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Brief von Carla McGovern an Dorothy Pews (S. 18)

Leserbrief an die Kentish Gazette, abgedruckt in der
Ausgabe vom 11.08.1892 (S. 6)

Leserbrief der Woche
Der moderne Geist sollte keiner Wahrheit
gegenüber, so beschwerlich und ungewohnt
auch der Weg zu ihrer Erkenntnis sein
mag, verschlossen sein. Die Kentish
Gazette hat in der jüngsten Vergangenheit
wiederholt und verdientermaßen auf die
Entdeckungen aufmerksam gemacht,
die rastlose Heimatforscher in den
zahlreichen bezaubernden Winkeln und
Ecken unserer Grafschaft getätigt haben.
Zwischen diesen zweifelsfrei bedeutsamen
Erkenntnissen sollten jedoch die tieferen
Wahrheiten nicht ins Hintertreffen
geraten. Geschichte besteht nicht nur
aus Bauwerken, Briefen oder Gemälden.
Mithilfe moderner wissenschaftlicher
Methoden wie der Messung schwächster
elektrischer Spannungen lassen sich
vielerorts außergewöhnliche Befunde
konstatieren, die es in ihrem Ursprung und
ihrer Bedeutung zu erklären gilt. Bei aller
gebotener Skepsis erweist sich in solchen
Fällen immer wieder, wie sehr wir in unseren
engen Verstandesgrenzen auf Unterstützung
in anderer Form angewiesen sind. Miss
Cassandra Usher hat sich seit einigen Jahren
in dieser Beziehung einen Namen gemacht,
und ihre Visionen decken sich, wie ich aus
eigener Anschauung bestätigen kann, auf
verblüffendste Weise mit den genannten
Ergebnissen, ganz als sei sie ein Mensch
gewordener Messapparat. Und dennoch ist
diese beeindruckende junge Dame so weit
mehr als dies, insofern als ihre Tätigkeit
nicht bei der bloßen Feststellung der Existenz

eines Phänomens endet, wie dies die
Gelehrtenzunft an dieser Stelle tun muss,
sondern das unstreitbar Existente mit Sinn
erfüllt und durch Erklärungen verknüpft.
Wie mir aus gut unterrichteten Londoner
Kreisen zugetragen wurde, soll sich Miss
Usher bei einer ihrer letzten Séancen
über die Schwierigkeit ausgelassen
haben, in einer so dicht bevölkerten
und ständig im Wandel inbegriffenen
Region die Echos der ins Jenseits
übergegangenen Seelen zu erspüren. Im
Gegensatz dazu sei in den nicht minder
geschichtsträchtigen, aber weniger vom
Drängen des Modernen überwältigten
Gegenden unserer britischen Heimat der
Zugang bedeutend einfacher zu erlangen.
Neben einigen Landschaften in Devon
und Cumbria habe sie dabei Canterbury
und die umliegenden Landesteile wegen
der Reinheit der astralen Schwingungen
herausgestellt. Es bleibt nur zu hoffen,
dass in diesem Lob der Keim für einen
künftigen Aufenthalt von Miss Usher
gelegt ist, der dazu geeignet wäre, in
unserer Umgebung jenseits der Jagd nach
minderen Relikten der Vergangenheit den
Zugang zu wahrer Größe der Geschichte
zu erhalten. Der Kentish Gazette sei dafür
ins Stammbuch geschrieben, dass sie sich
in einem solch einmaligen Moment der
wahren Bedeutung des Besuchs bewusst
werden und ihre Berichterstattung auf
angemessene Weise ausrichten sollte.
Hochachtungsvoll,
Jeremy Carmichel, Esq.

Teuerste Freundin,
Liebe Dorothy,
bitte verzeihe mir die Kürze die
Zeilen, die ich meinem Arzt in ser
die Feder diktiere. In der Nacht zu
vorgestern versagte mein Körper
seinen Dienst, und der erlittene
Schlagfluss verhindert seitdem ein
Leben, das diesen Namen verdient.
Falls du es irgend einrichten
kannst, wäre mit deine Hilfe hie
in Glasgow überaus willkommen.r
Ich hoffe, du wirst mir eingedenk
unserer alten Verbundenheit diesen
Freundschaftsdienst nicht abschlagen.
Mit eiligen Grüßen,
Deine Carla

Auszug aus dem Roman Grauer Nebel über Schottland
(S. 18)

Auszug aus dem Roman Die drei Lotosblüten (S. 37)

Text des zerknüllten Zettels, der unten abgerissen
wurde (S. 36)

SULFONAL-BAYER
Eine correcte Methode des Eingebens ist wichtig,
um seine hypnotische Wirkung zu erzielen. Wir bitten
folgendes genau zu beachten:
Wissenschaftlich betrachtet besitzen wir in Sulfonal
ein mildes Beruhigungsmittel, ein langsam, aber stetig
wirkendes Hypnoticum. Es hat keine andere Wirkung, und
seine Thätigkeit ist von keinen anderen Complicationen
begleitet, weder anfangs noch später.
Die Hauptbedingungen des Erfolges bei Sulfonal hängen
erstens von der Zeit ab, wenn das Mittel eingegeben
werden soll, zweitens von der Art der Eingebung und
drittens von der Dosis.
Es ist eine Thatsache, dass Sulfonal nie mehr als zwei
Stunden braucht, um zu wirken: oft verstreichen zwei
ganze Stunden zwischen dem Hinunterschlucken und
dem ersten Beginn des medicinischen Wirkens. Wenn Sie
es noch nie gebraucht haben, sollten Sie immer auf zwei
Stunden rechnen. Brauchen Sie Sulfonal öfter, wirkt es
schneller, oft schon nach einer Stunde.
Sulfonal-Bayer soll in einem Teller Suppe, einer Tasse
heißen Thees, Milch oder Fleischbrühe genommen werden,
mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen oder mit
der letzten Mahlzeit zwischen 7 und 8 Uhr Abends, um
welche Zeit der Magen viel Salzsäure, Mineralsalze und
Peptine enthält, und die günstigsten Bedingungen für
schnelle Wirkung da sind.

Postkarte von Andrew McGarrick an Sir Arthur

Das verschollene Manuskript
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