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ffjch widme dies cBuch meinem Saiten  

O e  d e n  V a g ,  meinem <Dualgeist: tDuakSffit- 

arbeifer in allem 'Wirken, denn ohne seine 

Siebe, seine Stütze, hätte iah wohl nie ver

mocht was ich geschaffen.

SfCein ganzes Sehen ist eine ‘Dual*effrbeit. 

— €  i n s  in  S e i s t ,  S t a u b e ,  S i e b e  

u n d  eff r b e i  t !

eff  d e  I m a.





Inhaltsverzeichnis.

M eine E rin n e ru n g en  . . . . 475 
L a u re n tiu s  ü b e r den  G lauben  493 
B erich t au s dem  G eisterlande

R o s a lie s .........................................495
K u n d g eb u n g  A uguste  . . . 498 
U eber M agie vo n  M iss C handos

L eigk H u n t .................... . 499
T rau m  ü b e r einen  bösen  G eist 501
K u n d g eb u n g  I r e n e ...................... 502
A n K o n s ta n tin  D elhez . . . 511 
U eber m eine M ed iu m sch aft. . 514 
E rn s t :  E rin n e ru n g en  a n  V or

leben  ............................................. 516
M ystische E rscheinungen  L au 

ren tiu s  .........................................519
D as P o r t rä t  von  M arie A n

to in e tte  .........................................522
K u n dgebung  C harlo tte  . . . 525 
U eber d ie F arb en . R osalie  . 527
D ie d re i S t u d e n t e n ...................... 530
V a te r E rn s t  a n  Sohn H e rm an n  532
U eber G o n o b i t z ...........................536
U nser H o ch ze its tag  . . . . 5 3 8  
K u n d g eb u n g  P a s to r  Zeller . 549 
K u n dgebung  Louise . . . . 5 5 1  
U eber die geistigen  G aben . 553 
U eber G eister-E inverle ibungen  557
U eber den  G e i s t ...........................559
U eber das Seelenprinzip  . . 562
D er G e i s t e r f a l l ...........................565
D as Z ah len g ese tz ...........................567
U eber den  G e i s t ...........................569
U eber d ie  a tm osphärischen

R inge ................................   . 573
R eise n ach  G r a d o ...................... 577
K u n d g eb u n g  K elln e r K a rl . 580

U nser Ja.gd-S6jour in  O ber-
S te ie rm ark  ............................... 591

E in  A rtikel von  C hiavacci . . 600 
G eschichte des L eberlöffels 604 
F o rtse tzu n g  Jag d -S 6 jo u r . . 606 
R ah e ls  ABC . . v . . . .  608 
K undgebungen  aus K a th a rin a s

M e d iu m s c h a f t ........................... 613
R eisen  n ach  C a tta ro  . . . . 6 5 0  
C hiavacci Suferl vom  N asch-

m a r k t . .........................................665
E s g ib t ke inen  S tills tan d  . . 668 
K u n d g eb u n g  G eist F r i tz  . . 670 
U eber den  O dem  G o tte s  . . 671 
W aru m  die H u n d e  so viel

s c h la fe n .........................................672
U eber den  G eisterk re is . . . 674 
Z u r G eschichte des M agnetis

m us vo n  W illy  R eichel . . 695 
L u stsp ie l: D ie F o to g ra fie  . . 679
E in  G e b e t .................................... 696
V is io n .................................................. 697
U eber das G eisterre ich  —

R o s a l i e ...................................... 6 9 9
E in  T r a u m .................................... 702
K a th a r in a  über G eist u. Seele 704 
U eber d ie  E igennam en  . . .  706
L u s ts p ie l-M ill io n e n ...................... 707
E in e  A nsprache im  T rau m e  ge

sp rochen  .....................................730
K u n d g eb u n g  D olorosa . . . 733 
U eber den  Tod M aria  . . . 740 
D ie 9 Seelen im  M enschen,

H e l l e n b a c h ................................742
M elanch thon  ü b e r d ie  B ibel . 747



E in e  V ision L ich tsäu le  . . . 750 
D er S te inm etz , G ed ich t von

G raf T e le k y ......................... 751
E in e  S pukgesch ich te  von

E d in  V ay   ................................755
D o p p e ls e lb s tm o r d ................761
K u n d g eb u n g  F ü rs tin  X . . . 764
B äch le ins G em urm el. A ndersen  766 
E in e  A nsp rache  im  T rance  . . 769
D er J a u k . A n d e rsen ...................771
S om m erabend . A ndersen  . . / 73 
D as K önigreich  d e r L iebe. 

A n d e r s e n .................................... 7(5
, E in e  ungarische  C sarda . . < 83

V eldes in  K r a i n ...........................785
D em  M edium  A delm a gew idm et 787
T ro stesw o rte  ................................789
K u n d g eb u n g  B ................................ 790
B e lohn te  G ro ß m u t . . . . .  792 
E in  W eihnach tsgeschenk  . . 7 9 3  
M ein K in d erb rie f a n  R osa lie . 795 
E rö rte ru n g en  ü b e r E rzherzog

J o h a n n  O r t h ....................797
M ein M o p s .............................803
D er F rü h lin g , A ndersen . . . 807 
L u stsp ie l. D ie E rsp a rn isse . . 812 
D ie Sonne, A ndersen  . . . .  822 
W as die E nge l a lles zu r E rd e  

trag en , A ndersen . . . • 825 
D as B ro t des A rm en, A ndersen  829 
T rance-A nsprache  vo n  C alvin  832 
G änseb lüm chen , A ndersen . . 835 
K u n d g eb u n g en  D olorosa-R o- 

salie  ü b e r das Schw eben . . 837
K u n d g eb u n g  R ene  Caillie . . 839 
U eber d ie  E w igke it, R osalie  . 841 
G espräch  m it e inem  G eiste,

R o s a l i e ............................842
E rzäh lu n g  aus dem  M erkur . 844
K u n d g eb u n g  R ene C aillie . 852

C hiävacci, A ls ich zu r W elt
k a m ..............................................853

K u n d g eb u n g , D u  P o te t  . . 858 
D ie d re i V erg ißm einn ich t,

A ndersen  866
K u n d g eb u n g  v o n  P e r ty  . . 8 7 6  
K un d g eb u n g  R osalie  . . . .  879
G eist P ............................................... 880
G eist eines S elbstm örders G. . 883 
K u n d g eb u n g  A lexander Ju n g  886 
W a h rträ u m e  . . . . . . .  888
G eist M a r k u s .......................  . 8 9 5
E in e  a lte  D am e, T räum ere i 902
G ebet ................................   904
R osalie  ü b e r A stronom ie . . 905 
B ild er aus d e r V ergangenheit 907
D as V a t e r u n s e r ...........................908
G eist R o la n d o ................................911
W olken-V ision in  L ussin  . . 914 
D er e r tru n k e n e  K n ab e  . . . 9167 
L u s tsp ie l: D ie  H ochzeitsre ise  . 919 
D er P fa rre r  in  K n a in -H eil-

m ed ium  .................................... 932
E in ige  B r i e f e ............................... 936
K u r  eines E p ilep tik e rs  . . . 9 4 1  
B riefe  au s A m erika  . . . . 944 
B rie f der M m . G uppy  . . .  947 
B rief von  B r. Läzax H ellen b ach  952 
S p iriten  aus Ö sterre ich  . . . 953 
B rief v . P rin z  E m il W ittg e n 

s te in  ............................................. 958
T rance  - A nsprache zu  W eih- W*;

n a c h te n  , ■ • • 963
B riefe au s D än em ark  . . . 964 
E rin n e ru n g en  aus 1848, B ar.

E d in  V a y .................................... 966
D as W o rt des K indes. A ndersen978
P s y c h o m e t r i e ............................... 981
U eber das S terben , R osalie  . 985
V is io n en ............................................. 986
S ilvestererzäh lung , A ndersen  992



1, Juli.

W er sieh nützlich macht erwirbt Siebe. 
Fortsetzung der Erinnerungen.

Mein Lehen hat folgende Abschnitte: Meine Geburt 
in Tarnopol, Galizien. 20. Oktober 1840. Meine Kindheit in 
Schwarz au, voll heiteren Glückes bis zum Tode meines 
V a te rs ,'d e r  einen Trau erschein tim mein Leben w arf: 
9. Dezember 1846. Der Schmerz über seinen Tod blieb 
■mir stets fühlbar und immer w ar es sein Andenken, 
das mich in  das Jenseits zog und das mich lehrte, die 
Augen zum Himmel zu wenden, wo ich ihn suchte. 
„Sei brav; dein, seliger V ater sieht dich ,“ so sprach 
meine teure M utter zu mir. Sein Geist lebte m it mir 
fort — und meine innige Liebe zu ihm. — W ollte ich 
Dieses oder Jenes beginnen, so frag  ich mich: ob es
Papa recht w äre? Als ich Medium wurde, wendete ich 
mich gleich au ihn um B at und Schutz, er hat mich 
weise und gut geleitet. Der erste Abschnitt meines 
Lebens also ist — P  a p a ’ s T o d . Diese Zeit ist m ir 
wie ein holder Traum. Ich sehe meine M utter vor m ir 
in vollster Jugendblüte uud Schönheit strahlend; mein 
V ater so heiter, voll W itz und Humor. Obwohl er 
sehr strenge war m it seinen Kindern, so spielte er doch 
oft m it uns Kleinen. — Dann kam  das Traurige, seine 
schwere Krankheit. Alles wurde so beklommen, so 
düster. — lm njpr sagte m ir meine M utter; „Bete für 
P a p a “, und jeden Abend betete ich lau t; *„Lieber 
Gott, bitte, mache den Papa gesund!“ Dann kam der
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furchtbare Tag seines Todes, der meine M utter und uns 
sechs Kinder niederschmetterte, — Von dem Tage an 
war ich kein kleines Kind mehr, der Ernst, der Schmerz 
des Lebens hatte sich über mich ergossen. Man sagt. 
K inder vergessen rasch. — N icht All©; das is t sehr 
individuell. •— W ir standen ura des Vaters Sterbelager 
und weinten. W ie lautlos war es da auf einmal in dem 
grossen Schloss, als der Vater aufgebahrt in der Schloss
kapelle lag!

Anne Mama! W as hat sie damals gelitten! Mit 
28 Jahren W itwe — und sechs kleine Kinder.

Im  Herbst 1817 reiste Mama mit uns Allen zu 
ihren E ltern : Graf Franz Teleky nach Säromberke
in Siebenbürgen. — W as das damals für eine mühsame 
Reise war, denn es gab jeuerzeit in Ui gam  noch keine 
Eisenbahnen. — Es waren zwei Hofmeister, eine Bonne 
E sther Gorgerat, eine Jungfer, ein Kammerdiener, der 
treue W enzel Müller, mit. Rosa und ich, w ir hatten  
weisse Pelzkragen, w orauf schwarze Schwänzchen waren, 
Hermelin. — Die Vettern in Wien 
diesen Schwänzchen, was mich sehr ärgerte. —
W ien fuhren wir m it dem D am pfschii r  u Budape.-t. 
W er war der erste Bekannte, der meine Mama am Ouai 
in  Pest erw artete? Der 14jährige Odön Vny. — E r 
hatte  es erfahren, dass Mama m it den 6  Kim em  heut 
kommen werde, setzte sich auf den Besaswagen unseres 
Onkels Vay, der uns abholen sollte, und empfing uns. 
— Dies freut mich heut noch. — Die S chw erer meiner 
M utter hatte nämlich den Bruder von u d./m Vater, 
Ludwig Vay, geheiratet; auf diese A rt haken mein 
Mann und ich gleiche Tante, Onkeln und Cousinen, 
Beide Familien Vay befanden sich damals in Budapest,

Von Budapest ging die Reise per Achse in  zwei



grossen Reisewagen über Debreczin nach Maros Vasar- 
bely-Saromberke. —• Die Reise war entsetzlich! Im 
W inter auf den grundlosen W egen. Oft blieben wir 
im Schnee oder im M orast stecken, Ochsen mussten die 
W agen herausziehen. — W ir froren, hatten Hunger, 
denn es dauerte manchmal zwei Stunden, bevor man 
Ochsen vom nächsten Dorfe bekam. Da gab es nur 
Paprikaspeck und Anisette zum Essen, was ich nicht 
vertrug und deshalb fortwährend seekrank war. Meine 
Brüder nannten mich „die Spei-M amsell“. Und diese 
Nachtquartiere! Ich war von Mama’s Seite nicht weg
zubringen, hing mich an sie wie eine Klette und kroch 
des Nachts stets zu ihr. W ir blieben mehrere Monate 
bei den Grosseltern in  Säromberke, bis die Revolution 
ausbrach, wo wir fliehen m ussten wegen der grausamen 
W allachen, — welche die Gutsherren umbrachten, nieder
metzelten.

Es treibt mich durch die weite W elt 
E in ungestüm er D rang;
0  bleibe Herr, m ir beigesellt 
A uf meinem W andergang,
Und zähme meinen wilden Sinn 
Und laut’re meine Glut.
Und nimm die irre Seele hin 
In  deine treue H u t;
Und trage deiner Liehe Strahl 
Als Fackel m ir voran,
Damit ich nicht im dunklen Thal 
Den W eg verfehlen kann,

J. Sturm
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2, Juli.

%)a$ Geben ist ein Sichhinüberneigen ins 
denseits.

EriBB8FU&86IL
Ja , die R evolution! Davon weiss auch ich etwas

ZO. erzählen. Zuerst flohen wir, so rasch als die Vor-
spannpferde Uns fahren konnten, nach Zsolza in U ngarn, 
zum Onkel Ludwig und Tante Lila Vay (M am as
Schwester.) Aber auch von dort m ussten wir fort, da 
das Leben meiner Brüder, welche Österreicher sind, und 
m it Frenesie sehwarzgelbe Kokarden auf ihren Hüten 
trugen und „Vivat der K aiser“ schrieen, nicht sicher
war. Als wir m it Mama im ßeisew agen sassen, kamen 
die Bauern m it Sensen, machten drohende Handbeweg
ungen des Kopfabschneidens und wollten unseren ältesten 
Bruder als Geisel haben , der war aber ganz ruhig 
au f einem Pony, die schwarzgelbe Kokarde am Hut. 
am Morgen nach Miskolez geritten, wo er uns erwartete.
— Mama stieg aus dem. W agen und haranguirte die 
Bauern. Sie sagte, sie sei eine U ngarin, eine schutzlose 
Witwe, man möge sie ruhig  nach Pest fahren lassen; 
sie appellirte, wie einst Maria Theresia, an die R itter
lichkeit der Ungarn. — Ihre grosse Schönheit, ihr Mut. 
imponirte den Bauern, sie riefen ,, E lje n ! “ und Hessen 
die m it Kindern bepackten- Reisewagen ungehindert ab
fahren, ja  sie gaben uns sogar Schutzleute mit. Mit 
Gottes Hilfe kamen wir mit heiler H aut in Pest an. — 
Mama wollte sofort m it dem Dampfschiff nach W ien, 
<— Schwarzau; — doch halt, das ging um keinen Pteis.
— Pest- war von den Görgey’schen Husaren besetzt; 
w ir mussten dort bleiben, alle Communikationswege mit
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W ien waren angeschnitten. W ir wohnten am jetzigen 
Elisabethplatz. U nter unsern Fenstern lagerten die 
Soldaten, die Honved’s, . —• im. Schnee unter Zelten, 
am Lagerfeuer kauernd, viele waren verwundet oder 
krank. Mama zerschnitt Leintücher für die Verwundeten, 
ich zupfte Charpie m it ihr, sie brachte den Kranken 
Suppe. Aber viel konnte sie nicht tim«. da ihr der 
Gvossvater Teleky nur 1.000 Dukaten gegeben hatte und 
aus W ien konnte sie gar kein. Geld bekommen, musste 
also sparen. — Sie beauftragte den Hofmeister, sich 
irgendwie du rchzu winden bis Wien und. ihr vom W irt
schaftsrat Geld, zu bringen. — Der Hofmeister kam nach 
etwa vier Wochen zurück in einem verschnürten schwarzen 
Kock: ich weiss noch, wie m ir das imponirte, dass der
H err Melezer so einen Rock anbatte, o h n e  G e ld .  — 
In  Wien hatte man ihn abgefangen und er musste mit 
auf der Aula kämpfen. Unser Onkel war auch aus 
W ien geflohen. — Ich weiss, dass die teure Mama an 
dem Tage, als H err Melözer m it leeren. Händen aus 
W ien ankam, weinte, aber wie das kam, das weiss ich 
nicht, das steht ja  in der Geschichte; ich notire hier 
nur meine Kindeseipdrücke. Aber eines Tages waren 
die armen Honved’s alle fo r t. . —* Bald darauf stürzten 
meine Brüder herein und riefen a u s : ,, Onkel Heinrich
ist da, er hat Pest erobert!“ — Ja, freilich war mein 
vielgeliebter Onkel Heinrich W ürm brand, der Unver
gessliche, da, ein bildschöner junger D ragoner-R itt
meister, er küsste und herzte uns ab, — aber Pest hatte 
er nicht erobert, die Österreicher waren in Pest ein* 
marschirt. Auch ein Feldwebel von dem Regiment, bei 
dem mein Vater Oberstleutnant gewesen, kam zu uns, er 
hatte  unter Papa gedient und weinte vor Freuden, als 
er meine M utter und uns Alle sah, Der Eindruck
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bleibt mir unvergesslich. E r hob mich auf seinen Arm.
Ferner erinnere ich mich an die Blutflecken auf 

der alten Brücke in Pest, wo das wütende Volk den 
guten, ganz unschuldigen Graf Lamberg nmssakrirte.
Die Brüder führten mich hin, und sagten: .D as ist
heiliges Blut, für den Kaiser geflossen, da darf Niemand 
hintreten. * — Im Jahre 1848 versprach ich Ödön, ihn 
zu heiraten, wann ich gross sei. •»— E r war 16 Jahre 
alt, Leutenant in  der Östereichischen Armee, er kam 
oft zu uns auf Besuch, nahm mich dann auf seine 
K niee; ich liebte ihn  heiss. E inst nahm  ich ihm sein 
Monoele und hing es m ir um den Hals, schlief damit 
ein, es in der Hand ha ltend : Mama nahm es m ir fort, 
da weinte ich und sagie: .U n d  ich heirate ihn d o c h ! “ 
Nach 12 Jahren tha t ich'.'. Das nennt man W ort
halten. — Bald nach dem Einm arsch der Österreicher /  
reisten wir per Dampfschiff nach W ien ah und kamen 
wohlbehalten im lieben Scliwarzau an.

Gott hat’s gethan.
Lass still die Thränen fliessen,
E r zeichnet vor die Bahn 
Und weiss sie auch zu scliliessen.
Der Jahre wenig oder viel —
E r setzt das Ziel 
Und wie es Ihm  gefällt
Is t’s wohl gestellt. j .  Sturm.

3, Juli.
Das dKevz ist eine W i r d i e  auf W ohl und 

Weh zeigt 
Erinnerungen.

Heut las ich das Gehet Nro. 251 aus meinem 
Buche H ephata:

480



Allm ächtiger Schöpfer und Urheber aller Dinge! 
W ir bitten -Dich um die Gaben des Geistes, des Lichtes 
und der W ahrheit, welche ewig fortbestehen und alles 
Irdische überragen. Nimm uns die leibliche Speise, 
aber speise uns mit Deinem Lichte. — Nimm uns den 
irdischen Reichtum, aber gieb uns die Fülle göttlicher 
Liebe. — Nimm uns die körperliche Gesundheit, aber 
gieb uns die Klarheit des Geistes. — Nimm uns des 
Leibes Schönheit, aber gieb uns die Schönheit des 
Geistes. — Nimm uns das irdische Glück, aber verleihe 
uns die Krone des ewigen Lebens. — W ir sind bereit, 
Alles hinzugeben, um Alles zu gewinnen. —

Mein Gott! Das sind schwere W orte. W er dar
nach lebt, der ist vollkommen. Denn der Mensch (ich 
auch) betet doch alle Tage um Gesundheit, um Schutz 
gegen Unbill, er ist sehr besorgt um sein leibliches 
W ohl, um Hab und Gut, dass ihm nur ja  nichts Böses 
geschehe. —

W ie weit entfernt hin ich von der Vollkommenheit, 
die in diesem Gebete liegt.

Daraus kann man ersehen, dass nicht ich dies 
Gebet verfasste.

Mein gutes H ephata Buch! Ich liebe es. Und 
wie sehr liebte es meine M utter! Alle Gebete, die darin 
enthalten sind, kommen aus dem Geisterreiche. — 
Meine liebe E ngel-Schw ester Elise sprach sie im Trance
zustand durch mich, und Ödön schrieb es nieder. — 
Also ist H ephata eine Drei-Arbeit. Elise der schaffende 
Geist, ich der empfangende, wie der gebende Teil, Ödön 
die Feder, die es niederschreibt.

Meine teure Mama konnte ihr geliebtes Kind Elise 
nie vergessen; die Kleine starb in Tarnopol, Galizien, 
sie war zwei Jahre alt. Meine Mama war damals in
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guter Hoffnung m it mir. Das so gesunde, sehr kluge 
Kind starb- auf rätselhafte A rt an Fraisen, Krämpfen 
sehr plötzlich. — Meine Mama war trostlos, Elise war 
nach drei Knaben ihre erste Tochter und nach meiner 
M utter evangelisch getauft. Im  Heiratseonferakt meiner 
E ltern  wurde es nämlich festgesetzt, dass die 'Töchter 
die Religion der M utter haben sollen, wie es hei Misch
ehen in Siebenbürgen und U ngarn stets so gehalten 
wurde. — In  Tarnopoi nun gab es keinen evangelischen 
Friedhof und die katholischen Geistlichen, verstärkt 
durch die Mönche eines Jesnitenklosters, die so ganz 
unchristlich und unduldsam das Volk gegen die ändern 
Confessionsangehörigen fanatisirten, gestatteten die Be
erdigung des kleinen Engels Elise auf röm isehkatho- 
lisehem Friedhof nicht. — E s war eine grosso Geschichte 
und mein V ater sehr aufgebracht. Die orthodox-griech
ische Kirche nahm  den Leichnam des Kindes auf in 
ihrem  Friedhof, wo die E ltern  dann ein Grab für 100 
Jahre  kauften. —  Der russische oder griechische Fried
hof lag links vom W ege, wenn man von Tarnopoi nach 
Sfcmsiew fährt. Jetzt ist der Friedhof aufgelassen: 
Elisens Grabmonument steht allein da am W ege, wo 
Alles vorübergeht. Elise musste m it m ilitärischer E s
korte beerdigt werden, so sehr hatten die Jesuiten das 
blöde Volk gegen die Leiche der kleinen Protestantin 
aufgehetzt. — Mein V ater stellte einen W achposten 
m it geladenem Gewehr viele Tage hindurch an das 
Grab, bis man sich endlich darein ergehen hatte, dass 
ein protestantisches Kind da begraben ward. — Das 
geschah im Jun i 1840. —

Das Monument auf Elisens Grab ist eine Urne 
auf einem Postamente. Inschrift: Elise Gräfin W urm 
brand, — gestorben 4. Juni 1840.
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Ja , ih r sollt es wieder finden 
Euer Kind, das ihr beweint,
Sollt m it ihm am Throne stehn,
Wo Euch Gottes Huld vereint.

Und nun sind sie vereint m it Elise!

Liebe spirite Brüder in Galizien gingen zum Grabe 
Elisens und schrieben mir, dass es noch unversehrt sei 
und eine gute liebe Nichte liess m ir das Grab foto- 
grafiren.

Mama sagte m ir oft, dass sie beim Tode Elisens 
W einkräm pfe bekam, sieb so elend fühlte und besorgt 
war um das Kind, das sie unter dein Herzen trug . — 
Als ich zur W elt kam, trug  mich mein Y ater selbst in 
das Bad und rief voll Freuden m einer M utter z u : 
»Eoserl, w ir haben ein M äderi! “ Und als ich dann 
dieselben Goldlocken, dieselben dunklen Angen hatte, 
wie Elise, da war Mama glücklich und meinte, Elise 
sei ihr wiedergegeben w orden!

In trüben Stunden 
Denk an die Zeit,
Die dir geschwunden 
In  Lust und Freud.
Und hat dir Freuden 
Der H err beschert,
Gedenk der Leiden,
Die dich beschwert;
So w irst du finden 
Das rechte Mass,
Und still wird schwinden — 
Der Sand im Glas,

J. Sturm,



4. M l
cTrennung ist ein halbes Sterben. 

Erinnerungen.
W ie glücklich waren wir wieder nach dem schreck

lichen Aufenthalt in  Pest im trauten schönen Schw arzau!
— Ich erinnere mich an so liebe stille W interabende.
   Mama und unsere Bonne E sther spannen am Spinn
rade. Und unser vielgeliebter Onkel Heinrich kam  hie 
und da auf ein paar Tage Urlaub. Da war ich se lig !
— Ich liebte den Onkel schwärmerisch. — Als wir uns 
in Steiermark niederliessen. mein Mann und ich, war 
er unser steter Gast, — wochenlang. — Sein Heim gang 
im Jahre 1877 war m ir ein grösser Schmerz und machte
bleibend eine Lücke. —

Mit dem Jahre 1850 fängt der zweite Abschnitt 
meines Lebens an. Bei m ir gehen alle wichtigen E r
eignisse von 10 zu 10 Jahren, — 1840 geboren. 1850 
ein verändertes Lehen, wie man sehen wiid. H eim at
wechsel, 1860 geheiratet.

Im  Sommer 1850 kam unsere liehe Erzieherin 
Rosalie. Es fiel mir nun sehr schwer, nicht mehr bei 
meiner Mama schlafen zu dürfen, ich musste hei Rosalie 
wohnen. — Des Abends nahm ich m ir stets ein Taschen
tuch von Mama mit, im prägnirt m it ihrem  Duft, breitete 
es auf mein Kopfkissen und schlief so ein. —

Auch die Trennung von meinen drei älteren Brüdern, 
die nun in Akademien kamen, empfand ich schmerzlich. 
Bei jedem Abschied heulte ich pflichtschuldigst Thränen- 
bäche. W ir waren nun nur noch drei Kinder zu Haus, 
ich, Ehrenreich, Rosa. W ir badeten in der Kerbach, 
machten Partien in den Föhrenwald um Erdbeeren, 
suchten Cyklamen, oder fuhren in der N ajtitschenka aus.
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Dies ist ein W agen, den Papa aus Galizien hatte, 'et 
stiess furchtbar, so dass einem die W angen wackelten. 
— Aller Landpartien erinnere ich mich. —

Zur Steinwand, in die sogenannte „neue W e lt“, 
nach Seebensteiu, zum Türkensturz. — Dann die praeht- 
Yollen Sonnenuntergänge, wenn der Schneeberg in 
rosigem Lichte erglänzte. Die herrliche grosse Kastanien
allee m it der Schaukel. Die Brüder schaukelten mich 
so hoch, dass ich die B lätter der Bäume m it den Füss- 
spitzen abstiess. Dann musste ich an f ihren Befehl in
m itten des tollsten Schaukelns abspringen; ich tha t 
es jedesmal m it Todesverachtung, — Eines Tages musste 
eine meiner Puppen ste rb en ; ich begrub sie, natür
lich m it dem Vorsatz, sie am ändern Tage wieder aus
zugraben. Nie fand ich die Puppe wieder. Ich war 
sehr betrübt.

Herz, mein Herz nicht in der Weite,
In  der Nähe wohnt das Glück,
Glaube, liebe, hoffe, leide,
Und kehr’ in dich selbst zurück.
W üchsen über Nacht dir F lügel:
Schneller als der Sonne Strahl,
T rügst doch über Thal und Hügel 
Rastlos deiner Sehnsucht Qual.

J. Sturm.

5. Juli.
0er Schlaf ist der beste cTroster, — doch 

ist er der cBruder des obdes. 
Erinnerungen.

Im  Sommer 1851 machte ich mit meiner M utter 
und Rosalie eine Reise nach Italien. Mama besuchte 
meinen Bruder Herm ann, der in der Marineakademie in
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Triest war, dann meinen Bruder Ferdinand, der in 
einem österreichischen Regiment in  Florenz stand. In  
Florenz, damals noch H auptstadt des Grossherzogtums 
Toskana, lag  zu der Zeit österreichische Besatzung. 
Die Reise nach Triest ging so: Per Bahn his Glogg
nitz, m it W agen bis B ruck; die Semmeringbahn war 
noch nicht gebaut. W eiter m it der Bahn bis Laibach, 
von dort per Postw agen bis Triest, über den Opcina, 
Ich weiss noch, wie tief ergriffen ich am Opcina war 
über die herrliche Aussicht auf Triest, den Hafen und 
das Meer. — Ich w e i n t e ,  so sehr packte mich dieser 
Anblick. Als ich 1SS7 Abermals am selben Fleck am 
Opcina stand, begriff i ih  es. wie ich als Kind von 
diesem Anblick bewegt war. aber diesmal weinte ich 
nicht. (S.: Mein Bach .K lingelbeutel*. • unsere Reise
m it eigenen Pferden von 3 b . i h  nach Triest.)

In  T riest nun W iedersehen m it meinem Bruder 
Hermann. — Der Besuch in der Marineakademie war 
für mich ein Ereignis. — Die vielen. Knaben, welche 
mich alle angafften. Der Hafen in Triest erregte mein 
grösstes Interesse, — Ein Schiff, das aus China ange
langt war, beschäftigte mich unsemcin. Yon Triest 
fuhren wir in heller Mondnacht im: einem Dampfer 
nach Venedig. — Es war dies das erste Mal, dass ich 
mich auf hoher See befand. Anfangs v a r s ganz heiter, 
als aber meine liebe Rosalie seekrank wurde, da that 
ieh's mit. N atürlich — Venedig entzückte mich. — 
Das Gondelfahren war herrlich! Dann iniponirte mir 
der O bstm ark t! Diese Berge von Melonen, Trauben und 

P firsichen! Rosalie führte mich in  die Akademie, 
Bildergallerie. Sie erklärte m ir die besten Bilder, — 
erzählte mir von Tizian, Rafael, Correggio. — Ich lernte 
m it Gier, ich sog so fast Alles in mich ein. In  kurzer



Zeit bildete ich m ir auch schon ein, eine Kunstkennerin 
zu sein. — Die Seufzerbrücke gefiel m ir sehr, sowie 
der ganze Dogenpalast m it seiner W eltgeschichte; in 
meiner Phantasie sah ich überall Dogen einhergleiten 
und arme Gefangene hörte ich stöhnen. — In  Venedig 
wurde ich ganz schwärmerisch. — Nun ging die Reise 
weiter nach Florenz m it der Diligence über die Apen- 
ninen. Der geschlossene W agen m it den kleinen Fenstern 
war für mich eine Pein. — Florenz machte keinen so 
packenden Eindruck auf mich wie Venedig. Aus den 
Bildergallerien war ich aber nicht herauszubringen. 
Mama hatte m ir einen Katalog gekauft und m it dem 

selbstständig durch die Säle. — Ich er
innere mich eines Engländers, der mich nicht aus den 
Angen liess und mich lächelnd beobachtete. Das kleine 
Mädchen mit den langen Goldlocken und dem wichtigen 
Gesicht, den Katalog in der Hand, unterhielt ihn wohl. 
Vor dem Bilde der Lucretia, die sich den Dolch in die 
B rust stösst, blieb ich lange stehen; das gefiel mir 
ganz besondei's. Der Engländer sagte; „Funny little 
thing. “ (Komisches kleines Ding.) Ich sah ihn stolz 
an und sprach: „I understand E ug lish .“ (Ich verstehe
englisch.) W orauf er ein englisches „A uo!“ los liess. 
— Rosalie, die unweit stand, beobachtete dies. Recht 
befriedigt und gebildet kam ich von dieser Reise 
nach Sehwarzau zurück. —

Es ist das Meer ein mächt’ges Buch,
Mit ungezählten B lättern;
Drauf schreibt der Sturm in  hast’gem Zug 
M it schaurig wei.ssen Lettern.
E r rollt die B lätter rauschend auf,
Kann nimmer sich genügen.
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„Gott ist a llm äch tig !“ schreibt er drsur'
Mit Urgewalt’gen Zügen.
Daun legt er 'aus der Hand das Buch 
Und ob die B lätter beben,
Die Sonne schreibt mit gold’nem Zug:
„Gott ist die l ie b ’!“ daneben.

   3.

6. «full.

„ohh habe gehabt" — Ist ein armes W ert; 
,cIch hätte gern' — ist thöricht

ö m n e ra a g e iL
Kun will ich noch - nndererinnerung erwähnen, 

die m ir sehr teuer ist. — -G Marie Therese
von Augouleme, Tochter der K önigin Marie Antoinette, 
gekannt. Sie liebte uns K inder seh r und küsste uns 
oft. In  Schloss Frohsdort. un m. lebte
der französische Hof, die Her, _ i H jo a le n ir  
Graf und die Gräfin von Cbambord. H -n ri V.. wie ihn 
die Legitimisten nannten. — M er - . - wurde oft
nach "Jb rohsdorf geladen, die holien Herrschaften kamen 
auch nach Schwamm. Die Herzogin von Angouleme 
liebte mich und meinen Bruder Y. s m  h, den sie 
Ooco nannte, da sie Ehrenreich nicht aussprechen konnte; 
sie gab uns immer Chocoladepastille lie sie ans einer 
Dose von ihrer Tasche herausnahm. Einm al sagte sie 
meiner M utter, auf mich zeigend: Cette petite a  los
traits de ma mere. (Diese Kleine h a t die Züge meiner 
Mutter.) Ich musste ihr meine französischen Lieder 
Vorsingen und- schöne .Reverenzen machen, auswärts 
gehen „Marehez avec les pieds en dehors!“ kommandirt-e 
die Herzogin. (Gehen Sie m it den rüssen auswärts,^
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Sie sprach sehr gebrochen, deutsch, und kannte sieh mit; 
er, die. das, gor nicht aus. — Henri V. und seine 
rättin, eine Herzogin von Parm a, waren ungemein gütig 

und lieb, die W ohlthäter der ganzen Gegend. Ich sah 
He Herzogin von Berry, Duc de Blacas, viele Legitimisten, 
c;e alljährlich nach Frohsdorf kamen, um ihre Auf
w artung zu machen.

Am 1. November 1851 heiratete meine teure M utter 
den Reichsgrafen, je tz t F ü rst zu Solms-Baruth. Meine 
Schwester Rosa, ich, Rosalie zogen m it Mama nach 
Preusseti, also in. ein uns fremdes Land, in  eine neue 
Heimat.

Meine Kindererinnerungen, aus dieser Zeit sind 
im  „Tagebuch eines kleinen M ädchens“ enthalten. — 
Der Abschied von Schwarzau und aus Oesterreich lag 
mir schwer auf der Seele; ich hatte furchtbar H eim weh: 
die Sehnsucht nach, dem lieben Ort und dem Heim atland 
lag wie ein Reif um mein Herz, obwohl m ir die. neue 
Heim at auch lieb war, über Alles die drei kleinen Ge
schwister. — So kannte ich Schmerz und Leid von 
K indheit an. Zuerst der Tod meines V a te r! dann die 
T rennung von meinen vier - B rüdern und vom geliebten 
Vaterhaus Schwarzau, — dies Alles stimm te meine Seele 
oft recht ernst.

Sich, in  Vergangenes liebend versenken,
Mit klarem Geist die Gegenwart durchdenken, 
A u fs N ötigste die W illenskraft beschränken, 
Die Zukunft sorgenlos Gott anverferaun 
Heisst heiter, schön sein Leben auferbaun.

j . Sturm.



1. M l

C fom ai ist das sicherste M itte l gegen 
c/lppeMosigkeit

ErlBESrimggH.

Ich kenne heut noch die Puppen, die ich einst 
ss; das war etwas ganz eigentümliches. Ich hatte 

deren zwanzig. Die wurden alle Ahend ausgezogen, zu 
Bett gelegt, zärtlich geküsst, eine schlief immer bei mir. 
Es war eine ganze Familie um mich. F ü r mich hatten 
die Puppen Leben, .Seelen. — Es fanden Verlobungen, 
Taufen statt. -  Meine Puppen trugen wunderbare 
Namen, ich sprach m it ihnen und sie verstanden mich. 
Bis zu meinem 15. Jah r hatte ich diese Puppenfamilie
um mich, trotzdem ich sehr fe ish g , eifrig studirte,
musizirte. Bei diesen F iguren ruhte ich mich aus. —
Ja, man lache nur nicht, sogar als junge Fran hatte 
ich eine Puppe. Ich verschloss sie in  einen Schrank,
hie und da nahm ich sie heraus, küsste ie hebend und 
trug  sie herum.

Dann kletterte ich sehr gern auf Bäume. In
öolssen, unserer zweiten Heimat. > : eine herrliche 
Kastanienallee. Die Bäume haben >o verwachsene Äste 
wie Stufen, da hafte ich mein N est oben in einem 
Baum ; oft sass ich dort ein englisches Buch lesend. 
Lesen war meine Passion, ich verschlang die Bücher 

Eine sehr liebe Erinnerung b le ib t'm ir die Geburt 
meiner Schwester Marie Agnes. -  i ch war damals

Jahre alt und die E ltern erwiesen mir die Freude
dass ich die liebe kleine Schwester aus der Taufe
heben durfte. — Ich kam m ir damals hochwichtig 
vor. — ö
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Im  Jahre 1858 begleitete ich. meine 1 ante von 
Witzleben, deren Gatte, H artm ann von W itzleben, Ober
präsident der Provinz Sachsen war, zum Em pfang der 
Königin von England nach Magdeburg. — Ich sollte 
der Tante in den Vorbereitungen beim Em pfange der 
vielen hohen Gäste helfen, die ein Dejeuner im Palais 
des Oberpräsidenten einnahmen. — Ich erhielt damals 
mein erstes seidenes Kleid und war nicht wenig stolz 
darauf. — Speisesäle, Treppen, Flur, wurden mit, Blumen 
schön geschmückt. Es waren anw esend: der P rinz-R egent 
W ilhelm von Preusen, (nachmaliger Kaiser W ilhelm  I.) 
dessen Gemahlin Prinzessin Augusta, die Königin von 
England m it Prinz-Gemahl, der Grossherzog und die 
Grossherzogin von Baden und noch viele andere hohe 
H erren und Damen nebst Gefolge. — Ich stand auf der 
Treppe m it zwei Bouquets, eines übergab ich m it tiefer 
Verbeugung der Königin Victoria, das anuere der P rinz- 
R egentin Augusta. Beide hohe Damen nickten m ir 
freundlich zu und reichten m ir die Hand. — Die hohen 
Herrschaften speisten separat, das Gefolge im grossen 
Saale. Ich sass neben der Oberhofmeisterin der Königin 
von England. — Da ich von Kindheit an vollkommen 
englisch sprach, kam  m ir dies nun sehr zu statten ; ich 
unterhielt mich vorzüglich m it Lady Macdonald, und 
erzählte ih r sofort meine Leben.sgeschiehta, hauptsäch
lich, dass ich eine Öslerreichin sei. —• Sie lud mich 
nach Schottland ein und sagte mir, sie habe viele 
Kinder. —

Nachdem die englischen Gäste abgereist waren, 
kehrte der P rinz-R egent in ’S Palais zurück, und nahm 
noch einen Kaffee im Salon der Tante, wobei ich assi- 
stiren durfte. Der hohe H err winkte mir, ich solle 
P latz nehm en; er sprach so freundlich m it mir, dass
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meine Zunge wieder m it m ir davon ging, -ich ihm 
von m einer H eim at Schwarzau erzählte. - -  ia
streifte mich ein W ink  meines guten lieben Stiefvaters 
aber der P rinz-R egent fand Gefallen an mein.-, 
und lachte oft herzlich: —  W er hätte darar denken 
können, dass 13 Jahre  später er an die Spitzt- de? neu 
gegründeten deutschen Reiches gestellt werde

Diese Tage in M agdeburg waren für mir!- denk
würdig and zu Hause m  Golssen konnte ich meiner 
teuren M utter und lieben Schwester Rosa nicht genug 
davon erzählen. -— Auch kam  ich m it einer guten. Be
lobung von Tante W itzleben zurück, ich hätte ihr 
w i r k l i c h  g e h o l f e n .  —

Im  Jahre 1860 am 30. Ju li heiratete ich meinen 
Ödön. —  Eine wahre Gnade und Fürsorge Gottes, dass 
E r  mich diesem Manne und seine •• zoführte.

Ich bin in  Tarnopol geboren. — Mein Vaterhaus 
is t Schwarzau in M eder-Ö sterreich: die zweite Heim at 
Golssen in Preussen. — Die zehn ersten Jahre meiner 
E he brachten wir in Tisza Lök. U ngarn, zu ; dann 
kauften wir uns in Steiermark an, wo w ir nun leben, 
bis wir in die Fam iliengruft nach Zsolza, U ngarn, 
wandern.

Und nun noch —  fü r heute — einen hübschen 
Vers. der uns einen Blick in einen ändern Kreis thun 
lässt, das

Holzhackßr-Lied.
E r .hackt sein Holz jahrein, jahraus,
M üht sich vom frühen M orgen;
Und sie besiegt im kleinen Haus 
Die tausend grossen Sorgen.
Tropft abends ihm der heisse Sch w eis s
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Von seiner Stirne nieder,
Sie trocknet sanft, sie trocknet leis 
Die Furchenreihe wieder.
So haben, sorgen sie gemusst 
Seit langen, harten Jahren,
Und keiner hat es wohl gewusst,
W ie glücklich Beide waren.

® Siebet

8. «ML

CTest stehen, still stehen nimmer !
Es besuchte uns ein Nachbar, M aterialist. E r 

wollte mich medianim schreiben sehen und bat, meine 
Leiter mögen durch mich ihm den Glauben erklären, den 
e r für ein U nding halte. — Ich schrieb wie fo lgt:

.Der Begriff des Glaubens ist rein  menschlich, es ist 
dies ein W ort für das Nichtwissen. W enn der Mensch die 
W ahrheit vollkommen wüsste, brauchte er n icht zu glauben. 
Die höchsten Geister kennen den Glauben nicht, da sie die 
W issenschaft der Dinge besitzen, die ihr nicht glauben 
wollt. Der Glaube jedoch an und für sich ist eine 
geistige K raft, der Unglaube ist geistige Schwäche, die 
auf geistigem. Hochmut ruht. ,— Eine Sache, die du 
•weder kennst, noc-h ergründet hasst, zu leugnen —  ist 
Blödsinn. Der Mensch soll an höhere geistige Dinge, 
die auf Erden noch unentkill.lt sind, glauben. — Dieser 
Drang, die Sehnsucht, das Bedürfnis , zu glauben, unter
scheidet ihn vom Tiere. W i s s e n  — kannst du gewisse 
geistige Dinge auf Erden nicht, das ist gerade so, 
als wolltest du sagen: „W enn Gott ist, so will ich
ihn sehen.“ So spricht ein N arr. — Bedenke doch 
den Standpunkt, den die winzige Erde im All eimnnuufc 
und die niedere geistige Bildungsstufe derselben. —



aum habet ih r etwas Geistiges aus dem Geisterlande 
erhalten, so wird es geleugnet, sta tt es zu prüfen. 
W enn die positive W issenschaft sagt, der Geist sei nicht 
bewiesen, so sagen wir, ebenso ist es nicht bewiesen, 
dass d e r Mensen vom Gorilla abstammt. Viele Dinge,' 
die die W issenschaft einst als positiv hinstellte, sind 
nun durch andere Theorien umgestossen. — Cbristu= 
sag t: W enn ih r glaubtet, könntet ih r Berge versetzen“ 
E i sagt damit, wenn ih r den Glauben hättet, der schon 
das W issen ist, dann könntet ihr W underdinge thun. 
Das W issen is t auch ein relatives W ort Mancher 
sa g h  ich weiss, und er weiss es nicht. Die Menschen 
o troiren sich viele Glaubensarten auf, weil sie wenio- 
wessen und weil sie gerade das Geistige, das Psycholo! 
gische, so wenig studiren und zu ergründen suchen. — 
Dann wieder verbietet vornemlich die katholische Kirche 
ein derartiges Studium, überhaupt das Denken, sie 
fordert blinden Glauben und Gehorsam. _  Anderesteils 
will sich die positive W issenschaft nicht m it IW h o lo ß ie  
abgeben weil sie da in s  Imponderable kom m t'und  w°eil 
sie durch die W orte: Geist, Gott, Seele _  geuirt wird,
es passt nicht in den Rahmen ihrer Studien E in  Ge
lehrter sagte: Und wenn es auch einen Geist gäbe, _

maS m chts wissen, da dies all meine Theorien
umstossen würde. -  Aber Gott schickt seine W ecker 
E r  pocht, E r spricht, aus der Geisterwelt hinein in die
Menschenmenge. -  Der Geist bricht sieh seine Bahnen.

Laurentius.

In  Möncherei und Muckerei 
Sucht ich nie meinen Ruhm,

n)"e ^ ing  ich der Heuchelei
Beliebten Mantel um.
Hab’ nie ein feinstudirt Gesicht
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Dem M arkt zur Schau gestellt,
Mit eitlen Heuchelwdrten nicht 
Geflunkert vor der W elt.
Der eignen W ürde m ir bewusst,
Gilt gleich mir Lob und Spott,
Denn in den Tiefen meiner B rust 
W o h n t: der lebendge Gott.
U nd wert g ilt m ir nur Seine Gunst 
Und nicht der W elt Geschrei,
N ur Ihm  verdank ich meine K unst:
Und, meine Kunst ist frei!
Ich bin die Harfe, die erbebt,
W enn er sie tönen h e is s t:
Und was in meinem Liede lebt,
Is t  Geist von Seinem Geist.

J. Sturm.

9» Jö li. 

cKarren und beharren.
Meine liebe Rosalie schrieb, m ir in ihrer frischen 

frohen A rt einen

B e r i c h t  a u s  d e m  G e i s t e r l a n d .
Mein liebes Kind, b itte lasse mich schreiben. — 

Es th u t m ir so wohl, mich mitzuteilen.
Ich habe mehrere Planeten besucht m it Grosspapa 

Teleky. Ich sage dir, das ist grossartig! W ie klein
winzig und unbedeutend in Allem kommt m ir nun die 
Erde vor. 0 , Menschen der E rd e ! Ih r seid auf den 
niedersten Sprossen des W issens, der Religion und der 
Bildung, ausgenommen die Bewohner des Planeten M erkur 
und des armen Mondes, welche moralisch und zivilisa
torisch tief un ter der Erde stehen — Mit welchem E n t
zücken las ich, als ich noch auf Erden war „Les Terres 
du ciel* von F lam m arion. N un lese ich nicht mehr,
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ich sehe. — Weißst da, dass die Marsbewohner die Erde 
jede Nacht beobachten ? Sie haben dort prachtvolle 
Teleskope, grossartige Instrum ente. — Sie sehen die 
Menschen der Erde und es sollte mich nicht wundem, 
wenn sie eines Tages irgend ein Projektil, ein Zeichen, 
etwas aus ihrer W elt, auf die E rde befördern. — Man 
wird auf Erden nicht wissen, woher es kommt, was es 
ist. Venus und Mars sind sich ähnlich, was Civilisation, 
Bewohner, Tiere, Pflanzen anbelangt; Ju p ite r hingegen 
ist. eine eigene W elt für sich. Du denkst, es wäre m ir 
ein Leichtes, dir Alles zu beschreiben? Ich will dir 
sagen, das geht gar n icht: wenn ich dir auch Alles,
so gut ich kann, beschriebe, es wären dir doch Märchen 
und man würde nach den Beweisen fragen. — Auf 
Jupiter, sind: der Gottbegriff, der Glaube, das Gebet,
die Regenten; daher herrscht Liebe, Friede, höchste 
Civilisation in  diesem Stern: dort gibt es keine Dis
harmonien. — Aul Venus ist dies Alles um  einefl Grad 
m inder gut. — Auf Mars gibt es zwei Lager.- Gott
gläubige. und Materialisten. — A uf dem Monde, der 
auch seine eigens beschaffenen Bewohner hat, ist der 
Gottbegriff in seiner K indheit; die Bewohner des Mondes 
sind eigentümliche Wesen. Ih r könnt euch das gar 
nicht vorstellen. Der Mond, den man auf Erden so 
anschwärm t und besingt, ist ein trauriger Aufenthalts
ort und die Mondwesen oder -B ew ohner sind in ihrer 
Beschaffenheit und Constitution von den Erdbewohnern 
ganz verschieden; die W esen bilden sich je  nach der 
Atm osphäre ihres Planeten. — Auf Merkur, Neptun, 
Saturn liegt der Gottbegriff im Kampfe, wie auf Erden, 
wo die.an Gott glaubenden Menschen ein Minimal sind. 
— Die N atur in den Planeten is t natürlich, je nach 
der Beschaffenheit desselben eine verschiedene, doch



sind überall W älder, W iesen, Blumen, B e rg e , Thiiler, 
Meere, Flösse. — Auch die Tiere sind verschieden, und 
die Constitution der Menschen. Doch sind überall 
Yierfftssler, Vögel, Gewürm; überall ist die Schöpfung 
im Urbilde dieselbe, nur verschieden in den Arten, 
S tufen und Stadien. Aber im Gottbegriff, in  der Civili- 
satioa, in  der Güte der Bewohner, in  der Stufe ihres 
Verstandes liegt ein gew altiger Unterschied. —

Liebes Kind, ich könnte dir Folianten schreiben, 
aber zu was? Du glaubst mir, das weis ich, aber die 
ändern Menschen? Die würden lachen und sagen, dass 
du persische Märchen eomponirst. Dass die Planeten 
von Menschen, bewohnt sind, werden die Astronomen 
der Erde m it der Zeit -als Thatsache beweisen. Also 
nur Geduld, liebe Menschenbrüder.

Rosalie.

ttu |w W U .
Dass es licht im Herze werde,
W enn du trüb  und traurig  bist,
Senke nicht den Blick zur Erde,
Die ja  selber dunkel ist.
Auf zu Gott den Blick erhoben!
Seine Gnade fehlt dir n ich t;
Doch Sein Licht kom m t nur von oben,
Und Sein T rost kommt aus dem Licht.

J. Sturm.

10, Juli.

cBiiafce vorwärts!
Ich hatte  die Empfindung, als ob ein ganz neuer 

Geist mit m ir schreiben wolle; ich liess dem Stifte 
freien Lauf und erhielt die



K u n d g e b u n g  
einer lieben alten Dame, Fräulein Auguste von A., ganz 
in ihrer Handschrift. — Sie w ar eine Freundin, Gönnerin, 
aus m einer Kindheit.

Meine liebe Adelma; die alte Fräulein Auguste 
von A. schreibt dir.

Ich kann nicht umhin, als Geist dich, mein liebes 
Kind, zu begrüssen. Ich bin so gern zu dir gekommen, 
sehe dein Zuhaus, deine W irtschaft, dich, mein gutes 
Kind, und deinen Mann, den ich lieb habe. Ich muss 
dich begrüssen! Ich hin schon etliche Tage bei eu ch ; 
sehe m it Staunen euer geistiges W irken, habe viele gute 
Geister hier gefunden. Ich bin m it Min’chen, meiner 
geliebten Schwester, vereint, — Gutes Minchen! Sie 
stand ganz knapp an meinem Bette bei meinem Über
gang in das schöne geistige Leben. — Da war sie als 
hellglänzende weisse Gestalt hold lächelnd. Ich reichte 
ih r die Hand, sie war so stark  und ich noch schwach, 
m ir schwindelte, ich setzte mich neben m einer gelben 
blassen Hülle nieder; da lag  sie, die alte Auguste 1 
Die gute treue Krüger, meine Jungfer, faltete der Leiche 
die Hände, sie weinte sehr dabei. Als ich nun so da 
sass und zusah, sprach Mine: „ Gust’chen, sieh, du
bist ein Geist wie ich, loben wir Gott in den H im m eln! * 
Und sie trug  mich hinweg, weit fort. Ich entschlief 
ganz betäubt. — Beim Erwachen fühlte ich mich jung, 
hell, leicht und ich befand mich an  einem himm
lischen Ort, von vielen, vielen Lieben umgeben. — Das 
waren B egrüssungen! Liebkosungen ohne Ende! Ich 
bin selig. W as kann ich m ehr sagen ? Gott segne 
euer W irken, eure Arbeit, teure Adelma.

Die alte Auguste von. A., 
je tz t ein seliger Geist,
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Ein le m s  über Magie,
Man unterscheidet zwei Arten von Magie (Geheim

kunst, Zauberei). 1. Die w e i s s e  oder heilige Magie, 
d. i. der Um gang m it guten Geistern, vor Allem mit 
Gott, und in  der höchsten Anwendung — d a s  G e h e t ;  
so, wie Maximus Tyrius von Sokrates berichtet: sein
ganzes Leben sei ein ununterbrochenes Gebet gewesen, 
und wie ein christlicher Schriftsteller sag t: was die
Speise für den Leib, das ist das Gebet für die Seele, 
es ist das Atemholen des Geistes, der durch diese 
magische Verbindung m it Gott wirkliche Zuflüsse und 
Kräfte erhält. 2. Die s c h w a r z e ,  diabolische Magie, 
d. i. die Anrufung des Bösen oder unreiner Geister. 
Dahin gehört auch der Fluch, Verwünschungen, der 
böse Blick u. s. w.

Vor etwa 12 Jahren  hat Miss Chandos Leigh Hunt, 
13 Fitzroy Street, London, W ., ein hochinteressantes 
Buch herausgegeben, betitelt: „Private Instructions in
the Science and A rt of Organic M agnetism “ (London, 
bei T rübner s Buchhandlung, Preis ca. 12 fl.), in welchem 
sie unfassende Belehrung über den menschlichen M ag
netismus und dessen Anwendung in  nicht weniger als 
511 Arten giebt und —■ als ganz Neues — zu den zwei 
vorgenannten Gattungen von Magie noch eine dritte auf
stellt, die ich hier, weil m ir die Erläuterung sehr schön 
scheint, den Lesern dieses Buchs in  Übersetzung geben 
möchte. —

Hots Mäßig.
E in grösser und guter Geist kann natürlich nicht 

durch Magnetismus übertragen werden. Seine Entw ick
lung bedeutet die Entwicklung des heiligen Samens in 
uns oder die Äusserung des Göttlichen in und durch uns.

Das anerkannt grösste Beispiel solcher Entw ick
lung lag in den von Jesus Christus gewirkten Wundern.
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E in  Eingeweihter dieser Art is t den wahren Occol- 
tisten als der »Kote M agier“ bekannt.

Uni ein ro ter Magier zu werden, muss m an Christi 
Gesetze streng befolgen and sein Leben nachahmen nach 
dem Buchstaben und nach dem Geiste, bis -es einem zur 
eigensten N atur geworden ist, gut zu sein und bis ab
solut nichts Böses mehr in uns ist. — Das physische 
Leben muss dem geistigen vollständig untergeordnet 
werden. Beobachtungen änsserlicher Dinge müssen nur 
dazu dienen, einen rechten Gebrauch von denselben zu 
machen. Speise und Trank dürfen nur als notwendige 
U nterstützung für den Körper genommen werden. Des 
Genusses von Fleisch, Fisch, Geflügel, geistigen Getränken, 
Arzneien, Tabak, mineralischen Substanzen und jeder 
ändern so lc h e n  Vorderbang des natürlichen A ppetits muss 
man sich strengstens enthalten und den Geschmack da
für auf den richtigen W eg zurückleiten.

G u t kann nicht gut sein, wenn es auch nur m it 
einem Bis’eben Bösen verbunden ist, es ist dann nur 
eine M ischung von* Gutem und Bösem. — Um also ein 
ro ter Magier zu werden, muss man ganz vollkommen 
sein, gerade wie Gott in  uns vollkommen ist. Ich sage 
nicht — allmächtig. 7 - Man ist immer vollkommen, so 
lange man genau in Übereinstimmung mit dem Lichts 
in  uns handelt und immer am m ehr Licht b itte t und 
nach m ehr Licht und Erleuchtung strebt. Dieses Licht 
wird sich unendlich aasdehnen, dieses Licht ist Gottheit, 
dieses Licht kann nicht sterben, weil es Leben ist und 
es <nbt für das Leben keinen Tod. — Verfall des Körpers 
ist nur die Zerstörung der Maschine und nicht Tod für 
das Leben. — Gott, Leben, Licht und Gutes sind in 
diesem Sinne synonyme Ausdrücke. — Das Gute ist 
unsterblich, d a s ‘Böse is t sterblich und es lieg t rn ihm

Dieses L ich t'w ird  nur durch fortwährendes Gebet 
oder den W unsch nach Gütern ernährt.

Ich. erkläre T h a t s a c h e n ,  nicht mythische h m -

* ’ l \\Tenn du ein roter Magier zu werden wünschest, 
so besteige die Leiter und du wirst dein Himmelreich,
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das in  dir selbst ist, und unser» Vater, der im Himmel 
ist, finden und dann

w i r s t  du  e i n s  s e i n  m i t  Go t t !

S W i -  e J i v m i - z z .
D rei Kreuze sieben auf Golgatha,
Malzeichen aller W elt!
Sie stehn so fern nncl sind so näh 
Uns vor den Blick gestellt.
Das eine Kreuz träg t Gottes Sohn 
Mit Mut’gem. Dorn c-nk ra n z ;
Es steh t um w allt als wie ein Thron.
Von wunderbarem Glanz.
Das an d re  steht ihm zu gekehrt,
Steht hell in seinem Schein,
Und den es trug , m it Schuld beschwert,
Sprach Christi Gnade rein.
Das dritte Kreuz steh t abgewandt,
In tiefe Hach« gehü llt;
Es s ta rrt von ihm weit in das Land 
E in bleiches Schreckensbild.

Sturm,

i i .  M l

c7n Deo movemus.
H eut N acht hatte ich einen entsetzlichen Traum. 

Es waren lauter böse Spottgeister um mich, der eine 
packte mich am Arm, ich schrie und 'wachte auf. — ln 
der Frühe, beim Bade, sehe ich zu meinem Schrecken, 
dass ich am Arme einen blauen Fleck habe, wie der 
Eindruck einer Hand und eines Daumens. Es wurde 
später braun und sah aus wie eingebrannt. —

Meine teure Mama hatte einmal des Nachts die 
.Erscheinung des Geistes einer Verstorbenen, die sie sehr
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liebte. — Mama frug sie: Bist du es wirklich? Da
nickte die Erscheinung und griff Mama am Oberarm. 
Die Zeichen dieser Geisterhand blieben acht Tage wie 
eingebrannte rote Merkmale.

Gott ist m it uns und unserem W erke 
Und uns’re Leuchte ist Sein Gebot:
E r ist uns Zuversicht und Starke,
Und hilft uns aus in aller Not.
E r baut uns eine feste Burg,
Da dringt der böse Feind nicht durch.

__________________  Neb.

12. Ju li.

zNidits wird vernichtet, Jlttes lebt wieder auf 
in der Verwandlung

Man kann den Menschen nicht genug zeigen, wie 
glücklich unsere Lieben im Jenseits sind und wie gern 
sie sich uns kundgeben. — F ort m it den Schranken, 
die uns von der Geisterwelt trennen.

Es starb m ir die Freundin meiner Seele. — Sie 
war erst 28 Jahre alt und hinterliess fünf Heine Kinder 
und einen trauernden Gatten. — Irene war ein Engel 
von Liebe und Selbslosigkeit, dabei sehr heiter, voll 
Lebensfreude. Ih r Tod war wirklich für uns alle, die 
wir sie so innig liebten, ein Schlag. Ich konnte mich 
anfangs gar nicht trösten, und weinte tagundnachtlang 
um sie. — Da fühlte ich eines Tages so deutlich ihre 
Nähe, als stünde sie neben mir. — Sie schrieb:

Mund^eituncj- SLeue,
Liebe Adelma! W eine nicht so! Ich bin ein 

Geist und will „geistern“ m it dir. — Erscheint es dir 
gefühllos, wenn ich sage, dass ich so selig bin, während
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ihr alle weinet? Ich  kann fliegen, schweben, und fühle 
mich so leicht. — Ich bin in meinem Elem ent! Ach, 
wie ich selig Mn!

Ich singe m it vielen Engeln dem lieben Gott schöne 
Lieder. Ich sehe alles m it geistigem A uge, vor dem 
geistigen Blick verschwindet das Menschliche und Trübe. 
Ich sehe es, dass mein Tod meinem geliebten Gatten 
sehr bitter, aber moralisch nützlich ist, seine Liebe 
ist jetzt bei m ir im Geisterreich. E r liebt nun 
den Geist, nicht m ehr den Körper, das bring t ihn 
Gott näher. Meine Kinder sind keine W aisen, denn ich 
lebe und hin ih r Schutzgeist. 0  sprechet n ich t: die
M utter ist ihnen g e rau h t! Welches blöde W ort! Nein, 
die M utter lebt, sie träg t ihre Kinder auf dem H erzen; 
daher kann ich als Geist nicht unglücklich sein. — Es 
th u t m ir sehr leid, dass so viel Thränen um mich ge
weint Averden, dass wegen meines Todes so Vielen das 
Herz weh thut, am  meisten erbarm t mich meine geliebte 
Mutter. — W arum wollen sie es nicht hören, dass ich 
selig bin, dass ich die Trennung nicht so empfinde wie 
sie und dass ich allen geistig nahe bin ? Du traust dich 
nicht, ihnen meine W orte zu senden, weil sie den V er
kehr mit den Verstorbenen für ein U nrecht halten und 
nicht daran glauben ? 0  kurzsichtige Menschen ! warum
stosset ih r das, Was ein N aturgesetz, eine Liebe Gottes 
ist, von eueh? —  Ich entschlief so süss, vom Irdischen 
in s  Himmlische hinüber. Auf einmal fühlte ich mich 
als Geist, vort Glanz und Licht umflossen, umgehen von 
tausend Blumen und lieben Engeln, die mich begrttssten.

Ich  bete für alle die mich lieb haben, dass Gott 
ihnen Trost sende; ich möchte jedem sagen: W eine
nicht, denn ich lebe, ich hin selig.



Die E rn t ist da, es winkt der Halm 
Dem Schnitter in das Feld;
Laut schalle unser Freudenpsalm 
Dem grossen H errn der W elt!
0  der Du uns so freundlich liebst
Und segnest unser Feld
Und uns die reiche E rnte gibst,
Gelobt sei, H err der W elt!

13. «fall.

Wem %eit wie Svoigkeit und CwigkeU wie %eil 
Der ist befreit von altem S tre it Böhme.

tfroitöet:i&mhij (alte+ ie).

Meine Heimat ist der Stern C apella, von wo aus 
ich sehr leicht auf die Erde wirken kann. Die Astro
nomen haben die Entfernung dieses Sternes bis zur 
Erde auf viele Millionen Meilen berechnet, aber uns 
Geistern sind das nur Augenblicke, die wir im E u  
durchwandern.

Ünsei Heiland hat uns besucht. — E r geht von 
Stern zu Stern, denn in  seines Vaters Reich sind viele 
W ohnungen. Ja  teure Adelma, du denkst daran, wie 
wir im vorigen Sommer noch so fröhlich beisammen 
waren. Und weisst du noch, wie ich dich um deine 
Geisterei ausfrug? Ich war damals sehr unwissend über 
diesen P u n k t; aber nun weiss ich mehr wie d u ! Welch 
eine Seligkeit, ein freier Geist im Reiche Gottes zu sein. 
Du Teure, sorge dich nicht ab um meine 'K inder; 
Gott maclit alles wohl. Alle, die je tz t um mich weinen, 
werden sich mit der Zeit in Gottes W illen schicken, 
aber mein Geist lebt fort um euch, — die Liehe stirbt 
nicht. Ih r werdet schon wieder fröhlich werden. — 
Etwas Schmerz ist dein Menschen gut und nützlich.
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Herr, den ich tief im Herzen trage : sei du m it mir.
Du Gnadenhort, in Glück und P lage: sei du m it mir.
Im Brand des Sommers, der dem Mann die W ange bräunt, 
Wie in der Jugend Bosentage : — sei du mit mir.
Behüte mich am Born der Freude vor Überm ut 1 
Und wenn ich an m ir selbst verzage: —: sei du m it mir. 
Gieb deinen Geist zu meinem Liede, dass rein es sei,
Und dass kein W ort mich einst verklage: — sei du mit mir. 
Dein Segen ist wie Tau der Beben; nichts kann ich seihst, 
Doch dass ich kühn das Höchste w age: — sei du mit mir. 
0  Du mein Trost, Du meine Stärke, mein Sonnenlicht!
Bis an das Ende m einer Tage: — sei du m it mir.

Geibel.

14. Juli.

W er £ o tt ahnet ißt hoch zu halfen, 
Denn ü o tt wird nie im Schlechten matten,

Goethe,

cFottaeh&uvuj. (p’ten&j.
Bitte, lasse mich weiter schreiben. — Du sangst 

heute Abend so schön — das liebe „Heidekind", dann 
„ 0  versenk“ von Brahms. — Ich liebe diese Lieder 
noch sehr. Singe doch mein Lied: „Es stellt ein
B aum .“ — Warum weintest du, als du das Lied vom 
Trom peter „Es war so schön gew esen“ und „Vorei 
m orire“ sangst? Du dachtest an m ich, besonders bei: 
„Es ist im Leben hässlich eingerichtet, dass bei den 
Bosen schon die Dornen stehn!“ Siehst du, teure Adebna, 
das ist rein menschlich gedacht. Nichts ist hässlich 
eingerichtet, was Gott gemacht hat, es hat Alles seinen 
Zweck. Die Boseii auf Erden haben Dornen, es ist 
dies das Sinnbild menschlichen Lehens. Die Erde ist 
eben kein Paradies! N ur in Gottes W ohnungen gieht 
es Rosen ohne Dornen, Freude ohne Schmerz Liehe



ohne Leiden, Glückseligkeit ohne Trauer, und dort bin 
ich. Aber ich verstehe es. W enn ih r um mich weinet, 
so weinet ihr eigentlich um euch, da ih r mich vermisset.
  0 , wie dank ich für eure Liebe! Und wie danke
ich Gott, dass E r mich auf Erden keinen solchen 
Schmerz erleben liess, wie es der eure ist. — Du Teure 
bist die Einzige, der ich mich auf Erden m itteilen kann, 
also d u ,  — weine nicht mehr um mich, das schickt 
s i c h  n i c h t  für eine Geisterschreiberin, wie du es bist. 
W ie gut, das ŝ der Geisterverkehr sich immer mehr auf 
der Erde verbreitet. Die schwarzen Schleier, welche 
den Menschen die Geisterwelt verhüllen, sollen fallen.

Irene.

Ja  wohl, das Ewigwirkende bewegt
Uns unbegreiflich, — Dieses oder Jenes, —
Als wie von ungefähr, zu uns’rem W ohl;
Zum Rat, zur Entscheidung, zum V ollbringen; 
U nd wie getragen werden wir an s Ziel.
Dies zu empfinden ist das höchste Glück.
Es nicht zu fordern ist bescheidene Pflicht,
E s zu erwarten schöner Trost in Leiden.

Goethe.

iS. Juli.

Ver Zw eifel hat Verzweiflung oft gehören, 
Venn cAlles hat, wer S o tt verlor, verloren.

Tiedge.

Eines Abends sah ich meine teure Irene in  einer 
W asserglasvision. — Sie trug  einen Kranz von weissen 
Rosen auf der Stirne ; ein lang herabwallender Schleier 
hüllte ihre Gestalt ganz ein. Sie sagt m ir. „So in 
einen Schleier eingehüllt wurde ich in den Sarg geleg t.“
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Ihre M utter bestätigte mir dies. — Sie sah wunderbar 
schön aus, von Licht strahlend. U nd dann schrieb sie:
„ Ich hin. glücklich, dass ich mein Bild m  dein W asser- 
glass versenken konnte; den Schleier nahm  ich um 
als W ahrzeichen, dass ich es bin, denn den Menschen, 
a u c h  d e n  gläubigsten, muss man immer Zeichen geben, 
weil ih r ein ungläubiges Volk seid. —

Liebe Adelma, ich muss dir sagen, welche Freude 
ich über dich im Geisterreiche habe. Nun begreife ich 
erst eure ganze Lebensaufgabe. Du und Ödön, ih r 
arbeitet fü r die ewige W ahrheit. H underten von Geistern 
hin. ich begegnet, die euch kennen, und die mich darauf 
an sprachen, dass ich deine geistige Schwester sei. So 
Manche, denen du geholfen, erzählen m ir von dir; 
solche Geister, die du durch deine Kuren bekehrtest 
und solche, die sich dir kundgaben. Du und Odön, 
ih r werdet euch einst ihm Geisterreiche nicht fremd 
fühlen, vielmehr werdet ih r hier eine Heim at und viele 
Freunde finden. — W ie das doch gut sein wird! Freust 
du dich nicht darauf V Freue dich m it mir, dass ich 
allem Erdenleiden entrückt hin, ich habe keine Toten

Secbs Monate später starb ih r Gatte. Sie meinte 
w ohl dies m it den letzten W orten, denn hätte sie auf 
Erden seinen Tod erlebt, ~  ihr Herz wäre gebrochen.
  Auch ihre heissgeliebte M utter starb 4 Jahre nach
ihr, dann ihre Schwiegereltern. Nach ihrem  Heimgange 
kamen so viel Todesfälle in der Familie vor; ihrem 
liebenden, feinfühlenden Herzen hätte dies alles sehr 
weh gethan, aber so war sie jedem Schmerz enthoben.
 Sie schrieb : „Meine Teure! Gott ist die Liebe und
was E r tim t, das is t wohlgethan. Ich lohe und preise



Ihn, bin ich doch nun vereint mit meinen Vielgeliebten i 
U Seligkeit! Irene.

W er das Schwerste trug, und nicht erlag 
weil ihm Gott half,

Fürchtet vor keiner Gefahr und keiner 
drohenden Last sich,

H arret der Hilfe Gottes so fest, wie der 
( i steigenden Sonne.

Gott ist sein erster Gedanke, sein letzter 
Gedanke nur Gott. Lavater.

16, «full
V as hohe göttliche, es ruht in ernster Stille, 
g ftit stillem g e  ist will es empfunden sein.

Schiller.

^oz^ye-kAuncj, w h  Sfzene.
_ Ich bin wieder einmal da. Ich habe viel zu thun. 
Ich  wohne mich erst je tz t ein in meiner himmlischen 
Heimat, seitdem mein Vielgeliebter da ist bei mir. — 
Schau in  dein Wasserglas»

Ich holte das Glas und schaute hinein. Bald sah
ich Irene, glückselig lächelnd, ihr Gatte lehnte an ihrem
Arme, er sah noch müd und m att aus, sie hielten sich 
umfangen.

I r e n e  schrieb: Siehst du, den Schmerz hat
m ir  Gottes Liebe erspart. Ich habe nun die Freude, 
den Geliebten im Geisterreich zu empfangen und ihn 
unserer Heimat zuzuführen, ich habe ihm die W ohnung 
bereitet. So wollte es Gottes Güte.

Ach, wie selig sind wir, in Liebe vereint zu sein 
ohne Angst vor T rennung! Ewig dein! — Ich
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es dir ja  schon früher: Ih r würdet es selbst noch
einseheu, dass mich der liehe Gott von der Erde so früh 
abberief, um m ir Schmerz zu ersparen. H ättet ihr es 
gewünscht, mich am Sarge des geliebten Gatten zu 
sehen? Mein Gott, Dank! D ank! dass Du m ir diesen 
Jam m er erspartest. — Ach Adelma! W ir feierten, nun 
hier, einen Verm ählungstag, so schön, so rein, so gö tt
lich! Mutter, die gute war dabei. — Ich wusste es ja  
von Anfang an, dass er m ir bald folgen werde. — 
Dies gab m ir so frohen Mut. — In  der Zeit, als ich 
dir weniger schrieb, da fing er an krank zu werden, 
da war ich ununterbrochen bei ihm und gab ihm Kraft. 
Ich wusste es, dass seine Erlösung nahe. Es g ib t aber 
Augenblicke, wo auch ein Geist nicht klar s ieh t, 
nicht sehen darf. So war es m ir während seiner 
schmerzvollen Krankheit. E r tha t m ir zu le id ! Es war 
dies auch für mich eine Prüfungszeit, ich litt m it ihm, 
betete für ihn, bis die herrliche Stunde der Erlösung 
kam, die Stunde der W iedervereinigung. Irene.

Duldet m utig Millionen!
Duldet für die bess’re W elt.
Droben über’m Sternenzelt
W ird  ein grösser G ott belohnen.

Schiller.

17. Juli.

<Nehmet die Gottheit au f in euren Willen, 
Und sie steigt von ihrem Weltenthron.

Schiller.

Bald nach dem Heimgange von Iren en s  Gatten 
starb seine Mutter. Irene schrieb: Liebste Adelma!
Ich bin schon so lange hier und warte, da ich durch
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dich schreiben möchte. — Ich will dir sagen, wie wir 
die teure M utter so schön von der Erde abholten, — 
Das war ein Jubel, eine Freude! Die liebe, gute, edle 
Seele ist nun befreit von allem Leide und glücklich, m it 
uns vereint zu sein. — W ir standen an ihrem Sterbe
bette und halfen ih r beim letzten, schweren Kampf, — 
Aber dann das selige Erkennen, als mein Geliebter und 
ich lichtstrahlend sie umstanden und die Teure in unser 
Geisterheim trugen! W ie traurig  wäre es für die gute 
M utter gewesen, wenn sie uns h ier nicht gefunden hätte. 
Nun ist sie für den Schmerz um unsern Verlust belohnt. 
Ich habe gar kein menschliches Grauen ob dem Schick
sal meiner Kinder, G o t t  is t ih r Y ater; — was will 
m an mehr? — Alle Abend gehe ich hinab zur Erde 
und küsse, segne sie, bringe ihnen gute himmlische 
Luft mit. W enn sich die Menschen nur nicht immer 
so viel Sorgen machen wollten und das Schicksal nach 
ihrem  W illen zwingen möchten! Es geschieht ja  doch 
nur, w a s  und w i e  Gott will. Amen. Irene.

tSuncp eRwha i m  K e t in .

W enn im Unendlichen Dasselbe,
Sich wiederholend, ewig fliesst,
Das tausendfältige Gewölbe 
Sich kräftig  in einander schliesst,
Strömt Lebenslust aus allen Dingen.
Dem kleinsten wie dem grössten S tern;
Und alles D rängen, alles R ingen
Ist e w ’g e  R u h  i n  G o t t  d e m  H e r r n .

Goethe.
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iS. M l

<Der Sarg, -  das sind die weltbedeutenden 
a3r etter.

W ir hatten einst die Freude des Besuches des guten 
Constantia Delhez aus W ien, dieses wackeren V or
kämpfers für den Spiritismus. —  Sein jü n g st verstorbener 
Sohn und unsere Leiter schrieben Folgendes.

sSt» (JoM itantin  ©elAe*- 
3. März 1867.

Ih r seid Alle berufen, für Gott und Seine W ahr
heit zu w irken; einem Jeden wird sein W eg gezeigt, 
b itte t Gott um das Erkennen desselben. — Ih r steuert 
Alle e i n e  m Ziele zu. Die giestigen W ahrheiten finden 
immer m ehr und m ehr Vertreter, Gottes Gesetze immer 
mehr Erklärungen. —

Die geistige Lehre, Spiritismus genannt, welche 
jetzt im Keimen ist, wird sich in  mehrere Schulen te ilen ; 
es wird jede N ation nach ihrer A rt suchen und linden.*) 
Doch steuern alle immer e i n e m  Ziele zu, bis ein H irt 
und eine Herde sein wird. Die hundertjährige Arbeit 
der Denker und Psychologen, Filosofen, gewinnt endlich 
den Sieg über den Materialismus. — W as dem Spiritis
mus an Positivität fehlt, das soll ihm die W issenschaft 
geben, nämlich die Astronomie, und die chemischen, 
üuidischen Studien, die Entdeckungen im Gebiete der 
E iektricität und Fotografie**). Der Spiritism us gibt der 
W issenschaft Geist und Seele, die W issenschaft gibt 
dem Spiritismus eine Form, ein Kleid.

Laurentius.

*) Dies hat sieh seitdem erfüllt.
**) Hat sieh erfüllt — durch all die vielen Ernnauagen. 

dieser beiden. Wissens-Branchen.
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& undg.e t»n 9 *ntko*petten  3 EHLonoG atU n  
Sohnes <2)M%ez,, —  gfeenJofc 186j-

 ̂ Teurer Vater! Ich habe dich hieher begleitet. — 
Es is t mir eine grosse Freude dich zu Beschützen, dich 
zu umgeben. E in alter erfahrener Geist steckte in dem 
kleinen Körper deines Sohnes; ich bin nun wieder frei. 
Ich habe Qd oder Astraleigenschaften, Fluide an. mir, 
durch welche ich dich gu t und heilsam cnagnetisiren 
kann. Unsere Geister kennen sich, teurer Vater, schon 
von früher her. Seit meiner letzten Entkörperung aus 
dem Kinderkörper hat mein Geist an K larheit ge
wonnen, es w ar m ir diese kurze Einverleibung eine 
kleine Busse: das Band der Liebe zwischen m ir und
dir wurde dadurch fester. Ich habe nun eine höhere 
Geistersphäre erreicht. W arum  werden Kinder geboren, 
die wieder als Kinder sterben müssen? Das fragt ihr.' 
Nun, weil der Prozess der Geburt und Einverleibung 
manchen Geistern eine nötige Busse und Strafe ist. 
Die betreffenden E ltern helfen dadurch dem Geiste, den 
111 diesem Falle immer irgend welche Bande der Liebe 
oder D ankbarkeit an sie binden. — Das sind Gegen
seitigkeiten, den Menschen unbekannt, ganze Romane aus 
der Vergangenheit. — Ich wül dir nun beschreiben, 
was ich sah, während ihr euch m agnetisirte t: Als Ödön
Herrn G. magne.tisirte, war anfangs ein böser, schwarzer 
Geist bei Ödöns Hand,*) da aber Ödön im Innersten 
sehr gesammelt war trad betete, wurde dieser Geist hei 
Seite geschoben und ein Lichtfluid oder Od entströmte 
seinen Fingern. Ober euren Häuptern sehe ich ein 
Lichtgewölk schweben, es dreht sich rasch im Kreise. 
Odöns Hand wird durch seinen Schutzgeist in Beweg-

,, *) pdän fühlte es auch durch eine teigartige Empfindung 
um die Fingerspitzen. s °
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ung gesetzt, — Nun m agnetisirte Adelma ihren Gatten; 
sie war dabei ganz eingehüllt in lichte Odwolken und 
der M agnetismus strömte aus ihrer ganzen Person aus 
in Strahlen. Es war dies wunderbar zu betrachten. — 
Ich sehe die Odein Wirkungen eines Menschen auf den 
anderen in Funken, in Strahlen, oft prallen sie ab an 
abstossender E lektrizität , da sprühen die Funken. Einige 
Odstrahlen dnrchdringen den Kopf, andere das H erz: 
aus Händen, Füssen, Kopf und Magen ström t der 
Magnetismus fortwährend aus und ein. —■

Doch nun genug. Das Medium ist müde, hat 
schon zu viel Magnetismus verschrieben.

Theodor,

Gieb Frieden,
Gieb deinen Frieden uns, o H err der Stärke,
Im  Frieden nur gedeihen Deine Werke,
Dass wir im Kampf m it Sünde nicht ermüden, 

S tärk uns Dein Frieden.
Des Lebens Tag ist schwül: des Lebens Abend 
Oft stürm isch noch und W enigen nur labend;
Ach es bedarf das Herz im Staub hienieden,

Herr, Deinen Frieden.
Gib Frieden, dass die fromme, D ir getreue 
Oft schwergeprüfte Seele sich erneue;
Dass sie nicht mutlos hingerissen werde 

Vom Geist der Erde.
Das ganze Leben hier auf dunkler Erde.
Ist, ach, ein Streit m it Sorgen und Beschwerde!
0  berg’ uns, Herr, in Deines Friedens Schatten, 

W enn wir ermatten.
Und wenn zuletzt wir mit dem Tode ringen.
Deck' uns Dein Engel, Herr, mit macht’gen Schwingen. 
Und trag  uns hin, von allem Kampf geschieden,— 

Zum ew'gen Frieden.
Garve.
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*Der Strom geht\ sein Sand bleibt; 
£>as Sold geht\ dev cBeutel bleibt; 
“Der Silensch geht, der cDame bleibt.

So schade, dass ich nicht mehr weiss, wer der 
Autor dieses guten Spruches ist!

‘S i e  i ib e u  € I d e l m a ’s  0T ce3  i u - m o d i » |t
a u f  3em- S ta h ie  18 6 j'.

Adelma’s Mediumschaft lag schon lange schlummernd 
in  ihr, sie hat diese Gabe m it sich auf die W elt ge
bracht; ihr Organismus bildete sich darnach aus. E in 
Künstler wird m it seiner Gabe geboren, ebenso ein 
Medium. Die Mediumschaft ist eine rein fluidische 
Beschaffenheit. Jeder Mensch hat den sechsten Sinn, 
den ihr nicht kennet und der ihn befähigt, dem U nsicht
baren näher zu treten. — Yiele Nervenkrankheiten sind 
nichts anderes als zurückgedrängte, unterdrückte Medi
umschaft, ein Plus von Magnetismus, der sich ausgeben 
möchte. — N ichts und Niemand tra t der Entw icklung 
von Adelma’s Mediumschaffc hindernd in den W eg, — 
das ist ein grosses Glück! — E s ist U nsinn zu sagen, 
dass das medianime Schreiben, das M agnetisiren unge
sund sei. — Gesund ist es, es heilt alle N ervenkrank
heiten und Krämpfe. — N atürlich muss es m it Mass 
und Ziel betrieben werden, wie Alles in dieser W elt. — 
Nehmet die Mediumschaften natürlich auf, so wie die 
Talente zur Musik, Malerei, u. s. w. — Es gibt kein 
Talent au f der Erde, das nicht m it unbewusster Medium
schaft gem engt wäre. —• Grosse M änner und Frauen, 
welche Herrliches schufen, fühlen den Gott. — „Le feü
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sacre“, das heilige Feuer, in  ihrem Herzen, das sie zum
Schaffen treibt. —

Die Ausübung medianimer Gaben ist, also dem 
Subjecte gut, gesund; schädlich nur ln der Übertreib
ung, im Übermasse. — Eins noch. Da ihr die Geister 
nicht, sehet, nur fühlet,, so ist ein ernstes Gebet, der 
Aufschwung zu Gott nötig  — vor jedem Schreiben, 
jedem Magnetisiren. — Das Unterscheiden der Geister 
ist eine grosse Kunst. F ü r die armen verirrten Geistei 
beten, sie durch Liebe bekehren und ein festes An- 
schliessen an reine, hohe Geister, — das sind die Grund
pfeiler der Mediumschaft. Maria.

0  Du, vor dem die Stürme schweigen, 
Yor dem das Meer versinkt in Ruh,
Das wilde Herz nimm hin zu eigen 
Und führ es Deinem Frieden zu.
Dies Herz, das ewig umgetrieben 
Entlodert, allzu rasch entfacht,
Und ach, m it seinem irren Lieben,
Sich selbst und and’re elend macht! 
E ntreiss’ es, Herr, dem Sturm der Sinne 
Der W ünsche treulos schwankem Spiel; 
Dem dunklen Drange seiner Minne,
Gib ihm ein u n v e r g ä n g l i c h  Ziel! 
Auf das es, los vom Augenblicke,
Yon Zweifel, A ngst und Reue frei,
Sich einmal ganz und voll erquicke 
U nd endlich, endlich stille sei! —

Bin. Geibel.

