,
noch
einmal
zusammenzudrängen
schien. Das Misslichste war, dass sich in diesen Tagen
die finsteren Einwirkungen auch auf den halbblinden
Bruder und eine andere Schwester, Katharina, ausdehnten,
ich
also
mit
dreien
zumal
den
verzweifeltsten
Kampf
durchzumachen
hatte,
wobei
deutlich
der
innere Zusammenhang zu erkennen war. Den Verlauf
des einzelnen kann ich nicht mehr erzählen. Es war
zu mannigfaltig, als dass ich es hätte im Gedächtnis
behalten können. Aber Tage waren es, wie ich keine
mehr zu erleben hoffe; denn es war so weit gekommen,
dass ich, sozusagen, alles aufs Spiel zu setzen
wagen musste, wie wenn es hieße: Siegen oder sterben!

So groß übrigens auch meine Anstrengung war,
so fühlbar war mir ein göttlicher Schutz, indem ich
nicht die geringste Ermüdung und Angegriffenheit
fühlte, selbst nicht nach vierzigstündigem Wachen,
Fasten und Ringen. Der Bruder war am schnellsten
wieder frei, und zwar so, dass er sogleich tätige Hilfe
im Nachfolgenden leisten konnte. Die Hauptsache
kam aber diesmal nicht an G., welche im letzten Akt
nach
vorausgegangenen
Kämpfen
gleichfalls
völlig
frei zu sein schien, sondern an ihre Schwester Katharina,
welche früher nicht das mindeste der Art erfahren
hatte, nun aber so rasend wurde, dass sie nur
mit Mühe festgehalten werden konnte. Sie drohte,
mich in tausend Stücke zu zerreißen, und ich durfte
es nicht wagen, ihr nahe zu treten. Sie machte unaufhörliche
Versuche,
mit
eigener
Hand,
wie
sie
sagte,
sich den Leib aufzureißen, oder lauerte sie listig umher,
als wollte sie irgend etwas Grässliches an denen,
die sie hielten, verüben. Dabei raffelte und plärrte sie
so fürchterlich, dass man Tausende von Lästermäulern
in ihr vereinigt sich denken konnte. Am auffallendsten
war,
dass
sie
ganz
bei
Besinnung
blieb,
indem man mit ihr reden konnte, sie auch bei scharfen
Ermahnungen sagte, sie könne nicht anders reden
und handeln, man möchte sie doch nur recht fest
halten, dass nichts durch sie geschehe. Auch nachher
hatte sie noch von allem, selbst von den grässlichsten
Mordversuchen,
bestimmte
Erinnerungen;
und
diese
wirkten so niederschlagend auf sie, dass ich mich
mehrere Tage ihrer besonders annehmen musste, bis
nach fleißigem und ernstlichem Beten ihr die Erinnerungen
allmählich
schwanden.
Daneben
ließ
sich
dennoch der Dämon aus ihr ebenso bestimmt vernehmen,
der
sich
diesmal
nicht
als
ein
abgeschiedener
Menschengeist, sondern als ein vornehmer Satansengel

ausgab, als das oberste Haupt aller Zauberei, dem
vom Satan die Macht dazu erteilt worden sei, und
durch den dieses Höllenwerk nach den verschiedensten
Seiten hin zur Förderung des satanischen Reichs
sich verzweigt hätte, mit dem aber nun, da er nun in
den Abgrund fahren müsse, der Zauberei der Todesstoß
gegeben werde, an dem sie allmählich verbluten
müsse. Plötzlich, gegen 12 Uhr um Mitternacht,
war es, als erblickte er den geöffneten Feuerschlund.
Da dröhnte aus der Kehle des Mädchens zu mehreren
Malen, ja wohl eine Viertelstunde andauernd, nur
ein Schrei der Verzweiflung, mit einer erschütternden
Stärke,
als
müsste
das
Haus
zusammenstürzen.
Grausenerregenderes lässt sich nichts denken, und
es konnte nicht fehlen, dass nicht die Hälfte der Bewohner
des
Orts,
nicht
ohne
besonderen
Schrecken,
Kenntnis von dem Kampfe bekam. Dabei befiel die
Katharina ein so starkes Zittern, dass es war, als wollten
sich
alle
ihre
Glieder
voneinander
abschütteln.
Schien so der Dämon lauter Angst und Verzweiflung
zu sein, so war nicht minder riesenhaft sein Trotz, indem
er Gott herausforderte, ein Zeichen zu tun und
nicht eher auszufahren vorgab, als bis ein den ganzen
Ort
erschütterndes
Zeichen
vom
Himmel
erfolgt
wäre, damit er nicht so gemein wie andere Sünder
seine Rolle niederlegen, sondern gewissermaßen unter
Ehren in die Hölle fahren müsse. Solches schauerliche
Gemisch
von
Verzweiflung,
Bosheit,
Trotz
und
Hochmut ist wohl schwerlich je irgendwo erblickt
worden. Unterdessen schien in der unsichtbaren Welt
immer rascher sein erwarteter Untergang vorbereitet
zu werden. Endlich kam der ergreifendste Augenblick,
welchen
unmöglich
jemand
genügend
sich
vorstellen kann, der nicht Augen- und Ohrenzeuge
war. Um 2 Uhr morgens brüllte der angebliche Satansengel,

