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Zuhalt: Urteile über; ;Entde&amp;ung der: Seete“./ ==; Zury Wundbehandlung;
=- Ein, langer Kampf (Sc&lt;luß). =. Aus, Briefen. vow .Wollenen. =-Kleinere. Mit-

teilungen: Le parfum de la femme. Wascvorschrift. Der Bo&gt; im Säll,
Krankheitsstoffe in' Kleidungsstüken. Stimmen des Auskandes. "Wetterpech. Tieri'&lt;he Arzneimittel. = Jöcus:/ == Litterarisches./ = Anzeigen.

Urteile über „Entdekung der Seele“,

“ver hrte Her|

241. folgenden erlaube ich mir zwei mir erst in diesem Jahre brieflich 2* "oexommene Urteile über mein Hauptwerk mitzuteilen. Das erste
(aut.

t

ngang: Ihrer „Entde&gt;ung der Seele“. mit. ebenso großer

m
u
zan
tan.

Dankbarkeit. Das also. ist das vielbespöttelte und) hart'xfs Buch! Nun, ich. muß. gestehen, daß. ich in meinem

“

" nichts, gelesen. habe , das. mich dauernder zu fesseln im
1 wär, „Seit dem Tage seines Gingangs bis jetzt habe

im m Fe, ausschließlich. mit diesem: Buche beschäftigt jedoc&lt; ohne
1.9 % 20.57 ersten. Band hinausgekommen zu sein, weil die unendliche
Füll? von Gedanken, die sein Inhalt. in mir anregte; mich: fortwährend
zu" %;-austeren zwang...

J&lt; würde mich am. liebsten“ gar nicht in. der

Lktär &gt; unterb? zchen haben „ wenn ie .miv. .nicht- hätte Jagen müssen;

924. n0%. Längere Verzögeruns der Eingangsmeldung Ihnen ein
Kee 27 dm b.t Vorwurf der Pflichtveergessenheit zu machen.
Ole TZ Imach für: das /Bolk der „Denker“. daß man. hier

die

ernste; min „lige. und ebenso rüstig als glücklich auf der Bahn

7:3 Fortschritts zur gedeihlichen. Erkenntnis der Natur der Seele den

Zeitgenossen weit vorauseilende Arbeit so oberflächlich beurteilen und,
i9- mißverstanden beiseite schieben konnte. -Das ist aber lediglich eine

wiegende Mehrzahl. aller. Zeitungen „befindet sich. .in. den Händen von
Krämern» die für nichts. Sinn. haben. als für das Zusammenschakreit