515



20. Juli.

Die Crinnerung an ein <9lück ist oft das 
beste daran.

W ir wollen die menschliche Erinnerung und die 
Erinnerung eines Geistes behandeln.

Die menschliche Erinnerung erstreckt sich oft bis 
ins 4. Lebensjahr zurück. — Die Erinnerung lebt mit 
dem Menschen fort. Sie ist die Speise seines Geistes. — 
N un aber is t es grossartig, wenn die Erinnerung im 
Geiste erwacht nach Abstreifung des Menschenkörpers. 
— Die totale Erinnerung au alles, was m an war, that, er
lebte, seitdem m an als ein reiner Geist aus Gott geboren 
wurde, kommt erst nach und nach über den Geist.

Ich werde dir, liebes Kind, von meinen E rfahr
ungen reden, ich dein Yater E rnst, der ich nun schon 
53 Jahre im Geisterreiche bin. — In der ersten Zeit 
nach m einer Entkörperung kamen m ir die Erinnerungen 
aus meinem Erdenlebeh zurück, und diese waren die 
Veranlassung, dass ich mich dann an andere Dinge er
innerte, die vor meiner Einverleibung auf Erden ge
schahen, z. B .: Ich erblickte meine teure Gattin, an
ihrem Bilde hingen andere Bilder, ich sah sie in einer 
ändern Körperform — als Rococodame; ich erkannte 
mich und sie, forschte nach und da sah ich mich mit 
ihr in dieser Zeit lebend. — Da tauchte auf einmal in 
meinem Geiste die Erinnerung an diese Rococo-Ein- 
verleibung auf, ich kannte Alles, ich wusste A lles! 
Freilich, das war ja  damals, als ich der So und So im 
Jahre. 17 . . war. —- Bei jedem m einer Kinder tauchte 
eine andere Erinnerung auf. — So entrollten sich vor
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meinem Geiste mehrere Einverleibungen, alte E rinner
ungen und ich wusste, kannte alle geistigen Beziehungen, 
die ich zu meiner Frau, zu meinen 7 Kindern,, zu meinen 
Eltern und Geschwistern h a tte ; da war überall eine 
Beziehung von vorher da, — Nichts also in eurem 
Erdenleben ist ohne Antecedenten, Allem gehen frühere 
Beziehungen vor. — Je  mehr sieh meine Erinnerung 
erweiterte, desto grossartiger erschien mir das Leben, 
desto mehr erkannte ich mich selbst. Je länger man 
Geist bleibt, desto klarer und besser erinnert man sich. 
— Es ist dies Zurückdenken hochinteressant, eine förm
liche Studie, man wird immer selbstbewusster und man 
lern t viel dabei. — So kam ich m it meinen E rinner
ungen sehr weit, bis zurück auf eine vorirdische Inkar
nation auf einem Stern. — So weit kam ich noch nicht 
im Ablesen meiner Geschichte, dass ich mich nach 
meiner Erschaffung a b  frischen, unverdorbenen, noch 
nicht gefallenen Geist sah, — bis zu dem Punkte mich 
zu erinnern bin ich noch nicht reif genug. Auch der 
Mensch erinnert sich nicht seiner. Geburt. Der Geist 
hat wie der M ensch: Geburt (aus Gottes Hauch),
Kindheit. Aber immer mehr und m ehr arbeite ich m it 
der E rinnerung und lerne mich selbst besser kennen, 
es entrollt sich mir das Leben in  grossartiger Form. — 
Merke dir das. N ichts in eurem Lehen ist ohne Zweck 
und Ziel. —- Der Bettler, d e r dich auf der Gasse an
spricht, war vielleicht in irgend welcher Beziehung zu 
dir. Interessant war es mir, wie hei jedem meiner 
Kinder sich andere Bilder gestalteten, oft andere Zeit
alter. Ich will es nur kurz skizziren. Um Ferdinand 
hem m  erblickte ich atmosphärische Bilder aus der 
wilden Gothenzeit, Schlachten, Kämpfe; also meine 
geistigen Beziehungen zu ihm datirten aus dieser Zeit.



— Bei Herm ann standen Bilder aus der Bitterzeit, eben
so bei Ernst. Als ieb die Bilder sah, war es mir, als 
lese ich in einem Buche mit Illustrationen; denn so 
erwachten die Erinnerungen in m ir und ich wusste, wer 
ich zur Gothenzeit und beiläufig um’s Jah r 1100, wo 
ich Hermann und E rnst sah, war, ich wusste auch 
genau, in welchen Beziehungen ich zu ihnen damals 
stand. —

Nun kam ich zu meinem Engelskind Elise, welche 
so früh starb in  larnopol, Alles war hell und licht um 
sie, sie war als Engel zur Erde gekommen und als 
Engel gestorben; um sie herum waren keine Bilder, 
nur Licht. — Bei Ehrenreich tauchte die Bococozeit 
auf, recht interessante E pisoden; dann hei dir die Jahre 
um 1760, französische Revolution. In dieser Inkarnation 
stand m ir deine M utter auch als Gattin zur Seite. — 
Bosa erblickte ich wieder in Bildern aus dem Jahre 1600.
- Es wurde m ir durch die Bilder, die ich um meine 
7 Kinder sah, klar, dass ich als Gothe, dann 1100, 
1600, 1700, auf Erden gelebt hatte und jede dieser 
Existenzen studirte ich durch, — Alte Beziehungen 
werden in jeder Einverleibung frisch erneuert. Aber nur 
der höchste, weiseste Geist weiss alles von Anfang an. 
Sonderbar ist es, wie man seine Individualität, sich 
selbst, immer wieder erkennt. Schon dieses Studium 
seiner selbst allein ist ja  eine interessante Sache im 
Geisterreiche, aber bei Jedem ist es verschieden, Manche 
gehen nur einmal zur Erde und Viele bilden sich im 
Geisterreiche ohne menschliche Einverleibung fort. Das 
ist sehr verschieden, hierin walten eigene Gesetze.

Dein einstiger V ater E rnst.
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Wo von zwei Übeln eins ergriffen Werden muss, 
wo sich das Herz nicht ganz zurückbringt aus dem 
Streit der Pflichten, da ist es W ohlthat, keine W ahl zu 
haben, und eine Gunst ist Notwendigkeit. Schiller.

21. Juli.
T)ie Siehe ist fü r das JCerz, was der 

Gedanke fü r den dKopf is t
Ober die mystischen Erscheinungen.

Die sogenannten spiritisehen-mystischen Erschein
ungen sind nichts Neues, sie sind so alt als Menschen 
und Geister. — In  den Büchern des Altertums findet 
ihr dieselben Erscheinungen, wie sie heute Vorkommen. 
Die Ägypter hatten eine hohe W issenschaft, aus Psycho
logie, Magnetismus, Somnambulismus gemacht; —■ sie, 
die Gnostiker, die Indier, pflegten die mystischen 
Studien und Erscheinungen, ihnen war das — Religion. 
Mit dem Christentum wurde dem Magnetismus ein H alt 
geboten. N icht Christus gebot dieses „H a lt“, vielmehr 
die sogenannten Kirchenväter. Christus lehrte den reinsten 
Spiritismus: Verkehr mit Geistern, Heilen durch Hände
auflegung, Wiedereinverleibung. E r selbst war ja  als 
Mensch in fortwährendem Verkehr m it der Geister weit. 
Man lese aufmerksam Johannes, Kap. 3. — Um den 
Glauben an die Götter auszurotten, mussten die Kirchen
väter allen Mysticismus verbieten. S tatt wie Christus 
und seine Apostel das Christentum m i t ' Liebe zu ver
breiten, thaten sie es mit Feuer und Schwert, m it Blut« 
vergiessen und so isc die himmlische Lehre blutbefleckt 
geworden durch die schauderhaften Thaten des Fana
tismus. — Und die Menschen hätten sich gewiss durch 
Beispiel, durch die Liebe, durch Sanftmut und Geduld
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leichter, und wenn auch langsamer, dann um so gründ
licher bekehren lassen, als durch das Schwert. — 
Christus und Johannes machten Christen ohne Schwert. 
Solche- .Könige aber, welche das Christentum durch 
Mord und Schwert verbreiteten, wie Karl, der sogenannt 
„Grosse“, es an den Sachsen that, wurden h e i l i g  ge
sprochen, ein wahres Sakrilegiura. — H ätten die Nach
folger der Apostel gehandelt wie ihre Vorbilder, hätten 
sie mit Geduld und Liebe durch die Kraft des Wortes 
und gutes Beispiel die Menschen zu Christen gemacht, 
so stände es heut ganz anders um das Christentum 
und um die moralischen Zustände auf der Erde. — 
Ja. wenn der M jsticismus aufgeblüt wäre zu einer 
W issenschaft, dann gäbe es keinen Materialismus, keine 
Anarchie, keinen Hass auf Erden. — In diesem Jah r
hundert  hat sich die Lehre vom Geiste, vom Magnetis
mus. Od, mühsam etwas Bahn gebrochen, trotz dem 
zornigen verdammenden Geschrei der Kirchen. — Gott 
kennt kein Hindernis, — W as Sein W ille ist, das ge
schieht. — Und endlich wird das wahre Christentum, 
der Geist der Lehre Christi, die A l l l i e b e  Christi, 
wieder auferstehen ans aller Lüge und das Machwerk 
der Menschen znrücksinken in das, was es ist, in flüch
tigen Schaum, in — Nichts. —, Nein, iie Andersgläubigen, 
die Spiriten und ihre Medien, die Nicht-Römischkatho
lischen, die Protestanten, von Rom mit dem liebevollen (?) 
.Namen „K etzer“ bezeichnet, weil sie die Göttlichkeit 
des Papsttums bestreiten und sich der rein menschlichen 
Zuthaten zur christlichen Religion erwehren, — all’ 
diese heute noch an Leib und Leben strafen, quälen, 
des Landes verjagen, foltern, ermorden, verbrennen, —• 
das geht glücklicherweise heute nimmermehr, so lebhaft 
es auch diese unduldsame Kirche, die sich in ihrer auf



nur einfältige Menschen berechneten Anmassung die 
„alleinseligmachende“ titülirt*), wünscht und so gerne 
diese Zeloten, noch päpstlicher als der Papst, Henkers
arbeit verrichten möchten, — wie sie sag en : zur grösseren 
E hre Gottes. —- Sie schaden mit der bösen Gesinnung 
selber ihrer Sache. — Gottes Mühlen mahlen langsam, 
aber sie mahlen gut und gründlich. — Hass, Unduld
samkeit, Fanatismus, drei entsetzliche Dinge, ungesunde 
Empfindungen, die den Menschen krank machen. — 
TJbet Liebe; blicket auf Christum, sprechet m it Ih m : 
Vater vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie thun.

Laurentius.
Diese W orte wurden medium mit mir geschrieben, 

als mich die römisch-katholische Kirche, der ich durch 
die Taufe angehörte, wegen meiner spiritischen Bücher 
verfolgte und excommunicirte. — Kein Schaden für 
m ich! - Ich war dadurch gleichsam gezwungen, die
Rechte dieser Kirche, ihre Institutionen und Zustände 
genau zu prüfen und nach sehr reiflicher Überlegung 
bin ich in die Kirche meiner teuren M utter und meines 
geliebten Mannes, in die e v a n g e l i s c h e ,  eingetreten, 
was mich noch niemals gereut hat. — Ich atme seither 
frei auf und kann in den Geist und das Wesen der er
habenen Lehre leichter und besser eindringen.

Christus heute und morgen und in Ewigkeit. — 
So sprach Luther, der von Gott gesandte.

*) Hat vielleicht einer der Päpste einen Blick in den 
Himmel gethan und dabei die Kömisck-Katholischen a l l e i n  selig, 
alle Ändern aber unselig und verdammt gesehen? Lächerlich!

A, V.
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Lied des stillen  Mannes.
Einsam wandle deine Bahnen,
Stilles Herz, und unverzagt!
Viel erkennen, Vieles ahnen 
W irst du, was dir Keiner sagt.
W o in stürmischem Gedränge 
Kleines Volk um Kleines schreit,
Da erlauschest du Gesänge,
Siehst die W elt du, gross und weit.
Ändern lass den Staub der Strasse,
Deinen Geist halt' frisch und blank,
Spiegel sei er, wie die Meerflut,
Drein die Sonne niedersank.
Einsam aus der Tage Lärmen 
Adler in die Höhen schweift,
Storch und Kranich fliegt in Schwärmen,
Doch ihr Plug die Erde streift.
Einsam wandle deine Bahnen,
Stilles Herz und unverzagt!
Viel erkennen, Vieles ahnen 
W irst du, was dir Keiner sagt.

J. V. Scheffel.
Dies Gedicht passt auf Ödön und mich, auf unser 

stilles Leben.

22. Juli.

Cher derben als sich ändern.
Dies war der W ahlspruch der -armen Prinzess de 

juamhalle. Sie hielt fest daran. —
Ob es die Nähe des Frohsdorfer Hofes war, der 

Einfluss auf mein Kindergemüt hatte, — ich weiss es 
nicht, doch ich hatte von Kindheit an eine schwärme
rische Liebe für Marie Antoinette, für die Lamballe, für 
alle M ärtyrer der furchtbaren französischen Revolution. 
— Ich vergoss als Kind Thränen, wenn ich über Marie 
Antoinette und Louis XVI. las. —- Man kann sich meine



Freude denken, als ich hier in  Gonobitz ein wunderbar 
schönes Pastell, Bildnis der geliebten Marie Antoinette, 
entdeckte. In  unserer Nahe hier besass ein H err k., 
Maler, einen W eingarten und ein Hans, welches, seit
dem wir hier in  Gonobitz wohnen, schon in ner dritten 
Hand ist. Herr F. war krank und ich besuchte ihn. 
Als ich hei ihm eintrat, in einen Raum, den ich gut 
kannte, erblickte ich ein Gemälde, das ich dort noch nie 
gesehen, icli erkannte sofort Marie Antoinette und fragte 
H errn F ., woher er das Bild habe? E r antwortete: 
Es war veTsteckt, es lag ein anderes Bild darüber, ein 
Kupferstich. Neulich kam ein H err zu mir, der den 
Stich haben wollte, wir nahmen ihn aus dem Rahmen 
heraus und fanden dies Pastell darunter. Unten am 
Rahmen ist eingravirt: König Ludwig XVI. Gemahlin.
—  W underbar! Ich kaufte H errn F. das Pastell sofort 
ah und trug  es freudestrahlend nach Haus. Das Pastell 
ist sehr frisch erhalten und künstlerisch gemacht. — 
Marie Antoinette en profil, ihre Haare ergraut; — sie 
hat einen durchsichtigen weissen Schleier um den Kopf, 
ein blaues Kleid, um den Hals ausgeschnitten, blaue 
liebe Augen. Der Ausdruck des Gesichtes ist so lieb
lich, es liegen Falten um die Augen. Das Bild ist 
3/Hebensgross, ein Brustbild. — W ie kam es nach 
Gonobitz, wem gehörte es, wer hat es gemalt? Ge
heimnisse, die ich wohl nie ergründen werde. — Auf 
dem Bilde kein Name, nur. am Rahmen unten steht auf 
einem vergilbten Zettel „M ünzl“. Im  Antang des 
19. Jahrhunderts waren viele französische Em igrirte 
hier, vielleicht kam so das Bild zu uns. — Ist nun das 
Pastell ein Original oder ein Copie ? Das Gemälde 
muss im Temple oder in der Conciergerie abgenommen 
worden sein, da Marie Antoinette so gealtert, so leidend
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« w ta b t, wie es ja  auch in der Geschichte „  lesett ist

hüllen T c h  1 BlJd kÖUnte miV SGil1 Gell«m m S ent, 
l  n , ® 63 “  d s  oin W erk der Vorsehung
dass ich das teure Büd so unvermutet hier in einem 
Hause im Gebirge entdeckte. — Herr F  konnte • 
keinerlei Auskunft geben, er kaufte das Haus von e i n l l  

errn mitsamt den Bildern und einigen Möbeln. W enn

Z S L T  “  “od> ^  «■ - w  sdiesem Schatze zu ihm nach Frohsdorf eilen
Auszug aus „Louis XVI. Sa vie, sa m0rt  P ar

ä r s i  Nom r s —  ■« >“  >* • * £ > £
mi . t r  7  fle Vi“ mtS Cl,“ri<!s
T .  »y,liste.,, d^u isfe  suivii 1.
Beine jusqu a I dchaufaud.

*  d™“ T8rueideira b ^ k-
La Reine  ̂avait Ies cheveux tont blaues, h  teint

l id e s  eSTyeM  f jec<f  c?e sa n g ,‘les cils immobiles et 
raides. Le portrait fut trace en rentrant chez moi

Hie Königin hatte weisse Haare, war sehr blass
* •  Augen m it Blut unterlaufen, -  das A w  starr ü ’
ich .„  warf ihr Bild, ah, ich „ ,eb  H a .se  kam. J  ^
schreibt Vicomte Desfossez. —

seit m l S f S\ in . weIchem ich das Biid kaufte’ hat
i f  “ e B°Sltzef S ä c h s e l t .  Trotz allen

Nachforschungen konnte ich nichts über den füheren 
oder ersten Besitzer dieses Bildes erfahren, es war wohl 
immer versteckt. —

w . Dl t h J im i ' Vir r w U o " eifri«kaute, gab m ir eine Bürgersfrau von Gonobitz einen 
alten Vieux-Vienne-Trinkbecher, auf dem steh t: Le 
Major de Mertz. -  Ihre M utter hatte diesen Becher 
von einem Franzosen, der hier gelebt, erhalten. -
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Seiner Allmacht Flügel 
Schirme deinen Pfad,
Seiner Führung Zügel 
Sei dein W ill und R at!
Seiner Gnade Siegel 
Hüte deinen Sinn.
Über Thal und Hügel 
Zieh’ in Frieden hin.

Die Verborgen ft.

23. Juli.
Die fFreude gleicht der Winter sonne; sie 

steht spät auf und geht früh unter.
Kundgebung einer alten Dame, dis im 80. Jahre 

starb. -  C h a r l o t t e .
Gelobt sei Gott! Endlich finde ich Adelma einen 

Abend frei, um mit ihr zu schreiben. —
Meine teure Freundin! Du sahst die alte Char

lotte mit einer Aureole umgeben, die ich nicht verdiene. 
— Meine letzte Erdexistenz erscheint mir als ein 
Tropfen im Meere. — W as ist denn solch ein Erden
leben, wenn es auch 80 Jahre währt, für die Ewigkeit? 
H at man sich damit schon entweder die Verdammnis, 
oder die Seligkeit erworben ? Dann müssten ja  alle 
Menschen gleich alt werden, wenn Gott gerecht ist? 
W arum aber ru ft E r die Menschen ab von der Erde in 
so verschiedenen Altersstufen ? — Gottes Gerechtigkeit zu 
finden ist die Kunst, —  man muss Ursache und Folgen 
kennen. — Die W iedereinverleibungen sind die Gerech
tigkeit Gottes, der Ausgleich. — Ich sehe die verschie
denen Lebensphasen, die ich durchmachte, nun klar vor 
mir. Der Geist, wenn auf Erden ein verleiht, erscheint 
mir im Schlafe befangen. Für das Erdenleben muss er



Seme Vergangenheit, die frühren Lebensphasen, vergessen, 
sonsu gäbe es grosse Confussionen, Verwirrungen, — 
W enn z. £>. Einer entdeckt, dass er der wiedereinver- 
leibte Geist seines Urahns is t?  Die EntkSrperung gibt 
dem Geiste die volle Erinnerung zurück. E r wird wieder 
das Ego. — Die Liebesbande, die man in seinen Exi
stenzen knüpft, bleiben. — Überhaupt gibt es Geister
und Familiengruppen, ja  Nationalitätengruppen, die 
cyklusweise sich in ihren Kreisen immer wieder einyer
leiben, bis der Geist so vollkommen ist, dass er frei 
wird und keiner Einverleibung mehr bedarf. Adieu!

Charlotte,

©ie cTiudent-patmt.

Vor des Paradieses Pforte
Stand ein Engel m it dem Schwerte,
Und vom Eingang scheuchte Jeden 
Seine Drohgeberde.
Aber als mit Seinem Kreuze 
Jesus Christus kam gegangen,
W ich der Engel von der Pforte 
Und Sog aufwärts von der Erde. —
Und das Paradies stand offen,
Und der Heiland hat’s betre ten ;
Pflanzte auf sein Kreuz, damit es 
Eine Friedenspalme werde,
Und E r ru ft: Folgt meinem Pfade!
Ih r Beladenen und Müden;
E astet hier im Palmenschatten,
Ledig jeglicher Beschwerde.

J. Sturm.
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Strebet hoch empor} ciber ßiebe gebe deinem 
Streben die ßlicfitung.

Kunägsbang meiner lieben Bosalle.
Meine geliebte Adelma! Deine alte Rosalie ist 

da; bitte schenke m ir ein halb Stündchen und lass
mich m it dir plaudern.

W eisst du, dass ich dich erst nach meiner E nt- 
körperung so recht kennen lerne? Ich war doch deine 
Erzieherin, kannte dich von deinem 10. Jahre an,
bildete mir ein, dich gründlich zu kennen? Gefehlt. — 
Als du anfingst, dich m it Geisterei zu befassen, da 
wurdest du mir, ich gestehe es nun offen und mit
Reue ein, unheimlich. Und als ich deine Bücher las,
da war das eine ganz andere Adelma, als die, welche
ich erzogen hatte. Aber ich gab mich drein, da ich 
dich so liebe. Leider führten uns unsere Lebenswege 
späterhin so weit auseinander, so dass w ir uns nie ganz 
aussprechen konnten und Briefe sind eben nur Briefe, 
die man oft in Eile schreibt; es fehlt dabei das 
sprechende Auge, der K lang der Stimme, das W ort.
N un als ich deine Bücher las, die ich nur halb verstand, 
da imponirtest du mir. Ich sagte m ir: Ich hätte nie 
vermutet, dass das alles in  meiner heiteren, lustigen 
Adelma stecke, — aber schwärmerisch war sie immer, 
— ein Bissel eine Sternguckerin. — Ach mein Kind, 
jetzt noch habe ich das Bild vor mir, als ich am 1. Juli 
1850 zu euch nach Schwarzau kam. Deine wunderbar 
schöne, liebe und gütige Mama, aus welcher nicht nur 
die Hoheit vollkommener Schönheit, sondern auch die 
Engelsgüte des Herzens sprach, dann du, das liebliche
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Kind m it den langen Goldlocken und den treuen dunklen 
Augen, du w arst ein auffallend schönes Kind, Dann deine 
c ehwester Rosa mit ihren schwarzen Locken und dem 
ernsten Gesicht, wie eine kleine Römerin, und der liebliche 
engelsschöne Ehrenreich. Ja, ihr wäret alle so schön - 
ich betrat ein Hans der Schönheit, wie ein Olymp kam 
mir Schwarzau vor. __

w  W' e SCh0n g6Sagt) ich fasste die Grösse, die
Weihe deines Lehens nicht auf. Deine Briefe blieben
immer gleich liebevoll, kindlich, humoristich. Das war 
meine alte Adelma, die spirite Adelma aber war eine 
Andere. ~  Das Leben brachte m ir viel Sorge. Plage, 
Krankheit und so fand ich keine Zeit, die spiriten 
Theorien zu ergründen, oft dacht’ ich m ir: Na einmal
wirst du’s ja  erfahren! Und jetzt weiss ich es. Es ist
grossartig, das was dein und deines Ödön Leben i s t .— 
W enn man die Menschen vom Geisterreiche aus be
trachtet, so sieht man, dass jeder Mensch von einer 
Aura vAstrallieht) umgeben ist, welches Licht verschiedene 
Nuancirungen h a t: lila, rot, gelb, blau, weiss, grau, 
orange, 7 barben. Das sind Stufen, ich möchte sagen 
Potenzen, — Grau — ist dieses Licht oder Farbe bei 
Losen Menschen, bei solchen, die wenig Geistiges an 
sicn haben, lila — sind schon bessere Menschen und 
so gehen die Stufen aufwärts bis zu weiss. —  Die 
Aura des geistigsten, besten Menschen, deine Aura ist 
weiss, licht, glänzend. -  Die Farbenstufenleiter geht 
gleichsam so: 1) weiss -  Vollkommenheit, 2) b l a u -  

gelb — Verstand, 4) orange -  Kraft, 5) rot 
Liebe, 6) lila — Sünde, 7) grau — Verkommenheit, 

Laster. .N ach  der Farbe der Aura k an n 'm a n  auf den' 
Charakter des Menschen sch ließ en ; 0ft umgeben die 
4 arben den Menschen wie ein Regenbogen. Das Leben
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das Thun und Lassen der Menschen bildet die Farbe 
aus, —

Bei dir sehe ich in der Aura wie im Regenbogen: 
viel rot, blau und gelb; dann zwei dünne Streifen 
weiss und orange. — Bei Ödön sehe ich einen breiten 
Streifen o range; gelb, weiss. rot, blau in dünnen 
Streifen. — Bei M aterialisten m engt sieh grau, lila, 
gelb untereinander; hei Verbrechern sieht man oft die 
ganze Aura grau.

Ich staune nun über die Arbeit eures Lebens. 
Immer nur an Geistiges denken, schreiben, fortwährend 
m it Geistern verkehren seit nun schon 88 Jahren, das 
hat euch schon vergeistigt und viel hundert Freunde 
habet ihr im Geisterreiche. Ich kann sie nicht alle 
zählen, die mir bei Begegnung sagten: Auch ich habe
durch Adelma geschrieben. — W eisst du, all diese 
Geister sind in deiner Aura abfotografirt, W enn das 
ein Fotograf der Erde nur wiedergehen könnte, das 
wäre was! — Jeder Geist, der auch nur einmal mit dir 
schrieb, ist in deine Aura abgebildet, es wimmelt nur 
so von Bildern um dich herum. — Die fotografische 
Kunst auf Erden wird bald so weit kommen, dass man 
den Raum, die Aura, (bitte, liebe Rosalie schreibe 
Astrallicht), also das Astrallicht, welches die Menschen 
umgiebt, mitsamt den Geisterbildnissen wird abfotogra- 
firen können. —

(Siehe das W erk von Professeur Baraduc „L’äme 
hum aine“ mit 37 Odfotogräfien.)

Also mein süsses Kind, jetzt erst fasse ich dein 
Lehen richtig auf, nämlich dass du W elt —  W elt sein 
liessest und nur deinem Geist und deinen Geistern 
lebtest, du und dein prächtiger Mann. — Gott segne 
euch! W enn es doch die Menschen wüssten, wie die



ßeiaterstudien segsnbringond io’s A r n d t ,  M nüberwirien 
Sie wurden sich mehr damit befassen. '

Deine Rosaiie,

Heb empor die feuchten Augen!
W as dir welkte, schaue nicht.
W age still den Trost zu saugen,
Der zu dir aus Sternen spricht.
Kannst du s auch nicht unterscheiden; 
wiuck und irü h lin g  kehrt zurück1 
Nacht wird Licht, und Glück aus Leiden,
Leid ist Knospe, Blume Glück.

   Tauner.

25. J u li
cftCan muss im Gehen altes gewinnen, 

sogar die %eit
Ein sehr guter W itz stand heute in der ungari

schen Zeitung. l m deutschen klingt es nicht so"  u r
wüchsig :

nw n ^ ° StfraU k° chte den Studenten gelbe Rüben 
(Mohrrüben). Sie frug den ersten Studenten:

„Lieben sie gelbe R üben?“ „Ich liebe sie n icht,“ 
antwortete er, „aber ich esse sie.“ -  Dieser Student 
war Katholik.

„Na und S ie?“ frug die Frau den zweiten Stu-

t u  r \ " Ll.eben Sl0 g6lbe RübenP“ E r antwortete: 
„Ich hebe sie und liebe sie auch nich t.“ Dieser Student 
war Lutheraner.

_ dritten Studenten gewendet frug die Kost- 
xrau: „ und Sie? Lieben Sie gelbe R üben?“ „HoT
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der Teufel Ihre gelbe R üben!“ antwortete der. — »Ich 
mag sie nicht, weder für meinen Leih, noch für meine 
S eele!“ Dieser Student war Calviner. —

In  meiner französischen Revue las ich: Es ist
eine Schande, reich zu sterben; ein ehrlicher Mensch 
verschenkt seine Millionen schon bei Lebzeiten. — Das 
klingt stark anarchistisch. — Man kann ja  viel ver
schenken bei Lebzeiten, dann im Testament schön ver
machen. — Es ist so nett zu erben, wenn es ohne 
Schmerz sein kann. Lachende Erben. — Eine andere 
Stelle, die sehr gut ist, lautet: Ein Y ater ernährt oft
10 Kinder; aber oft ernähren 10 Kinder nicht den 
Vater. D ann: Das Leben ist ein Schauspiel für den
Mann von Geist; eine Tragödie für den Mann von Herz.

Versäume keine Pflicht und übernimm
Nicht eine neue, bis du allen alten genug g e th an !
W as sich mit diesen nicht verträgt,
Das weise von d ir; sonst verwickelst du dich 
In  Dornen, die du nicht mehr lösest.

Schefer,

26. Juli.
€ s bückt der Weise nickt so zornig, wenn 

man ihn weckt ~~ 
Und er erschrickt nicht, wenn man ihn 

schreckt.
Unter meinen acht Geschwistern ist mein Bruder 

Hermann der einzige, der ein wackerer, festgläubiger 
Spirite ist. — Im  Jahre 1867 erhielt er durch mich 
folgende schöne Kundgebung unseres Vaters.
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Mein guter Sohn Hermann! Dein Geist, nach 
Lieht h neden und W ahrheit strebend, sucht mich, der 
ich dein Vater war, im Jenseits auf und du findest 
mich Du weisst es durch tausend Kleinigkeiten, dass 
ich hei dir bin, du fühltest dies schon als Kind Du 
kennst nun das Mittel, durch welches euch Gott den 
Verkehr m it der Geisterwelt ermöglicht und gestattet.
- - Ich ergreife die Hand meiner Adelma, um dir meinen 
begen und Worte der Liebe Zu senden. Mein Sohn, 
o e so, dass du jeden Tag einen kleinen Fortschritt 

im Guten machst. _  Schöpfe den möglichst grössten 
geistigen Nutzen aus dieSer Einverleibung, sie sei dir 
eme Stufe hinauf, kein Stillstand. Wenn ich euch nur 
die Kostbarkeit der Zeit so ganz begreiflich machen 
vomtfe. Ein Jah r kommt nach dein ändern, das 

Ende wt da -  und wo ist der geistige Fortschritt? 
Arbeitet, arbeitet — an euch und anderen. .Reihe dich 
ein mein Sohn, unter die Kämpfer für Licht und 
Wahrheit, seid wackere Träger der geistigen Lehre, die
das Licht Gottes ist. tp _rtrnst.

0 , lass Dein Licht auf Erden siegen,
Diö Macht der iinstcriixs orlißgcri.
Und lösch der Zwietracht Glimmen aus«
Dass wir. die Völker und die Thronen '
Vereint als Brüder wieder wohnen 
In  unseres grossen Vaters Haus. Rückm

27. Juli.
Cin roher Diamant wird nur durch Dia

manten geschliffen.

Mein Bruder Hermann hatte einen Freund, Rudolf, 
em geistreicher junger Mann, aber leider A theist -  Er
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erschoss sich. Seine Kundgebungen waren verworren, 
unklar, er konnte nicht schreiben, also betete ich eifrig 
für ihn. Nach etwa einem Jah r wollte mein Bruder 
wissen, wie es ihm nun im Jenseits gehe, und wir be
kamen folgende sonderbare Kundgebung in mühsamer, 
langsamer S chrift:

Ich schreibe schwach, da ich fern bin. Oft wollte 
ich mit Adelma schreiben, ihr Gebet thu t m ir gut. 
Höhere Geister haben mir geholfen. — Ich beuge mich 
im Staub vor Gott und Geistern! Ich bin wieder ein
verleibt. Deines Vaters E rnst Geist soll es dir erzählen, 
ich bin zu schwach dazu. Iludolf.

Hierauf schrieb Vater E rnst: Rudolf ist wahr
haftig wieder einverleibt. E r sehnte sich so sehr nach 
Arbeit, nach einem thätigen ernsten W irkungskreis, dass 
ihm Gott die Einverleibung gestattete. Das Gestirn 
wurde ihm angewiesen. Es ist der Mond, ein Ort harter 
Busse. Viele Selbstmörder werden in diesem Gestirn, 
wo das Leben kurz, aber schwer ist, zur Busse einver
leibt. W enn dein Auge Rudolf sucht, so blicke auf 
zum Nachthimmel. E r ist nun schon als Mondbewohner 
dort zur W elt gekommen, zu frischer Thätigkeit und 
Arbeit, zur Verbeitung des Glaubens, den er auf Erden 
negirte. W enn eure Teleskope auf den Mondland
schaften bis jetzt noch keine Bewohner sehen konnten, 
so kommt dies daher, weil diese von? ganz anderer Be
schaffenheit sind als die Erdmenschen, — sie haben 
diaphane, durchsichtige, gallertartige Körper, wie Mollus
ken oder Seeanemone. Rudolf war wohl ungläubig, 
aber- nicht böse. — Materialistische Schriften von 
Büchner, Molleschott, die verderblich wirken und schon 
manchen Selbstmord verursachten, verdrehten auch Rudolf 
den Verstand: er endete durch Selbstmord, —
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Diese Herren Gelehrten, die gegen Gott und Un
sterblichkeit schreiben, haben schwere Verantwortung, ihr 
E ingang in das Geisterreich wird eine tiefe bange Nacht 
sein. — Rudolf also glaubte an ein N ic h ts .  — Nach 
seinem Selbstmorde fühlte er sich auch zu Nichts er
starrt, — er lebte und war doch tod. — Dieser pein
volle Zustand dauerte Monate; ihn dünkte es eine 
Ewigkeit. — Zu wissen, dass es eine Unsterblichkeit 
gibt und dass er sich das Leben nahm, seinen E ltern 
so grossen Schmerz bereitete, brachte ihn zur Verzweif
lung. — Als Adelma ihn zuerst anrief und ihn bat zu 
schreiben, da war s ihm wie ein Erlösungsruf, ih r Gebet 
that ihm w ohl; er betete mit, er bereute und bat um 
eine Busse, um Arbeit. — Und sie wurde ihm gegeben 
durch eine Einverleibung als Mondbewohner. E r wurde 
in einer Familie einverleibt, deren Mitglieder er einst 
auf Erden kannte. — W enn er seine Aufgabe im Monde 
vollbracht hat und wieder Geist ist, wird er seine Erden
eltern auch in den Geistersphären finden; es wird dann 
sein, als wäre Jeder von einer langen Reise im Geister- 
heim angelangt und ein seliges Wiedersehen vereint sie 
dann. So habet ihr in den Sternen, in allen Ecken des 
Alls — teure Bekannte. Man steht nicht allein da 
nach dem Tode, nur der Egoist ist isolirt; doch der 
von Liebe erfüllte Geist findet allenthalben Freunde. —  
Jeder Stern hat seine Bewohner, jede Sphäre hat ihre 
Geister. —  Das All ist erfüllt von Leben. E rnst.

Hoffe Herz nur mit Geduld!
Endlich wirst du Blumen brechen. 
0 , dein Vater ist voll Huld, 
Kindlich darfst du zu ihm sprechen. 
Auf dein gläubiges Vertrau’n,
Wird Er gnädig niederschau’m
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W olken kommen, W olken geh’n;
Bau auf deines Gottes Gnade 
In der Freude Sonnenhölm 
Führen stürmisch-dunkle Pfade ;
Doch ein treues Auge wacht.
Z itt’re nicht in Sturm und Nacht!

Makimann.

28. Juli.

Schlechte cBteistifte verderben gute Skizzen.
Eine liebe Erinnerung bleibt mir mein verehrter 

Freund Le'on Favre und seine vortreffliche Frau. — 
Favre war französischer Consul in Triest, eifriger Spirite, 
Der geistreiche alte Herr und seine Gattin waren 
uns innig zugethan. Ich nannte sie papa et maman 
Favre. Sie besuchten uns auch hier mit ihrer Adoptiv? 
tochter Catharine, eine . Griechin, welche Medium war, 
doch nur für Klopften e. W enn wir mit ihr um den 
Tisch sassen, war es oft, als zersäge Jemand den Tisch. 
Leo Favre, ein Bruder von Jules Favre, widmete uns 
in-seiner, herzlichen Zuneigung ein grosses Gedicht. —, 
Ich unterlasse hier die Wiedergabe, da die überschwäng
lichen Yerse die Leser dieses Buches kaum ansprechen 
werden.

D ie  S c h a u e n d e n .
W ie Viele sieh'n im Sonnenschein 
Und rufen sehnend nach dem Lichte.
Warm fällt die M ittagsglut hinein,
Doch tiefe Nacht hüllt die Gesichte.
Die W enige, hoch auf Bergesböhn,
Den Busen frei, die Äugen offen.
Die jauchzend in die Lande seh’n 
Das Herz voll Glauben, Lieben. Hoffen!
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W er aber von den Wenigen ist,
Die sich erlöst im Glanze finden:
Der danke Gott zu dieser Frist.
Und bete treulich für die Blinden.

^  K a u f m a n n .

29. Juli.

c"Besser ist es, die unangenehme Wahrheit 
wissen, als die angenehmste 'Unwahrheit 

glauben.
Hausunruhe mit Dienern ist eine unangenehme 

Sache. —  H eut war ein Krawall mit den Wäscherinnen. 
Die eine rannte davon, die andere heulte. -  Unser 
Diener Köhler ist Naturdichter, er besang dies tragische 
Ereignis in folgenden Versen: °

S ) i £  dz e i  tyVätchw ei&ez vo-n Ö W i r - t a f V U

De Fran Hbjscherin und de Nani,
De san im Bügelzimmer ganz ailani.
Denn de Murschitz derf gar nix sagen, 
bunst schmeissen’s aussi in den Grab'n.
Be wollen de Wäsch ailani umatragen,
Und dazu derf Neam’d was sagen.
Drei Wäscherinnen in au Zimmer!
Des thuat ka guat.
Ane muss ausse, sonst gebet’s Bluat.
Be buageln recht langsam und stat,
Damit a Jede a sechs Tag hat.
Denn sechs Tag müassens krieg’n.
Es is wie da will.
Se denken: a Viertel W ein und a Krone 
Ja, des ist nit Ohne!
Der schwarze Wein ist guat für’n  Magen,
Aber oes Bügeln ttnd Waschen 
Kan kaue vertragen.



Haben’s an Jde auf a Häferl Kaffee,
Da striezeln’s nach Zucker, uj jehi 
Und dazu an 20ger Wecken,
Der thuat se a nit schrecken.
Ja  de Nani macht’ s guat,
Gibt’s a bisserl a Spektakel 
Geht’s durch ohne Huat,
Macht an Austlug m it Monokel. (Unser Hund.) 
De Murschitz ist schon fünfzig Jahr,
Und will erseht Bügeln lernen gar.
De Hojscherin wird schier tärrisch 
Und de Nani is a bissel närrisch!
Des san de drei Grazien von.Gonobitz;
W ann’s besammen san, gibt’s a Hetz.
De Goschen, de san fieissig,
Une a m itunter bissig.
Des kalte W asser kühlt das Bluat,
Aber des Bügeln m acht ihnen a Gluat.
So san Hitz und Kälten beisammen, —
J sag dazu: A m en!

Adalbert Köhler.
Das ist doch herrlich! W ir lachten herzlich über 

diese Yerse; ist wirklich gut beschrieben. Die W äsche
rinnen waren so krawallsüchtig, dass ich mich entschloss, 
ausser dem Hause waschen zu lassen, was gewiss meine 
freundlichen Leser begreiflich finden werden. Zur Be
ruhigung der Lachmuskeln las ich folgendes:

(2pgaioftöß/ier <2{ytnnuA  a u ^  d ie  2?t'e^ e. 
Yon Rückert.

Sprach’ ich auch die Zungen der Menschen und Engel 
Und hätte die Liebe nicht, die zudeckt alle Mängel,
So war ich nur von Erz ein hohles Rohr, das tönt, 
Und wäre nur von Blech ein Becken, welches dröhn» 
H ätt ich Profetenkund und Zauberwissenschaft,
Geheime W eisheit auch und jede W underkraft;
Ja, hätt’ ich Glauben selbst, um Berge zu versetzen, 
Und hätte Liebe nicht, mich könnte das nicht letzen,
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Und wenn ich all mein Gut ausspende als Almosen, 
Und liess ich meinen Leih zerbrennen und zerstossen, 
Und liätt’ die Liebe nicht, nichts würde das mir nützen. 
Hielt ich mich nicht an sie, worauf könnt’ ich mich stützen? 
Der Liebe Schoss ist weit, die Lieb’ ist lieberoll,
Die Liebe träg t nicht Hass, die Liebe träg t nicht Groll* 
Die Lieb ist ohne Stolz und Hochmut, schlecht und recht, 
Die Liebe fordert nicht lieblos und streng ihr Recht. 
Sie hegt nicht argen W ahn, sie freut sich nicht am B ösen; 
Am Guten freut sie sich und decket Fehl und Blossen. 
Sie zeiget immer Huld und übet stets Geduld:
Sie schiebt nicht ändern zu, sie nimmt auf sich die Schuld, 
Die Liebe harret aus, die Liebe hofft und glaubt,
Der Liebe ist der Trost der Zukunft nie geraubt.
Die Liebe zanket nicht, die Liebe streitet nicht,
Die Liebe wanket nicht, die Liehe gleitet nicht. 
Profetenscnalt erstirbt, der Zung’en Gabe schwindet.
Der W eisheit Licht erlischt, der Einsicht Kraft erblindet: 
Denn Stückwerk nur ist, was wir lernen, was wir lehren, 
Und wann nas Unnze- kommt, kann nicht das Stückwerk

währen.

30. Juli.
Bure Selsler Bollen Bins werden in S o ll

Heute ist unser Hochzeitstag!
Diesen Spruch wählte ich mir damals, am 30. Juli 

1860, als Lebensmotto, — Gottlob, er hat sich an uns 
vollkommen erfüllt, wir sind Eins im Glauben und in 
der Liehe. — Unser Hochzeitstag ist mir noch lebhaft 
gegenwärtig. — Es war in Goissen, Niederlausitz. — 
Das Schloss m it Gästen ungefüllt. — klein Schwieger
vater und Schwager Sandor aus U ngarn waren da, 
Onkel Samuel Teleky und seine wunderschönen Töchter, 
meine Cousine Agnes aus Siebenbürgen, die wie eine 
Madonna von Murillo aussieht, Onkel Hermann, .Prinz 
zu Waldeck m it Tante Agnes Waldeck, M am as Schwester.
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Graf Fritz Oberndorf aus Heidelberg, Ödön’s Regiments- 
freund, Graf Otto Solms-Rödelheim, und viele Verwandte, 
Nachbarn und Freunde. — 60 Personen an der Hoch
zeitstafel. Der Polterabend war sehr heiter. —  Der 
Bürgermeister von Golssen kam mit einer Deputation, 
überreichte mir auf einem Atlaskissen ein in Sammt. 
gebundenes Gedicht. Ich. musste mich schön bedanken. 
Dann brachten m ir die Bürgermädchen zwei Kissen, auf 
welchen wir daun in der Kirche knieten. —  Die Mäd
chen aus der GlaSshütte spendeten Kränze auf Kissen.
—  Alle Augenblick kam Jem and mit Blumen, Kränzen, 
die dann alle am ändern Tag zur Verzierung des Altars 
der Kirche Verwendung fanden. Viele Geschenke wurden 
auf den grossen Tisch gelegt. — Ich musste den ganzen Tag 
auf den Beinen sein, schön danken und Gespräche führen. 
Ich schleppte Ödön immer mit, damit alle sehen sollen, 
wie schön und lieh er sei, aber er verlor oft die Geduld 
und sag te: * Du bist ja  wie eine kleine K ronprinzessin! *
—  Abends brachten uns die Bürger einen Fackelzug. 
W ir standen auf der Terrasse und ich rief immer: 
Danke, danke schön! Das ist zu hübsch! und meine 
gute Mama weinte. Es sah so schön aus, die Fackeln 
zwischen den superben alten Linden vor dem Schlosse.
— Ein Ball schloss den Polterabend. —  Es behagte 
aber Ödön nicht, mich so herumwirbeln zu sehen. —

Ich hatte die E llern gebeten, dass der ganze 
Hochzeitszug zu Fass in die Kirche gehe. Ich dachte 
m ir das so schön, wie in einem altdeutschen Gedicht. — 
Man ging etwa 10 Minuten vom Schlosse durch die 
Stadt Golssen in die lutherische Kirche, wo wir getraut 
wurden, denn die katholische Kirche hatte mir Trauung 
und Assistenz versagt, da Ödön natürlicherweise keinen 
Dispens gegeben hatte. — Als ich 14 Tage vor meiner
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Trauung mit Mama in Berlin war, wollte ich meine 
Andacht verrichten, der katholische Geistliche aber 
weigerte sich, mich B e i c h t e  zu hören; da ich einen 
Protestanten ohne Dispens heirate, erklärte er mich 
für ex  c o m m u n i c i r t .  -  Ich war ausser mir und kam 
weinend zu Mama. -  I)er Geistliche wollte, ich solle 
meine Heirat entweder rückgängig machen, oder die 
Dispensation erpressen. Beides konnte und wollte ich n ich t 
hu r eine so fromm und kindlich angelegte N atur wie 
die meine, war dies entsetzlich! Das Gefühl, exkommu- 
m cirt zu sein! Mama sagte: „Trete über! — das ist 
das beste, werde protestantisch, so wie .ich und Ödön
sind .“ Aber ich hatte nicht die Kraft dazu. H ätte ich
es nur gethan, da würde ich mir spätere Unannehmlich
keiten erspart, haben -  Gott Lob! Also an meinem Hoch
zeitstage kleidete mich meine gute Mama an, —  sie 
fnsirte mich, sie legte m ir Schleier und Kranz an und 
dann segnete sie mich. -  Sie weinte nicht, denn sie 
sagte, es darf keine Thräne in den Brautkranz fallen.

ie Empfindung, als ich von ihr und meiner Schwester 
Rosa m meiner Mädchenstube Abschied nahm und Ödön 
in seiner Husarenuniform hereintrat, bleibt frisch, warm 
und treu m meinem Herzen. Es war ein Bangen und 
eine tonne. — Die Lieben muss ich verlassen, 0 
Schmerz. —- Ihm  gehöre ich nun an, o Seligkeit!

Mein Ödön schritt zwischen vier Brautjungfrauen: 
Ida von Kleist, Elisabeth Solms, Rosa W urm brand’ 
Agnes Teleky. — ’

r  r  r ! ?  ? visch6n vier ®rantfüh rern : Sandor Yay,
raf Oberndorf, meinem Bruder Ehrenreich. Otto Solms. —-

Den ganzen W eg vom Schlosse bis zur Küche 
batten die guten Golssener Bürger mit Blumen bestreut 
und sechs Ehrenpforten errichtet. _
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Es macht mir Freude, hier die Trauungsrede des' 
Oberpfarrers Zeller, am Altar gesprochen, nach seiner 
Niederschrift wiedemigeben.

T r a u t e d  e
z u r  V e r m ä h l u n g s f e i e r  d e s  H e r r n  B a r o n  V a r  
de  V a y a  u n d  A d e l h e i d  G r ä f i n  v o n  W u r m b r a n d .

Herr, unser Gott, deine V/ege sind lauter Güte, 
drum sind wir fröhlich vor D ir! Es preiset Dich unsere 
ganze Seele und unser Herz bringt hob und Dank Dir 
dar an dieser heiligen Stätte! —- 0  Vater der Barm
herzigkeit und aller Huld, nach Deinem Vaterherzen 
flehen die Herzen Deiner Kinder, Dein väterlich Ange
sicht suchen wir. Herr, Du hast Grosses an uns 
gethän, dass Du uns diesen Freudentag geschenkt hast. 
Lob und Dank sei Dir dafür. — So _ blicke denn aber 
auch jetzt mit den Gnadenblicken Deiner Huld auf uns 
alle nieder, vornehmlich auf die liehen Beiden, die mit 
heiligen Schwüren und frommen Gelübden, mit heissen 
Bitten und Flehen hier vor D ir erscheinen, und segne 
uns, segne sie. Und Du, H err Jesus Christus, in dess 
Namen wir zum Vater treten, sei m it uns und segne 
uns. W ir lassen Dich nicht, o Herr, Du segnest uns 
denn. Amen.

Preiset mit m ir den Herrn ! Kommet vor Sein 
Angesicht mit Frohlocken! —- so, hochgeehrtes B raut
paar, so, liochzuverehrende Zeugen dieser feierlichen 
Handlung, würde ich Sie insgesamt von dieser heiligen 
Stätte aus gegenwärtig auffordern, wenn ich nicht wüsste, 
dass in diesen erhebenden Augenblicken schon Ih r 
Aller Herz und Mund des Preises, des Dankes und 
Frohlockens voll ist vor dem Allerhöchsten. Es lenkt 
ja  der Anblick dieses lieben, teuren Brautpaars hier vor 
dem Altäre Gottes unwiderstehlich Ihre, der Zeugen, 
Herzen frohbewegt und dankesvoll mich oben zu dem 
Throne des Allerhöchsten, dess Gnade uns Allen eine 
so köstliche Stunde bereitet hat; und es drängt Ihr 
Ilerz, liebes Brautpaar, gewiss jetzt freudigen Bebens 
hinan zum Vaterherzeii Gottes, um dort heut schon den 
Ruheplatz zu suchen, an dem Sie fortan vereint Glück
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linden und gemessen wollen. — 0  Herr. H err Gott, 
Lob sei Deinem heiligen Namen von uns allen darge- 
bracht, dass Du uns den Tag dieser heiligen Feier be
reitet hast! Dies ist der Tag, den Du "uns gemacht, 
drum wollen wir uns freuen und fröhlich darin sein. 
0  Herr, hilf, o Herr, lass wohlgelingen!

Von ganzem Herzen lieisse ich Sie, hochgeehrtes 
B iautpaar, in der Milte dieser festlichen Begleitung 
an dieser heiligen Stätte zum ernsten .. heiligen. W erke 
willkommen. Gesegnet sei Ih r E ingang und Ih r Aus
gang hier im Hause des Herrn! Sie müssen von hinnen 
gehen als die Gesegneten des Herrn. Gesegnet sei Ih r 
E in tritt in den heiligen Stand der Ehe, gesegnet alle 
Ihre Lebenstage in demselben! Sie müssen bleiben die 
Gesegneten des Herrn fort und f o r t ! H at je der Herr 
zu dem W ort nnd Gebet seines Dieners sich bekannt, 
so wolle E r es auch heut in Gnaden thun. J a  E r selber 
spreche zum heiligen W erke sein Ja  und Amen.

Dass der Freudentag nun doch nach manchen 
Hemmnissen so fröhlich und so heiter für Sie heraufge
kommen ist, —  trotz des wolkenümschleierten Himmels 
da draussen ein heller Sonnentag des Glücks, nachdem 
wohl vorher mancher kleine Wölken schatten am H ori
zonte der Hoffnung sich gezeigt, — das ists, weshalb 
ich noch im Besonderen so recht freudigen Herzens Sie 
vor dieses Alters Stufen willkommen heisse. Nun ist 
er da, der im frohen Bangen ersehnte Tag. Der H err 
hat ihn heraufgeführt, da müssen Sie ja  von Herzen 
sich freuen und fröhlich sein.

Ein Grosses und W ichtiges aber is t’s, was Sie 
heute hieb er geführt h a t: des heiligen Bundes W eihe
vor dem Herrn. Vor dem Angesichte des Allgegen
wärtigen, vor dem Einen Gott und Vater unser Aller, 
vor dem Einen Heiland und Erlöser unser Aller stehen 
Sie, um das feierliche Gelübde ehelicher Liebe und Treue 
abzulegen, und Gottes Gnadensegen zum heiligen Bunde 
sich zu erflehen und zu empfangen.

Gott selbst iührt Sie hierher. Gott hat ja  von 
Anbeginn unseres Geschlechts die lieilige Ordnung ge
gründet, dass der Mann, dass das Weib nicht allein
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sein soll, dass Beide vielmehr zur gegenseitigen Hälfe 
und Beglückung, zu gegenseitiger Liehe, Freude^ und 
zum Trostspenden einander zugeseilt sein sollen. Seine 
wunderbare Gnade h a t auch Sie zusammengeftlhrt. Sie 
danken es Ihm  von ganzem Herzen. Seinem Gnaden- 
zuge folgend sieben Sie heut an dieser Stätte. Ehen 
werden im Himmel geschlossen. Sie kennen dieses 
Bundes hohe W ürde, grossen E rnst und schwere Pflichten. 
Sie wissen, dass Gott desselben Stifter, W ächter und 
Segensspender ist. drum sch Hessen Sie ihn vor Gottes 
Angesicht.

Der aber im Anfang den Menschen schuf, der 
wollte, dass Mann und W eib in der Ehe eins seien: 
Ein Fleisch die beiden, wie der Heiland selber sagt. 
Zumeist aber auch geistig eins. D iese_ wahrhaftige 
oeglückendc -Einheit aber ist nur möglich in ihm selber, 
in dem w ir alle eins sind, im Vater. Was er einst als 
der treue Hohepriester für Alle die Seinen erbeten hat: 
„Vater, ich bitte, dass sie Alle eins seien, gleichwie du 
V ater in m ir und ich in dir,; dass sie in uns eins seien,“
— das hat er ganz besonders auch für christliche Ehe
leute erbeten. Diese Einbeit, dies. Sicheinsfühleii der 
Herzen in ihm ist der christlichen Ehe innerster Kern 
und heiligstes Wesen ihre himmlische W eihe und gött
liche V erklärung, Dieses Einssein und Einswerden in 
ihm bescbliesst alle Pflichten in sich, die Sie, teures 
Brautpaar, im Ehestande gegenseitig zu erfüllen haben : 
die Liehe, die Freundlichkeit und Herzlichkeit, die Ge
duld und Nachsicht,, die unverrückte Treue und freudige 
Hilfsleistung, die aufrichtige Hochachtung und W ert
schätzung — und wie sie alle heissen mögen, _ die 
heiligen Pflichten und lieben Dienste, die christliche 
Eheleute sich gegenseitig schulden und gern erfüllen.
— Diese Einheit ist auch das tiefste Geheimnis«, von 
dem der Apostel redet, wenn er spricht: „Das Geheim
nis der Ehe ist gross, ich sage aber von Christo und 
seiner Gemeinde.“ W ie Christus ist das  ̂ Haupt der 
Gemeinde, und wie Christus gediehet hat die Gemeinde, 
und sich selbst für sie gegeben, auf dass er sie heilige, 
und wie andererseits die Gemeinde ist ihm unterthan
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und hängt mit aller Liebe und Hingebung an ihm, 
> hi ein. Haupt und Herrn, — also soll es stehen Zwischen 
Mann und Weib.

Nun. hochgeehrtes Brautpaar, Sie wissen, dass Sie 
auf demselben Grund und Eckstein des Heils stehen, 
auf Christus dem H errn ; und eins zu sein und zu 
bleiben in dem H errn Jesu und Ih r Leben zusammen 
in der Furcht des Herrn, in christlicher Liebe und Treue 
und in aller christlichen Tugend zu führen, das wollen 
Sie als christliches B rautpaar vor Gott und diesen 
Zeugen an diesem A ltar geloben, ein Gelübde, darob 
auch im Himmel Freude sein wird. Auch verklärte 
Geister droben werden es segnend vernehmen, Vornehm
lich der Geist dessen, den die liehe B raut in diesem 
Kreise teurer Lieben mit inniger W ehmut vermisst, der 
aber^ gewiss aus Himmelshöhen segnend niederschaut 
und in höherer, reinerer Weise noch, als wir Ändern, an 
diesem Freudentage Anteil nimmt. Das wird ein Ge
lübde sein, welches alle die Lieben, die zum Teil aus 
weiter Ferne herbeigeeilt sind, m it rechter Herzenslust 
und Herzerquickung aus Ihrem Munde vernehmen werden,. 
Das wird vor allem ein Versprechen sein, auf dessen 
treue Erfüllung der gnadenreiche Gott, vor dem Sie es 
aussprechen, Seinen Segen legen wird.

Und wie Sie, hochgeehrtes Brautpaar, sich im 
Herzen _ eins wissen in dem Herrn und in Ihm sich 
heute einander angeloben, so wollen Sie nun auch fort
an Ihr beiderseitiges Lebenslos unzertrennlich an ein
ander knüpfen. Es steht zwischen Ihnen fortan, wie 
es stand zwischen den beiden Dienerinnen Gottes, der 
frommen ^ßutli lind ihrer Schwieger Naemi: „Rede m ir 
nicht drein ,“ spricht Ruth zu Naemi, „dass ich dich 
verlassen sollte, oder von dir umkehren. W o du liin- 
geljst, da will ich auch hingehen, wo du bleibest, da 
bleibe^ ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein 
Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch, 
da will ich auch begraben sein. Der H err thue mir 
dies und das, der Tod muss mich und dich scheiden.“ 
So spricht heute die Braut zu ihrem Bräutigam. — 
Zwar wird die Trennung von Ihren hiesigen Lieben, von
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der innig geliebten Mutter, die mit so hingebender, 
zärtlicher, aufopfernder Liebe die Tochter auf dem 
Herzen trägt, von Ihrem hochverehrten Herrn Stiefvater, 
in dess Liebe und treuer unermüdlichen' Fürsorge Sie 
nach Gottes gnädigem M alten den zweiten Vater, in 
dess Hause Sie eine zweite traute Heim atsstätte .'Ihrer 
Jugend gefunden, von Ihren lieben Geschwistern, von 
der herzlich treuen Freundin und Führerin Ihrer Kind
heit und von den Ändern allen, die Ihnen lieb, und wert 
sind, — die Trennung muss Ihnen wohl sehr ^schwer 
werden. Aber Sie wissen ja, m it wem und wohin Sie 
unter Gottes Leitung gehen. Sie folgen dem Manne 
Ihrer W ahl und Ihrer Liebe, dess aufrichtige Liebe und 
biederer, treuer, edler Sinn Ihnen die Bürgschaft Ihres 
zukünftigen Lebenaglückes. gibt. Sie wissen, welch 
freundliche Aufnahme Ihrer in der neuen Heimat wartet. 
Sie kennen die herzige Güte und das zärtliche W ohl
wollen der Frauen für Sie, der zweiten Mutter und der 
ehrwürdigen Grossmutter, die im Geiste heut gewiss mit 
brünstigem  Flehen und Gehet unter uns sind, und die 
sich freuen, Ihnen fortan als liebende Freundinnen und 
erfahrene Führerinnen zur Seite zu stehen und Ihnen 
Ersatz zu leisten für das, was Sie hier verlassen. W ie 
sollten Sie da nicht, teure Braut, getrost zum heiligen 
Bunde die Hand reichen diesem Ihrem Erwählten, sich 
ihm zur liebenden Lebensgefährtin freudig ergehend, 
und ihm getrost von hinnen folgen? Ja, wo du hin
gehst, da gehe ich auch hin, wo du bleibest, bleibe ich 
auch, nichts trenne uns, als nur der Tod, so sprechen 
Sie heut. ,

Aber auch Sie, hochverehrter Bräutigam, wie 
sollten Sie nicht Ihres Glücks so recht von ganzem 
Herzen sich freuen und mit festem, des köstlichen Ge
winnes gewissem Sinne die Hand reichen dieser Ihrer 
lieben Braut? Nach den heissen, ernsten Kämpfen, 
nach den m it Gottes Hilfe glücklich überstandenen Müh- 
salen und Strapazen auf dem Felde der Ehre soll Ihnen 
nun am stillen Hausaltare au der Seite der geliebten 
Gattin ein süsseres Glück erblühen, als Krieg, Lager
leben und Schlachtenruhm gewähren können. Der alte
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Sirach sagt.- „Wohl dem, der ein tagen ds am es Weib 
bat, dess' lebet er noch eins so lange. Ein tugend- 
sames W eib ist eine edle Gabe und wird dem r i e b e n  
der Gott fürchtet. _ W ie dm Sonne, wenn sie a u S  
gangen ist am hoben Himmel des Herrn, eine Zierde 
ist, also ist ein tugendsames Weib eine Zierde in ihrem 
H ause.“ Nun, solch köstlich Kleinod hat Ihnen der Herr 
selbst zugeführt, es wird Ihnen von M utter- und Unter
bänden übergeben zu treuer Bewahrung in Liebe und 
Huld-

■ Und nun noch meinen aufrichtigsten Herzenswunsch •
. der H err, dessen Hegen Seine Kinder allewege begleitet* 

gebe Ihnen zu einer glücklichen christlichen'Ehe Seinen 
reichen Vatersegen. E r segne Ihren E in tritt in den 
heiligen Stand. E r segne fortan all Ih r Leben und 
W andeln, und E r  lasse ernst den Gnadenthau Seiner 
Gute llmoii inede- und freudenreich in die matten 
Herzen Häufen, wenn nach Seinem heiligen W illen Ihre 
Erdenwallfahrt zu Ende geht und Sie dann drüben mme- 
trerint vor Seinem heiligen Angesicht auf ewior vereint 
bleiben werden. Amen, °

Nach der Hochzeitstafel war Ball, ich tanzte un
ermüdlich. Bis 2 U hr dauerte das Fest. — Um 9 U hr 
Abends fuhren wir durch die glänzend illuminirte Stadt • 
schöne Transparente mit sinnigen Sprüchen waren zu 
sehen. W ie mich das entzückte! — W ir blieben noch 
acht Tage hei den teuren E ltern in Golssen und machten 
Besuche in der Nachbarschaft. Es wird m ir heute noch 
schwer, über die Trennung vom Elternhause zu schreiben;
—■ es wollte m ir schier das Herz brechen beim Abschied 
von Mama, vom teuren Stiefvater und den Geschwistern.

W ir reisten bis Breslau, wo ich zu einem Dom
herrn, den ich kannte, beichten ging  und es als Sünde 
beichten musste, dass ich Ödön ohne Dispens heiratete; 
erst dann nahm mich die katholische Kirche wieder in  
ihren Schoss auf. — In Breslau bekam ich eine Ovation.
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— W ir lassen au der Table d’höte einer lieben alten 
Dame gegenüber. — Nach Tisch tra t sie mit einem 
Bouquet auf mich zu, überreichte es m ir und sprach: 
, Ich kann unmöglich einer solchen Schönheit und Lieb
lichkeit gegenüber sitzen ohne ihr meine Huldigung 
darzubringen. Ich bin die Hofschauspielerin Ilaitzinger 
aus W ien .* —

In Goiop bei den Schwiegereltern kamen wir am 
15. August an. Feierlicher Empfang auf der Bahn
station Szerencs. Es erwartete uns die liebe Mutter, 
viele Epuipagen mit Verwandten,: Ödön s Viererzug und 
ein freiwilliges Banderium der Landleute zu Pferd, die 
sahen in ihrer Nationaltracht so malerisch aus. Ich 
sass m it M utter in unserem Phaeton. Odön lenkte 
seinen Viererzug, er wollte mich selbst in sein Vater
haus führen. — Abends sagte er m ir: „Ich besitze
die zwei seltensten Dinge der W elt: eine schöne gute
Frau und einen schneidigen V iererzug.“ Die Bauern
mädchen von Golop überreichten m ir einen Kranz, die 
Eine sprach ein Gedicht. Dann wurde vor dem Schlosse, 
getanzt und ich musste Ozardas tanzen mit den An
führern des Banderiums. — Eine Erzherzogin kann 
keinen schöneren und feierlichen Hochzeits- und Em 
pfangstag gehabt haben. — Gott segne Alle, die m ir so 
herzlich warme Liebe entgegenbrachten! Ach die Liebsten 
sind ja  jetzt im Geisterreiche. Tel) hoffe, sie empfangen 
mich dort m it derselben Liebe wie einst hier auf 
Erden.
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Gedicht,
Der hoehgebornen Gräfin Adelma von W urmbrand- 

Stuppach zu ihrer Vermählung mit dem 
Freiherrn Ödön Vay de Vaya.

In treuester Verrehrung dargebracht von der Stadt Golssen.
30. Ju li 1860.

W ie wenn der Lenz mit seiner Götterhand 
Von F lur und Hain des W inters Decke hebet,
H ier der Dryade grünes Laubgewand 
Durch duft’ger Gürten Blütenteppich webet 
Und vieler Tausend Herz und Blick durglüht 
Mit neuer Lust, die lachend ihm entblüht.
So wallt, dem hohen Grafenschloss entstiegen,
Durch uns’re Stadt der Freude Frühlingshauch;
Das Herz heisst sprechen, was der Mund verschwiegen, 
Das Leid vergisst sein selbst und jubelt auch;
Das frohe Fest, dess sie im Schloss sich freun,
Das der Greis am Stabe nennt es sein.*)
Schlug doch so Vieler Herz der hohen Braut,
Von Dank und Liehe froh bewegt, entgegen!
Es folgte still, es schallte froh und laut,
Manch frommer Segenswunsch auf ihren Wegen.
Den»-wie ein Engel, gottgesandt, erscheint 
Erschien sie hilfreich, wo das Elend weint.
Und wie sie liebreich fremden Schmerz getragen,
So wollen Alle ihres Glück’s sich freun.
E in , "Wunsch lässt Aller Herzen höher schlagen:
Die Liebe, die Verehrung ihr zu weih’n,
Die unserm edlen Grafenhaus erglüht,
Als Freudenblume ih r entgegenblüht. —
Und wenn die schöne Stunde nun erscheint,
Und gibt sie dem Geliebten sich zu eigen,
Dann wird, aus Vieler, Vieler Brust vereint,
Ein donnernd Lebehoch! zum Himmel steigen;
Dass Jeder froh dem Ändern Zeugnis gibt,

*) Mein Grossvater, Graf Franz Teleky, der zu der Zeit 
in Golssen war.
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W ie Alle sie verehret und geliebt.
Ih r aber soll von manchen stillen Klagen,
Die sie geheilt, von Thränen ihr geweiht,
Von stummen Herzen Dank dies BliU klein sagen.
Seid ihr ein Segenswunsch in fernster Zeit,
Seid, von der Liebe Baum gepflückt ein Blatt,
Das ihr in Ehrfurcht bietet uns're Stadt.

31. Juli. 
cJCerr hilf unserer Schwachheit!

Beim Durchlesen der Traurede fühlte ich, dass 
der gute Pastor Zeller da is t; ich nahm den Stift zur 
Hand und f r a g ;

„Lieber Bruder Zeller, der du uns auf Erden 
trautest, bist du hier? Du warst ein so frommer 
gläubiger Nachfolger Christi, deine Liehe zu Gott und 
dem Nächsten, dein Glaube war stark. B ist du nun 
bei Christus, hei dem Herrn, den dein ganzer Erden
wandel durch W ort und Tnat bekannte?

A n t w o r t :  „Hochgepriesen sei unser Herr und
Gott! Ja, liebe Schwester, ich bin bei unserem Herrn 
Jesu Christus. Der Herr hat gesagt: W er an mich 
glaubt, der wird selig! Des Herrn W ort ist W ahr
heit. Ich bin im wahren evangelischen. Glauben ge
storben, und der H err hat mir mehr gegeben, als ich 
erhoffte. E r . hat Sich Seines armen Knechtes erbarmt 
in der Fülle Seiner Gnade,' in der Güte Seiner Liebe. 
Sein W o rt,, Seine Verheissung sind nicht eitel, sie sind 
W ahrheit. Seligkeit ist es nun, das zu schauen, was 
wir glaubten: die W ahrheit zu w i s s e n ,  zu ernten
das, was man säete, nämlich das W ort Gottes. — Ge- 

. segnet ist derjenige, der an das Evangelium glaubt und 
darnach lebt, denn er wird dann von der Fülle der
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Liebe Gotte haben. Ja, ich will ein Zeuge der W ahr
heit des Evangeliums sein und ich will euch sagen: 
der Glaube ist kein Wahn, er wird zur W ahrheit. Das 
W ort Christi ist das Gotteswort, welches a l l e  W elt 
regiert. Ich bin glücklick, teure Schwester, dass du 
meinen Glauben teilst. Wie liebevoll, w ie . weise, bat 
dich Gott geführt; dass du nun m it deinem geliebten 
Gatten wirklich ganz so geistig e i n s  bist, dass eure 
Ehe die himmlische Weihe empfangen hat. Das ist die 
Ehe, von welcher der Evangelist spricht. — Ja, teure 
Schwester, ich als Christi Knecht, dessen Leben im 
Dienste des Herrn verfloss, ich habe in der Seligkeit 
den Herrn gesehen und alle Seine Apostel und Diener; 
denn die Jesus lieben und Ihm. dienen, sind Alle um 
Ihn, den treuen H irten. Des Herrn Segen sei über 
euch Beiden! Die Gnade des Herrn bleibe bei euch! 
Amen. Zeller, früher Seelsorger.

Herr, in dieser Zeit Gewog’
Da die Stürme rastos schnauben.
W ahr o, wahre mir den Glauben,
Der noch nimmer mich betrog.
Herr, der Erdball wankt und kreist!
Lass o, lass m ir diesen Glauben,
Diesen starken Hort nicht rauben,
Bis mein Geist dich schauend preisst. Oeibei.

L August
T)ie Wohräutne nehmen mlf der J^eii gleich~ 
sam das cBild und die Sedanken ihrer iBe

wohner am
Das ist so wahr gesprochen! W arum  sind uns

manche W ohnräume so lieb sie „heim eln“ uns an,
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andere wieder lassen uns kalt. — Der Geist der Menschen,- 
ihr Magnetismus ist in den Wohnräumen.

Meine verehrte liebe alte Freundin Luise ist heim
gegangen. W ir verkehrten viele Jahre hindurch mit
ihr und ich schrieb für sie so manche Kundgebung ihrer 
Yorangegangenen. Sie war eine vorzügliche Frau, hei 
ihr waren Herz und Verstand in bester Harmonie vereint.

Kundgebung.
Mein teures Kind! Jetzt ist der Augenblick da, 

den ich mir so oft in meinem Erdenlehen vorzustellen, 
versuchte: Ich schreibe als Geist durch, deine Medium
schaft. — Ich War schon vor einigen Tagen hier
und wollte durch dich schreiben, doch deine Zeit war
besetzt und ich ging wieder. — Meine teure A delm a! 
Die alte gebeugte Tante Luise ist nicht mehr, ich bin 
erlöst! Ich starb langsam ab, friedlich schlief ich ein. 
Die schon sehr abgenützten verbrauchten Nerven und 
Organe standen auf einmal still, wie eine alte Uhr. — 
Gross und wunderbar entfaltete sich das geistige Leben 
vor und in mir. Das Ablegen des morschen Körpers 
war eine herrliche Neugeburt im Geisterreiche. Das 
klare Bewusstsein im Jenseits verdanke ich dir, meine 
iiebe Adelma, denn durch dich gelangte ich zu den 
geistigen Offenbarungen, zur reinen Geisterlehre. — 
Du hast mich oft getröstet, gekräftigt in den harten 
Prüfungen meines Erden Lebens. Du brachtest meinem 
Innern Friede, meinem Glauben Bewusstsein, meiner 
Beelenangst Beruhigung. — Dank, tausend Dank, dir, 
meine Teure! — Ich habe richtig alle meine Lieben 
hier wiedergefunden, und. die ich hier vermisse, finde 
ich wiedereinverleibt auf Erden. Ich war wohl keinen 
Moment ohne Bewusstsein zwischen Sterben und Wieder« 
leben; denn als Alles Stillstand im Menschenköper, da
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war ich schon ein Geist, umgeben von den meinen. 
Ohne Scheu und Grauen blieb ich noch einige Tage auf 
eurer Erde, bis ich mit meinen Lieben in die öeister- 
ephären zog. Ich bin nur körperlich meinen irdischen 
Pflichten entzogen, geistig durchaus nicht. Z. B. ich 
umgebe meinen teuren kranken Sohn, ich magnetisire 
ihn, ich kann ihm jetzt dreifach mehr Kraft geben. 
Gott sei mit euch, meine T euren!

Eure treue Luise.

Verbann die zagenden Gedanken,
Und ob der Erde Grund und Bau 
Zu deinen Füssen möge wanken;
Nach Oben schau, auf Gott vertrau.
Steh fest und biete Trotz den Stürmen,
Und mögen noch so drohend grau 
Sich über dir die Wolken türmen:
Nach W olken wird der Himmel blau.
Und flammt vom Himmel klar und heiter 
Die Sone dich verzehrend an,
N ur immer rüstig vorwärts weiter,
Durch W üstensand auf öder Bahn. —
Und müsstest du. m it Löwen kämpfen,
Und sperrten Drachen deine Bahn 
Vermag nichts deinen Mut zu dämpfen,
Geht's endlich doch nach Kanaan.

J. Sturm,
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2. August.

Das Geben ist eitel: — etwas Giebe, etwas 
JCass und dann —- (Guten <'Morgen! Das 
Geben ist kurz, etwas GCoffen, etwas 

cTräumen und dann — (Gute Sfacht!
Ich will jetzt mehrere Kundgebungen hier nieder

legen, die ich in den Jahren 1870—-71 schrieb. — Einiges 
davon ist bereits in meinen Büchern enthalten, aber 
eine W iederholung schadet nicht. Die Geistfrage ist 
zu ernst. Man kann sie nicht gründlich genug studiren. 
— Ich habe durch meine geistigen Leiter und den Ver
kehr m it Geistern, von meinem 25. Jah r an, einen 
gründlichen Lohrkursus durchgemacht; sie haben mich 
belehrt, erzogen, gedrillt. — Ich kann Gott für diese 
Gnade nicht innig genug danken.

Ueber die geistigen Gaben.
Alle Menschen, die sich m it Psychologie und 

Mystizismus befassen oder psychologische Gaben, Medium
fähigkeiten besitzen, kommen uns. d. h. den Unkundigen, 
als Erscheinung wunderbar vor. W ir besitzen bis nun 
noch nicht den Schlüssel zu den mystischen Erscheinungen 
und suchen ihn. Die Unkundigen glauben immer, dass 
das W underbare auf wunderbare A rt zur Wissenschaft 
werden müsse; sie irren, denn der Mensch kann sich nur 
durch Studium und Fleiss das W underbare als Wissen
schaft aneignen. — Ja, er wird für diese mystischen, 
psychologischen Studien mehr Ausdauer, W illenskraft 
und Klarheit des Geistes brauchen, als zu den positiven 
Studien. — Das Alleinsein und Alleinarbeiten ist für



jeden Seher, jedes Medium gefährlich und doch alle so 
Begabten haben den Drang, sich in sich selbst zu ver
seil Hessen und sich jeder Kritik, jeder genauen Beob
achtung oder gar Proben zu entziehen. — Und sie 
müssten Alle von Männern der Wissenschaft, von Psycho
logen und Ärzten beobachtet und geprüft werden,' aber 
ihr reiches, inneres Leben genügt den meisten, sie wollen 
als Profeten gelten und vertragen keine Widerrede.

Die Einsicht, dass alle Menschen mehr odei minder 
Medien sind, dass ein Jeder diesen sechsten Seelensinn 
besitzt, würde den Glauben an das W under, an die 
Auserwählten vernichten; und doch sollte ein Jeder sich 
bemühen, das Seinige zur allgemeinen grossen Arbeit 
beizutragen. Der Mensch und sein Organismus, ob 
zwar  ̂anatomisch gekannt, untersucht, ist eben nur 
empirisch der Motor des Körpers, der Beleber, Geist 
und Seele sind der Empirie ganz unbekannt und werden 
daher von der Wissenschaft abgeleugnet, was eine ganz 
falsche Prozedur ist, denn wenn ich etwas nicht kenne, 
so dar! ich es noch nicht ableugnen, sintemal eben noch 
Manches der Erforschung harrt. Also der Motor und 
Beleber der Sinne m it all seinen Bewegungskräften, 
seiner Belebung, seinem Lebensgesetz, seinen iluidischen, 
magnetischen, elektrischen, odischen Eigenschaften, ist 
der positiven menschlichen Wissenschaft unbekannt, — 
eine fe rra  incognita. Aus diesem Grunde zogen sich 
die meisten Somnambulen, Medien und Seher vor ärzt
lichen, wissenschaftlichen Untersuchungen zurück und 
so kam man noch nicht auf eine positive, alles um
fassende Erklärung dieser mystischen Erscheinungen, 
auf das positive Vorhandensein des . Geistes. — Die 
mystischen, geistigen Erscheinungen können endgültig 
nur durch lange genaue Beobachtung ergründet werden.
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Es sind drei Dinge, weiche motorisch auf die 
Sinne w irken: das Gefühl, der Gedanke, die Liebe;
Zweige dieser Drei sind: das Gewissen, die Erinnerung. 
— Diese erheben den Menschen über das Tier; ohne 
diese Dreie gibt es kein denkendes W esen. — W oher 
das Gefühl, der Gedanke, die Liebe, das Gewissen, die 
Erinnerung? — Aus den Sinnen, aus Organen allein 
können sie nicht kommen, denn da würden sie sich 
heim Menschen rein sinnlich, ähnlich wie beim Tiere, 
äussern. Es muss also ein innerer Geist, ein selbstbe
wusster Jemand da sein, der sich durch die Organe 
äussert, sie bildet, erzieht, regiert, — das ist dann ein 
denkender, gebildeter Mensch.

Die Empiristen sagen: all dies liegt rein nur in 
den Organen; ist eines dieser Organe fehlerhaft, so ist 
es auch die entsprechende geistige Gabe. W ie nun 
wären dann die riesigen Abstufungen der geistigen 
Gaben hei den Menschen zu erklären ? W arum  obwaltet 
h ier kein Gesetz, keine Gleicheit wie hei den Tieren, 
hei welchen solche Ansnahmsfälle und psychologische 
Erscheinungen wie hei den Menschen nicht Vorkommen? 
Die Tierrassen haben ihren Typus, ihre Eigenschaften: 
W ahnsinn, Oretenismus kommt hei den Tieren nicht vor. 
—- Bei den Menschen hingegen wechseln die Geisteshe-* 
gabungen in  grösser M annigfaltigkeit. Dieses ist schon 
ein Beweis, dass das motorische Elem ent nicht nur in 
der Materie liegt, sondern dass es ein Beleber ausser 
der Materie ist, welche dieselbe zn beleben und zu be
wegen hat. — Das Gehirn wird durch das Denken aus
gebildet, das Denken ist eine geistige undefinirbare 
Sache, man sieht das Denken nicht, muss aber doch 
daran glauben. — Also ist das Denken eine abstrakte 
Sache, an welche auch Büchner und Oonsorten glauben.
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Das Gehirn ist nmgestaltungsfähig, es nimmt die 
motorische Kraft, das Denken in sich auf und wird durch 
dieselbe ausgebildet W elche Kraft muss aber der Gedanke 
sein, tun solches bewirken zu können! Der Gedanke 
kann nicht das Gehirn selbst sein, da dieses eben durch 
das Denken umgestaltungsfähig wird. Durch die ent
setzliche Vivisektion von Tieren stosset ihr doch immer 
auf einen ununtersuchbaren, nnfindbaren Beweger und 
Beleber. Das Unfindbare ist eben der Geist, die Seele, 
das ewige Leben. Bei den Em pirikern ist das Unfind
bare der Schluss, bei uns ist es die Basis aller Forschung. 
W as nützt es, die Gestaltung des Gehirnes und seine 
chemischen Bestandteile zu kennen, wenn uns der Be
leber und Beweger unbekannt bleibt? Die Menschen 
müssen zuerst das Sichtbare gründlich studiren, um dann 
auf das Unsichtbare überzugehen. Z. B. das Atom ist 
eine wissenschaftliche Bezeichnung, aber noch nie gesehen 
worden, es ist also auch nur eine Hypothese, Die 
Menschen werden durch ihre Studien auf die logische 
Notwendigkeit des Vorhandenseins eines Geistes und 
Motors kommen. Die empirische W issenschaft untersucht 
m it den sinnlichen Organen: Auge, Ohr, Hand; die 
übersinnliche W issenschaft aber nur mit übersinnlichen 
Kräften: Gedanke, Folgerung, Logik, Vernunft. Ih r 
brauchet hiezu seelisch begabte W erkzeuge und das sind 
die Medien. Es ist unglaublich, aber wahr, dass noch 
kein Medium, kein Seher, für wahrhaft wissenschaftliche 
Zwecke ausgebeutet wurde. Die meisten Menschen, er
schreckt oder erstaunt über die mystischen Phänomene, 
verlachten sie oder verfielen in neugierige Fragen und 
is t die Neugierde befriedigt, dann lassen sie die Seher 
oder Medien links liegen und bilden sich ein, Alles 
darüber zu wissen, — Auch der Seher, das Medium,
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muss erzogen, gut geleitet werden und zwar mit Liebe 
und Zartsinn; er ist Wie ein Instrum ent, auf dem man 
mit Seele, m it Empfindung spielen und nicht sinnlos 
darauf herumklopfen soll,

Die Leiter.

Was titser dir.
Nicht, durch Beweise kannst du stützen deinen Glauben, 
Durch W iderlegung ihm auch die Macht nicht rauben, 
Mit W orten kannst du ihn verhüllen und bedecken, 
Nicht ihn begraben, noch von Toten auferwecken.
Oft, was ihn sichern soll, wird ihn nur irre machen, 
Und- was betäuben ihn, davon wird er erwachen.
E r steht m it ewiger, allgegenwärtiger Macht 
Als Sonn'' an deinem Tag, als Stern in deiner Nacht, 
W as auch bei Tag und Nacht dein Auge mache blind, 
Du weisst, dass über dir doch Sonn und Sterne sind.

Kückert.

3. August

Streifen und borgen macht JCummer und Sorgen, 
JCaft ein im Seid, halt ein in der oFreud!

Ueber im Geist.
Der Geist, indem er sich in einem Körper einver

leibt, sucht Organe, die ihm einen sinnlichen Ausdruck 
geben. W enn der Geist sich einverleiben will, begibt er sich 
auf eine der W elten des All. (W as aber alles nach einem 
leitenden Gesetz, nicht nach W illkür geht.) E r schwängert 
sich m it den Fluiden und Oden, sagen wir der Erde, sein 
Nervengeist (Peresprit- oder AstraUeib) wird dadurch 
moralisch umgewandelt, er wird durch andere Monaden 
belebt, durch die Monaden der Erdatmosphäre. So nähert 
sich der Geist immer mehr den Menschen, nie dem Tiere. —
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Und wäre der Geist noch so entartet, eine Assimilation 
m einen Tierkörper ist dem Geiste unmöglich, da dem 
Tiere Denkorgane, Gehirnbestandteile, fehlen, die der 
Geist zur Inkarnirung haben muss. Der Geist wird in 
die verschiedenen Menschenrassen und Klassen inkarnirt 
je  nach seiner geistigen Stufe und Güte, —  Nun bildet 
sich der Geist selbst die Denkorgane aus. Is t er sinn
lich, so bleibt die Arbeit im Gehirn zurück. — Ein 
hoher Geist wird sich das Menschenhirn herrlich zum 
Denjren zubereiten. — Verschiedene Geister werden eJn- 
verleibt und bilden sich auf verschiedene A rt ihre 
Organe aus. Der Geist wird durch das ihm Adaequate 
im Menschen angezogen; indem er den Fötus belebt, 
besitzt er die motorische Kraft, seine Organe zu ent- 
wicke.n, die geistigen Gaben hineinzulegen, einzuprägen. 
Wurde man aber z. B. dem Kinde den einen Teil des 
Gehirns aussehneiden, so würde dem Geiste der Aus
drucksweg, das Instrum ent fehlen und das Kind wäre 
ein Cretm. Dieses kann man bei Kindern mit W asser
köpfen beobachten. Da findet der Geist in den Denk
organen keinen Ausdruck. Der Geist braucht ein W erk
zeug, um sich zu äussern, wenn er zur Erde kommt 
ÄDo, der Geist bildet sich je nach seinen geistigen 

igensc haften und seiner seelischmonadischen A rt den 
Fötus, später die Organe, im Kindeskörper aus. — 
Wenn man aber dem Organismus das eine oder das 

andere Organ nimmt, so zieht sich die, diesem Organe 
adaequate Gabe des Geistes in denselben zurück, bleibt 
geistig latent, es wird eine sinnliche Null.