wobei
das
Mädchen
den
Kopf
und
Oberleib
über die Lehne des Stuhls zurückbog, mit einer
Stimme, die man kaum bei einer menschlichen Kehle
für möglich halten sollte, die Worte heraus: „Jesus ist
Sieger! Jesus ist Sieger!“, Worte, die, so weit sie ertönten,
auch verstanden wurden und auf viele Personen
einen
unauslöschlichen
Eindruck
machten.
Nun
schien die Macht und Kraft des Dämons mit jedem
Augenblicke mehr gebrochen zu werden. Er wurde
immer stiller und ruhiger, konnte immer weniger Bewegungen
machen und verschwand zuletzt ganz unmerklich,
wie
das
Lebenslicht
eines
Sterbenden
erlischt,
jedoch
erst
gegen
8
Uhr
morgens.
Das war der Zeitpunkt, da der zweijährige Kampf zu
Ende ging. dass dem so sei, fühlte ich so sicher und
bestimmt, dass ich nicht umhin konnte, am Sonntag,
tags darauf, da ich über den Lobgesang der Maria zu
predigen hatte, meine triumphierende Freude merken
zu lassen. Es gab freilich hintennach noch mancherlei
aufzuräumen, aber es war nur der Schutt eines
zusammengestürzten
Gebäudes.
Mit
dem
halbblinden
Bruder, einem bescheidenen und demütigen, auch
christlich sehr verständigen Menschen, der viel Glauben
und Gebetskraft hat, hatte ich fast nichts mehr zu
schaffen; und die an ihn gekommenen satanischen
Angriffe sind andern Leuten kaum bemerklich geworden.
Die
Katharina
hatte
noch
eine
Zeitlang
je
und je krampfartige Bewegungen infolge der außerordentlichen
Angegriffenheit
des
Gemüts,
war
aber
bald wieder völlig hergestellt; und was mit ihr vorgefallen
war,
hat,
möchte
ich
sagen,
niemand
erfahren.
Etwas Mehreres stellte sich noch in der nächsten Zeit
bei der G. ein; aber es waren mehr nur erneuerte, jedoch

von
selbst
misslingende
Versuche
der
Finsternis
mit Früherem, die mich weiter nicht viel in Anspruch
nahmen. Ja, unter diesen Nachzüglern geschah es allmählich,
dass
sie
zu
einer
vollkommenen
Gesundheit
gelangte. Alle ihre früheren Gebrechen, die den Ärzten
wohl
bekannt
waren,
wurden
ganz
aufgehoben,
die hohe Seite, der kurze Fuß, die Magenübel usw.
Dabei wurde ihre Gesundheit immer fester und dauerhafter;
und jetzt steht es seit geraumer Zeit mit ihr
so, dass sie in jeder Hinsieht als vollkommen hergestellt,
als ein wahres Wunder Gottes angesehen werden
kann. Ihr christlicher Sinn hat auch auf eine erfreuliche
Weise
zugenommen,
und
ihre
stille
Demut,
ihre gediegene und verständige Rede, mit Entschiedenheit
und Bescheidenheit gepaart, macht sie zu einem
gesegneten Werkzeug an vieler Herzen. Was den
Wert ihres Charakters am deutlichsten zu erkennen
gibt, ist das, dass mir keine weibliche Person bekannt
ist, die mit so viel Einsicht, Liebe, Geduld und Schonung
Kinder zu behandeln wüsste, weswegen ich bei
nötig werdender Aushilfe am liebsten ihr meine Kinder
anvertraue; und wie sie schon im vorigen Jahre
Industrielehrerin zu aller Zufriedenheit gewesen war,
wobei ich nur mit dankbarem Erstaunen auf die bewahrende
göttliche
Vorsehung
zurückblicken
kann,
infolge deren sie in der sonst so schweren Zeit auch
nicht ein einziges Mal genötigt war, den Unterricht
einzustellen, so konnte ich jetzt, da eine Kleinkinderschuhe
errichtet
werden
sollte,
keine
Person
finden,
die so geeignet wie sie gewesen wäre, dieselbe
zu
übernehmen.
Möttlingen,
den
Pfarrer Blumhardt.