Ich Lab s gewagt und will es wagen,
Ich Imb gebaut auf Gottes Treu.
Was auch die W elt mag thun und sagen, 
ich werd es wagen, stets au fs  neu.
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Ich will au fs  Unsichtbare schau’n.
W as sichtbar ist das muss vergehn:
Ich will au fs Unsichtbare bau’n.
Und meinen Heiland werd’ ich seh’n,
Das Jenseits liegt in uns verborgen,
Es lebt in jedem Herzensschlag;
Im eignen Geiste glüht sein Morgen,
Im eignen Geiste strahlt sein Tag.
W ie in dem Himmel soll auf Erden 
Des Yater’s W ille ja  gescheh’n:
W ie soll dies W ort erfüllet werden,
W enn wir nicht hier im Ew’gen stehn?
Es gehen frohe Lebensboten 
Von einem zu dem ändern Land;
W ir aber reden noch -von Toten 
In  uns’rem ird’sehen Unverstand.
Und fühlen nicht in Leid und Grämen,
Dass nur die Kette hier zerreisst,
Indess in ungemess’nen Strömen 
Ein Dasein in das and’re fleussi.

Zeller.

4 . August.

Überfluss macht Überdruss.

Ue be r den G e is t
Es bleibt den Menschen ein Rätsel, wie viel die 

Erziehung, die Umgebung, von Kindheit an für die 
geistige Ausbildung thun kann. — Ein Mensch, welcher 
von Kindheit an die menschlische Stimme nicht hörte, 
wird jene Laute, jene Artikulation annehmen, die er 
von Kindheit an hörte, und so ist es in Allem, mit 
seinen Bewegungen, seinem Nahrungstriebe, seinergeistigen 
Ausbildung. — Man fand verwilderte Menschen, auf 
allen Vieren kriechend, bellend, sich von rohem Fleische 
oder W urzeln nährend, ja  man entdeckte Affenarten,
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die ein Zwitterding zwischen Mensch und Tier zu sein 
scheinen. Diese verwilderten Menschen sind wohl bild
ungsfähig, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Die 
Geschichte Kaspar H ausers ist euch ja  bekannt. Er 
war von Kindheit an in einem Keller verborgen gehalten, 
ohne jeglichen Unterricht uud abgesperrt von allem 
Umgang mit Menschen oder Tieren, konnte kaum reden 
und nahm, endlich frei, mit 19 Jahren nur die Bildung 
eines 10jährigen Kindes an. Sein Gehirn war nicht 
mehr bildungsfähig, die Denkorgane waren inflexibel. 
Is t es nun Zufallssache, wenn der Mensch zum Halbtiere 
oder zum Gelehrten wird ? Und warum passirt es Dem 
und nicht Jenem ? Es beweisst dieses, dass der Geist, 
wenn er einmal einverleibt ist, an Selbstkraft, an eigener 
Bewegung verliert. E r muss sich ganz vollkommen in 
die Organe und Sinne des Körpers verteilen, er muss 
„M ensch“ werden, er ist nicht mehr der freie Geist, der 
das Bewusstsein seiner selbst, seiner Vergangenheit und 
seiner Eigenschaften hat; er hat sich vollkommen in 
die menschlichen Organe einverleiht, er nahm die mensch
liche Denkfähigkeit, die menschlischen Sinne, das mensch
liche Empfinden an, mit einem W ort: der Geist wurde 
— Mensch. Die Sinne und Organe des Menschen brauchen, 
um intelligent zu werden, eine äussere Ausbildung und 
Erziehung. Der den Körper belebende Geist ist die 
motorische Kraft von Innen und die äussere Erziehung 
ist die bildende Kraft - von Aussen; wo sich beides 
harmonisch findet, — das ist. ein gebildeter Mensch. 
Ein menschlicher Organismus ohne motorische Kraft. 
Geist genannt, ist tot und ein mensehlischer Organismus 
ohne äussere Bildung ist trotz des Motors wie tierisch, 
aber doch bildungsfähig — Was die Bildungsfähigkeit 
des Gehirns, der Denkorgane, Sprechorgane anbelangt.
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so dauert sie bis zum 12. Jab re: was das Kind bis
dahin nicht lernte, bleibt ihm dunkel. Die Bildungs
keime entwickeln sich je nach der Individualität und 
Güte des Motors, bis zum 40, Jahre; von da an ist das 
Gehirn, latent, es verdaut. Yom 60. Jahre an nimmt 
der Phosphorgehalt im Gehirn suecessive ah, der Geist 
kehrt sich mehr nach innen. Der Phosphorverlust kann 
durch Magnetismus ersetzt werden, welcher wie ein 
E lixir von Lebenskraft auf ältere Leute einwirkfc und 
dem menschlichen Organismus frische Jugendkraft gibt.
 Gas Magnetismen erzeugt Phosphor im Gehirn,
W ärm e im Blute. — Sindiret nur diese Heilwissenschaft, 
wendet sie an und ihr habet keine schwachköpfigen 
Greise mehr auf Erden. Die Menschen würden in  Irischer 
Jugendkraft neu erblühen; aber dies ist eine tiefe 
W issenschaft, sie muss für sieh allein behandelt werden. — 

Die äussere bildende Kraft wirkt mehr auf die Sinne 
und diese auf den Geist; so lernt der Mensch, bind 
keine äusseren Eindrücke da, so fehlen diese Reflexe, 
es gibt nichts zu. lernen, nichts zu denken, die Organe 
leben im Sinnlichen nach der Stimme des Instinktes, und 
den Erfordernissen des Körpers. Der Geist, hat, wenn 
ein verleibt, nicht die Kraft, selbständig durch die Organe 
zu wirken, so dass er, ohne die äussere bildende Kraft, 
Musik, Sprachen, Zeichnen lernen könnte. Wenn der 
Motor oder Geist sich vollkommen dem. Organismus, den 
Sinnen assimiiirt hat, so ist dies ein normaler gesunder 
Mensch. Es kann sich aber der Motor auf das eine 
oder das andere Organ m ehr oder weniger coneeniriren, 
das bring t dann Disharmonie, Hysterie, Geistesstörung 
hervor. W enn sich der Motor dem Organismus nur 
halb assimiiirt, so entsteht im Menschen ein mehr 
geelisch-tierisches Leben, er wird zum Cretin,
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Ge be t .
H err! schicke was du willst,
E in Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, dass beides 
Aus deinen Händen quillt.
W ollest m it Freuden 
Und wollest m it Leiden 
Mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten 
Liegt holdes Bescheiden.

Eduard Mörike.

5. August.
Schweigen und denken, kam  Niem and krankem 

U e b e r das Seelenprinzip.
Das Tier lebt durch das Seelenprinzip; es hat keine 

Individualität in der Einzelheit, wohl aber eine A rt in 
der Mehrheit. Das Seelenprinzip, also die Seele, welche 
das Tier belebt, geht durch eine Stufenleiter, es ist 
geartet. Bis zu einem gewissen Grad ist das Tier 
abrichtungsfähig, aber die selbstständige Fortbildung 
fehlt ihm ganz. Der Gedanke des Tieres wird Instinkt 
genannt und ist der Ausdruck seiner Sinne; das Tier 
ist nur belebt durch das Seelenprinzip, der Mensch ist 
belebt und bewegt durch das geistige Prinzip, welches 
in ihm Eins wurde m it dem Seelischen. Das Seelen
oder Lebensprinzip ist der einfache Beleber; Alles lebt 
durch dasselbe; das geistige Prinzip ist der Beweger 
dieses Belebers. Bei dem- Cretin hat sich der Beweger
geist aus dem Beleber, aus dem organischen Körper 
m ittelst des fluidischen dehnbaren Bandes, das Geist und 
Seele verbindet, herausgezogen, entfernt. Dieses ergibt 
in den betreffenden Menschen ein einfach seelisch-lebendes
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Wesen, eine A rt Tier, da sich der Geist nicht als Be
weger in den Organen thätig  machen will. Also ist es 
oft die Schuld der inkarnirten Geister, wenn ein Mensch 
blöde wird. — Morgen mehr.

Alles wiederholt sich nur im Leben,
Ewig jung ist nur die Phantasie.
W as sich nie und nirgend hat begeben,
Das allein veraltet nie.

Schiller.
Die Phantasie sind Bilder, die uns unser Geist 

vormalt.

6. August

Spruch unseres geliebten Kaisers und Königs, 
Franz Josof 1.:

c “ordere von dir und von c/Indern die 6r~ 
füttung der ^Pflichten mit Srnsf; aber sei 

milde im Urteil über die cPehler des 
flCächslen.

Heber das Sse!enprinzip.
Das Belebungsprinzip entspringt aus Gott, er bildet 

zuerst das Atom, die Monaden, als die feinsten Organis
men. Luft, Licht, Fluid sind monadisch belebt und 
bilden Agglomerationen, elektrisch, magnetisch, repulsiver 
und attraktiver Art. Elektro-Magnetismus assimilirt die 
Monaden; Repulsion und Attraktion verursachen eine 
Bewegung, Rotation genannt, dieses ist die Bildung der 
W elten. Das U rlicht allein ist rein magnetisch, attrak
tiv. — In dem Buche; , Geist, Kraft, Stoff“ sagten
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wir euch schon, wie die Welten zuerst monadiseh belebt, 
durch Agglomerationen der Eier und durch natürliche 
Pfropfungen vom Infusorium bis zum Menschen belebt 
wurden, Die erste Entstehungsstufe ist aus Eiern und 
Monaden. Iui Menschen findet ihr alles Leben vereint. 
— Sein Blut hat Infusionstierchen, in seinem Seelen
körper ist monadisches Leben. Seine Haare und Nagel 
sind aus dem Pflanzenreich, er selbst hat tierisches 
Leben dem  K ö r p e r  n a c h .  — So hat der Mensch 
monadisches, infüsorisches, Pflanzen- und Tierlehen in 
sich, er hat Seele und Geist, welcher Letztere der Regent 
ist. E r ist ein Bild des grossen Ganzen. — So wie 
alles organische Leben seinen Anfang im molekulösen 
inonadischen Leben hat, so findet das Seelenprinzip im 
Molekulös-Monadischen seine höchste Reinigung, d. h. 
nachdem das Seelenprinzip, die Monade, durchs Mineral-, 
Pflanzen- und Tierreich in einer Stufenleiter Alles 
durch belebte, ist es so gewiss geistiger geworden und löst 
sich wieder in geistigere Monaden auf, die, in das U r- 
iieht gelangend, sich mit dem geistigen Prinzip vereinen, 
und hieraus werden die Geister geboren. — Der Geist 
bleibt Beweger, das Seelenprinzip mit der Monade Be
leber, Astralleib. E s .g eh t die Bewegung zuerst aus dem 
LJrlichte hinab durch die Schöpfungen, Reiche, alle 
Phasen in spiralförmiger Bewegung durchmachend, dann, 
sich vergeistigend, wieder hinauf zum Urlichte, wo er 
zum Geiste geboren wird durch Gottes W illen und Hauch, 
der Leben ist. — Der Astralleib ist monadisch belebt, 
er wird durch den Geist belebt. — W enn wir etwas 
immateriell nennen, so bezeichnen wir damit eine Materie, 
die das Menschenauge nicht sehen kann. — W ollten 
wir aber durch Materie die hohen Geister sehen, etwas 
Vorhandenes darstellen, so könnten wir Gott, das Ur-
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licht, die Geister, den Astralleib, das Od, alles materiell 
nennen, denn dies Alles lebt und bewegt sich, hat Fluide* 
Licht, Kräfte in sich. — Ein Etwas muss doch auch 
Etwas sein, Etwas an sich haben und wäre es das 
denkbar Feinste. Könnten wir daher der Wissenschaft 
den allermateriellsten Astralkörper beweisbar machen, 
so wäre dies genug, um hiedurch auf Gott zu schliessen.

W ir hoffen es bald durch die Fotografie des Odes 
zu beweisen. — Die Astronomen schliessen von der 
Erdenluft auf die Luft der Planeten. Alles ist Folgerung.

Die Hoffnung folgt dir wie ein Schatten, 
Und lässt dich nimmermehr ermatten 
Auf lastbeschwertem Lebensweg.
Kaum m erkt sie deine. Herzbedruckung, 
Gleich m it dem Tranke der Erquickung 
Erscheint sie dir auf deinem Steg.
Und wundersam ist ihre Gabe.
Du greifst dann fröhlich nach dem Stabe, 
Und pilgerst weiter, irisch und leicht. 
Und immer m it derselben Labe 
Erquickt sie dich, bis vor dem Grabe 
Sie* dir des. Trankes Neige re ich t

7. August.
c*Bei alten freunden berühren sich die Seelen, 
bei neuen nur die JCändeund bei ^Bekannten 

nur die Siandschuhe.

Kussarsky.

Der Fall der Erstlinge Gottes, der im Buche 
Geist, Kraft, Stoff“ beschrieben ist, war ein dreifacher



Fall, — von Geist, Kraft, Stoff, — eine Verwandlung 
von Attraktion in Repulsion, von Magnetismus in Elek
trizität, ein Fall der Erstlinge zum Gegensätze, — 
Dieser Erstlingsfall mit all seinen Folgen musste in ein 
Gesetz eingeschlossen werden. — Hierin liegt so zu 
sagen die allgemeine Erbsünde, die Entstehung des 
Bösen, der groben Materie. — In  der materiellen N atur 
wird nichts erzeugt ohne Gegensatz, der sich eben im 
Materiellen vergeistigen soll durch fortwährende Ver
wandlungen, bis aller Gegensatz in die Urlichtsphären 
gelangt, wo Alles vollkommen ist. —

Also die Erbsünde liegt in der ganzen Natur, 
alles was auf Erden geboren wird, träg t einen Teil 
davon. — Nach dem Geisterfali bildeten sich Gegen
satz: Geist, Kraft und Stoff, als polarische Gegensätze zu
dem gesetzlichen Geist, Kraft, Stoff. Beide wurden in 
das Naturgesetz abgeschlossen, so dass sieh nun Alles 
in  Polaritäten bewegt und entwickelt. Daher war auch 
das Lebens- und Seelenprinzip, ja  die Monaden und 
Molekülen, zweiartig geworden, daher Gift- und Heil
pflanzen, böse und gute Tiere aut den materiellen 
Sternen des Alls. — Ein jedes Stoffatom wurde zwei
artig  durch den F all und die Verdichtung von Geist 
Kraft, Stoff. — Es entstand zum Lichte der Gegensatz 
Nacht, zur W ärme die Kälte; all dies könnt ihr 
symbolisch im 1. Buch Moses finden in den sieben 
Tagen, als Gott die W elt erschuf. — fliese darin be
schriebene W elt oder Erde wurde nach dem Erstlings- 
fali geschaffen als Versöhnungsmittel zum Gegensatz. 
Im  sogenannten Paradiese war ja  ein Engel und ein 
Dämon, das B öse; der Erstlingsfall war schon da bei 
Erschaffung dieses irdischen Paradieses, auch die Schlange, 
böse Tiere, — Das mosaische Paradies ist ein Gleichnis
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zu den Paradieswelten, worin die Nachgeschaffenen 
Em bryogeister waren (Adam und Eva. S .: Geist, Kraft, 
Stoff.) So enthält das Buch Moses tiefe W ahrheit, im 
Gleichnis niedergeschrieben, damit es die Menschen ver
stehen mögen: es soll jedoch ein Bild des Grossen,
Ganzen und Unendlichen sein, was wir durch das Buch 
„ G., Kr., St. “ euch annähernd klar zu machen versuchten.

Hoffnung ist die Monatrose, 
Deren Knospe viel verspricht: 
Doch die kurze dauerlose 
F latterblüte hält es nicht.
Aber dass dich nicht gereue 
M onatsrosen Lebenslauf, 
Hoffnung! geht doch eine neue 
Knospe jeden Monat auf.

S. A u p st.
o'Barmherzigkeit ist der Schlüssel zur

Alles folgt dem Gesetz von Zahlen. Alles ent
springt aus der Abstraktion, dem Abstrakten, das wir 
eine Substraction nennen wollen, und beginnt m it der 
Addition oder dem Realen, geht dann in die M ultipli
kation oder Verm ehrung über, teilt sich in die Division 
oder in  die Metamorphosen, und zieht sich wieder in 
die Substraktion oder Abstraktion zurück. —

Einige Beispiele: Der Geist ist Substraktion, er
wird zur Addition, wenn er sich zur Materie gesellt,

R ü ck ert,

cTCimmelsfhür. 
Über das Zahlengesetz.

6 §7 3?



zur M ultiplikation, wenn er Mensch wird, zur Division, 
wenn ihn der Tod von dem Leibe trennt, zur Substrak- 
tion, wenn er wieder ganz abstrakt, Geist wird. Der 
H unger ist die Substraktion, welche nach einer Addition, 
d. h. nach einer Speise verlangt; der Genuss der 
Speisen ist die Multiplikation, die Verdauug die Division 
oder Absonderung des Stofflichen von dem Essenzlichen 
der Speise. Die Essenz der Speisen wird wieder zur 
Substraktion, woraus abermals der H unger entstellt. — 
Der Gedanke ist das Abstrakte, also die Substraktion, 
deren Reales oder Addition das W ort ist. Der Eindruck, 
den das W ort auf die Gedanken der anderen hervor
bringt, ist eine M ultiplikation, dein Gedanke m ultiplicirt 
sich in Anderen. Aus diesen erfolgt der Schluss, die 
Division, welcher wieder der erste Gedanke oder die 
Substraktion zu Grunde liegt. —  Der Dunst, den die 
Erde aushaucht, ist eine Addition, die aus einer inneren 
eentrifugalen Substraktion kommt. Die Verwandlung 
der Dünste in W olken ist eine Multiplikation, die sich 
im herabfallen den Regen als Division auflöst, um sich 
wieder in die Substraktion zurückzuziehen. — Auch die 
Musik ist ein Zahlengesetz. Die Harm onielehre des 
Motors ist grossartig. Ih r  Flügel ist das All, die Erde 
g ib t die. Basstöne, der Himmel die hohen Töne, aus 
welchen Beiden die M itteltöne entstehen.

Das grosse E ins ist Gott, aus welchem alles Leben 
kommt. —

Gott — 1, das Gesetz — 2, die Schöpfung — 3.

Die Liebe lebt in allen Dingen,
Die Liebe, reinstes Hünmelskind i 
Und hört sie Herzenshauche klingen,
So gibt sie Antwort stark  und lind.
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Sie spricht von kindlichem Erbarmen,
Sie spricht von wundersei’gern Schmerz,
Und zieht m it unsichtbaren Armen 
Die Seel' an sich und himmelwärts.

Fouyue.

9. August.
W er ein Geben hat gelebt, 
3Y[ag sich wohl verschliessen. 
<Aus der Welt, die er begräbt, 
W ird  sein JCimmet spriessen.

Ober den Geist.
Der Geist im Menschen is t empirisch nicht zu be

weisen, denn logische Beweisführung genügt dem Em pi
riker nicht. Lassen wir sie daher in  ihrem W ahne, dass 
alles Leben nach dem Tode aufhört, damit töten sie den 
Geist nicht, sie sind eben u n w i s s e n d .  — Das Sein 
oder Nichtsein nach dem Tode wird jedoch zur Frage 
der M oral; ein Jeder sollte die V erantwortung seiner 
Thaten kennen. Daher sandte Gott nun Medien und 
Geisterkundgebungen. Ih r sehet es, dass die Arbeit der 
Geister nicht schlummert; auch ihr sollet das Eure 
zur grossen Arbeit geistiger Offenbarungen beitragen. 
— Die Em piriker wissen, dass der Mensch lebt und 
dass er s tirb t: das W odurch er lebt, wissen sie nicht.
Die K raft, welche Leben und Sterben macht, ist ihnen 
unbekannt; sie stellen hieftir sehr schwache Gründe auf, 
die nur unbewiesene Hypothesen sind. U nter Anderem 
sagen s ie : der Mensch sei ein Mechanismus, durch
irgend eine Lebenskraft getrieben, die hauptsächlich im 
Gehirn oder im Herzen ihren Sitz habe, da dies die 
heikelsten Punkte am Menschenkörper sind, und, wenn
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verletzt, den Tod bringen. Sie kennen die chemischen 
Bestandteile des Körpers, seinen Verwesungsprozess, 
docli die ihn belebende Kraft finden sie nicht, daher er
klären sie: es gibt keinen Geist. — Dies ist albern
und unwissenschaftlich gesprochen — H ätte euch Jem and 
vor nur 60 Jahren  den. Telegrafen, das Telefon, die 
Fotografie beschrieben, so hätte t ih r ihn für einen 
N arren erk lärt; und dies sind doch alles nun wirklich 
vorhandene Thatsachen, deren A bstraktion von U ran 
fang da war, es war nur Keiner da, der die M ittel zur 
Addition oder Entdeckung hatte. — Das ist es, man 
muss den Schlüssel zu Allem haben, eher kann man 
nicht aburteilen. — E rste Pflicht der W issenschaft ist 
es, nicht hochm ütig und überhebend Dinge zu leugnen, 
deren Nichtexistenz wir nicht beweisen können. Es wird 
durch Laienhand und Schrift bewiesen werden, dass es 
Geister gibt, m it Millionen Zungen sprechen es die 
Medien a u s . — Siehe da zwei M enschen: der eine
schläft, der andere is t tot, sie sehen sich gleich, bis auf 
die Regungslosigkeit, die eisige Kälte des Einen und 
das Atmen, die W ärm e des Anderen. W ie ist es denn 
gekommen, dass dieser vor einigen Stunden noch atmende 
warme Körper nun so kalt und regungslos is t?  Der 
Andere erwacht vom Schlafe, er steht auf, spricht, be
wegt sich. W as ist denn dieses Leben im Menschen? 
und soll denn dies Leben, wenn es den Körper ver
lassen bat, to t sein? Leben lebt weiter, es stirb t nicht. 
— W ährend der Körper in seiner Zersetzung chemisch, 
m ateriell noch fortlebt, soll das Leben, die Kraft, was 
ihn bewegte, niclit auch weiter leben in der Verwand
lung ? H öret die Sterbenden, die m i t , Bewusstsein 
Sterben. Keiner sag t: ich höre auf, ich löse mich in
Stickstoff auf und dergleichen: ein Jeder fühlt sich



selbst, wie aus dem Körper heraustretend, fortleben. 
Der Em piriker frag t: wie kann man sieb einen denken
den Geist, ohne Gehirn vorstellen? Lieber Freund, das 
Gehirn ohne Geist kann nicht denken, aber der Beweger, 
der Geist, h a t den Gedanken, das Denken, schon m  sich, 
er braucht kein H irn  dazu. Man hört den Ton im. 
Nachhall, m an riecht den D uft der Pflanzen, man kann 
die Essenz der Stoffe, die Seele der Dinge, im kleinsten 
Masse concentrirt fassen, so fasse den Geist als W ieder
hall, als Essenz des Lebens auf.

Liebe nur kann dich erheben 
Aus dem Staub, der dich um wallt 5 
Liebe nur verleiht dem Lehen 
Heilig, göttliche Gestalt.
F r e i  ist nur, wer sie bezwungen, 
G l ü c k l i c h  nur, wen sie beglückt. 
M ä c h t i g  nur, wen sie durchdrungen, 
Und nur schön, wen sie geschmückt,

10, August.

CWattes Opfer, schweres Opfer,
Opfer, das das cJierz nur brichi, 
ganzes Opfer, selig Opfer, 
fffeugeboren im dKimmelslidil.

Über des Geist-
(Fortsetzung und Schluss.)

Der Beweis des Lehens ist noch immer nicht der 
Beweis des überlebenden Geistes. Die W issenschaft 
weiss es, dass der Mensch lebt und sie glaubt doch nicht 
an den Geist. Alle hiefür aufgestellten V ernunft- und
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Moralgründe sind ihr gleichgiltig, Null, da sie nur auf 
Thatsachen geht. Alle Geisterkundgebungen, alle für 
das Fortleben des Geistes sprechenden mystischen E r
scheinungen werden von der W issenschaft mitleidig be
lächelt. Darin liegt das Übel, dass sie nicht eingreifend 
medianime Studien machen wollen. Seit jeher wird von 
Geistern gesprochen und es manifestiren sich dieselben, 
seitdem es Menschen au f der Erde gibt, doch ist der 
Glaube an ih r Dasein ein schwankender. — Heutzutage 
g ilt die W issenschaft m ehr als die Religion, die W elt 
glaubt heute den Chemikern, Geologen, Em pirikern, m ehr 
als den Theologen. — W arum ? W eil die Theologen 
verdammend auftreten, weil sie so häufig Feinde der 
Aufklärung sind. Lächerlich! W ie wenn die Aufklär
ung, die W issenschaft, auch nur ein Atom von Gottes 
Grösse und vom Bestand des Geistes nehmen k ö n n te! — 
Der Spiritismus steht zwischen Kirchen und Gelehrten, 
er wird das bindende Glied, die wahre A ufklärung sein. 
W as die Geister-M anifestationen anbelangt, so sollte 
die W issenschaft hierin den induktiven W eg gehen, um 
zur Deduktion zu gelangen. Männer wie Wallace, 
Crookes, Zöllner, haben dies gethan und sie haben das 
Leben des Geistes, so weit es möglich ist, wissenschaft
lich festgesetzt, jedenfalls so, wie den Bestand eines un
sichtbaren Stoffes von Atomen oder einer Monade. 
Arbeitet, forschet, seid tapfer und gebet aus der Fülle 
eurer Mediumschaft, so viel ihr könnet, zum Beweise 
des Lebens nach dem Tode. — Gott mit euch!

Die Leiter.

Ich weiss, noch wird ein Sabbat kommen,
Nach dem des Glaubens Sehnsucht ringt.
Nach dem in Sehnsucht schau’n die Frommen,
Der ganz uns Eden wiederbringt.
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W enn erst der letzte aller Heiden 
Als Bruder an das Herz uns fällt,
W enn wir die letzte Garbe schneiden,
Hann ist vollbracht das W erk der W elt.

Gottfried Kinkel,

11. August.
Gin frisches GKerzgeblüte, 
Gin freier d fS lick  in cJluh, 
Gin fröhliches <9emüte,
Gin frommer Sinn dazu.

Über die atmosphärischen Ringe und Planeten.
In  deinem Buche: „Sphären zwischen der Erde

und der Sonne“ beschreiben wir die sieben atmos
phärischen Ringe. W ir wollen euch nun sagen, wie 
die Planeten zu den sieben atmosphärischen Ringen und 
Sphären passen.

Zum 1. R ing und Sphäre gehört der Mond, alles 
was ihn belebt, seine Bewohner und Geister. — Zum 
2. Ring gehört der M erkur m it seinen Bewohnern und 
Geistern. •—- Zum 3. R ing gehört Saturn, Zum 
4. Ring gehört Mars. — Zum 5. R ing Y e n u s . —  Zum 
6. Ring Jupiter. — Zum 7. R ing die Sonne.

Alle diese W elten haben Bewohner, die w ir Menschen 
nennen wollen, Geister, Tiere, Pflanzen, Berge und 1.Haler, 
Süss- und Salzwasser. — Viele Somnambulen und fast 
alle Medien sprechen von den Planetgeistern. Den 
Alchemisten und Magiern alter Zeit waren dieselben 
wohlbekannt und sie gaben diesen Geistern auch Namen, 
— Manche Somnambulen hörten sogar die Sprache der 
Planetengeister. Medium Bayer in Budapest sprach, 
wenn in Trance, fortwährend in einer Planeten spräche,
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Aus dem Buche „Sphären“, wenn ihr es nachleset, 
könnet ihr erfahren, auf' welchem Grad der Bildung und 
Güte die Planetenbewohner stehen, je nach der Be
schreibung der Kinge.

1. Bing und Sphäre steht nieder, Sphäre des 
Lasters, des Mordes, der Sinnlichkeit, eine Art von Hölle, 
Der M o n d  steht in diesem Kreise.

2. B ing und Sphäre, worin der M e r k u r  ist, — 
ebenfalls eine Leidenswelt: Mord, Krieg, Zwist, ähnlich 
wie die Erde.

Im 8. Bing, wohin S a t u r n  gehört, gibt es 
ebenfalls noch Mord, Krieg, Sinnlichkeit, Laster. In 
diesen 3 Bingen, zu  welchen die E r d e  gehört, ist der 
Gottglaube schwach; die Zahl der wilden Völker und 
Heiden übersteigt die der Zivilisirten, daher sind diese 
W elten Orte des Leidens, der Krankheiten, der Busse.

Zum 4. B ing gehört M a r s ,  viel besser als die 
Erde, gross in  der Bildung der Bewohner, ihre Beligion 
ist Spiritismus, Geisterverkehr, aber auch in diesem 
Planeten gibt es noch unzivilisirte Länder.

Zum 5. Bing gehört V e n u s .  — Ein sonderbarer 
Planet. — Die N atur schön, Klima mild, nicht heiss, nicht 
kalt, aber die Menschen sind meist Pantheisten, Naturan- 
beter, gut, m u tig ; kein Krieg, selten ein Mord. Die Be
wohner des Venus sind grosse Kinder. Gott sendet ihnen 
Profeten zu, die ihnen den Gottglauben predigen. Sie 
lieben die Musik über Alles, die Kunst, die Plastik und 
die B lum en; in keinem Planeten gibt es so herrliche 
m annigfaltige Blumen, als in der Venus. Besonders 
schön gefiederte Vögel sind auf der Venus.

6. Bing, J u p i t e r  m it seinen Monden. Eine 
grossartige W elt, fü r die Begriffe eines Erdbewohners 
ein Himmel. Alle Bewohner gottgläubig, Geisterverkehr
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eine selbstverständliche Sache. Gar kein Mord. Die 
Bewohner studiren Astronomie, W eltwissenschaft, Theo
sophie, Geisterkunde, sie sind in diesem Allem hoch
bewandert.

7. R ing die S o n n e ,  das Paradies dieser 7 Sphären, 
eine W elt der beginnenden Vollkommenheit, ohne Sünde 
und Mackel, das Ende alles Fleisches. — Die Bewohner 
der Sonne leben in verschiedenen Astralkörpern, dicht 
und weniger dicht, die sie, wenn sie sich für höhere 
Sphären ganz zu Geistern verwandeln, ablegen müssen.

Die Leiter.

€in Jlätsel,
das mir einst mein Grossvater, Graf Franz Teleky, schrieb.

Es ist die erste Gabe, die das Leben 
Als W illkomm freudig uns entgegenbringt,
W enn uns’re ersten Stunden niederschweben,
Und Mutterliebe segnend uns umschlingt.
Es ist das Siegel innigster Gefühle,
E in Funke neu erglühter Herzenslust.
Oft nur ein Pfand, bei Amors losem Spiel;
Doch oft Gelübde ewig treuer Brust.
Es ist die letzte Beute aus dem Leben,
Die Gabe zwar der Leiche nur beschert,
Doch Trost kann uns die süsse Hoffnung gehen, 
Dass uns’re Liehe nimmer sie entbehrt.

• s s n ^ s o q o i ’’!  ;3 « n so jjn y  
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12. August.
Wonnesam,, so sanft und still, 
c'Man weiss nicht, 
06 es Macht oder (Morgen werden witt, 
cf s t die Dämmrung im JCerzen,
Die man Erinnerung nennt.

Mabresina.
W ir wollen in  das Seebad Grado bei Aquileja und 

verliessen um 1 U hr unser Nestj fuhren mit dem Schnell
zug bis Nabresina, wo wir wegen schlechter Zugs Ver
bindung übernachten mussten. — Nie vergesse ich diese 
greuliche Nacht in  dem schmutzigen Gasthaus, es spottet 
jeder Beschreibung. — Das Loch, (Zimmer kann man 
das nicht nennen) worin wir in eckelhaften Betten liegen 
mussten, stank nach Jodoform. — W ir waren unglück
lich. —

Himmelwärts.
Stell himmelwärts, stell himmelwärts,
W ie eine Sonnenuhr dein H e rz !
Denn wo das Herz nach Gott gestellt,
Da geht es mit dem Schlag, da hält 
Es jede Proh in dieser Zeit,
Und hält sie in der Ewigkeit.
Es geht nicht vor, es geht nicht nach,
Es schlägt nicht stark, es schlägt nicht schwach, 
Es bleibt sich gleich, geht wohlgemut,
Bis zu dem letzten Ständlein gut.
Und hat’s vollendet seinen Lauf,
Zieht’s unser lieber H errgott auf.
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13. August.

£)<?$ Christen Sehmuch' und Ordensband\ 
*i)as ist das CCreuz des CCerrn.

0radO. H eut früh stand ich in  Nabresina schon 
um 4 U hr a u f ; ich hielt es nicht mehr aus in dem 
scheussliehen Zimmer. Um l/s 7 Uhr fuhren wir ab von 
N abresina, — Das schöne alte Schloss am Meere, Duino, 
Besitzung des Fürsten  Hohenlohe, passirt. — Miramare, 
T riest in der Entfernung gesehen. — Ankunft in Mon- 
falcone 8 U h r, dort 1 Stunde gewartet und einen 
Gang durch die nette Stadt gemacht. — Dann nach 
Villa Vicentino gefahren, von dort m it einem sehr 
guten F iaker nach Aquileja. — Man musste 2 Stunden 
auf den Abgang des kleinen Grado-Darnpfers warten 
und so hatten  wir Zeit, das Museum zu besuchen, 
welches hochinteressant ist und römische Ausgrabungen, 
alle aus der Umgegend und aus Aquileja stammend, zu 
betrachten. —  Auf den Strassen und in den Bauern
höfen sind Anzeichen des Römertums vorhanden. In 
einzelnen Häus'chen bemerkt man schöne Mosaikböden, 
Thonvasen, Säulen; römische Münzen finden die Leute 
häufig beim Ackern. -— Die Domkirche ist eine Basilika 
im Rundbogenstil aus dem Jahre 1042. — Die Eisen- 
bahufahrt von Monfalcone bis Villa Vicentino bietet 
dem Auge viel. —

Friaul ist ein fruchtbares üppiges Land. — Der 
Dampfer fuhr von Aquileja bis Grado 1 lfi Stunden, 
immer durch Lagunen an winzigen Inseln vorüber. — 
Die Insel Grado schwimmt wie ein B latt Papier auf dem 
Meere, scheinbar als wollte sie jeden Augenblick ver
schwinden ; sie ist von Lagunen umgeben, man könnte
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dort eia zweites Venedig bauen. Grado wird die Mutter* 
von Venedig genannt. Der Dom der S tadt mag als 
ein W ahrzeichen ihres Alters gelten; den schönen Turm 
sieh t man von W eitem aus dem Meere herausragen. —

Ein grosses Schiff m it Landleuten, die nach B ar
bara wallfahrteten, fuhr am Dampfer vorbei, es sah höchst 
malerisch aus; recht schöne Bäuerinnen waren darunter.

W ir wohnen im Grandbotel der Geschwister Fonzari,
   sehr liebe frenndliche zuvorkommende Leute, das
Hotel recht comfortabel, schöne grosse Stuben. — W ir 
gingen gleich baden. —  Das Meer hatte 20 Grad W arme, 
hübsches W ellenspiel, der Strand sandig, schöner als 
m Lido. —

Grado als Seebad ist eigentlich jetzt erst wieder 
neu aufgetaucht. —- 1873 reiste Doktor Barellai, ein 
Florentiner, von Seeküste zu Seekünste, einen Ort zur 
Gründung eines Seehospizes suchend, da kam er nach 
Grado, welches schon unter den Römern als heilkräftiges 
Seebad berühm t war. E r hielt V orträge in  T riest und 
regte die Gründung eines Seehospizes in Grado an.
Bald darauf wurde auch wirklich eine solche A nstalt 
eröffnet. Dieses wohlthätige Institu t wurde zunächst 
1873 in  einem Privathaus provisorisch untergebracht. 
Im  ersten Jah r waren 7 Kinder da, — dann 1875 28,
später 34, bis gegen Ende der siebziger Jahre das Ge
bäude angekauft und ein neues dazu angebaut wurde, 
alles durch milde Gaben Seiner M ajestät des Kaisers, 
der Erzherzoge und von Damen und H erren der Aristo
kratie. — W ir besuchten nachm ittags das Seehospiz.
Der Vizepräsident desselben, Dr. Bizzaro, empfing uns 
und führte uns herum. — Bizzaro geht auf in  Liebe 
zum Hospital, das m it sein W erk ist. Rührend ist es 
zu sehen, wie die a m e n  kranken Kinder ihm entgegen



gehen und wie er m it ihnen spricht. Auch die liehe 
Schwester-Oberin gab uns das Geleite. Die steirischen 
kleinen Patienten sangen m ir zu Ehren die Hymne, es war 
ganz rührend, Bizzaro weinte. In  einem schönen Garten 
spielten 188 Kinder. Die Schlaflokale sind geräumig, 
luftig, alles so rein und nett. Erherzog Albrecht hat 
dem H ospital eine Summe gespendet, wovon sie nun 
wieder einen Anbau hersteilen wollen. Jeder Gulden, 
den man diesem H ospital spendet, ist ein w ahrhaft gutes 
W erk.

Der Dom ist wirklich einzig schön, stammt u r
kundlich aus dem Jahre 454. E r wurde vom Patriarchen 
Nicetas m it vielen seltenen Marmorsteinen ausgestattet. 
Die Kirche ist in drei Schiffe geteilt. Zwei Patriarchen 
und zwei Dogen sind in der Vorhall beerdigt; Doge 
Petrus Candiano I. und Johannes Partecipatiö. Zum vor 
kurzer Zeit ganz erneuerten Presbyterium  gelangt man 
über drei Stufen; da ist der chüne H auptaltar mit 
seinem Basreliefbild aus vergoldetem Silber, aus dem 
Jah r 1372. Das stark beschädigte Deckengemälde über 
dem Chor stam m t aus dem 7. Jahrhundert. Das sehens
würdigste in diesem Tempel ist der alte aus dem 
6 . Jahrhundert stammende, allerdings ziemlich beschädigte, 
vielfarbige Mosaikfussboden. Von den Reliquien in der 
Sakristei sind besonders hervorzuheben zwei silberne 
Schachteln aus dem 5. Jahrhundert, eine grössere m it 
Gold und Silber reich verzierte Kiste mit den vermeint
lichen Reliquien der Heiligen Hermagoras und F ortu- 
natus, ein altes Evangelarium  und zwei bronzene email- 
lirte byzantinische Teller. W ir treten nun ins Freie, 
sehen da die 1860 zufällig entdeckten drei römischen 
Sarkophage aus dem 3. Jahrhundert und besichtigen 
gleich das ehemalige Baptisterium, jetzt Kirche St.
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Giovanni benannt, die in ein unbedeutendes Oratorium 
umgewandelt worden ist. — Bedeutender ist die Kirche 
zur B. V. delle Grazie, welche sich ebenfalls in der 
Nähe befindet. Nach der Gradeser Chronik wäre sie die 
älteste Kirche Grados und enthält vieles, welches von 
ihrer alten und vornehmen Abkunft Zeugnis ablegt. 
Die noch vorhandenen M osaikbodenreste' sind ebenso 
schön und kunstvoll als die des Domes.

Fester Grund sei deinem Ich,
Nie dein W ort zu brechen;
Drum vor Allem hüte dich 
Grosses zu versprechen.
Aber auf dich selbst gestellt 
Handle gross im Leben,
Gleich als hättest du der W elt 
D rauf dein W ort gegeben.

14. A ugust
JCoffnung ist eine Uhr, die immer vorgeht.

Vor- und Nachm ittags gebadet, ganz herrlich!
W eiteres

G e s c h i c h t l i c h e s  ü b e r  G r a d o ,  
entnehme ich dem Führer.

Nach den archäologischen Funden scheint es wahr
scheinlich 'zu sein, dass Grado schon zur Römerzeit 
bestand ; sicher ist, dass die Apuilejenser, als A ttila 
452 nach Chr. ihre Stadt bedrohte, sich nach Grado 
flüchteten, wo bis zu jener Zeit sich nur ein befestigtes 
Landhaus der Patriarchen befand. Der Ort hiess „ad 
Aquas Gradatas % daraus entstand dann der Name Grado. 
Hielier flüchtete der Patriarch von Aquileja mit der

580



Geistlichkeit und der Bevölkerung, so dass in kurzer 
F rist Grado zum Teil jene Bedeutung erlangte, welche 
früher Aquiieja gehabt hatte.

Grado spielte zwei Jahrhunderte hindurch dieselbe 
Rolle, welche dann von ihr Venedig übernahm  und ist 
daher als die M utter Venedigs anzusehen. Es ist diese 
die Glanzepoche Grados, welche noch längere Zeit fort- 
dauerte, als schon die politische Herrschaft ihr entrissen 
worden war und der Doge seinen Sitz zuerst nach Eraclea, 
dann nach Malamooco und zuletzt nach Venedig verlegt 
hatte, denn in Grado blieb noch immer das kirchliche 
Oberhaupt, der Patriarch.

Das P atriarchat von Grado nahm 607 seinen An
fang und zwar aus Veranlassung des Kirchenschisma 
des Nestorius, wodurch die zwei Kirchen von Grado 
und Aquiieja sich feindlich trennten. Obwohl die Streitig
keiten vom Papste Gregor II. 731 beseitigt wurden, so 
hörte die Animosität zwischen den zwei Städten nicht 
auf und die dauerte Jahrhunderte. Die Patriarchen 
von Aquiieja, die obsiegten, m it der weltlichen Gewalt 
über einen grossen Teil des Priauls versehen , meistens 
kriegerische rohe Männer, liessen keine Gelegenheit un
benutzt, um Grado, welches von den Venetianern wenig 
beschützt wurde, anzufallen und daraus alles Kostbare 
zu rauben. Dazu kam auch, dass das Patriarchat von 
Aquiieja ein deutsches, m it dem Kaisertum innig ver
einigt war, das von Grado dagegen ein nationales 
venetianisehes, die Patriarchen von Aquiieja daher 
bei jeder vorkommenden Streitigkeit zwischen dem Kaiser
reiche und der Republik nichts besseres zu thun hatten, 
als nach Grado auf einen Raubzug zu ziehen.

Wohl rächte sich die Republick einmal und nahm so
gar den Aquilejeuser Patriarchen mit allen Domherren ge
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fangen, konnte oder wollte aber auf die Lange die einsame 
Lagunenstadt nicht schützen. So geschah es, dass in 
dem Zeitraum von 500 Jahren Grado (die erste Plünde
rung Grados fand 568 durch Smaragdus. Exarch von 
Ravenna, die letzte 1162 durch Voldaricus, Patiia ich  
von Aquileja statt) 13 mal überfallen, geplündert und 
zerstört wurde. Die Folge davon war, dass der Patriarch 
und auch die reichen Familien ihren ständigen Aufent
halt nach Venedig verlegten. Die schönen Baudenk
male aus der Blütezeit verschwanden, die Schätze, sogar 
die Reliquien der Heiligen, wurden fortgebracht und so 
kam es, dass am Ende des M ittelalters von der einst 
so stolzen Stadt nur ein armseliges Fischerdorf blieb. 
Der Papst Alexander III. legitim irte 1178 die Residenz 
des Patriarchen von Grado in Venedig und Papst Nico
laus V. hob 1451 das P atriarchat Grados gänzlich auf 
und gründete dasjenige von Venedig. Das Gradeser 
Patriarchat hatte eine Dauer von acht Jahrhunderten. 
Der erste der vom Papste anerkannten Patriarchen wurde 
Antoninus 727, der letzte, Dominik VI. Michiel 1445. 
Grado wurde auch in der Folge von feindlichen An
griffen nie ganz verschont und sank immer mehr durch 
H ungersnot, Epidemien und besonders durch die vor- 
driugenden Fluten des Meeres, welche oft die ganze 
Insel zu überschwemmen drohten. Venedig regierte 
Grado durch einen Gouverneur, welcher den Titel eines 
„Grafen von Grado“ führte.

1591 zählte die Stadt kaum 1300 Einwohner.
Die Geschichte dieser Periode (ungefähr 1200 bis 

1700) ergiebt ein ergreifendes Bild des tiefsten Elends, 
der drückendsten Armut, zugleich aber der helden
haftesten Ausdauer und Heimatliebe eines Volkes. 1797 
wurde Grado von. den Franzosen okkupirn, infolge des
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Friedens von Campoformio an Österreich abgetreten, 
dann 1807 von ihnen wieder besetzt und 1815 endgiltig 
an Österreich wieder gebunden. W ährend der Franzosen
herrschaftwurde das altehrwürdige Gemeindehaus demolirt 
und m it dessen Steinen eine Festung gebaut. 1810 er
litt Grado eine Invasion durch die Engländer, welche, 
nachdem die Franzosen entflohen waren, hier landeten 
in der Absicht, das Städtchen zu plündern. Da sie aber 
nichts Kostoares fanden, schleppten sie das städtische 
Archiv auf den offenen Platz und verbrannten es, die 
Stadt in dieser Weise ihres grössten Schatzes beraubend, 
derjenigen Dokumente nämlich, welche die Geschichte 
dieses wackeren Volkes enthielten. — Nach dieser auf
regenden Periode kamen auch für Grado unter der 
Regierung Österreichs bessere Zeiten. Es wurde näm 
lich teilweise aut Staatskosten, teilweise durch K ontri
bution der Stadt selbst ein grossartiger steinerner Damm 
gebaut, welcher den Ort definitiv gegen die Hochflut 
des Meeres beschützt.

Die Hitze ist gross, die Seebrise rettet vor dem 
Verschmachten. — Abends Promenade über den Damm, 
der durch die Lagunen führt. Eine schöne A rt von 
Erika, blau, blüht je tz t aui den Laguneninselchen, auch 
Venushaar. Heut war die Luft so klar und rein, dass 
wir Triest und Miramare, Duino sahen. — Unser Hotei 
liegt an dem Priaggia-Strand. Aussicht auf das Meer, 
herrlich! Vor dem Hotel ist eine grosse Wiese, wo die 
bischer ihre Netze trocknen. Die Kinder machen einen 
Mordsspetakel, schreien, weinen. — H eut Abend Mond
schein. Das ist die Krone von Allem, wenn die Mondes
strahlen über dem Meere liegen. Am Hafenplatz nahmen 
wir abends Limonade; das erinnert an Venedig. —■ 
W ir fuhren in der Barke wieder auf eine kleinwinzige
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Insel, auf der eine Binsenliütte, eigentlich Zelt, war, 
worin die Fischer, w ohnen; einfacher kann man nicht 
wohnen, wie diese armen bedürfnislosen Leute. W inters 
und Sommers sind sie in diesen Binsenhütten. - -  Die 
Einwohner von Grado sind gute, stille Menschen, sehr 
arm, genügsam, meist schöne Leute und gesund. Hoffen 
wir, dass durch den Fremdenverkehr etwas Geld unter 
sie komme. — Barken und Schiffer sind viele hier, 
fahren sehr gut, aber nur- mit Rudern ohne Segel. —

Zur rechten Zeit erfassen,
Zur rechten Zeit verlassen 
Der Stunde Glück und Gunst;
Zur rechten Zeit erfassen,
Zur rechten Zeit verlassen 
Is t eine schwere Kunst.

15, August.

Die tilgend la d  ich nie getobt, 
Die nie in Stürmen sieh erprobt; 
Die Weisheit hab’ ich nie gepriesen, 
Die nie im Geben sich erwiesen.
E in  Bad genommen, dann machte ich einen Iiund- 

gang durch die engen Gassen der Stadt. Es ist ein 
entsetzlicher Schmutz und Gestank dort und überall 
weinende Kinder. — Furchtbar viel Kinder gibt’s hier. 
— Der Schmutz empört mich, Alles werfen sie auf die 
Gasse.

Nachm ittags schöne Gondelfahrt nach BäFliafla,
Diese reizende Lagoneninsel ist 5 km von Grado 

entfernt und mit Barke in */* Stunden bequem zu er
reichen. Die Schönheit dieses winzigen Fleckchens Erde



liegt in der allgemeinen Szenerie und in der üppigen Vege
tation, zahlreiche sehr hohe Bäume spenden Schatten; 
grünende Rasen laden zum  Ausruhen ein. Und mitten 
in diesem Eden erhebt sich die Wallfahrtskirche mit 
dem schlichten Purme,- der ein rührend klingendes 
Glockengeläute hat. Barbana war das Lazaret von 
Aquileja, als 582 sich ein furchtbarer Sturm erhob, 
welcher die Insel überschwemmte und die Gebäude alle 
vernichtete. Nach der Legende kam auf den Wogen, 
in aufrechter Stellung schwimmend, ein reich ge
schnitztes hölzernes Madonnenbild daher und liess sich 
auf einem hohen Baume nieder. Der Patriarch Elias 
erklärte dies Vorkommnis als ein W under und liess 
Kloster und Kirche bauen, beides Benediktiner-Mönchen 
an vertrauend. Hierher wandern ungefähr 20,000 Pilger 
alle Jahre ans nahen und fernen Gegenden und zahllose 
W under werden der Madonna von Barbana zugeschrieben. 
Neben der Kirche ist ein W irtshaus für sehr beschei
dene Ansprüche. Sehenswert ist die kleine abseits 
liegende Kapelle, welche an der Steile erbaut wurde, 
wo das Madonnenbiid ans Land gekommen. Die wert
vollen Freskomalereien der Decke und W ände sind vom 
Kirclienmaler Pitaccö aus Udine; dieselben waren aber, 
durch Vändalismus der Besucher und durch die Unbilden 
der W itterung, an den meisten Stellen beinahe unkennt
lich geworden und sind vor einiger Zeit von dem 
Künstler Karl Sykora aus W ien renovirt worden.

M ü tte r, defns Lieüe le lii
G e d i c h t  v o n  G r  ä f i n  L o u i s  e P o n t  a n a  

a n i h r e M u t t e r .
Es steht in Gottes grösser W elt 
Die Kraft, die Alltes fest verwebet.
Und Erd und Himmel einig hält.
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Sie wird mich nimmermehr verlassen,
Sie, die kein frommes Herz verlässt.
W enn wir einst geistig uns umfassen,
Dann feiern wir ihr schönstes Fest.

16. August

*Die o~anaüker sind die <9eissler der ̂ Religion- 
*Die Scheinheiligen sind das <§rab der wahren 

^Religion.
OradO. Das Trinkwasser hier ist grässlich, Eis 

ist nicht zu haben. — W enn'die Zisternen leer werden, 
kann man verdursten. — Auch finde ich, dass die 
Lagunen einen sonderbaren Moorgeruch ausdünsten. — 
Und nur zwei Promenaden gibt es, immer auf Dämmen, 
— ein ganz eigentümliches Leben M er; auf die Länge 
würde es mich melancholisch machen. — Das Baden 
ist ein Hochgenuss. — W ir wollten auf die B a n c o  
d ' O r i o  fahren, das Meer war aber zu bewegt für die 
kleinen Barken, die sie hier haben.

Sehr lohnend ist an einem klaren und ruhigen 
Tag dieser Ausflug durch das offene Meer. Die Banco 
d’Orio ist nämlich eine weitläufige Sandbank, ungefähr 
eine Stunde von Grado entfernt, bei mittlerem W asser
stande rag t sie nur ca. 50 cm aus dem Meeresniveau her
aus, weit von jeder W ohnung und jedem Lande entfernt. 
Nirgends findet man einen so schönen Badestrand wie 
hier, nirgends die Luft so balsamisch, das W asser so 
rein. Tausend Arten von Muscheln, Krebsen und anderen 
Seetieren bedecken den Boden, eine reiche Ausbeute 
für den Sammler, Bei Gelegenheit dieses Ausfluges 
kann die „ P a i a z z a  “ benannte Strecke besucht werden,
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wo gegenwärtig sich eine Anlage für Austernzucht be
findet.

Ohne Glauben ist nicht Liebe,
Ohne Liebe ist nicht Glauben;
W illst du dir dich selber rauben, 
Nimm dem Herzen Lieb’ und Glauben.

17, A u g u st

Sattes Wesen ist Siehe.
Z u  H a u s .  Heut früh grosses Gewitter in Grado, 

Donner, Blitz. Es gehörte Mut zur Abreise mit dem 
kleinen Dampfer. • Als wir an Bord stiegen, klärte sich 
der Himmel auf und wir batten eine angenehme, er
frischende Fahrt bis Aquileja; dann gute Fiakerfahrt 
bis Villa Vicentino; In  Monfalcone Wagenwechsel und 
halbstündiger Aufenthalt. In Nabresina auch. W ir 
benützten die Zeit zum Souper und nahmen 9 Uhr 
abends den Schnellzug nach Pöltschach, wo wir früh 
3 U hr ankamen. U nser W agen erwartete uns; Ödön 
kutschirte selbst. Venus leuchtete herrlich und viele 
andere Sterne. — Zu Haus in’s gute B ett gesunken.

B itt in  Demut um Gottes Licht,
0 , glaube mir, es wird dir werden.
Dann quälen Rätsel, Zweifel nicht 
Dich mehr auf dieser Schattenerden.
Die Himmelsgabe dieser Zeit,
Ih r Name is t: G ottinnigkeit!
Mit ihr allein, durch sie allein 
K annst du auf Erden selig sein.

Stolle.
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18.  A u p s t.

aebe S o tt was Sofies ist, und dem JCaiser 
was des Sfaisers ist

Heut der Geburtstag unseres geliebten K aisers 
Franz Josef L Gott erhalte ihn lange, lange Jahre! 
E r ist der K itt, welcher alle Länder und Nationen des 
österreichischen Reiches zusammenhält.

Abends kamen die Veteranen heraus mit Lampions, 
Musik, die .Kaiserhymne wurde gespielt und niein Mann 
brachte ein herzhaftes dreifaches Hoch auf Seine Majestät 
den Kaiser aus.

Morgen reisen wir in unsere Jagdgründe nach 
Aue bei Aflenz, Obersteier. —

H eut erfuhr ich den Tod eines Menschen, den wir 
sehr gern hatten, — Der Zählkellner Karl von unserem 
Hotel in Budapest, wo wir schon seit 20 Jahreu ab- 
steigen, verunglückte. Karl war stets so aufmerksam 
gegen uns, er empfing uns immer liebevoll, wenn 
wir des Abends müde und hungrig ankamen, und ich 
ass nur das, was er mir anempfahl. E r hei nachts 
1 U hr vom 3. Stock der Servicetreppe herab, des 
morgens fand man ihn tot da liegen. Schrecklich! — 
Zu einem Selbstmord war kein Grund vorhanden. Ich 
bat meine guten Leiter, m ir den Geist des armen Karl 
zu suchen und ihn schreiben zu lassen. Nach einigen 
Minuten schrieb es:

Ja, Karl ist da. Ich bin kein Selbstmörder. Ich 
bin unglücklich hinabgestürzt; ich schaute hinunter, 
bückte mich zu sehr vor, wurde schwindlich und verlor 
das Gleichgewicht, es war mir, wie wenn mich Jemand 
hinunterstiesse, und so fiel ich hinab. Es war dies ein 
schauerlicher Moment; aber ich war gleich tot. Ich
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selbst war starr vor Schreck als icli mich da so zer
schmettert liegen s a h ; es wurde alles dunkel um mich, 
ich sah gar nichts; ich fühlte eine liehe Hand, die 
mich führte, dann dass mich Jemand in Tücher wickelte 
und forttrug. Dann schlief ich ein. Als ich zu mir 
kam, war ich in einem ändern Stern. Meine M utter 
selig war bei mir und sprach: „Karl, auf, Erden bist
du gestorben und lebst als ein Geist hier mit m ir.“ 
Und sie erzählte mir Alles. Ich regrettire die Erde 
nicht. Ich hatte nichts vom Leben, Dieses ewige 
Speisenkartenmachen, zahlen, bedienen, es war schon 
geisttötend. Ich kam mir vor wie ein ßad , das sich 
immer, drehte und niemals Stillstand, kein W under, dass 
ich an Schwindel litt; einen Herzfehler hätte ich ja  
auch, Hein, ich hatte mich nicht selbst gemordet, eine 
Gewalt stiess micli hinab. Es war ein Unglücksfall, 
für mich eine Erlösung. Ich kann  mir denken, dass es 
am folgenden Tag im Speisesaal Sensation machte, dass 
der arme Karl auf so entsetzliche Art zum Tode kam. 
Nun, schon bin ich ersetzt und bald vergessen. Ein 
jeder Mensch ist ersetzbar. Ich gehe gewiss nie mehr 
nach Pest, habe den P lanet Erde satt: mein Leben
war eine Busse. Jetzt, da ich wieder »Ich selbst“ bin, 
sehe ich es klar vor mir. Ich war schon einmal auf 
der Erde, als feiner Cavalier, ein Verschwender, ein 
W üstling. Zur Busse wurde ich an demselben Ort, wo 
ich gesündigt, Zählkellner; ich musste andere Cavaliere 
bedienen, ihre . Prassereien mitansehen. Von meiner 
Vorexistenz hatte ich die feinen Manieren und den ge
wissen „Chic“, was mir unter den Herrschaften Gönner 
verschaffte. — Nun bin ich wieder ein freie Geist und 
danke Gott für meine Erlösung! Ohne Krankheit zu 
sterben, ist auch ein Glück. Ich lebte ja  eigentlich in
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dem Hotel wie in einem grossea Gefängnis; immer 
dasselbe, W inter und Sommer, nie Ferien. Es ist mir 
eine wahre Wohlthat, keine Speisen mehr herumtragen 
zu dürfen und keine essenden Menschen mehr zu sehen.

Verehrte Gräfin! Ich danke Ihnen sehr für Ihre 
liebevolle .Nachfrage und für das Interesse, das Sie und 
Ih r Herr Gemahl an meinem Schicksal nehmen. Seien 
Sie unbesorgt, es geht m ir gut, bitte, sich nicht weiter 
um mich zu ängstigen. W enn Sie m ir ein freundliches 
Andenken bewahren, so freut es mich. Gott, der Vater 
Aller, ist gut, auch zu dem armen K a r l ,  -

Die auch über ihren engeren Kreise hinaus be
kannt gewordene bairische Naturdichterin Katharina 
K o c h ,  vor ca, 12  Jahren gestorben, hat ihre

l e t z t e  B i t t e
in folgenden schönen Versen ausgesprochen:

W enn einstens m ir mein Ende nah,
So bitt ich, lasst mich ruhig scheiden!
Lasst keine Gaffer stehen da,
Die sich an letzten Zügen weiden.
E in Freundesherz wird sich wohl finden,
Das treu am Sterbebette steht,
Und, wenn es gilt, zu überwinden 
Ein selig Ende m ir erfleht.

T ragt ohn’ Gepränge mich zur Ruh.
W as soll ein, Kranz am Sarg noch prangen?
E r bringt m ir sanften Schlaf nicht zu,
E r stillt auch sonst kein heiss Verlangen.
Ein kurz Gebet, ein kurzer Segen 
Sei Alles, was man mir beschert.
Mir nützt es nichts auf Jenseits-W egen,
Ob man mich tadelt, oder ehrt.
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Auch keinen Stein setzt m ir aufs Grab,
Kein Kreuz soll über’m Hügel ragen,
Weil solches ich getragen hab’
Genug in meinen Lebenstagen.
Lasst leicht mir sein den heil’gen Boden,
’Driim sprossen soll der ew’ge Keim,
Sprecht lieber: „Selig sind die Toten*
Und geht zu euren Hütten heim.

19. August

^wischen <Männ und Weib sott’s h in  
„titelnd und ,fD eih geben.

Aus Obersteier.
Da sind w ir denn, in unsern Jagdgründen an den 

Ufern des schönen blauen See’s, die sehroffen Tulpitzer 
W ände vor uns, im kleinen Gasthof „zur Gams“, wo 
wir so manche gemütlichen Stunden schon verlebten. — 
Der W eg von Bruck an der Mur bis Aue geht über 
Steinerhof, Thörl, Aflenz; höchst romantisch, malerisch, 
wild, besonders der kleine Ort Thörl, wo der enge W eg 
zwischen hohen Felsen durchgeht, dass man glaubt, die 
W elt sei dort vernagelt. E ine schöne Ruine blickt vom 
Felsen herab in die Eng, ein Bild der Vergänglichkeit 
früherer Pracht dort oben. In Aflenz hatte die berühmt 
schöne Gräfin Stubenberg einst ihren Liebeshof, Tann
häuser war ja  auch dort. —

Bruck a. d. Mur ist eine sehr schöne Stadt, hat 
noch so ein mittelalterliches „Cächet“. Am H auptplatz 
ist ein Ziehbrunnen mit Schmiedeisen-Vergitterung, 
wunderbar schön. Auch ein altes Palazzo m it Säulen, 
ganz venetianisch, steht am Platz, Überall begrüssten 
uns bekannte Leute, so lieb und treuherzig; das 
„Grüass Ihna G ott!“ der Obersteirer ist herzgewinnend,
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— Unsere Kemenate im Gasthof ist zwar sehr primitiv 
und auch unbequem; ich habe meine, Ödön hat seine 
Abteilung des grossen Zimmers. E r hat seine Nagel
schuhe, Lodenröcke, Gewehre, Rucksack auf der einen, 
ich meine Sachen auf der ändern Seite. E in Geruch 
von Lederschuhen und nassen Lodenkleidern verbreitet 
sich dann allmälig immer im Schlafsalon, der trotz 
vielen Bauchems mit Eau de Lavande nicht weichen 
will, weil das Zimmer feucht ist und einen eigenen 
Modergeruch hat. W ill man durch Einheizen abhelfen, 
so entsteht ein neuer Duft von Sehwefelh'ölzern, Kien
holz, Bauch, denn rauchen thuts immer, wenn man den 
„Pariser Ofen“ heizt, besonders wenn der „ungerechte* 
W ind von der Tulpitze schneidig daherbläst. Für 
meine feine Nase sind all diese Gerüche eine harte 
Prüfung!

Kennst du die Schwestern,
Hoffend und bangend,
Stündlich mit festem  
Armen als gestern 
Heut sich umfangend?
Bruder von Beiden,
W irst du bekennen;
Lieben und Leiden 
Sind nicht zu trennen,
Sind nicht zu scheiden.

 __________   J. Sturm.

20, August,
Demut ist die Grundlage wahrer cdrösse.

Gleich nach dem Frühstück, das wir unten in der 
Schenkstube nahmen, gingen wir zum See, der nur ein 
paar Schritte vom Gasthof entfernt ist. Ich möchte dies



a See]an“ (so uenneh die Leute einen kleinen See) nach 
Gonobitz transportiren können. .Schade, dass man Berge, 
Seen, Flüsse, W älder nicht umstellen kann ; nur fürchte 
ich, es würde dann grosse Confusiönen und viel Streit 
gehen. — Am Grund des klaren See’s sieht/ man die 
Forellen unbeweglich im W asser stehen, sich ansehend.
— Ödön ging natürlich in aller Frühe pirschen. E r 
ist überglücklich, dass er zwei Gemsen sah, einen Reh
hock fehlte er. Das" ist ja  schon etwas! Ich ging 
nach Seehach und besuchte dort die liebe Marianne auf 
der Post. Seebach liegt sehr schön, ein Wildbach, 
»gurgelt“ durch das sehr enge Thal. — Der Gasthof 
liegt knapp an der Strasse, die nach Maria Zell, führt.
— Ich habe die alte Post so gern, die gelben Post
wagen, die Postillons in ihren schwarz-gelben Fräcken, 
Zilinder mit Federhusch, das Posthörndel, welches so 
fröhlich k lingt über Berg und Thal. — Da eine Eisen
bahn von Bruck bis Aue gebaut wird, hö rt diese 
Empire-Poesie bald auf. N ur von Seewiesen nach 
M aria Zell wird der Postwagenverkehr .über den See
berg noch bleiben. •— W etter sehr kühl, man kann hier 
nur in Lodenkleidern existiren. Nachmittags spazierte 
ich nach Turnau, ein sehr kleiner netter „M arkt“. 
Man passirt das D orf Geriach, dass ich wegen seiner 
schönen, altersschwarzen Holzhäuser und den vielen 
Blumen in den kleinen Fenstern sehr schätze. Alle 
Augenblicke begegnet man einem bekannten Bauern, 
der „Grüass Ih n a  Gott, sän s  wieder d e ? “ ruft.. Ich 
rede gern m it den Landleuten hier. Das geht mir in 
Gonobitz so ab, dass ich nicht mit dem Volk sprechen 
kann, da sie Slovenen sind. — Unsere Mahlzeiten 
nehmen wir in der W irtsstube Nro. L, daneben ist das 
allgemeine Schankzimmer, wo alle Jäger und Holzknechte
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essen. Ilire Gespräche unterhalten mich sehr. Auf dem 
W eg nach Geriach, oben wo die Kapelle steht, da fiel 
mir Hugo Lambergs Gedicht ein:

W fiapelln.
A u fn  Weg zu mein Deandl 
Steht a alte Kapelbn 
Und so oft i vorbei kimm,
Thuat’s ma Ebbes verzäh’ln.
Da w ird’s ma so rar,
Ja , wär’s denno a Silnd,
Dass i hi W eg zu mei Schatz 
So oft find?
Gach kniat amol 
E r liabs M üatterl nebbei:
Bua, sagt’s oft, bleib nur 
All weil aufrichti und treu.
Und selm is ma’s ganz leicht worin,
Äs fait si. ja  nix,
Liab eh aufrichti und treu 
S’ Miadai und s’ Bix.

Z I  A ugust

W er nie gelitten, hat nur halb gelebt;  wer 

nie gefehlt, hat wollt nie gestrebt; wer nie 
geweint, hat nur halb gelacht; wer nie ge- 

zweifelt, hat wohl kaum gedacht
Hauptsache bei solchem Hochgebirge - Jagdaufent

halt ist das W etter. —• Nun, es klärt sich auf. — Ein 
Regenwetter im Gebirge, wenn die Nebelschleier bis zur 
Erde herabhängen, ist entsetzlich. —  leb  ging Vormit
tags nach Grassnitz zur Friedl, um Gerstelzucker und 
Prominzen für die begegnenden Kinder zu kaufen; dag
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freut sie inaner. — Nachmittags wieder nach Seewiesen. 
Ich entdeckte im Gasthaus zwei alte Betten mit Kaiser
kronen, Rococo; in  diesen Betten schliefen einst Kaiserin 
Maria Theresia und Kaiser Franz, als sie in Seewiesen 
hei ihrer W allfahrt nach Maria Zell übernachteten. 
Je tz t schlafen die Viehhändler drin, sagte m ir die W irtin. 
Die Betten sehen auch darnach aus; sie waren u r
sprünglich weiss mit Rococoverzierung gemalt. Ich 
.kaufte die Betten, lasse sie renoviren, sie werden dann 
meine Gastzimmer zieren, bin hocherfreut über diesen 
Fund. —

Alle Arten von Enzian blühen jetzt, keine Alpen
rosen mehr.

Ich bin hier gerne in der Nähe der Köhlereien, 
der Geruch ist m ir angenehm. Vielleicht kommt das 
daher, weil mein Ahne W urm brand ein Köhler war?

E inst stand der Köhler P r and inm itten des U r
waldes im Steierland hei seinem Kohlenmeiler, da kam 
ein Drache, der schon das ganze Land verwüstet hatte. 
Der Köhler P rand nahm einen brennenden Pfahl und 
stiess ihn dem Lindwurm in den Rachen, dass er to t 
liegen blieb. Der Kaiser machte den Köhler zum 
R itter von W urmprand.

Der alte Bettler, den ich schon lange kenne, und 
der sich sehr freute, „die Frau M ama“ zu sehen, über
reichte m ir heute auf buntbemaltem Papier, worauf acht 
Herzen abgezeichnet sind, folgendes Gedicht:

1. Geliebte meines Herzens!
Nimm diesen Brief m it Frohsinn an;'
Du bist für r n i c h  g e  b o r e n !
Ich bin mit Lieb dir zugethan.
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2 . Ich liebe dich von Herzen fest,
So wie der Baum liebt seine Äst,
W ie die Zwetschgen ihren Kern,
So habe ich dich gern.

3. Keine Kose blüht so schön,
Und auch kein Prühlingsm orgen,
Als mein Herz erblüht zu dir,
Und das deine auch zu mir.

4. Es vergeht keine Sternennacht,
W o.ich  nicht dein, gedacht.
Ich ewig immer an dich denk,
Und an dein liebes Herzgeschenk.

5. Adam und Eva haben das Lieben aufgebracht. 
Ich und mein Schatz, wir habens auch so gemacht.

6. Mein Herz ist klein, hat Niemand drin Platz, 
Als der Sterz*) and mein Schatz.

Natürlich belohnte ich den steirischen Boeaccio
grossmütig für sein Liebesgedicht. —

Ödön geht früh und Abends unermüdlich auf die
Pirsch, die steilsten Wände" hinauf; ich ängstige mich 
jedesmal um ihn, bin nicht ruhig, bis er wieder da ist. 
E r geht m it seinem braven Jäger Gams.

22, ÄU0USL

tDas äussere Stück verweichlicht die Seele , 
Widerwärtigkeiten stählen des Sälen 

Qharakter.
Heut Vormittag machte ich mit Ödön und Jäger 

Gams einen P iffchgang! es war recht steil zu gehen,
„ gacb aber herrlich schön der W ald. Und der viele 
Enzian! — Nachmittags ging Ödön an den Stand auf

*) Sterz ist eine Nationaispeise.



die hohen Felsen, „Stelzen“ genannt. — Da ist mir 
jedesmal hang, es könnte ihm etwas zustossen. — Ich 
ging im Antonigraben spazieren. Es steht dort der 
heil. Antonius, ein ganz entsetzliches Bild. Von dort 
kann man auf die Stelzen hinauf sehen. Ich lauschte 
auf einen Schuss. Der Köhler, der unweit des Antoni 
ist, erzählte m ir W underdinge vom Hirsch, den er 
täglich sieht, den aber Ödön noch nie zu Gesicht be
kommen konnte. — Die Leute hier haben, glaube ich, 
Visionen von Hirschen. Der Köhler und sein W eib, 
eine zahnlose Alte von 60 Jahren, und er, ein Siebziger, 
haben erst vor zwei Jahren geheiratet. Seit 30 Jahren 
schon gingen sie miteinander, d. h., sie liebten sich. 
In der feinen W elt nennt man das Liaison, aber heiraten 
konnten sie sich nicht aus Mangel an M itteln; er war 
Holzknecht, sie Tagwerlcerin. Nun erwarb er sieb die 
winzige Köhlerhütte und heiratete sein altes Liebchen 
ohne Zähne mit Kropf, sie sind glücklich. — So was 
kommt selten vor in der feinen Welf. — Man muss 
sich bücken, um in die Hütte hinein zu kommen, drinnen 
kann der alte Köhler just aufrecht stehen. — Ausser 
dem liebenden Paare wohnt nach in der Hütte eine 
Ziege und eine Katze, Die Hütte ist aus Brettern ge
macht, die mit Moos verstopft sind. — Ich frug den 
Köhler, ob er denn im W inter da drin nicht friere? „A na! “ 
sagte er, „i, mei W eib und de Ziag’n, m ir san fest bei- 
nand; a Feuer hab’n mer a g ’macht und an Mileh- 
Sterz a. Es war a g u a t e r  W in ter! “ So wenig braucht 
der Mensch, um zufrieden zu sein. Und da jammern 
Manche aus der feinen W elt, wenn sie im W inter 
nicht gleich wo möglich an den Aequator reisen können.

Abends spielte ein Mann steirische Ländler auf 
einer Harmonika in der Schankstube. Der Postillon
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Hansl mit seinem Posthörndl am Röcken tanzte gleich 
m it der Pepi den „G’stram pften“.

Heut sagte mir ein Holzknecht, m it dem ich 
sprach- „Na, aber se wär’n a fesche B äuerin!“ Ich 
fand das sehr geschmeichelt. Da fiel mir justam ent 
Stielerls Gedicht ein, es passt famos.

Die Bäurm,
A Gräfin, woasst, gar schön und fein,
Geht in a Haus in Egern n’e in ;
Die is dir scho’ so schön und g’schmach;
Die Bäurin schaut ihr all weil nach.
So ebbes Saubres siacht ma gwiss 
Goar nimmer, wie dö Gräfin is?
Ja, sagt der Bauer, i sog’s nur grad,
Um Enk is ewi, ewi s'chad!
An Enk ist w irkli was verlor n, —
Ihr waart’s a sehe’ni Bäurin word'n.

23. August.

cTCerr! c7ch bin in ‘Deiner Stand, thue mit 
mir, wie es Dir gefällt Sch bin Dein SCnedü 
Sticht mir, sondern Dir will ich leben. 0  

möchte ich nur Dir würdig leben!
Welche Menschen sind glücklicher, die mit, oder 

die ohne Illusionen? Der Illusionist lebt in einem 
Opiumrausch, Illusionen machen das Lehen angenehm 
bis zum Schmerz der Desillusion; wer jedoch keine 
Illusionen hat, sieht die unangenehme W ahrheit vor 
sich und dies verbittert ibm das Leben bis zu jenen 
angenehmen, aber seltenen Augenblicken der Schicksals- 
Überraschungen, auf die man jedoch niemals rechnen 
soll. — W ie z. B. heute, wo es, wie die Leute sagen.
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„Schnörln '• regnet! Da kann man sich über die schwarzen 
Wolken keine .Illusionen machen. -  Der „ungerechte 
W in d -,'d e r  von den Tulpifzen herein- bläst, schneidet 
alle Hoffnung auf ein gutes W etter ab. Aber da ich 
Illusionistin bin, hoffe ich m it Sicherheit auf die ver
söhnende Sonne —  Morgen. Ich kann mir die guten 
Dinge, die m ir passiven könnten, herrlich ausmalen. In 
meiner Fantasie mache ich die schönsten Reisen, stifte 
Waisenhäuser, Kindergärten, Essanstalten für müde 
W anderer; so spekulire ich fort und fort und male mir 
alles schön aus. Dann aber seufze ich wohl laut, dass 
dies nur Seifenblasen sind. —  Wie oft reiste ich schon 
nach Indien in der Fantasie! Und so wird’s sein bis 
zu dem Augenblick, wo mich Gott in das Reich der 
W ahrheit abruft; Bis nun sage ich: Was du Gutes 
getlian hast in Wirklichkeit, das v e r g i s s  und thue 
B e s s e r e s .

Ein junger Mann, Freiherr Alexander von Redwitz, 
schrieb wunderschöne gemütvolle Gedichte: „Rosen und 
Dornen“. E r starb sehr jung an Tuberkulose in Lussin
grande. Schade, dass er so diese Erde verlassen musste, 
sein Genie hatte gewiss Wunderbares geschaffen.

Im  Anfang liegt die Saat der Zukunft ausgestreut; 
Dein e igner Fehler ist’s, wenn sie dir U nkraut beut. 
Sä’ schlechten Samen nicht, und säe guten gut 
Und da Gedeihen leg" in Gottes treue Hut.

Alexander Redwitz.
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24  August

begnügten wir uns stets mit dem was uns 
beschieden, dann war in unsrer oBrust ein 
ungestörter Frieden. (Doch, dass wir ohne 
dRast noch immer mehr erstreben, das lasst 
zuletzt den Schatz des Stück’s uns niemals 

heben.
Aus dem Wiener Tagblatt lasse ich hier etwas 

folgen:

Habet Mitleid!

„Da kann ma do recht deufcli seg’n, was dös für 
a Einbildung is, wann dö Menschen giaub’n, sie können 
sich durch menschliche Einrichtungen nur. um a Älzerl 
von an&nd' unterscheiden. Da hasst’s immer, so a Gross- 
mächtiger is H err über Leben und T o d ! Das is dö 
grösste Lug’ ! Herr üb ers  Leben, ja, aber ü b ern  Tod, 
na! Mit an Augenzwinkern kann er vielleicht Tausenden 
das Leben nehmen; aber der Kaiser oder König war no 
net da, der nur an’ toten Spatzen das Leben z’ruckgeb’n 
hält’ können. s

„Da steht so a. G’waltiger und a Federstrich von 
ihm kann mehr Schrecken und Jam m er in tausend Städten 
verbreiten als tausend Ungewitter. Auf anial kommt a 
kalter Luftzug, oder a giftiger Hauch und der halbe Gott, 
der Allmächtige, der das JEtad der Zeit mit sein’ starken 
Arm aufhalten kann, wird zum hinfälligen Greis, der 
seine Millionen Unterthanen um den schönen, freien 
Atemzug beneidet, der lustig und froh macht, wann ras 
nur a trockenes Stück! Brot dazua isst. I bin nur a 
ant'aehs Weib aus’n Volk, aber mir is dös oft im Kopf 
Tum ’ganga währ.eud’n vorige Zar seiner Krankheit, und 
d'vorige Wochen hab' i an ’ ganz merkwürdigen Tram 
drüber g’habt.
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„M ir war, als wlir’ i in aiier Felsen-Einöd’, in der 
viele Tausend Menschen, an Ketten angeschmied’fc, dö 
schwersten Arbeiten verrichten : zerlumpte Menschen mit 
hohlen Wangen und schlotternde Kuiaä Und zwischen 
dö Unglücklichen sau riesige Männer m it lange Bart’ 
herum 'gangen und hab’n an’ Jeden, der vor Müdigkeit 
umg’sunken is, m it aner Peitschen ■g'haut, bis er sich 
wieder aufg’rafft hat. Der Anblick, das Stöhnen und 
Jammern wa r n  so schrecklich, dass i mei G'sicht m it 
die Härni* verdeckt. Im!/ und davon'glaufen bin. Da 
siech i nel/n meiner an’ vornehmen Mann in gold
strotzender Uniform. Sein G’sieht war aber gelb und 
eing’fa lfn  und seine Äugen sah tief in den Höhlen g ’leg’n. 
Sem Anblick war noch mitleiderregender, als der von dö 
unglücklichen G’fangenen. Aner von dö Zwangsarbeiter 
is verwundert sfceh’n blieb'n und hat g 'frag t: Wer bist 
du und was suchst du, ein Hoher und Mächtiger, an 
dem Ort der Trauer und der Verzweiflung?“ —•

„ Demütig hat sich dö G’stalt vor ihm g  neigt und 
hat g’sa g t: „ ich bin der Schutzgeist, der Doppelgänger
eines mächtigen Herrn, und komme zu euch, um für ihn 
ein Almosen zu erbitten. Ihr, die ih r durch ihn — 
vielleicht ohne seinen W illen — leidet, könnt ihn allein 
retten. Schenkt ihm eine Stunde, eine Minute eures 
Lebens, um damit das genüge, das zum Erlöschen ist. 
zu verlängern. Ih r müsst es aber aus Mitleid thun.*- 

„ Der (J’fangene hat sich auf das in d’ Höh’ g’reckt 
und aus seinen Augen is a Blick voll wilder Schaden
freude. g’schossen: Aus Mitleid? Ich? Schau mich an? 
W er hat mit mir Mitleid gehab t! Von mir soll er auch 
nicht eine Sekunde haben.“

„Und so is der arme Mann zu all den Tausenden 
und Hunderttausenden gegangen und überall is er ab- 
g ’wiesen word’n mit Hass und Triumf. Und immer ge
drückter und verzweifelter war sein Gang und net a anzige 
Sekunden is ihm geschenkt word’n von seinen Feinden 

„I)a is er endlich zu an’ blassen, von Krankheit 
und Elend halb verzehrten Mädi kommen und hat de
mütig fast hoffnungslos sei’ Bitfc’ wiederholt.
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, »Dw^nat hn aber m it ihre grossen, klagenden 
A u g n  ang’schaut und hat ganz ruhig g ’sag t:. Viel hab' 
ich nicht mehr zu verschenken; denn meine Tage sind 
gezählt. Für mich, aber sind sie wertlos. Nimm sie 
hin. Mein armer Vater, der schuldlos hier gebüsst ist 
mir vorausgegangen; die Mutter hat der Gram geholt. 
Du bist leidend und elend und ich kann dir helfeix. 
Nimm sie hin, die letzten Tage — o könnt ich allen, 
allen Menschen helfen! Ich thu’s freiwillig und gern» 
Mir gebietet Niemand als das Mitleid! Das Mitleid 
wird aber einmal kommen zu allen Menschen, wie es zu 
dir gekommen und wird die W elt erlösen!“

„Da is der Mann vor ihr auf die Knie »'sanken 
und hat g'stam m elt: „H ab’ Dank, du Himmlische, 'fü r 
dein Geschenk. Gar kostbare Stunden sind es, die du 
mir anvertraust. Ich will wuchern damit wie ein Geiz- 
halz und jede Sekunde soll Segen und Freude verbreiten, 
soll Timmen trocknen und das Dankgebet yon Millionen 
freien. Menschen soll in der letzten Minute, die du mir 
geschenkt, an mein Ohr klingen. *

„I wass net, hab i amal so a ähnliches Märchen 
wo gTosen, oder hat m ir das Alles aas freien Stucken 
tram t i hab' mir nur so viel d raus gmimma, dass der 
Mensch der an an ' Ändern Mitleid übt, net nach dem 
Wie? und W arum ? zu fragen hat. Denn das Mitleid 
hat kan Bechtsaixsprach, is ka Vergeltung* und ka Be- 
lohnung. Es is a Himmelsgab’, dö beide Teile »lück- 
iicn m ach t: Den der s ausübt und den, der’s empfängt.

Vi n z e n z  C h i a v a c c i ,

Chiavacci, dem mit diesem Aufsatz ohne Zweifel 
die armen, schrecklich hart gehaltenen Gefangenen in 
den sibirischen Silber- und Bleibergwcrgen vorgeschwebt 
sind, ist ein eigenes Talent von unerschöpflichen) Humor 
und tiefsinnigen g eb t- und gemütvollen Gedanken. — 
Seine Bücher: j W iener Typen“ und „W o die alten Häuser 
stehen,“ haben meine Lachmuskeln oft erschüttert,
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W enn ein. herbes Leid dich traf,
Blicke nicht hinab zur Erde;
Blick empor zur Himmelshöh’,
Dass von dort dir Tröstung werde,
Sieh der Sonne gold’nes Licht,
M ahnt es nicht an Gottes Treue,
Die der winterlichen F lur
Stets den Lenz verheisst au fs  Heue ?
Auch der Sterne zahllos Heer,
Schimmernd durch die Hacht der Erde,
Zeugt es nicht dafür, dass Gott 
W altet, dass es besser werde?
Und der "Wolken rascher Flug 
Gleicht dem raschen Flug der Zeiten 
Stete wird die Vergänglichkeit 
All dein Glück und Leid begleiten,

Alexander Kedwitz.

25. Anglist.

ftünkte Stunden hat ein Jeder, 
lind der dunklen Stunden dMaefit 
Jleisset immer eine cBlüfe 
Jln  der Seele dJrühlingspracht

Alexander Redwitz.

Herrliches W etter, kein "Wölkchen mehr am Firm a
m ent! Ödön ging auf die Pirsch, ich begleitete ihn 
ein Stück W egs, wir begegneten zwei alten W eibern; 
Gams brummte und sagte: „Müassen mer jetzt de zwa 
alten Bestien begegnen, jetzt wird’s nix san mit de 
B ock!“ So weit geht der Jägeraberglaube. Aber er 
hatte Recht: zwei Gemsen und einen Rehbock gesehen, 
doch nichts geschossen.
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ÖDie §&2cßiicfile- vo-nv
Eine • schnurrige, aber wahre Begebenheit, besonders 

interessant für Aerzte.

Ich hatte eine kranke Dienerin in das Gisela-Spital, 
nach Cilli geschickt. Nach einiger Zeit wollte ich wissen, 
wie es ihr ginge, und sandte mein Stubenmädchen nach 
Cilli um nachzusehen. Als sie nach Hause kam, erzählte 
sie m ir Folgendes:

„ Euer Gnaden! I hab’ was Interessantes erleb t! 
Wier, i so geh’ und das Güsela-Spital suach* — denn 
auskennt hab’ i mi nit, weil i bis dato no nia in Cfllli 
war — so begeg’n i an’ Haben, alten H errn — der 
Schaut mi a so g’wiss an — i ihn a — und da fragt 
er m i; „Mein Freilein, suchen S’ eppa V a s ? “ — „ J a ,“ 
sag’ i, „mein Herr, i such s* ’Güsela-SpitaL“. — „San Sö 
k ra n k ? “ fragt er mi. „Eppa leberleidend?“ — I  sag’: 
„Na, dass i nit wtisst' — aber mein God, ’s kann ja  
mögli sein! Auf dera W ölt is Alles m ögli!“ — „N o,“ 
sagt der guate, alte Herr, „freili wohl! Fast a jeder 
Mensch is leberkrank, dös kommt vom vielen Aerger. 
Alstern hör n S’ mi an, i hab a, siche'rs Mittel g ’funden, 
a approbates Mittel gegen alle Leberleiden. I  bin 
W ittiber -— mei Frau, Gott hab’ sie selig, war furcht
bar leberleidend —  sie hat sogenannte Leherstoaner 
g’hah t.* — „Jessas n a ,“ sag’ i. „Bitte’ unterbrechen S’ 
mi n i t ,“ sagt der Herr. „Na, dö Aerzte hab’n  si gar 
n it aaskennt bei meiner Frau — und endii is s! g’sturb’n. 
Gott hab“ sie sölig. Aber i hab’ wissen wollen, w as.ihr 
g’fehlt hat, weil s’ alleweil gar so zurnig war ; da hab’n 
s’ halt die Aerzte sekzirt, und da hah’n s* an’ unbändigen 
Lebersioan in ihrer Leber g’funden! Den Stoan hab' i 
g’mmanen und hab’ mir, weil i so a Basler bin’, an’ 
Suppenlöffel d’raus g’schnitzt.“ — „An* Löffel?“ frag’ 
i, — „No ja .“ sagt der Herr, „an’ Suppenlöffel, und da 
hab i damit meiner Frau zum söligen Andenken alle Tag’ 
mei Suppen ’gessen!“ —  „Mein G od!“ sag’ i. — „Alstern 
damit mei Sölige a ewige Ruah. h a t,“ sagt der Herr,
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t i n  1 nach Mariazell g’wallfahrt. 1 hab mi so hin 
versprochen g'habt, wann mei Frau atnal a sölig s Knd 
nimmt. W ier i nach Seewiesen kumm’, g ib t mir die 
freundliche W irtin  a Fleckerlsuppen. I  nimm mein Leber
löffel aussa, tunk’ ’hn in d’Supen emi und will essen — 
aber -  na, kennen $* Ihna mein Schrecken vorstellen 
— da war der Leberlöffel g ’schm olzenl“ — „Ah, meriv- 
wüxdi!“ sag’ i. -  „K it w ahr?“ sagt der Herr.

G’schmolzen war er. I  ruaf die Frau W irtin  und sag 
ih r: Ja  Se, was bah n  S’ m’r  denn für a Suppen gehen?
W ier i mein Loherlötfel da einitunk’, is er zerschmölzen.
~  W as?“ sagt die W irtin, „Se hab’n an Leherloüel 
g'habt, ja, was is denn dös?“ — „Da explicir i ih r den 
Sachverhalt, dass i m ir an’ Löffel ans dem Leberstoan 
von meiner Söligen g’schnitzt h a b .“ — „-a , d ah o rt 
Alles a u f ,“ sagt die Frau W irtin. „Das is ja  ganz 
natürli, denn in  gib allerweil a  Leberkräntl in  d Suppen 
eini, das is gar so g’sund —  da schaut s her, jetzt hat 
dös Leberkräntl den ganzen Leberloffm zeraehmolzen. 
Da seg’n S \ wie dös K räutl stark is. “ — „Meiner S ol,^  
sair’ i, „jetzt zag’n S’ mer dös K räutl,1' und da hat s. 
m f  in ih r»  Garten einig’führt und h a t m r  s l^ h e r -  
kräutel ’zagt. *—  I  hab’ den alten H errn  dankt,_ und damit 
war i » schon beim Güsela-Spital. Dös Leberkräntl bluaht 
blau und bat B lätter wia Klee. ^

Dieses erlebte meine Caroline Gspandl in Ci Ui.

Ich beobachtete heut den grosseü Hahn, der Frau 
Köfer, Namens „H ansi,“ er ist ein eifriger Courmacher; 
er macht, der Henne von der Fischer! u den Hof. Die 
schwarze Holzhuben der F-ischerin steht am Berg ober
halb des Gasthauses. Hansi behandelt die Hannen auf 
seinem H of sehr stolz und schlecht, aber die Fischer- 
lienne liebt er. Zeitlich in der Frühe schon schreitet 
er gravitätisch hinauf zu ihr, sie ruft dann schon von 
fern: „Kikeriki;* meistens' kommt sie hastig aus dem 
Tannenwald heraus, dann führt er sie hinab auf seinen 
Düngerhaufen und kratzt ihr das Beste heraus. Die
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Fischerm sagte mir, dass der Hahn e« n
wohin ihre Henne das K  u  * geEau weiss>
die Henne „ d Z  w  "  P“ sl “ f  «■>* « » »
äennen. 8  8  * *  g"V  «  * *  M W W  von

Nutzlos ist das Leben,
Was der Liebe bar,
Dem Genuss ergeben, 
Nichts als Selbstsucht w ar' 
r ®es ändern Schmerzen, ‘ 
ln  des ändern Lust 
Wird dem eignen Herzen 
K ist sein W ert bewusst.

Alexander fteifwitz,
26. Augnsf.

S a n k s t  und bebst? 
Steh stilt und wende 
Hum Melden, ivo clor Meige fällt.
See Menschen Wille ist der Felsen,
Oin dem des Schicksal's Mlut zerschellt.

Alexander Eedwitz

Rehbock.

«ach Thurnau. I c h ^ L T e h Z  g“ g id l
Kapelle, that ein Sechserl in die & ^ i f T ^  ^  
Kapelle mit dem Wunsch t l  Sam m db^ s e  an der

H - I  Puff. PJ U7 \ T ? n t  ei7  ^  ^  
Schüsse drüben in den R« •• m mei1'' zwe!’
«ehboclt d  l Z t  Eo!*e” ' r  Pi' “ hfe-

« .o r .I i .c i .T u J  K“ lerl ,,nK » *  « « • * .
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Droben am Bergerl, wo’s W asser ab rinnt,
Da tanzt der Herr Pfarrer, dass ihra’s Kapperl abspringt. 
Wart’, du Herr Pfarrer, du wirst es schon krieg’n,
1 tanz mit dei Köchin und du mit mei Dirn.

Ödön geht unverdrossen zweimal des Tags pirschen, 
es ist recht wenig W ild hier. Ich führe ein sehr ein
sames Lehen, geh stundenlang spazieren ohne mich zu 
verirren! Mit dem Landvolk reden ist. meine grösste 
U nterhaltung, es ist als oh man Rosegger lese. Begegne 
oft W allfahrern, vielen Bettlern. Am Seeufer sitze ich 
gern auf einen Balken, was weniger bequem als idyllisch 
ist und sehe mir die Forellen an. Eine entsetzliche 
Angst habe ich vor den Ottern, die hier zu Hause sind.

Du quälst dein Herz mit trüben Zweifeln,
Mit bangen Fragen deinen Geist;
Und hörst und ehrest doch die Stimme 
Des W eltalls, die den Schöpfer preist.
Erschaffen hat E r uns dem Leben.
Das Arbeit bringt und Sorg und Not.
Erschaffen hat E r uns der Liebe,
Die uns versöhnet mit dein Tod.
Drum ringe, schaffe, ohn’ Ermüden,
Geh treu den Dornenweg der Pflicht,
Geh treu den Rosenpfad der Liebe,
Vertraue Kind, und grüble nicht!

Alex. Bedwitz.

27. August.
Sin jeder sÄugenblick bringt dien dem <9rabe 
näher; erschrick nur nicht vor dieser Jili* 
hgs-'lDahrheif. tM it jedem ^Augenblick ja  
steigst du näher in s tickte efteieh, Srkenntnis 

voller Jtlarheit.
Alex. Redwitz.



Schon um 3 Uhr früh ging Ödön pirschen. — 
Als ich aufstand, kam er eben zurück und frühstückte, 
dann legte er sich zu Bett, ich aber ging aus, damit er 
Ruhe im Zimmer habe.

Heut kamen 120 W allfahrer hier durch, die wollten 
alle essen, trinken; es war ein Durcheinander. Hier 
könnte man philantropisch wirken, wenn man das Geld 
dazu hätte. Es ist Niemand da, der sich der armen 
Leute annim m t: der Arme hilft dem Ärmeren, und die 
Leute sind so dankbar für die kleinste Gabe!

Der gewisse Geist, die W iener Resi, schrieb mir
heut Nachmittag, da es in Strömen goss, zum Trost
eine Kinderfibel.

E in Kinderbuch ich schreib -—
F ür alt und junge Leit.

A Anfang du bist schwer,
Dort tanzt der Brummebär.

B Bellen th u t der Hund,
Des B ettlers Fass ist wund.

C Carl heisst mein Mann,
E r brummt dann und wann.

D Dornen stechen sehr,
Salzig ist das Meer.

E  Esel träg t die Last,
Sei froh, dass du’s nicht hast.

F  Fromm und schön ist die Helene.
Sie hat recht dicke Beene.

G Gurken isst der Russe,
Sünder thuen Busse.

H  Heinrich ist gar stramm,
Sanft ist meist das Lamm.

I Iltisse öfters stinken,
Singen thun die Finken.

J  Jordan’s W asser heilsam sind, *
Selten wäscht sich das Gesind.
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K Kukuk schreit so munter,
Die Kugel rollt hinunter.

L .Leopold liegt krank im Bett,
E r speit ein Omelett.

M M utter ist ein süsses W ort,
Der Spitz Bringt’s „A pport.“

K Nadeln nehme nicht in Mund,
Sie rutschen dir in Schlund.

0  Ochsen sind gar nicht so dumm,
Der Professor aber ist öfters stumm.

P  Paris ist eine schöne Stadt,
Wo'« allerhand Mamsellen hat.

Q Quitten ist ein guter Käse,
W arum  doch is t die Liese böse?

K Rostbraten riechen gut,
Der W ind -weht fort den Hut.

S Serail ne ist gar fleissig,
Der Lehrer, der is t beissig.

T Tochter sei gehorsam,
Auch der Mann ist folgsam.

U Ulrich lass’ mich, in Ruh,
Du stöss’t mich ja  immerzu.

V Veronika ist liederlich,
Der Affe ist possirHch.

W W ien ist meine Vaterstadt,
Is t die schönste Kaiserstadt.

f  Y psilanti ist ein Fürst,
Der Schneider isst gern die W ärst.

Z Zansibar ist eine Stadt,
Und ich hab das Dichten satt.

R  e s i.

D a s  L i e d  v o n  d e r  K a t h e r l .
De Liab is a Flammeri,
Entzünd’! sich gar gern.
Und wenn st damit spielst 
Kannst an A’brand’ler werd’n.
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28. August

C9laube ! f)er glaube ist der beste Stab. 
Stoffe! <Die SCoffnung erhellt selbst das grab. 
Ciebe! Ttie Siebe macht froh dich und reich, 
t/ln seligem glauben und Stoffen zugleich.

Alexander Redwitz.

Eine unruhige Macht; die Leute tanzten unten in 
der W ^ t u b e  bis 11 U hr nachts. Ich war allein, da 
Odon mit Gams auf die Scbiesslinger Alm ging, einem 
Hirsch nachzuspüren; natürlich die ganze Strapaze er-- 
teiglos. Ich bewundere diese seine unermüdliche Jagd
passion, ich wünsche, er hätte einen besseren Jagdgrund, 
er verdiente es wahrhaftig. E r kommt immer, trotz 
Misserfolg, heiter nach Haus. Heut ruhte er einmal aus.

W enn dir der W ürger Tod ein teures Herz entreisst, 
Tpo denke dir, es ist ja  nur vorausgereist.
Ich gehe bald ihm nach, in Gottes" schönen Hain,
T t I T i l ' u er  Wis ! el  untren/il)ar m ein dann sein.
TT h M f i i  i  - i lcli lee-  in der er dich verliess. 
Hab Mut durch Leiden gehst du ein in’s Paradies. '
Je tiefer du gefühlt der Trennung herbe Pein,
Um desto süsser wird das Wiedersehen sein.

  Alexander .Redwitz,

23. A ugust

Vor allem; nicht verzagt! W er verzagt, hat 
die dfCöglic.hhil der Stellung forlgejagd.

Alex. Redwitz.

Unser Aufenthalt hier in Aue geht nun bald zu 
Ende. Ich sehne mich nach Haus in meine schöne
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Stuben und nach Bequemlichkeit Ich führe eigentlich 
hier ein Äsketenleben. Muss überall Hand anlegen. 
Kleider bürsten, Staub abwischen, Aber das ist nicht 
schlimm. W ie gesund wäre es für Prinzessinnen, Com- 
tessen, Baronessen, Prinzen, Grafen, Barone, wenn sie 
einige Monate hindurch tüchtig arbeiten müssten: waschen, 
bügeln, kochen, Stuben reiben, Fenster putzen, im Garten 
jäten. Die Herren müssten ackern, Pferde putzen, 
Holz hacken. —  Olipliant war ja  mit seiner Frau einige 
Jahre in Amerika bei dem Schwärmer Harris, der sieh 
Profei nennt. — D ort müssen die feinsten Leute eine 
Zeit lang die gröbsten Arbeiten thun, Gräfinnen sind 
Mägde, Köchinnen, Grafen sind Holzknechte, Gärtner, 
Kutscher. Aber Olipkant entzweite sich dann mit 
Harris, der das Vermögen der Betreffenden zu einem 
allgemeinen macht. Harris ist ein sonderbarer Profet. 

ödön hat einen Bock erlegt. Welche F reude!

Prahlen liör ich dich, o Mensch,
Bald mit deinem vielen Geld,
Bald mit deines Geistes Schätzen.
Mit der schalen Gunst der W elt.
N ur zum Spott wird dir dein Stolz;
W as du auch vermagst, gewinnst,
W äge wohl die wahren W orte:
N ur die Tugend ist Verdienst.

  Alex, P.cdwitx

30. August.

W er nur an sich denkt kann nicht glücklich sein. 

Gin wahres c9liick geniesst man nie allein.
Alex. Redwitz.

Heute ■ war Hirschjagd mit Treibern. Ich ging 
auch mit. Der Aufstieg am Stand ist recht beschwer
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lieh. Aber oben war es schon. Es wurden nur zwei 
Hirsche erlegt. — Bei solchen Jagden wird vor und 
nachher viel geplauscht: N a! Die Jäger reden was
zusammen. Heut .Abend ergötzte ich mich daran.

Es haben hier die Berge, Kogeln und Mulden sehr 
sonderbare Namen, wie z. B., die Orsching, der Gippel, 
die Schmalzlucken, der ßabenkopf. Diese Namen haben 
gewiss alle ihre Vorgeschichte. — Ich bin sehr müde 
und, o leider, das Bett hier ist ein Eolterbett.

H ast du ein warmes Herz und einen regen Geist, 
W irst du dir selbst den rechten Glauben nennen. 
Erkennen w irst du Gott in Seinen Werken,
Und in den deinen w irst du Ihn  erkennen.

, Alex. Redwitz.

31. August.

W er treu erfüllt was ihm die SP flieht gebeut\ 

Wer findet cJrost im allertiefsten Weid; 

Was Schicksal kann nur jene JCerzen brechen, 

Wie sieh, verzagend' selbs t  das Urteil sprechen.
Alexander Redwitz.

Ich habe die Koffer gepackt, morgen geht es nach 
Hause. — Die Hirsche sollen im Spätherbst noch ein
mal gejagt werden.

Ich besuchte heut den reichen Bauer Biehholz, der 
au f einem sehr steilen Berggipfel wohnt, 5h  Standen 
ging» hinauf. Oben hat man eine prachtvolle Aussicht. 
Das Haus ist einen Stock hoch, sehr hell, alles so rein
lich und gut gehalten, schöne Stallungen, ein Meierhof, 
— Die Bäuerin gab mir ein Glas köstliche Milch, Butter, 
Honig, Schwarzbtod, — Mit den braven Leuten Hess es
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sieb gut plaudern. Beim Nachhausegehen kam ich vom 
rechten Wege ab, was meine Promenade sehr verlängerte, 
Adio teure Au! Ich wollte, unser-H aus läge hier in 
Obersteier zwischen' den lieben deutschredenden Leuten. 
Die deutschen Bauern sind doch bedeutend em iisirter, 
freundlicher, besser, nüchterner als diese ewig betrunkenen 
rohen Windischen der W indischen Mark.

B ist du traurig, denk' zurück 
An die frohen Stunden,
Fühle wieder, was im Glück 
Du dereinst em pfunden;
Denk an das, was einstens du 
Mutig hast errungen,
Und du findest sicher Ruh 
In .Erinnerungen.
Mit Erinnerungen kommt 
Alles Glück geflogen,
Uncl das Leid, das nimmer frommt 
S tirbt in ihren Wogen.

Alexander Redwitz.

1. September.
Arbeitsamkeit ist die beste Götterie.

W ieder in Gonobitz. -
Glücklich zu Hans angelangt. — Ganz südlich 

warm kommt es uns hier vor; im Vergleich mit Ober
steier. Es blühen die M arschair Niel- und die La 
France-Rosen. Der Garten ist wunderbar schön, die. 
Pflaumen werden bläulich, auch färben sich die Trauben, 
Birnen. Ein mildes Klima hat grosse Annehmlichkeiten.

Mein Bett ist m ir ein wahres Labsal nach all den 
Strauatzen und Abhärtungen des Jägerlebens.



Meine teure Schwiegermutter gab m ir ein Jah r 
vor ihrem Tode all ihre medianimeh Schriften. Sie 
sagte damals; Vielleicht kannst du es einmal ver
wenden. —

Diese Kundgebungen sind wie ein Spiegel des 
Lebens und des Leidens dieser, seltenen Frau. In  ihr 
waren Herz und Verstand, Güte und Strenge, T hatkraft 
gar wunderbar vereint. Ihr Glaube an eine Geisterwelt 
stand felsenfest.- Sie . war die W o h ltä te rin , die Sarna- 
n ten u , der Arzt der ganzen Gegend um ihren W ohnsitz 
Grolop herum, wo sie 51 Jahre lang segensreich wirkte; 
dem Landvolke eine M utter und eine Erzieherin. -  Als 
junges Mädchen, 17 Jahre alt,- kam sie, eine geborene 
Baronin Geymiiller aus Wien, wo sie in einem mit allen 
sogenannten- Glücksgütern gesegneten Hause aufge- 
waclisen war, nach Ungarn, die Sprache nicht kennend. 
In Ungarn walteten damals, vor 58 Jahren, noch Ur
zustände. Oft sagte sie mir, es habe ihr ein wildes 
Land geschienen. Sie erlernte bald die ungarische 
Sprache, sie verbesserte, civilisirte Alles um sich herum. 
Ein herrlicher Park umgiebt nun das Schloss, ganz ihr 
Werk. Man könnte Bücher voll schreiben über das 
Wirken dieser selten begabten, edlen, rastlos thäfigen 
f ra u . — Sie litt viel au Herzklopfen, Beängstigungen, 
Krämpfen, welche Leiden sie mit starker Willenskraft 
beherrschte. Sie fühlte lebhaft die Nähe armer, hilfe
suchender Geister und sie liess sie dann schreiben, da 
sie ein Medium war, — Nicht nur Menscher,, auch die 
Geistei suchten Hilfe bei ihr, — Ihre inedianime Arbeit 
bestand lediglich in Bekehrung armer Geister. — Wenn 
wir beisammen waren, sie, Ödön und ich. so wurde fort 
und fort „gegeistert,“

Ich lasse nun die Manifestationen ihrer Geister folgen.
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U n k  r  a u t .
W ählst da auch den reinsten Samen, 
gei’s nun VVeizen oder Korn,
W enn die E rntetage kam en 
Fehlet Distel n ich t und Dorn.
Und das ist die alte Klage 
U nd das ewig neue Leid:
W o der Gute sät am Tage,
Sät der Böse nächt’ger Zeit.

J. Sturm.

2 September.
Charakterschwäche ist die Untugend der 

cd eigen.

K u n d g e b u n g e n ,  e r h a l t e n  d u r c h  C a t h a r i n a  
V a y , v o n  1 8 6 7  b i s  1 8 7 1 .

(Bei erhöhtem Unwohlsein.) Laurentius, dein 
Leiter, schreibt: Das Schreiben wird dir wohl ihun. -~
H eut ist ein starker Geisterandrang um dich. Deine 
Schwester Louise sehnt sich nach einigen W orten ; 
durch Adelma konnte sie sich nur schwer mitteilen, sie 
sieht schon lange eurem Geisterverkehr zu und wurde 
erst jetzt von- der Möglichkeit desselben überzeugt. Sie 
ist oft bei dir und hat gar Vieles auf dem H erzen ; 
lasse sie sich aussprechen.

L o u i s e .  Ja , meine liebe Schwester ich wünsche 
schon lange mich dir m itteilen zu können. Ich schied 
aus dieser W elt, ohne auch nur ein W ort an dich zu 
hinterlassen. Dieser Gedanke drückt mich im Geister
leben. Je tz t fange ich an zu begreifen, dass Geister 
mit Menschen verkehren k ö n n en ; lange schon betrachte 
ich dich und Adelma und euer W irken. Ich sehe es, 
wie ihr die Kranken heilet m it der Hilfe hoher guter
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Geister, ih r  könnet Gott nicht genug danken für diese 
Gaben. Dich, teure Schwester, sehe ich oft zu den 
Kranken wandern. Auch geistigen Trost spendest du 
ihnen. Gedenke meiner in  deinem Gebete, auch ich 
bete für dich. Louise.

Gleich darauf schrieb es heftig.
Teure F reund in ! Ich wünsche m it dir zu reden.
Ich bin ein alter, vergessener Freund, der kleine 

Osti! (Marquis Osti. kannte ich in  meiner Mädchenzeit 
um das Jah r 1821.) Erlaube mir, dir meine jetzige 
Lage zu beschreiben. Ich bin nicht mehr Charge 
d’affaires des Herzogs von Lucca, o nein! Ich reise 
fortwährend, bin wie der ewige Jude, ohne Ruhe. — 
Ich bin liellsehend geworden und beobachte dein Thun. 
Ich staune, dass du eine barmherzige Schwester bist und 
arme- Juden heilst !

(Catharina war gut und barmherzig gegen A lle , sie kannte 
weder Glaubens- noch Standesunterschied in ihren guten Werken. 
— Die Kundgebung Osti’s war französisch geschrieben. — Catha
rina hatte wirklich diesen Bekannten ihrer frühesten Jugend ganz 
vergessen, da gab er sich ihr plötzlich kund.)

Ich bin nicht tod, ich lebe höchst angenehm. 
Kürzlich war ich in W ien, finde aber keinen einzigen 
der alten Salons mehr dort. Das Palais deiner Mama 
ist ganz verändert, keinen der alten Bekannten tra f  ich. 
Es ist m ir ein Rätsel, wie ich den W eg zu dir fand, 
zu dem einstigen Käthchen, etwas gealtert und sich mit 
der Heilung armer K ranker beschäftigend. Um dich 
herum sehe ich viele unserer alten Bekannten, deine 
geistreichen Schwestern Betty und Louise und viele 
Andere. Sie sind alle weiss gekleidet und von Licht 
strahlend; ihre Körper sind ätherisch geworden und 
sie schweben. Dass ich m it dir schreiben kann, macht 
mich sehr glücklich. Alle alten Erinnerungen kehren
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zurück, wenn ich dich sehe. Ich möchte gerne wissen, 
wie sich dieses Schreiben macht? Du siehst mich 
nicht? Und ich halte doch deine Hand und lasse meine 
Gedanken dich durchdringen und duschreibst es nieder! 
Ich begreife die Sache nicht, erkläre es mir.

Osti.
L a u r e n t i u s .  Dieser Geist ist sieh seines Todes 

nicht vollkommen bewusst, obwohl er schon 30 Jahre 
entkörpert ist, er lebt in einem „H albzustand“, deine 
Gedanken genügen, ihn aufzuklären. Mit Geistern spricht 
man durch Gedanken. — Betty und Louise werden sich 
seiner annehmen.

Kannst du’s auch nicht fassen,
Dass du m usst verlassen,
W as dein Alles w ar;
E inst in späten Jahren 
W irst du es erfahren;
Gott sieht ewig klar.
W as dir auch m ag kommen, —
Glaub’, zu deinem Frommen,
Kommt es immerdar.

Alex. Kedwitz,

3. September.
D a s menschliche JCerz ist voll Widerspräche, 

W ahrheit aber ist Lottes Sprache.

L a u r e n t i u s .  Osti und die arme Marie M. sind
da. — Gott, stehe diesen Geistern bei, sie suchen
T rost hei d ir; dein Gebet beruhigt sie und w ird ihnen
Kraft geben, der Stimme ihrer Schutzgeister zu folgen
und die Erde zu verlasseu.

(Marie ist auch eine alte Bekannte Catharinas, sie war im 
Leben eine, wie mau sagt, sehr boshafte Frau gewesen.)
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Os t i .  Ich bin noch hier, dein alter Jugendfreund 
Osti. Ich begreife es immer noch nicht, dass ich mit
dir schreiben kann. Ich fange an zu glauben, dass ich
nicht mehr von dieser Erde bin, denn ich höre Geister
stimmen und Betty, von der ich weiss, dass sie starb, 
will mich fortführen von der Erde; sie sagt, ich solle
mit  ihr eine Reise machen, sie wolle mich in eine
andere W elt führen. Ich will ihr folgen. — Gott segne 
dich! Du gabst m ir den Schlüssel zu einer neuen W elt.

Osti.

Gleich darauf schrieb Marie. M. heftig abgerissene 
W orte. Catharina legte ganz ermüdet den Bleistift weg 
und las ein Kapitel aus dem Evangelium  Johannes, 
worauf ihr Herzklopfen sich beruhigte; sie fühlte, dass 
Marie fort war.

L a u r e n t i u s :  Du hast in kurzer Zeit der armen
Marie wesentlich geholfen; nichts bekehrt böse Geister 
so, als Sanftmut und Geduld. E in Geist ist leichter zu 
bekehren als ein Mensch. Setze n u r deine geistige 
Arbeit ruhig fort, du bekommst noch viele Geister- 
Pati enten.

F ragst du, warum auf dieser Erde 
So selten Liebe sich bew ährt?
W eil W en’ge uur die wahre Liehe kennen,
Die Meisten L e i d e n s c h a f t  m it diesem 

Namen nennen.
Alex. Redwitz.
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4. September*
Erforschung der 'Wahrheit ist Anfang der 

Weisheit.
S p o n t a n .  0 , wie lange sehnt sich schon mein 

Herz nach einigen W orten der Mitteilung. Fühltest du 
niemals meine Nähe ? H ast du deine Jugendfreundin 
Adelheid ganz vergessen? Schon viele Jahre bin ich 
«ler Erde entrückt. — Ich war mehrmals bei dir: 
du hast etwas an dir, das Geister, die des Trostes be
dürfen, anzieht. Ich sehe dein W irken m it der Geister
w elt; . auch sah ich deinen hohen Schutzgeist Lauren
tius. Je tz t erst leuchtet m ir das Glück ein, dass wir 
Jugendfreundinnen waren, denn nun kann mein Geist 
bei dir Labung linden und ich werde aus deinem E in
fluss gewiss manchen Nutzen ziehen. Denke an mich, 
bete für mich. Adelheid.

Gleich darauf meldete sich ein anderer Geist.
E in  alter Verehrer, teure Kathi, der schon zum 

wiederholten Malen mit dir schreiben wollte, es waren 
aber stets Andere vor m ir da und so zog ich mich be
scheiden zurück. Aber nun ist deine liene Hand frei, 
ich benütze diesen Augenblick, um dich zu begrüssen. 
Ich bin der einstige von W . E rinnerst du dich meiner? 
VTir tanzten manchen W alzer zusammen, du tanztest 
leicht wie eine Feder. Mein Leben war in der Folge 
traurig , elend. Ich  habe diese Inkarnation schlecht 
benützt; jetzt, als Geist, erkenne ich die M iserabilität 
des vergeudeten Lebens. — Du und deine Kinder, Ödün 
und Adelma, sind mir Vorbilder. Durch eure Arbeiten 
erfahre ich, dass es eine W iedereinverleibung gibt, ein 
Mittel, ein solch’ vergeudetes Leben wieder gut zu
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machen. Das ist nun mein Bestreben, ein neues Leben 
auf Erden mit einem nützlichen W irkungskreis m ir 
wieder zu erringen. Laurentius wird m ir helfen, auch 
andere gute Geister und dein Gebet wird m ir unendlich 
wohl thun. Schreibe nur meinen Namen auf deine 
Liste armer Geister, für welche du alle Abend betest.

Die Macht des Gebetes und guter Gedanken kannst 
du weder berechnen noch begreifen; sie ist unendlich!

W iihelm.

Auf diese A rt tauchten alle Augenblicke längst
verklungene Namen aus Catharina’s Jugend auf, alte 
Bekannte, welche sie hegrüssten ; ein Jeder wollte mit 
ihr schreiben.

W ahrheit ist in vielen Lagen 
W eisheit blos, und nicht Verdienst,
W eil du meist durch offne W ahrheit 
Mehr als durch Betrug gewinnst.
Doch die W ahrheit, der du treu bleibst,
Sei sie dir gleich unbequem,
Schimmert stets als deiner Tugend 
Hoheitsvolles Diadem.

A' ex'

5. September.
dMässigung ist die Tugend dev Weisen.

L a u r e n t i u s .  Es sind wieder einige Bettler aus 
dein Geisterreiche da, lasse sie schreiben, — es wird 
dies den Krampf, den du im Hals und Kopf spürst, 
losen. —

Ich bin es, Anna. W ie glücklich bin ich, mich 
nähern zu dürfen. Ich hin m ir einer grossen Schuld
bewusst, ich lernte aber bereits aus deinem W irken.

m o



dass Gott auch dem allerärgsten Sünder verzeiht, so 
bald er bereut, weil ihm die Beuo den W eg zur Besser
ung öffnet. — Auch ich will mich den vielen Geistern 
anschliessen, denen du schon geholfen, und ich will 
Solchen helfen, die ärmer sind als ich und will in 
dieser Arbeit Kraft sammeln zum eigenen geistigen 
Fortschritt, — Mein Sterben war m ir furchtbar, den 
Gatten und die Kinder verlassen ist schwer, aber nun 
habe ich mich schon etwas beruhigt. Die schwerste 
P rüfung w ar’s mir, als mein Gatte wieder heiratete, ja  
das th a t m ir weh, weil mein Geist damals noch irdisch 
schwach dachte; doch nun hab ieh’s überwunden, hin 
voll V ertrauen auf Gottes Willen, Alles ist ja  Sein 
W ille, und besser zu werden, Gott näher zu treten, ist 
mein Bestreben. — Anna.

Dann äusserten sich kurz noch einige Geister. 
Catharina las ihnen aus Albaeh’s Gebetbuch vor.

Nichts raub t dem Leben m ehr den Mut und das
Vertrauen

Als wenn es Lieb und Treu sich muss entfremdet
schauen.

Du überwindest leicht der Feinde bösen Trug,
Doch niemals die W und’, die Freundeshand dir schlug.

Alex. Eedwitz,

6. September.
Seelen/riech ist der Jfnss des himmtiscfien 

Gngets auf die Stirn der Jluserwählten.
S p o n t a n .  Schon seit 20 Jahren mache ich V er

suche, mich dier kvmdzugeben, aber immer fruchtlos. 
E rst seit Kurzem erblicke ich die Möglichkeit, dies zu
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thun, Ich sah hohe Geister durch dich den Kranken 
Arznei verordnen und so entstand in mir der mächtige 
W unsch, einmal m it dir zu schreiben. — Ich bin deine 
Schwester Lini, die dich von jeher so treu geliebt. — 
Ich danke dir für die Sorge um meine Tochter und für 
alle ih r bewiesene Liebe. — Als Geist bin ich selm.  . . Ö
Mit Freuden sehe ich, wie du mehr in der Geisterwelt 
lebst, als auf der traurigen Erde. Alle die Schmerlen 
und Prüfungen deines Lebens teilte icb treu m it dir 
und betete für dich, teure Katlii. Ich biu mit unsera 
E ltern  und Schwestern im Geisterreich vereint, auch 
m it meinem und deinem Sohne ; d. h. w ir begegnen 
und begrüssen uns oft, — Jedes hat aber seine eigene 
Bahn zu gehen, die Gott durch seine Sendlinge bekannt 
gibt. Ich bete heiss für die Meinen auf Erden. Es ist 
nicht möglich, alle meine Gedanken aufzuschreiben, 
wie ich es wünsche. Dein Gehirn ist viel zu bewegt, 
ich kann es nur m it dem stürmischen Meer vergleichen; 
eine W elle verdrängt die andere. — Unser alter Freund, 
der geistreiche Hammer, ist da, — lasse ihn schreiben.

Deine Schwester Lini.
Liebe Freundin! Ja, Hammer ist da. Grösser 

Andrang, nur m it A nstrengung komme ich durch, um 
dir einen Gruss zuzurafen; und eigentlich, ich möchte 
m it Müsse zu dir reden. — Ich w ar ein Schöngeist, 
mein Innerstes aber leer. —  S.choppenhauer hatte es 
m ir angethan. Das war damals modern, ich huldigte 
ihm und der geistreichen Mode. Ich bin schon einige 
Tage bei dir und habe in den Büchern Allan Kardec’s 
gelesen. Das ist W ahrheit, es brachte meinem Geiste 
K larheit, — Schrecklich ist es, wie solch falsche Philo
sophien und Theorien auf Erden Schaden anstiften 
können, wie z, B. dieser Schoppenhauer und dann
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David Strauss, Renan. Das sind Vipern, die das Denken 
der Menschen vergiften. J a  die Druckerschwärze hat 
viel verschuldet! Ich. bilde mich jetzt um, muss mich 
neu erziehen und frisch studiren. Hilfen sind m ir bei 
der Hand. — W ie grossartig  leuchtet die Gottheit über 
alle F insternis. Hammer.

Des Fürsten Freiheit hält den Sklaven stets in Ketten, 
Und wird der Sklave frei, wer wird den Fürsten retten? 
W eil w ir selbstsüchtig sind in allen unsern Stücken, 
Bleibt Freiheit stets ein W ahn und wird uns nie

beglücken.
Alex. Redwitz.

7. Septem&er.
Vergiss nicht, wenn die guten cTage schwinden, 
tDass (Pott dich sucht und lass dich willig finden.

L a u r e n t i u s .  Dein alter Freund und Lehrer 
Mösmer ist hier, lasse ihn schreiben.

M ö s m e r .  Meine teure Schülerin! Ich will ver
suchen, dir ein klares Bild meines jetzigen Lebens zu 
entwerfen, ich will treu nach der N atur malen, so wie 
ich es auf Erden gethan. — Ich bin in einem, herrlichen 
Planeten, wo es weder Krieg, noch H ass, noch Armut 
g ib t; ich hin immer thätig, aber auf andere Weise, 
ah' einst auf Erden. Ich unterrichte schwächere Geister 
und höre die Stimmen der höheren Geister, die nach 
langen Kämpfen nun vollkommen sind. Den Tod 
kennen w ir in dieser W elt n icht; er ist hei uns nur .  
eine kleine Ohnmacht. Unser Leib ist leicht und durch
sichtig, wir haben alle die Gabe des geistigen Sehens 
und Hörens im höchsten Masse. — Oft unternehmen
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wir im Aufträge hoher Geister Reisen in entfernte 
W elten, wo wir helfend, stärkend, unseren Brüdern im 
Geisterreiche beistehen. —

Der Zweck meines Schreibens ist heut hauptsäch
lich, schädliche Geister von dir zu en tfernen ; ich jage 
sie fort. Du bist sehr sensitiv und spürst es gleich, 
wenn schwere Geisterfluide um dich sind. Ich reinige 
die Luft um dich herum und will mich unter deine 
geistige Leibgarde einreihen. Mösmer.

Hierauf schrieb es in veränderter Schrift.
Eine grosse Mühe kostete es mich, durch dein 

Gehirn bis zu deiner H and zu gelangen, es drängen sich 
so viele Gestalten um dich, dass ich kaum durchkommen 
kann. Nun, endlich ist der W eg gebahnt, ich kann den 
längst gehegten W unsch erfüllen, und wieder mit dir 
plaudern wie einst in Pötzleinsdorf. Die kleine m untere 
K athi ist seitdem eine alte F rau geworden und be
schäftigt sich m it Kranken. Ich begleite dich gern in 
die H ütten der Armen, sehe wie du Schmutz und Eckel 
überwindest, um ihnen Arznei zu bringen. E s ist rvohl 
deine Lebensaufgabe, hum anitär zu wirken. —  Ach, ich 
führe je tz t noch ein nutzloses Leben; ich irre herum 
ohne eigentlichen Zweck und langweile mich entsetzlich. 
Für mich nimmt der Tag kein Ende, weil ihm keine 
Nacht folgt. Ach wenn ich nur fort und fort schlafen 
könnte! Der Gedanke, dass es ewig so sein wird, ist 
grauenhaft. In  welcher W elt lebe ich denn? W as bin 
ich ? Diese Fragen quälen mich. Du weisst nicht wer 
der Schwätzer is t?  Du w irst nie auf meinem Namen 
kommen.

L a u r e n t i u s  schreibt; Dieser Geist will dir 
nicht seinen Namen nennen. E r ist der Geist eines ge
wissen Kulm, der früher viel im Hause deines T äters
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war, er führte ein faules nutzloses Leben und war auch 
ein wenig Freigeist.

N un schrieb K u l m .  So, jetzt hat dein Beschützer 
meinen. Namen ausgeplaudert. Ja, ich weiss es, dass 
ich starb, aber m ir ist der Zustand als Geist lang
weilig; ich höre, sehe, fühle, rieche; aber alles so 
unklar.

C ä t h a r i n a .  Versuchest du nie, Gott auzurufen ?
K u l m .  Nein, es ist ja  Alles Bestimmung.
C a t h a r i n a  betet laut. 0  Gott, lasse diesem 

armen, noch im Dunkel berumtappenden Geist einen 
Lichtstrahl Deines Erbarm ens zukonnnen, gieb ihm den 
W illen, aus diesem drückenden Miissigang heraus zu 
treten.

K u l m .  0 , auf einmal ist m ir ganz anders zu 
M ut! Ich atme freier. Ja, da sehe ich Ihre liebe 
Schweter B e tty , eine herrliche Geistergestalt, sie winket 
mir, ihr will ich folgen.

L a u r e n t i u s .  Nun hast du ihm geholfen. — 
Das Schreiben mit dir löste ihm die Binde von den 
Augen, du weckst den Geist auf aus seiner Lethargie 
und nun hat ihn Betty übernommen;

W as ist das Leben?
Ein heisses Streben 

Nach einem geträumten all einzigen Glück.
Ein Hoffen, ein Beben,
Verzweifeln, Ergeben 

In ’s unüberwindliche Duldergeschick.
Alex. R edw itz
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8. September.

tAnderer cTehter sind gute Gehren.
L a u l- e 111 i u s . Schreibe n u r ; betrachte es als 

ein M ittel, deine Unruhe zu stillen. Heute sind wieder" 
zwei Geister da, denen du helfen kannst.

E s  s c h r i e b .  Ich will dich nicht ermüden. Ich 
fasse deine liebe Hand, dein Puls fliegt, beruhige dich.

Meine Gedanken suchen dich oft auf. Betty führte 
mich zu dir. Ich bewundere deine Ausdauer, möchte 
dir bei den Kranken helfen, aber ich kenne mich nicht 
aus in der Homöopathie. Sie ist doch kein Schwindel, 
wie ich jetzt sehe! — Lange schon habe ich die Erde 
verlassen und doch konnte ich als Geist noch keinen 
W irkungskreis erringen. W ohl einzig meine Schuld. 
Ich sah gestern zu, wie du m it Kulm schriebst. — Ich 
bin . . . .

H ier blieb der Stift stellen. L a u r e n t i u s  schrieb: 
Auch dieser Geist kann nur schwer seinen Hamen 
schreiben, es kostet ihn Überwindung; es ist H o s e r ,  
der Arzt und Freund deiner E ltern, der m it euch, als 
du 13 Jahre alt warst, in der Schweiz reiste und der 
euch durch seine Launen so viel Ärger bereitete.

H o s e r .  Ja  der bin ich. Mein ärztliches W irken 
auf Erden war recht mangelhaft. Ich beobachte nun 
freudig deine Kuren. Laurentius flüstert dir die H eil
m ittel zu. Allen deinen Kranken geht es besser, so
gar das vernachlässigte Kind wird genesen. Gott segne 
dein W irken! Ich werde mich nun einer Schaar von 
Heilgeistern anschliessen und von ihnen. lernen, wie man 
durch fluidigehe Einwirkungen Kranke heilt.

Hoser.
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H ierauf schrieb es in veränderter Schrift: Ich
sage es gleich, wer ich hin. Löwenliyden, der alte 
Diplomat, dessen H erz aber doch für wahre Freundschaft 
empfänglich war. U nlängst begegnete ich Betty und 
vielen deiner Angehörigen, die m ir zuriefen: komm mit 
uns nach Golop, die liehe Kathi zu besuchen, und so 
hin ich nun hier. — Teures K'äthelien, Gott segne dich, 
Gott sei m it dir! V ertrau, der H err h ilft ciir in allen 
schweren Lagen deines Lehens, der Herr ist m it dir!

U m  d i c h  ist eine W elt,
I n  d i r  ist eine W elt;
Von ‘Beiden, welche ist’s,
Die besser dir gefälltV 
Die äuss’re, die dich sieht, 
ln  ihre W irbel zieht?
Die inn’re, die bedrückt,
Vor dieser äussern flieht?
In  Lug und Trug wohnst du,
I n  d i r  wohnt Glück und R uh:
Erkenne sie, mein Kind,
Und strebe ihnen zu.
Glaub* mir, das falsche Licht 
Der äussern W elt führt nicht 
Nach jenem Himmel, den 
Die inn’re dir verspricht.

• Alex. Redwitz,

9. September.
£)ie Quelle scheint zu sagen, 
W as soll dein bittres JClagen, 
W as soll dein tiefes W eh?  
dßlicfc her, ich fliesse weiter
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Stets unbesorgt und heiter 
Und finde meinen See.

Alex. Redwitz.

L a u r e n t i u s .  Es warten wieder viele alte Freunde 
auf deine Hand, gönne ihnen die W ohlthat, m it ihnen 
zu schreiben.

Ich bin ein alter Bekannter, dessen Nahe du schon 
seit heut früh spürtest. Ich will dir Manches sagen, 
was dich interessiren wird. — Vor allem ein W ort über 
meinen jetzigen Zustand. Ich weiss, dass ich meinen 
kranken Körper verliess und nun ein Geist bin, aber 
immer noch lebe ich im Halbdunkel, — Ein anderer 
Geist führte mich zu dir, sagte: komm, ich führe dich 
zu einer wackeren F rau dieser Erde, deren Aufgabe es 
es ist - -  Geistern zu helfen. Nun bin ich da. Ich 
kann mich nur mühsam ausdrücken, weil ich vom Schlag 
gerührt und bewegungslos wurde, was ich noch spüre.

C a t l i a r i n a .  Gott ist gnädig gegen jedes seiner 
Geschöpfe, E r wird auch dir behilflich sein; E r wird 
dich bald aus diesem Taumel befreien. Rufe meinen 
Schutzgeist Laurentius an. W er bist du?

D e r  G e i s t .  Ja, Laurentius ist ein hoher Geist. 
Ich sehe ihn immer in deiner Nähe, Ich sage dir un 
gern, wer ich' bin, es geht schwer, sich in  seiner m ora
lischen Nacktheit zu zeigen, zumal wenn man noch vor 
Kurzem eine so hohe Stellung auf Erden einnähm. 
Ich will mich überwinden und damit herausrücken; ich 
bin L., der einstige Bischof. — Jetzt fehlt m ir die 
Gabe der Sprache, die ich im Leben in so hohem Masse 
besass. Ich hatte, wie du weisst, ein schweres Leiden, 
und starb unter argen Schmerzen. Je tz t bin ich so 
hilflos, weil ich früher die wahre Gottesliebe nur auf
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dien Lippen und nicht im Herzen hatte, weil ich kein 
echter Jünger Christi war mul durch Unduldsamkeit 
und Fanatism us viel Übel anrichtete. Bete für mich
und erlaube mir, deinen Samariterwerken zuzusehen.

L.
L a u r e n t i u s .  Helfe diesem Geist durch Gedanken 

und Gebet. Wenn, er dein W irken sieht, wird Thätig- 
keit in ihm erwachen.

Fs ist noch E iner da, der nach einem W ort des
Trostes lechzt; er war ein alter Bücherwurm, den du
in deiner Kindheit oft sahst und der nun wenig Nutzen 
aus seiner Gelehrsamkeit zieht; er bettelt um Trost, 
sein geistiger Hochm ut ist gebrochen. Sein Name ist
längst verklungen, e.r hiess H a s c h k a ;  erinnerst du 
dich? E r wollte nicht glauben, das quält ihn nun. 
Seine frühere Schülerin Betty hat ihn im Geisterreiche 
aufgesucht und sprach ihm Trost zu, weil er so unglück
lich w ar; sie will ihn zum Gottglauhen führen, aber 
er kann’s noch nicht fassen. Denke an ihn, bete für 
ihn, er ist einer derjenigen, die noch der Hilfe des 
Gebetes frommer Menschen bedürfen, da er die Geister 
nicht sieht.

N icht im Unglück, nein im Glück,
Kannst du deine M annheit zeigen I 
Und im Glück erkennst du klar,
W eiche Tugend ganz dein eigen.
Denn im Missgeschicke scheint 
Selbst der Trotz Charakterstärke,
Doch im Glücke übt allein 
Guter W ille gute Werke.

Alex. Redwitz,
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10. Septem ber.

Sei strenge gegen dich, aber nachsichtig 
und barmherzig gegen t/tnclere.

Lini, deine Schwester, ist da, m it vielen Änderen, 
die dir für dein Gebet danken. — Mösmer, Kulm, 
Hämmer, alle danken dir. Sonderbar ist es, dass du 
uns gar nicht sehen kannst! 'Was ist es doch im 
menschlichen Ange, das uns vor euch verbirgt, ?

Teure K athi! Es th u t m ir so leid, dass ich dich 
oft krank und beängstig t seh e; gerade weil dein Leiden 
nur nervös ist, is t es schwer zu tragen. — Glaube mir, 
das mediauime Schreiben ist eine heilsame Ableitung 
vom Kopfe. Aucb hast du, wie Adelma, so viel M agnetis
mus, das muss heraus. — Ih r seid oft wie geladene 
Batterien. Dieser M agnetismus-Ueberfluss muss sich 
über Kranke heilsam  verbreiten und durch das medianime 
Schreiben sich Luft machen. Grosse R edner haben auch 
viel Magnetismus, Schriftsteller, Musiker ebenfalls. Der 
M agnetismus im Menschen ist die T inte des Geistes, 
wodurch sich derselbe äusseri. — Zurückgedrängter 
M agnetismus erzeugt K rankheit, W ähngebilde, Krämpfe. 
Einfaches Tischrücken wäre solchen Patienten das aller
beste Heilmittel. — Die Aerzte sollten sich dieser Sache 
annehmen, sie stucliren. Laien, welche darin oft über
treiben, richten viel Schaden an. Dies alles hat m ir 
Mösmer gesagt. — Ich studire die Fluidkräfte, M agnetis
mus und die Elektrizität. Lini.

Ertrage m it Geduld 
Die Folgen deiner Schuld 
Geschehen ist geschehen. 
l)u  musst es überstehen.
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Fallt es dir noch so schwer 
Verschönere nimmermehr 
Durch Gründe deinen Fall,
W ir sind ja  Menschen all.

Alexander Redwitz.

11. Sgptgfi&gf.

.Das &ebet isf der chaden, dev uns mit S o tt 
verbindet.

L a u r e n t i u s .  Beten wir! 0  Gott, schenke den 
armen, ruhelosen Geistern Friede, lasse sie die Stimmen 
ihrer Schutzgeister hören, lasse sie bereuen und ihre 
Fehler einsehen, auf dass sie Deine unendliche Güte er
kennen und die Mittel zu ihrer Läuterung ergreifen. 
Amen.

Meine teure Mutter, ich bin bei dir, dein Sohn 
Heinrich. Wie danke ich dir für all die Liebe und 
Nachsicht, die du m it m ir im Leben hattest. Du hast 
das wahre treue Herz einer M utter, und noch je tz t bist 
au mir Mutter, bleibst M utter und meine Liebe meine 
D ankbarkeit zu dir ist ewig, unsterblich. —

Heinrich.
L a u r e n t i u s .  Du hast heut einen schweren Ta» 

da du viel leidest, all deine Lieben sind um dich, sie 
lassen keinen trüben Geist in deinen Odkreis. Es sind 
da deine  ̂E ltern, Schwestern, dein Sohn, sie alle be
wachen dich; sie trachten jeden schädlichen Einfluss 
von du- fernzuhalten. E rtrage dein Leiden m it Gotter
gebung ; im Leiden lern t man beten, es führt zu Gott 
bringt dich ihm näher. Ohne Leiden hättest du weniger 
Glauben, weniger Gottvertrauen, und das sind H aupter- 
foxdernisse. Einst, wenn du auf Erden ausgestritten
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hast, gebe ich dir, meinem geliebten Schützling, die 
Siegespalme in die Hand. Amen.

W o Liehe wohnt,
W o Freundschaft thront,
Da kehr du m utig ein.
Denn, liebes Kincl,
W o diese sind,
Da kann nichts Böses sein.

Al. Redwitz.

12. September.
fKoffnung führt uns zur Sehweite der 

Swigkeit
L a u r e n t i u s .  Schreibe! —  Es sind zwei unsicht

bare Freunde da, die mit Sehnsucht auf das Schreiben 
warten. (Es kam ein Gekritzel, das m an nicht lesen 
konnte, Catharina bekam heftiges Herzklopfen.)

Laurentius gestattet nicht jedem Eindringling, deine 
Hand zu fassen. W eichet von hier, hindert nicht den 
sich äussern wollenden Geist. — Gott sei euch gnädig!

Catharina betete, dann schrieb es langsam.
Danke dir Laurentius, dass du uns den W eg zu 

Catharinen’s Hand frei machtest. — W ir sind schon 
lange in  deiner Nähe, teure Catharina, endlich können 
wir dir ein paar W orte zurufen. — Es ist ein grösser 
Geisterandrang um dich; wir sind' die Gehilfen der 
höheren Geister, die dich umgeben, ich, deine frühere 
Schwiegermutter Johanna und dein Vater. W ir be
schützen dich. —- Die Liebe stirb t nicht. — E rinnerst 
du dich noch an W eingarten, den Gelehrten und Schön
geist, der in deiner Kindheit viel im Hause deiner



Eltern w ar? Alle deine früheren Bekannten melden 
sich hei dir, es ist als lassest du sie Revue passiren. 
Du kannst viel dabei lernen. —■ Schreibe also, lieber 
W eingarten.

(Es schreibt mühsam.) Der helle schöne Geist 
Johanna hat mich angemeldet. — Da ich viele Be
kannte um dich sehe, so erm untert mich das zum 
Schreiben. —■ Deine drei Schwestern Betty, Louise, 
Mina sind hier. —• Früher dachte ich: Gott, Jenseits,
— was ist das L arifa ri! — Jetzt sehe ich es e in ; Alles 
ist eitel, nichts, vergänglich, ausser: Gott lieben und 
ihm allein dienen. Manclie, die früher gross waren, 
werden sehr klein nach dem Tode; Andere wieder, un
bedeutende, werden Gotteslichter nach dem Tode. Ich 
gehöre zur ersteren Klasse, leider! Aber der Hochmut 
ist ein Übel, dessen Folgen man erst nach  dem Tode 
fühlt und sehr schwer legt man diesen Fehler ab, auch 
als Geist. Ich habe jahrelang darunter gelitten, weil ich 
starrsinnig verharrte, bis endlich die E rkenntnis kam.
— Ja  Gott ist gross und gütig und b arm h erz ig ! Ich 
beuge mich in Demut vor Seiner Allmacht.

W eingarten.

Ein Geist, der nur die W ahrheit fasst,
E in Herz, das nur das Edle liebt.
W ehn du die Beiden in dir hast,
H ast du das Höchste, was Gott giebt.

Al. Redwitz.

13. Ssptemlier.

Wolle nicht die W elt in einem cTag bekehren!
L a u r e n t i u s .  Gott stehe dir hei und lasse dich 

wacker deine Aufgabe erfüllen. — Es sind zwei Geister



hier, sie waren Offiziere und wurden 1848 in  einer 
Schlacht verw undet; ih r hattet sie in Oten im Q uartier; 
du w arst g u t gegen sie und nun kommen sie, dir zu 
danken. — Sie schreiben: Habe Geduld m it uns, so
wie m it deinen Kranken. W ir möchten dir danken für 
die uns einst bewiesene Güte. W ir beide fanden Schutz 
und Obdach in deinem Hause bei der Einnahme 
von Ofen, wo du den Honvecl und den kaiserlichen 
Offizier m it gleicher Barm herzigkeit pflegtest. Nun sind 
wir schon lang im Geisterreiche und freuen uns, dir, da 
wii es auf Erden nicht m ehr konnten, unseni wärmsten 
Dank zu sagen. Die Geister vergessen die Menschen 
nicht, welche gu t gegen sie waren. Es gäbe viel zu 
erzählen, aber wir sehen ein, dass deine Zeit sehr be
setzt ist. Die früheren Feinde, der Honved und der 
österreichische Offizier, starben im Spital, sie wurden 
Freunde und sind es noch. Der Tod ist uns ein F ort
schritt, er entriss uns der Erde m it all ihren Versuch
ungen und wir starben, — der eine für sein Land, der 
andere für seinen Kaiser, Begriffe, die im Ge,sterreiche 
aufhören, denn hier soll sich Alles Imrmonisiren : N atio
nalitäten und Glauben, —  Alles soll in Liebe und Friede 
aufgehen. — 0 , der Krieg auf eurer Erde ist etwas 
Entsetzliches, ein Dämon, ein Teufel, der die Menschen 
ergreift, sie bös, wild, schlecht macht. Alles ist E h r
geiz, Verblendung! W ir leben nun im Frieden-Gottes.

W er stets der W elt lebt, bleibt ein Sklave stets, 
Frei ist nur der, der im begrenzten Kreis 
Geliebter W esen seine K raft verwertet,
Und stille E insam keit zu schätzen weiss.

Al. Eedwilz,
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1#, Ssptem fjer.

2"ibereifer schadet nur, er ist Im Religiösen 
der R n fang des ^Fanatismus und der 

!Unduldsamkeit
S p o n t a n .  Laurentius führte mich heut zu dir, 

meine teure Catharina, ich will dir E iniges, über mich 
selbst sagen. Ich hin Call, der schon einmal mit dir 
schrieb. Eigentlich nirgends zu Hause, fliege ich von 
einem Planeten zum anderen und bin m it einem Com- 
mis-voyagaur zu vergleichen. Endlich inacht mich dies 
W anderleben milde. Ich sehne mich nach Ruhe und 
möchte einen bestimmten Zweck, ein Ziel vor m ir 
haben. W enn ich dich betrachte, so erlasst mich ein 
brennender W unsch nach Arbeit. W üssten es doch die 
Menschen, dass ein gutes Beispiel sogar gewissen 
Geistern zum Vorbild wird. Meinen Menschenkörper 
vermisse ich nicht, aber eine gewisse Leere blieb in m ir 
zurück and diese auszufüllen ist mein sehnlichster Wunsch. 
— Ich möchte K larheit haben, weil ich des Umherirrens 
im Sternenreiclie recht müde bin. W ohl höre ich die 
Stimmen der mich umgehenden Geister, habe aber noch 
nicht die Kraft, ihnen zn folgen. Call.

L a u r e n t i u s .  Lieber Geist, sobald der W unsch 
zur Arbeit in  dir erwacht, w irst du sie auch finden. 
Selbsterkenntnis ist der erste Schritt zum Frieden der 
Seele. Siehe ich will dich in eine Sphäre führen, wo viele 
deines gleichen sind, in eine A rt von Geisterschule, dort 
lerne m it Geduld und Ausdauer. — Komm, folge mir.

Es meldeten sich dann noch einige hilfebedürftige 
Geister, denen Catharina laut aus dem Heuen Testamente 
vorlas, worauf sich eine wohlthuende Ruhe in Catharina’§
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Innerem verbreitete. So arbeitete diese edle Frau für 
Andere ihr Unsichtbare und für die Kranken des Dorfes.

E in  Thor ist der, der wenn die Sonne scheint 
An Blitz und Donner denkt und darob weint. 
Doch lieber ist er mir als jener Mann,
Der selbst im Sturm nicht ernst m ehr denken kann.

Al. Redwitz.

15. Septem ber.

Siebe hebt alle Verdammnis auf, sie ist eine 
erlösende Jdraft.

Meine teure K athi! Ich, deine Schwester Betty, 
will nun m it dir schreiben zur Harm onisirung deiner 
Fluide, denn du bist beut recht leidend und deshalb 
wollen wir die hilfbediirftigen Geister heut fern halten 
vor dir. Heut ist ein Ruhetag für dejn Gehirn, deine 
Arbeit ist eine segensreiche; die vielen alten Freunde, 
denen du wesentlich hilfst, werden ein compaktes V er
teidigungskorps um dich bilden und die Deinen schützen; 
so sammelst du tapfere Streiter um dich. W enn du 
lau t aus dem Neuen Testament liesest, so sammeln sich 
viele, dir unsichtbare Zuhörer um dich. Es ist erstaun
lich. wie die Geister aus den Gedanken der Menschen 
Lehen schöpfen, aber nicht alle Geister können das. 
V iel muss man als Geist lernen. So auch kann nicht 
jeder Geist m it Medien schreiben. W undere dich nicht, 
dass es nach all den M itteilungen so viel mindere Geister 
gibt. Sie waren freilich alle Menschen der E rde, aber 
da gibt es doch m ehr mindere als hervorragende, mehr 
schlimme als gute, und wenn sie einmal Geister werden, 
dann bleibt ihre Individualität an ihnen haften. Engel
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wird m an nicht so leicht. Daher sollen euch alle 
Gei storkundgebungen zu ernsten psychologischen Studien 
Anlass geben. Nehmet es nicht leicht, denket darüber 
nach. — Gott schütze dich, teures Käthchen.

Betty.

Herr, komm in mich wohnen,
Lass mein Herz auf Erden 
D ir ein H eiligtum  noch werden.
Komm du nahes Wesen,
Dich in m ir verkläre,
Dass ich dich stets lieb und ehre.
W o ich geh, sitz und steh,
Lass mich dich erblicken 
Und vor dir mich b ü ch en !

Tersteegen,

16. September.
W einet nicht um die cJoden, denn sie (ehern

Diese N acht hatte Catharina lebhaft geträum t von 
einer nach bewegtem Leben in der grossen W elt jung  ver
storbenen Cousine Rosalie. —- Nachm ittags schrieb es:- 
Seit heute früh erwarte ich m it Ungeduld deine Schreib
stunde ; heut Nacht erschien ich dir im Traume. Deine 
Cousine Rosalie, ja  ich bin es, ich litt so sehr, ehe 
Gott mich von der Erde abrief. (Sie war lange krank 
gewesen.) Oft dachtest du mit Teilnahme an mich, 
dies fühle ich und das zog mich zu dir. Es brauchte 
lange, bis ich meinen jetzigen Standpunkt erreichte. 
Ratlos irrte ich um Trost herum, bis m ir endlich der 
liebe Gott gute Geister zusandte, die. sich meiner an- 
nahmen und mich unterrichteten.

Mein frivoles nichtiges Erdenleben steht in seiner 
ganzen Nacktheit vor mir, verlorene Stunden. W ie ist
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mir jetzt das so peinlich, ich kann es gar nicht be
schreiben W as nützen mich die vielen Reisen, die 
giossen. beste, die ich auf Erden mitmachte. Meine 
Seele blieb dabei schal und mein Herz leer- Ich be
reue es nun, dass ich so gar nicht um mein geistiges 
W ohl bemüht war. -  Gott ist ja  jedem Sünder gnädig 
und so bot E r m ir seine hilfreiche Hand. Auch kamen 
später liebe Angehörige zu m ir herüber von der Erde 
so dass mich Liebe umgab. Solche Besuche sind mir
stets Festtage, man hilft sich dann gegenseitig.   W ie
gerne möchte ich Allen, die im Strudel der W elt so in 
den Tag hinein leben, zurufen: haltet ein! E s c-ibt 
ein Leben nach dem Tode, wo ih r dann zur V erant
w ortung gezogen werdet für euer Thun und Lassen.

E in anderer Geist schreibt: Teure Catharina!
Schwerlich erinnerst du dich noch eines alten Freundes, 
der dich nun herzlich begrüssen und sieb auch in deine 
Schutzgarde einreihen will. Ich bin Rudorfer, welcher 
dich zuletzt in den zwanziger Jahren in Ujhely besuchte, 
als du, noch eine junge Frau, im Comitatshause wohntest’. 
Mein „Gott g rüsse“ nehm e gütig  auf. Ich bin ein 
seliger, ein glücklicher Geist.

Der ist’s nicht, der dich liebt,
Der niemals dich betrübt;
A uch der nicht, dessen Herz 
A ufgeht in deinem Schmerz.
Dem nur vertraue du,
D er dir in K am pf und Ruh,
In  Freud und Leid 
Stets gleiches Sorgen weiht,

Al. Redidtz,
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17. September.
Wehe euch, wenn ihr mit der Siebe sündiget

Mein teures Kind, ich, deine Pathin Catharina, rufe 
dir einen Gruss zu aus dem herrlichen Reiche, in dem 
ich mich befinde. Ich lebe zwar nun. recht fern von 
der E rde in einem schönen Stern, trotzdem kann iph 
dir nahen, denn mich hindert kein schwerer Körper. 
Ich will je tz t noch meine Pflicht an dir erfüllen, der 
ich meinen Namen in der Taufe gab. Ich beschütze 
dich und bringe dir gute Freunde aus meinem Reiche 
mit. Gott segne dich, liebes Kind. Ich habe auch den 
alten H ippenw ager m itgebracht, in dessen Villa am 
Constanzer See du einst mit deinen E ltern  w ohntest; er 
ist noch kein ganz freier Geist.

H i p p e n w a g e r .  Ja  es ist schon lange her, dass 
wir uns sahen. Du w arst ja  noch fast ein K ind; damals 
konntest du mich nicht beurteilen. Je tz t muss ich dir 
sagen, dass ich sehr lange brauchte, um im Geisterreiche 
zu erwachen. Ich konnte mich nicht von der Erde los 
machen, hing zu sehr am Mammon. Ach, irdische Habe 
tesselt zu sehr an die Erde! Lange nach meinem Tode 
erst hatte ich die K raft, wirklich zu sterben, d. h. mich 
von dem E rdengut zu tren n en ; gute Geister halfen mir 
dabei, langsam  nahm ich die Thatsache wahr, dass auch 
ein Geist thätig  sein kann und so eröffnete sich mir 
ein Einblick in die g e i s t i g e n  G ü t e r ,  welche von 
den Motten nicht zerfressen werden. 0 , hänget euch 
nicht an Geld und Gut, denn das hindert jeden geistigen 
Fortschritt.

L a u r e n t i u s .  Es drängen sich heut wieder viele 
Geisterbettler vor, besonders Paul und Janos, zwei deiner 
y erwandtpn, die sich einmal das Leben nehmen wollten,



sich jedoch nur verwundeten und ein paar Jahre darauf 
des natürlichen Todes starben. -— Lasse sie schreiben, 
da ihnen das wohl tliun wird.

P a u l  und J a n o s .  Deine Gedanken suchten uns 
m it Gehet schon oft im Geisterreiche auf, liebe Cousine, 
und das that uns w oh l; wir kommen, uns zu bedanken. 
Gott sei gelobt, dass unser Selbstmord m issglückte! W ir 
Beide sehen es ein, wie schwer wir damals gefehlt. 
Oft hören w ir eurem Schreiben zu; wenn Adelma über 
Selbstmord schrieb, lasen wir- alles durch. W ir sind 
sehr zerknirscht und möchten nun gut machen, was wir 
au f Erden verbrochen. Lasse uns die W ohlthat des 
Gebetes angedeihen. Unsere Verirrungen, meist aus 
Hochmut entstanden, bereuen w ir von Herzen. W ie 
entsetzlich wäre es gewesen, wenn die Kugel uns ge
tö tet hätte, wie unbussfertig wären wir da in s  Jenseits 
gekommen, so aber läuterten uns noch einige Jahre 
elenden Menschendaseins, Geldnot und Krankheit. Gott 
sei geloht dafür: denn das gab unseren Geistern K lar
heit nach dem Tode. Lese uns etwas aus Johannes vor.

W ir werden bei dem H errn sein allezeit. —
0  H eim atlaut in fremden P ilgerthalen!
Tief dunkel ist die ernste Ewigkeit,
Doch wie durch Naclitgewölk des Mondes Strahlen, 
Glänzt der Verheissung Licht durch T odesleid : 
W ir werden bei dem H errn sein allezeit.

Meta Häusser.

18. September.
'Weinet über die, welche tebencl tot sind.

L a u r e n t i u s .  Ich bringe dir einen Besuch, 
empfange ihn freundlich.
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D e r  B e s u c h :  W ir begleiteten dich heut bis
zur „T au rja“, sahen dort deinen kleinen Patienten an 
und bewunderten die Verordnungen deines Laurentius 
und deine Liebe. — W ir irren noch zwecklos herum, 
sehen das menschliche Elend, ohne die Fähigkeit, abzu
helfen und doch wissen wir, dass auch Geister den 
Menschen mächtig beistehen können. Daher begleiten 
wir dich auf deinen Krankenbesuchen und wir beten bei 
den Leidenden. W ir sind Donna Maria und Don Miguel. 
E rinnerst du dich noch an deine Reise nach Italien, wo 
du diesem spanischen Ehepaare begegnetest? W ir 
hatten euch Kinder alle so lieb gewonnen. Du wunderst 
dich, dass wir je tz t zu dir kommen. Ja, es giebt sonder
bare Verkettungen zwischen den Geistern und Menschen. 
W ir erfuhren durch andere Geister, dass auf der Erde 
eine grosse sogenannte Geisterbewegung, viele Medien, 
seien ; nun da begaben wir uns hin, zuerst nach Boston, 
dann nach London, Paris, — wir klopften m it an den 
Tischen, liessen sie in  der Luft schweben, machten 
jeden Schabernack mit, bis wir O s t i  begegneten. Der 
kam von dir, nun so kamen wir her; hier wird meine 
Maria T rost finden, denn sie liebte die Tischrtickerei 
nicht, sie that nicht mit, nur ich, sie sah zu. Mariä 
und ich, wir sind für einander bestimmt, Mann und 
F rau auf Erden, so bleiben wir es auch jetzt. Du 
weisst, zuerst starb ich, ein Jah r darauf Maria. W ir 
waren wie die W aisen im Geisterreiche. — Von fana
tischen Priestern  erzogen, suchten w ir das Fegfeuer, 
Hölle oder Himmel, riefen alle Heiligen an, aber ver
geblich. — N ur der R uf zu Maria, der M utter Jesus, 
half und gab uns Trost. Je tz t nun, seitdem wir mit 
Medien arbeiten, fühlen wir, dass wir uns nützlich 
machen, es ist ein gutes W erk, Medien influenziren
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n n i dadurch Beweise der Unsterblichkeit der G etter 
den Menschen zu geben. Viele Geister, welche Nichts

SZT2  T tr,  6i,,g8reih‘jenigen, die p h y s i s c h e  Phänomene voll bringen

Miguel,

Sich selbst genttgea, 2iomt dem Manni äer Jnreh ^  

Mit eig’ner K raft sich scU ägt

“ “  Wei,> * •  * * .  » c f S s i  g,„«gt,
Der Schwäche carte,. Reis, d e r™ '™  meisf a  zier t  

  Al. Bedwitz.

19s Septem ber.

geistige Vorteile aus den Beiden 
des JCörpers.

L a u r e n t i u s .  _  Arbeite ■ , . „steiler da. Arbeite, es sind zwei Bitt-

Da du dich nicht nur mit kranken Menschen
r i e r a  aaeb ^

ä l - ä  t
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tiefer Finsternis, Ällmäiig nur ward es klarer vor 
unserem Blick: Aber welch’ ein Bild zeigte sich uns!
W ir sahen unsere elende, nichtige Erdenexistenz vor 
uns, bis wir endlich nach langem Ringen und Flehen 
tröstende Stimmen vernahmen, die uns Hilfe verkündeten. 
W ir fanden dich und hören schon lange deinen (be
sprächen m it Geistern zu. W ir Messen Römen und 
Canular äuf Erden, dieselben, die du einst bei deinem 
Onkel Jakob sahst'; jetzt kommen sie um Gebete und 
Trost zu dir. Ich, Canular, erschien dir in deiner 
Jugend als Frömmler, ja  ich war ein arger Heuchler, 
dachte mehr an ein gutes Essen, als an mein Seelenheil. 
Römen entschwand fast ganz deinem Gedächtnis, er war 
ohne Frömmelei ein Lebemann. Die mechanisch herge
plapperten Gebete, das W eihwasser, führen nicht, zu 
Gott, nur die W ahrheit, die treue Empfindung dringt in 
die höheren Sphären. W ir zwei suchen H ilfe dort, wo 
wir das Leben vergeudeten, auf Erden bei guten Menschen, 
dies soll uns helfen und aufwärts bringen. Dies mag 
eine Lehre für jene sein, welche glauben, dass sie sich 
durch Ableiern von Ablassgebeten den Himmel erobern. 
— Irdische Institutionen gelten nichts im Geistereiche. — 
Erhaben, gütig, gross, steht Gott über Allen, aber Sein 
Sinn ist kein M enschensinn, Sein U rteil kein Menschen
urteil. —

Es glänzen Millionen Sterne 
Am leuchtenden Himmelszelt.
W er weiss, wenn einer sterbend 
Hiftab in die W olken fä llt?
Es beten Millionen Herzen 
Verzagend in herbem Leid,
Und wenn sie brechen, bedeckt sie 
D is schweigende Ewigkeit.
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0  M ensch! Begrabe den W ahnsinn 
Der Grösse in deiner Brust,
D a bist ein Atom der Schöpfung,
Ih r kein Gewinn, kein Verlust.

Al. Bedwitz.
Mit der letzten Zeile bin ich nicht einverstanden. 

„Kein Gewinn“ ist unrichtig, denn wir können und 
sollen uns nützlich machen, arbeiten, schaßen, und 
wenn wir dies thun, so werden wir den Kreisen, die 
wir verlassen, auch ein Verlust sein. W ir sollen ein 
Gewinn sein für die Sache Gottes.

20. Septßm M r.

£5ie Sfatur feiert täglich ihre (Auferstehung.
L a u r e n t i u s .  H eut führe ich dir deinen früheren 

Beichtvater, Pater Albach, zu, dessen schönes Gebetbuch 
du besitzest.*)

A l b a c h .  Derjenige, dem du einstens die Fehler 
und Gebrechen deiner Seele anvertrautest, spricht zu 
dir. Ich bin schon seit einiger Zeit in deiner Nähe, 
deine und deiner Kinder medianime Arbeiten interessiren 
mich sehr, ganz besonders die Heilungen an Menschen 
und Geistern. Meine Schriften und Predigten Hessen 
dich vermuten, dass ich so etwas wie ein Spirite war. 
0  wie weit war ich davon! Innerlich war ich von 
Zweifeln zerrissen, oft predigte ich wie unter einer In 
spiration und meine Kirche verdammte dann solche 
Predigten. Meine Zunge wollte sprechen, doch mein 
Mund, wurde durch die Priestergewalt versiegelt. Dass 
alle Damen der Aristokrarie zu m ir beichten kamen, 
dass oft die Kirche alle meine Zuhörer nicht fassen

*) Heilige Ankiänge, Gebetbuch von Pater Albacb, Budapest.



konnte, das erregte den Neid. Meine Oberen Messen 
mich einen Freigeist und fast wäre ich in s Interdikt 
gekommen; i c h  s c h w i e g .  Sogar mein Gebetbuch 
wurde antirömisch genannt. W ie sehr ich unter diesem 
Druck und Schweigenmüssen geistig litt, kann ich dir 
gar nicht sagen. In  m ir lebte und aus m ir sprach der 
Geist der W ahrheit. W erfe ab die Ketten, wie einst 
Savanarola, Luther! So rief es in mir, aber der Mut 
fehlte mir, ich starb an diesen inneren Kämpfen, ein 
Herzleiden hatte sich entwickelt. — Nach meinem Tode 
nun sah ich es ein, dass ich feig gewesen, dass ich nicht 
den Mut hatte, meine Überzeugung, die W ahrheit, die 
in mir bohrte und kochte, auszusprechen. W ie viel 
Hunderte solcher Priester-Autom aten gibt es, die den 
Nacken beugen unter der eisernen Faust des „Non 
possum us!“ Reue über meine Feigheit ergriff mich — 
und ich muss es nun wieder gut machen durch eine neue 
W iedereinverleibung, in welcher ich kühn das wahre, 
reine W ort Gottes predigen soll. Albach.

W ahre Liebe kann nicht grollen,
Denn der Groll zerstört ih r L eben;
W as du gegen sie verbrochen 
Im m er wird sie dir vergeben.
W ahre Liebe kommt vom Schöpfer,
Dessen Langm ut niemals endet,
Der dem Guten wie dem Bösen 
Seiner Schöpfung Segen spendet.
W ahre Liebe kann nicht grollen,
Denn der Groll zerstört ihr Leben;
Trifft der gift’ge Pfeil ih r Herze —
Sterben wird sie, doch — vergeben.

Al, Redwitz.
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21. September.

2)u selbst und deine chekler sind deine 
grösshn cFeinde.

L a u r e n t i u s .  Dein Sohn Heinrich hat einen 
Geist hergebracht, der einstige elegante H usarenritt" 
ineister Achilles, der sein Leben mit Liebesaffairen und 
Schuldenmachen ausfüllte; er ist recht hilfebedürftig.

A c h i l l e s .  Verehrte B aronin! W enn Sie mich 
sehen könnten, würden Sie nie in m ir den einst 30 

überaus „chic“ Husaren-Offizier erkennen. W as ist von 
dem Chic und Gigerl geblieben? Ein elender, zerlumpter 
Geist. Im  Geisterreiche mache ich keine Eroberungen 
mehr, auch keine Schulden, trage auch keine „English 
B oots“ mehr. 0  elendes Dasein! — Das Sterben war 
mir furchtbar, der Gedanke, ein Geist zu werden, ganz 
entsetzlich! — Nun, mein gutes Herz und mein Kinder
glaube an Gott hat mich gerettet, sonst wäre ich weiss 
Gott wohin gekommen, — So aber befinde ich mich in 
einer A rt Ton Schule, wo man mich zu einer neuen 
E rd-Inkarnation vorbereitet, in welcher ich ein einfacher 
Arbeiter, Bauer, kein Faulenzer werden soll. —- Das 
wird m ir sauer werden, aber besser das, als so ein 
deplorabler Geist sein, wie ich es bin.

Ih r  dankbarer Achilles.

S p o n t a n ,  Nun meldet sich gleich ein früher 
auch leichtsinniges T u ck  — Liebe Tante! Dein Neffe 
K. ist da, der vor Jahren  so gerne auf deinem Canape, 
in  warmen Fuchspelz gehüllt in deinem heirnelichen 
Zimmer sass; an der Fensterscheibe findest du ja  noch 
meinen Namen eingekritzelt. Ich will auch in dein 
Geisterregiment eintreien und dir helfen bei deinem



W irken. — Ich hin mit meiner teuren M utter Vereint. 
Ich versuchte es, dem Freund Achilles aufzuhelfen, doch der 
ist so deprimirt, weil es im Geisterreiche weder Maitressen 
noch englische Lackstiefel gibt, dass da nichts zu thun 
ist, als eine Reinkarnation anstreben ; der braucht einen 
Menschenleib zur Besserung und Busse. —  Ich hoffe 
einer derartigen Lektion zu entgehen. Man kann sich 
auch im Geisterreiche vervollkommnen und fortschreiten, 
freilich ohne Prüfungen gehts nicht. Mein Erdenleben 
war eine grosse Null, ich bereue, dass ich oft so leicht
sinnig war, aber Böses habe ich eigentlich nicht gethan. 
Ich nehme jede Arbeit und Sendung der höheren Geister 
an und bin eine A rt von Bote zwischen Geister- und 
Menschenreich geworden, ein Merkur.

Dein treuer Neffe K.

Mitten wir im Leben sind von dem Tod um fangen;
W en suchen wir, der Hilfe thu, dass wir Gnad erlangen ?

Das bist Du, H err, allein!
Uns reuet uns’re Mis&ethat, die Dich, Herr, erzürnet hat.
Heiliger Herre Gott! Heiliger, starker Gott!
Heiliger barmherziger H eiland ! Du ewiger G o tt!
Lass uns nicht versinken in des bittern Todes Not!

Erbarm ’ Dich u n se r!

22. Septemlier.
^Kleinigkeiten können von Wichtigkeit werden.

L a u r e n t i u s .  Heut haben wir dir einen Schwer
kranken hergeführt. G., der an Krämpfen leidet.

Dies ist ein Besessenheitsfall. — W er die Kraft 
Christi hätte, könnte dem Geiste befehlen und die 
Krämpfe würden den armen Mann sofort verlassen. Du 
aber musst langsam  arbeiten an der Bekehrung des ver-
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blendeten Geistes, der den G. krank maclit. — Der 
Geist folgt dem Namen Malyina, Es ist eine traurige 
V erbindung zwischen ihr und G. aus einem früheren 
Leben. Bete vorerst fü r Malvina’s Bekehrung, später 
erst darf sie schreiben; sie fühlt es schon jetzt,, dass 
eine ihr unbekannte Macht sie von G. trennen will.

Nun sind noch Zwei da, die sich selbst gemordet 
haben, Louis und Toni. Du kennst sie, lasse sie kurz 
schreiben.

L o u i s  u n d  T o n i .  J a  wir bitten um deine 
Gebete und Hilfe. W ir Beide haben uns das Leben 
genommen. Das Motiv unserer U nthaten war dasselbe: 
sogenannte unglückliche Liehe. Im  Leben kannten wir 
uns nicht, doch sind wir im Geisterreiche in derselben 
Sphäre, daher schreiben w ir gleichzeitig. Lange waren 
wir uns unserer Entkörperung nicht bewusst, d. h. wir 
sahen es ja, dass E r * tot war, begraben wurde, doch waren 
wir selbst noch fast wie Menschen, steinungltieklich; 
weil uns Niemand hörte, bis dieses Menschliche an uns 
abstarb, konnten wir keine Geistersphäre erreichen. — 
Gott der Allmächtige sandte uns tröstende Geister zu. 
D ann hatte ich, Louis, meine E ltern  im Geisterreiche, 
—  Toni seine M utter und eine Schwester, die uns zu 
helfen kamen. Nun höre, w ir sind an die Erde gebunden 
bis zu der Zeit, da Gott uns auf natürliche W eise ab- 
berufen hätte. —  Ich wäre, wie ich jetzt sehe, 84 Jahre 
alt geworden, nahm m ir aber das Leben m it 28 Jahren, 
also muss ich noch so lang als Geist auf der Erde 
bleiben, büssen und solche junge Leute beschützen, die 
Selbstmordanlagen in sich tragen, und sie davon ah“ 
halten. Neulich erst habe ich einem jungen Mann die 
P isto le aus der Hand geschleudert, so dass er sich nur 
verw underte; er wollte sich wegen .einer nichtsnutzigen
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Chansonettensängerin erschiessen. — Dasselbe ist auch 
Toni’s M ission; er wird aber schneller frei von der 
Erde, denn er wäre nur 83 Jahre alt geworden, erschien 
also drüben 3 Jahre zu früh.

W ir sind Scharen solcher Geister, scharenweise 
bewtihen wir uns, die armen leidenden, oft verrückten 
Menschen vom Selbstmorde abzuhalten und wir bestehen 
wahre Schlachten m it den Gegensatzgeistern und Dämonen, 
welche die Menschen schlimm beeinflussen und sie zum 
Selbstmord bringen.

E in  Tag in ernster Müh und Arbeit zugebracht, 
Lohnt sich dir gleich von selbst durch eine gute Nacht. 
Und eine gute Nacht giebt wieder Mut und Kraft, 
Die für den nächsten Tag dir neue Arbeit schafft.

Alexander Redwitz.

23. September.
ß a ss Vernunft matten und das JCerz sprechen.

V i r g i n i e  ist da, ein treue Freundin. Lobe Gott, 
dass E r dich die W ahrheit des Geistes schon auf Erden 
erkennen lie3s. So weisst du schon, was Viele erst 
lernen müssen. Teure Freundin! Ich bin m it E ltern 
und Geschwistern vere in t; auch hier bilden wir eine 
Familie. Die harmonischen Familienm itglieder finden 
sich alle wieder in einem Kreise im Jenseits, nur die 
unharmonischen nicht. Oft wird so ein unharmonischer 
Geist in eine Familie einverleibt zu einer Erziehung,O'
zur Prüfung der Anderen, der gehört aber dann im  
Jenseits nicht zu uns. Die Menschen wundern sich dann 
und sagen ; aber Der hat ganz aus der A rt geschlagen! 
Es sind die Eigenschaften der Rassen und Familien 
nicht allein auf das B lut zurückzuführen, sie sind auch
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beeinflusst von den vorirdischen geistigen Verwandt
schaften, aber davon wollen die Gelehrten der Erde ab
solut nicht w issen; da kann nur der jetzige Spiritis
mus, den ich früher verlachte, Aufschlüsse geben. —

Hiemit gab ich ein Bild der Mediumschaft unserer 
teuren M atter Catharina, ein Bild ihres thätigen Lebens. 
—  Ihre Kundgebungen nach dem Tode sind meist in 
meinem Buche „Sphären“ enthalten. —

W ir wollen morgen eine kleine Seereise nach 
Cattaro unternehmen.

f e ic h w a id .
Ich tra t in einen hehren düstern Eichwald,
Da hört ich leis und lind
Ein Bächlein unter Blumen flüstern,
W ie das Gebet von einem K ind;
Und mich ergriff ein süsses Grauen,
Es rauscht der W ald geheimnisvoll,
Als möcht’ er m ir was anvertrauen,
Das noch mein Herz nicht wissen soll;
Als möcht’ er heimlich m ir entdecken,
W as Gottes Liehe sinnt und will;
Doch schien er plötzlich zu erschrecken 
Yor Gottes N älf, — und wurde still.