11.

August

1844.

Nachschrift
Da nach der Abfassung obigen Aufsatzes nun schon
volle sechs Jahre verstrichen sind, so wird der Leser
begierig sein, zu hören, wie es jetzt mit der G. stehe.
Ich bemerke einfach, dass dieselbe seit vier Jahren
ganz in mein Haus eingekehrt ist, als die treueste
und verständigste Stütze meiner Frau in der Haushaltung
und
Kindererziehung,
der
meine
Frau
alles
ins
Haushaltungswesen
Einschlagende,
Kleines
und
Großes, unbedingt anvertrauen und nach Umständen
überlassen darf. Was sie unserm Hause und allen
Personen, die bei uns ein- und ausgehen, ist, lasse ich
andere bezeugen, da ich weiß, dass, wer sie kennenlernt,
nicht versäumt, seine Achtung und Wertschätzung
ihrer
Person
überall
auszusprechen.
Mir
ist
sie
namentlich auch für Behandlung von geisteskranken
Personen nahezu unentbehrlich geworden, da dieselben
alsbald das ungemessenste Zutrauen zu ihr bekommen,
so
dass
mein
Umgang
mit
ihnen
nur
wenig
Zeit erfordert. Übrigens ist sie nicht als eine Dienstperson
bei uns, da ihre Dankbarkeit sich für das, was
sie für uns tut, nicht will bezahlen lassen, sondern sie
betrachtet und fühlt sich als von uns an Kindesstatt
angenommen, was nun auch mit ihrer Schwester Katharina
und
dem
erwähnten
halbblinden
Bruder
der
Fall
geworden
ist.
Möttlingen,
Pfarrer Blumhardt

Anhang

den

31.

Juli

1850.

Man kann sich denken, dass Blumhardt, nachdem sein
Bericht über die Befreiung der Gottliebin Dittus (zunächst
gegen
seinen
Willen)
bekannter
wurde,
auch
heftigen Angriffen ausgesetzt war. Deshalb verfasste
er eine Verteidigungsschrift, 1850 veröffentlicht, aus
der hier noch einige Abschnitte zitiert werden sollen:
„Ich hätte können freilich, möchte man sagen, klüger
sein und in meinem Berichte das, was man mir als
den
ungemessensten
Eigendünkel
auslegen
konnte,
füglich weglassen, weil man ja längst gewohnt ist,
Geschichten von dämonischen Erscheinungen, namentlich
von
Somnambulen,
ohne
einen
vernünftigen
Ausgang sich schließen zu sehen. Aber ich habe
das alles wohl gefühlt, und man glaube ja nicht, dass
ich in der Dummheit allzu ehrlich gewesen sei. Wenn
ich berichten musste, und dazu war ich beauftragt, so
wollte ich nicht gegen die Wahrheit es so darstellen,
als ob eben da einmal wieder eine dämonische Scharlatanerie
oder
Sonderbarkeit
vorgekommen
sei,
wie
man sie in den letzten Jahrzehnten schon oft gehört
und gesehen hat. Ich hätte mich geschämt, in die Reihe
der
abenteuerlichen
Sonderlinge
mich
einreihen
zu lassen, welche so häufig nur ein irriges Spiel mit
Erscheinungen und Ereignissen aus der anderen Welt
treiben; ich stand in der Furcht Gottes bei jener Sache,
und wenn die letztere ein viel ernsteres Gewand
bekam, als alle Geschichten ähnlicher Art sonst haben,
so musste ich eben das schon zu meiner Selbstrechtfertigung
meiner
Behörde
deutlich
machen.
Schrieb ich einmal etwas, so musste ich alles schreiben,
und so sage ich offen und ohne Vorbehalt heraus,
wie ich handelte und dachte; so konnte ich auch
um so getroster jedes Resultat erwarten, und war ich
etwa verkehrt oder im Irrtum oder im Eigendünkel,
so sollte das meine Behörde wissen oder zu beurteilen