Lenau.

24. September.

Sedanken sind des Gehens S e is t
T r i e s t .  H eut flogen wir aus dem Nest, dem 

Meere zu, wie die Schwalben. Es is t jedesmal eine 
Freude, den Triester Hafen zu sehen und abend3 bei 
Mondschein am Molo San Carlo auf und ah zu gehen. 
W ir begaben uns zum Eildanipfer „ Graf W urm brand
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und nahmen die grösste Cabine. Es macht m ir sehr 
viel Spass, m it einem Schiff zu fahren, das unseren 
Namen hat, meinem Vetter Gundacker W urm brand, 
einst Handelsminister, zu Ehren. — Hotel de la  Wille, 
in welchem wir wie gewöhnlich abstiegen, hat an Güte 
sehr abgenommen. — Stuben schmierig, Betten scheuss- 
lich, Handtücher durchlöchert, Essen schlecht; man 
brachte uns in Ö l ausgebackene Spritzkrapfen, die wie 
eine Nachtlampe rochen! Hoffentlich verbessert sich 
das Hotel bald, sonst wird ja  keine „H errschaft“ mehr 
dort absteigen. —- U nser Dampfer fährt übermorgen ab, 
Die Hitze hier ist gross.

Das A lter ist ein höüicher Mann,
Einm al über das andere klopft er an ;
Aber nur sagt N iem and: Herein!
Und vor der Thür will er nicht sein.
Da klinkt er auf, tr i t t  ein so schnell,
Und nun heisst's: er sei ein grober Gesell.

W. Goethe.

25. SeptemMr.
cAchtung verdientw er erfüllt was er vermag. 
Jedes Wesen kam  nur in seiner Sigenheit 

gut sein.
T r i e s t .  Der Obst- und Gemüsemarkt ist wunder

schön anzusehen. W ir gingen von dort zur Lloyd- 
Agenc-ie, unsere Billete für Cattaro zu nehm en; dann 
promenirten wir trotz der Hitze in  der Stadt herum. 
Am liebsten bin ich am Hafen,, sehe da die vielen 
Schiffe und die verschiedenen Leute in  ihren Landes
trachten an; die Albanesen und Griechen in ihren kurzen
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wegstehenden faltigen weissen Böcken und anliegender 
weisser Beinbekleidung m it Sandalen, das röte Fez am 
Kopf, der breite Gürtel, wie sehen sie so malerisch aus. 
Einige ziehen einen Paletot europäischer A rt über das 
Ganze, was recht hässlich aussieht. Auch hat ein Jeder 
einen Schirm in der Hand, ist auch nicht harmonisch, 
so ein rauher Albanese sollte weder Sonne noch Regen 
scheuen. Auch Türken, Armenier m it dem hohen Hut, 
Serben, Dalmatiner sehen wir. Es ist ein lebhaftes 
Bild. Hie und da taucht dann ein N eger im Menschen
gewimmel auf, was Effekt macht. —

U nter den Römern hiess T riest „T ergeste“. Die 
Stadt teilte sich in  die A ltstadt und die Neustadt. — 
Die Hafenanlagen sind wunderschön: die Piazza’s rein
und gu t gehalten. Das Denkmal des armen Kaisers 
Maximilian steht auf dem Platze gleichen Namens, wo 
sich auch das Museum befindet. Die Piazza Granda ist 
imposant m it dem grossen Munizipalgebäude, dem 
Springbrunnen und der M armorstatue Kaiser Karl VI. 
An der Riva steht das neue grosse Lloydpalais. H inter 
dem Hotel Delorme das Tergestrum , die Börse; auf 
dem alten Börsenplatz ein Standbild Kaiser Leopold I. 
— Der Corso ist die schönste Strasse Triest’s. Das 
Boschetto, Stadtwäldchen, m it seinen schönen Anlagen 
is t reizend, man findet dort südliche Bäume und Ge
wächse der mannigfachsten Art. Auf der Anhöhe, dem 
„ Jä g e r“, ist die Aussicht auf den Triester Hafen wunder
bar. Vom Meere aus geht an der Riva Oarciotti ein 
Canal grande in  die S tadt hinein; es übersetzt ihn 
eine Brücke, ponte Rosso genann t; längs des Canals 
befindet sich die Fischhalle. Die Kathedrale San Giusto 
ist sehenswert, Die Erbauung derselben fä llt in das
4. Jahrhundert. — Nachm ittags fuhren wir in  einem
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recht unbequemen Ruderbot nach Schloss Miramare, 
dem einstigen W ohnsitze Kaisers Maximilian von Mexiko. 
Die F ah rt war heiss und unangenehm, da wir „ to tes11 
Meer hatten, was dem Bote eine so schwellende Beweg- 
ung gab. Die F ah rt aus dem Hafen bis Miramare 
währte 1SU Stunden, zurück etwas kürzer; m it einem 
W agen kommt m au viel rascher dahin, ohne „totes 
M eer“. Das Schloss am Meere, umgeben von den 
prachtvollsten Parkanlagen, ist feenhaft schön; aber 
es stimm t uns traurig , wenn w ir an den Erbauer und 
Gründer dieses irdischen Paradieses zurückdenken, — 
der Kaiser im fremden Land von elenden Menschen 
erschossen, die Kaiserin Charlotte irrsinnig. — Eine 
Tragödie das Ganze. —

Bei Mondesschein war das Zurückrudern erquickend, 
das Meer g la tt wie ein Spiegel.

W enn uns das A lter m it Silberflügeln bedeckt, 
dann hebt allm ähg sich das Auge hinauf zur stillen 
sternbesäeten W ohnung. Dort schauen wir hin  als nach 
der wahren Heim at, wo nach der P ilgerfahrt wir hin- 
gelangen. Öhlschlägsr.

2B. September»
S o  viel SHenschen, so viel Meinungen; 
So viel <9eister, so viel Gedanken.

A n  B o r d  d e s  W u r m b r a n d .  12 U hr m ittags 
Stiegen wir an Bord, gegen 1 U hr fuhr der Dampfer 
weg. Der Kommandant des Schilfes, Capitano Bilaffer, 
w ar gegen uns sehr zuvorkommend, der liebenswürdigste 
„Sehiffherr“. — Der Dampfer is t wunderschön, bequem,
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gross, Speisesalon, hochelegant:, Kahl neu gut, Alles 
sehr rein. — Mich machen diese Schlaflöcher schaudern, 
es ist doch ein bischen wie ein Sarg. — Bald nach der 
Abfahrt wurde ein vorzügliches Diner se rv iit Alles 
an Bord ist so nett, sauber und gut gehalten. Der 
Kommandant Bilaffer schaut überall nach wie eine 
praktische Hausfrau, sein Auge ist scharf und wachsam.

Ich ass m it Appetit, freilich etwas ängstlich, da 
man ja  die Tücke des Meeres kennt. Aber die See war 
ganz ruhig und so kam Vertrauen über mich. — Bin 
stolz, dass ich auf allen Gegenständen des Schiffes 
„W m m brand„ aufgeschiieben sehe; auf allen D ingen: 
Schwimmgürtel, Glocke, Stühlen, Menukarten, überall 
steht „W urm brand“. Fast bilde ich m ir ein, das Schiff 
gehöre mir. ■ Ja  wenn dem so wäre, da wäre ich 
m ehr am  dem Meer als auf dem Land. Der „W arm 
brand* ist der schnellstfahrende Dampfer des Lloyd, 
Bilaffer kommandirt, dirigirt m it grösser Ruhe und 
Genauigkeit, er hat eine Berühmtheit erlangt durch 
die graziöse elegante Art, wie er in die Häfen aus- und 
einfährt, so still, so ruhig majestätisch, ohne Lärm und 
Gepolter, nicht einmal das Schiff poltert, es schwebt
nur so hinein zum Landungsplatz, wie ein Schwan.  _
Nachdem der Dampfer die Rhede von Triest verlassen 
hatte, nahm er den Kurs Südwest. Man fährt an den 
Buchten von Muggia, Capodistria, Pirano vorüber. Wir 
sahen das Städtchen Isola an der Küste. Pirano liegt 
sehr schön, es ist dies ein viel besuchtes Seebad} in 
Monte Rosa sind Salinenbäder. — Pirano hat einen 
alten Dom, auf dessen Turmspitze sich eine riesige S t  
Georgstatue befindet. Das Salinenbad heisst Sicciolo. 
In der Bucht unweit Pirano war im Jahre 1177 eine 
grosse Seeschlacht zwischen den Geschwadern der Ge

654



nuesen und der P isaner gegen den deutschen Kaiser 
Barbarossa Friedrich und die Flotte des Dogen Ziam. 
W ir machten die Bekanntschaft eines jungen genueser 
Herrn, Doktor Devoto, der m it seiner reizenden jungen 
F rau  auf der Hochzeitsreise ist; sie reisen nach Cettinje, 
um den Geburtsort der Prinzessin Helena zu sehen. Ich 
bin ganz entzückt von dem jungen Ehepaare. E r ist 
Professor und Arzt aus Genua, ein sehr geseheider 
Mann, hat in  P rag studirt und spricht deutsch. Sie ist 
reizend, hat den maurischen Typus, feine Züge, kleine 
Hände, die , ideale H and“ nach Gessmanns Handlese
kunst. Sonderbar ist es, wie m an zuweilen m it ganz 
fremden Menschen sogleich gut bekannt werden kann 
und sich m it ihnen gemütlich fühlt. So ergeht es uns 
m it den Devotos. —

W ir passierten Bovigno. Die Stadt breitet sich 
malerisch auf den Abhängen an beiden Seiten einer, m 
das Meer vorspringenden Landzunge aus. Auf der 
Turm spitze des Domes ist eine kolossale Erzfigur der 
h e il  Euphemia. — Nach Bovigno steuerten wir an 
vielen Eilanden vorbei; die grössten sind die Brionischen 
Inseln unweit Pola. W ir fahren in  den Canal von 
Fosana ein. Im  Jahre 1370 war dies der Schauplatz 
einer Seeschlacht zwischen Genuesen und Venezianern. 
1866 versammelte Admiral Tegetthof hier sein Geschwader 
von Lissa. Gegen 6 U hr abends kamen w ir in  Pola 
an, wo der Dampfer aahielt. W ir stiegen an s Land 
und führten Devoto’s in die Arena; sie waren entzückt. 
W ie prächtig Kommandant Bilaffer in den Hafen von 
Pola aus- und einfuhr! E r gestattete uns auf der 
Kommandobrücke zu stehen. Nach dem Souper war ich 
noch bis nach 11 U hr m it Devoto’s auf Verdeck; un 
gern legte ich mich in  das enge Kabinenbett und nahm
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tttz z E r * “ ™ * Der Dampf‘ r “ r na' Ms

Reichtum heisst nicht Goldverlangen,
Reichtum heisst nicht Schätze graben;
Reichtum heisst: als s e i n  umfangen,
Was wir lieb von Herzen haben.

  Verfasser unbekannt.

27, B sptm bsr.
W ir werden nur klüger, riiekl besser mit 
dem cM e r; unseres JCerzens gefährlichste 

'Feinde sind die Jahre .

K la n A *  B« r d  deS  ’ W u r m b r a E ( ! ‘ Ver helle 
°  der »Sirene* weckte mich früh 5  U hr auf* wir

m ic T ra ”  f**d a io ; 1 Stnnde Aufenthalt. -  Ich kleidete

g in t  ohn an’ S° gU^ S ^  d6m Grabe’ der K a h i ™ >gm g, ohne meinen Gatten zu wecken, da ich mir
Spalatos Altertümer ansehen wollte. Zuerst begab ich

bew 7  f 1\ dl<>f etiani3chon P alast- }iegt am H afen;

römische P  f  f f  S p W  Schntt durchrömische Porta. Der P alast des Diocletian besteht, _
erganghchkeit! -  nur in den Resten eines gigan-

tis hen römischen Baues. V ier Einfassungsm auern
sehliessen die A ltstadt von Spalato ein; schade, dass

er F a 9a.de des Palastes lauter hässliche kleine

SäulTJ 8? 7 ^  aT khht Sind' Die Seste der dorisc^ »Säulen sind w underbar! 40 Säulen stehen in einer
Halle Die Porta Aurea ist ziemlich gu t erhalten. -
Dann begab ich mich m den Dom, der mir den Eindruck 

nes heidnischen Tempels machte; vor dem Eingang 
ruh t die ehrwürdige Sphinx. Sie ist ans schwarzem
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Granit, h a t keine Tatzen, sondern Hände. -  Neben 
dem Dom steht der Tempel des Aesculap. W enn man 
das ganze Mer Erw ähnte auch nur rasch überblickt, so 
kann man sich denken, was das einst prachtvolle 
Bauten gewesen sind!

Das H otel de la  Ville is t ein alter Bau, hat schöne 
Säulengänge und Portici, ist ein ganz gutes Hotel, - 
so sagte m an mir. — In  Spalato stiegen an Bord
unseres „W urm brand“ der Ex-M inister d' E ta t M. Beer- 
naert und Gemahlin aus Belgien m it noch drei Belgiern, 
sie machen die ganze grosse Tournee durch Dalmatien, 
gehen auch nach Cettinje. E in Gutsbesitzer aus Cattaro, 
Signor Cavaliere Racetta, ist auch an Bord, er ist sehr 
freundlich, gefällig und am üsant; er m acht m ir den 
Küsten-Cieerone, b ring t m ir Limonaden, was m ir sehr 
angenehm ist. — Ich nahm, als das Schiff im freien 
Meere weit von der Küste ging, ein herrliches Bad, 
frisches Meerwasser, Badekabine sehr schön; das werde 
ich nun alle Tage thun. — W ir fuhren an vielen
Inseln vorbei; jede hat irgend etwas Historisches, es
ist, als lese man die Römergeschichte. — Insel Solta, 
dann die grosse Insel Brazza. — Um diese Insel zu 
besichtigen, müsste man eine Tour zu Pferd auf der
selben machen. Man möchte sich auf jeder Insel auf
halten und Alles besehen. Ja  wenn man in  eigener 
Yacht fahren könnte, das wäre h errlich ! Die U nter
kunft ist allenthalben miserabel und ein grösser Mangel 
an Lebensmitteln, sogar an Milch, weil die Leute keine 
Kühe halten können wegen Mangel an Futter.. — Der 
feurige Inselwein von Brazza heisst Yugava. Auf 
dieser Insel sollen römische Ruinen und eine schöne 
Loggia sein. Mein „F ührer“ an Bord ist Signor 
Racetta. — Nun kam die grosse Insel Lesina, deren
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Klima so mild is t;  man sagt, auf der Südseite sei es 
•wie in Palermo, ein geeigneter Punkt für einen W inter- 
kurort, da die Südseite ganz boragesehtttzt is t; leider 
kein gutes Hotel in Lesina und nur spärlicher Verkehr 
m it dem Pestlande.

Lesina ist die schönste Insel der dalmatinischen 
Küste, schade dass gar nichts geschieht, um es zu einem 
W interkurort zu erheben. Eine fjortartige Bucht führt 
zur Stadt Lesina, aber wir hielten nicht an, leider, denn 
der „W urm brand“ ist eben Eiidampfer. — Man sieht 
hoch am Felsen die Ruinen des Schlosses „S tarigrad“, 
soll einst ein P iratennest gewesen sein. E in Gebäude 
mit schönen Loggien erblickt man hart an der Küste. 
— Nun kam die Insel Lissa. Am 12. März 1811 fand 
im Kanal von Lissa ein Vorgefecht s ta tt zwischen einem 
französischen und einem englischen Geschwader, in 
welchem ersteres to tal geschlagen wurde. 1866 waren 
diese Gewässer der Schauplatz des grossen Sieges der 
österreichischen F lotte unter Admiral Tegetthof über 
die Italiener. — Lissa ist der Ort, aus welchem wir 
unser Lebenselixir, den vortrefflichen Rotwein, von 
H errn Topich beziehen, — Alsdann fährt man an der 
Insel Curzola vorbei. Die Römer nannten diese Insel 
Coruga nigra, wegen der grossen Pinienwälder, die 
damals auf der Insel w aren; jetzt ist kein Baum mehr 
dort, die Venetianer verwüsteten alle W älder und die 
Bewohner pfianzen nie einen Baum ; es gibt da nur 
W einbau, Oliven- und Feigenbäume. Sollte die ent
setzliche Phyloxera einmal diese Insel besuchen, so sind 
die Leute ruinirt. N icht einmal Kartoffeln bauen sie an. 
— Auf Curzola waren einst Trojaner angesiedelt. — Man 
sagt, dass es Schakale auf der Insel gebe. —

Insel Lagusta, — da läuft nie ein Dampfer an,
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eine wahre verwunschene Insel, ein Kranz von zerrissenen 
K lippen uxngiebt sie; ein stattlicher Leuchtturm steht 
au f derselben. Die Leute müssen sich die Lebensmittel 
alle per Bot hinschaffen, da könnte man ein wahrhafter 
E insiedler sein.

Die grösste Halbinsel ist Sabiancelo, sehr gebirgig; 
die Felsen fallen steil zum Meere ab und ragen in die 
W olken empor. Auf Sabiancelo sieht, so glaube ich, 
der spitze Monte Vipero. E ine Berglehne an der Küste 
m it Cypressenwald ist entzückend. Unweit eine Kapelle. 
An der Sohle der Bergfelsen sieht man grüne Gärten, 
kleine W älder, Häuser. Die ganze Küste ist wie einge
säum t m it H äusern und Gärten, die von schroffen kahlen 
Felsen überragt werden.

U nser Dampfer bog nun graziös und elegant in 
den Hafen von Gravosa ein. —  W ir hielten nur eine 
halbe Stunde an, also konnten wir nicht nach Ragusa 
fahren. Ragusa hat nur einen kleinen Hafen, in  welchem 
grosse Dampfer nicht anlegen können.

H un fuhren w ir an Lacroma vorbei. E in schönes 
Eiland m it tropischer Vegetation, einst W ohnsitz des 
Kaisers Maximilian. — M inister Beernaert sagte mir, 
dass die Kaiserin Charlotte heut noch oft von Lacroma 
spreche und von der entzückenden F ahrt von Lacroma 
in  die Bucht von Cattaro. — Richard Löwenherz er
richtete in Lacroma ein K loster; Erherzog Maximilian 
baute sich daraus sein Schloss, da das K loster schon 
lange verlassen da stand. — Kaiser Franz Joseph 
machte das Schloss nun wieder zum Kloster. — W ir 
kamen an Felseilanden vorbei, den P ettin i (heisst 
„Kämm e“) und erblickten die Stadt Cannosa, wo die 
berühmten grossen Platanen sind, es sollen die grössten 
in  Europa sein. -  Als Kaiser Franz 1814 seine Reise
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durch Dalmatien machte, sagte er, diese Platanen seien 
das einzige was er gerne mitnähme nach Schönbrunn.
~ Dse E infahrt in die Bocca di Cattaro ist grossartig, 

ja  ergreifend, packend schön! Ein nie zu vergessender 
Anblick! Kommandant Bilaffer gestattete uns, Devotos 
und Beernaert, auf die Kommandobrücke zu treten, von 
wo wir den grossartigsten Rundblick hatten. —

Ein Inselchen liegt inm itten des Kanales Punta 
d Ostro, es träg t das F ort Mamula und gegenüber auf 
der Küste der Halbinsel Traste steht das Fort Punta 
d arca. — Inm itten grüner Abhänge an einer herrlichen 
Bucht liegt Castel nuovo und ein Kloster Savina. Der 
Kanal, der in die Bocca di Cottaro führt, ist sehr schmal, 
voll Felsklippen; das E infahren grösser Dampfer muss 
m it äusserster V orsich t geschehen. — Dann sieht man 
eine alte Bergfestung, S an ta Croee. — D er Kanal von 
Cattaro ist von gew altigen Bergen eingeschlossen; die 
schroffen Spitzen sind kahl und steinig. Der erste 
Anblick von Cattaro und der schwarzen Felsberge ist 
überraschend. Die Stadt ist klein, von Mauern umgeben, 
die Gasthöfe schm utzig und voll Ungeziefer, wirklich 
strafbar ungepflegt. Eine Stadt wie Cattaro sollte ein 
schönes internationales Hotel besitzen. — Der Capitano 
sagte uns, es sei geradezu unmöglich, in diesen W anzeh
höhlen zu übernachten. — H inter der Stadt ragen ge
waltige Felsmassen empor gen Himmel, die Stadt über
hängend. Die Serpentinenstrasse nach Cettinje zieht 
sich im Zickzack auf einem solchen Bergkoloss empor. 
U nter den Römern hiess Oattaro Ascrivium. Es wurde 
im 5. Jahrhundert von den Gothen erobert, die Kaiser 
Jusfinian wieder verjagte. Dann w ar Cattaro Republik, 
dann byzantinischer Besitz, dann serbisch unter König 
Urusk, dann ungarisch, dann venezianisch. Die Krivosianer
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aber, die Bewohner der Berge, blieben immer selbst
ständig frei, sind Slaven. Alsdann eroberte Napoleon I. 
Cattaro und übergab es an Österreich. — Der heil. 
Trifan ist der Schutzpatron der Stadt. Sie hat enge 
Gassen und ist schmutzig. Auf der Piazza steht ein 
alter Dom zwischen zwei Thoren; Yor den Buden 
sitzen M änner in  dalm atinischer Tracht, die kleine rote 
Mütze auf dem Kopf, und sticken in Gold und Seide die 
herrlichsten Nationalgewänder. — W underbare Stickerein 
wären da zu kaufen gewesen, auch sehr schöne Kupfer-, 
Bronze- und Messinggegenstände, Waffen. Cavaliere 
Racetta lud uns gastfreundlichst ein, sein Haus zu be
suchen, eine schöne geräumige V illa inm itten eines 
tropischen Gartens; es roch so nach Vanille im Garten. 
Die Signora Racetta, eine schöne hochgewachsene Serbin, 
empfing uns sehr freundlich; sie gab uns prächtige 
Trauben und Maraschino di Zara.- Im  Salon hängen 
die Bilder des Kaisers und der Kaiserin. —

Um M itternacht verliessen wir Cattaro, es war 
eine dunkle Sternennacht. Der grosse elektrische Re- 
flector am Dampfer beleuchtet e ganz magisch die Klippen 
und. Küsten, es war wunderbar, feenhaft schön. Die 
Sirene erklang. Ich werde das nie vergessen, diese 
Abfahrt von Cattaro. —  E rs t um 1 U hr ging ich hinab 
in  die Kabine.

cFm-u-e-H cj.d’e icft

Mädchen, sehr junge, sogenannte Backfische, sind gleich 
offenen, unvollendeten Briefen ohne Pointe. 

Jungfrauen — gleich farbigen, geschlossenen, couver- 
tirten, aber noch nicht abgeschickten Briefen. 

Bräute — adressirt und rekommandirt (eingeschrieben).
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Frauen — richtig bestellt, geöffnet und gelesen.
Alte Jungfrauen unter 40 Jahren — postlagernd und 

nicht abgeholt.
Alte Jungfrauen über 40 Jahren — unbestellbar 

wegen unklarer Adresse.

Mein Herr, vergiss mein nicht 
In  meinen letzten Stunden,
W ann alle Lebenskraft 
Und Sinne mir entschwunden;
In  dunkler Todesnacht,
Sei du mein helles Licht!
Gedenk in Gnaden mein!
Mein Herr, vergiss mein n ic h t!

Gr. Biarowsky.

28, September,

€ s gibt eine schöne Offenheit\ die sieh öffnet 

wie die cBiume.

A n  B o r d  d e s  W u r m b r a n d .  E in  herrlicher 
Tag, das Meer so ruhig, die Seereise recht genossen, 
nur die Schlafkabine ist m ir ein Greuel; sie benimmt 
m ir alle Lust, nach China zu reisen; ich kann in dem 
Grab nicht schlafen, bekomme heftig Herzklopfen, stand 
daher schon 5 Uhr auf. Leider erhob sich Nachmittags 
ein M aestral und das Schiff schwankte Ich nahm sofort 
Coculus ein. E inige Kinder wurden seekrank. — W ir 
kamen abends 5 Uhr in Zara an. 1 Stunde Aufenthalt. 
An Bord ist der Gouverneur einer russischen Provinz, 
ein sehr geistreicher älterer Herr, dann ein liebes eng
lisches Ehepaar; sie stiegen in Cattaro ein, kamen von 
Cettinje. Die Engländerin erzählte, sie habe in dem 
Gasthof in Cattaro in einer Nacht 30 W anzen gefangen.
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  Der Russe sprach entzückt über Cettinje und die
Familie des Fürsten.

Zara ist die Hauptstadt von Dalmatien, Sitz der 
Landesregierung. Eme schöne grosse Stadt, ganz ori
ginell mit orientalischen Typus. — U ngarn und V enedig 
stritten sich Jahrhunderte hindurch um den Besitz dieser 
Stadt. — Sie hat einen prächtigen Hafen, eine schöne 
Riva. W ir besahen die beiden Kirchen. Der Dom ist 
ein wundervolles, schönes Bauwerk, eine romantische 
Basilika m it Säulen und Pfeilerstellung in den Arkaden; 
das prächtige H auptportal ist entzückend. In  der 
Kirche San Simeoni ist ein hochinteressanter Sarkophag 
aus Silber, in  Hautrelief gearbeitet; der Leichnam des 
heilig. Simeone ruht darin. Die heil. Elisabeth, Königin 
von Ungarn, liess diesen Sarkophag anfertigen. Die 
Kirche des Klosters der Benediktinerinnen ist auch 
prachtvoll, sie hat einen ernsten Charakter. Zwischen 
den Säulen oben sind zierlich gearbeitete Gitter, hinter 
welchem die Nonnen beten. Die Sirene des »W urm
brand“ ertönte, wir mussten zum Dampfer eilen. Es 
sind viel sehenswerte Dinge in Zara, die Strassen sehen 
ganz venetianisch aus. -  In  aller Eile kaufte ich ein 
prachtvoll gesticktes Hemd. -  Abends plauderten wir 
gemütlich auf dem Verdeck m it dem geistreichen russischen 
Gouverneur Veselnief von Cherson und dem lieben eng
lischen Ehepaar Horaiman aus London.

Erzfeind von allem Heuchelschein 
Sei jedem Auge, was du hist.
Man muss in Aller Augen sein,
W as man in Gottes Augen ist.

Glenn.



29, September.
Sei dir selber freu, und daraus folgt, — 
so wie die fkfacht dem dage, du kannst nickt 

falsch sein gegen Jrgendvoen.
Shakespeare.

Zu Haus! Heut früh um 5 Uhr in Triest ange
la n g t Abschied genommen, vom freundlichen Komman
danten Bilaffer. 7 Uhr mit E ilzug nach Gonobitz 
Die schöne grüne Steiermark gefiel mir wieder sehr gut 
nach - dieser Seereise. — Sonderbar, sobald ich von 
einem ändern Ort nach Hause komme, gefällt es mir 
hier am besten. Ich fühle noch die Bewegung des
Schiffes in den Beinen, eine höchst eigentümliche” Em 
pfindung.

Verschiebe nichts, mein säumig Herz 
A uf eine bess’re Zeit;

Zeitverlust folgt Reu und Schmerz,
Auf Trägheit — Traurigkeit.

  Geid.

30. September.

drücke den kPfeil nicht zu schnell ab, der 
nimmer zurückkehrt;

G'didfc zu  rauben is t leicht, wiederzugeben 
SO schwer. Herder.

Ich ergötzte mich heut an dem folgenden von 
Witz sprühenden Artikel vom geistreichen Chiavacci — 
E r hat Geist und W itz, mir ist es ein Labsal, derartiges 
zu lesen, da man lachen muss und das thut wohl!
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„Gengan S’, gengan S \ So gerechter Strohsack, “ 
sagte die „Blaue K ugel“-Resi zu ihrer mütterlichen 
Freundin, der Frau Sopherl vom Naschmarkt, „Sö wissen 
halt von an Jeden, und wann er no so schlecht is, a 
guate Seit’n aussaz’kehrn. W ann ma Ihna hört, so 
müasset ma glaub’n, dö Menschen san lauter Engerln, 
dö in ganzen Tag nix als schnaberln thuan — derweil 
is dös heutigstags so a elendiger Zeitpunkt, dass Aner 
in Ä ndern am liabsten Kronäugeln eingebet. I folg’
in Schneider H err (Jod seiner Maxim’: „Ma soll von
sein Mitmenschen immer nur ’s S c h l e c h t e s t e  denken.“ 
Da kann ma net weit irr’ geh’n. Ts der Mitmensch 
besser als ma denkt, umso g’scheidter, so hat ma si halt 
g’irrt und sagt „Pardon“ ; aber meistens is ma eh’ in 
sein Recht. So san a b’lehrte und b’lesene Frau und 
finden halt für Alles a Entschuldigung, aber da kummet 
ma weit in der heutigen Zeit m it so an’ batzwachen 
G’miiath. I  sag’, die Ripper-K athi hat die Uhr g’stohl’n 
—- hat sie s’ net g’stohl’n, umso besser für s ie .“

„No, So wa r n  m’r  die W ahre,“ erwiderte die Frau
Sopherl. „So san selber a armer Dienstbot’ ; wann ma
Ihna saget, Sö hab’n a goldene Uhr g’stohl’n — “

„Den schlaget i m it’n eisernen Kasserol in Schädel 
ein, “ sagte die „ Blaue Kugel “-Resi. „ Das Leb’n is amal a 
Krieg, und dös wird Niemand anders machen.“

„W er sagt Ihna denn das ?“ fuhr die Frau Sopherl 
drein. „Hab’n S’ denn nix von der F r i e d e n s f u r i e ,  
von der Baronin S u t t n e r i n  g’hört. Dö rast überall 
herum, von aner Stadt zu der ändern , und wirft überall 
die Brandfackel des Friedens hinein, m itten unter dö 
Streithanseln, und führt so aufreizende F r i e d e n s 
r e d e n ,  dass dö Leut’ vor lauter W ut anander um’n 
Hals fall’11. “

„End Sö glaub’n, dass dö’s was n u tz t? “ fragte die 
„Blaue Kugel “-Resi. „Ja, wann der Friedenskongress 
am F r i e d h o f  abg’halten wurd’, nachdem versprechet i 
m’r  an’ Erfolg. Aber so lang in H irnkastel dö Gedanken 
umasumsen, wie die Bien’ in ihnern Korb, so lang
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Werd’n d’Leut’ a ananancler g’raten und m it dö Schädeln 
z’samm’sfcössen, dass d'Fuuken umarananderfliag’n. “

„ ISTa ja, wia S’ halt nachher glauben. Auf dö Art 
is a Schlacht eigentlich der schönste Friedenskongress. 
Ä grösser Teil von dö Streithanseln wird immer über
zeugt, dass der Frieden eigentlich das Schönste is, und 
wann die grossen Gruab’n grab’n werd’n, da kummt 
Freund und Feind in die engste Berührung mitanander 
und stosst an auf ewigen F r i e d e n  und Freundschaft. 
Freili, daham sitzen nachdem dö M üatter und dö Braut' 
und wanen und wanen, und dö Väter und Brüader ballen 
dö Faust’ nud rollen dö Äugen und schrei’n : Rach’n
und V ergeltung! *

0  ös Armitschkerln, an wem wollt’s denn euern 
Rachen k ü h f n ?  An dem armen Bauernburschen, der 
auf Befehl in Schiassprügel in d’Hand g’numma hat 
und den ma a bisl an’ Gitzi vurmacht, dass _der W äl- 
lische der Erbfeind is — an dem wollt’s Ös engern 
Rach’n kühl’n?  Der arme Teufel hat sein Lebta lcan’ 
W ällischen g’seg’n und von ihm aus hätten s’ bis an 
Ihner selig’s Lebensend’ ruhig und in Frieden leb’n kinna: 
aber jetzt siecht er auf amal, dass dö W ällischen auf 
ihm sehiassen; natürli hat er a W ut und schiasst 
z’ruck und trifft an’ armen Bauernburschen, dö Freud’ 
und Stütze seiner alten M uatter — aber dafür is um 
an’ Feind weniger — glei drauf trifft ihm selber a Kugel 
— jetzt is dö G'schicht’ wieder ausglichen, und so geht 
das fort, wie bei Kartenspiel’n, bis Aner den letzten 
Stich in der Hand hat. — Pfui Teuxel, und dös soll ä 
höcher’s Naturg’setz sein, dös finden dieselb’n Leut’ be
greiflich, dö Tag und Nacht stud’irn, wie ma geg’a  dö 
Krankheiten aufkommen kann und wie ma die Alten 
und Hilflosen versorgt? Und wie z’letzt immer der 
Habe Gott in a jede Sach ’neinzerrt wird, so gibt’s da 
a Leut’, dö von an’ „Gott der Schlachten“ reden. Seg’n 
S’, i bin nur a dalkerte Kräutlerin und i kann natürli 
nur in meiner beschränkten W eis’ mir a Vurstellung von 
unsern liab’n Herrgott machen. Aber mei Herrgott, wie 
er in mein’ Herzen aufg’angen is, is viel grösser, viel 
Strahlender, viel milder und nachsichtiger, als der H err



gott, den so viele Menschen in ihrem  G’m üth ’rumtrageü. 
Und das is,' glaub’ i, der grosse Schaden unserer Zeit, 
dass der Herrgott, im Menschenherzen immer klarier, 
immer schwächer wird, dass m ir ihm alle uns’re Fehler 
an dichten und. z letzt von ihm ka andere "V orstellung 
hab’n, als wie von an’ Menschen, den in r  fürchten, weil 
er die Macht hat. — Der „Gott der Schlachten!“ — 
hass und kalt lauft’s m’r ü b ern  Buckel, wann i dö 
Gotteslästerung hör’. Da könnt’ ma g’rad so guat vom 
„Teufel der B a r m h e r z i g k e i t “ oder vom „Satan der 
M e n s c h e n l i e b ’ “ reden.

Na, Deuteln, der G o t t ,  der zu m ir aus jeden 
W nrm, aus jeden B lattl und jeden Sünnenstäuberl red’t, 
der is viel, viel grösser, als der, mit dem die meisten 
Menschen ihnere klan’ G’schäfteln machen möchten —  
er is a viel besser, viel gütiger und nachsichtiger, als 
Ös ihn dar stell’n möcht’s. Denn warum? Da muass^ i 
immer an den alten H errn Huaber mit seine achtzig 
Jahr’ denken; dem kann ma derzähl’n was ma will, so 
schüttelt er in Kopf und sagt: „Mein Gott, es san halt
arme, irrende M enschen!“ — Da denk’ i m’r dann immer: 
„Schau, der hat nur achtzig Jahrln  zuag’schaut und hat 
sie so viel Barmherzigkeit und so viel “Verzeihung und 
Nachsicht ang’wohnt —  wia guat und mild muass als
dann erst der Allmächtige sein, der seit Ewigkeit dem 
Getrieb der armen Erdenwürm’ zuaschaut. Und der 
Gott hat g’s a g t : Du sollst net tödten! Und unser
H err Jesus hat g’sagt: Liehet Eure Feinde! “ Und aus
’n H errn Jesus wollt’s Ös an Gott der Schlachten 
machen, der engere Waffen segn’t?  — Schämt’s Euch 
net? s’ Christentum besser studir’n, liabe Deuteln — 
aber net — a u s l e g ’ n ,  sundern h a l t e n !  Nachdem 
wird’s kan’ Krieg mehr geb’n.

V. C h i a v a c c i

W er früh erwirbt, lernt früh den hohen W ert 
Der holden Güter dieses Lehens schätzen.
W er früh geniesst, entbehrt in seinem Lehen 
Mit W illen nicht, was er einmal besass.
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Und wer besitzt, der muss gerüstet sein,
Und wer sich rüsten will, muss eine K raft 
Im Busen fühlen, die ihm nie versagt.

Goethe.  tt

!. Oktober.
Die SaSe zu Seien isiniehi immer in unserer 
S e m it Dem SCimmei isi Seien wollen — 

nicüt Seien,
lessing .

Erhielt folgende schöne Kundgebung ganz spontan. 
Ich schaute in mein W asserglas, wurde schläfrig dabei, 
verfiel in Trance und sprach:

Es ist kein Stillstand. Alles geht, Alles bewegt 
sich. Es gibt keinen Augenblick der Ruhe. Auch wenn 
du schlafest oder sitzest, bist du nicht still. Du sagst, 
das Meer ist ruhig, still ist es nie. Du gehst fort und 
fort, ob schlafend oder wachend, deiner Bestimmung zu. 
Der Mensch kann mit seinem W illen keine Sekunde 
aufhalten. Du verlassest dieses Leben und gehst in ein 
anderes ein. Auch das Geisterreich hat keine absolute 
Ruhe, denn das wäre ein Tod, den es nicht gibt. Das 
leb en  bewegt sich fort, empor! Escelsior! Die Ruhe 
ist eine Chimäre hier und dort. Immer vorwärts! Du 
wirst geführt und ahnst es nicht. Lass dich führen, 
vertraue dieser Führung. Das Vertrauen gibt dir einen 
heiteren Sinn und Sicherheit. Wolle nicht ergründen, 
w ie  der W eg sein m öge; Gott weiss es und das ge
nügt. Es kommt das Alter, dann die letzte Stunde ; 
zittere nicht, es ist kein Ende, es ist die Fortsetzung 
des Lehens. Du gehst; es führt dich ein treuer Vater. 
Jetzt b i s t  du, dann w i r s t  d u  g e wi e s e n  s e i n  und
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spater w i r s t  d u  g e w o r d e n  s e i n .  E in unsterb- 
liebes W esen kennt keine Ruhe, aber Fortschritt, V er
wandlung, Entwicklung. — W as bleibt vom Menschen
leib? Staub und Asche. Und wer nichts geschaffen 
hat durch seinen Geist, durch Tugend, Arbeit, Güte, 
der war auf Erden nur ein dürres Kraut. — Arbeitet, 
schaffet! Fürchtet euch nicht vor dem Alter, es ist die 
Zeit der Reife, des Friedens; die Zeit der Nähe Gottes 
und der Vergeistigung. — L e b e  i n  G o t t  — s o  
l e b t  G o t t  i n  d i r .  Laurentius,

W er darf ihn nennen,
Und wer bekennen:
Ich glaub an ihn?
W er empfinden 
Und sich unterwinden,
Zu sagen: ich glaub’ ihn nicht?
Der Allumfasser,
Der Allerhalter,
Fasst und erhält er nicht 
Dich, mich, sich seihst?
W ölbt sich der Himmel nicht da drohen? 
Liegt die Erde nicht hier unten fest?
Und steigen freundlich blickend 
Ewige Sterne nicht herauf?
Schau’ ich nicht Äug’ in Auge dir,
Und drängt nicht Alles 
Nach Haupt und Herzen dir,
Und weht in ewigem Geheimnis 
Unsichtbar sichtbar neben dir?
Erfüll’ davon dein Herz, so gross es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, 
Nenn’ es dann, wie du willst,
Nenn’s: Glück! Herz! Liehe! Gott!
Ich habe keinen Namen
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Dafür! Gefühl ist alles? 
Name ist Schall und Rauch, 
Umnebelnd Himmelsglut.

2. Oktober.
cTülle des GCerzens ist Sonnenschein des 

Gehens,
E in Bekannter von uns, Graf Fritz; X., s tarb ; er 

war der Onkel meines Yetters, der mich bat, im Geister
reiche nach Onkel Fritz zu suchen. Graf Fritz war 
kein Spirite gewesen; er war ein lieber guter Mensch, 
religiös; mit Filosofxe gab er sich nie ab, er war eher 
ein einfacher Mensch und seine Kundgebung ist sehr 
zutreffend, so dass man ihn darin erkennen musste.

Mein lieber Neffe! Bei meinen Lebzeiten hätte ich 
mir’s nicht vorgestellt, dass ich als Geist schreiben 
werde, und doch thu icb’s durch deine liehe Cousine. 
Ich habe in  meinem Innersten viel verarbeitet, wovon 
ih r Alle keine Ahnung habt. Dass so etwas in dem 
alten Fritz stecken konnte! Ich habe Vieles gefühlt 
und gewusst. Mein inneres Leben erkenne ich jetzt als 
ein geistiges Doppelleben. Mein lieber Neffe! Lass dir’s 
sagen, dass es herrlich ist, wieder zu hören. [E r war 
taub, was ich nicht wusste, da ich Graf Fritz nicht 
kannte.] Und w a s  ich höre! Solch herrliche Musik, 
wie es auf Erden keine gibt. Alle Empfindungen sind 
in mir vergeistigt, verwandelt, veredelt; es ist Alles 
vollkommener gewwden. Meine Liehen,, glaubt mir, es 
ist ein hoher Genuss, Geist zu sein. Obwohl ich auf 
Erden grosse Stücke auf einen feinen Bissen und einen 
guten Trunk hielt, so ist das nun vorbei, es ist mit
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äem Tod des Körpers weggewischt. W ie gesagt, ich 
hatte mein „inneres Leben“, als der Tod kam, ver
schwand das äussere Leben, und das innere lebte frisch 
auf; es war ein langsamer herrlicher Übergang von 
einem Leben in das andere. Ich wollte dir dies gern 
sagen, da ich weiss, dass du mich liebst und ich schätze 
deine Liebe hoch und werde einst da sein, um dich im 
Diesseits zu empfangen. Der Tod ist eine Erlösung, 
keine Vernichtung.

Euer treuer Onkel Fritz.

Empfindung ist das göttliche Geschenk 
Des Himmels, und je m ehr dem Menschen ward, 
Je edler wieder, wenn den schönen Strom 
Die herrschende Vernunft im Beet erhält.

Stojlberg.

3. Oktober.
c"Prüfe c/ZHes, behalte das ddute, benütze 

das Wahre.
Lavater.

S t a t i o n  IVÜet' 3 e n  ö d e m  §ottec>. 
Hiob sagt im 33 Kapitel: Der Geist Gottes hat

mich gemacht und der Odem des Allmächtigen hat mir 
das Leben gegeben.

So ist also in mir, in dir und jedem Menschen 
der Odem Gottes, auch in den gefallenen Gegensatz
geistern, im schlimmsten Missethäter ist der Odem, 
das W ort Gottes, der Schöpfungsfunke des, Vaters und 
was von Gott ist, kann ewig nicht verloren gehen, aber 
der Gegensatz, das Böse, ist nicht ewig, es ist endlich. 
— W as aus Gott ist, unterliegt niemals der Vernichtung.
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— Mensch, bedenke es, der Odem Gottes, eia Etwas 
aus Gott, ist in dir und dies hat dich geschaffen und 
in s  Lehen gerufen. Also gehörst du Gott an, hist sein 
K ind; der ärgste Sünder, Ton  den Kirchen Teufel ge
nannt, ist es so gut wie du.

Dieser Odem Gottes ist der W eg der Versöhnung, 
der Auflösung, d. h. der Umkehr des Teufels zum 
Engel, des Bösen zum Guten. Daher sagt Christus, 
dass einst sein werde e in  Hirte und e i n e  Herde. — 
Das Gute ist ewig, unendlich, das Böse ist endlich, nur 
ist der Kampf lang und schwer. — Mensch, pflege den 
Odem Gottes in dir, er ist der Hebel deiner Vergeistig
ung, deines Gutwerdens, deines Denkens und Handelns, 
deiner Vereinigung mit Gott dem Vater. Ingoferne 
haben solche Medien, welche vorgeben mit Gott dem 
Vater seihst zu schreiben, nicht so ganz Unrecht, nämlich 
der Odem Gottes in ihnen schreibt durch sie. (S.: die 
Schriften des Neu-Theosophi,sehen Verlags in Bietigheim, 
W ürttbg.) Ja, der Gott in euch soll allmächtig Sein 
und durch seinen Odem sollt ihr eins werden m it-ihm.

Maria.

t y ü a t w n  oclvfa^e'n- d ie  J t-u n d e  00 v i e { ?

Antwort: Der Hund hat so wie alle Tiere eine 
Seele. Die Seelen gehen gleich einer Stufenleiter und 
gewinnen immer mehr an Bewusstsein, an Instinkt, Ge
nüssen und Liebe.

Der Hund ist der Freund und Hausgenosse des 
Menschen, bei ihm sind die eben genannten Eigenschaften 
am besten entwickelt, kein Tier kommt ihm darin gleich. 
— Der Hund unterscheidet genau das Gute vom Bösen, 
das Erlaubte vom Unerlaubten; er lernt die Sprache,
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die Gewohnheiten, seines Herrn verstehen, seine Seele 
spricht aus seinem Blick. Liebe und Treue sind beim 
Hunde viel mehr zu finden, als bei anderen Tieren. — 
Der Hund hat die W ildheit überwunden, er ist nicht 
blutgierig, in ihm ist die vollkommenste Tierseele, datier 
schläft er so viel, denn im Schlaf entwickelt sich die 
Seele, sie wächst und gedeiht gewissermassen im 
Schlafe. —

Seid gut gegen alle Tiere, ih r helfet ihnen da
durch in  ihrer seelischen Entwicklung, Die Tierseelen, 
die von der Erde gehen, entwickeln sich in anderen 
Sphären weiter bis zu ihrer Vervollkommnung, bis sie 
den Gipfelpunkt erreichen, dem Urlichte Zuströmen und 
Gottes Hauch (Odem) sie zu Geistern schafft. So geht 
dann die All-Seelenlehre in die Geisterindividualitäts- 
Lehre über, wie wir es im Buche „ Sphären zwischen 
der Erde und der Sonne“ euch erklärten. — Lebens- 
prinzip, Seelenprinzip, Geisterprinzip, daraus wird eine 
Individualität, ein Geist. Laurentius.

W er geboren wird, der erstirbt dem Leibe der Mutter, 
Und wer stirbt in der Liebe, der wird geboren zum Leben. 
Deiner Geburt war die Mutter, der Vater, die Deinigen

waren
Deiner Erscheinung froh, im Thale der Nacht und des

Glaubens.
Mögen, stirbst du einst, beweinen die Deinen dein

Sterben;
Und die Engel sich freu’n, sich freu’n die Verstorbenen

D einer;
Deiner Erscheinung im Lande des Lichtes, des Lebens,

des Anschauens.
Lavater.



4. Oktober.
dolles ist geisfdurchwohen ! 

luiiilgebuBg aber den OeisterkreSs.
Die Menschen ahnen nicht, wie sehr sie von den 

sie umgebenden unsichtbaren Geistern beeinflusst werden. 
Daher, liebe Menschen, bemüht euch um einen Kreis 
guter Geister, um nur g u t  beeinflusst zu werden. Es 
liegt ganz an euch, ob ihr gute oder böse Geister um 
euch habet. So, wie ihr eure Freunde im Kreis der 
Menschen wählet, ebenso könnet ihr euch einen Gefeter- 
kreis wählen. Nach der Art d e r  Freunde, die sich ein 
Mensch wählt, kann man auf seinen Charakter schliessen. 
Dis moi qui tu  hantes, et je te dis, qui tu es. Nach 
der A rt des Menschen schliesst man auf die A rt der 
ihn umgebenden Geister. Seid strenge gegen euch 
selbst; wachet und bete t; seid gut und ihr ziehet 
Gutes a n ; zum Guten gesellt sich Besseres, zum Bösen 
Schlechteres. — Auch die Leidenschaften, die Passionen 
der Menschen werden durch Geister geweckt und genährt: 
Geister machen es mit! Zu den Trinkern, Spielern, 
Dieben, Mördern, zu allen Lastern gesellen sich gesunkene 
dunkle Geister (von den Kirchen Teufel genannt), welche 
einst im Erdenleben diesen Lastern fröhnten und sie 
nun durch lasterhafte Menschen noch mit und weiter 
gemessen. Das nennt man die Versucher, den „brüllen
den Löwen, der einhergeht und suchet, wen er ver
schlinge,“ wie Christus sprach. Kämpfet gegen den 
Hang zu den Lastern und Leidenschaften. Alles Über
triebene ist schlecht und beherrscht euch, haltet in 
Allem Mass; behütet eure Sinne. — Poeten, Musiker, 
Künstler, werden von höheren Geistern inspirit. Schau
spieler sind oft wie besessen von den Geistern, welche
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ihnen in der Darstellung ihrer Leidenschaft bei stehen. 
Gute fromme Menschen haben Engel um sich. Die 
Macht der Engel übersteigt die der Teufel; die Engel 
sollen ja  die Teufel bekehren. —  V e r s ö h n u n g  ist 
das göttliche Losungswort. Seid gut, schaffet einen 
aruten Geisterkreis um euch und ihr überwindet damit 
allen Gegensatz. Maria.

Sollte das Schrecklichste noch kommen, lasse dich 
nicht das Schreckliche schrecken,

Denn mit dem Schrecklichen kommt die Schrecken 
vergütende Gnade;

Kommt der dunkelste Tag, der gewitterdrohenden 
Nacht gleich,

Glaub! aus dem dunkelsten Tag quillt plötzlich das 
lieblichste Licht auf. Lavater.

5, Oktober.
W as dich liebender macht, verständiger, edler, 

dir heilig, das thue.
Lavater.

Folgender Artikel vom Magnetiseur W illy Reichel 
aus Berlin wird, wie er mich sehr befriedigt hat, gewiss 
auch die Leser dieses Buches interessieren.

Zur G eschichte des M agnetism us.
Im Märzhefte 1895 der Zeitschrift: „Journal du 

m agnetism e“, Paris, findet sich folgende Bem erkung: 
„Nach dem einstimmigen Gutachten des Oberrates für 
Unterrichtswesen und der medizinischen Akademie ist 
in Frankreich die Schule (für animalischen Magnetismus) 
den übrigen freien Hochschulen soeben gleichgestellt 
worden.“ In  Frankreich wird der Magnetismus seit 
einem halben Jahrhundert wissenschaftlich erörtert. Die 
magnetische Heilmethode hat dort bedeutende Ergebnisse 
aufzuweisen. Eine Schar von Anhängern sammelt sich
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um Fachorgane und is t bestrebt, ihrer R ichtung eine 
Grundlage zu geben. Es gibt zahlreiche Zirkel, die die 
magnetischen Phänomene untersuchen, die Kenntnis dieser 
Erscheinungen verbreiten und für die freie, fachmännische 
Ausübung der magnetischen Heilmethode wirken- Es 
werden Kongresse zusammenberufen und Sammlungen 
veranstaltet, teils um der Propaganda Mittel zu schaffen, 
teils um regelrechte Schulen und Torträge einzurichten. 
So hat auch der „ Internationale Kongress für Heilmagne
tism us“ eine von zahlreichen Unterschriften gezeichnete 
Petition der französischen Abgeordnetenkammer unter
breitet, die der leidenden Menschheit die W irkungen des 
menschlichen Heilmagnetismus nicht entziehen, sondern 
die Magnetiseure als Ärzte ansehen und ihnen, wie 
anderen öffentlichen Ärzten, freie Praxis gewähren will. 
Diese Petition wurde von der öffentlichen Meinung so 
sehr unterstützt, dass sich das Ministerium für U nter
richtswesen und die medizinische Fakultät in Paris ge
nötigt sahen, der neuen R ichtung und dem allgemeinen 
W unsch zu entsprechen und die von Privatpersonen ge
gründete und geleitete: „ Praktische Schule für Magnetis
m us“ (nicht zu verwechseln mit Hypnotismus) staatlich 
anzuerkennen und sie den anderen Fachschulen und 
Fakultäten gleich zu stellen. Der menschliche Heil
magnetismus ist dadurch, als ähnlich wirkende Kraft zur 
Geltung gekommen wie Licht, Wärme, Elektrizität und 
andere unbekannte Kräfte in der Natur. E r hat in 
Frankreich eine feste, auf wissenschaftlichem Studium 
gegründete Grundlage erhalten.

Wie steht es mit dem Magnetismus bei uns in 
Deutschand? Die Magnetiseure werden hier noch in 
vielen Kreisen auf gleiche Stufe mit Kurpfuschern ge
stellt, m it Prozessen und Strafen verfolgt. Im  Anfang 
des Jahrhunderts bestand jedoch schon in Berlin eine 
von Professor W o l f a r t  geleitete magnetische Klinik, 
und wer das zwölfbändige „Archiv für tierischen Magne
tism us“, das 1817— 1823 von den Professoren K i e s e i 'i 
E s c h e n m a y e r  und N a s s e  herausgegeben wurde, 
studirt, kann daraus ersehen, dass damals Heil
methode M e s m e r s  von einer grossen Anzahl von
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Ärzten angewendet wurde» Neuerdings hat sich Pro
fessor v. N  u s s h a u m bei einem Prozess, den ein 
Magnetiseur angestrengt hatte, als Sachverständiger be
rufen, rückhaltlos für das Vorhandensein eines ani
malischen Magnetismus, sowie für das der therapeutischen 
W irkung, ja  sogar für das des m agnetisirten W assers 
ausgesprochen.

Für die Gegner des animalischen Magnetismus, die 
allen Magnetismus in Suggestion auflösen wollen, ist in 
dem von Professor S c h m i d t  (Technische Hochschule) 
in Karlsruhe herausgegebenen „Fotografischen Zentral
b la tt“ Heft 16 vom 15. August 1896 mitgeteilt, dass 
Magnetismus eine Materie, eine Fluidkraft ist, die foto- 
grafirt werden kann, also mit einer hypnotischen Sug
gestion in keiner Verbindung steht. Unter der Auf
schrift „ Di e  F o t o g r a f i e  d e r  G e d a n k e n “ heisst es
S. 847: „Vor kurzem fanden wir in mehreren Fach
blättern die Nachricht des Dr. B a r a d u c ,  der der fran
zösischen Gesellschaft der Ärzte in Paris die Mitteilung 
machte und auch den Beweis liefern konnte, dass der 
Lebensmagnetismus, der seinen eigenen Körper durch
ströme, eine wirkliche Kraftäusserung sei und er bereit 
sei, dies durch wissenschaftliche Experimente zu erhärten. 
Nim lesen wir in „The Fotgram “ die A rt der Experi
mente, die der genannte Doktor der Pariser Gesellschaft 
der Ärzte als Beweis seiner Behauptung vorgeführt hat; 
und da wir seit R ö n t g e n s  Entdeckung gegen unsere 
eigene Urteilskraft bezüglich des „M öglichen“ misstrau
isch geworden sind, um so mehr als ein Zusammenhang 
m it der von R e i c h e n b a c h  vor mehr als 40 Jahren 
veröffentlichten „Odischmagnetischen Theorie“ nachweis
bar erscheint, so wollen wir, ohne für die absolute 
Richtigkeit der im „Fotogram “ enthaltenen Daten ein
stehen zu wollen, die Leser mit den gelieferten Beweisen 
bekannt machen.

Baraduc führt an : dass, wenn er sich in guter
magnetischer Kondition befinde und er zwei Magneto- 
meter vor sich auf den Tisch lege, beide sofort abgelenkt 
werden, wenn er ihnen seine Hände nähert. Die rechte 
Hand zieht eine Nadel um etwa 15 Grad an; die linke
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stösst sie jedoch um 5 Grade ab. Baraduc erkennt 
darin das W irken zweier Fluida oder Kräfte, deren eine 
in den Körper eindringt und Aspir zu nennen wäre, die 
andere dem Körper enströmt und Expir heissen soll. 
Den Unterschied von 10 Grad zwischen der einströmen
den und ausströmenden K raft scheint eine Anhäufung 
im Körper anzuzeigen; diese ist daher zu Heilzwecken 
verfügbar. W enn er (im Dunkeln) statt der Magneto
meter Trockenplatten benützt, so wird die der rechten 
Hand gegenüberliegende bei der Entwicklung wolkige 
Massen zeigen, während von der linken Hand Punkte 
wie fallende Regentropfen erscheinen. Baraduc und 
einige seiner Freunde haben diese Experimente in mehr 
als 300 Fällen mit den gleichen Ergebnissen ausgeführt. 
In  jenen Fällen, wo sich ein anderes Ergebniss zeigte, 
wurde als Grund „zerstreute Aufmerksamkeit“ gefunden. 
Das „Fotogram “ zieht einen Vergleich m it den im 
„Amateur Fotografer“ kürzlich veröffentlichten, ganz 
ähnlichen Versuchen von W. I n g l i s  R o g e r s  und zitirt 
schliesslich als Beispiel einen der bekanntesten Foto
grafen in London, der an manchen Tagen keine 
Trockenplatte berühren darf, ohne darauf beim E nt
wickeln einen Schleier zu erhalten, der in Linien fort
laufend dort beginnt, wo er sie mit den Fingern berührte, 
was keineswegs von der Erwärmung herrühren kann, da 
er an anderen Tagen die Platten beliebig lange Zeit 
berühren kann, ohne dass sie dieses Merkmal zeigen. 
Auch W. B r o o k s  in Beigate hat vor etwa acht Jahren 
in einer Sitzung der Londoner Fotografischen Gesell
schaft über ganz ähnliche Erscheinungen berichtet.

Denk im Leiden: das Leiden ist Mittel, sein Zweck
ist Vollendung.

Denk in Freuden: von besseren Freuden sind diese
nur Schatten.

Denke des Morgens und Abends: es eilt mein Ziel
zur Vollendung.

Und beim Glockenschlag: ich Sterblicher bin auch
unsterblich, Lavater.



6, Oktobor.

Werde mit jedem cJag des ewigen ßebens 
gewisser.

Lavater.

Ich schrieb einen Sch wank-Theaterstück:

Die Fotografie.
Lustspiel in 4 Aufzügen.

H andelt in Pragerhof und Umgegend. Steiermark. .
P e r s o n e n .

Baron Erich.
Mina, seine Gattin.
Baron und Baronin Guntram, Mina’s Eltern.
Hans, Erichs Freund.
Rosi, Stubenmädchen (jung).
Jakob, älterer Lakai.
E in Leutnant.
E in altes Ehepaar.
E ine Frau m it zwei kleinen Kindern.
E in Kellner.
Bahnhofportier.

I  A u  fz  u g .
Freundliches Esszimmer, Tisch ist gedeckt, das 

Frühstück servirt. Im Zimmer steht ein grösser voll
gepackter Koffer m it offenem Deckel. Erich und Mina 
sitzen beim Frühstück. Mina hat ein reizendes Rosa- 
Neglige an, Häubchen. Erich im eleganten, weiss und 
blau gestreiften Flanell-Smoking-Anzug.

E r i c h .  Gottlob, dass die Hochzeitsreise nun 
beendet ist und dass wir am langersehnten eigenen 
Herde angelangt sind. E in süsses Weibchen und ein 
schönes Zuhaus ist wohl das Beste, was der Mensch 
haben kann, (steht auf und küsst Mina, welche auch 
aufspriugt).
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M i n a . Ja , auch ich hin froh, dass diese Reise 
ein Ende hat. — Es war zwar reizend, besonders in 
Venedig, so m it Dir in der Gondel zu fahren und zu 
plaudern! Aber die ewigen Hotels m it den gaffenden 
Kellnern, das E in- und Auspacken, sind ä la longue doch 
ermüdend. Zu Haus werden wir schön still und unge
stört sein? (Blickt mit Innigkeit auf Erich.)

E r i c h .  Ja  natürlich! Und uns lieben nach 
Herzenslust. 0  Du mein einziges, liebstes Minuschi. 
W ie lieb ich Dich! (Umarmt sie.)

Mi n a .  (Sich an ihn schmiegend.) W irklich? 
Liebst Du mich sehr ? Ich glaube immer, ich liebe Dich 
mehr als Du mich! (Seufzt.) Ach! wenn ich nur d a s  
wüsste, ob ich Deine e i n z i g e  w a h r e  Liebe bin? D u  
bist wohl meine erste und einzigste Liebe, das weisst 
Du ja ! Aber Du — Du?

E r i c h .  (Streichelt ihr die Haare.) Beruhige Dich, 
mein Engel, — Du bist meine wahre und einzige Liebe, 
Du kleine Grüblerin.

M i n a .  W eshalb nennst Du mich stets eine 
kleine Grüblerin? Es ist doch natürlich, dass mich Deine 
Vergangenheit in teressirt? Ja, über meine Vergangen
heit, die nur 18 Jabre alt ist, kannst Du grübeln nach 
Herzenslust, ist höchst uninteressant, und Du findest darin 
nichts, was unsere Liebe trüben könnte. (Erbebt stolz 
das Köpfchen.) Aber Du, Du, warst ja  ein flotter Husar! 
Und mein Bruder Peter sagte mir oft, dass die jungen 
Leute, besonders die Husaren-Leutnants, entsetzlichen 
Versuchungen ausgesetzt seien. Peter muss es doch 
wissen, er ist ja  bei den 3 er Husaren. Schrecklich, 
diese Versuchungen! Erich sprich, was machtest Du 
mit den Versuchungen?

E r i c h .  (Sich in die Brust werfend.) Ich habe
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sie alle tapfer überwunden. H ier stellt Dein S i e g e r !  
Ausserdem wisse liebes E n d , der Dienst, das Exer
zieren, die strategischen Studien, nehmen Einen so sehr 
in  Anspruch, dass man faktisch keine Zeit hat, auf 
Yersuchungen einzugehen.

M i n a .  So, also Du warst ein ernster Soldat? 
Schade, dass Du den Dienst verliessest, Du wärest am 
Ende Feldmarschall geworden?

E r i c h .  Ja  wahrscheinlich. Aber im Besitz eines 
schönen jungen Weibchens zu dienen, wäre mir eine 
Qual, denn da giebt’s Versuchungen!

M i n a  (erstaunt). Versuchungen? Ja  was denn?
E r i c h  (ausweichend). Nun die Kameraden, das 

gesellige Leben. Es ist mir lieber» wir leben so ganz 
für einander hier auf unserem Gute, so recht still.

M i n a  (sinnend). Nun ja. — Aber weisst Du 
Schatz, hie und da gehen wir doch auch auf einen Ball 
oder in Gesellschaft, schon meiner fielen schönen Toi
letten wegen. Und dann (seufzt) tanze ich leidenschaft
lich gern.

E r i c h  (väterlich sie streichelnd). J a  ja  später, 
später, liebes Kind, gewiss. Aber ich muss sagen, Dich 
am Arme eines Ändern so herumwirbeln zu sehen, wird 
mich gerade nicht entzücken!

M i n a .  Das wäre Dir unangenehm ? 0  Du Lieber, 
(küsst ihn) siehst Du, m ir ist’s auch so. Ich könnte es 
nicht mit ansehen, dass Du eine Dame so um. die Taille 
nimmst. (Nimmt ihn um die Taille.)

E r i c h .  Und ich auch nicht. Also vorderhand 
gehen wir nicht auf den Ball und trotz dieser Einladung 
aus Bad Sauerbrunn für den Anna-Bali.

M i n a  (nimmt die Einladung, zerreisst sie). W ir 
bleiben zu Hause.
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E r i c h .  Ich habe auch viel im Forst, in der 
Landwirtschaft zu thun.

M i n a .  Und ich im Hause. Ja , und dann aus
packen. Da steht ja  noch Dein Koffer m it all’ den 
Regimentssachen. — Das wird lustig sein, den will ich 
auspacken!

E r i c h  (ängstlich). Lass das lieber Jakob thun!
M i n a .  0 , nein. Ich muss Deine Regiments

sachen sehen, das unterhält mich, selbst auspacken und 
einräumen, ich bin ja  Deine F rau! (würdevoll).

E r i c h .  Na meinetwegen, ich helfe D ir dabei, 
wir machen das miteinander. Ich weiss, wo die Sachen 
liegen, obwohl mein Privatdiener einpackte, (bei Seite) 
Ich habe ja  doch alle Briefe, Fotografien, Sentiments 
verbrannt.

J a k o b  (tritt ein). Der H err Verwalter wünscht 
H errn Baron zu sprechen.

E r i c h .  Gut, führe ihn in mein Arbeitszimmer.
(Jakob ab.)
E r i c h .  Also meine Minuschi, Adio auf 10 Mi

nuten. (küsst sie, ab.)
2 . S z e n e .

M i n a  (packt die H usaren-A ttila aus). Gott wie 
schön! In  dieser Uniform sah ich ihn zum erstenmal 
beim Picknick in Graz. Es war mein erster Ball. 
W irklich herrlich war es, und ist es noch, natürlich. 
Und wie er tanzt!

0  da ist noch der Cotillonorden, den ich ihm gab, 
alle ändern sind fort, der Gute, er hatte 6 Cotillon- 
schleifen bekommen, nur die meinen behielt er. (Sie 
d r ü c k t  die Uniform an ihre Brust.) Vielgeliebter! (Sie 
packt die roten Hosen aus, streichelt sie.) So schön! 
(Packt den Czako aus, setzt ihn auf, sieht in den Spiegel,
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salutirt.) So machte er es. Ja! Und heim Abschied 
küsste er mir die Hand. (Nun packt sie die Wäsche 
aus.) W enn da etwas entzwei ist, muss ich es flicken. 
Nein, diese Menge Taschentücher! Aber die smd ja  
gar nicht egal? E r heisst doch E r i c h ,  also E, hier 
ein Taschentuch mit A und Fürstenkrone, und so feiner 
Batist, riecht auch hochfein. —  Da B — Grafenkrone,, 
— Spizengarnitur, riecht nach Chypre! So was! Da 
ein ausgewaschenes Leinwand-Sacktuch — steht Aline 
drauf! (seufzt) Na, da sieht man, wie diese jungen 
Leute beim M ilitär unordentlich sind, sie sehen nie ihre 
W äsche durch und der liebe H err Privatdiener wahr
scheinlich auch nicht. — So, — die fremden Taschen
tücher lege ich bei Seite, die gehören gewiss Regiments
kameraden, E rich, wird schon wissen wem? Aber wo 
sind denn die Studienbücher? Eine Landkarte, das 
Reglement, ah, da ist eine Briefmappe! da will ich 
einmal hinein gucken. Briefe von seiner Mutter, 
Schwester, auch Fotografien. — Mama, Papa, Hedwig, 
Otto. So, (legt sie auf den Tisch) Alles in Ordnung. 
Es sind gar keine Flammen-Fotografien da, wie bei 
Bruder Peter. *— 0  E rich ! Du bist ein Schatz! Hier 
ist noch ein grosses Couvert (öffnet es, zieht eine Foto
grafie heraus). 0 , die ist schön! W er ist sie nur? 
(Dreht Fotografie um, liest auf Rückseite) «Ewig die 
Deine, so wie Du der Meine — Deine L u lu!“

Mein Gott! W as ist das? 0  Erich! Ich bin 
elend betrogen! (stürzt au fs  Sopha, weint). E rst sechs 
Wochen verheiratet und schon betrogen! Ich Arme, 
Arme! (schluchzt).

3 . S z e n e .
E r i c h  (kommt pfeifend herein, sieht Mina weinen, 

bleibt betroffen stehen, beugt sich über sie, streichelt

683



aen Kopf). AI,er Schatz, was ist denn geschehen? 
in  a (springt auf, stösst ihn von sich). Nichts

Schatz, keine Zärtlichkeiten, mein H err! Sie sind ein

J ä ! 8er’i ’ ~  TWer ist das? (sie llält ihm die Foto-oiafie unter die Nase).

• E i: ; ; h (starrt auf das Bild). Die kenne ich gar 
nicht. Wo hast Du denn das Bild her?

habe ^  (r PÖrt)* S° ’ L u k  kennst D“ “ cht? Da^ :lz nr aus Deinem ^

die M u  hets(t UMg)' ***** tbeAaaVt ^  ***“  Dame’

zu a r " 1Ua (sin5  "Uf den Stuh1)- 0 , das ist denn doch 
u arg Diese Niederträchtigkeit, auch noch leugnen 

b solch einem Beweis! Da in diesem Couvert lag" da 
Bild, lese nur was auf der Rückseite steht.

M eine^110?) ^  Dein6’ S° wie Da derMeine. -  Deine Lu u !“ _  Na, so ein Blödsinn ich

“l h t  d ,M eP m s o n ' die aber 

lieh. X 'iv X “’ ?e“!essen)' aenng' das isi “b“ h«-
1 ’ I ’ wie bast Du mich betrogen! Ich bin
das unglücklichste Weib der Erde, (schluchzt).

doch C n  i ™ 11 S1t  Umameil)‘ Aber Mina, so nimm V u n u n ft an, ich schwöre Dir __
M i n a  (ihn unterbrechend). Schweig, auch noch 

falsch schwören! Adieu ich bin n  ■ ur f  
mehr ’ bln DeiK W eib nicht

• (bie nimmt die Fotografie m it und lässt das 
Couvert auf dem Tisch liegen, -  ab.)

4 . S z e n e .

* •  ersle « * •
unterschob! r  , unschuld*g: ich kenne diese

terschobene Lulu wirklich nicht. _  Zu dumme Ge-
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schichte' W ie kommt, diese Fotografie der scnon-- 
S £ *  i» —  B z i «  (Nimmt ^ M a p p e  
in die Hand, er sieht das Couvert, w enn da, Bild wai.j 
Ja  was ist das? Bas ist ja  die Schrift meines Freundes 
Hans! 0 , da geht m ir ein Licht auf. Hier ist ja  auch 

■ Brief darin. — Jetat erinnere ich mich, das. ich 
d ie s»  Brief an » e i «  Hochzeitstage erhielt, ihn « ■  
nicht ansali oder untersuchte and ihn m die Mappe 
W to  W as schreibt denn der wackere Hans (liest) 
S U r  Erich, ich send. Dir hier die Fotografie men, r 
geliebten B raut Lola, bitte, verwahre sie wohl bis ich 
sie von Dir zurückverlange. » «  E ltern geben ihre 
Zustimmung au unserer H eirat erst, wenn sich eine ge
schäftliche Sache gut gelost haben wir , »
reise deshalb nach Hamburg ah und sende Du u- 
Bild zur Aufbewahrung. — Dem Hans. _

Ich steh’ ja reingewaschen da, wie ein Tauten . 
Jetzt wird mir Mina doch glauben! Aber wie das liebe 
Ding heftig worden kann. Das Feuer* W ill gleich zu

ihr.
J a k o b  tr itt ein m it Telegramm.
E r i c h  (liesst): „Komme heut mit^ 3 U hr Zug zu

D ir als glücklicher Bräutigam. — H ans.“
Es wird ja  immer besser, da muss ja Mina vor 

Reue zerknirschen, dass sie mir so unrecht that.. (Er 
ruft zur Thür und zum Fenster hinaus): Mma, Mmu-
schi komm, rasch, gute Nachricht! komm Schatz! -  

S t u b e n m ä d c h e n  (erscheint). I c h , bitte, die 
F rau Baronin ist ausgegangen, sie nahm nur den Garten- 
h u t und einen Shawl und rannte fort, sie -  ich glaube,

sie weinte. —
E r i c h .  Ja  wohin ging sie?
R o s i .  Sie äugte nichts, aber diesen Brief über-



gab m ir die Frau Baronin für den gnädigen Herrn} 
ich sollte ihn zwar erst in 2 Stunden dem Herrn Baron 
g e b e n  (stockt).

, . 'E/ . ic h  <feisst i}ir den Brief aus der Hand, liest

. f a’ der ist kurz und bündig! Zu den E ltern geht 
sie, aber wie? 6

Am Ende .ist das nur eine Falle, sie thu t sich 
etwas an! 0  Gott! Rosi, rufen Sie den Jakob. (Erich 
gent auf und ab, sebr erregt.)

J a k o b  erscheint,

S r i  c b . Schnell soll der Kutscher einspannen und 
zur Bahn fahren. Der Jäger soll den W ald durchsuchen, 
besonders die Teiche befahren, die Frau Baronin ist aus
gegangen, ich fürchte, sie hat sich verirrt! Gieb rasch 
meine Flinte ich gehe pirschen. —  Lass’ satteln, der 
Stalljunge soll zu dem Wasserfall am Felsen reiten und 
dort warten der Gärtner soll den Park durchsuchen.

M dn G m  w  H in te Wld H a i)  E H c h  (stöhni) : Gott W enn es nur nicht zu spät ist. -  Mein
susses Weib, sie war ja  ausser sich! Und der Hans
der um 3 (Ihr kommt! Dumme Fotografie! *

( a b )

J a k o b  (sieht seinem Herrn erstaunt nach). Ja  ist
denn mein junger H err verrückt geworden? Der K ut
scher soll zur Bahn, der Förster soll den W ald durch
suchen, auf den Teichen Kahn fahren, der Stalljunge 
soll zum W asserfall reiten, der Gärtner soll den Park  
durchstreifen, er geht pirschen!

R o  s i  (tritt hervor, kichernd). Ja, die schöne junge 
Baronin ist durchgegangen.
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J a k o b .  Unmöglich! Und das nennt man Honig
wochen ?

R o s i .  Nun ich denke mir, sie wird nur zum 
Schein durchgegangen sein und wird schon wieder 
kommen, sie nahm ja  nicht einmal ihr Zahnbürstel m it; 
will dem gnädigen H errn nur einen kleinen Schreck 
einjagen. Schabernack! (lacht.).

J a k o b .  Lachen sie nicht so unkeusch, Rosi, das 
passt nicht zur Situation!

Ein entsetzliches Geschlecht, diese W eiber!
Oh! ich habe die Gänsehaut davon.
Ich heirate nie! (ab.)
R o s i  (ihm nachblickend). So?

Vorhang fällt.

II. A u f z u g .
Stationsperron Pragerhof, Restauration, Tische g e 

deckt, Portier und Kellner gehen ab und auf. E in 
Leutnant mit Gigerlschuhen, Hosen eng, Kragen hoch, 
Monocle im Auge schlendert mit dem Säbel scheppernd, 
auf und ab. Ein altes Ehepaar spiessbürgerlich aus
sehend, sitzt an einem Tisch beim Glase Bier, auf dem 
Tische steht ein Korb,-ein Carton, und eine gestickte 
Reisetasche. Am ändern Tisch eine Mutter mit 2 kleinen 
Kindern.

M i n a  (stürzt herein, sie ist im Neglige, nur hat 
sie einen Gartenhut auf, Shawl am Arm, sie eilt zum 
Portier) „W ann geht der Zug nach Marburg a b ? “

P o r t i e r .  In  einer Stunde. Zuerst kommt der 
Zug aus M arburg an, geht nach Cilli, dann kommt ein 
Lastenzug aus Ungarn, dann geht ein Lastenzug von 
Triest nach Graz, und dann kommt der Triester Zug, der 
nach Marhurg-Graz geht.

M i n a  (blickt ihn bestürzt an). Danke, so spät 
kommt der Zug! Ich muss warten.
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P o r t i e r .  Biete in den W artsaal zu gehen. (Der 
Leutnant begafft Mina von allen Seiten, geht im Kreise 
um sie schmunzelnd, Monoele im Auge.)

L e u t n a n t .  Sonderbarer Reiseanzug das? W ohl 
eine entsprungene Theatralistin, aber dazu zu schüchtern, 
Familien-Tragödie ? (nähert sich Mina) Mein Fräulein, 
heut’ sehr früh aus den Federn gekrochen?

M i n a  (sieht ihn erschrocken an, kehrt ihm den 
Rücken rasch, stösst an den Kellner, der 4 Gläser Bier 
in einer Hand träg t und brüllt: „Schaffens a Bier? 
Gollasch, W ü rs tl? “ (Kellner glotzt Mina au).

Mi n a .  Nein danke, wo ist die Kasse?
L e u t n a n t  (vortretend). D arf ich Sie hingeleiten, 

mein Fräulein?
M i n a  (die dem Weinen nahe ist). 0  nein! (für 

sich.) 0 , ich arme verlassene F ra u ! Nun bin ich 
wieder ein Fräulein! Dass man mir die Ehe gar nicht 
ansieht? (Sie setzt sich wie Schutz suchend zu dem 
alten Ehepaar). Diese guten alten Leute werden freund
lich sein.

Der alte H err trommelt mit den Fingern am Tisch, 
summt ein Lied und lächelt auf Mina, die alte Frau 
zieht ihre Kleider au sich und greift zum Korb, sie sagt 
unwirsch: „Der Tisch ist besetzt,“ sie stellt die gestickte 
Reisetasche, energisch mit dem Kopfe winkend, vor 
Mina hin, die erschreckt aufspringt.

A l t e  F r a u .  Fehlt m ir gerade noch, dass mein 
alter Gaffer mit diesem hergelaufenen Mädchen da koket
tiert, so wie der Leutnant dort.

A l t e r  H e r r  (dreht sich nach Mina um). Sei doch 
nicht so unhöflich, Alte! Ein mudelsauberes Ding, das 
Mädel!

A l t e  F r a u .  In  d e r  Toilette zu reisen! Is t ge



wiss gar nix nutz, bitte verrenk dir nur nicht den Kopf 
nach ihr. Da kommt dein Gollaseh, iss! —

Kellner bringt die Speise, setzt sie auf den Tisch.
M i n a, die das hörte, weint in ihr Taschentuch, 

nähert sich dem Tische, wo die Frau mit den Kindern 
sitzt, will sich setzen, ein Kind brüllt sie an, das andere 
zieht das Tischtuch, Gläser fallen um, die Mutter schreit: 
„Aber erschrecken s meine Kinder nicht a so, Sie sehn  
ja  aus, wie a Gspenst in dem K leide!“

K e l l n e r  kommt, brüllt Mina zu: Bier wünscht! 
M i n a  (will dem Gewirre entweichen — fragt) „wo ist 
der W artsaal I. K lasse?“

L e u t n a n t  (stürzt herbei, bietet ihr den Arm an). 
Mein Fräulein, vertrauen Sie sich meinem Schutze an.

Mi n a .  Ni e !  (Da pfeift die Lokomotive. Portier 
ruft feierlich: „Zug aus M arburg!“ Es steigen Leute 
aus, Mina steht verzweifelt da. E in eleganter junger 
Herr im lichten Reiseanzug, und ein elegantes älteres 
Ehepaar entsteigen der I. Klasse. M i n a  starrt sie an, 
stürzt der älteren Dame in die Arme, und ruft aus: 
Mama, Papa!

B a r o n i n  G u n t r a m .  Mein süsses Kind, wie lieb 
von dir, dass Du uns entgegemcommst. Aber wie wusstest 
Du es nur, dass wir Leute ankommen würden? W ir 
wollten Euch überraschen ?

M i n a  (schluchzt am Halse der Mutter). Ich weiss 
gar nichts.

B a r o n .  W as hast Du dern  Mina? W as weinst 
Du denn so?

B a r o n i n .  Na die Freude, uns nach so langen 
Wochen wieder zu sehen!

Nicht wahr Kind? Sieh, hier stelle ich Dir den
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besten Freund Deines Mannes vor, Herrn Hans, der eben 
auch heut’ zu Buch kommt.

H a n s  tr itt vor, verbeugt sich.
M i n a .  Ih r wollt zu uns? Aber ich wollte ge

rade zu Euch reisen!
P o r t i e r  ru ft: Einsteigen nach Marburg, mein 

Fräulein, das ist Ih r Zug!
L e u t n a n t  salutirt Mina und wirft ihr einen 

Blick zu.
B a r o n i n  (erstaunt). W er ist denn dieser Leut

nant! W oher kennst du ihn?
M i n a  (erregt). Ich kenne ihn gar nicht, das ist 

ein infamer, frecher Mensch! Ich verabscheue ihn!
b a r o n .  Aber Kind, das kommt mir sonderbar 

vor, Du kennst ihn nicht und verabscheust ihn?
Mi n a .  E r gaffte mich hier so an.
H a n s .  Is t Erich nicht da? Ich hatte ihm meine

Ankunft telegrafiert. Ja, da sehe ich auch eine Equi
page vor dem Stationshause stehen. Is t das Ih r W agen?

M i n a. W ie wäre das möglich ?
B a r o n .  N a so kommt, setzen wir uns ein, das

lange Herumstehen ermüdet mich, auch fühle ich einen 
Riesenappetit, und nachdem Du es errietest oder träum 
test, dass wir kommen würden, mein Minerl, so hast 
Du wohl auch für ein feines M ittagsmahl gesorgt?

B a r o n i n .  N ur begreife ich nicht, liebes Kind, 
wie Du in diesem höchst auffallenden Neglige, das nur 
für das Boudoir passt, auf die Bahnstation kommen 
konntest, das is t unschicklich. Und in Pantoffeln! Und 
warum kam Erich nicht?

M in  a (schluchzend). W eil ich fort lief von Haus.—-
A l l e  D r e i .  W ie? was? wo?
Mi na .  J a ,  denn Erich ist ein elender Betrüger,
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er hat mich nie geliebt, ich habe den Beweis in der 
Hand, ich -wollte zurück in s  Elternhaus.

H a n s .  Erich ein Betrüger? Niemals!
Ba r o n .  Das fehlt mir noch, dass Du m ir zurück 

kommst. Ich habe noch drei Töchter zu Hause, und 
habe Dich nicht verheiratet, um Dich wieder zu ent- 
heiraten. W as sind das für Mucken?

B a r o n i n .  Lass’ doch das arme Kind sich an 
der M utter Brust ausweinen! Sag’ Mina, was fiel denn 
vor? sage Alles. —

M i n a .  Ich packe den Husaren-Koffer Erich’s 
aus, — ich merkte schon, dass ihm das unlieb war — 
aber ich bleibe dabei und will daher justam ent aus
packen —

B a r o n i n .  Ganz recht, die Frau muss Allem 
auf den Grund kommen.

B a r o n .  Ganz falsch, auspacken soll der Diener.
M i n a .  Vorher hatte mir Erich versichert, ich sei 

seine einzige wahre Liebe!
H a n s .  Ja, das sagte er m ir auch, er schrieb es 

mir, ich kann es Ihnen schwarz auf weiss zeigen. —
M i n a  (kalt) Lassen Sie das. — In  der Brief- 

mapp. finde ich ein grosses Couvert (erregt) und in dem 
Couvert — hier — diese —  Fotografie. (Zieht sie heraus, 
zeigt sie).

B a r o n .  W underbar schöne Person!
B a r o n i n  (nimmt das Bild, liest). Ewig die Deine, 

so wie Du der Meine. Lulu. — Armes betrogenes Kind, 
das ist niederträchtig!

H a n s  (reisst der Baronin das Bild aus der Hand). 
Das ist keine „Person“, das ist keine „N iedertracht“, 
das ist meine süsse angebetete Braut Lulu!

A l l e  D r e i .  Lulu, Ihre Braut?
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H a n  s. Jawohl. Als ich längere Zeit fortreisen
musste, gab ich Erich diese Fotografie zur Aufbewahrung.
n  terrnfc Lulu gar nicht, hat sie nie gesehen. Nun
iomme ich, Erich als Beistand zu meiner Hochzeit zu 

bitten.

M i n a .  (zerknirscht). 0  ich Elende! Also hat
Erich nicht gelogen? — er ist treu wie Gold! Ich 
schäme mich nun so, dass ich nicht den Mut habe, ihm 
vor die Augen zu treten. __

B a r o n .  U nsinn! Einer schönen Frau verzeiht
man gern und dann sind ja  wir da, Mama hilft dir
schon heraus, jetzt nur in den W ag en !

B a r o n i n  (seufzend). J a das wird eine schwere 
Mission sein, denn Mina verliess doch sein Haus.