imstande sein, denn ich will einmal nicht in einen
stummen Eigensinn mich verrammeln, wie es allerdings
in
gegenwärtiger
Zeit
manche
falsche
Richtungen
und dämonische Geistlichkeiten tun, da die Betrogenen
im
Verborgenen
mancherlei
ausbrüten
und
niemanden, der nicht schon ganz ihnen angehört, in
ihre Heimlichkeiten hineinschauen lassen; meine Sache
sollte ans Licht und im Lichte geprüft werden
– aber wohlgemerkt, nur als eine Art Beichtgeheimnis
gegenüber
meiner Behörde; dieser wollte ich es
sagen und vorerst sonst niemandem. Ich habe auch
Wort
gehalten.“
„Das eben, dass von keiner Seite her eine Stimme,
eine ernstliche, tatkräftige Stimme gegen den Heidengreuel
sich
erhob,
machte,
dass
jedermann
sicher
war,
und
oft
waren‘s
gerade
redliche
Seelen,
welche elende und kranke Personen zum Gebrauch
solcher Geheimmittel noch aufmunterten und diese
unbegreiflicherweise
entweder
darum,
weil
man
dazu bete unter Anrufung der höchsten Namen, für
etwas Rechtes hielten oder mindestens darum für etwas
Gleichgültiges, weil es etwas sei, dahinter nichts
als unbekannte Gesetze der Natur steckten. So haben
sich die Elenden und mit Plagen Heimgesuchten
zu jedem Dienst hergegeben und sich selber vor dem
Grausesten
nicht
zurückgestrebt,
haben
Zauberzettel
bei sich herumgetragen, darauf unter anderem stand:
„In der Hölle sehen wir uns wieder“, ohne zu wissen,
wie sie trugen, jedenfalls Zettel mit allerlei abergläubischen
Figuren
und
Buchstaben,
auch
sogenannten
Hexenfüßen, wobei noch dazu heilige Geschichten
und Worte lästerlich missbraucht wurden, und haben
solches auf bloßem Leibe Tag und Nacht getragen
oder
in
Ställe,
Bäume,
Türpfosten,
Bettladen
zu
unheimlicher Stunde eingegraben, haben sich auch

nicht gescheut, die Ruhestätten der Toten bei Nacht
zu durchwühlen, um mit gefundenen Beinen Greuel
zu treiben. Doch was soll ich da das alles nennen,
was in dicken Büchern nicht erschöpft werden könnte
und in feinerer, bisweilen fast unmerklicher Art
selbst alle Stände durchläuft? Aber die Folge davon
war ein Bann, der oft trotz allem Glauben an das Verdienst
Jesu auf den Armen liegenblieb, weil die Sünde
selbst von ihnen nicht erkannt war, während sie‘s
hätten erkennen können, wenn sie hätten aufmerken
wollen. So gibt es noch manche andere Sünden, die
auch gläubige Christen ohne alle Scheu, obwohl zuzeiten
mit
innerer
Zurückhaltung,
tun,
und
darüber
sie nie zur Erkenntnis kommen, sie aber auch niemand
zur Erkenntnis führt. Da gibt‘s dann einen Aufenthalt
nach
dem
Tode
bei
vielen;
denn
Christus
ist
kein Sündendiener. Es bleiben satanische Verstrickungen
übrig,
die
gelöst
werden
müssen,
irgendwie,
da der Rat Gottes doch nicht der sein kann, solche
bisweilen in mancher Beziehung unschuldig und redlich
zu nennende Seelen nun ohne weiteres in Bann
zu lassen und in ewige Verdammnis zu stürzen. Kein
Bann auf der Christenheit lag aber so schwer wie der
der mehrfällig erwähnten Zauberei, an den niemand
denkt und denken will. Mir aber ist nun Gelegenheit
geworden, diesen Bann zu erkennen und dagegen
zu wirken; und glauben kann ich‘s, dass durch einen
Kampf, wie ich ihn gehabt habe, für viele auch in jener
Welt eine Befreiung möglich ist, die sie freilich
noch lebend schon damit gefunden hätten, wenn sie,
was fehlte, erkannt und im Blute Christi sich gereinigt
hätten. Hierzu aber, und das ist mir das Wichtigste,
ist
mir
jetzt
eine
Stimme
gegeben;
und
mein
Eifer als Diener des Evangeliums bleibt darauf gerichtet,
dafür Sorge zu tragen, dass, wer glaubt, einen

lauteren und keuschen Glauben habe und behalte bis
ans
Ende.“

Christoph Blumhardt
Ende
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