B a r o n .  Das war eben der Unsinn, gleich durch
zugehen. Dieses Temperament, von wem hat sie das 
nur ?  Von mir nicht, denn ich bin der Friede selbst?

B a r o n i n  (piquirt). Etwa von mir ? Ich bin 
ja  B utter in Deinen Händen.

H a n s .  Von mir hat sie’s auch nicht.
M m a .  Nun ich hab’s von mir selbst. Nicht 

einmal bedauert werde ich, und ich habe in diesen paar 
Stunden eine W elt von Schmerzen durchgemacht.

Alle ab. Vorhang fällt.

I I I  A u f z u g .
Esszimmer wie im I Aufzug, alles liegt noch herum 

im Durcheinander, Umformstacke, Wäsche, Schriften auf 
Stühlen und Tischen. Baron und Baronin Guntram, 
Mina Hans treten ein. Jakob und Rosi folgen mit  
Reisetaschen m den Händen.

M i n a .  Jakob, wo ist der H err Baron?
J a k o b .  Als Frau Baronin den kleinen Aurfhm 

machten, Niemand wusste wohin, da war der Herr Baron
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sehr aufgeregt, eigentlich erschrocken! Der W agen sollte 
zur Bahn, der Stalljunge sollte zu den Teichen reiten, 
der Förster musste den W ald durchsuchen, der Gärtner 
den Park  abgehen, und der H err Baron nahm die 
Flinte —

M i n a  (aufschreiend). Die Flinte!
J a k o b .  Ja  die Doppelflinte und ging pirschen.
M i n a .  Mein Gott! Die Doppelflinte, damit kann 

man sich zwei Mal erschiessen! Rasch in den Wald 
Erich suchen! —  Bitte Mama, besorge Du das Menu — 
Alles, — Papa mache es Dir bequem, (sie weint) 0  
mein unschuldiger Erich! —

H a n s .  D arf ich Sie begleiten ?
(Beide ab, auch Jakob und Rosi.)

B a r o n  (seufzt). Die ist ganz die M utter!
B a r o n i n  (piquirt). W as meinst Du damit?
B a r o n .  Nu — nichts, — ich meinte nur, dass 

Mina in ihrem Äussern Dir gleiche, ihre Nase, ihr 
Teint —

B a r o n i n .  Oh mein Alter, entschuldige Dich 
nicht, Du meintest ihr leidenschaftliches, unüberlegtes 
Temperament! Nun das hat sie ganz von D i r .

B a r o n  (demütig die Daumen drehend, leise). 
Das thue ich immer, wenn sie heftig wird, ist so eine 
gute Ableitung (dreht die Daumen).

B a r o n i n  (auf ihn zueilend). So thu das doch 
nicht, du weisst, ich hasse das! Nein, diese Unordnung 
in der Stube, entsetzlich! (Legt die Sachen zusammen.)

B a r o n  (bittend). Süsse G attin! Ich beschwöre 
Dich, kümmere dich um unser Mittagmahl, Mina bat 
Dich ja  darum. Ich sterbe vor Hunger!

B a r o n i n .  0  diese Männer! Sie sind ein ge* 
frässiges Geschlecht. — Wohlan, ich begebe mich um
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Speise in die Küche, ich muss meiner Tochter unter die 
Arme greifen!

B a r o n  (singt). Ja, g re if nur hinein in’s Yolie 
Menschenleben ! Und wo du s packst, da ist’s interessant. 

Vorhang fällt.

IV  A u f z u g .
Ein Wald. Erich liegt im Grase, neben ihm die 

Plmte, er schläft. Mina tr itt vor — hinter ihr etwas 
entfernt Hans.

M i n a .  Erich! 0  da liegt er ja, er hat die 
Augen zu. Mein Gott, er ist vielleicht schon tot. 
(Presst die Hände an das Herz.) Mut, Fassung, — hier 
liegt diese furchtbare Doppelflinte! (Sie beugt sich über 
ihn und horcht.) E r atmet, gottlob er lebt! W enn er 
nur nicht irgendwo verwundet ist? (Sie betrachtet ihn.) 
Ach, wie schön er ist, und wie er tief schläft. E r 
schnarcht — wahrhaftig, er schnarcht! W ie kann er 
s o  t i e f  schlafen, da er weiss, dass ich ihn verliess. 
0 , er war müde, der Arme, weil er mieh suchte. (Sie 
setzt sich neben ihn nieder und streichelt ihm die Schuhe, 
Hans beobachtet sie von Weitem.) Erich verzeih '! W ie 
er kiäftig  Atem schöpft, er träum t wohl? Von wem? 
Mir sagte meine alte Amme, wenn ein Weib erfahren 
wolle, wen der M ann, den sie liebt, liehe, so soll sie 
ihm im Schlafe einen Kuss auf den Mund drücken, er 
spräche dann den Namen seiner Vielgeliebten aus. 
Wohlan, dann will ich diese letzte scharfe Probe ver
suchen. (Beugt sich über ihn und küsst ihn.)

E r i c h  (im Schlafe). M ina!
M i n a  (aufjauchzend). Erich, er lieht mich, mich 

allein!
E r i c h  (erwachend, springt auf). Mina, wo hin 

ich! W as war nur geschehen? Ja  richtig, Du liefst



fort. — 0  Mina, wirklich icli kenne die Lulu nicht. 
Dass ich Dich nun wieder habe! (küsst sie).

M i n a . 0  Erich verzeih’, ich weiss ja  Alles, Du
bist schuldlos. Als ich Hans am Bahnhof m it den 
E ltern  tra f und ihm die Fotografie zeigte, da klärte sich 
das Geheimnis auf.

E r i c h  (erstaunt). Am Bahnhof? W ie kommst 
Du denn dorthin? Und wesshalb?

H a n s  (vortretend). Grüss* Dich, alter Freund, 
nun Deine Frau hatte eine Vorahnung, dass heute ihre 
E ltern  ankämen, so lief sie ihnen nach P ragerhof en t
gegen. •—

E r i c h .  Aber M ina! Und Dein Brief, dieser 
B rief da, den Du m ir schriebst?

M i n a  (wirft sich auf die Kniee vor Erich). 0  
Erich verzeih’, ja  ich war so verzweifelt, dass ich fort 
wollte von Dir, zurück zu den Eltern. Verzeih’ ! —

E r i c h  (richtet Mina auf). Sage, süsses Kind, 
hattest Du Geld m it?

M i n a  (verlegen, zieht ein M iniatur-Portem onnaie 
aus der Tasche, es ist nur Kleingeld darin, zählt). Da 
sind 1 fl. 50 kr.

E r i c h  (lächelnd). Nun, das wäre ja  die dritte 
Klasse nach M arburg gewesen.

M i n a  (hängt beschämt den Kopf). Verzeihst 
Du m ir?

E r i c h .  Ja, aber nur unter einer Bedingung.
H a n s  . Sei nicht allzustrenge, Deine arme Frau 

hat viel durchgemacht, so allein am Bahnhof, die Leute —
M i n a (spitz). Schweigen Sie, lassen Sie Erich

reden.
E r i c h .  Meine Bedingung ist, dass Du mich nie 

m ehr über meine V ergangenheit ausfragen w irst und
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dass Du nicht mehr uaehgrübeLst, einfach meinen 
W orten glaubst.

M i n a .  Alles, Alles verspreche ich Dir, ich will 
Dein gehorsames W eib sein. N un aber komm Erich, 
kommen Sie Hans, die armen Eltern warten zu Hause, 
und m ir hat meine Morgenpromenadö Appetit gemacht.. 
(H ängt sich an Erich's Arm.)

H  a n s  (die Fotografie Lulu’s betrachtend). W irst 
Du auch fragen, forschen, grübeln? Na, ich verbrenne 
Alles vor m einer Heirat, sogar die Fotografien meiner 
Schwestern.

V orbang fällt.

Liebe giebt und nim mt m it unberechnender E in fa lt; 
Liebe lebt in der Lust zu erfreuen, erfreuende Liebe. 
Liebe liebt das Geringste, gethan m it herzlicher Liebe.

Lavater,

7. Oktober,
Siebe, wie lerne sie spreche, sie spricht doch 

hörbar fü r’s chCsrz.
Lavater.

in  der Trance folgendes gesprochen:
Lieber Gott! Du sendest uns die hellen Sterne in 

dunkler N a ch t; Du sendest den warmen Frühlingsregen, 
damit die Blüten alle erw achen; Du sendest den Thau 
in heisser Sommernacht- zur Labung aller Pflanzen! 
Überall und in Allem ist Deine liebende waltende Hand 
fühlbar, und wer die Engel sucht, der findet sie. — Es 
gibt viel Elend, N ot und Sünde auf dieser runden 
Erde. W er aber inm itten aller Gräuel Gott sucht, der 
wird Ihn finden. Ein ununterbrochenes Glück, ein
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immerwähender Reichtum, würde die Menschheit nur 
noch überm ütiger machen und sie nicht bessern. Die 
traurigen Schattenseiten sind da, damit man im Schmerz 
laute Gebete stammeln lerne. B ist du arm und lernst 
das Elend kosten, so trage es ohne M urren; du siehst 
Gott, dem Allerhöchsten, näher, als, der vom Reichtum 
Übersättigte. Oft erscheint dir das Leben wie eine 
dunkle Nacht ohne Sterne, und die Sterne sind doch da 
hinter aller Finsternis und können jeden Augenblick 
aus den W olken treten. Also vertrau’. Über aller 
Trübsal ist Gott, der dich sieht.

   Maria.

Herz, du bist Gottes A ltar der heiliget jegliches Opfer! 
Herz voll Unschuld und Liebe, du bist ein Engel der

Gottheit!
Herzensabsicht, nur du bist die Seele der T hat und der

Tugend.
Herz, du wirst erst Herz durch Lieb’ und durch gläubige

Hoffnung.
Herzen, die hier sich verstehen, verstehen g a n z  sich

gewiss d o r t .
Herz, du grösstes Geschenk. Der dich gab, der nimmt

dich nicht wieder.
Lass’ dich nie bereden, dem Herzen entgegen zu handeln. 
Jede gute Regung in deinem Herzen belohnt Gott.

Lavater.

8» Oktober.

Werde ruhiger stets beim Wirken, 'Dulden, 
cBelen.

Lavater.

Ich schaute in mein W asserglas, aber die Bilder 
waren unerquicklich: Eine Pyramide, ein Ungeheuer
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halb Krokodil, halb Nilpferd. Baron Hellenbach, unser 
Freund im Jenseits, m it ihm verlebten wir so viel 
heitere Stunden auf Erden. Zuletzt sehr deutlich die 
Bucht von Cattaro, was m ir ordentlich wohl that.

E r k l ä r u n g .  Pyramiden und Ungeheuer be
deuten Epidemien, «Kriege, in Indien und Ägypten. (Hat 
sich bald darauf erfüllt) Heilenbach begrüsste euch, auch 
vertrieb er die hässlichen Bilder und liess dich Cattaro 
sehen, um dich zu erfreuen. Die drei letzten Jahre 
dieses Jahrhunderts bringen viel Krieg, Epidemien, 
schlagende W etter, Erdbeben, und im Beginn des neuen 
Jahrhunderts wird es nicht besser sein. Grosse V er
änderungen geben in  Asien vor, im ewigen „ himmlischen 
B,eiche, “ dem gräulichen China, wohin sich seit Jah r
tausenden immer nur eine stereotype Geistertatagorie 
reinkarnirte, die jeden Fortschritt hasst.
(1896 geschrieben.) Maria.

Deine Sorge sei, der U nsterblichkeit würdig zu leben. 
Nach dem Tode liebender Freunde verlässt nicht die

Liebe.
W ar die Liebe herzlich, so ist sie unsterblich, dem Geiste

gleich.
Liehe giebt uns neues und immer unsterbliches Dasein. 
Ja, unsterblich sind wur, wir sind von himmlischer Ab

kunft.
Denn wir fühlen in uns den Trieb für Lieb’ und zum

W achstum.
Tod, geliebter! Gieb den üb ergeblieb enen Freunden neue 
Kraft, an Gott, und an unsterbliches Leben zu glauben. 
Ja, des Sterblichen Tod ist allen Unsterblichen w ich tig ! 
Frage des Abends dich: W as that ich Unsterbliches

heute ?
Leb als ein Sterblicher stets, und als ein Unsterblicher

leb e!
Fröhlich mache dich stets der Gedanke: Auch ich bin

unsterblich!
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Glaubende Liebe hat der Unsterblichkeit Pfand in sich
selber.

Time unsterbliche Thaten, so w irst du Unsterblichkeit
g l a u b e n .

Alle Leiden der Zeit vergisst der unsterbliche Geist —
einst.

Lavater.

8 . Ö f e t t S F ,

cWein! W ir sehen uns nicht zum tetzienmate, 
werden uns nicht zum letztenmale sehen! 
cImmer edler, reiner, reicher, einfacher, de~ 
mutiger wandeln wir, entfernt und vereint, 
e i n e m  ffiele zu, dem %iete des: n i e m a l s  

l e t z t e n  W  ie d e r  s e h e n s !
Lavater.

Dieser herrliche Lavater war ein besserer Spiritist 
als Mancher, der sich heutzutage so nennt. Die Geister
lehre, der Geisterglaube, ist ewig, bleibt ewig, weil er 
in Gott ruht.

Kundgebung meiner teuren Rosalle.
Borge m ir Hand und Gehirn, teure Adelma. 

Denke an gar nichts und lass mich schreiben.
Der Mensch kann sich’s nicht vorstellen, wie 

herrlich es ist, ein Geist zu sein. Schon das eine, dass 
man nie krank werden und weder körperliche Schmerzen 
noch Unbehagen m ehr haben k a n n ! Kranksein ist 
auf Erden doch die allerschwerste Prüfung. Diese 
entsetzlichen Krankheiten ! Diese furchtbaren Schmerzen! 
Diese Verwüstungen, Verstüm m elungen des Körpers! 
W enn es möglich wäre, ich bekäme jezt noch die Gänse-

699



baut davor. Der Geist kennt diese A n g s t. nicht. A udi 
die A ngst vor dem Tode kennt er nickt. Es fallen all 
diese den Geist niederdrückenden und ihn so stark be
herrschenden Bedürfnisse des Körpers weg. Wie das 
gu t is t!  Dies allein ist schon eine Erlösung* Nun 
kommt noch dazu, dass die geistigen Fähigkeiten ge
steigert werden, da kein Körper m ehr den Geist hindert. 
Wir sehen, hören, verstehen, denken, empfinden besser 
und begreifen Dinge, die der Mensch niemals fassen 
konnte. Mein Sehen reicht Millionen Meilen weit, so 
auch mein Hören und Fühlen. Stell dir vor, du könntest 
von W ien nach Paris -  m it freiem Auge sehen, und 
hören konntest du, was deine gute Schwester Rosa jetzt 
in  Sterzendorf spricht. Euer Telefon ermöglicht dies. - -  
Nun, wir haben teleskopische und telefonische E igen
schaften an uns. Dieses K ö n n e n  von Dingen. °  die 
uns auf Erden unmöglich waren, ist eine Seligkeit, 
ebenso das Steigern der geistigen Fähigkeiten, das Ab
legen der groben Materie. Das W iedersehen unserer 
Lieben, dann das Erblicken höherer Geister und W elten, 
die Gewissheit und das Empfinden der Nähe Gottes — 
alles unbeschreibliche Seligkeiten. So könnte ich dir 
eine Menge Seligkeiten aufzählen, mehr als sieben. 
W enn ich denke, dass ich heut vor einem Jah r noch 
keuchend, schwer atmend, schlaflos in  meinem alten 
Lehnsessel sass, das böse Asthma liess mir keinen freien 
Atemzug zu, das. eine Ange ganz erblindet. .— Welch 
ein E lend! Und jetzt diese Seligkeit! Ja  die Körper- 
leiden drücken auf den Geist; man fühlt die Ketten 
der Materie. Aber dann, wenn die morsche alte Schachtel, 
der Körper, abgelegt ist, dann lebt der Geist im Seelen- 

auf m  neuer Jugend. 0 , dieser Körper! Wenn 
nur ein Äderchen im Gehirn sich derangirt, so ist der
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Mensch wahnsinnig. — Sieh, wahnsinnig kann ein Geist 
auch nicht werden. Es gibt ja gefallene böse Geister, 
aber ihre Bosheit kann man nicht m it W ahnsinn e n t
schuldigen. Oft schriebst du mir, liebes Kind, als ich 
au f Erden so arg litt: „Freu dich auf den Tod, er ist
eine E rlösung .“ Das klang m ir damals so sonderbar; 
du weisst aber nicht, wie wahr du schriebst: wirklich
begreifen kann das der Mensch nicht, er kann es nur 
glauben, man muss es selbst erleben, wie grossartig es 
ist, ein Geist zu werden. W enn ein Verstorbener auf 
Erden den Menschen erscheint, so nim mt er seine frühere 
Menschenform an, damit man ihn  erkenne, aber im. 
Geisterreiche selbst hat er diese Form, diese Hülle nicht 
m ehr: wir sind anders beschaffen. Man ist Geist, Ge
danke. W ille, in ätherischer Hülle.

Deine Rosalie.

Nicht viel von dir, du Freundin leiser Stille,
Nun Ruherin in  deines Gottes Schoss,
Geniesserin der reinsten Freudenfüllen,
N un alles Erdenleidens los.
N ur wenig m atte W ort’ in Freundesherzen!
Yiel Heiterkeit und feine Sinne gab dir Gott, 
Gefühl des Glücks, Geduld in Schmerzen,
U nd gleichen Sinn von W iege bis zum Grab.
W ie war bei dir in inniger Verbindung 
Bescheidne Tugend und R elig ion!
W as that’s du je, ohn herzliche Empfindung s 
N atur war dir der Liehe Blick und Lohn.
W ie viel, wie nichts von ihr! Du hast errungen 
Voll Glaubens deines Glaubens Ziel!
Lasst Freunde, Kinder, uns vor Freude weinen. 
Sie liebte Gott und wird von Gott geliebt.

L a v a t e r .
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Das passt so ganz auf meine teure Rosalie. Auch 
sie liebte Lavaters Schriften sehr. — Vielleicht begegnete 
sie ihm nun im Geisterreiche ?

10. Oktober,

c7ch suche meine vier Züände zu einem heiligen 
«-Tempel zu machen, in welchem ich mich gerne 
mit dem grossen Gegenstand unseres Daseins 

und unseres Glaubens unterhalte.
Lavater.

Mir aus der Seele gesprochen!
Das Büchlein «W orte des H erzens“ von Lavater 

ist ein wahrer Schatzkasten erhabener Gedauken. Gerade 
im Gegensatz zur gestrigen schönen Kundgebung Rosa
lien 's erhielt ich heut eine in ganz anderer A rt. —- In 
m einer Jugend kannte ich einen grossen H errn, der in 
der Politik sehr thätig  war und hohe Stellen im Lande 
eingenommen hatte und viele Orden besass. Von diesem 
B errm  träum te m ir gestern Nacht. — W ir waren in 
einen grossen Saal, es sollte eine W ahl sein, Frauen 
gaben auch ihre Stimmen ab. Da begegnete m ir dieser 
H e rr; er war fein gekleidet, sehr soignirt, in schwarzem 
krack, weisse Kravatte. Als ich ihn sah, erschrack ich 
und dachte m ir: Der ist ja  schon gestorben? Da kam 
er auf mich zu, lächelte freundlich und sagte: 0 , Sie
sind auch da? W ie werden Sie stimmen? Doch für 
die Regierung? E r reichte m ir die Hand, es kam ein 
entsetzlicher Verwesungsgeruch aus ihm heraus. Ich 
fuhr erschreckt zurück. Da lächelte er und begab sich 
in den Sitzungssaal.
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Die Leiter erklärten m ir diesen sonderbaren Traum 
folgenderm assen: Dieser Geist wollte sich dir einmal
kund geben, wir erlaubten ihm wegen seiner schädlichen 
Fluide nicht, m it dir zu schreiben, daher zeigte er sich 
dir im T raum e; du sahst ihn geradeso, wie er als Geist 
aussieht, fein gekleidet, soignirt, jung. Du weisst, der 
Geist hat seinen freien W illen, er muss, so wie der 
Mensch, nur zwingenden Gründen weichen. Dieser Geist 
lebte gern auf Erden, er liebte es, ein Mensch zu sein. 
— Die Politik war sein ganzes Leben. E r starb ungern, 
verlangte gar nicht nach dem Geisterreiche, daher blieb 
er auf Erden und lebt je tz t als Halbmensch so fort. 
Es sind Atome der Materie im Äther, aus diesen nun 
schöpfen jene Geiter, die auf E rden unter den Menschen 
leben wollen, ihre Hülle, ihren Anzug, ihre N ahrung; 
ih r Körper besteht aus Partikeln  des Materiellen. Dieser 
Geist nun hat sein ganzes Interesse auf die Politik con- 
centrirt, er ist bei allen Konferenzen und Sitzungen, 
inspirirt M inister und Abgeordnete, m engt sich in poli
tische Umtriebe. Um das Geisterreich kümmert er sich 
nicht. Es gibt ganze Scharen solcher politischer Geister, 
die nur m it Menschen verkehren wollen nie mit Geistern. 
Dieser Geist wundert sich, dass es sieh als Geist , so gut 
menschlich leben lässt, er stellte sich’s anders vor. E r 
redet m it den Menschen durch ihre Gedanken, er erhält 
Antwort in ihren Gedanken Das, was ihr Selbstgespräch 
nennt, ist eigentlich ein Gespräch m it den Unsichtbaren. 
W enn einer seiner Liehen aus dem Geisterreiche zu 
diesem Geiste kommt, so glaubt er zu träum en oder 
Erscheinungen zu haben, er weist sie von sich. Das 
kann noch 100 Jahre so fortgehen, er muss selbst 
Nvollen und zur E rkenntnis seines Geistdaseins kommen. 
Dann wird er durch das Abstreifen jener M aterien-
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partikel eine A rt Entkörperung durchmachen und in 
das Reich der Geister eingehen. Viele dieser Geister 
aber ziehen es vor, nach dieser Zeit sich in einen 
M enschenkörper der Erde wieder einzuverleiben, anstatt 
die Vergeistigungsphase im Geisterreiche durchzumachen. 
Deshalb • heisst es: N ur die Gerechten leben. Leben
heisst hier Geist sein und bleiben. Die Ungerechten 
müssen aber immer wieder sterben, um zum neuen Leben 
geweckt zu werden. Viele Stellen des neuen Testamentes 
werden euch also klar. Maria.

SW  Svnna
Kann über Zeit und Raum  nicht h i n ;
W er wändelt fromm und ohne Trug,
Der weiss vom lieben Gott genug.

H ill.

11. Oktober.

Das üeöen eilt, weilt und heilt-
E in so wahres W ort; es heilt oft dort, wo man 

s ich 'fü r unheilbar hielt.
E iner meiner vielen Korrespondenten wünschte 

eine E rk lärung  über Geist und Seele. Cathärm a’s 
Geist übernahm  es, dies durch mich zu beantw orten:

Ich will, so gut ich kann, die Krage über Geist 
und Seele beantworten. —

Diese beiden Begriffe werden so oft verwechselt, 
die Menschen haben auch verschiedene Namen dafür. 
Die Indier nennen die Seele Karma, den Perisprit 
Asträlleib. Jede Religion hat andere Begriffe und 
Namen für Geist und Seele; viele sind im Unklaren. 
Dev Mensch kann das nie positiv erklären, was er nicht
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sehen und befühlen kann, er muss bei den Theorien und 
beim Glauben bleiben; positiv definiren kann man die 
überirdischen Dinge, trotzdem sie existiren, nicht. Geist 
und Seele sind untrennbar Eins. — Geist ist der Funke, 
dei Odern Gottes, das W ort, das Unsterbliche, das Indi
viduelle. Seele ist die Kraft, die Abasa —  der A stral
leib, die Eigenschaften, so zu sagen der Leib und die 
Organe des Geistes. In Adelma’s Büchern „ Geist, Kraft, 
Stoff", in den „Sphären“, is t ja  dies schon, erschöpfend 
erklärt worden. — Es gibt keinen Geist ohne Seele, h in
gegen gibt es Seelen ohne Geist, z. B. Tier- und 
Pflanzenseelen, die sogenannten Elementseelen. — Lese 
es im Buche „Sphären“ nach. Diese Seelen sind keine 
Individuen, sondern Seelenkategorien, die in ihrer Poten
zierung dem Urlichte, Gott, zustreben, wo sie dann bei 
der Schaffung der Geister ihren Astralleib, ihre Seele, 
an ihnen bilden. So ist alles Existirende unsterblich in 
den Geistern, die Geister unsterblich in Gott.

Catharina.

S ’O’f v a n ' n i o t ' v i ^ C ' .
Gedichte anonym erschienen.

Um Sonnenwend, wenn längst verhallt 
Des Lenzes Lust, des Lenzes Lieder,
Da grünt’,s mit neuer W erdgewalt,
Und alle Pichten treiben wieder.
E in  Sonnenwend hat auch das Herz! 
Johannistag und frische Triebe,
Da schwillt’s nach einem grossen Schmerz 
Neu auf im Uebermass der Liebe.
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12. Oktober.
S o ft geht mit dir, Seinem JCinde\ fürchte 
dich nicht. cAufjedem dPunkte, wo du stehst, 
ist ein Schutzenget. Wo du Bist, ist Dein S o tt

Lavater.

Heut besuchte mich eine Dame, die Em ilie heisst. 
Ich sagte ih r in meiner Zerstreutheit: , Liebe T o n i!“ 
„Bitte ich heisse E m i l i e “ (es sehr betonend) sagte sie 
gereizt. - „0  P ardon!“ sprach ich, „es ist zwar keine
Beleidigung, wenn ich zu Ihnen Toni sagte, aber von 
m ir sehr unachtsam, dass ich mich in Ihrem Taufnamen 
ir r te !“ „Ja  ich hänge so an meinem N am en,“ sagte 
die Dame — „ ich  habe ihn von meiner Taufe. 8

Schon oft beobachtete ich, dass die Menschen sehr 
viel auf ihren Taufnamen halten. Man rufe nur einem 
A rthur Alfred, einem Fritz Anton, einer Hedwig Anna, 
einer Agathe Auguste, welche Em pörung! J a  oft wird 
so etwas als eine Beleidigung aufgenommen. „Jetzt 
glaubt der Mensch, ich heisse A n to n !“ ru ft ein Eugen 
em pört aus! J a  m ir selbst ist es unangenehm, ich ärgere 
mich sogar darüber, wenn man m ir Adeline oder Adile, 
anstatt Adelma schreibt, oder wenn man mich „Adelheid“
ru ft; ich hasse das, ist m ir so unsympathisch.   Ich
folge nur dem Kufe „Adelma,“ so nannte mich meine 
Mutter, so liebe ich es. W oher kommt das? Beim 
kleinsten Kinde findet man schon diese Liebe zum E igen
namen. Ich habe ein herzliebes Patenkind „A delm a“; 
die Kleine liebt ihren Namen. W enn sie unartig  ist, 
ru ft ihre M utter „H edw ig“, was dem Mädchen wie°eine 
Strafe ist. — Erzählte ich dies einer Hedwig, so wäre 
sie gewiss beleidigt. Sage du nur einer Anria, dass dir
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ih r Name nicht gelallt! Sie nim mt's persönlich und ist 
piquirt. Auch der Anton liebt seinen Namen und der 
Hans auch. — Ich denke oft darüber nach, was das ist, 
diese Liebe zum Eigennamen, die auch ich in hohem 
Grade besitze. Is t es E igenliebe? Stolz?

Möge es nun Jeder versuchen, diese Geschichte 
m it dem Verliebtsein in seinen Eigennamen anzustellen 
und der Sofie Anna, dem Jakob Ignatz rufen, —  er 
wird sehen, wie die Leute beleidigt thun. Ein Rätsel 
d a s !

Gut ist’s ein Gedieht zu tragen 
In  des Herzen’s tiefem Schrein;
Strömend auf die Lebensmühe 
Einen hellen frohen Schein.
Besser ein Gebet zu wahren,
In  des Herzens tiefstem Schacht,
W enn das Grubenlicht erloschen,
Leuchtet’s noch in letzter Nacht.

13. Oktober.

Verzage nie! Vie unsichtbare Vaterhand 
muss dir oft sichtbar werden.

Lavater.

H ier ein E infall in müssiger Stunde.

Millionen.
L u s t  s p i e l  i n  I Act .  H a n d l u n g  i n  e i n e r  Re  s i d e n z .
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'-C ß iö o n en .

Lori Wendner, eine W ake, M illiouärin.
Doktor W eber, ihr Vormund
Clara Lindneri
Fritz Lin einer J Geschwister.
Graf Vielhaben, Oberleutnant.
Baron und Baronin Stolzenow.
Thomas, deren Sohn.
F ürst Kracliowsky.
Excellenz, Frau von Tratschofska.
Grähn Seldi.
Adele j
Hortense / deren Töchter.
Diener und Lakaien.

Ein eleganter Empfangssalon, Tisch mit Bouquefc 

liriefe'lesö'od Abe” “ «‘fe. * *  “

Lo r i .  0  ich Arme! Heut ist mein 2 1 . Geburts 
tag, der 1 . April. Ich komme in den Vollgenuss diese 
gehassten Millionen, die m ir das Leben verbittern W a 
soll ich nur mit all’ den H eiratsanträgen beginnen 
Es ist geradezu verblüffend! Ich bin meinen E lten  
wohl dankbar für die Millionen, die sie m ir liinterliessen 
aber oft schon wünschte ich mir, ein Mädchen ohne 
H erratsgut zu sein. -  Das sind Utopien, meinte mein 
väterlicher Freund, Doktor Weber. Ach ja! (seufzt) 
©in bischen Liebe, nur ein paar warme Herzen und 
wenig Geld, das wäre m ir lieber! Gerade nur e i n e  
Million, das wäre das Beste! Arm an Liebe bin ich. 
Meine einsame Kindheit ohne den Kuss der M utter! 
Meine arme Jugend ohne uneigennützige Liehe, aber 
m it viel Geld, -  m acht das glücklich? Kein! Es macht 
mich misstrauisch. Kein Heller Geld, aber Vater und 
M utter haben, das wäre mir lieber, als all’ diese Millionen 
ohne treue Liehe. — Ein echter Aprilscherz, dies Geld!
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Im  Pensionat iiiess ich „Die Millionärin.'“, wie ein Spott 
erschien s mir. Ich bin nicht I c h ,  die Lori, ich bin 
das Geld: Neid, Habgier umgeben mich. Ich m ag geben 
so viel ich will, Herzen erkaufe ich m ir nicht damit. 
Sie kaün’s geben, heisst es, sie ist ja  reich. — 0  ich 
bin so a lle in ! Und jetzt wieder diese drei Heiratsanträge, 
wo keine Liebe dabei sein kann (sinnt nach). Vorige 
W oche zwei H eiratsanträge von Menschen, die ich kaum 
k en n e! — Bin ich denn nur ein Geldbeutel ? Habe ich 
denn nichts, das liebe wert an m ir wäre? (sie betrachtet 
sich im Spiegel). Ich bin doch nicht hässlich? Wen 
soll ich fragen? W em  soll ich glauben? Alle schmeicheln 
mir, nur Papa W eber und meine treue Clara nicht. 
Die lieben mich treu, aber heiraten kann ich weder Papa 
W eber noch Clara. J a  hoch einer liebte mich —  als ich 
16 Jahre alt w ar! Claras Bruder F ritz! Doch der ist 
ja  in Amerika! J a  ich liebte ihn lieiss damals mit 
16 Jahren, Das war gut, da wusste ich noch nicht, 
wie drückend diese Millionen sind. Clara ist eine treue 
Seele. N ie will sie Geschenke von m ir annehmen und 
sie sind so arm,, sie und ihre M utter haben knapp, zum 
leben. W as nur aus Fritz w urde? W ar der ein netter 
Junge! Ich lernte in einem Pensionat m it Clara und 
hatte m ir s in den Kopf gesetzt, bei Claras M atter auf 
dem Lande meine Sommerferien zuzubringen. W ie köst
lich das war, wie fröhlich, waren wir, Clara, Fritz und 
ich! E inst fiel ich von einem schmalen Gebirgsweg 
hinab in den Bach; Fritz sprang m ir nach und zog 
mich aus dem W asser und wurde so mein Lebensretter, 
und darauf bekam ich Influenza. W ie liebevoll sie mich 
pflegten. — Richtig! Ich . weis noch, ich machte ja  
damals mein Testament, weil ich in der Fieberhitze zu 
sterben glaubte und ich setzte Fritz zu m einer Univer-
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salerbeu ein. Als ich ihm das Testament vorläs, zerriss 
er es und sagte: Ich brauche nicht dein Geld, ich will
nur deine Liebe! 0  wie schön ist diese E rin n eru n g !
N ur deine Liebe! Dies sagte m ir seitdem Niemand 
mehr. Ob Fritz das heute noch sagen würde ? (sie seufzt) 
0  ich bin unglücklich!

L a k a i  m eldet: Doktor Weber.
Weber tr it t  in Abendtoilette herein m it Bouquet 

in der H and: Lori geht ihm entgegen, reicht ihm  die 
Hand, die er küss.t

W e h e r .  Guten Abend mein liebes Mündel! Meinen 
Glückwunsch zu 2 1 . (überreicht ih r das Bouquet). Mögen 
Sie recht glücklich werden im Vollgenuss der . . . .

L o r i  (ihn unterbrechend) Nichts von M illionen! 
Ich hasse dies W ort, Danke, lieber Papa W eber, für 
das schöne Bouquet! Bitte küssen Sie mich, damit ich 
doch einen warmen Kuss an meinem unglücklichen Ge
burtstag bekom m e! (sie reicht ihm die W ange hin).

W e b e r  (sie umarmend). Liebes Kind, keine U to
pien, Gott hat Sie m it Glücksgütern gesegnet, damit 
sollen Sie nun sich und Andere glücklich machen.

L o r i  (gereizt). So? Vielleicht einen von diesen 
D reien? (Sie reicht W eber 3 Briefe). Da nehmen Sie 
Platz, lieber Papa W eber, bevor der Schwarm meiner 
Freunde, die mich so lieben, kom m t! (sie lacbt ironisch). 
0 , lesen Sie doch diese drei frischgebackenen H eirats
auträge. No. I ist vom Oberleutnant Graf Vielhaben. 
T hut m ir leid, ich mocht’ ihn gut leiden, es liess sich 
so herzlich lachen m it ihm, nun verdirbt er m ir allen 
Spass mit dem H eiratsantrag.

W e b e r .  Graf Vielhaben ? Nun der steckt bis über 
die Ohren in Schulden, der arme Teufel. W echsel- 
Schulden! E r muss quittiren oder sich erschiessen. W enn
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Sie ihn lieben, könnten Sie ihm den grossen Liebesdienst 
erweissen . . . . .

L o r i .  (B itter lachend.) Schulden zahlen? Um 
die Ehre, Frau Gräfin zu werden? Glauben Sie, dass er 
mich heiraten würde, wenn ich arm wäre?

W e b e r  (verlegen). Liebes Kind, dann könnte er 
es eben nicht; sein Onkel will ihm keinen Heller mehr 
geben.

Lo r i .  So, da soll also ich herhalten?
W e b e r .  W enn Sie ihn lieben, so ist ja  dies ein 

Vergnügen.
L o r i  (stampft mit den Füssen.) Nein, nein! Ob 

er mich liebt, das will ich wissen. Da lesen Sie.
W e b e r  (nimmt den Brief und liest). Geehrtes 

Fräulein! Angebetete Lori! N ur Ihre ausnehmende Güte 
und Liebenswürdigkeit . . . .

L o r i  (ihn unterbrechend.) Diese Frechheit!
W e b e r  (liest weiter.) erm utigt mich diese Zeilen 

an Sie zu richten. Haben Sie es m ir nicht angemerkt, 
wie heiss ich Sie liebe ? Haben es Ihnen meine Augen 
nicht tausendmal gesagt? 0  angebetete Lori, mein 
Herz, meine Krone, liegen Ihnen za  Füssen! Weisen 
Sie mich nicht ab! Heute abend erwarte ich Ihre A nt
wort. — Graf von und zu Vielhaben auf' Schloss W ackel
stein.

Lor i .  W as sagen Sie dazu? Es soll am Ende 
noch eine Gnade sein, dass mich der H err Graf heiratet, 
und auf sein Schloss W ackelstein setzt?

W e b e r .  W aekelstein gehört ja  seinem O nkel! 
Aber Lori, nur sachte, nicht so leidenschaftlich, Sie sind 
j a  heute voll bitterer Ironie,

L o r i .  Hab’ auch Ursache 1 Der Brief No. 2 yom 
Baron Stelzenow ist noch besser wie I. E r hält um
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meine Hand an — für seinen Sohn Thomas, der ein 
Cretin ist, halbblind und ein Stotterer. Is t das Liebe? 
Soll mich das etwa stolz machen? Eine Beleidigung 
ist es, wie ein Geschäft behandelt zu werden. Da lesen 
Sie. — (sie reicht ihm den Brief.)

W e b e r  (liest). Euer W ohlgeboren, gnädiges Fräu
lein! W er ein Vaterherz nicht kennt, kann es nicht 
ermessen, wie schwer mir dieses Schreiben wird. W ir 
haben 18 Almen hinter uns, die uns jetzt über die. 
Achsel sehen. —

Lor i .  Lächerlich! Ob sie wohl alle so kurzsichtig 
sind wie der M ajoratsherr Thomas?

W  e h e r  (weiter lesend). Aber die Liebe macht 
blind. Sie ist ein Gebot! Mein Sohn und Erbe des 
Majorates liebt Sie!

L o r i  (nimmt ihm den Brief aus der Hand). Es 
ist ekelhaft! Dieser Cretin kann ja  gar nicht lieben, 
er stottert so, dass er das W ort „Liebe“ nicht einmal 
aussprechen kann. Ich soll da nur die Ahnenbilder 
seines delabrirten Schlosses vergolden.

W e b e r .  Nun ja  — Stolzenow’s sind unter Cur- 
atel, einige Millionen würden sie rangiren, es wäre ein 
edles W erk. Eine Partie de ra iso n !

Lo r i .  0  Papa Weber, machen Sie mich nicht 
wütend! Und ich? W arum  soll ich mich für das 
Majorat Stolzenow opfern? Nein, dazu liebe ich mich 
selbst zu sehr. Nun aber lesen Sie das Beste, den Brief 
vom Fürst Krachowsky; der gefällt mir am besten, 
trotzdem der Fürst eine Perrücke und ein Piätelier hat 
und wie ein alter Teufel hinkt.

W e b e r  (aufspringend). W as? Der alte Krach
owsky w agt es um Ihre Hand anzuhalten? Der ist ja



um 5 Jahre älter als ich? Dieser alte .Roue mit seiner 
lanzerin , dieser Panier perce. — Unverschämt!

L o r i  (lacht.) Na endlich werden auch Sie böse. 
Und wie er nett schreibt, (liest). Schönstes aller Kinder 
Fortuna s! Ein Verehrer naht sieh Ihnen in tiefster 
Ehrfurcht. (Er heuchelt keine Liebe, das gefällt mir). 
Um Ihre Millionen zu krönen, nehmen Sie meine Für- 
stenkrone, sie liegt Urnen zu Füssen. Mich würden Sie 
durch diese edle That (sehr hübsch) zu Ihrem unter
tä n ig s te n  Diener machen. (Das ist doch galant und auf
richtig P)

W e b e r  (reisst ih r den Brief aus der Hand) Zu 
unverschämt! W art Kerl, dir will ich’s lohnen!

^ o r L  PaPa Weber! N ur nicht so hitzig
das wäre die richtige Partie de raison, eine edle H and- 
Jung . . „

W e b e r .  Nein, nein Kind, Sie müssen für sich 
selbst heiraten, nicht um Ih r Geld! Sie sind jung 
schön, reizend, Sie haben ein Anrecht auf w a h r e  Liebe!

L o i i  (umarmt Weber). Na, endlich sprechen Sie 
aas meiner Seele! Ja  ich möchte wahrhaft geliebt 
werden. Diese tollen Heiratsanträge verbittern mir das 
Leben Ich möchte meiner selbstwegen geliebt werden 
aber das kann nie sein, so lange diese Millionen da 
sind ; daher möchte ich alles verschenken.

W e b e r .  Unsinn! Wo denken Sie hin!
L o r i .  Ich könnte ja  philantropische Anstalten 

errichten, Armenhäuser, Altjungferheime, ich möchte 
verarm en!

W e h e r  (sinnend). Für eine kurze Weile, um die 
Bewerber abzuschrecken, besonders den Fürsten.

L o r i .  Ja, ja, ersinnen Sie etwas! Bitte.
W e b e r .  leb. hah’s! Sie sind zum Glück am



1. April geboren. Machen wir einen kleinen April
scherz. Sie erwarten heut Abend Ihre drei Bewerber 
und Freundinnen, die Alle wissen, dass Sie ron  morgen 
an in  den Yollgenuss Ihrer Millionen gelangen. Nun, 
da wäre ja  diese vortreffliche alte Tratschofska, die 
Excellenz! W ie wäre es, wenn ich ihr anvertraute, 
dass Ih r Vermögen verkracht sei?

L o r i  (aufspringend, in die Hände klatschend). 
Herrlich — herrlich, grossartiger Einfall, freue mich 
auf den niederschmetternden Effekt bei den Beweroern!

W e b e r .  Also gut. Ein April-Scherz —• wir 
spielen Krach-Komödie. Die Tratschofska träg t es ja 
Avie ein Lauffeuer herum. Freue mich schon auf die 
Miene des Fürsten Krachowsky. Ha, ha! Aber was 
machen wir mit Clara und Fritz Lindner!

L o r i  (lebhaft). Fritz Lindner.
W e b e r .  Nun ja, wissen Sie es nicht? Lindner 

kam gestern aus Amerika heim, — als reicher Mann, 
  M illionär! E r h a t in Amerika Eisenbahnen gebaut.

L o r i .  So? Reich ist er? Der Arme!
W e b e r .  N ur nicht wieder so überspannt, Lerchen! 

Denken Sie an seine arme M utter und Schwester, der 
Reichtum wird ihnen gewiss wohl thun.

Lor i .  Freilich. W ie ich mich freue, Fritz wieder 
zu sehen. — Doch da sind sie ja. — (Clara und Fritz 
treten ein. Lori geht ihnen entgegen; sie umarmt Clara
und reicht Fritz die Hand.)

Lor i .  W ie freue ich mich, Sie wieder zu sehen,
lieber Fritz — ; H err Lindner.

F r i t z .  0  bitte, bleiben Sie hei F ritz!
Cl a r a .  Teure Lori, ich bringe dir das Beste, was 

wir haben, unsern Fritz, der gestern erst ankam, und 
Maiglöckchen, deine Lieblingsblum en!
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Lo r i .  Dank du Schätzt
C l a r a .  Sieh den Fritz an, ist er nicht stattlich 

geworden ?
L o r i  (verlegen.) Ja, ich hätte ihn immer erkannt, 

trotz der langen Jahre seiner Abwesenheit. ^
F r i t z  (erfreut). W irklich? Bin tief g e rü h rt! 

Dass Ih r Bild mir unvergesslich blieb, ist ja  nur natürlich!
We h e r .  Lieber Lindner, machen Sie der Lori 

keine Redensarten, sie hasst das.
L o r i  (erregt). N ur wenn sie falsch sind.
W e b e r .  W oher wissen Sie denn, dass Lindner

aufrichtig is t?
F r i t z .  H err Doktor, ich bitte!
L o r i  (lebhaft). W oher ich das weiss? W eil — 

weil ich ihn schon lang kenne und weil er mein Lebens
retter ist!

F r i t z .  (Lori dankbar anblickend). Daran er
innern Sie sich noch?

W e b e r. W ie so?. — W as Lebensretter? W ann? 
Cl a r a .  Nun ja  — Als Lori vor Jahren einmal 

den Sommer bei uns war, da fiel sie in einen Bach und
Fritz zog sie heraus.

We h e r .  So? Und da sind Sie heut noch dank
bar? E in schöner Zug Ihres Herzens!

Lo r i .  Papa Weher, Sie fangen an unaustehlich
zu werden.

L a k a i  m eldet: Escellenz von Tratschofska. 
T r a t s c h o f s k a  (ältere dicke Dame, in lebhafte 

Farben gekleidet, ein Lorgnon in der Hand, schreiende 
Stimme, umarmt Lori). Süsses Kind! Me voila! Gratulire 
zum Vollgenuss. Bon soir, Fräulein Lindner; 'Doktor 
W eher! Sie (lorgnetirt Fritz) qui ca?

L o r i .  H err Fritz Lindner, C laras Bruder.



T r a t s c h o f s k a .  Aha, charmant! Nun liehe 
Lori, wie gehts, natürlich vorzüglich. Sie sehen ja 
blühend aus. (Sie geht zum Tisch, wo die Blumen 
sind.) Das ist ja wie bei einer Prim a Donna! (Sie 
liest die Visitenkarten.) Graf Vielhaben, Baron Thomas 
Stolzenow. W as? F ürst Kraehowsky? So ein Riesen
bouquet ? Und nur Camelien ? E in schönes Assortiment.

L a k a i  meldet: Gräfin Seldi.

Gräfin Seldi und zwei Comtessen treten stürmisch 
schreiend herein. Sie stürzen alle Drei auf einmal auf 
Lori und rufen au s: „ Carissima Lori, wir g ra tu liren ! “

G r ä f i n  S e l d i .  Meine Töchter konnten es kaum 
erwarten, dich zu umarmen.

T r a t s c h o f s k a  (zu Weber). Die dutzen sich? 
Seit wann?

W e b e r  (schmunzelnd). Lori erwies ihnen einige 
kleine Liebesdienste hei Schneiderin und Modistin. Das 
hochgräfliche Du ist Dankbarkeit.

T r a t s c h o f s k a .  Edles Wesen, diese Lori!
A d e l e .  W ie reizend Du aussiehst, Lorchen.
H o r t e  ns  e.  Und diese berückende Toilette! Ge

wiss aus Paris?
L o r i .  0  nein, diese Toilette hat meine Jungfer 

gemacht.
Beide Comtessen rufen Ah! aus.
L o i i .  Erlaubt, dass ich Euch Herrn Lindner 

vorstelle.
Gräfin Seldi und Comtessen verbeugen sich kühl.
G r ä f i n  S e l d i  (fragt W eber leise). W as ist er 

denn? Schullehrer?
W e b e r .  Ingenieur und Millionär.
G r ä f i n  S e l d i  (lebhaft). Ah, das ist interessant. 

— Ein „seif made Ma n n “ ! (Sie nähert sich Fritz).
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F r i t z  (zu Clara). Ich gehe durch, ich gehe zur 
M utter zu hause!

C l a r a .  Bitte bleibe. W ir müssen Lori helfen, 
all' diese Leute zu ertragen. Das Beste kommt ja  erst.

F r i t z ,  So? ich bewundere Lori, dass sie alle 
diese Leute einladet. Ich gehe. (E r nähert sich der 
Thür, Lori lauft ihm nach und sag t:)

L o r i .  Bitte, Lebensretter, bleiben Sie bis zum 
Schluss dieser Komödie!

F r i t z  (sich verneigend). W ie Sie befehlen.
L a k a i  meldet: Graf Vielbaben.
G r a f  V i e l  h a b e n  tr itt ein, geht mit eleganter 

Giissade auf Lori zu, küsst ihr die Hand, und blickt 
sie sentimental an. Fritz steht unweit und sagt leise: 
G eck!

C l a r a  (die bei Fritz steht). Mir scheint gar, 
Du bist eifersüchtig?

F  r  i t  z . V ielleicht!
L a k a i  meldet: Baron und Baronin Stolzenow;

sie treten mit Thomas ein. Vater und Sohn sehr kurz
sichtig, wollen Lori begrüssen, stossen eine Vase am 
Tisch um, Fritz fängt sie noch auf, dann stosst der 
Baron an die Tratschofska an und sagt: Stolzenow,
verehrtes Fräulein!

T r a t s c h o f s k a  (gereizt). Ich bin Excellenz!
S t o l z e n o w .  P ard o n ! (Sie stolpern über einen 

Fantenil, — jetzt nimmt die Baronin ihren Mann energisch 
m it einer Hand, Thomas mit der anderen, Lori geht 
ihnen entgegen.)

B a r o n i n .  Liebes Fräulein, unsere Glück
wünsche. (Sie schiebt T h o m a s  vor, der stottert) 
Gl—Gl—ück—wu—wu—wünsch!

B a r o n .  Mein Fräulein Lindner, unser Thomas
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ist so tief ergriffen, dass er kaum sprechen kann; 
nicht wahr Tkonri?

T h  o m a s  (brüllt). J —a—a —a !
Alle sehen erschreckt hin.
C l a r a  (zu Fritz). Das ist auch ein A spirant 

auf Loris Hand.
F r i t z .  Abscheulich.
Unterdessen spricht W eber mit Tratschofska.
T r a t s c h o f s k a .  Glauben Sie, dass Lori den 

Baron Thomas liebt?
W e b e r .  Glauben Sie, dass sie Graf Viel

haben liebt?
T r a t s c h o f s k a .  0  nein! Fürst Krachowsky 

hat die meiste Chance; da kommt er. (Der F ürst 
hinkt herein, hört noch folgende W orte der Baronin, 
welche vornehm Lori umarmt.)

B a r o n i n .  Arme Waise, empfangen Sie den Kuss 
einer M utter!

V i e l h a b e n  (der hinter Lori steht). Oho, woher 
denn M utter?

G r ä f i n  S e l d i  (zu Clara). Das ist ja  rührend, 
soll das eine Verlobung sein?

C l a r a .  Ich weiss nicht!
V i e l h a b e n  (zu Weber). W as bedeutet das? 

Lori wird doch nicht diesen Trottel heiraten?
W e h e r .  W  aram  nicht ? M ajoratsherr!
K r a c h o w s k y  (hat mittlerweile der Lori die Hand 

geküsst, sie kokett betrachtet und ihr zugeflüstert) 
Kleine Göttin!

Die Gesellschaft bewegt sich untereinander.
Lakaien serviren Tb.ee.
K r a c h  o w s k y  (lehnt an Loris Stuhl). N un schöne 
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Fortuna? Is t Fürstenkrone und meine Devotion an
genommen?

L o r i  (lächelt kokett). Nur Geduld — bis Alle 
fort sind.

K r a c h o w s k y  (küsst Lori wieder die Hand, 
lächelt fein und hinkt zum Buffet, wo er ein Glas 
Champagner nimmt. — F r i t z ,  der das sah, zu Clara:) 
Am Ende nimmt sie ihn. — Nein, ich halte das nicht 
aus, ich geh!

Beide Comtessen stürzen in  dem Moment auf ihn 
zu und rufen: Bitte H err Lindner, von Amerika er
zählen 1

G r a f  V i e l h a b e n  (nähert sich Lori). Sie Grau
same! Nicht einen Blick für mich! W as bedeutet denn 
der M utterkuss der Baronin und der Handkuss des 
Krachowsky ?

L o r i .  Gar nichts, Geduld bis Alle fort sind.
B a r o n  S t o l z e n o w  (vertritt ihr den W eg mit 

Thomas an der Hand). Unser Thomi schwelgt in 
süssester Erwartung. Dürfen wir hoffen, holdes Fräulein, 
Sie bald Tochter nennen zu können?

T h o m a s .  To—To— To— —
L o r i  (ungeduldig). Später! (Sie geht zu Clara.) 

Bitte, hilf mir sie abweliren! T hut denn W eber gar 
nichts ?

C l a r a .  W as soll denn W eber thun ?
L o r i  (verlegen). W o ist denn F ritz?
C l a r a  (lachend). Mama und Töchter Seldi be

lagern ihn,- d. h. seine M illionen! Mama Seldi schleudert 
die Harpune.

L o r i .  Armer F ritz! E r ist ganz in meinem 
Fall. (Aufgeregt.) Clara, warne ihn! E r wird sich
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doch nicht fangen lassen? Du weisst, wie diese Seldi’s 
sind,

C l a r a .  0  Fritz, der ist ein Hellseher. Dann ist 
ja  sein Herz schon vergeben!

L o r i  (erschrocken). In  Amerika? Sprich!
. C l a r a  (lächelnd). H ier! In einem Bache hat er’s 

vor Jahren verloren! (Sie hüpft weg zur Gruppe Seldi.)
L o r i .  Mein Gott! Wenn er mich liebt. (Sie 

entfernt sich zwischen den Gästen.)
T r a t s c h o f s k a  (nähert sich dem Vordergrund 

m it Weber). W as Sie sagen! Gekracht hat Lori?
W e b e r  (ernst). Ja  die Millionen sind total ver

kracht !
T r a t s c h o f s k a  (erregt) Aber wie so ! — W ie so ?
W e b e r  (achselzuckend). Ja, so was ist wie ein 

Donnerschlag, Papiere plötzlich gefallen! Ein Verlust 
von Millionen!

T r a t s c h o f s k a .  Ja  aber um Gottes willen, __
was bleibt ihr denn?

W e b e r .  Gerade genug zum Leben.
T r a t s c h o f s k a .  Und das wusste sie, als sie uns 

heute zu sich lud? Eine Impertinenz das!
W e b e r  (lächelnd). Nun — sie wollte eine A rt 

von Abschiedsfest haben, noch einmal alle ihre guten 
Freunde bei sich sehen.

T r a t s c h o f s k a .  Freunde? Ja  lieber Weber, 
glauben Sie, dass die haute Aristocratie hieher käme, 
wenn sie keine Millionen hätte?. Einen Gimpel wollte 
sie noch einfangen! 0  ich kenne diese Sorte! Ja, aber 
mh muss sofort meine Freunde Stolzenows warnen, sie 
haben hoffentlich noch keine Dummheit gemacht?

W e b e r .  W as für eine Dummheit?

T r a t s c h o f s k a .  Nun, Thomas sollte doch Fräu-
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lein W endner heiraten, um das delabririe Majorat zu 
retten. Thät mir leid um den armen Jungen, denn eine 
Mesalliance ohne Geld ist für einen Majoratsherrn ein 
elendes Geschäft, (geht)

W  e he r .  Elendes Geschäft! W ie nieder und ge
mein! Mein Aprilscherz giebt mir einen tiefen Blick 
in  die feine Welt.

L o r i  (die in der Nähe gestanden und Tratsehofskas 
W orte gehört) So, eine Mesalliance? Nun Papa 
W eber? Raten Sie mir noch zu dieser Partie de raison?

W e b e r .  Tausendmal n e in ! N icht genug grau
sam' können Sie sein! Da nun geht die excellente 
Posaune von Gast zu Gast und posaunt die Nachricht 
Ihres Kraches aus! Es ist ihr das ein Sport.

Lo r i .  Und mir auch! Dank, allerliebster Papa!
G r ä f i n  S e l d i  (zu Lori kommend). Liebes Kind! 

Du weisst, wie du mir ans Herz gewachsen bist. Also 
ich warne dich vor dem Grafen Vielhaben. E r steckt in 
Wechselschulden und hat eine M aitresse; Fürst Krach- 
owsky ebenfalls — hält eine Balleteuse aus, und Thomas 
leidet an der Epilepsie.

Lo r i .  0  wie interessant! Danke liebe Freundin.
V i e l h a b e n  (nähert sich Lori). Lori, angebetete 

Lori! Bitte nur e in  liebes W ort.
K r a e h o w s k y  (sich vordrängend). Himmlische 

Lori! Zeigen Sie mir, bitte, Ih re  „Vieux Sevres“-Por- 
cellaine, welches Sie gestern bei der Auktion mir vor 
der Nase wegkauften.

L o r i .  Sehr gern (sie geht mit ihm). Vielhaben 
wirft ihr einen Blick zu, Lori nickt freundlich zurück.

V i e l h a b e n .  Nein, den nimmt sie nicht.
T r a t s c h o f s k a  (zur Gruppe Stolzenow, die eben. 

Kuchen essen; Thomas hat den Mund zum Ersticken
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voll) Ja gewiss! W eber, Lori’s Vormund, sagte es 
m ir soeben, die Millionen sind verkracht! Bleibt ihr 
kein Heller.

B a r o n .  Abscheulich! Und dazu ladet sie uns 
ein? Is t das ein Schwindel! Zu so was wären unsre 
Ahnen nicht fähig gewesen.

K r a c h o w s k y  (sich nähernd). W eshalb so em
pört, lieber B aron?

B a r o n .  Ja, stellen Sie sich vor — Präulein 
W endner hat gekracht, alle Millionen pfutsch!

T h o m a s  (mit den Händen gestikulirend). Pfu — 
Pfu -  Pfu.

B a r o n i n .  Eine Katastrophe das!
T h o m a s .  Ka — Ka — Kat!
B a r o n i n .  Thomas massige dich!
K r a c h o w s  k y  (ungläubig). W ohl nur ein Tratsch. 

W oher haben Sie es denn ?
T r a t s c h o f s k a  (vornehm vortretend). Von m ir! 

Ich habe es vom Vormund selbst erfahren! Ja  lieber 
F ürst: Vorsicht ist die M utter der Weisheit.

F ü r s t .  Sehr fatal, sehr fatal das!
V i e l h a b e n  (vortretend). W as denn fatal, lieber 

Krachowsky? Korb bekommen?
F ü r s t  (heftig). Dass Sie sich Ihre W echsel- 

schulden selbst zahlen können! Fräulein W endner hat 
gekracht, nichts mehr da von den M illionen!

V i e l h a b e n .  Teufel! Schade drum! Soll wohl 
ein W itz sein ? He ?

B a r o n  (spitzig). Durchaus kein W itz, mein Herr. 
W ir machen nicht derlei Witze. Komm mein Sohn 
Thomas, empfehlen wir uns von dem armen verkrachten 
Fräulein. (Baron, Baronin und Thomas gehen zu Lori.)

B a r o n i n .  Liebes Fräulein W endner! W ir
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empfehlen uns. -  Ich habe plötzlich meine Migräne 
L o r i  (erstaunt). So früh schon? Aber vielleicht 

bleibt der Baron und Sohn noch hier, ich wollte noch
sprechen wegen Brief.

B a r o n  (sie unterbrechend). Besser nicht, ver

gessen wir das Ganze.
L o r i .  Und Thomas rasende Liehe zu m ir? 
T h o m a s .  S ch w i-S ch w i-S ch w in d e l!
L o r i .  Sie haben Schwindel? (ruft) Bitte Herr 

Lindner -  verschaffen Sie Thomas ein Glas Limonade, 
(zum Lakaien) Der W agen vom Baron Stolzenow soll 
Vorfahren! (Baronin grüsst nur m it dem hopf. Lori 
gibt keinem die Hand, sie macht spöttisch eine tiefe
Beverenz und sagt) Bon Soir!

T h o m a s  (stammelt im Fortgehen). Bo—Bo—Bon 
L o r i .  Also m it den Ahnen der Stolzenow sind 

wir quitt. -  (Sie geht und sucht Clara auf.)
V i e l h a b e n  (tritt vor m it Weher;. Verfluchte 

Geschichte! Is t das wahr, dass Lori gekracht hat?  
W ollte sie doch heiraten, Grafenkrone aufsetzen

W e h e r .  Nun das können Sie ja  noch, Liebe

überwindet Alles.
(Lori nähert sich, hört zu.)
Y i e l h a h e n .  Ach was Liehe! Abgeschmackte 

Sache das. W ollte Wechselschulden los sein. Kugel 
vor den Kopf schiessen ist so eklich!

L o r i  (hervortretend). Is t nicht nötig. Suchen 
Sie nur die Millionen anderweitig. Gute Nacht!

V i e 1 h  a b e n (verbeugt sich). Welchen Aplomb 
diese herzlose Person hat! (ab.)

In  der Zwischenzeit redet die Tratschofska eifrig 
mit Seldi’s. Fritz verkroch sich hinter einer Portiere, 
— Weber, Clara, lachen miteinander.
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K r  a c h o w s k y (für sich). Wie soll ich der Lori 
— mit Delikatesse verständlich machen, dass ich ihr nun 

nicht mehr meine Fürstenkrone zu Füssen legen kann?
L o r i  (nähert sich). Warum so nachdenklich, 

lieber Zdenko ?
 ̂ F  ü r s t (fahrt zusammen). Ja  richtig, das ist mein 

Taufname! Fräulein Wendner, eben wollte ich mich 
empfehlen. Meine Neuralgie quält mich, es scheint 
andeies V\ etcer zu kommen. Ich muss mich empfehlen, 
bin so ein alter Krüppel. Verzeihen Sie m ir meinen 
Brief. So ein Krüppel passt nicht zur Ehe. Pardon!

L o r i .  Diese Selbsterkenntnis ist wirklich touchant! 
Ja  fahren Sie nach Hause und pflegen Sie nur Ihre 
Neuralgie. Gute Unterhaltung. Bon Soir! (Sie geht 
fort, ohne ihm die Hand zu reichen.)

K r a e h o w s k y .  Diese A llüren! W ie eine 
Königin. Schade, dass sie keine Millionen m ehr hat! 
(Er hinkt zur Thür.)

T r a t s c h o f s k a  (zur Lori sehr stolz nur mit 
dem Kopf nickend). Fräulein W endner Bon Soir!

L o r i .  Gute Nacht. Tausend Dank!
T r  a t s c n ö f  s k a (für sich). Tausend Dank ? 

W eshalb? Da muss was dahinter stecken, will abwarten, 
bis sie allein sind. (Sie versteckt sich hinter einen 
Vorhang.)

G r ä f i n  S e l d i  (zu Fritz). Gar nichts mehr hat 
sie! Sie hat gekracht! Und ladet uns noch ein!

F  r i t z .  Das ist ja  herrlich!
G r ä f i n  S e l d i .  W arum herrlich?
H o r t e n s e .  Ja  herrlich! —  Herr Lindner hat 

recht. Die Lori soll auch einmal wissen, wie es ist 
— arm zu sein!

A d e l e .  Ja  — ja, sie soll es auch fühlen!
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F r i t z  (für sich). Undankbare Kröte das!
G r ä f i n  S e l d i .  Kinder, empfehlen wir uns. 

Und dass Ih r zu Lori nicht mehr „ Du “ sagt. — Dieser 
Schwindel empört mich! (Zu Fritz in heiserer Stimme.) 
Lieber H err Lindner! Unser „ Jo u r“ ist alle Mittwoch 
five e clock mit Jeux d’esprit.

H o r t e i s e  u n d  A d e l e  (rufen zu Fritz). 
M ittwoch!

G r ä f i n  S e l d i  und Töchter gehen zu Lori, 
geben ih r kühl die Hand, sagen „ A dieu! “

L o r i  (ebenfalls sehr steif). Adieu! — Na diese 
eklichen falschen Küsse wäre ich los. 0  es ist herrlich, 
gekracht zu sein. (Lori fasst Clara bei den Händen und 
dreht sie im Kreis herum, dann rennt sie zum Doktor, 
umarmt ihn u n d 'ru ft: Fritz, ich bin gekracht!

F r i t z  (zu Lori). Ja  was haben Sie denn?
L o r i  (sinkt in einen Fauteuil). Bitte, nehmet 

Platz. Es ist herrlich, gekracht zu sein. Ich bin mit 
einem Schlag drei geldgierige Bewerber und falsche 
Freundinnen los! (Tratschofska guckt bei der Portiere 
heraus.) Auf Nimmerwiedersehen! Die alte Tratschofska 
hat mir heut den grössten Liebesdienst erwiesen durch 
ihre Zungengetäufigkeit! 0  W eber, Clara, F ritz! Ich 
möcht’ euch Alle umarmen!

F r i t z .  Bitte, ich bin bereit! Aber nur verstehe 
ich Alles das nicht. Is t es wahr, dass Sie, liebe Lori, 
gekracht haben? Ich freue mich so darüber!

Lor i .  So? Sie freuen sich? Das ist gerade 
nicht edel von Ihnen. — W eshalb freuen Sie sich denn?

Fr i t z .  Nun, weil Sie dann doch glauben werden, 
wenn Jemand um Ihre Hand anhielte, dass er Sie liebt.

Lo r i .  Und der Jemand, wo ist er?
F r i t z  (kniet neben ihr nieder und nimmt ihre



Hand). H ier Lori, zu deinen Füssen, dein alter treuer 
Freund, der dich schon seit vielen Jahren lieht!

L o r i  (umschlingt seinen Hals). 0  du mein wahr
hafter Lebensretter! Das Mass meines Glückes ist voll!

W e h e r .  N a und der Ex-Vormund, — da wird 
nicht gefragt? (Lori und Fritz gehen zu Weber) W ir 
bitten um Ihren Segen, Papa Weber. Und Clara, lass 
dich umarmen. Aber nun setzen wir uns gemütlich 
nieder, rauchen noch eine Cigarette und nehmen T h ee! 
(Clara und Fritz bringen vom Buffet.)

L o r i .  Fritz, wie viel U hr ist es ?
F r i t z .  Bald Mitternacht.
L o r i .  Also nun, Papa Weher, —  lösen sie Fritz, 

meinem Verlobten, das Rätsel des Kraches, denn der erste
April ist vorbei!

T r a t s c h o f s k a  nähert sich auf' Fussspitzen. 
W e h e r .  W enn nur die liebe Posaune Trastch- 

ofska da wäre, dies würde mir ersparen, alle Bekannten 
darauf aufmerksam zu machen, dass heute der 1. April 
war und dass die Krachgeschichte ein Aprilscherz war, 
wir wollten einmal Loris guten Freunden auf den Zahn 
füh len !

T r a t s c h o f s k a  (schlägt die Hände über den 
Kopf). N a so was! (Alle springen erschreckt auf),  ̂

L o r i  (schreit). E in G espenst! (bie drückt sich

an Fritz).
C l a r a  (lacht). Exeellenzt W ie kommen bie da

her? Guten Morgen!
T r a t s c h o f s k a .  Ja, da ist die Posaune! Mein 

W agen war nicht da und da wartete ich — und wollte,
und wollte Sie doch nicht stören.

W e h e r .  Ja  schon gut —  und die liehe "Neu
gierde dazu! He Excellenz -  Sie munkelten was?



L o r i .  Bitte nehmen Sie Platz, — noch eine Schale 
Thee. —

T r a t s c h o f s k a .  Allerdings, es war mir auf
fällig, dass Lori m ir beim Abschied so dankte.

L o r i .  T hat ich das ?
T r a t s c h o f s k a .  Ja, aber nun eile ich fort. 

So eine herrliche Doppelnachricht für m orgen früh. 
Nehme m ir einen Fiaker für den ganzen Tag. Kein 
K rach !

L o r i  W e n  d n  e r  — F r  i t z  L i n  d n  e r  V e r l o b t e !  
Millionen heiraten M illionen!

Liebesheirat! H errlich!
V orhang fällt.

0 L a c P v  e i n e t  o t i e n t a f i o c f i e n  S a g e .

E inst war ein König rettungslos erkrankt,
Dem Tode nah, auf immerhin verloren.
Da wurd’ ein letzter R at ihm noch erteilt 
Von dem zur Pfleg ihm auserkoren.
Eines G l ü c k l i c h e n  Hemd such’ man im Lande 
Und bringe es dem kranken König her;
W enn er es träg t, geneset er sogleich 
Und seine K rankheit quält ihn nimmermehr.
In  alle W eite zogen Diener aus,
Sie zogen forschend durch das Land;
Man meinte schon, vergebens sei die Müh,
Bis endlich einen „ G l ü c k l i c h e n "  man fand. 
Ja, einen armen fleiss’gen Mann,
Der fromm, zufrieden, Arm utsqual vergass;
E in  Glücklicher, den man so lang gesucht,
Der aber, leider Gott — k e i n  H e m d  besass!
Aus „Johannistriebe.“ Gedichte im Verlag von 

Entrich in Berlin. (Eine Sammlung, die ich sehr liebe.)



14. Oktober.
V ergiss nicht\ wenn die guten Sage schwinden, 

f)a ss S o tt dich sucht, und lass dich willig finden.
Seit 33 Jahren hin ich Medium (heute schreiben wir 

1898) und erhielt Kundgebungen von gewiss mehreren 
hundert Geistern und jeder war eine Individualität für 
sich, keiner glich genau dem ändern.

Kürzlich starb eine liebe alte Dame, M utter einer 
meiner F reund innen ; diese Freundin war ausser sich 
über den Tod ihrer Mutter. Ich hätte so gern der 
Freundin T rost gebracht, obwohl sie keine Spiricin ist, 
und frag  meine Leiter, ob der Geist dieser M utter ihrer 
Tochter einige Trostworte senden wolle? — Da schrieb 
es sehr langsam  und so bestimmt feierlich: Ich bin
es! — Nein, ich will keine M anifestationen schreiben. 
Meine Tochter wird ihren Trost im Gebet finden, in den 
W orten, die ich niederschrieb und die auf meinem Grabe 
stehen; näm lich: „Die Liebe wird nicht getrennt, glaubet 
an ein W iedersehen im Jense its.“

Der Spiritismus, die Geister, sollen Ungläubige 
bekehren; die Gläubigen glauben ja  und finden Trost 
im Gebet. Sie weiss es, dass icb sie umgebe und be
hüte. M.

Diese W orte kennzeichnen ganz die Betreffende; 
sie war ein Ausnahmswesen an Glaube und Liebe, keine 
Freundin, aber auch keine Feindin des Spiritismus, bei 
ih r war Alles Liebe, sie fühlte nicht die Notwendigkeit, 
sich, gegen ih r Kind zu äussern.

Als Gegensatz zu diesem Geist giebt es solche, die 
m it Kundgebungen zudringlich- sind, m an hat Mühe, sie 
abzuvveisen, sie sind wie Menschen, die an Zungenent
gleisungen, an Plauschsucht leiden. —
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H eut abend spielte ich am Piano eines meiner 
L ieblingsstücke: Momento capricioso von W eber —• und 
einige schöne russische Volkslieder. — Sind so melodisch. 
— Ich beziehe diese russischen Lieder von der damit 
reich versehenen M usikalienhandlung Jos. Heinr. Zimmer
m ann in Leipzig, die m ir gerne Auswahlsendungen macht.

Mich fesselt jetzt ein so sonderbares, ganz eigen
tümliches Buch von Kretzer: „Das Gesicht C hristi.“
Is t spiritualistisch gehalten, hat mich ordentlich gepackt: 
leider kommen so ekelhafte, gemeine sozialistische A r
beite rzustände Berlin’s darin  vor, oft entsetzliche Reden, 
so dass m ir das einen höchst widerlichen Eindruck macht 
und die Lektüre verderbt. W ill etwas Zola copiren. —• 
Dann wieder herrliche, ja  erhaben beschriebene E r
scheinungen Christi, — und dem steht dann das W iderliche 
zu grell gegenüber. Freilich ist es so in der W elt. 
Die W ahrheit ist oft grauenhaft. Kretzer muss ein go tt
begnadigter Schriftsteller sein und medianim inspirirt 
Werden, so wie die vortreffliche Schriftstellerin Marie 
Corelli, deren Schriften ich so gern lese, und Crawford 
auch; schreibt spiritistische Romane, sein „Z oroaster“ 
ist hoch spirite gehalten.

Ich erkläre m ir Kretzer’s Buch so: dass das Gesicht 
Christi fort und fort lebt in der Welt, im Gewissen, in 
den Seelenregungen der Menschen. — Corelli behandelt 
in ihrem Roman „Sorrows of S a tan “ den Dämon in 
der Menschheit ganz meisterhaft. — Ih r „Roman aus 
zwei W elten“ ist in deutscher Übersetzung bei Robert 
Lutz in S tu ttgart erschienen.

So wie die Berge kalt und grau, 
E h’ sie die Sonn’ in Gold getaucht,

GJeonnenau,
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So ist die Mensclienseele öd’,
E h’ Gottes Geist sie angehaucht.
Der erste Strahl, der auf dich fällt 
Is t so, wie in der W elt N atur,
Du spürst den Strahl, du liehst ihn nicht,
So auch der Geist, du fühlst ihn nur.
E rst wenn die Gnade recht gereift,
Und deine Seele Gott erkennt,
Dann bist du das geweihte Licht,
In  dem dein Herz als Opfer brennt.

Aus „ Johannistriebe. “

15. Oktober.
C'Borge kein Seid, aber gieb <9eld. <Das <9eben 
machf nur undankbar; das borgen hingegen 

macht ekelnde.
Dumas.

Heut abend hatte ich eine gute Trance. — Ödön 
sagte, dass ich m it lauter Stimme betonend sprach.

„Der Geist Christi ist m it Allen, die Ihn anrufen 
und an Ihn glauben.

Christus sprach: Ich bleibe bei euch bis an das 
Ende aller lä g e ! d. h. bis zu eurer Vollkommenheit, 
bis ih r nicht mehr nach Tag und Nacht zählet, bis ihr 
bei Gott seid. Das ist das Ende aller Tage, das ewige 
Licht, denn der Tag ist Tag weil er eine Nacht in 
sich fasst, aber ohne Nacht kein Tag — E w i g e s  L i c h t .

Auch sprach Christus: Am Ende der Zeiten werden 
Zeichen und W under geschehen und die Menschen 
werden sag en : H ier ist Christus ! D ort ist C hristus!
Man möge nicht allen glauben, welche vorgeben, Christus 
zu sehen, — denn es werden falsche Profeten kommen. 
Daher sagt der Apostel Johannes: Prüfet die Geister
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(1. Job. 4,1.) Immer wiederholt es Jesus Christus, dass 
E r wiederkommen werde im Geiste und in der W ahrheit, 
in der Herrlichkeit. E r, der gute Hirte, verspricht, dass 
E r seine Herde nie verlassen wolle, dass E r ewig bei 
den Seinen bleibe. Immer wieder betont E r es, dass 
Sein Reich nicht von dieser Erde sei, dass es ein geistiges, 
ein ewiges s e i; zur Rechten des Vaters also ist Christus 
immer da, E r ist nicht von den Seinen gewichen. E r 
war, E r ist, E r bleibt ewig bei denjenigen, die an Ihn  
glauben und die ihm im Geiste und in der W ahrheit 
dienen. Seine Gegenwart offenbart sich als erlösende 
K raft immerwährend durch diejenigen, welche reine 
M ittler, oder Medien göttlicher Liebe sind. In  diesem 
19. Jahrhundert, welches nun seinem Ende zugelit, sind 
die göttlichen —  geistigen Offenbarungen besonders 
gross. E rkennet es doch, öffnet eure Äugen und O hren! 
Es wurde der Schleier gelüftet, welcher zwischen Menschen 
und Geisterreich war. Gott schickte hunderte von Medien. 
Tausend und aber tausend Geister haben sich kundgethan 
und hunderte von Büchern wurden über die Geisterfrage 
geschrieben. Die Geisterbewegung kann nicht m ehr 
totgeschwiegen werden, sie ist eine Thatsache. So ist 
durch viele berufene Arbeiter die Bahn gebrochen von 
der Menschen- in die Geisterwelt hinein. Und wenn 
euch die Kirchen verdammen und euch sagen, so wie 
einst die Pharisäer zu Christus sag ten : Ih r  habt den 
Teufel! so antwortet ihnen m it den W orten Jesus: So 
denn ein Satan den ändern austreibt, so muss er mit 
sich selbst uneins sein; wie mag dann sein Reich be
stehen? Math. 12,26—28. So aber ich den Teufel aus
treibe durch den Geist Gottes, so ist das Reich Gottes 
zu euch gekommen.

Vers 30. Wer nicht mit Mir ist, der ist wider
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Mich ; und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut, und
Y. 31. Darum sage ich euch: alle Sünden und Lästerungen 
werden den Menschen vergeben, aber die Lästerung wider 
den Geist wird nicht vergeben.

Dies antwortet, wenn Priester, Gelehrte, Atheisten, 
M aterialisten, euch angreifen, verdammen, verlachen. 
Stehet fest im Glauben ohne Fanatismus. Stehet treu 
in der Liebe ohne verdammende W orte. — Der Geist 
Christi ist m it euch und die W under, die geistigen 
Zeichen, die Offenbarungen, werden sich mehren, wie 
der Sand am Meere. — Gottes Hauch erweckt die A r
beiter für sein Reich. Laurentius,

Die McDscliensUrne.
H üte dich vor den Gedanken,
Vor den bösen, holdes Kind,
Glaube nicht, wie Leute sagen:
Dass Gedanken zollfrei sind.
Schläft ein Menschenkind,
Kommt ein E ngel sachte,
Schreibt ihm auf die Stirne 
Alles was es dachte;
Schreibt er m it der Tinte,
Mit der Feder nicht,
Sondern m it der W olke,
Mit dem Sternenlicht.
T räg t dann die Seele,
Auf der Stirne dar,
Seihst sich nicht bewusst,
Alles offenbar.
Hüte deine Seele,
Dass von Wolken frei,
U nd von Licht beschrieben —
Deine Stirne sei.

Aus „Johannistriebe.“
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CM es kann entfliehen, nur dein flehendes flCerz, 
dein S o tt nicht..

Kundgebung
meiner teuersten Freundin im Geisterreich.

Dolorosa.
Du siehst mich nicht, doch bin ich bei dir, 111 

treuester Liebe. Soll ich dir sagen, wie meine Geister
heim at aussieht? .

Der Prozess des Sterbens gleicht einem bemale.
W enn sich die letzten Bande zwischen Körper und Geist 
lösen, so ist man wie betäubt. So war es hei mir. Die 
Freundesgeister kamen und trugen mich fort yon der 
Erde in eine Geister-Sphäre. Als ich von dem Schlaf 
erwachte und zum Bewusstsein kam, sah ich viele meiner 
Vorangegangenen. Sie begriissten mich, liebevollst. Nun 
wusste ich, dass ich auf Erden gestorben und im Jen 
seits bin. Ich frug : „Bin ich wirklich gestorben?
W erde ich nicht mehr in  meinem Bett erwachen? „Nein! 
ne in !“ riefen sie alle. “Du teure, Geliebte! Auf der 
Erde erwachst du nicht mehr, du lebst im ewigen Lichte, 
wo es kein W eh, kein Leid mehr giebt. “ „ W ie g u t!
sagte ich. Die Empfindung der Erlösung überströmte 
mich wonnevoll. Mein kleiner Engel, mein süsses Kind 
und meine zweite Tochter küssten mich und sp iach en . 
„ Teure Mutter, du liebtest uns treu. Oft sehntest du 
dich nach uns! Sieh, das Liebesband kann nicht zer- 
reissen, jetzt sind w ir v ere in t!“

U nd so hatte Jeder ein Liebeswort für mich, die 
müde Erdenpilgerin. Laue Lüfte umgaben mich, Herr
liche Düfte. Eine eigentümliche sanfte Musik durch-

16. Oktober.
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zitterte den Äther. Und ich lag so weich, so gut, mit 
dem herrlichen Gefühl, dass der Tod überwunden sei, 
und ich befreit aus allem Schmerze. Nun fiel ich aber
mals m süssen Schlummer. Ich habe wohl so, in 
meinem Geisterheim, jene Tage geruht, bis mein Körper 
auf Erden zur Ruhestätte gebracht wurde. Als ich er
wachte, waren meine Kinder, mein Gatte, meine Eltern, 
meine Geschwister da. Ich war Toll Fragen: W as wird 
nun geschehen? Wo ist der liebe Gott? Wo ist unser H err 
Jesus? Sie antw orteten: Geduld, du musst noch K raft 
schöpfen. Dein Geisteskörper, der Seelische Leib, von 
welchem der Apostel Paulus spricht, ist noch unans- 
gebildet, du bist noch zu jung, zu neugeboren im Geister- 
reicbe, bist in einer A rt von Kindheit noch. Freue dich 
vorerst, dass du aus allem Fleische erlöset hist, freue 
dich des Wiedersehens, stimme ein in unseren Lob- 
gesang-“ Es kamen noch viele andere Lichtgestalten, 
wir sangen und beteten. Und ich sah, wie die Gebete 
gleichsam wie eine Lichtsäule hoch in den Ä ther em
porstiegen; die Gebete gingen zum Lichte. Gottes. Auf 
einmal kam ganz sachte, sanft, ein Lichtstrahl von oben 
herab zu uns, er setzte sich über uns und eine E n t
zückung ergriff uns Alle. —  Es war so, wie es in der 
Bibel steht, als der heilige Geist über die Apostel kam. 
E r sah auch so aus, wie der sogenannte Heiligenschein 
auf den Bildern. Also hat man auf der Erde die Ahnung 
von diesem Lichte. — Dieser Prozess der aufsteigenden 
Lichtsäule und der herabkommenden Lichtstrahlen wieder
holt sich auf der Erde auch, so oft Menschen andächtig 
beten. — Christus sagte ja :  W o zwei oder drei versammelt 
sind in  Meinem Namen, da bin Ich m itten unter ihnen. 
Der L ichtstrahl ist G o t t e s  Od e m.  — Dieses Beten 
kräftigte mich sehr und ich wurde stärker. In  der

734



Sphäre wo ich hin, sind wunderbare Blumen, Singvögel 
eine herrliche Atmosphäre. Ich sehe Flüsse, Wiesen 
Berge, W olken, alles ätherisch, duftig, ähnlich unserem 
Seelenkörper. W eil diese Sphäre dieselbe Bewegung 
wie die Erde um die Sonne macht, so haben w ir auch 
Tag und Nacht. Des nachts s tud irt man die Sterne; die 
Geisteraugen (d. h. unser Gesicht) sind Teleskope, wir 
sehen also die W elten des Alls. Ganz grossartig!

Mein guter Vater, der auf Erden ein passionirter 
Astronom war, ist mein Lehrer. -— Ich habe schon viel 
gelernt über die Bewegung, Stellung und Beschaffenheit 
der Sterne. In den W äldern sind Hügel, auf welchen 
wir uns versammeln zum B e ten ; wir bekränzen die 
Hügel mit Blumen. W ährend wir singen und beten, 
kommen die Engel und viele gute Geister, uns zu be
lehren, — sie bringen uns von Gottes Liebe und Kraft.

Durch die Abenddämmerung 
Tönt die Stimme, längst verklungen, 
Und ich fühle mich von Armen,
Die erkaltet, süss umschlungen.
W ie ein lauer Frühlingsregen 
Strömt es auf die B rust so lind,
Und ich fühl’, dass es die Thränen 
Der verklärten M utter sind.

Aus „Johannistriebe."

17. Oktober.

JCord auf die leise Stimme des in dir 
sprechenden Lottes.
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Fortsetzung von Dolorosa’s Kundgebung.
Die zwei ersten Jahre nach meiner Erlösung blieb 

ich in dieser Sphäre. Mein treuer Schutzgeist, er, der 
auf E rden mein Genial gewesen, und meine Kinder u n i' 
geben mich, auch mein V ater und noch mehrere Freundes
geister. V or allem aber ein wunderbarer herrlicher 
Geist, mein Führer, der mich nie verlässt. Vielleicht 
ist er mein Dualgeist. — Ich weiss es noch nicht. E r 
leh rt mich die Sphären-Geografle, die Bewegungsarten, 
Von jedem dieser Geister lerne ich etwas. — Ich besuchte 
viele Freunde in anderen Sphären, Manche waren schwer 
zu finden. In  der Geisterwelt gibt es Gruppen-Familien. 
W er Viele geliebt, hat Viele um sich, nur der Egoist, 
der Geizige, ist allein. — Unser H err Jesus Christus 
kam zu uns. — Vor ihm w arf ich mich nieder und bat 
um  Vergebung meiner Sünden. Gar Manches hatte ich 
tief zu bereuen! Der H err sprach: „Dein Glaube hat 
dir geholfen!“ ebenso das W o rt: „Herr, Dein W ille 
geschehe! “ welches du am Sterbebett deiner Kinder m it 
blutendem Herzen, aber in Gottergebung aussprachst. 
Die Ergebung in  den W illen Gottes, der Glaube an 
Christus, haben meine Seele gerettet.

0 , wie herrlich schön ist Christus der Herr. Von 
Glanz umflossen! Und welch unbeschreiblich milde 
Liebe ström t aus Seinem B lick ! 0  wie selig war ich,
als mich der H err segnete und mich voll Liebe anblickte! 
Ich wollte vergehen vor Glückseligkeit. Dies hat mich 
erst zum seligen Geist gemacht. Sein Segen hat mich 
erlöst. Öfters gehe ich auf die Erde zu meinen Kindern, 
sie zu beschützen. Aber diese Gänge auf die Erde sind 
m ir stets Bussen. Die geistige E inw irkung auf jene 
Menschen, deren Ohren für die Geisterstimme taub sind, 
ist so schwer. Mit dir verkehre ich von meiner Sphäre
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aus — per Geistertelefon, ich sende dir auch so meine 
Fluide zum Beten. Immer wieder beten, nicht bitten, 
betteln, — das b rin g t uns Gott näher.

Halbes Opfer —• schweres Opfer,
Opfer, das das Herz uns bricht;
Ganzes Opfer — selig Opfer,
Neu gebor’n im Himmelslicht.
Halbes Opfer — müdes Ringen,
Täglich neues U nterliegen;
Ganzes Opfer — Freude singen,
Ganzes herrliches Besiegen.
Halbes Opfer —  langsam  sterben,
Geist und fleischliche Verwesung,
Ganzes Opfer — himmlisch erben,
Volle kräftige Genesung.
Halbes Opfer — schweres Opfer,
Tod im Leben, b itt'rer Tod;
Ganzes Opfer — selig Opfer,
Gottgebor’nes Morgenrot.

18. Oktober.
Siehe nur Siehe führt, sonst nichts.

Fortsetzung von Dolorosa’s Kundgebung.
Ich sagte dir schon, dass die Geister so zu sagen 

Familienkreise bilden ; die Liebe vereinigt diese Kreise. 
Viele jedoch stehen verlassen und allein da. Diese 
aufzusuchen ist auch eine unserer Aufgaben. Ich habe 
Oswald, du erinnerst dich seiner, hier gefunden. E r 
w ar doch so ein grösser J ä g e r ; seine Thätigkeit bestand 
lediglich im Jagen und Schiessen des Gewildes, — E r
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langw eilt sich furchtbar als Geist, sein Erdentod ist ihm 
eine Busse, eine Strafe. Nun, seitdem er es erfahren, 
dass es eine W iederein Verleihung gibt, ist es sein innig
ster W unsch, sich bei einer reichen vornehmen Familie 
einzuverleiben, wo das Jagdrevier recht gross ist. Ich 
gebe m ir alle Mühe, ihm dies auszureden und ihn auf 
ernste Gedanken zu bringen, damit er einmal E inkehr 
bei sich halte. E r wandert immer wieder zur Erde 
herab, macht alle Jagden m it und begleitet m it Gier 
jene Schützen, die das meiste schiessen und er schiesst 
mit, nämlich in der Einbildung. —

Etwas sehr Sonderbares will ich dir noch sag en ; 
erkläre es dir, so gut du kannst, ich kann es nur er
zählen. — Es hat mich geärgert zu hören, dass die
Leute im Schloss, das auf Erden mein war, behaupten :
die alte Gräfin spucke da herum. Ich habe die Sache
ergründet, habe selbst nachgesehen. Du kannst dir 
mein Staunen vorstellen, als ich auf den Gängen des 
Schlosses mich s e l b s t  s a li!  In  meiner schwarzen 
Jacke, Haube auf dem Kopf, auf Treppe und F lu r herum 
steigend. Ich war starr vor Staunen! — Mein geistiger 
Führer erklärte m ir dies so: W enn eiu Schmetterling
aus der Puppe fliegt, so bleibt noch die Schale übrig. 
So ähnlich ist es, wenn der Geist aus dem Körper 
weicht; da bleibt auch eine Schale, eine ihm ähnliche 
Form  auf Erden zurück, die so lange vegetirt, als der 
Körper im Grabe nicht Staub und Asche ist. Das V er
brennen der Leichen zerstört diese Schale viel rascher, 
das Einbalsam iren erhält sie. Es giebt nun Elem ent
seelen in der N atur, die diese Schalen oder Schemen 
bewegen, beleben, sie kriechen hinein, wie in  eine M aske; 
das m acht dann „G espenster“, die argen, bösen Spuck 
treiben. Der freie Geist selbst hat m it diesen Spuckereie»
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nichts zu thun. — W enn nun ein Geist wirklich er
scheinen will, so benützt er auch seinen alten Schemen, 
wie es z. B. in den Phönornenen der Geistermateriali- 
sationen der F all ist. Es giebt erdgebundene Geister, 
die ihre Schemen immer benützen, um auf Erden leben, 
atmen zu können. Ja  es giebt sonderbare Dinge zwischen 
der Erde und der Sonne. W ie nützlich wäre es, wenn 
Gelehrte die physikalischen Geisterphaenomene studirten! 
Früher w ar ich keine Freundin des Spiritismus, da m ir 
die Offenbarungen der Bibel alles waren, aber nun sehe 
ich es k lar ein, dass Gott Seinen hohen Zweck damit 
hat. Es wäre m ir sehr unangenehm, ja  gräulich, wenn 
ich mich m ittelst meines Schemens m aterialisiren müsste, 
es wäre mir, als zöge ich ein abgelegtes Hemd a n ; ich 
thäte es nur auf Gottes Geheiss für Erfüllung irgend 
eines guten Zweckes. Diese Elementseelen leben und 
wimmeln in  den abgelegten Schalen der Geister, wie 
die Maden in der Kaupenpuppe! N ichts geht verloren 
in der Natur. Dolorosa.

c T tra te n .

Die grosse T hat — es ist die laute nicht,
Die auf dem M arkte zieht das Volk herbei.
Dem Krieger gleich, der von der Schlacht gekehrt 
M it Siegesjubel oder Kriegsgeschrei.
Die grossen Thaten sind die stillen Thaten,
In  Nacht geboren, die da schweigend geh’n,
Den F inger auf den stummen Mund gepresst,
Das Auge scheuend und meist ungeseh’n.

Aus „Johannistriebe.“
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19. Oktober.
c/Ille cFormen, von Sftenscfien gemacht' zer
schmettert des dCerrn dfCand. f)u — zer
schlage sie nicht, nur leg’ ü z  a f e  cFormen 
den Seist, dass dir etwas Cwiges bleibe.

Lavater.

H eut eine sehr stärkende Kundgebung erhalten. 
Ich war gerade inm itten des Schreibens, als ein Besuch 
kam. So eine plötzliche U nterbrechung gleicht einer 
Katastrofe, einem W irbelwind, der Einem alles aus der 
Hand reisst. Man muss Alles liegen und stehen lassen, 
der Faden der Gedanken wird abgerissen, die Tages
einteilung um gestürzt, aber die E rziehung verlangt es, 
dass m an lieblich lächelt und dem E indringling ein 
W illkommen sage. Je rascher und m it je  mehr Liebe 
m an sich in solchen Augenblicken in sein Schicksal 
fügt, desto besser ist es.

Kundgebung.
O Mensch! W enn dich das Bangen beim Nahen 

des Todes überfällt, so denke an J e s u s ; sieh, Jesus 
w ar wahrhaftig auf Erden, E r brachte euch den wahren 
Gottglauben, das unsterbliche göttliche W ort, den 
Glauben, den Sieg über allen Tod durch Seine Aufer
stehung. E r starb in Seiner Mission und Ihr dieselbe 
den Erlösungstod. E r ist auferstanden, ist nachher 
Seinen Jünger erschienen zum Zeugniss des Fortlebens 
nach dem Tode. Alle sollten es wissen und sehen, dass 
E r nach dem Tode lebe. So werden Alle nach dem 
Tode leben. E r hat euch wiederholt gesagt, dass es 
ein ewiges Lehen gibt. Zum Schächer am Kreuze sprach 
E r :  heut noch w irst du mit m ir im Paradiese sein.

740



Das ist ein Zeugnis, dass es ein Paradies gibt, worin 
man m it Jesus ist. Also fürchtet nicht den Tod, er ver
einigt euch m it Jesus. Dieser Glaube, diese Gewissheit 
bringe euch Freudigkeit. Maria.

In  einem Turm  zwei Glocken hängen.
Sie schuf desselben M eisters H and;
Die eine schweigt, die andre tön t 
Täglich frohlockend durch das ganze Land.
Das ist Beruf! Der Einen war 
Gegönnt ein Sein der Töne voll,
Die Andre h arrt der grossen Stund,
W o einst auch sie erklingen soll.

Aus „Johannistriebe.“

20. Oktober.
Bebe, wie du, wenn du stirbst, wünschen wirst, 

gelebt zu haben.
H eut wieder eine schöne Kundgebung erha lten !
Mir ist olt bang: ich erhalte durch Gottes Gnade 

so viel erhabene W orte und finde, dass ich nicht besser 
und g a r  nicht heilig und vollkommen werde. — Es ist 
eine grosse V erantwortung, so viel Vorzügliches zu er
halten, man sollte dadurch vollkommen werden. W enn 
man es nicht wird, ist man doppelt tadelswert. Freilich 
schreiben die Geister durch mich, nicht für mich allein, 
sondern für alle Menschen, daher gebe ich ihre W orte 
auch der W elt wieder, wofür mich eine Kirche exkom- 
munizirte und die anderen mich misstrauisch ansehen, 
und die Gelehrten mich verlachen. — Die Nachfolge Christi 
von Thomas a Kempis war von meinem 11 Jah r an mein
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Lieblings-Andachtsbuch und ist es beute noch. Dies 
Buch war mein erster W egweiser zu Gott. — E in vor
zügliches Buch is t: Des Lebens Mühsal ein Segen, von
Garmet (bei Händel in Halle a. S.), ein ergreifend 
schönes Buch, das jeder Mensch lesen sollte. Ebenso : 
The greatest Thing of the W orld, von Drummond, 
deutsch: Das Beste in  der W elt (Verlag von Velhagen
& Klasing in Leipzig), ist auch ein köstliches W erk.

Aas der Nachfolge C hristi. 25 H auptstück.
Ich kenne Jemand, der tief bekümmert zwischen 

Furcht und Hoffnung schwebte, und das sehr oft. Es 
kam endlich m it ihm so weit, dass ihn der Kummer 
fast verzehrte. Da warf er sich in einer Kirche vor 
dem Altäre innnig betend nieder, dachte bei sich und 
sprach: 0 , wenn ich doch nur einmal wüsste, ob ich
beharren werde bis. an’s E nde! Und alsobald vernahm 
er in seinem I n n e r n  die göttliche A ntw ort: Und
wenn du nun das wüsstest, was wolltest du alsdann 
thun? Thue j e t z t ,  wie du alsdann zu thun  im Sinne 
hast, so w irst du Ruhe haben. Und sieh’, von dem 
Augenblick an fühlte er sich so getröstet und gestärket, 
dass er sich ganz dem W illen Gottes überlassen konnte. 
— W eg waren Angst und Zweifel.

rv c ir tr  S ee fe -n  i m  © locuocf'i z-tw
Eine M itteilung aus dem Jenseits.

Der Mensch ist beeigensehaftet m it: 1. Liebe,
2. Glaube, 3. W ille, 4. Erinnerung, 5. Gewissen, 6 . Vor
satz, 7. Vernunft, 8 . Logik, 9. Instinkt, und jeder 
Mensch besitzt sie. Jede dieser Eigenschaften repräsentirt
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eine Seele, jede ist seelisch belebt, d. h. Geister regen 
sie a.n. — Diese 9 Eigenschaften umgeben den Menschen 
wie 9 Individuen, die zu ihm sprechen, er steht unter 
ihrem Einfluss, er, das Ego, soll sie beherrschen.

Ih r habt 3. Triangel vor euch.
Liebe, Glaube, Wille, das ist das erste und höchste 

Drei im Menschen, so zu sagen das Haupt, von welchem 
die zwei anderen Triangel beherrscht werden sollen.

Das zweite Drei ist: Erinnerung, Gewissen. V er
satz. W enn durch das erste Drei regiert, m uss das 
zweite Drei vollkommen werden. Liebe w irkt auf E r
innerung, sie erwecket sie; der Glaube wirkt auf das 
Gewissen, er prüft es. Der W ille wirkt auf den Vorsatz, 
er giebt ihm den Impuls zur That.

Diese zwei Dreie wirken nun auf das dritte 
Drei und zwar Liebe und Erinnerung auf die Vernunft, 
Glaube und Gewissen auf die Logik, W ille und Vorsatz 
auf den Instinkt. 1 , 2, 3, — dann 4, 5 , 6, dann 7, 8 , 9 , 

schliessen die Triangel; den Mittel
punkt des Triangels nehmen wir 
als das Ego, den Geist des Menschen 
an, er ist das Zentrum des Lebens, 
der Motor dieser neun Seeleneigen
schaften. W ie gesagt, jede dieser 
neun Eigenschaften ist gleichsam 

eine Individualität, ein Lehen, eine Aktion für sich; 
sie sind abgeschieden von einander und bilden doch ein 
Ganzes, nämlich der denkenden Menschen, das selbst
bewusste Wesen. Liebe weckt Erinnerung, sie wirken 
auf die Vernunft, denn die wabre Liebe ist weise, sie 
lernt aus dem Schatz der Erinnerung. — Glaube b e
wahrt das Gewissen und bildet es au s ; ein Mensch ohne 
Glauben ist gewissenlos. W enn Glaube und Gewissen
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harmonisch sind, folgt die Logik to n  selbst, nämlich 
in  der Schlussfolgerung.

Wille stärkt den Vorsatz, beide sollen auf den In 
stinkt wirken, ihn leiten; Instinkt ist Handlung, Aus
führung. Der Instinkt hat seine eigene Psyche, beim 
Menschen soll er durch die acht vorhergehenden Eigen
schaften beherrscht werden.

Diese neun Eigenschaften bringen ein sehr kom
plexes Seelenleben, ein Seelensystem, im Menschen her
vor. — Der Mensch sei sich über eine jede dieser Eigen
schaften klar bewusst. — Es giebt für jede dieser E igen
schaften Geister derselben Art, Kategorien von Geistern. — 
Geister der Liebe, des Glaubens, des Willens, Geister, 
welche die Erinnerung wecken, das Gewissen schüren, 
den Vorsatz kräftigen, Geister der Logik, der Vernunft, 
Geister, welche die Instinkte anregen. — Neben diesen 
neun Arten von guten Geistereinfiüssen giebt es neun 
böse Gegensatz-Geistereinflüsse:

Hass 
Negation 
Gegensatz-W ille 
das Vergessen 
Gewissenlosigkeit 
Feigheit 
Unvernunft 
Illogik
böser tierischer Instinkt, 

Hieraus folgt ein dreifacher Gegensatz-Triangel. Die 
beiden Triangel stossen sich ab, im ewigen Kampf um 
Gesetz und Gegensatz, um. gut und bös. Also ist der 
Mensch in fortwährendem Kampfe. W ohl dem, der in 
sich das Gute neunfache Seelenleben harmonisch aus- 
gebildet hat und dessen Ego im Gesetz-Triangel bleibt

Zu 1. Liebe 
„ 2. Glaube 
„ 3, guter W ille 
„ 4. E rinnerung 
„ 5. Gewissen 
„ 6 . Vorsatz 
„ 7. Vernunft 
91 8 , Logik 
„ 9. guter Instinkt
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nicht in den Gegensatz-Triangel 
hinabsteigt und sich dort festsetzt.

Ausser diesen neun seelischen 
Eigenschaften hat der Mensch noch 
neun Talente und hiezu noch neun 
äquipollente eventuelle Medium- 
schaften, seelische Gaben, näm lich: 
1 . Musik, 2. Mal- oder Darstellungs
kunst, 3. Poesie und Schreibekunst, 
4. Redekunst, 5. Technik, 6 . Heil
kunst, 7. Mathematik, 8. Astro
nomie, 9. körperliche Geschicklich

keit, z. B. Jagdpassion, Reitkunst, Gymnastik.
Die 9 Mediumeigenschaften sind: 1. musikalische

Medien, 2. Zeichnen-Medien, 3. Schreib-Medien, 4. Sprech- 
Medien, 5. Physikalische Medien, 6. Heil-Medien, 7. Som
nambule Medien, sie sehen alles nach einem geheimen 
astralen Zahlensystem in den Gesetzen der fluidischen 
Vibration, 8 . Seh-Medien ohne Somnambulismus, Visio
näre, 9. Physikalische Materialisations-Medien. So ist 
alles Bestehende 3 Dreie in Eins. Es giebt keinen 
Menschen, der alle diese Begabungen in  sieh ausgebildet 
hätte, aber die Anlagen sind alle da in jedem Menschen. 
Die Möglichkeit, sie in kleinerem oder grösserem Masse 
zu erringen ist d a ; es kommt das Meiste auf Anregung, 
Übung, Erziehung an. — Allen diesen Begabungen 
stehen Geisterkategorien vor, die den Menschen beein
flussen. Zwischen Menschen und Geistern besteht eine 
fortwährende Telepathie in den Astralfluiden, V ibra
tionen, welche anregend wirken. :—

Hieraus ersieht man, wie unbedingt, unzertrennbar 
der Mensch mit der Geister- und Seelenwelt verbunden 
ist, wie er unbewusst ia  der vierten Dimension lebt,
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Die 9 angeführten Eigenschaften und die 9 Begabungen 
und Mediumsc.haften sind da, niemand kann sie ab
leugnen, die eiakte W issenschaft wird sie niemals finden, 
wohl aber das Studium der Psychologie, des Odes und

Meine Schätze zähle ich,
Die mein Herze liebt,
Gaben dunkler Geister,
Die mich einst betrübt;
Schmerz in düstern Nächten, 
Die kein Strahl durchdrang, 
Schuf den Schild der Kraft mir 
Fleckenlos und blank.
Lang durchirrt der Zweifel 
Finstre H öhlennacht;
Bis des G l a u b e n s  Perle 
E r mir dargebracht.
Kummer, der mich quälte,
Ach so lange schon!
W ob mein Diadem mir,
Meine Liederkron.
Kampf, der mich ermattet, 
Raubend Ruh und Lust,
Steckt G e d u l d  als Blume 
An die müde Brust.
Schmerzen, die ich scheute, 
Legten mild und warm 
Mir das Kindlein M i t l e i d  
Lächelnd in den Arm. —
Alle diese Schätze 
H ütet meine Hand;
Und ich dank den Gebern — 
Die ich j e t z t  erkannt.

der Astralfluide. Lazar Hellenbach.

^H)es tJJeSens &
von Garmet.
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21. Oktober.
cln aclversis consfanz

ist der W ahlspruch der Familie Geymüller, aus der meine 
unvergessliche teure Schwiegermutter Catharina. stammt.

H eut ist mein Geburtstag, da bestimme ich m ir wie 
immer einen W ahlspruch für das ganze Jahr. — N atür
lich ist dieser Tag voll Erinnerungen, sie wecken ist 
wehmütig und süss, denn das Teuerste, meine Mutter, 
ist heimgegangen. An solchen Tagen lebt das Herz 
die Vergangenheit nach einmal durch. Lavater sagt so 
schön:

Alles ist vermischt, was Erde und Menschen uns geben.
Sondre immer m it E rnst und richtig prüfender W eisheit
Gutes von dem Bösen, und Wahres von dem, was nur

In  dem S c h l i m m s t e n  ist Gu t e s ,  und F a l s c h e s  
oft im W a h r s t e n .  —

Abends folgende

erhalten.
„Das ist ein schlechter M ensch!“ so sagt man. 

„Das ist ein lasterhaftes W e ib !“ „Ein Lügner!“ „Ein 
D ieb!“ „Ein M örder!“ Eine F lu t von Em pörung ström t 
uns vom Munde. — Ein Sünder denn jeder Mensch ist 
ein Sünder, verdammt den inderen und die noblen Leute 
schimpfen über das Gesindel, den „Mob“ und diese 
wieder schimpfen über die „noblen“ Leute, über di8 

Reichen, die, wie sie sagen, nur fressen und saufen und 
von Juwelen strotzen und gar nichts arbeiten, für e in  
Diner so viel ausgeben, dass eine arme Familie eine 
Woche davon leben könnte! — So beschimpft E iner den 
Ändern aus vollster Kehler. Das ist das zivilisirta

wahr s c h e i n t .



Christentum! Das soll christliche Liehe sein! W ahr
haftig, das ist antichristlich! Ach, wie wenig hat das 
Christentum  noch die Menschheit gebessert! Die Sünden, 
Laster, Zustände, sind dieselben wie vor 3000 Jahren. 
W ie W enige lesen die W orte Jesu im Neuen Testamente! 
W ie W enige wissen, was E r sprach! W ie W enige 
glauben an I h n ! Die Menschheit verdankt es dem 
wackeren, treuen Reformator Martin Luther allein, dass 
die Bibel in’s Deutsche — und dann in andere Sprachen 
übersetzt und so ein Gemeingut für jeden Christen wurde. 
Bis 1520 war das Neue Testament, die Bibel, ein mit 
sieben Siegeln verschlossenes Buch, kein Laie durfte es 
lesen, so entzog man den Christen das W ort Gottes. 
M artin Luther hat der Menschheit die Bibel gebracht. — 
E r gab Allen das kostbare göttliche Brot des Geistes. 
Dies allein ist schon eine That, wofür er sich das 
Himmelreich erwarb. Also erst seit 400 Jahren ist die 
Bibel das Buch der Christen worden, Jeder kann es 
lesen, der König wie der Bettler, in allen Sprachen. 
Das Neue Testament ist das tägliche Ändachtsbuch 
frommer Protestanten, aber nicht der Katholischen, die 
sollen die Bibel nicht lesen ohne Erlaubnis ihres Beicht
vaters und j a  n i c h t  in der Übersetzung M a r t i n  
L u t h e r ’s!  Also so weit gellt die Unduldsamkeit. 
Das W ort Gottes, das W ort Jesu, sollte jeder Christ 
täglich lesen und darüber nachdenken. — Jesus sprach 
zu den Reichen: verkaufet alles, was ihr habet und 
gebet es den Armen. Seinen Aposteln befahl Er, nur 
e i n e n  Rock zu besitzen und nie einen Groschen an- 
zunehmen, Prediger- und Heildienste umsonst zu thun, 
denn, sagt er, umsonst habt ihr die Gabe erhalten, um
sonst gebet sie her. — Zu den Armen sprach E r: 
euer ist das Himmelreich. Dann verbot er jeden
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Schwertstreich als eine Verletzung des Gesetzes. —- Gehet 
Gott, was Gottes ist, dem Kaiser, was des Kaisers ist. 
E r beugte sich vor dem Gesetze. Als Ihn die römischen 
Schergen im Gärten Gethsemane suchten, sprach E r: 
H ier bin ich. — Liebet euch untereinander, gebot E r 
Seinen Jüngern. — Richtet nicht! — Daher, meine 
Lieben, saget nie: Das ist ein böser Mensch! — Ver
achtet und verfolget einander nicht. Sollte euch einmal 
der Teufel begegnen, so sprechet ihm euer mitleidiges 
Bedauern aus. er soll euch von Herzen leid thun. — 
Lasset die Steine auf der Strasse liegen, hebet sie nicht 
auf, um auf Andere zu werfen. Sollte euch einmal 
Luzifer versuchen wollen, so sprechet: Du armer ge
fallener Lichtengel Gottes, du, der du einst zur Rechten 
des Vaters sassest; wie du mir leid thust! W einen 
könnt ich über dich! W ie schmerzlich musst du das 
Licht Gottes entbehren ! — Liebe und Mitleid allein ent
waffnen das Böse, Fanatism us und Anathema verhärtet 
es. — H ütet euch vor Neid, Missgunst, Empörung, Ver- 
letzung der Gesetze. Gott ist -der Führer und Lenker 
der W eltenordnung, E r allein weiss, warum Dieses und 
Jenes ist. Melanchton.

Es wohnt ein Gott hoch über unserm Kreise,
Ein Gott der Huld, ein starker Gott der Macht.
E r ist allein der Ordnende, der Weise,
E r wohnt im Licht und weiss, was er vollbracht.
Mag wunderbar das dunkle Schicksal walten:
E r wird es .hell und freundlich einst entfalten ;
Denn E r ist Gott, und unten w ohnt die Nacht.

Ernst Schütze.



22. Oktober.
W as du haben nie kamst, nicht sollst, 
<Maah dir nie zum (Bedürfnis. Lavater.

Aber lieber Lavater! Wenn m an’s nicht h a t ,  so 
kann man sich s ja  nicht zum Bedürfnis m achen!

'S nie ^Loion.
len sali unser Haus, vor demselben stand eine 

breite Liehtsäule.
Die Leiter erklärten, die Lichtsäule sei ähnlich wie 

jene, die im Alten Testamente erwähnt wird, und die 
vor den Israeliten wandelte, als sie über das rote Meer 
gehen wollten. (2 . Moses 14, 19 und 20.)

»Da erhob sich der Engel Gottes, der vor dem 
Heer Israel herzog und machte sich hinter sie; und die 
Wolkensäule machte sich auch von ihrem Angesicht und 
tra t hinter sie, und kam zwischen das Heer der Ägypter 
und das Heer Israel. Es war aber eine finstere Wolke 
und erleuchtete die Nacht, dass Diese und Jene nicht 
zusammen kommen konnten. “ — Also ist die Lichtsäule 
um unser Haus der Schutz und die W ehr guter Geister. 
— Ja, es giebt nichts Neues unter der Sonne! Alles 
ist eitel, ausser Gott dienen und Ihn allein lieben, — 
sagt König Salomon. (Prediger 1 und 2 .)

J a  wohl! das ewig W irkende bewegt
Uns, unbegreiflich — Dieses oder Jenes;
Als wie von ungefähr, zu unserem Wohl,
Zum Rate, zur Entscheidung, zum Voll bringen,
Und wie getragen werden wir a n s  Ziel.
Dies zu empfinden ist das höchste Glück,
Es nicht zu fordern ist bescheidne Pflicht;
Es zu erwarten schöner Trost im Leiden.

Goethe.
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23. Oktober.
täglich lern von Sehenden slerben, 

von Sterbenden leben.
Lavater.

Mein Grossvater Graf Franz Teleky war nicht nur 
ein Astronöme, er war auch ein vorzüglicher Dichter. 
Die Dichtung, die hier folgt, war sein letztes Werk.

S W  S f e i n w e f e .
I. St«i.H&£wcA. 2 ©out. 3. © a n ü m a f ,  4* Montane,

5,  S t a S t ,  Gl Seichensiein.

1.
Laut erknallt’s in Felsen-Gründen,
Feste Massen stürzen ein —
Als die Minen sich entzünden 
Und gesprengt ist nun der Stein.

Rauh und formlos nur,
Beut ihn uns N atur;

Doch des Fleisses reges W alten,
Muss ihn glätten und gestalten.
So erheischt der Jugend Lehen 
Auch der Bildung weise Hand,
Soll der Bau sich schön erheben,
Im  geselligen Verband.
W enn des Mannes W illen schaltet,
W enn die Frau im Hause waltet,
Schafft die Bildung nur Gedeih’n.
Richtung muss sie unser m Streben,
Muss ihm Glanz und Farbe gehen,
Prägen sich den W erken ein.’ —
Lasst uns W erke nun betrachten,
Die des Künstlers Hand’ erbau’n ;
Lasst uns sinnend sie beachten:
Frommen wird dann ihr Besehau’n,
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ßeh’t  den Dom vollendet stehen, 
Vorn das herrliche Portal,
Mit Emblemen reich versehen.
Nach des Meisters kluger W ah l 

Die Gemeinde steht 
Andachtsvoll und fleht:

„Lass', o Herr, in diesen Hallen, 
„Unser Lob Dir Wohlgefallen!
„W enn wir opfernd niederknieen 
„Am geschmückten Hochaltar,
„Hör der Hymnen Harmonien, 
„Kimm des Opfers gnädig wahr.*
Ach! Gott wohnet nicht in Wänden 
Aufgebaiit von Menschenhänden, 
Seine W ohnung ist das All.
Dort auch, in der fernsten Ferne, 
Tönt im weiten Kreis der Sterne, 
Seines Lobes Wied erhall.
Einen Tempel hat doch Glaube 
In des Menschen Brust erbaut,
W o er froh, vom niedern Staube,
Auf in Gottes Klarheit schaut;
W o er Ihm, dem Geist der Liebe 
Nah’t, m it heissem Herzenstriebe, 
Schwört, der Tugend sich zu weih’n. 
W enn der Hymne reine Weisen,
Dort des Höchsten Güte preisen; 
W ird das Opfer wert Ihm  sein.

3.
Herrlich ist das W erk gelungen,
Seht das Denkmal —  riesenhaft. 
Meister hat sich Ruhm errungen, 
Zeigte seine Kunst und Kraft.

D ort erhebt sich’s kühn 
Ob des Hügels Grün:

W ie des grossen Mannes Streben, 
Über das gemeine Leben.

2.
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Menschen! glaubt ihr fort zu leben, 
Kündet stolz ein Denkmal an;
Dass gelungen euer Streben ?
A ch! es ist ein eitler Wahn.

Schaut dort die bemosten Reste,
Jener einst berühmten Feste,
Nun zerstört und öd’ und leer.
W ild umwachsen sind die Trümmer,
Bald erkennt die Forschung nimmer, 
Selbst der Stolzen Stelle mehr.

Bald ist wohl, vom Hauch der Stunden, 
Auch des Denkmals Schrift verschwunden 
Und vermürbt der feste Stein.
Soll der Name länger wären,
Schreibt ihn m it des Dankes Zähren.
Z art in’s Herz der Menschen ein.

4.

Seh’t  den Born Erquickung spenden, 
Schön verziert vom Künstlersinn.
Seh’t das Volk mit regen Händen, 
Drängen sich zum Kranze hin.

Aus den Röhren schnell 
Strömt der klare Quell.

Hilfreich wird er W asser geben,
W enn sich Flammen licht erheben.

So auch heut des Höchsten Güte 
Auf dem rauhen Pilgerpfad,
Einen Quell uns im Gemüte,
Dem die Sehnsucht freudig naht.

Liebe ist die reine Quelle,
Die so heilsam, frisch und helle,
In  des Menschen B rust entspringt;
Reich genug, ihn zu beglücken,
Und den Bruder zu erquicken;
Dem er hilfreich Segen bringt.
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W enn die Leiden sthräne fliesset. 
Heilend sich der Quell ergiesset 
(Jnd gelindert wird der Schmerz,
Nicht gedeih’t der Freude Blüte 
Ohne Liebe im Gemüte,
Ohne Liebe welkt das Herz.

5.
Seht die Stadt, vom W all umgebeD, 
Reich von Meisters Kunst beschenkt. 
Nimmer darf sie mutlos beben,
W enn der Feind heran sich drängt. 

Zahlreich sei sein Heer, °
_ W ird doch Sieg ihm schwer 

Hier an diesen festen Wällen,
W ird sein Angriff bald zerschellen.

Schirmen können Menschenwerke 
Gegen Menschenkräfte nur;
Doch verschwindet ihre Stärke,
Drohen Kräfte der Natur.

W enn sich Fluten brausend schwellen, 
W as beschränkt die Macht der W ellen? 
Zuckt der Blitz und zehrt der Brand; 
W enn der Erde Schoss erbebet,
Spaltend sich der Boden hebet,
Is t umsonst der W iderstand.

Ha, die feste Mauer wankt!
E in unheimlich tiefes Dröhnen 
W eckt des Schreckens Jammerszenen. 
Weh. der Grund der Erde schwankt! 
Jeder flieht mit irrem Blicke,
Dass der Schutt ihn nicht erdrücke 
Alles kracht und stürzt und sinkt 
Und der Grund die Stadt verschlingt.

So zerstören höh re Mächte schonungslos 
W as des Menschen Fleiss gestaltet, 
Sinket, wenn ihr W ille schaltet,
Schnell zusammen rettungslos. —
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6.

Mit des Alters müden Händen 
W ill der greise Meister nun 
Auch sein letztes W erk Tollenden;
Unter dem er sanft mag ruh’n.

Gräbt ins Kreuz von Stein 
W orte sinnend e in :

Dass sie von des Künstlers Leben 
Kunde einst dem W and’rer geben.
Sind die W erke wohlgeraten,
Sieht erfreut der Greis sie steh’n.
Im Beschauen seiner Thaten 
W ird sein Abend froh vergeh’n.
Doch, auch in den Abendstunden,
Wo die Jugendkraft geschwunden,
W ird er nimmer müssig steh’n.
Immer war’s ja  sein Bestreben,
Dass sein wohlbenutztes Leben 
Nimmer spurlos mög’ vergeh’n.
H at er endlich ausgerungen,
Is t der Glocke Ruf erklungen,
Schlummert sanft der Müde ein,
Frei von Kummer, Angst und Sehnen.
Setz’ ihm dann mit warmen Thränen 
Liebe einen Leichenstein. —

F. G. Teleky.

24. Oktober.
cJeden Silovgen erwache zu meistern, zu 

Süssen, zu i'eben.
Lavater.

Es folgen sehr

Interessante Geisterphänomene,
die mein Mann selbst erlebte. Er schrieb es für mich auf,



in  den 1850er Jahren, als Oesterreich noch Her? 
und Gebieter über die lombardisch-venetianischen Provinzen 
war und seine Armee dort als Hauptfaktor galt, war die 
Kavallerie durch die häufigen Truppenverschiebungen in 
der Lage, in kürzester Zeit die Provinzialstädte Ober
italiens kennen zu lernen. So tra f es auch die Division 
meines Regimentes, damals Graf Haller, jetzt Prinz von 
Wales, 1 2 . Husaren-Regiment, die Garnison der Stadt 
Crema zu besuchen. Die Mannschaft wurde kasernirt, 
die Offiziere in Privatwohnungen untergebracht. — In 
einer Ecke der Piazza Communale in der Nähe des Cam
panile steht der altehrwürdig aussehende Palazzo Martini, 
zweistöckig, mit prachtvollem Portal von Quadersteinen 
gebaut, rückwärts von luxuriösen Stallungen umgeben. 
Das hohe Aerar mietete diesen Palazzo vom Eigentümer 
zu W ohnungen für die Kavallerieoffiziere. — Über die 
Ursache, weshalb die Familie Martini, die überdies in 
der Umgebung von Crema ausgedehnte Besitzungen hatte, 
dieses schöne Palais dem Aerar vermietete, schwebte ein 
geheimnisvolles Dunkel. Die E lite der Offiziere bezog 
also die im Palais eingerichteten W ohnungen, die von 
der Familie M artini so ostentativ verlassen und schon 
viele Jahre hindurch unbewohnt waren. Es zog ein un
gezwungenes, heiteres Soldatenleben in den alten Räumen 
ein. — Im Anfang war alles gut, die Offiziere fühlten 
sich sämtlich wohl in ihren Quartieren. — Nach Verlauf 
von mehreren Tagen jedoch bemerkten die Offiziere, 
dass die Privatdiener und Stallbediensteten unter sich 
geheimnisvoll sprachen. — Endlich durch massgebende 
Intervention der Offiziere wurde von allen Bediensteten 
folgendes rap p o rtir t:

Sobald sämtliche H errn ihren Dienst antreten und 
die Diener nach Verrichtung ihrer Obliegenheiten die
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Zimmöi“ verlassen und also niemand m ehr in den Wohnuttgeii 
ist, so gehe ein unerklärliches Schalten und W alten in 
den Räumen los, E in Auf- und Zuwerfen der Thüren, 
ein H in- und Hergehen unter wuchtigem Sporngeklirr 
und Säbelgerassel, das sich allmählig in solchem Masse 
steigere, als ob eine Truppe von Kriegern da versammelt 
w äre ; — dann beginne ein Kampf unter lautem Gestöhn-

Die Offiziere nun schenkten diesen Erzählungen 
ihre Aufmerksamkeit, da sie ein Possenspiel darunter 
vermuteten, aber sie überzeugten sich bald von der 
W ahrheit dieser Phaenomene; oft bei helllichtem Tage 
hörten sie dieses Getriebe im Palazzo an, das sich, so
bald die W ohnungen leer waren, kundgab; wenn jedoch 
der Fuss eines lebenden Menschen sich dem Zugange 
irgend einer Thüre näherte, tra t Grabesstille ein. —  
Durch das sich oft wiederholende Auftreten dieses Spuckes 
gewöhnten sich die Leute so daran, dass die Sache im 
Dienstwege nicht verlautbarte, zumal die Nachtruhe nie 
gestört wurde.

Es war in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, 
als das vorerwähnte Husaren-Regim ent vor Villafranea 
konzentrirt wurde, der Regimentsstab lag in Villafranca 
selbst, und der Geselligkeit halber wurden die Offiziers
küche und das Regimentszelt auf den Manöverplatz für 
die ganze Dauer der Waffenübungen hindurch im Freien 
aufgeschlagen. Um den Reitz dieser Geselligkeit zu er
höhen, wurde festgestellt, dass sämtliche Offiziere, vom 
Stabsoffizier abwärts, aus ihren Stationen zu den Mahl
zeiten nur auf Esel reitend erscheinen dürfen. Die Land
bevölkerung verkehrt nämlich in dieser Gegend nur 
m ittelst Eseln. So war es den Offizieren ein Leichtes, 
sich diesen erheiternden Luxus zu gestatten. Mehrere 
Offiziere mussten, um das Regimentszelt zu erreichen,

757



Ymafranca passiren. Die Stadt ist mit Ringmauer um
geben, durch welche zwei altertümliche tunellartige Durch
gänge führen. In einem dieser Durchgänge war hinter 
einem eisernen Gitter eine A rt Katakombe in der dicken 
Mauer, worin Totenköpfe in einer Reihe standen, die die 
Vorübergehenden unheimlich angrinsten; das schwache 
Licht eines Oellämpchens gab der ganzen Szenerie etwas 
Grauenhaftes. Da geschah es dreien von unseren Offi
zieren, dass, wenn sie zur Nachtzeit durch dieses Thor 
ritten, ihr Vorname ihnen laut nachgerufen wurde. — 
Im Anfänge wollte keiner dieser Herren an die Echtheit 
fieses Rufes glauben und ein Jeder kehrte sich sofort 
um, um nach dem Rufenden zu forschen, aber nie war 
eine Menschenseele wahrnehmbar. Keiner dieser drei 
Herren neigte zum Aberglauben und doch war jedem 
dieser jedesmalige Nachruf, so bald einer von ihnen 
a l l e m  des Nachts durch das Thor ritt, unheimlich. Das 
Einzige, was hier zu bemerken wäre, ist, dass diese drei 
Herren jeder im schönsten Lebensalter aus diesem 
Erdenleben schieden.

Zur Arbeit war der Mensch erkoren,
In  träger Ruh erstarrt die K raft:
Der Güter Würze geht verloren,
W enn nicht der Fieiss sie uns verschafft.
H ur wer es nützt, geniesst das Leben,
Und kann ihm W ert und Dauer geben.

— — - ___ G ra f Teleky.

25. Oktober.
f )as Unsichtbare begreifen ist Weisheit-

In te ressan te Gsisterphäfiom ene.
(Fortsetzung.)

Es war im Mai 1853, als ich aus der Regim ents.
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equitation zu meiner Division nach Vicenza einrüekte.
Ein später Nachzügler findet selten eine gute 

W ohnung und so war ich darauf gefasst, von seiten der 
städtischen Commune stiefmütterlich behandelt zu werden. 
Als die Mannschaft eingerückt war, r it t  ich in Begleit
ung des Quartiermachers zu meiner W ohnung und war 
erstaunt, mich vor einem prachtvollen alten Palazzo zu 
befinden. Der Diener der Commune stand am Portal 
und geleitete mich in den ersten Stock, wo er mir, wie 
er sich ausdrückte, eine Capitano-W ohnung anwies, die 
m ir zwar als Oberleutnant nicht gebührte, aber zu meiner 
V erfügnng stehe, weil — keiner der Rittm eister dieselbe 

beziehen woile. Die W ohnung hatte nur e i n e n  
Eingang, sie bestand aus vier ineinandergehenden grossen 
Räumen m it Mosaikfussboden und endete in einem 
Sackzimmer ohne Ausgang. — Beim Beziehen dieses 
Quartiers liess ich das Eingangszimmer unbewohnt; in 
das zweite Zimmer zog mein Diener ein, im dritten 
wohnte und schlief ich, im Sackzimmer waren meine 
Koffer und Kisten, Sattel und Riemzeug; an der W and 
stand ein massiver Eichenholztisch, auf diesem mein 
Servirbrett mit Thee, Frühstücks-Service, Gläser und 
Porzellan. —  Als alles ausgepackt und geordnet war und 
meine dienstlichen Meldungen beendet, ging ich in das 
Offiziers-Cafehaus, um die Herren der Division nach 
langer Abwesenheit wieder zu sehen. Nach den gegen
seitigen kameradschaftlichen Begrüssungen, als; Servus! 
Tschau! frug mich mein Eskadronchef, wo ich denn 
wohne? Und ich erwiderte; „Gegenüber dem Garnisons
spital, Palazzo Bonin. “ „ Na, da gratuliere ich, 8 antwor
tete darauf der Rittmeister! „Da wirst Du es nicht drei 
Tage aushalten.* Als ich frug weshalb? da schnitt er 
eine bedenkliche Miene, zog die Achseln in  die Höhe 
und schwieg. —
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An diesem Tage begab ich mich totmüde zu Bett 
und schlief den Schlaf des Gerechten. Den darauf fol
genden Tag hegab ich mich, meiner Gewohnheit nach, 
um 10 L h r zu Bett. Die grossen Fensterläden waren 
zu, auch die Thiiren nach beiden Zimmern. Da wurde 
ich plötzlich dnrch einen Schuss aus dem besten Schlaf 
geweckt, schlief aber wieder ruhig ein. — In  der folgen
den Nacht wiederholte sich dieser Schuss und zwar zur 
seihen Zeit, 1 1  Uhr nachts, wie gestern. Diese Erscheinung 
ereignete sich mehrere Nächte hindurch, bis ich auf den 
Einfall kam, mich nicht mein- im Schlaf stören zu lassen. 
Ich las also im Bett, bis der geheimnisvolle Schuss er
folgte und löschte dann erst das Licht aus. Aber der 
Lärm des Schusses steigerte sich von Nacht zu Nacht, 
es war, als schlüge eine Bombe an den Fensterladen. 
So vergingen einige W ochen; ich wartete den Schlag 
ab, der punkt 1 1  Uhr erfolgte, löschte dann mein Licht 
aus und schlief ein. — In  einer Nacht kam es aber 
bunter: der gewohnte Schuss war verhallt, ich schlief 
e in ; da hörte ich ein Zischen und Rauschen über meinem 
Kopf und verspürte einen eiskalten Luftzug. Ich griff 
nach den Streichhölzern, welche sonst sehr gut zündeten, 
nun ahei alle versagten; der Phosphor spritzte auf Bett
decke und Fussboden herum. — Kein Streichholz mehr 
da. Also stand ich auf, um meinem Diener zu rufen. 
Da sprangen plötzlich beide Thüren mit einer Gewalt 
auf, dass Thürklinke und Schlüssel sich in die W and 
gruben. Im Sackzimmer ging der schauerlichste Lärm 
los und endete mit Sturz und Geklirr meines Thee- 
services. — Ich tappte mit phosphorescirenden Händen 
herum, als mein Diener ein Licht in d e r ' Hand, totes- 
bleich auf der Thtirschwelle erschien und nach Hilfe 
rief. W ir begaben uns in das Sackzimmer und fanden



das ganze Porzellan- und Glasservice auf dem Mosaik- 
Fussboden zerstreut umherliegen, untersuchten ein jedes 
Stück und fanden kein einziges zerbrochen. E s dauerte 
wohl eine Weile, bis sich unsere Pulse beruhigten und 
wir gegen Morgen etwas schlafen konnten.

Mit dieser schauerlichen nächtlichen Szene war je 
doch aller Spuck zu Ende, sonderbarer Weise. Ich be
wohnte das Palais Bonin von Mitte Mai bis Ende August. 
Als wir dann in die Regiments-Concentrirung nach Por- 
denone abzogen, frug mich der Rittmeister, wie ich es 
zuwege gebracht habe, so lange in diesem Palais zu 
bleiben. —• E r erzählte m ir dann ähnliche Erlebnisse, 
die sich in  seiner Anwesenheit im Palais ereigneten, wo 
er es blos 3 Tage aushielt.

Baron Ödön Yay.

Es keimet in der Zeiten Schosse —
Geheim und still der Menschen That,
So manches Schöne, manches Grosse,
So manche unheilvolle Saat.
Den Samen streuet unser W alten, —
Die Zukunft wird die Frucht gestalten.

^  Graf Teleky,

28. Oktober,
Suche mit ernstem Witten, und dein Suchen 

wird nie umsonst sein.
Eine meiner spiriten Correspondenten schrieb mir 

über einen entsetzlichen Doppelselbstmord, der in einer 
bairischen Stadt s ta ttlan d ; sie kannte die Betreffende, 
die sich erschoss. Unglückliche Liebe war der Grund 
dieser unheilvollen That. — . E r verwundete sich nur und 
lebte, aber s ie  war tot. Sie hatten sich in einem Walde



erschossen. Meine Correspondentin hat mich, für den 
Geist der beklagenswerten Selbstmörderin zu beten. Die 
ganze grässliche Geschichte stand in den Zeitungen. — 
Abends nun fing mein Arm sehr stark zu zittern an, es 
schrieb heftig, furchtbar ra sch :

Adelma und Elisen (meine Correspondentin) ver
danke ich meine geistige Erlösung. Ohne euern E uf 
und euer Gebet wäre ich vielleicht ein Jahrhundert in 
dem grausigen W ald herumgeirrt. Ich war wie festge
bannt an der Stelle der Schauderthat. Ich wollte es 
nicht, dass e r ,  der Geliebte, den Mord an m ir begehe, 
daher nahm ich selbst die Waffe in die Hand und er
schoss mich. Mein ganzes Leben gleicht einem kurzen 
wirren T raum . Ich war ja  nur 21 Jahre alt. Immer 
fühlte ich mich von Stimmen umgeben, es war so lebendig 
um mich herum. Ich glich dem Weibe, das sieben 
Teufel in sich hatte und liess nur die Leidenschaft, die 
Sinnenempfindung in mir reden, selten die Vernunft oder 
gar den Glauben. — Ich habe mich selbst vernichtet. 
Ohne euer Gebet, ohne Adelma’s Schutzgeist, den Engel 
Elisabeth, die so lieb, so rührend zu m ir sprach, wäre 
ich noch wie ein brüllender Löwe, dort im Walde. — 
Die ersten Augenblicke nach dem Morde waren schauer
lich. Zuerst fühlte ich gar n ich ts; das war der Todes
schwindel, dann aber kam es wie eine entsetzliche Agonie 
über mich. Ich fühlte es schmerzlich im Seelenkörper, 
wie sich jede Nervenfaser langsam vom ermordeten 
Körper ablöste; es war mir, als schnitte man mir lang
sam Nerv um Nerv ab, ein Gefühl wie ein Ablösen der 
H aut vom Fleische, ein Bioslegen aller Nerven. Zuckend, 
blutend lag der gemordete warme Körper da, B lut floss 
aus der Wunde, langsam  wurde der Körper kalt und 
steif, während i c h ,  der Geist, der sich nicht töten kann,
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eine Nervenagonie der schmerzlichsten Art durchmachte. 
— Das war ein höllisches Zähneklappen! So rächte 
sich meine That an m ir seihst. Keine Hilfe, keine 
Labung. Doch ja, — mein verstorbenes Schwesterchen, 
der kleine Engel, kam zu m ir; sie weinte, ihre Thränen 
kühlten meine Schmerzen. Sie betete, das brachte die 
erste Labung auf meine Folterbank. Ich frug nach dem 
Geliebten, ich sah ihn nicht, man hatte ihn fortgetragen. 
Ach wie entsetzlich, wenn er dieselben Qualen durchzu
machen hätte, wie ich! Ein tiefes, unsagbares W eh um 
ihn ergriff mich. Da sah ich Blutspuren. — Ich ging 
ihnen nach, es war, als ob ein Geruch mich führte, fort 
aus dem Walde, immer der Spur nach, bis in die Stadt, 
in’s Lazaret. wo er bewusstlos lag, er litt  furchtbar, 
aber docb lebt er noch, er bann bereuen. Mein Gott! — 
ich danke Dir, dass er kein Mörder ist, dass er noch 
lebt, dass also meine Schuld keine doppelte ist. Ich 
bereue meine T hat von ganzem Herzen. Mein Seelen
leid ist m it W orten nicht zu beschreiben, denn ich allein 
bin die Urheberin dieser U nthat. Ich wache Tag und 
Nacht nun um sein Leidenslager, müde und geknickt. — 
Es gibt keinen Tod, der mich aus diesem Bewusstsein 
erlöst, aber einen Gott, der barmherzig ist. — So sagt 
der Engel Elisabeth. — Betet für mich. N. N.

W ir seh’n die Lose sich entfalten,
Doch das „W arum “ erhellt uns nicht.
Der Stunden rätselvolles W alten 
Verweht der Forschung flackernd Licht. 
Vergehens frag t der Mensch das Loben, 
Vergang’nes nur könnt’ Antwort geben.

Graf Teleky.



Wolken bedecken wohl über vernichten nicht 
die Sonne.

Heut schrieb durch mich Fürstin N. N. — Sie war 
eine liebe alte Dame, eine ächte W iener Aristokratin, 
strenge Katholikin. Und nach der Meinung der katho
lischen Kirche ist der Spiritismus Teufelsspuck und die 
Protestanten sind Ketzer, deren die Verdammnis harrt. 
Ihrem  edlen Herzen jedoch stand dieser schroffe, harte 
J  anatismus fern, sie war nur sehr betrübt über die s. g. 
Ketzer und Spiritisten und bedauerte sie. — Ich war 
daher sehr erstaunt, als ich etwa 3 Monate nach ihrem 
Tode folgende spontane

■ • Kundgebung
erhielt.

Schöne Pythia! Ich bin es, einst Fürstin  N. N. 
Schreibe nur, liebe Spiritistin. Du glaubst vielleicht, 
ich irre in ultram ontaner Finsternis herum und staunst, 
dass ich dir nun so ungeraten schreibe, nachdem ich 
früher nichts wissen wollte von deiner spiritistischen 
Schreiberei. Ich  muss dich enttäuschen; es ist ein 
herrliches Licht über mich gekommen. Auf. Erden wollte 
ich vom Spiritismus nichts wissen, denn dort stand ich 
als Katholikin unter dem Befehl meiner Kirche. Jetzt 
aber bin ich ein freier Geist. H ier wird n i c h t  gefragt, 
welcher Konfession man war, sondern w ie  man war. 
Ich muss nun, da ich mit geistigem Auge sehe, die 
Geisterfrage, Spiritismus genannt, in ihrer vollen Grösse 
und Bedeutung anerkennen. Ich sehe aber auch zugleich, 
leider, den grässlichen Unfug, der damit so wie mit 
a l l e n  Religionen, getrieben wird. Früher war ich eine 
streng katholische Fürstin, jetzt bin ich ein unbedeuten-

2 1. Oktober,
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der Geist im All, Es bleibt Einem nur das anhaften 
was man sich durch Liebe und Glauben errungen hain ,
alles Andere ist verschwundenes Flitterwerk. Enfin, 
früher galt ich etwas, heut hin ich sehr wenig. Inte- 
ressirfc es dich zu hören, wie ich starb? Ich will dir 
darüber relationiren. Ich danke Gott, dass E r mich mit 
keinem langen Siechtum beimsucbte, denn ich hasste 
alle Krankheiten, sie waren mir ein Sehreckbild. Also 
davor behütete mich Gott der H err in Seiner Güte. Nach 
dem letzten Atemzuge auf Erden, ich schlief einfach ein, 
erwachte ich und sah mich von meinen lieben Voran
gegangenen umgehen; sie begrüssten mich freudigst, 
nach langer Trennung war das Wiedersehen eine Freude, 
aber man "sieht sich so g a n z  a n d e r s  wieder. Mit 
dem irdischen Tode ist V i e l e s  tot, verschwunden, was 
nicht wieder kommt. — Ja, das geistig einende Band 
der Liehe, das besteht fort. — Ich erkannte in Jedem 
seinen Charakter, seine Individualität. Ich finde das 
Geisterreich viel gemütlicher, als ich es mir vorstellte. 
— Gott sehe ich nicht. Das Gericht tragen wir in uns 
seihst. Ich e m p f i n d e  G o t t .  Das thätige Lehen er
lischt nicht, es wird in besserer vollkommener Art fort
gesetzt. J a  der Tod macht Einen nicht besser, man 
bleibt in seiner Individualität. — Das blöde menschliche 
W o rt: Jetzt is t er selig, er hat die ewige Ruhe, er hat
ausgelitten — ist eine kurzsichtige Unwissenheit. Die 
Seligkeit hat nur Der in sich, der vollkommen war in 
der Liebe, im Glauben, in der Selbstverleugnung. Hier 
ist erst die wahre Schule geistiger Ausbildung. Au 
revoir, -— liebe Adelma, im Geisterreiche begrüsse ich 
dich! N. N.
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0  ihr, die unter Freud und Plage 
Verbunden müsst im Lehen gehn,
Verbittert euch nicht selbst die Tage,
Lasst n ie  des Grolles Keim entsteh’ 11, 
V e r s ö h n l i c h  einet eure Herzen!
D ie  Hand, die euch nun wohl verletzt,
Sie lindert einst der Wunde Schmerzen,
Die euch des Schicksals Schwert versetzt.
Und soll das Herz euch Rosen spenden. — 
Dass ihr, gekränkt, mit leichtem Sinn 
E ntfernt den Dorn mit zarten H änden:
Sonst welken bald die Rosen hin.

  Gf- TeJeky.

28. öfciöfcar.
cNichts verdirbt uns mehr, als das stille fliehen 

vor uns selbst.
Lavater.

Heut schrieb m ir Andersen wieder einmal ein 
Märchen. Das ist auch wunderbar, so oft sich dies er
eignet. Ohne dass ich an irgend etwas dächte, fühle 
ich die Nähe des liehen Geistes Andersen und meine
Hand schreibt dann in rasender Eile, ich selbst denke 
nicht.

BlcMeln’s  Gemurmel.
Im April ist s. —  Das Bächlein rieselt und rieselt, 

es wälzt die Sternchen in seinem Beete auf, dass sie 
m unter kollern und k lirren ; das macht lieblichen kleinen 
Lärm. Vergissmeinicht, Anemonen, Primeln, blühen am 
Ufer des Baches. Nach langem W inter ist es endlich 
Frühling worden. — „ Ja ,“ lispeln die Wellen des Baches 
»wir sind froh, dass wir wieder fliessen und mit den 
Kieselsteinchen spielen können. Das Eis im W inter 
hatte uns erstarrt, ganz still waren wir in der Eisdecke
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eingeklemmt, oft lastete es so schwer auf uns. Kein 
Yögelein war da, das.im  W asser nippte, kein Blümlein 
zierte unser Ufer, Es war alles tot, schneebedeckt, so 
lautlos still. K ur die Sterne blieben dieselben und der 
gute alte Mond auch, mit seinen goldigen Strahlen, wenn 
die so tiher die Eisdecke fielen, dann war es uns ordent
lich wohl. So giebt es Etwas, das sich ewig gleich, 
aber unerreichbar bleib t; der Himmel, die liebe Sonne, 
die Sterne, der Mond, die blicken immer gleich auf uns 
herab, — die sind immer da. — Kommet nur, ihr 
Meisen, Finken, ihr lieblichen Bachstelzen, badet euch 
in den W ellen ,“ — spricht der Bach, „nippet von meinem 
kristallreinen W asser; blühet ihr lieben Blümlein, schmücket 
m ir mein Ufer, ich bespritze euch, besonders dich du 
liebes kleines Blümchen, das da aussieht, wie der Himmel. * 
»Erzähle doch etwas vom W in ter“ baten die Blumen. — 
»W ir wissen gar nichts davon, wir schliefen so süss 
unter dem Schnee in warmer Erde, bis die Sonne uns 
erweckte und »Auferstanden!“ rief,“

„ Ich habe nichts zu erzählen, “ murmelte der Bach, 
»es ist gar nicht interessant. Der Zustand des E in
frierens, das Eistreiben ist kein Spass. Alles weiss, 
kalt — hrrr! Es ist wie eine Erstarrung. Die Menschen 
nennen das Tod. Aber es m u s s  Frühling werden, es 
muss Alles wieder zu neuem Leben erwachen, denn der 
Lebenskeim ist da. — Das ist unser und der Menschen 
Trost. Dann gehen ja  die Sterne niemals u n te r!“ » Ja ,“ 
sprach das Vergissmeinnicht, »auch ich liebe die Sterne, 
daher trage ich einen in meinem Innersten!“

Da erscholl der K lang einer lieblichen Mädchen
stimme. Sie sang ein fröhlich Lied vom Frühling, von 
den Sternen, von der Liehe und vom Vergissmeinnicht. 

»Das Lied verstehe ich ,“ murmelte der Bach, »nur
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das Eine nicht, die Liehe, das verstehe ich nicht, Ich 
kenne Sterne, Blumen, Frühling, aber die Liehe? W as 
ist d as?“ „W as? Du kennst nicht die Liebe?“ lispelte 
das Vergissmeinnicht. „0 , ich kenne sie wohl! Die 
Menschen liehen mich; sie brechen mich ab, es thu t 
weh, und sprechen dabei: Vergiss-mein-nicht. Das ist 
Liebe.“ Richtig, da hüpfte die holde Sängerin herbei. 
„ 0  Vergissmeinnicht!« rief sie, und brach sie ab. „Na, 
wenn d a s  Liebe is t,“ rauschte der Bach verdrossen, 
„dass man mir die schönste Uferzierde so stiehlt, dann 
wollt ich lieber nichts davon sehen. Das Mädchen nimmt 
den Blumen das Leben, indem sie’s bricht, im schönsten 
Frühlingsflor, und spricht dabei: V ergiss-m ein-nicht! 
Soll das Liebe se in?“ „ J a ,“ hauchten die sterbenden 
Blumen, „denn die Liebe gibt und nimmt. Auch du, 
Bächlein, liebst uns und murmelst nun: Vergissmein
nicht. Und V erg iss-m ein -n ich t sagen die Menschen, 
wenn sie von einander gehen und wenn sie sterben. — 
V erg iss-m ein-n ich t, frisches B ächlein!“ — Und die 
Blumen in der Hand des Mägdleins waren nass, nass 
von den W ellen des Bächleins, als wären es Thränen! —

Andersen.

Schmachtend harrt m it matten Schlägen,
Von der Sehnsucht Glut versengt,
Manches Herz der H ilf entgegen,
W enn’s der Liebe Thau nicht tränkt.
W ohl uns, wenn des B usens Seimen,
Zum geliebten Herzen dringt,
Und in reinen, süssen Tönen,
Sanft ein W iederhall erklingt.
Hin, doch sucht in stillen Schmerzen 
Bald die Seele liebeleer,
Trauernd darben uns’re Herzen,
Labt sie Liebe nimmermehr.
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D arf die Rose nimmer glühen,
Die uns Liebe segnend gab;
Muss das Herz auch bald verblühen,
Seine Sehnsucht wird sein Grab.

Graf Teleky.

29. Oktolier.

T>ufde, frage, reffe, schone, vergieb und 
fiebe sfefs,

Lavater,

Der Herbst macht den Menschen traurig. — Heut 
schneit es. — Die Tage sind kurz, ich kann nicht mehr 
stundenlang spazieren gehen. Das alles wird im Jenseits 
nicht sein, dort werden wir im ewigen Frühling leben.

Heut abend in  T r a n c e  gesprochen;
W arum  scheuen sich die Menschen so vor dem 

Geisterreiche und warum fürchten sie sich vor Geister
kundgebungen? da sie doch selbst Geister werden. — 
W arum  hängen sie so sehr an dem irdischen Leben, 
welches nur eine kurze, vorübergehende Episode oder 
Phase des Daseins der Geister ist? Nach dem Tode be
ginnt erst das wahre Lehen. — Diese Angst und Scheu 
vor dem Übersinnlichen ist nur eine Eigenschaft des 
Körpers, denn der Geist fürchtet sich doch nicht vor dem 
Geiste? Auch die Angst vor dem Tode ist nur physisch, 
menschlich, denn der Geist kann sich vor dem geistigen 
Lehen nicht fürchten. — Daher trachtet so viel ihr nur 
könnet, den Geist in euch herrschen zu lassen, euer un
sterbliches Ich, nicht die Sinne des Menschen. W enn du 
dich scharf beobachtest, so wirst du zwei Wesen in dir 
fühlen, ein geistiges und ein menschliches. Es ist eine 
grosse Prüfung für den Geist, einen Menschenkörper an
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zunehmen und oft auch eine Versuchung. Der Menschen
körper schmiegt sich an den Geist m it seinem Willen, 
er lehrt ihn, menschlich liehen und geniessen, ja  wie 
ein Seidengewebe schmiegt sich der Körper an die Seele 
und giebt ihr Liebe zum irdischen Lehen. W ie leicht 
entschlummert der Geist, willenlos, in dieser Hülle und 
lässt sich von den Sinnen einlallen und bethören. Dies 
soll nicht sein. Die Hülle darf den Geist nicht mensch
lich machen, der Geist soll die Hülle durchleuchten, er 
soll sie beherrschen, sie soll ihm dienen und nicht er — 
ihr. Der Mensch, dessen Geist die Sinne beherrscht, 
kann diese Macht nur durch eine innige Verbindung- 
m it Gott erlangen, durch das Einswerden m it dem Vater, 
dann wird er grosse Dinge vollbringen. Damit die 
Herrschaft des Geistes auf Erden walte, ist die Ver
breitung der Geisterlehre, des Geisterglaubens, die E n t
wicklung der Mediumschaften sehr notwendig,

Der Verkehr zwischen Geistern und Menschen soll 
ein immer regerer werden,

Laurentius.

0 , frommer Glaube, froh Vertrau'n,
Das tröstend unsern Geist erhebt,
W enn in der Stürme Nacht und Grau n 
Das schwer gepresste Herz erbebt!
Verlass’ uns nicht in jenen Stunden,
W o alle Hoffnung hingeschwunden.
Mit der Liehe zartem Munde 
Wach, den Geist ein Engel küsst,
W enn des Lehens erste Stunde 
Freundlich lächelnd uns begrüsst.
Schützen will er unser Leben,
W arnend uns zur Seite steh’n,
Still, wenn oft die Lippen beben,
Das Gebet zum Himmel weh’n.
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W enn der Kampf dir wolil gelungen,
W enn die Brust sich ahnend hebt,
W enn dich Liebe hold umschlungen,
Stets dein Engel um dich schwebt.
W ard dir nicht in m untern Stunden 
Sein verborgenes W alten k lar?
H at dein Hera es nie empfanden,
Dass dein Engel nabe war?
Sinket einst der Vorhang nieder,
Schlummert sanft der P ilger ein:
W eckt des Engels Kuss ihn wieder 
Zum verklärten, schönen Sein.

Graf Teleky.

SO, Oktober.

Millionen Wegs sind offen dem JCerrn•, 
dich zu segnen.

Lavater.

H eut bläst ein Südwind, die Leute nennen ihn 
„ Jan k “. Der frisst den Schnee weg binnen 24 Stunden. 
W ährend des Heulens des Sturmes schrieb Andersen.

D er Jank,
Der Jank ist da! Ich komme vom südlichen 

Meere. Ich bringe euch Salzluft. Eis und Schnee — 
sie verschwinden unter meinen heissen Küssen, Ich habe 
die Meereswellen durchpeitscht, dass sich die grössten 
Schiffe nur wie Nussschalen auf dem W asser wiegten. 
Wie liebe ich das, wenn so Alles tanzt auf dem Meere, 
wenn die W ellen hoch hinaufspritzen, wenn sich die 
Menschen fürchten und der Ungläubige dann beten le rn t! 
Vom Meere her, wo sie mich Sirocco nennen, brause ich 
über die Ebenen, über alle Thäler und Gebirge. Ich 
muss strafen und befreien, liebkosen nnd peitschen, 
treiben und halten, Die Element-Seelen in mir sind
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mein Leben, meine Kraft. — Ja, ich bin gut und böse, 
doch ich folge dem Gesetze unseres grossen H errn und 
Meisters. Wenn die Menschen ihn weder kennen noch 
fürchten wollen, so fangen sie an, vor der Kraft der 
Elemente zu zittern und zu beben.

Ein grosses Schiff schaukelt auf den Wellen des 
Meeres, ein liebend junges Ehepacr ist an Bord, sie 
machen ihre Hochzeitsreise. — Sterbet im Glück und in 
der Liebe! Das Schiff sinkt, sinkt! — Das junge Paar 
liegt engumschlossen am Meeresgründe, ihre Geister 
durch fliegen Sterne, Wellen und Wolken, bis sie am 
Hafen ewiger Liebe angelangt sind.

Auf dei Ländstrasse tobe ich einem Wragen ent
gegen, die müden Pferde können kaum mehr fort. 
W erfet das Gespann um, leeret den W agen aus, Ele
mentseelen! Drinnen sitzt ein liebend P aar; sie flieht 
aus dem Hause ihres Gatten; ja  sie verlässt ihre kleinen 
Kinder, um dem sogenannt „Geliebten“ zu folgen. Sie 
fahren in den Schlamm der Sünde; man nennt das auch 
„Liebe.“ Machen die treuen blauen Kinderaugen dein 
Heiz nicht erbeben, treulose M utter? Der* Sturm wütet, 
die I  fei de scheuen; na, da liegen sie im Graben mit 
gebrochenen Gliedern, ihre Flucht ist vereitelt.

E in anderes Liebespaar ging durch das Thal, wo 
ich den Schnee von den Blümlein fortküsste. E in alter 
Mann führt ein Weibchen am Arme. „Ach der S turm ,“ 
klagt dag alte Mütterchen. — „Halten wir einen Augen
blick an, es benimmt mir den A tem !“

„Haltet ein, Elementseelen bis die zwei Alten ge
borgen sind ! Sturm lasse n ach ! denn das ist goldene 
Liebe, Liebe, die der Ewigkeit zustrebt. “

Und auf steiler Bergspitze stehen zwei Burschen. 
„Du willst m ir mein Dearndl nehm a?“ ruft der Eine,
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Die Messer blinken, ein Kampf um die Liebe und um’s 
L eben! Der Jauk, er pfeift dazu.

Die Menschen thun allerhand Dinge „aus Liebe,* 
gerechte und ungerechte, gute und böse Dinge. Oft ist 
Liebe ein Engel, oft ein Dämon, Fege, fege die Erde 
brausender Sturm, bis Gott dir H alt! gebietet.

Andersen.

Sende nicht W orte m it fliegender Eile.
Zürnende W orte sind brennende Pfeile,
Töten die Ruhe der Seele so schnell:
Schwer ist’s zu heilen, doch leicht zu verwunden.

Wieland,

31. Oktober.
fröhlich wollen wir sein in den dunklen cTagen 
der <cPrüfung, voll dev sicheren JCofnung: es 

folgen bessere cTage.
Lavater.

Eia Sommer-Abend.
Die Sonne ist untergegangen, der Tag ist vorüber 

in  alle Ewigkeit dah in ! Still erhebt sich der Mond über 
die Berge, ein Stern nach dem anderen erglänzt am 
Himmel, der Thau hat den Blumen den Abendkuss ge
geben, die Yöglein sind geduckt und träumen, so laut
los still ist die Natur.

In den Büschen schweben still die Johanniskäfer 
und wie ich so still im Gärtchen sitze und dies Alles 
betrachte, so Überkömmt mich ein Grauen vor dem E rnst 
der stillen, lautlosen Sommernacht. Ich blicke empor 
zu den Millionen Sternen, die in ihren Bahnen kreisen ; 
mild lächelt der Mond dazu durch der Bäume Zweige
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und die Abendlüfte wehen so träumerisch, wie eine 
Geistermusik.

E in geheimnisvolles Sehnen durchzieht meine Brust 
und bang zittert es in der schwachen Menschenbrust 
vor dem Gedanken an die Ewigkeit. Es war immer so 
und wird ewig so bleiben. Neue Menschen kommen, 
alte gehen. Viele haben dasselbe empfunden, was du 
heute empfindest, kleines Menschenkind, die Ewigkeit. — 
Wann wird sie gelöst? Und da schwirrt es in der Luft! 
Engel ziehen zur Erde herab, sie, die vollkommenen 
Geister Gottes, und der Eine aus ihnen spricht leise zu m ir:

Träume fort liebes Menschenkind, deine Frage 
bleibt lange ungelöst! Was du siehst, ist das W erk der 
Vollkommenheit. Die Ewigkeit ist bei Gott! Und wer 
kann Gott begreifen? Gott, der Vater des Alls — ist 
auch dein Schöpfer und Vater. — Drum juble und preise 
du ihn mit den Sternen, Lüften und Blumen. —  Du o 
Mensch, der du die Krone der Schöpfung, ein ewig un
sterblicher Geist bist, kämpfe, s tre ite !

Auf zu Gott mit Geist, und Seele, dort findest du 
die Lösung!

(Durch Medium A d e lm a  in Trance gesprochen.)
Andersen.

Das W ort: „wir sind zufrieden“,
Macht unsere W eisheit aus,
W ir seufzen doch hienieden 
Vom Glück nicht viel heraus.

Langbein.
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f .  N o v e m b e r  
A l l e r  H e ilig e n .

D ie C e kr er werden leuchten wie des JCimmets 
Slanz und die, so viel zur Seredktigke'd weisen, 

wie die Sterne immer und ewiglich.
Profet Daniel 12,3.

SW  S io i-v ic j ic ic fv  d c t

Zwei Kinder spielten miteinander, ein Knabe und 
ein Mädchen, sie waren Geschwister; Emamiel liiess der 
Knabe, Maria das Mädchen.

Emanuel spielte König und Maria war seine Sklavin. 
Emanuel befahl der Maria Dies und Jenes, sie musste 
gehorchen. Emanuel sprach: ,,W eisst du, die Könige 
sind oft grausam, z. B. Nero, nun möchte ich gern ein 
wenig grausam sein. W as könnte ich nur th u n ?  Ich 
möchte dir nicht weh thun, trau t Schwesterlein, aber 
doch, ich wäre so gern grausam !“ „ Ja ,“ erwiderte 
Maria, „es ist eigentlich recht interessant, misshandelt 
zu werden, z. B. ein M ärtyrer zu sein, wie wir es in 
den Büchern von den ersten Christen lesen. Also binde 
m ir die Füsse zusammen mit dem Taschentuche, das 
sind die Fesseln und die Hände am Bücken. “ — Emanuel 
that es.

Die M utter sass mit der Handarbeit unweit in der 
Laube, sah und hörte dem Spiel der Kinder zu; sie war 
W itwe und die zwei Kinder ihre einzige Freude. —

„Die Fesseln thun gar nicht weh,“ sprach M aria; 
„Ich will leiden. Stosse mich, ich falle hin, zieh mich 
dann an meinen Zöpfen — und schleife mich ein bischen 
go herum ;" — Emanuel ging nun ganz in das Spiel
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ein; er stiess Maria, dass sie fiel, dann riss er sie ge-> 
waltig an den Zöpfen empor; sie aber weinte: „0  Ern an u ei, 
nicht so s ta rk !“ Emanuel hielt erschrocken inne: „Ich 
wollte dir ja  nicht weh thun und dann wolltest du ja  
ordentlich misshandelt w erden?“

„Ja, aber nicht gar so a rg !“ weinte Maria.
„K inder,“ sprach die Mutter, „lasset das Spiel des 

König Nero se in ; es ist nicht hübsch. Du Maria wolltest 
etwas Besonderes sein, eine A rt M ärtyrerin: Das Leben 
bringt seine Leiden, die zu ertragen, ist oft ein Marty
rium. Du Emanuel, übe dich nicht in Grausamkeit, das 
verhärtet das Herz. Spielet lieber den guten König der 
Liebe. “

„W ie ist d a s?“ fragen die Kinder.
Die Mutter sprach: „ Der König der Liebe, der ein 

grosses Reich besitzt, träg t keine Krone, er besitzt keine 
Geldscbätze, er ist arm und hat nur die Liebe, was das 
Beste ist. —• Es ist Christus der H err! — E r hat sein 
Volk lieb, er starb den Märtyrertod für Alle, sein Reich 
ist allmächtig und allumfassend.“

„Ja, das ist viel hübscher, als alle anderen Könige 
der W eit, “ sprach Maria, „ aber was sollen wir nun thun ? * — 
„N un,“ antwortete die Mutter, „gute U nterthanen Christi 
werden. Kommet mit m ir in die Vorratskammer; ich 
will euch einen Korb mit Brot, Mehl, E iern anfüllen, 
dann thue ich abgelegte Kleidungsstücke hinzu und ihr 
gehet in das Dorf, suchet Arme auf und verteilt es, 
saget: Christus, der König der Liebe, sende es euch.“ 

Die Kinder waren hoch erfreut. Alle Tage machten 
sie nun Entdeckungsreisen in s  Dorf und suchten Arme 
auf. Oft stellten sie bei Tisch ihre Speise bei Seite für 
arme Kinder oder für Kranke. — So wurde E rnst aus 
dem Spiel und beide Herzen waren darauf gerichtet, ein
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Königreich der Liebe um sich zu haben. Die Mutter 
sah ihnen voll Freude -zu und bat Gott den H e rrn : „ er
halte ihnen die Güte und Reinheit des H erzens! “

Die Kinder halten Verwandte: Vetter Kuno und 
Cousine Faustina. Sie waren die Kinder rohr reicher 
E ltern — und recht hochm ütig; sie kamen öfters, Maria 
und Emanueh zu besuchen und verlachten sie ob ihres 
Königreiches der Liebe, sag ten ; „wir gehen solch schmie
rigen Leuten nie in die Nähe, sie sind ekelhaft — 
und voll K rankheiten.“ Kuno sprach: „Ich werde ein 
berühmter Mann, von mir wird die W elt noch reden, ich 
bin Vorzugsschüler, meine E ltern sagen, ich sei selten 
talentirt. Geld, viel Geld und Ruhm, das will ich haben!“ 
„Ich auch“ —  rief Faustina aus. „Kuno, du meinst, der 
klügste zu sein, dabei bist du jedoch unausstehlich, ein 
solcher Egoist! Ich werde einen Prinzen heiraten und 
durch meine Schönheit aller Herzen brechen, viel Juwelen 
tragen. “

So wollten diese beiden Kinder, die sich fort
während zankten, in der W elt gross und berühmt werden.

„ Was wollt denn ihr werden, ihr ldeinen Duck
m äuser?“ frug Faustina den Emanuel.

„Ich will ein Reich der Liebe haben und darin 
König sein, ohne Krone, “ sprach Emanuel ernst.

„ Und ich werde Emanuel dienen, ihm helfen, sprach 
Maria.

„Sind das dumme, blöde Laudkinder!* — rief Kuno
aus.

Jahre vergingen; die Kinder sahen sich nicht 
wieder, des Lebens Wege führten sie auseinander — Ja, 
Kuno wurde berühmt; „ein grösser M ann,“ seine Schriften 
machten Aufsehen. E r wollte beweissen, dass es keinen 
Gott gebe, er griff Christus, der ihm doch gar nichts
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zu Leide gethan hatte, an, er höhnte ihn; er, der elende 
Erdenwurm, empörte sich gegen Gott und er bewies es 
„wissenschaftlich“, dass es weder Gott noch Unsterblichkeit 
gehe, dass der Mensch nur ein gebildetes Tier sei.“ 
Die studirende Jugend jauchzte ihm zu, seine Bücher 
hatten fast 50 Auflagen. E r besass Geld, Ruhm, aber 
die Liehe hatte er nicht. E r versauerte im Innersten 
durch das ewige Negiren alles Geistigen, sein Herz glich 
einer alten eingeschrumpften Lederkruste. — W er nicht 
glaubt an Gott und Geist, der hat kein Geistesleben. — 
Schliesslich sandte ihm Gott der H err in seiner Barm
herzigkeit einen W ecker und Mahner. — Kuno wurde 
vorn Schlag gerührt an Händen und Füssen; im Roll
wagen schob ihn ein teilnamloser Diener, E r hatte 
Niemanden so recht, geliebt. Seine Freunde waren nur 
so lange Freunde, als er gesund war, Diners und Soupers 
gab,. Bücher schrieb und hochgepriesen wurde; nun da 
er ein halber Automate war, langweilte er seine Freunde 
und sie fielen langsam von ihm ab. — W ie man säet — 
so erntet man. —  Seine Schwester Fanstina war nach 
einem wüsten Lehen verschollen und verdorben, er wusste 
nicht, ob sie lebe oder tot sei, er hatte sie verlassen. 
Seine Bücher wurden nicht mehr gelesen, denn auf dem 
Büchermarkt kommt immer Neues, Interessanteres, wie 
die Seifenblasen, ein Jeder bläst und sie wetteifern, wer 
die schönsten grössten Seifenblasen m ach t! Also erlebte 
es Kuno, vergessen zu werden. Dies verbitterte noch 
mehr sein Gemüt and er wurde so boshaft, dass ihn 
Jedermann floh und kein Diener es tätige bei ihm aas
hielt, trotz des hohen Gehaltes. — Eines W inters reiste 
er mühsam nach dem Süden; am Meeresstrande schob 
ihn dort sein Diener herum. Es war ein wunderbarer 
Frühlingstag, so warm, so sonnig. Die ganze W elt
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freute sich des herrlichen Tages. Gott lag in der Natur. 
Aber Kuno hasste die Sonne. W er Gott nicht in  der 
N atur empfindet, den lassen fröhliche Frühlingstage kalt. 
Yor ihm lag ein wunderbarer Park, in dem die Nachti
gallen schlugen; Veilchen- und Rosenduft strömte aus 
dem Garten. Zwei grosse schöne Gebäude standen mitten 
im Park  hinter dem Eisengitterzaun mit hohem Portale.

„W er wohnt d o rt?“ frug Kuno den D iener.“
„Das ist eine W ohlthätigkeits-Anstalt, ein Hospital 

und eine Kinderhewahr-Anstalt, gestiftet von einem Arzt 
und seiner Schwester, deren Namen mir entfielen,“ ant
wortete der Diener.

„Ist auch gleichgültig!“ erwiederte Kuno. „Solche 
Leute thun gross m it ihrer W ohlthätigkeitsmanie. Fahren 
wir w eiter.“ — „Gnädiger H err Doktor sollten sich die 
Anstalten ansehen,“ meinte der Diener. „Der Direktor und 
seine Schwester sind gar lieb und gut. Sie haben mit 
dem wenigen Geld, das sie besassen, klein angefangen 
und nun fasst das Hospital an 200 Kranke, die Kinder- 
bewahr-A nstalt 500 K inder.“ — „Genug,“ sagte Kuno. 
Die Rede des Dieners verdross ihn. E r wusste nicht 
wie, aber plötzlich tauchten die „ blöden “ Kinder Emanuel 
und Maria in seiner Erinnerung auf. „Also fahren wir 
h inein !“ befahl er barsch. Der Diener schob das W ägel
chen mit dem Krüppel durch das Eisengitterthor in den 
Park  und frug nach dem Herrn Doktor. — Der kam 
m it freundlichem Lächeln zum Rollwagen. — E r be
trachtete Kuno scharf. — „ W ahrhaftig, Kuno, mein 
Vetter! Schön, dass du uns besuchst,“ so rief der Doktor 
freudig erregt und „Maria, sieh wer da i s t ! “

Ein liebes, älteres Weibchen in schwarzem Kleide 
mit weisser Haube und noch rosigen W angen kam her
beigetrippelt, „ K uno! “ rief sie aus und reichte ihm die
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Hand. Kuno war ganz verlegen über diesen freundlichen 
Em pfang; so was war ihm schon lange nicht passirt.

„Ich bin nur zufällig hierher gekommen,“ sprach 
er barsch, „der Diener da führte mich her, hatte keine 
Ahnung, dass Ihr Besitzer dieser A nstalt seid.“

„Nun solltest du aber unser kleines Königreich an- 
sehen,“ meinte Emanuel. „Königin Charitas Maria und 
ich führen dich herum .“

„Ich bin ja  ein K rüppel!“ stiess Kuno mit bitterem 
Lächeln hervor und zeigte auf seine K rücken!

Sorgfältigst hoben sie ihn  aus dem W agen und 
langsam begann die W anderung.

„Du bist also doch „K önig“ ? “ frug Kuno den 
Emanuel mit boshaftem Lächeln.

„ Ja  erwiderte Emanuel ruhig, „König in unserem 
Beiche, sin Diener Christi.“

Ein unangenehmes scheues Gefühl überkam Kuno, 
besonders als er sah, wie von allen Seiten Liebe den 
Geschwistern entgegenstrahlte. Die Kinder scharten sich 
um sie, die Kranken empfingen sie mit dankbarem 
Lächeln und die Beiden waren so munter, heiter, voll 
Jugendm ut! Friede lag über Allem. —-

„Anfangs ging’s hart, “ meinte Emanuel, „da unsere 
Geldmittel gering waren, aber Gott half. “

„G ott?“ dachte Kuno, „G ott?“ W ie komisch das 
H ingt. Aber es war ihm, als käme ein Schmerz in 
seine Brust über den geleugneten Gott. -  Sie besahen 
sich auch die Einzelstuben der Kranken. Als sie an 
eine Thür kamen, bemerkte Kuno, dass Maria sehr ver
legen wurde; — schüchtern sprach sie: „Auf No. 3 
gehen wir nicht, — es wohnt eine Dame drin, die wir 
stören könnten.“ „Habet ihr vielleicht eine Barbara
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Ubrife darin versteckt ?8 frug Kuno boshaft. 0 a  öffnete 
sieh die Thür. — Eine hohe hagere Erauengestalt, das 
Gesicht von Pockennarben schrecklich entstellt, tra t her
aus und stand vor Kuno, sie sprach mit traurig  m atter 
Stimme: „Nein, keine Barbara Ubrik ist hier versteckt, 
aber deine Schwester Faustina stellt vor dir, Bruder 
K uno!“ W ie von einem Blitzstrahl getroffen, sank Kuno 
zusammen! Sie brachten ihn auf den Lehnstuhl in 
Faustina’s Stube. „Ja K uno,“ sprach Faustina; „deine 
Schwester steht vor dir, deine Schwester, an. deren mo
ralischem U ntergang du mit Schuld trägst. Du unter - 
stütztest meinen Hochmut, meine Eitelkeit, du sagtest 
stets: geniesse das Leben, es giebt keinen Gott, kein 
Lehen nach dem Tode. Du warst es, der mich zwang, 
die Gattin eines verabscheuenswerten Mannes, ohne Sitten 
und ohne Glauben zu werden: ja, du nahmst mir den 
Glauben und das Kreuz C hristi! Da stürzte ich in den 
Pfuhl der Sünde und immer tiefer, du verstiessest mich, 
da ich deinem Namen Schande machte. Da fanden mich 
diese Beiden aut, in einer elenden Hütte, bedeckt mit 
Pocken; — ja sie nahmen mich, das reudige Schaf auf, 
sie retteten meine Seele und heilten meine K rankheit, 
ihre. Barmherzigkeit hat mir Geist und Körper geheilt, 
nur bleiben die N arben!“ Sie schluchzte lau t auf, kniete 
vor Kuno und ha t: „0  Kuno, glaube auch du! biehst
du es nicht an dir selbst, wie Seine Hand strafen k an n : 
Rette deine Seele! Glaube an die Liebe, welche vergiebt 
und versöhnt. J a  einmal nannten wir in unserem Hoch
m ut diese Beiden „thörichte Kinder“, nun aber sind wir 
die Thörichten, sie die Klugen. Sie leben im König
reich der Liebe. “

Kuno lag zurückgelehnt im Lehnstuhle. Leise perlten 
ihm Thränen die W angen herab! E r sprach: „Emanuel,
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Maria! W ollt ihr mich armen Krüppel in eurem Reich
der Liebe aufnehm en?“

»Gern, g e rn !“ riefen die Geschwister erfreut ans. 
„Gott segne deinen Eingang in unser H aus.“ —

So fand der Liebesleere Liebe, der Leugner den 
ülauben, A n

_  Andersen»

Neiget sich des Lebens Sonne.
Stiller auch das Herz uns schlägt,
W eil der Mensch so manche W onne 
Manchen W unsch zu Grabe träo-fc 
Bald erscheint die letzte Stunde”
Und beleuchtet seinen Lauf,
Aus des Zeitenstromes Grunde 
Steh’n yersunk’ne Bilder auf.
Manche schöne Lebensszene,
Lächelt nun ihn lieblich an,
Schimmernd denkt er mancher Thräae 
Düster m ahnt ihn Schuld und W ahn 
Wenn sein Tag dann untergehet,
Sinkt er hoffend hin. zur Ruh.
Und der Todesfittig wehet 
Sanft die matten Augen zu.
Da entschwebt des Geistes Funken 
Fessellos auf freier Bahn,
Und vereint sich wonnetrunken
Mit des Lichtes Ozean! 0raf Tdck^

2. November.
Aller Seelen.

c7j€ag auch die Ciebe weinen,

C s kommt ein dTag des JCerrn; 

C s muss ein cMorgenstern 

Cfetch dunklen C f  acht erscheinen.

Es ist ein schöner, sinniger Brauch, dass an
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diesem, den beiden grossen christlichen Konfessionen 
gemeinsamen Erinnerungstag die Friedhöfe allgemein 
besucht und die Gräber der Angehörigen mit Blumen 
und Kränzen geschmückt werden. Unzählige innige 
Gebete für das Seelenheil der lieben Entschlafenen 
steigen da gen Himmel.

Unter meinen Schriften fand ich auch eine einmal 
für „Über Land und M eer“ verfasste Skizze:

Eiße ungarische Csärda,
Die ungarische Schenke, Csärda genannt, besitzt 

eine A rt von Poesie, die man in anderen W irtshäusern 
nicht findet. Schon die Zigeunermusik tibt eine eigene 
Anziehungskraft aus. Besonders im „Alföld“, auf"den 
Ebenen und Pussten Ungarns, ist die Csärda der Sammel
platz verschiedenster Elemente. Der Gutsherr und Reisende 
suchen Schutz in derselben, der Bauer und Landmann, 
sogar der gefürchtete Szegeny legeny (Räuber). Die 
Csarda ist oft ein gar kümmerliches, von Lehm gebautes 
Haus. Der grosse weisse Lehmofen, „Bogia“ genannt 
ist im W inter die Schlafstelle der Kinder. Oft sieht 
man die Besucher der Csarda auf dem breiten Rand, der 

;ümSibt- lieoen- Die Zigeuner, dieses eigene 
Volk der Steppen Ungarns, befinden sich fast immer in 
der Csärda oder wenigstens in der Nähe derselben. 
Viele von ihnen sind gewandte Geigenspieler, die aber 
bekanntlich keine Noten kennen; von Jahrhundert zu 
Jahrhundert haben sich die ungarischen Melodien erhalten 
™  V olke, bei den Zigeunern durch das Gehör und Ge
dächtnis allein. E in Zigeuner, der nach Noten spielte, 
würde ausgelacht; er muss alles auswendig spielen. 
Der ungarische „Csardas“ (Nationaltanz) ist ans National- 
hedern zusammengestellt; einen jeden Csardas kann 
man singen, er ist ein Lied. Anfangs spielt der Zigeuner 
langsam, melancholisch den Lassü, dann geht er in ein 
rascheres Tempo, den Friss, über, das sich bis zur 
Raserei steigert; es ist, als ob die Leidenschaft eine 
tiete Melancholie zu Grunde hätte.
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. ö e r  &28geßy legeay besnclifc gern die Csarda, er 
weiss es, dass der W irt ihn schützt, denn würde ihn 
derselbe den Panduren angeben, die Csärda wäre 
tags darauf ein Raub der Flammen. Die jungen Burschen 
singen zu dem Spiele der Zigeuner und geben oft ihren 
letzten  Kreuzer für einen Csardas hin.

Der treue Wolfshund darf in  der Csardas niemals 
fehlen? gewöhnlich sind sogar deren mehrere da. Sie 
erreichen die Grösse der Hyänen, sind wild, <?e«-en 
rrem de unfreundlich, doch ihrem Herrn unendlich heu  
und anhänglich. Mutig- und unerschrocken greifen sie 
die Wolfe an, welche im W inter des Nachts um die 
Gsarda schleichen.

W enn die Zigeuner spielen, fehlt nie die Zimbel, 
-Z im bel und Geige sind ja  die Hauptinstrum ente für den 

U ard as  Ein junger Bursche lehnt trüb hinstarrend an 
der xischecke; Schwermut ist eine Haupteigenschaft der 
Bewohner des Alföldes: die flache, weite Ebene ma» 
dies «nt sich bringen. Ein anderer Bursche singt und. 
tanzt den Csardas; der alte Bauer an der Thür hört 
gemütlich zu; er hat seinen von ihm unzertrennlichen 
Schafspelz, die „Guba“, um. Diese Guba wird W inter 
und Sommer getragen, im W inter träg t man den Pelz 
nach innen, im Sommer nach aussen. Die Guba ist zu- 
gieich das Bett des Hirten oder des Bauern, wenn er 
Wochen um Wochen unter freiem Himmel auf der Pussta 
das Vieh hütet. Käme nun ein „H err“ in die Csarda, 
so würden alle aufstehen und denselben respektvoll be~ 
grüssen, denn der ungarische Bauer ist unendlich höf
lich ; er hat nichts Linkisches an sich, er weiss sich zu 
benehm en; eine gewisse Ritterlichkeit, besonders gegen 
brauen, ist dem Sohne der Pussta angeboren.

ferne in  s ^Jen seiis.

Wie mag der abgeschiedenen Seele wohl 
Der erste Hauch in jenen Lüften thun? 
H ält sie die eig’ne liebgewes’ne Hülle,
Die fernen Freunde, keines Seufzers wert?
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Und trinkt, vergessen der verlass’nen Bühne,
In  vollen Zügen sich am Lichte satt?
Ach, oder treibt sie Heimweh hoffnungslos 
Znrüekzueilen die durchlauf ne Bahn,
Streckt sie die Schattenarme sehnend aus 
Und kann die Schwesterseele nicht umfassen, 
Durch groben, einst geliebten Staub getrennt? 
Und diese zwiefach namenlose Qual 
W ar’ zwischen dort und hier das einz’ge Band? 
Nein, lass mich denken, dass der Lebende 
Allein der Trennung tausend Stacheln fühlt;
Doch der geliebte abgeschied’ne Geist,
Der zeitlos sich im Ewigen untertaucht,
Sieht Menschenalter wie Minuten flieh’n,
Und wenn der erste Letherausch verflogen,
Ist auch ein Erdenleben schon dahin,
Und die Getrennten finden sich vereint,
W o Seel’ und Seele in einander üiessen.

^  Kurz.

3. November.

c/lns Vaterland, ans teure, sahtiess dich an, 
Vas halte fest, mit deinem ganzen JCerzen ; 
VCier sind die starken Wurzeln deiner VCraft, 
Dorf, in der fremden Welt, stehst du allein.

Schiller.

Ein andermal beschrieb ich für „Über Land und 
M eer“ das liebliche schöne Bad Yeldes; es war eben
falls ein Bild dabei.

Bad Veldes In Oberkrain.
Dieser neuerdings so beliebt gewordene Badeort 

wird von der Station Lees Radmannsdorf aus zu W agen 
in zwanzig Minuten erreicht. Der Ort Veldes ist klein, 
doch ausserst lieblich und anmutig, ein zierlicher Juwel 
in den Krondiamanten der österreichischen Gebirgsländer.
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Ifristallhell schimmert der See, Ton schönen grünen 
Ufern, Villen, Gärten, Wiesen und Hügeln um rahm t; 
dies alles aber wird von mächtigen Felsgebirgen und 
der schneebedeckten, spitzen W and des hohen Triglav 
überblickt. Inm itten des Sees liegt eine kleine Insel, 
die wie ein kostbarer Smaragd auf der Kristallflut er
scheint. Auf dieser Insel befindet sich ein Kirchlein 
mit der berühmten „W unschglocke“. Es geht die Sage, 
dass wer an der Glocke zieht und dabei um Erhörung 
emes lebhaften Herzenswunsches flehtr dieselbe auch 
finde. Die Kirche, im siebenzehnten Jahrhundert einfach 
und hübsch erbaut, ist ein vielbesuchter W allfahrtsort. 
Jeder Fremde zieht natürlich die Wunschglocke, denn 
welcher Sterbliche wäre ohne Wünsche. Das Schloss 
Veldes liegt schroff über dem See auf einem hohen Felsen, 
sehr malerisch und imposant, es ist eine alte Burg mit 
mehreren Höfen, ganz wohlerhalten; eine gut geführte 
Serpentine und schliesslich ein Stufengang führen hinauf. 
Es bietet eine wunderbar schöne Aussicht und wird alle 
Sommer von Mietpartien bewohnt. Vor dreissig Jahren 
war Veldes den Touristen fast unbekannt, doch jetzt ist 
es ein Lieblingsort der Sommergäste durch die Vielseitig
keit seiner guten Eigenschaften, Im See befinden sich 
Thermalquellen, die das Baden äusserst heilkräftig und 
nervenstärkend machen; hiezu die herrliche Alpenluft, 
das Einatmen all dieser Berg- und Alpenkräuterdüfte, 
dann die Ruhe, der Friede rund herum, —• welche 
Nerven sollten dort nicht genesen! Auch ohne W unsch
glocke ist in Veldes Balsam für manches Leid. Dem 
Gesunden hingegen ist Veldes kein langweiliger Badeort, 
sondern ein beneidenswertes Standquartier als Ausgangs
punkt für die schönsten Alpenpartien. — Tourist, siehst 
du den hohen Triglav? Du kannst ihn  besteigen! Der 
Botaniker findet in Veldes einen Schatz der schönsten 
Alpenblumen und des lieben Edelweiss, an welchem das 
Gebirge in Oberkrain ungemein reich ist. Sogar der 
Liebhaber von Antiquitäten wird in Veldes seiner Passion 
frönen können in alten Majoliken, Silberketten, Hauben- 
und Hausleinenstickereien der schönsten Art. Das Volk 
ist arbeitsam, freundlich, seine W ohnungen sehr reinlich;
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die Frauen beschäftigen sieb viel mit Hausleinenstickereien 
für ihr Bettzeug, welches ein Schmuck der W ohnung 
ist. Eine der schönsten Partien ist die in die Wochain, 
7.11») W oehainer See, der düster und melancholisch in 
m itten der Felsen liegt. Die dortige Bauerntraeht ist 
sehr kleidsam. Ganz wildromantisch wird es in den 
Bergen, wo die flinke Gemse haust. Also auch für Jäger 
ist Yeldes ein dankbarer Ort. E in ganzes Buch könnte 
man schreiben, wollte man ihn und seine Umgegend 
umfassend schildern. Ich glaube, es wird schwerlich 
jemand gehen, der, wenn er einmal in Veldes gewesen, 
das liebliche Bild vergessen könnte ; die meisten werden 
sich sehnen, noch einmal im Kirchlein auf der Insel im 
See die W unsehglocke zu ziehen.

Das eben ist der Liehe Zaubermacht,
Dass sie veredelt, was ihr Hauch berührt,
Der Sonne ähnlich, deren goldener Strahl 
Gewitterwolken selbst in Gold verwandelt.

Grillparzer.

4. November.
Sinnlichkeif singt immer der ßieöe 

S  diwanenge sang,
In  der Zeitschrift „Licht, mehr L ich t!“ erschien 

ein Artikel für mich von meinem verehrten Freunde 
J . S.

Dem Medium Adelma gewidmet.
Eine dunkle Linie durchzieht das lichte Menschen

leben, es ist der Schmerz.
Dieser Schmerz erfasst den materiellen Stoff, den 

Körper, erfasst aber auch das seelische Ferment, den 
Geist. —

Den Schmerz des Körpers mag wohl die Kunst des 
Arztes und die alles nivellirende Zeit lindern, ja  sogar 
heilen, für den Schmerz der Seele gibt es keinen Arzt
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und keine Zeit; für den Seeleuschmerz gibt es nur

" Ä f Ä t S ' Ä

fesselt. Es fesselt ihn die dem Menschen innewohnende 
magnetische Kraft, welche ihn mit der G eS rw eT t in 
Verbindung setzt und dadurch dem idealen S V  
menschlichen Streben*, der Veredlung und de? Vw* 
vollkommnung, näher bringt. —

wärmendeii / eK f t “ “! ’ ^  ihre goldenen Strahlen er- armend und belebend aussendet und rückbernft sieht
der Spiritist m richtiger Erkenntnis den allm äcM i^n

dieseP Letzteren 1116111 ^  GeschöPfe- «Her Geister, cuese Letzteren — seine eigenen Strahlen, seine Erna
nation, zur Erde entsenden, erwärmend und belebend 
d. h mit der hohen Mission erfüllt, die Menschen zu 
belenren, zu bessern und der künftigen Anschauung 
Gottes ̂ würdig, zu machen. -anacuanang
T , ri E m e solche dunkle Linie durchzieht auch mein 
Leben; Körper- und Seelenschmerz ward mein L o s  

Den Korperschmerz ertrage ich geduldig bis an das Ende 
memei läge, aber den Schmerz über den Verlust meines
S  nU|4r  emei’ ° ei,ebten Tochter, welche mir der 
Tod unerbittlich geraubt, diesen Schmerz konnte ich
n ic h t uberw inden . 11

i reicili;e eme böhe Macht mir sanft die Hand 
und führte micn zu meinem Kinde, Die W orte die ich 
von meutern eigenen Kinde aus dem Jenseits vernommen 
heilten meinen Schmerz und ich bin glücklich dass es’ 
dem Erdenleid entrückt, in Himmelshlhen T a n d S  ’ 

Diese hohe Macht war der Spiritismus durch Ver- 
m ittiung des Mediums „A delm a“, dem ich mit unbe-
gienztei Verehrung diese Zeilen widme __

_ E icht unerwähnt sollen sie bleiben, die beiden 
spm ten Freunde m Böhmen, Eduard Scbmid in Anna- 
thal bei Scnuttenhofen und Ignaz Etrich in Oberaltstadt 
hei Irau tenau , welche m ir den W eg bahnten, so hohe 
Manifestationen meines Kindes in E rfahrung zu bringen 
Diesen beiden hiermit meinen herzlichsten Dank, ' ’
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Zugleich sei hier bemerkt, dass diese beiden Männer 
durch ihre Forschungen im Gebiete des Spiritismus unter 
allen Forschern Cisleithaniens sich die grössten Verdienste 
erworben haben.

Dir, gottbegnadetes Medium Adelma, kann ich 
nichts Besseres wünschen, als dass, wenn die Stunde 
schlägt, wo dich der Schöpfer aus diesem irdischen 
Jam m erthale abberuft, du sanft und lächelnden Ant
litzes, deine Umgebung erkennend, segnend und tröstend 
eingehen mögest in das Reich des Lichtes, geführt von 
hohen und reinen Geistern zu dem glanzumstrahlten 
ewigen Throne unseres himmlischen Vaters. —

J. S.
Lundenburg, Mähren.

W ie viele Dinge sind’s,
Die wir mit Heftigkeit ergreifen sollen;
Doch andre können nur durch Mässigung 
Und durch Entbehren unser eigen werden.
So, sagt man, sei die Tugend, sei die Liebe,
Die ihr verwandt ist.

Goethe,

§. Növsffibsr.

D e r  c’Haub der Unschuld ist der ßiebe cFod.
Körner.

Trostesworte,
i n  d e r  T r a n c e  g e s p r o c h e n .

Denke täglich daran, dass Gott dein Vater ist, 
und dass du zu Ihm  zurückkehren musst. — Zur Erde 
wurdest du zur Busse und zu deiner Besserung ge
schickt. -— Lass dich durch Leiden und Prüfungen nicht 
niederdrückeu; Gott weiss darum und Gottes Absicht 
ist weise. Sei standhaft und fest im Glauben und im 
Gottvertrauen. Nichts soll dich von Ihm trennen. —•
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Das Ende alles Leidens ist Glückseligkeit. — Der Tod 
erschrecke dich nicht. — Denke, dass deine Voran- 
gegangenen auch diesen W eg gingen, und dass du ihnen 
nur folgst. Vielleicht hast da den Prozess des Todes 
schon mehrmals durchgemacht in Vor-Inkarnationen. 
W as ist das Dasein? Geburt und Tod, Glück und Un
glück. Alles dreht sich um das herum, seit die W elt 
besteht. — Schon König Salomo sagte: Es gesehiehet 
nichts Neues unter der Sonne. Nur das ist neu und 
gut, was dein Geist Edles schafft und was er an Voll
kommenheit zunimmt, das ist ein ewiges W erk! Das 
allein bleibt, alles Andere vergeht.

Laurentius.

Ein Thor, der klaget 
Stets Andere an.
Sich selbst anklaget
Ein halb schon weiser Mann.
Nicht sich, nicht Andere klaget
Der Weise an. Herder.

S. November.
Verzage nie! *Die unsichtbare Vaterhand 

muss off sichtbar werden.
Lavater.

Sonderbar ist es oft m it den Geisterkundgebungen. 
Manche melden sich ganz unerwartet, schreiheu viel und 
lang, andere wieder sehr kurz. — E ia  guter Bekannter 
von uns starb. Ich bin m it seiner Frau befreundet. — 
Oft dachte ich m ir: Wie mag es wohl B. im Geister
reiche ergehen ? E r war ein durch und durch edler Mann 
gewesen. — Heut, da ich gar nicht an ihn dachte, sah
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ich ihn, in  meinem W asserglase, — er schrieb dann 
Folgendes. Zn bemerken ist, dass B. ein schweigsamer, 
la s t verschlossener Mann gewesen.

Meine V erehrten! Ich wünschte schon lange mit 
Ihnen zu schreiben, um für all Ihre, meiner Frau be
wiesene Freundlichkeit zu danken. Mein Hinscheiden 
war ein Einschlummem. Als ich in P. von Ihnen A b
schied nahm, wusste ich, dass ich Sie auf Erden nicht 
m ehr sehen werde. Ich war gefasst auf aen Tod, ich 
ging gern und verlor nicht viel am Leben. Im  Diesseits, 
eurem Jenseits, bin ich sehr glücklich. Ich that recht 
auf Erden so gut ich konnte. Gott hat mich liebevOü 
gerichtet. Nun befinde ich mich in einer wunderbaren 
Wrelt, erhole mich von den Erdstrapazen, höre himm
lische Musik. (B war sehr musikalisch und spielte 
wunderschön Piano). Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, 
als was Sie Alles längst schon wissen. Gott segne Sie
Beide!   R

Ich stellte ihm noch einige Fragen, aber er an t
wortete nur kurz, wollte auch nicht, dass ich seiner 
F rau diese seine Kundgebung sende; er sagte, er habe 
m ir einfach danken wollen.

Freundschaft bindet nur das Gleiche;
Ungleich aber kann mit ungleich 
N ur in Liehe sich vereinen.

Baupaeh.

7.  HovenbBr.

<Jst es Weisheit zu thun, wovon man weiss, 
es gereut bald?

Lavater

Beim Ordnen von alten Schriften fand ich meine
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Erzieherin Rosalie zu W  h t  folgeüdes meiner -tiosaüe zu Weihnachten schrieb:

Meiner teuren Rosalie gewidmet als W eihnachtsgeschenk
™n ihrer dankbaren Elevin Adelraa. 

QJ3efo4nü (̂ rossm nf.

A 8  - « * * * » * .’ 610,10 d m  Kinder hatte, die sehr nff l„
•>“ “ « •  l a t o  nichts zum i t n  E „ T T  

arme Marie weinte (so hiess die W if ' ' ’ (a

. h c e l L t :
Mutter, schon seit mehreren Ts.™ x- ‘ ” ^ ie)e

mütigen K inder,“ sprach d'e W t  * -i ' gross'
* *  genug Se ä i ‘ ,A M
Knaben. .W en n  » r  etwM £  ^  t h Z / T  ^

r  . A b .  « t  S ä ; :

herrn Geld’ glben "und i r t  T b  T *  Jel”
» ™ , ,n  l  » ■ > * « * *

xKomm, komm, liebe M utterl8 nV.r i r r  i u 
Heine Tochter sehn , Elisabeth, ihre

* « »  « T ^ i T h T : :  ^

W e in “ “ ,0 1 T T  M" « ”  » » •  . *

V . «  ein ,t v e ^ T l  b c ^ T T T T T - ' r ' T
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euch: dass gute und grossmütige Kinder Gott immer
belohnen w ird!“

Die rasche gute Lösung dieser Erzählung ist 
ergötzlich.

W ir sachen in der Ferne, was nahe liegt. — Das 
Heiligste, das Höchte der Menschheit spielt in unsem  
Kindern um uns! W erdet kindlich wie Kinder, so seid 
ihr göttlich. Conz.

8. Hmmter.

f)ie meisten, grössten und reinsten Freuden 
des JCindes sind religiöse ehrenden.

Bührlea.

2. Geschichte, die ich mit 12 Jahren schrieb, 
wieder zu W eihnachten für Rosalie.

Es war W eihnachten! Die Nacht hindurch hatte 
es sehr geschneit und an den Fenstern waren prächtige 
Lilien aus Eis. In  einem jeden Hause war Freude und 
Jedes, besonders die Kinder, erwarteten mit Sehnsucht 
und Ungeduld den Abend.

Die Gräfin Morville stand in ihrem Zimmer und 
sprach m it der Erzieherin ihrer einzigen Tochter Judith.

„Also glauben Sie,6 begann die Gräfin, „dass diese 
Sachen meiner Tochter gefallen w erden?“

„ 0  j a ! “ antwortete die Erzieherin. „Sie wissen 
ja, Judith  liebt Alles (?) “ — Da tra t Judith  herein und 
als sie der Mutter, welche W itwe war, die Hände küsste, 
so sah diese, dass Judith  weinte. —- „Ach! warum
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weinst D u ?“ fragte die besorgte Mutter. „Liebe Mama “ 
antwortete Judith, „wie soll ich nicht weinen, wenn 
ich an meine verloren gegangene Schwester Rosa d en k e '“

Da brach auch die M utter in Thränen aus und 
Bcnloss Jud ith  recht innig an ihre Brust, des armen 
verschollenen Kindes gedenkend. _  Da hörte man ein 
lautes Geschrei; Judith stürzte hinaus und sie sah ein 
kleines Mädchen, das voller B lut war. -  Judith  liess das 
arme verletzte Kind gleich in ihr eigenes Bett bringen 
Da bemerkte sie eine Schnur an dem Hals des Kindes
sie zog sie heraus u n d ---------------da sah sie das Bildnis’
ihrer eigenen Mutter, just so, wie es ihre verlorene 
Schwester m solchem Medaillon hatte. Da geht Judith 
zu ihrer M utter und zeigt ihr das P orträt an der Schnur.

'  * ° t T,0 haSt du di<3S?“ frug die s t a u n t e  Mutter.
„Ach Mama, das Kind, das ich aufnahm, hatte

dies um den Hals. Komm nur ra sch !“ _
Keine Feder kann die Freude und das Entzücken 

der guten M utter beschreihen, als sie in dem anneu 
Kinde ihre verloren gegangene Tochter Rosa erkannte. 
Betend sank sie auf die Kniee und dankte Gott für das 
schöne Weihnachtsgeschenk.

Geschrieben von Adelma W urmbrand. 
Die Heroinen meiner Erzählungen scheinen stets

zu sein> woM weil meine teure M utter
auch Witwe war.

W er nicht die Kindlem und ih r Wesen liebt, 
ln  dessen Herzen wohnt die E infalt nicht,
Die Freude nicht; für ihn verhallt umsonst 
Des Lebens schönster Laut; nie tönet ihm —
E i hoff es nicht -  der Sphären Harmonie.

Krummacher.
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Draussen zu wenig oder zu viel, zu  cTCcmse 
nur ist <Mass und %iel

Goethe.

Koch einen Brief lasse ich folgen den ich meiner - 
guten Erzieherin Rosalie an meinem 12. Geburtstag 
schrieb. Meine Schwester Rosa und ich — wir korrespon- 
dirten nämlich mit Rosalie, auch die Puppen schrieben 
sich, es war ein Postkistchen in der Schulstube, da 
warfen wir die Briefe hinein. Es war dies eine von 
Rosalie sehr g u t erdachte Übung im Briefeschreiben 
und zugleich eine Unterhaltung.

L i e b e  g u t e  R o s a l i e !
An meinem Geburtstage will ich Dir recht herzlich 

danken für alle Müh’, welche Du Dir mit m ir giebst. 
Aber ich habe mir schon fest vorgenommen, dieses Jah r 
besser zu .benützen, als das vorige. Ich weiss, dass
wenn ich mir vornehme, meine beide »gewissen Fehler: 
W iderspruch und Rechthaberei“ abzulegen, icb es kann, 
aber ich werde recht oft noch in Versuchung geraten, 
gerade so, wie in  der Nachfolge Christi, diesem guten 
Buche von Thomas a Kempis steht. Ich lese immer,
darin. Die Versuchung soll meinen Mut nicht nieder- 
schlagen. Die Seheere, um den Knoten zu zerschneiden, 
muss scharf seiu. — Liebe Rosalie! W enn Du einmal 
siehst, dass ich von meinem Entschlüsse abweiche, so 
bitte, erinnere mich, fest zu bleiben: o ich bitte Dich.
Ich werde auch von nun an „E rinnerung“ immer mit
e i  n em r  schreiben und „Gemüt,ä „ Heimat, “ „ T on“ ohne h.

Deine dankbare Elevin 
Adelma W urmbrand, heut 12 Jahre alt.
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ferfcläranp-Sfunde,
Willkommen der Verklärung grosse Stunde, 
ü ie uns hinauf zu höheren Sphären winkt, 
ln k.taub zerfällt die schwere Erdenhülle,
Und froh der Geist den Fesseln sich entschwingfc. 
Es wiegte liebend M utter E rd ' ihn gross, 
h ö rt zieht er non, entwachsen ihrem Schoss.

J ™ » *  er ôr̂ ;, doc*1’ was er gesäefc,
Was ihm entkeim t in dunklem Erdenthal, 
Verpflanzt er froh in jene Liebtgefilde;
Da wird's gedeihn  m re in e m  Sonnenstrahl;
Und was hienieden Liebe sich erkor,
Erepriesst in  schöner'm Lenz verklärt empor.

w ° e i  !ässt er seme stillen Erdenfreuden,
Viohl lasst er manches Liebe hier zurück;
Doch nicht vergebens hat e r s  froh nmschinngen, 
unsterblich ist so mancher Augenblick.
Flieht Aües schwindet, was las Leben bringt, 
fliin JSaclihall bleibt, wann auch der Ton verklingt.
0  seiger Tag, wenn ans dem Wiegenschlummer 
Des ew gen Frühlings Engel wach uns küsst!
Und unsere Lebens matte Abendröte 
im  Morgenglanz der Ewigkeit zerfliesst.
Klar wird es dann im lichten Hiihmelsraum:
Es hegt ein hoher Sinn im Erdentranm.

* Gf. Teleby.

IO« Bfovesfes?

Sind die Reifen sdirecfcfich, so bleibt S o tt 
der dMeisfer dev feiten.

Lavater.
Als Erzherzog Johann (Johann Orth) vor Jahren 

eine Brochnre herausgab über die angebliche Entlarvung 
des Mediums Bastian, sande ich ihm  folgende Erwiderung 
zu, die auch, in .der Zeitschrift „Licht mehr Licht!" 
erschien.
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Erörterungen z u :
„ E i n b l i c k e  i n  d e n  S p i r i t i s m u s  

vom Erzherzog Johann .“
„Unternim mt es Jemand gegen, den Spiritismus 

anzukämpfen oder in diesem Sinne sogar zu schreiben, 
so läuft er bestimmt Gefahr, sich lächerlich zu machen“: 
Dies sind die ersten Zeilen der Broehure Erzherzogs 
Johann. Ich möchte hinzusetzen: er läuft Gefahr sich 
lächerlich zu machen, w e n n  e r  n i c h t  v o r h e r  d i e  
s p i r i t i s t i s c h e n  W e r k e  s t u d i r t e ,  oder nicht wenig
stens den unentbehrlichsten Theil derselben, Allan K ar
dec's „Buch der Geister“ gelesen hat. W er aber den 
Spiritismus studiren will, der suche keine amerikanische 
oder englische b e z a h l t e  M e d i e n  auf, welche nicht 
Spiritisten sind und die von den hohen Zielen des Spiri
tismus, von seiner tiefen Philosophie keine Ahnung be
sitzen. Es ist dies gerade so, als wenn ein Wilder, der 
von der Dampfkraft gar keine Ahnung hat, dieselbe er
gründen und studiren wollte, indem er nun auf der 
Eisenbahn herumführe. Man muss bei Allem zuerst die 
Ursachen der Dinge erforschen, bevor man über die 
Effekte urtheilen kann.

Allan Kardec hat seine langjärigen Erfahrungen 
in den W erken „Le livre des esprits“ und den übrigen 
oft in diesen Blättern angezeigten Büchern zusammen
gefasst. E r hat der Unsterblichkeitslehre, der Philo
sophie des Geisterverkehrs, den Namen Spiritismus ge
geben; dies ist. ein neues W ort für eine alte Sache. 
Kardec ist es danken, dass eine neue Philosophie aus 
dem Studium des Verkehrs mit der Geisterwelt hervor
gegangen, er hat jedoch keine Sekte gegründet; die Spiri
tisten bilden keine religiöse Gemeinde, sie sind Forscher 
in der Psychologie, im Magnetismus, in allen transcen- 
denten Erscheinungen; man kann sie so wenig wie die 
Arzte oder Naturforscher eine Sekte nennen.

E ine jede Erfindung bringt neue Bezeichnungen 
mit s ich : Dampf, Eisenbahn, Telegraf, Telefon, eine 
Menge physikalischer Benennungen, Namen von Pflanzen 
und Tieren, Dinge, die vor hundert Jahren auf der Erde
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noch unbekannt waren, bereichern nun die W örterbücher. 
Jeder neue Begriff bedingt einen neuen Ausdruck so 
auch „ Spiritismus * und „Spiritist“, er bezeichnet im 
engsten Sinne: die Forschung über den G e i s t ; ' deshalb 
behaupte ich, dass man Bastian keinen S p i r i t i s t e n  
nennen kann.

W ir haben nun zwei Benennungen für Geist
erforschung, ich möchte sagen zwei Schulen :

Den S p i r i t i s m u s ,  der seine Anhänger in F rank
reich, Spanien, Italien, Südamerika, Oesterreich, Ungarn 
und teilweise in Deutschland hat, dann den sogenannten 
S p i r i t u a l i s m u s ,  der sich in England und Nord
amerika verbreitet, eine bedeutende Bibliothek, viele An
hänger und eine Schar bezahlter Medien bat. Andrew 
Jackson Davis allein hat eine Bibliothek von vielen 
Bänden geschrieben.

Die spiritistische L iteratur ist weit weniger volu
minös, wenn man sie von der spiritualistischen scharf 
abgrenzt. Forscher, wie Wallace, Crookes, Zöllner, 
Heilenbach, sind keine Spiritisten im engsten Sinne 
sondern Spiritualisten, ich nenne also ihre W erke: spiri- 
tualistische Literatur. Ich will dies zur allgemeinen 
Aufklärung scharf bezeichnen; es ist höchst notwendig, 
für die Spiritisten besonders, damit sie nicht immer 
sozusagen der Sündenbock der experimentirenden Spiri
tualisten und der bezahlten Medien seien.

J ^ . as  i s t  S p i r i t i s m u s ?  was ist ein Spiritist? 
E in  Spiritist ist in Kürze Folgendes:

E r glaubt an Gott, an die Unsterblichkeit, an die 
göttliche Mission Jesu, an ein Fortleben nach dem Tode, 
an ein inniges Band, welches die Geisterwelt mit den 
Menschen verbindet und einen Verkehr zwischen Beiden 
ermöglicht. Der Spiritist glaubt dass jeder Mensch eine 
A rt Medium ist, unbewusst oder bewusst, ein Jeder steht 
im Verkehr mit den Unsichtbaren. — Ferner hat der 
Spiritismus die Lehre von der Einverleibung angenommen, 
als Mittel geistigen Fortschrittes und moralischer Besserung, 
eine Theorie, die wir bei den Griechen, Indiern und 
Ägyptern schon vorfinden. Dies ist, kurz gefasst, der 
Glaube des Spiritisten, derselbe stimmt vollkommen mit
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dem urebristlicben bis auf die Lehre von der Palingenesie 
überein. Die Devise des Spiritisten ist: Liebe Gott über 
Alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Sei bann- 
herzig. Thue Gutes denen, die dir übel wollen. Ver
leugne dich selbst. Vergeistige dich. Strenge Moral, 
Enthaltsam keit, Uebung des festen W illens allein können 
den Menschen in  die Aeonen geistigen W issens und 
Forschens einführen; aber nur der Reine wird befähigt, 
göttliches, unsterbliches W issen zu erlangen.

Das Studium, die Forschung des Spiritisten ist 
allumfassend, frei von Dogmen und festgestellten Glaubens
sätzen der Gelehrten, denn das geistige Forschen er
fordert Freiheit, es dnrchbricht alle Räume und blickt 
au f zu Gott, zum geistigen Sein, zum ewig Bleibenden, 
zum Alpha und Omega! •

Logik ist die Führerin auf diesen Wegen. Des 
Spiritisten wissenschaftliches Forschen erstreckt sich auf 
den Magnetismus in allen seinen Erscheinungen, auf die 
Odlehre Reichenbach’s, auf die Psychologie in ihrem 
ganzen Bereiche, auf alle elektrischen, solarischen, tellu- 
riseben centrifugaien K räfte der Natur. Das grosse Ge
setz der Anziehung und Abstossung, der Gravitation, 
Alles was mit uns, in uns unsichtbar lebt, ist das 
Studienfeld der Spiritisten. Der Spiritismus also soll 
um fassen: Höchsten Glauben, umfassendste Liebe, reinste 
Moral, grösste Aufklärung, Heilung aller körperlichen 
und moralischen Gebrechen, Feststellung der Gesetze, 
die das All regieren, Vernichtung des Atheismus, Mate
rialismus, des Aberglaubens, der Todes- und Ge
spensterfurcht. Mit einem W o r t: die Zukunft des Spiri
tismus ist, wenn die Menschheit ihn richtig erfasst und 
ausübt: Friede auf Erden, inniger Verband mit Gott und 
der Geisterwelt, Vernichtung der Sünde. Diesem Allem 
strebt der wahre Spiritist, ob er nun Katholik, Protestant, 
Israelit oder Buddhaist ist, zu.

Der Spiritismus in dieser Weise aufgefasst, kann 
weder zum Unglauben, noch zum W ahnsinn führen, im 
Gegenteil hat er, wie es tausende von Spiritisten aus 
ihren Erfahrungen nachweisen können, eine grosse An
zahl Menschen zum Glauben zurückgeführt und Viele
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vom- W ahnsinn und Krankheiten bösester A rt g e e i l t
Der Spmfasmas ist der grösste Freund der w a b Ä d i -  

w  Aufklärung und der Wissenschaft.
Wenn man dem Spiritismus vorwirft, er sei vom

warfen die J u d t  f  W ö h ren ’ denn dasselbewmren die Juden Jesu vor; wenn die Gelehrten ihn BJöd-
« nn  nennen, so wird ihn das ebensowenig C ä h r m
Die Spiritisten werden mit Galilei auf alle Schmähungen
ruhig entgegnen: E pnor si m uove! U,gea

Ist es Gotteswerk, so wird es bestehen ist m 
Menschen werk, so soll es vergehen!
k a n n i r i 11 f f  S P *r i 4“ a l i s » n u s ; Spiritaalist ist be- 
t  \  Jnechl  zu nennen, der an Gott und die F ort- 
dauet des Geistes glaubt. Diese Bezeichnung wird aber 
unrichtiger Wesse von .den angelsächsischen Adepten 
speziell auf die den Verkehr mit der Geisterweit kulti- 
d en * ™  Q Ka rfceD. an" oweUl,efc- hauptsächlich durch
I W  n  T  f i  lCf 0n DaV1Sl Hudson Tuttle- GraweI,
1 i w  « "  und B udianon, Owen, PeeMes, in England 

ureh Vvaiiace, Crookes, Farmer, Oxley etc. Hunderte 
von bezahlten Medien, die auf Experimente eingehen und 
leider em Geschäft aus der Sache machen, umgehen die 
K.pmtualisten. Em  Jeder bringt seine eigenen E rfah
rungen seine eigenen Gedanken. Die Spintualisten 
bilden keine engere philosophische Schule. E inige halten 
sich an die orthodoxe Christenlehre, andere wieder sehen 
in Jesu mir enien Menschen wie z. B. Sokrates oder 
Apollomas von Tyana waren, sie, verwerfen die W ieder-
Ä Ä  SJe bes£hä% ™  sich hauptsächlich m it dem Materiellen m der Geisterforschuno-. m it nhvsi-
b lischen  Experimenten. V ertreter dieses Spiritualismus

sind I m  Deutschland P rof Zöllner in Leipzig  der auf

buch W 01 p  'Brtf n Vcmensi° n k ‘dm' Baron HelIen“ 
B uttlero» 3  W ® 3  ära‘ * " * • »

Sonderbarer Weise treten die physikalischen E r
scheinungen wie Geistermaterialisation, das Spielen von
Krefeen F  1 i"  hau/ f cillich in den spiritualisfischen 

. ®. ” Englands und Amerikas auf, während in den 
spiritistischen Kreisen die Kundgebungen geistiger A rt
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sind, wie z, B. Sei: er, Schreib niedien, im Hochschlaf 
sprechende Medien; zu bemerken ist, dass die spiri
tistischen Medien grundsätzlich keine Bezahlungen an- 
nehmen.

Aus diesen Unterscheidungsgründen ist es den 
Spiritisten nicht übel zu nehmen, wenn sie sich dagegen 
verwahren, m it allen Spiritualisten und bezahlten Medien 
in einen und denselben Topf geworfen zu werden !

W enn ein Unterschied da ist, so muss er präzisirt 
werden. Dass sich in. einem so weiten Gebiet der For
schung divergirende Meinungen äussern, ist natürlich. 
W o ist E inigkeit auf Erden? Sind die ^christlichen 
Kirchen einig? Sind es die Gelehrten und Ärzte? Alles 
auf Erden ist in Kampf und Giihrung.

In  unserer Zeit, wo die Forschung in allen Zweigen 
vorwärts schreitet, sollte man das W o rt: »es darf nicht 
se in “ den spiritistischen Studien gegenüber n i c h t  aus- 
sprechen. Is t vielleicht die Frage der Fortdauer des 
Geistes nicht die allerwichtigste für die Menschheit? Es 
handelt sich ja  um das Sein oder Nichtsein, um die 
Ewigkeit.

W enn man den Ärzte» die grausame Vivisektion, 
die Sezirungen und allerhand Experimente an Kranken 
gestattet, so kann man wahrlich den Spiritisten und 
Spiritualisten den Verkehr mit den Geistern gestatten, 
um so mehr, da hierbei kein Zwang obwaltet, denn die 
Geister haben ihren freien W illen zu kommen oder 
nicht. Der Verkehr mit der Geisterwelt besteht auch 
ohne Medien; der Spiritismus hat ihn nicht erfunden, 
er trachtet nur, ihn zu erklären und hat ein System 
hinein gebracht. Das alte Testament ist voll medial- 
spiritistischer Kundgebungen, ebenso die indischen Veda’s, 
die Religionen der Vorzeit, die Edda, die Druiden, die 
M ythologien; sogar die W eltgeschichte und besonders 
dieLegeudenbiicher sind voll spiritistischer Erscheinungen. 
Über Geist und Geister, über die mystischen Erschei
nungen, haben die Menschen immer nachgeforscht; die 
Sache kann nicht auf einmal ad acta gelegt werden, im 
Gegenteil ist sie wie Alles dem Fortschritte unterworfen.

Wenn Männer wie Sokrates, Plato, Pythagoras,
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Laotseking, Confucius, Zoroaster, dann In unserer Zeit 
Mostradamus Böhme, Mesmer, Swedenborg, Baader
P r T w ! S0r’ C Daumer’ Perfcy, Dupotet, da
ß w i  S i r T 011’ llplias Le^  u- 8- w- sich m it diesen 
ihngen  befassten, so muss es wohl der Mühe wert sein, 
darüber nachzudenken. ’

Dass es unter den bezahlten Medien Betrüger gibt 
dass Menschen unter dem Vorwand von Spiritismus
s c h X i  w !  T ’ kam \  cieß‘ Wesen der Sache nicht schaden. W ar denn unter den zwölf Aposteln nicht
auch ein Judas, soll man deshalb die ändern ÄDostel
den  p f Y e" a te r  halten ? Betrug und Schwindel sollen
i Z Z T Z j  er nm' ZUr stre,1Seren Kritik, zur genaueren Prüfung anspornen.

A d e l m a  V a y .

SW- £iev&  Jtcm d,

Begrüssen weinend wir die Erde,
W er winkt uns zu im neuen Lande,
Und legt uns sanft in weiche Kissen?
Es ist der Liebe z a r t e  Hand.
W er zieht uns gross m it treuer Pflege,
Und pflanzt in unser’s Busens Land 
Des_ Guten und des Schönen Keime?
Es ist der Liebe g u t e  Hand.

W er schlingt, wenn sehnend wir erglühen 
Um unser Herz ein rosig Band?
W er windet uns die schönsten Kränze?
Es ist der Liebe w a r m e  Hand.
Wer legt in unsers Herzens Wunden,
So zart den heilenden Verband,
Und reichet uns des Trostes Balsam ?
E s ist der Liebe m i l d e  Hand.
W er drückt uns einstens zu das Auge,
Und wirft von unsers Grabes Rand 
Die kühle E rde auf die Leiche?
Es ist der Liebe t r e u e  Hand.

Graf Teieky.
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11. Novem bsr.

cTCast du etwas Sutes gethan, so preise 
Sott, der des cThuris dich gewürdigt.
Ist m ir plötzlich folgender Schwank eingefallen.

lieber meinen Mops.
Der Mops ist ein gar kluges Tier 
Und macht den Menschen viel Plaisir.
Dieser Mops heisst W ampimutzi,
Gehört der Creszentia Putzi,
Die eine Jungfrau hold und rein,
W ie sie’s alle sollten sein.
Sie liebet W ampimutzi inniglich,
W eil er gar zu possirlich;
E r liebet die Bequemlichkeit,
So auch die Gefrässigkeit,
Und ebenfalls die Reinlichkeit.
Am liebsten doch zur Nächtezeit — 
Creszentia Putzi’s Federzeug.
Beim Frühstück kriegt er dann 
E in Zuckerbretzel dann und wann.
Auf Creszentias weichen Kissen 
Thut er froh all dies geniessen;
Geht bedächtig dann in Garten,
Der Verdauung dort zu warten.
W enn’s doch nicht auf dieser W elt 
Gar so böse Jungens gäbe!
Seht, da kommt schon unser Held,
Dem sehr viel daran wohl läge,
Wampimutzen 'so verstohlen 
In  seine böse Schlinge holen.
Poldi, so heisst dieser Junge,
Kommt täglich zur gewissen Stunde 
Mit Kipfeln und Gebäck.
Da, jetzt biegt er um die Eck!
Wampimutzi, der ihn gar nicht mag,



Sehern auf stiller Lauer lag;
Im tiefsten Basse er nun bellt,
W  ozu das Kneifen sich gesellt.
Ho, ho! E r hat ihn an der Hose! 
W ampimutzi lässt nicht lose!
Poldi doch, der böse Junge,
H olt schlau hervor die Schlinge,
W irft’s dem W ampi urn den Nacken,
M it-derber Hand thu t er ihn packen.- 
Doch auf des Liebsten Kriegsgeheul 
Kommt Creszentia in aller E i l  
Sie war soeben aufgestanden,
H at ein Gelass noch in den H änden;
Rasch wird Poldi damit begossen,
W as ihn gar sehr verdrossen.
Bebt, so geht's den bösen Jungen,
Welche Möpse fangen mit der Schlinge.
Es kam ein Mädchen schlank und fein,
Alle Tag zum Brunn’ herein 
W ampimutzi kann s nicht leiden,
E r kneift sie in die W aden beiden.
Dies ist nicht schön und sehr gemein,
Eine S tra f  hieftlr sollte sein.
Als einstmals das Mädchen kam 
Und beim B runn’ das W asser nahm,
Kam W ampimutzi herbei gehupft 
Und am Rocke er sie zupft.
Schnapp! Das Schaff war ausgegossen 
Und W ampimutzi ganz begossen, 
ö  weh, o weh, das war recht n ass!
Drum lieber Wampi, lasse d as ;
Jungfrauen sollst du nicht die W aden beissen, 
Und auch nicht an dem Rocke reissen.
Die Liebe ist ein gröss Vergnügen 
b ü r die, so sich mit Wenigem begnügen; 
Wampimutzi hat’s erfahren 
In vielen tragischen Gefahren.

Der Nachbar bat ein schönes Hündchen,
Das weisse, flinke Tinchen;

004



Zu dieser war in Lieb entbrannt 
W ampimutzi — wohlbekannt.
Im  Garten ist’s so lauschig still,
Da kann man thun, was man nur will, 
Das Liebespaar fand sich dort ein,
Zum trauten Stelldichein.
W e n n s  doch nur auf dieser W elt 
Keine bösen Hunde gäbe,
Die schlau der Liebe nachgestellt 
Störend alle Liebestriebe.
So ein Bösewicht, der Roland,
Der zerriss das Liebesband 
Des W ampi auf gar schnöde A rt!
Es war hart, ja  ach sehr hart.

E in Laster ist Gemischigkeit,
Es bringet sehr oft Üblichkeit:
W ampi musste diese erfahren 
Schon in seinen jungen Jahren.
Oreszentia, die holde Maid,
Matt’ trotz grösser Tugsamkeit 
Einen guten Freund des Hauses,
Der sich freute manchen Schmauses 
Im Haus der keuschen Putzi.
Sein Feind war —  W ampimutzi!
Seht, das ist der Freund Katun,
W as saget ihr jetzo nun?
So oft er kam, war es gewiss,
Dass ihn Wampimutzi b is s ;
Stürzt wie ein böser Löwe 
Auf Fräulein Putzi’s Orinolöne!
Und was ist noch geschehn?
W ie wi r s  hier im Bilde sehn:
Mit dem H ut des H errn Katun 
W ill er wohl was Arges thun?
Auch heute sollte Freund Katun 
Sich bei der Putzi gütlich thun.
Auf dem Tische waren Zuekernüsse,

605



Bretzeln und andere Genüsse.
W ampi hat’s schon früh gerochen,
W ie die Köchin es that kochen.
Als der Tisch war schön gedeckt,
H at er sich gar schlau versteckt.
Hui, da gibt es was zum Schm ausen! 
W upp! auf dem Tisch der W ampi stand, 
Frisst Zuckerwerk und allerhand. — 
Creszentia kommt in schönstem Flor 
Am Arme Katun’s nun hervor.
0  Schreck! W o sind die Zuckernüssen, 
W ürste, Bretzeln und sonstige Bissen?
Auf dem Tisch der Wampi frisst,
Guter Sitten ganz vergisst.
Ach, wenn es doch auf dieser W elt 
Nicht Weh, nicht Leibesschmerzen gäbe!
So hat W ampi laut gebellt,
W ie wenn er im Tode läge;
Und dann das Fasten hinterdrein! — 
W ahrlich es könnt’ kein Vergnügen sein.
Bäckerjungenstreit, Jungfrauenbisse, 
Liebesleid und Zuckernüsse —
Sind nun glücklich überwunden; 
W ampimutzi soll sich nun verbinden 
Mit Fräulein Nupi, die ihm ebenbürtig. — 
Geschlossen wird die Ehe hurtig. —
Zu W ampi’s Ehren sei’s gesagt:
Nie hat Nupi über ihn geklagt.
Sie schenkte ihm der Kinder viele; 
Welchem V ater dies nicht gefiele?
Mit der Zeit wurd er gar dick,
Aber nie ganz ungeschickt.

fo d e se n p l.
Leb’ wohl, o W elt, der Todesengel winkt. 
Durchrungen sind des Lehens Prüfungsstunden, 
Und hin zum Grab der müde P ilger sinkt;
Es heilt der Engel ihm des Herzens W unden.
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Du hast vollendet, spricht er, komm mein Sohn, 
W as aus dem Leben glücklich du erbeutet,
Nimm’s hin m it dir, es ist des Strebens Lohn.
Dein künftig Los hast selbst du dir bereitet.
W enn dort das Schicksal mit dir Rechnung schliesst, 
W ird wohl vom Glück die Thräne abgezogen;
Doch nur, was aus der eignen Brust erspriesst,
W ird  als Verdienst und Schuld dir zugewogen.
N un ruhe von des Lebens Kämpfen aus ;
Und schliess’ die thränenfeuchten Augenlider,
Dort findest du das stille Vaterhaus,
Der Freunde Kreis, der Jugend Liebe wieder.

Graf Teleky.

12. November.
<Keine Seele, die liebt, verzweifelt an gött* 

lieber Siebe.
Lavater.

Sie sahen sich, liebten sich und wurden ein Paar. 
Sie war 18 Jahre alt. ein Traum von Schönheit, eine 
Jungfrau hold und rein, eine Königin zwischen den 
Blumen. E r war ein Jüngling von 28 Jahren  —  Apollo, 
oder Eros, was ih r wollt, tugendrein, edel, beide das 
Jdeal eines jungen Paares, das zum Traualtar trat, um 
sich vor Gott und der W elt Treue zu geloben, um e i n s  
zu werden. — Sie besassen Alles, was die Erde Gutes 
bieten kann: Schönheit, Reichtum, Vorzüge des Herzens 
und des Geistes. In  vollen Zügen genossen sie den 
Lenz ihres Lebens. Die Liebe entfaltete alle Knospen, 
die Liebe liess sie zu Blüten werden! Sie waren wie 
der lachende Sonnenschein im Mai, alles um sie glück-
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lieh und froh. —  Zwei Kinder, ein Knabe und ein 
Mädchen, das Ebenbild der E ltern  vollendeten ihr Gluck.

Der Sommer ihres Lebens rückte heran, der Sommer, 
vo die Saat des Frühlings zur Reife kommt, wo man 
eintet, was man säte, feie feierten ihre silberne Hoch
zeit: lU Jahrhundert verheiratet. — W ie rasch war die 
Zeit entflohen; sie fand sie unverändert in treuer Liebe, 
in emsigem Thun und Schaffen, begleitet von den Segens
wünschen Vieler. W ahrhaftig  eine reiche Ernte, edle 
Früchte eines einheitlichen W irkens. Zwei Enkelkinder 
um gaben sie nun. Nichts hatte das Leben ihnen ge
h ü b t, kehl Ungemach, kein Todesengel, keine Sünde. —-

Es fallen die Blätter* von den Bäumen, Alles be
reitet sich vor auf den W inter. Auch sie sind nun grau 
geworden, doch umspielt fröhliches Lächeln ihre W angen. 
Ihr Alter ist ein Nachsommer, lieblich und friedlich. 
Ihre xhätigkeit, ihre Liebe rastet nicht. .Die Bande, 
im Früling geschlossen, sind im Herbste inniger und 
fester geworden.

Der Schnee ist da; die E rde erstarrt. Sie sitzen 
traulich neben einander am Kamine, umgehen von Enkeln 
und Urenkeln. Sind sie allein, so werden die süssen 
Jugenderinnerungen erweckt und ihre Herzen werden 
dabei fröhlich und jung. Sie haben sich alle Stunden 
ihres Lebens hindurch geliebt und nichts hatte je diese 
Liebe getrübt. W ie ein Traum erscheinen ihnen nun 
die 55 Jahre ihrer Ehe J Alles so schön, frisch, m ackellos!
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Isfur e i n  Schatten ist da: wer von uns wird zuerst fort 
müssen in s  Jenseits ? welches wird das bittere Los 
tragen müssen? Auch hierin war ihnen Gott gnädig. 
Als thäte es dem Allerhöchsten weh, solche Liebe zu 
scheiden, sandte er einen milden Todesengel zur Erde, 
der beide an e i n e m  Tage abholte. Bei Sonnenaufgang 
ging sie, und als sich die Sonne zum U ntergang neigte 
— er. Und nun waren Beide wieder vereint — im 
Reiche ewiger Liebe. Andersen.

Rückblick am Ziele.
Bald ist’s vollendet. Ich steh am Ziel der irdischen 

W allfahrt. —
Zieht vorüber noch einmal, wechselnde Szenen des 

Lehens,
Bilder entfloh’ner Stunden! Umschwebt freundlich 

die Seele.
Überall find’ ich die Spur des milden, liebenden

Wesens,
Dessen segnende Hand mich sanft durch’s Leben 

geleitet.
W ar auch dornig der Pfad und umwölkte sich 

düster der Himmel,
L itt das erschütterte Herz auch manche empfindliche 

W u n d e:
Dennoch waltet ein Yater, wie nie erlöschet die 

Sonne,
W enn auch schwarzes Gewölk die Strahlen dem Auge 

verhüllt. —
Ja, es verhängt Sein Ratschluss wohl der Thränen 

so viele,
Dass, wie im Regen die Saaten, die Tugend besser 

gedeihe.
Doch der Glaube verweiset des Dulders Klage nach 

Jenseits,
Wo sich das Rätsel löset, das oft uns hienieden 

verwirrte,
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Antwort folgt auf manche vergebliche Frage im 
Leben.

Himmlisch entzückend war s, der Allmacht W under 
zu schauen,

Auf vom W erbe zum göttlichen M eister zu blicken,
Und den begeisterten F lug  zu der Ahnung Höhen 

zu wagen.
H errlich w ar’s, der strebenden Seele K raft zu 

entfalten,
Forschend sich in des W issens Tiefen niederzusenken.
M utig und stark in des Lebens Kämpfen sich zu 

bewähren.
0  wie w ar es so süss, die Leidensthräne zu 

trocknen,
Still, m it liebendem Fleiss, der Brüder W ohl zu 

begründen,
Sich mit den Frohen zu freuen und des Dulders 

Kummer zu teilen!
W ard auch öfters das Herz verkannt und nimmer 

verstanden,
Fand es auch Kälte und Hass, wo’s fest auf Liehe 

gerechnet, —
Sanft, doch zog es die Sehnsucht hin, zum 

entfremdeten Herzen,
Floss aus dem treuen Bemühen auch manche Thräne 

des Dankes.
Nimmer sind sie verloren: ein Engel hat sie

gesammelt,
Dass er sie lege dereinst in die W age des ewigen 

R ichters;
W enn die gehäufte Schale der Schuld zu sinken 

beg inn t;
Denn oft schwand m ir die Kraft, und menschlich 

, konnte ich nur ringen,
Nimmer könnt’ ich den knechtischen Fesseln ganz 

mich entwinden.
Doch als M e n s c h  nur, nicht als E n g e l  werd’ 

ich gerichtet.
Täuschung, Zweifel, W ahn, wohl sind sie des 

Sterblichen Anteil,
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Vielfach bricht sich der W ahrheit Strahl in  den 
Dünsten der Erde,

Aber doch ist er ein Strahl von Oben, dem Reiche 
des Lichtes.

W ohl erglüht die Begier, doch entquillt auch höhere 
Sehnsucht

Rein der erhabenen Brust, verkündend frohe 
Gewährung.

Nein, nicht schwärmt der Mensch, wenn er kühn 
zum Himmel sieh aufschwingt;

W enn er die flimmernde Schrift am Sternengewölbe 
entziffert,

N ahet dem ewigen Borne der Liebe in froher 
Begeisterung,

W enn sich im seligen Fluge die heilige Flamme 
entzündet,

Und das erglühende Herz sich der M enschheit liebend 
erschliesset.

Mir auch war es vergönnet im Augenblicke der W eihe
Himmlische Funken, herab in die Nächte der Erde 

zu fa llen ;
W as ich genossen in euch, ist die schönste Gabe des 

Lebens.
Mit in  die Heim at nimmt es die Seele als süsse 

Erinnerung.
Freundlich naht sie nun, die helle verklärende Stunde,
W o der entfesselte Geist von der sinkenden Hülle 

sich scheidet.
** *

Brüder, so lebet denn wohl und gedenket meiner 
in L iehe.

Netzen Thränen den Hügel, so wird m ir leichter die 
Erde.

E inst erbeben die Grüfte, es schwebt der Eng;el 
hernieder,

Und in verschönerter Form  erkennen wir selig uns 
wieder.

Graf Teleky.



13. l o v e m t e

S o tt ist grösser afs unser JCerz.
Lavater,

Die E rsparn isse .
S c h w a n k  i n  e i n e m  Akt .

A rt der H andlung: ein Landgut.

P e r s o n e n .
H err W illibald.
Rosalie, dessen Gattin.
D oktor Schmid.
Onkel Oskar.

W illibald und Rosalie sitzen beim Frühstück. Zei
tungen und Briefe liegen herum. Beide sind im Schlafrock.

R o s a l i e  (Zeitung lesend). Dieses Feuilleton ist 
herrlich, die Beschreibung Rom's wunderbar! Ach, 
wenn m an doch auch einmal reisen könnte! Italien be
reisen! Venedig, dann Florenz, Rom, Neapel, Pompeji, — 
unter Orangenbäumen träumen, Kunstschätze bewundern! 
Ach hätt ich Flügel, ich würde die W elt durchreisen

W i l l i b a l d .  W irklich? Es ist doch so gu t zu 
Haus. Die Bequemlichkeit, das gute Bett, die gleiche 
Kost, die Ruhe.

R o s a l i e .  Aber zuletzt versauert man ja ganz 
und wird einseitig. Ja  die reichen Leute haben es gu t 
machen alles mit, Frühjahrsrennen in W ien, dann in 
das Hochgebirge, im W inter in den Süden. Unser eines 
muss sich Jah r ein Jah r aus um die Hauswirtschaft 
plagen, Küchenzettel machen. 0  !

W i l l i b a l d .  Das wäre ein entsetzliches Leben 
so wie du es beschreibst, nie zu Haus sein; was würde 
dann aus der Landwirtschaft?
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R o s a l i e .  Ich meine ja  nicht in einemfort reisen, 
nur einmal eine ordentliche ausgiebige Reise machen, 
wovon Einem dann die E rinnerung bleibt. — H eut- 
zutag muss man sich ja  vor seinen Freunden schämen, 
wenn m an n ie  die Grenzen seines Landes verliess. — 
Die unglaublichsten Leute, die’s gar nicht haben, re isen !

W i l l i b a l d .  Ja, z. B. die Handlungsreisenden, 
die reisen m ehr herum als der reichste Mann. Also
liebes Weibchen, wenn du es gar so heiss wünschest —
gut, dann reisen wir.

R o s a l i e .  W irklich? W ir haben ja  kein Geld
dazu? Du predigst m ir ewig vom Sparen!

W i l l i b a l d .  Nun  ja, wir h a b e n  gespart. In
den fünf Jahren, die wir verheiratet sind, habe ich 
3000 fl. Ersparnisse gem acht!

R o s a l i e .  3000 fl,? Damit kann man ja  um die 
W elt re isen!

W i l l i b a l d .  Das nicht, aber eine schöne Reise 
kann m an machen. Ich hatte die Absicht, dir m it dem 
Gelde die Perlen zu kaufen, die du dir wünschtest.

R o s a l i e  (gerührt). O du guter W illi, du bist 
ja  ein Engelsm ann! (sinnend). Ja, die Perlen wären 
reizend.

W i l l i b a l d .  Und es wäre ein bleibendes Andenken 
an unsere Sparsamkeit. Auch das ersehnte silberne 
Theeserviee könntest du dir kaufen.

R o s a l i e .  O, das niedliche Bouloir Empire-Canne 
d azu ! W ie schön wäre d as! Aber — —-

W i l l i b a l d .  Nu n ?
E o s  a l i e. Ich fände das zu egoistisch von mir, 

da hättest ja  d u  nichts davon.
W i l l i b a l d ,  O ja, die Perlen sehe ich an deinem
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w e ite n  H ai«, uud aus aem m 16eserrioe s e rA s t  ^  
den Ihee, und wir blieben ruhig zu Hause

R o s a l i e  (schmeichelnd). Ich möchte lieber reisen!
Denke doch nur au unsere Hochzeitsreise, war das nicht

ar -i W i l l i b a l d .  J a . sehr, aber warst du nicht froh 
vyeibchen, zu Haus zu sein? ’

R o s a l i e .  0  sehr! -  Der Eisenbalm staub und 
la rm , d.e ewrgen Hotels, -  ja  „  w„  reJ„ nd „ “
Haus zu kommen. Das ist es eben, „ach eiuei Reise 
schmeckt Einem das Zuhausesein doppelt.

W ort^O O O  ' ° aS h t WaS fttr Sicb- ~  U ii «nem  ort, 8000 fl. hauen wir Ersparnisse, denke dir etwas
aus - -  Ich muss mich nun ankleiden, da ich in die 
W irtschaft gehe, (küsst sie, ah.)

m n,U R ° Sia l i e  (SitZt Sinnend da -̂ Weiche Länder 
mochte ich gerne sehen? (Nimmt einen Atlas.) So
Leber Andre, hier ist Ita lien : Venedig, (schreibt es a u f
Mailand, Genua, Pisa^ Florenz. Herrlich! Rom, Neapel',

ist gT  T  r \ r h SiZÜien’ W n n  80 nabe st. Gut. — Andere Beise; (schreibt) Venedig, Genua

S r  ; Tr lon“ ’ ds> m ute “ •> » r »
t  ; r  aud l Avi^ non' L°urdes, natürlich, P au, Bor- 
deaux, Paris! 0 Paris! -  Dann über Strassburg, S tu tt
gart, München, W ien nach Haus. 0  wie schön! Wie 
ich mich freue! Mit Cook ticket ist das um 3000 fl 
schon zu machen, da kann ich noch viel schöne Sachen 
einkaufen. Also, da sind zwei Croquis Reiseprogramme,
10 ege ich hierher und gehe mich ankleiden. In  Paris 
aufe ich m ir ein schönes Neglige. -  Na, Clothilde 

und Louise werden sich ärgern, wenn ich ihnen schreibe- 
ans den so und so vielten! Ansichtskarte« schicke 

ich ihnen von jeder Station. (Geht ah).
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W i l l i b a l d  (kommt herein im Landanzug, mit 
H ut und Stock). Also Rosalie ? W as hat sie sich denn 
ausgedacht? Ah, sie ist beim Ankleiden, da liegt ja  das
Croquis. (liest) H m  Reise durch Italien —  ganz
annehmbar, Reise nach Paris — kostet viel mehr als 
8000 fi. Aber ich hätte Lust, gegen Norden zu reisen, — 
Deutschland durchreisen: Mönchen, Mainz, den Rhein 
hinab, Köln, Hamburg, Schweden und Norwegen, dort 
zieht s mich hin. — Das ewige Italien ist m ir anti- 
pathisch, — kann die Sprache nicht, auch Frankreich. — 
H ätt ich ih r nur nicht von den Ersparnissen gesagt, 
da blieben wir ruhig zu Hause. Aber ich wollte ihr ja  
eine Freude machen.

R o s a l i e  (kommt trällernd herein). Also W illi, 
was sagst du zu meinem Croquis?

W i l l i b a l d .  Gut, gut. D. h. die Reise durch 
Italien ginge schon, aber Sizilien geht nicht,

R o s a l i e .  W eshalb denn nicht?
W i l l i b a l d .  Erstens würde es das Budget über

steigen, dann ist die Seefahrt über die Scilla und Cha- 
ribtis berühm t schlecht! Du weisst, wie seekrank d u ----------

R o s a l i e .  Sagen w ir: W i r  waren von Triest 
nach Venedig — — —

W i l l i b a l d .  Du wolltest aus Verzweiflung in’s 
Meer springen.

R o s a l i e .  Und du schriest: H err Kapitän, halten 
Sie an, ich sterbe! (lacht).

W i l l i b a l d  (ärgerlich). Ich war eben ausser mir. 
Also lassen wir die Seereisen. — N icht?

R o s a l i e .  Gut, so reisen wir nach Paris über die 
Riviera.

W i l l i b a l d .  W ird kaum reichen.
R o s a l i e .  Ich nehme nur einen kleinen Koffer.
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W i l h o a l d .  Das kennen wir schon. W enn du 
zu deiner Schwester nach Graz fährst, genügen kaum 
zwei Koffer.

R o s a l i e .  Daß ist etwas Anderes. — In  Graz be
suche ich das Theater, gehe in Gesellschaft, da muss 
ich Toilette machen, aber für so eine Touristenreise 
brauche ich nur eine Paradefahne.

W i l l i b a l d .  Zu was denn?
R o s a l i e .  Nun, wenn man in die Oper geht! 

In  Mailand w irst du doch die Scala besuchen?

W i l l i b a l d .  J a  wenn man ein pikantes Ballet
gibt.

R o s a l i e .  Oder eine W agnerische Oper!
W i l l i b a l d .  Au!

R o s a l i e .  Also ich habe ein Reisekleid, das zählt 
nicht, — ein Paradekleid und zwei einfache Toiletten, —  
Wasche. —

W i l l i b a l d .  Sieh, ich habe mir auch eine Reise 
ausgedacht: München, den Rhein hinabfahren, Schweden, 
Norwegen. —

R o s a l i e .  Ach das ten tirt mich nicht, der Norden! 
Da muss mau im Sommer fort, denn nach Norwegen 
kann man nur in längsten Tagen reisen, — im Juni.

W i l l i b a l d .  Das geht nicht wegen meiner W irt
schaft, —  Heuniath — n. s. w.

R o s a l i e .  Siehst du, w ir müssen im W inter fort, 
wenn die Landwirtschaft ruht. — Schau. W illibald, wir 
müssen uns bilden, Bildergalierien, Kuustschätze ansehen. 
Im  Feuilleton da steht, man brauche 8 Tage mindestens 
fü r den Vatikan in Rom.

W i l l i b a l d .  0 !  Fortwährend Bilder und Mar
m orgruppen ansehen! Muss ich. da überall m it ?



E o s  a l l e .  Aber W illi! Natürlich, Du interes- 
sirst dich ja  doch für die K unst?

W i l l i b a l d ,  N ur nicht m it Ü bertreibung! Diese 
Bildergallerien sollen eisig kalt sein in Ita lien ; — ohne 
Influenza kommt man da nicht heraus,

R o s a l i e .  Nun, wenn du nicht willst, so reisen 
wir also nicht und versauern zu Haus. Ich brauche 
aber auch die Perlen nicht. — Kaufe dir Kunstdünger! 
(weinerlich). Einem  so die Zähne lang machen auf eine 
Reise und dann will er nicht. — W illi, du bist hässlich i 
Und das Reisen soll so anregend und gesund se in ! Du 
weisst doch, Eleonore war fünf Jahre verheiratet, so wie 
wir und hatte kein Baby, sie reisten nach Paris —- 
P a r i s  s a g e  i c h  — und Eleonore hatte bald darauf 
den herzigen kleinen Jungen geboren, den Rudi, den du 
so liebst — und wir — wir! (weint).

W i l l i b a l d .  W as du sagst. R ichtig! Da fällt 
rnir’s ein: — Reisen, Abwechslung ist gesund. — Also 
W eibchen, gut, — reisen w ir nach Paris, aber kürzen 
wir die Reise ab, —

R o s a l i e .  Man kann ja  m it dem Blitzzug direkt 
nach Paris reisen.

W i l l i b a l d .  Gut, so soll’s sein, es bleibt dabei. — 
(Es tr itt  ein H err Doktor Schneid herein), 
W i l l i b a l d .  0 , Doktor Sehmid! Freut uns, Sie 

zu sehen.
S e h m i d ,  Guten Morgen, wie geht’s den H err

schaften ?
W i l l i b a l d .  Danke, sehr gut. W ir machen eben 

Reisepläne. Rosalie möchte den W inter nach Italien 
oder Paris, noch unbestimmt wohin.

S e h m i d .  So, so —  Italien, fürchten Sie sich 
nicht vor der Kälte ?
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R o s a l i e .  Kälte in Italien ?

Sc hm  id. Nun ja, nirgends Öfen, man friert
jämmerlich. — Mein Neffe erfror sich vorigen W in ter 
Nase und Finger in I t a l i e n  und zwar in R o m .

W i l l i b a l d .  Is t das ein Vergnügen! Rosalie, 
dein N äs’chen!

R o s a l i e .  Das w ar wohl eine besondere Aus
nahme, in Rom ist der W inter sehr milde.

8 ch m  id. Das glauben Sie nur! Und fürchten 
Sie nicht die Malaria in Rom, den Typhus in Neapel ?

R o s a l i e .  Es muss ja  nicht Jeder krank werden.
S c h m i d .  Ja, aber gerade Sie, gnädige Frau,

neigen sehr zu entzündlichen K rankheiten und der H err 
Gemahl m it seinen M igränen — —

W i l l i b a l d .  Na, danke schön! — Das wäre 
was, möchte gerade nicht in Rom begraben werden.

R o s a l i e .  0  W illi, sprich nicht so! W ie sollt
ich denn dann allein nach Hause re isen ! G rässlich! 
W enn m an überall nur kurz bleibt, wird man ja  nicht 
krank. Es reisen ja  alle W inter Tausende Fremde 
nach Italien. Und die Engländer!

S c h m i d .  Ja  aber meine Gnädige, Sie lesen nicht 
die S tatistik  der medizinischen Journale über die m assen
haften Sterbefälle unter den Fremden in Rom und
Neapel. — Italien ist die B rutanstalt der Bazillen. __
In Nizza, Cannes, der Strassenstaub von Bazillen be
völkert — durch das Ausspucken der vielen Tuber
kulösen, die dort Heilung suchen. — Alle Hotels und 
Betten infizirl, — Sie wissen ja  nicht, oh drei Tage 
vorher vielleicht ein Tuberkulöser in dem Bette, wo 
Sie schlafen, seinen letzten Seufzer ausstiess!

R o s a l i e .  Entsetzlich!
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W i l l i b a l d .  Möchte nicht gerade in solchem
Bette sterben.

S c h m i d .  Ja, ja, so ist es, — Italien und die 
Riviera hat eine grosse Desinfection nötig, wird aber 
immer mehr infizirt durch die immer neu ankommenden 
Kranken. — Nun guten Morgen, viel Vergnügen zur 
R eise! (ab)

(W illibald und Rosalie sehen sich erstaunt an.)
R o s a l i e .  Du, nach Italien geh ich nicht und 

wenn du noch so sehr wolltest.
W i l l i b a l d .  Ich wollte ja  von Anfang nicht,

meiner Leber wäre die Hitze dort ungesund.
R o s a l i e .  Aber der Doktor sagt ja, es sei kalt 

in  Italien.
W i l l i b a l d .  Der Doktor, ja  der Doktor! Siehst

du, der ist uns heut vom Himmel hergeschickt worden. 
W as so ein Mann der W issenschaft nur Alles weiss!

R o s a l i e .  Aber nun bleibt es bei Paris, nicht 
w ahr? Du weisst — — —

W i l l i b a l d .  J a  W eibchen nach Paris.
R o s a l i e  (klatscht in die Hände). Herrlich!
(Onkel Oskar tr itt herein, ein älterer Herr, in 

Lodenrock und Stiefeln).
O n k e l .  Na, na Rös’chen, weshalb denn so vergnügt?
R o s a l i e  (umarmt Onkel). Onkel wir reisen nach 

P a r is !
O n k e l .  Nach Paris? W ieso?
W i l l i b a l d .  Nun ja, Rosalie sehnt sich nach 

Zerstreuung, da will ich ihr eine Freude machen, und 
ihr einmal Paris zeigen.

O n k e l .  Redet nur nicht deutsch dort, die F ran 
zosen können’s nicht vertragen. Besonders auf der 
Strasse nicht, auch nicht im Hotel beim Ankommen.
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R o s a l i e .  Ich kann ja  französisch, — so rede 
ich halt französisch mit W illi.

W i l l i b a l d .  Ich kann ja  nur: Bonjour, Bonsoir, 
Merci, Parlez vous fran^ais, geschnittene Nudeln im 
C afe!

R o s a l i e .  Ach das m acht sich schon! Freue 
mich riesig nach P a r is !

O n k e l .  Begreife nicht, wie man sein gemütliches 
Heim verlassen kann, um in diese lasterhafte, von 
Anarchisten durchwühlte Stadt zu gehen.

R o s a l i e .  Aber Onkel!
O n k e l .  Ja, ja, — lasterhafte Stadt — an allen 

Ecken und Enden Cocott.es, die den M ännern aufpassen, 
um sie zu k ap e rn !

W i l l i b a l d .  Sollen oft r e i z e n d e  W esen sein!
R o s a l i e .  Aber W illi! Pfui Onkel, wie kannst 

du so was sagen! — Ich gehe immer m it W illi, er 
wird nie allein ausgehen!

W i l l i b a l d .  Oho! Du gehst in deine Bilder- 
gallerien, in die Museen, und ich flanire unterdessen 
auf den Boulevards, in Cafe chantants herum.

R o s a l i e  (weinerlich). N icht W illi, kränke mich 
nicht, überdies kannst du nicht französisch und auch 
die Cocotten hassen die Deutschen.

O n k e l  (lacht). Ich glaube, du irrst, liebes Kind, 
diese Weiber treiben keine Politik, zu gewissen Dingen 
braucht man keine Sprachkenntnis,

R o s a l i e .  Onkel, ich verstehe dich nicht — und 
W illi ist nicht so, wie du.

O n k e l  (empört). W ie ich? Ja  ich verlange ja  
gar nicht, nach Paris zu gehen! Hol der Kukuk alle 
F ranzosen! Ich hüte mich wohl vor diesem Anarchisten- 
und Bomben-Nest. Leset ihr denn nicht Zeitungen?



E in  Bom benattentat über das Ändere, in Cafes, Hotels, 
und dann diese miserablen E isenbahnen! Nichts als 
Zusaxrunenstösse! Aber n u n : Adieu cliers enfants! —
Mein Inspector w artet auf m o i! (ab)

R o s a l i e  (sinkt auf einen Stuhl). 0 , ich könnte 
weinen — weinen. Einem  so den Spass verderben! —• 
Diese Cocottes!

W i l l i b a l d .  Das wäre das W enigste, aber die 
Bomben. Möchte nicht in Paris in die Luft fliegen.

R o s a l i e .  0 , alle Träume so grausam zerstört! 
(weint)

W i l l i b a l d  (stöbert am Tisch herum, zwischen 
den Briefschaften findet er einen grossen Brief, liest, 
ru ft a u s : )  Brief vom Direktor der Bank. Muss leider 
melden, dass ein grösser Diebstahl auf der Bank vor
kam, — Defraudation von 30,000 fl. Ih r Papier mit 
3,000 fl. befindet sich leider auch unter den gestohlenen 
Effekten, — Thäter noch nicht eruirt, dürfte durchge
brannt sein. — N a — gottlob, alle Reisepläne nun 
beendet, können ruhig zu Hause bleiben. —  Komm 
Rös’chen umarme mich! Die Ruhe zu Haus nach all 
diesen A gitationen und Reisen wird uns wohl thun! 
(Umarmen sich.) E n d e .

Mein Grossvater Teleky stellte in Golssen einen 
Meridian und eine Sonnenuhr auf. — Die Sonnenuhr 
ist aus Stein und war zerbrochen. Grossvater stellte 
sie wieder her. E r machte folgendes G e d i c h t  dazu.

Den Sonnenweiser, den die Zeit zerstörte,
H at mein Bemüh’n nun wieder hergestellt.
Pest mög’ er steh’n und euch die Stunden weisen,
Die unerbittlich, rastlos uns entflieh’n,
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Um kreist von Blumen steht er hier im Garten,
Und strahlend zieht die Sonne drüber hin.
So steht ihr glücklich unter blühenden Kindern,
Und m erkt es nicht, wie schnell die Zeit verrinnt.

E r m ahn’ euch an die schnelle Flucht der Zeiten. 
Und ru f euch zu: Erhascht den Augenblick!
N ur der ist euer, den ihr ausgebeutet!
W as ih r versäumet ist auf ewig' hin.

Es mögen viele frohe lichte Stunden .
Vorbei an diesem Stundenweiser zieh’n,
Und euch des Lehens Kränze freundlich reichen, 
Bevor die Freudenblumen euch verblüh’n.

E r bleibt euch, bin ich fern, ein Angedenken,
Und wenn er dann die heitern Stunden zeigt:
So denkt zurück an die entfloh’nen Tage,
W o ich in eurem lieben Kreis geweilt.

Bezeichnet er auch einmal jene Stunden,
W o meine Lebenssonne untergeht, —
Dann soll ein letzter Strahl auf euch noch fallen, 
Euch segnend zieh’ ich fort in’s Land der Ruh.

______________ Teleky.

14. November.
Sieb dich dem Schicksal willig hin und er* 
laute ihm, dich mit den *Dingen zu verflechten, 

die es dir irgendwo zuerkennt.
Mark Aurel.

Mark Aurel’s Meditationen, aus dem Griechischen 
Übersetzt von Schneider, ist ein hochinteressantes kleines 
Buch, m it tief filosofischen, fesselnden Stellen.

Die Sonne.
Die Sonne blickte wieder einmal recht freundlich 

auf die Erde h erab ; ihre Strahlen lachten und tanzten



und wunderten sich, dass nicht auch alle Menschen 
lachten. Ja, wenn man fröhlich ist, so möchte man, 
dass die ganze W elt heiter gestim mt sei. —

Inm itten des Sonnenscheines bewegte sich ein 
Leichenzug auf der Strasse gegen den Friedhof hin. 
E in heller Sonnenstrahl lag, gleichsam lächelnd, über 
dem schwarzen Sarg, als wolle er ihn umarmen.

W elcher K ontrast! dachte ein Leidtragender bei 
sich, dieser lächelnde Sonnenstrahl auf dem T rau ersa rg !

Es ist kein Kontrast, sprach der Sonnenstrahl; 
du verstehst es ,nur nicht, du kurzsichtiger Mensch! 
Ich freue mich über den erlösten Geist, dessen Körper 
da im Sarge liegt. Ich küsse die Hülle zum Abschied 
von dieser Erde, und trage den Geist h inauf ins P ara 
dies. In  m ir liegt göttliche

L i e b e .
Ein Hochzeitszug kam des ändern W egs daher. 

Die Sonne hatte hell geschienen, doch in dem A ugen
blick, als das B rautpaar in die Kirche trat, verhüllten 
graue W olken den Sonnenblick und es fielen einige 
Regentropfen wie Thränen auf den M yrthenkranz der 
holden Braut.

N a; dachte ein Hochzeitsgast, anstatt dass die 
Sonne hei solch fröhlichem Hochzeitsfeste ruhig  weiter 
schiene, fängt es zu regnen an. Recht unnütz, diese 
grauen Wolken passen nicht in das Fest hinein.

W ohl, wohl, sprach die Sonne, das ist schon recht 
so. Der Himmel weiss, warum er diese Thränen weint. 
E r weint über die entschwundene Mädchenzeit, über den 
verklungenen K inderfrohsinn: er weint die Tbräne der
M utter, die ihr Kind liingiebt — dem Leben; — er 
weint über das Unbekannte, das die junge F rau  erwartet. 
Am Sarge ist friedliche Vollendung, hier ist E rw artung.
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Daher bedecke ich mein Antlitz vor dem Hochzeitsfeste 
Der Hochzeitszug hatte den Dom verlassen, als 

man ein Kindchen zur Taufe hinein trug. Da lachte 
I r a n  Sonne w eder fröhlich. Die Sonnenstrahlen blickten 
durch die hohen Bogenfenster des Domes so feierlich 
herein und fielen ju st auf die Stirne des Täuflings, als 
der P farrer das Taufwasser über das Köpfchen goss 
E in  anderer Sonnenstrahl stahl sich in die Stube der 
Wöchnerin und küsste ih r die Augen. -  J a, die Sonne 
m acht oft trübe Herzen froh, g ib t Hoffnung den Kranken 
Lehen den Pflanzen. Die Sonnenstrahlen kommen vom 
Him m el; man sagt, die Engelchen haben eine o-oldene 
Leiter von der Sonne zur Erde, auf welcher sie°in den 
Sonnenstrahlen zur Erde herab spazieren, um den Menschen 
H immelslabung zu bringen. Die E ngel sind gar nied
lich, behend und emsig und flattern m it goldigen Flügeln 
Sie huschen hinab und hinauf die goldene Leiter und 
bringen den Menschenkindern himmlische Din«e 
Dieser braucht Trost, Jener ein Stück Brot, oder ein 
Sacktüchelchen, um sich die Thränen abzutrocknen, oder 
e™ ff teT Pri&;e Himmelskraft. Der gute Himmelsvater 
gibt den Engeln all diese Dinge für die armen Menschen
kinder, die um Hilfe beten. Sie helfen mit E ngelskraft 
und ihr W erk ist nichts a ls :

L i e b e  —  L i e b e  — L i e b e !

Andersen.

Jfc'pj’i.afa.
Der Du mit himmlischem Erbarm en 
H ernieder auf die E rde kamst,
Und die Verlass, nen, Blöden, Armen, 
So mild in Deine Pflege nahmst.
Der Du abseits den Stummen führtest. 
Und mit alim ächt’gem „ H ep h ata! “



Sein Ohr und seine Zunge rührtest,
Dass ihm ein göttlich Heil geschah:
0 , mache Deine W underpfade 
Auch unter uns noch heute kund,
Thu auf zum Lohe Deiner Gnade 
Der Tauben Ohr, der Stummen Mund!
Und wenn, Unmündige zu lehren,
Die Liehe unermüdlich ringt,
0 , segne Du’s, dass D ir zu Ehren 
Der Kleinen Halleluja klingt.

Karl Gerok.

15. November.
Sieh dir an die weisen Sitännev und wie 
ihre freister beschaffen sind' was sie fliehen, 

was sie verfolgen.
M ark Aurel.

Was die Engel auf die Erde herunter tragen.
Em sig stiegen die Engel au f-und  nieder auf der 

goldenen Leiter, ein jeder trug  etwas: Der Eine ein
Kindchen, der Andere einen Sack voll Geld, der Kleine 
dort ein Packet Schriften und Jener Sacktücher. — 

„W ohin traget ihr das A lles?“ frug ich sie.
„Nun, das Kindchen bringen wir einer jungen 

Frau, die es sich sehr wünscht, es ist ein Junge. Ach, 
das wird eine Freude sein, wenn die Leute das Kindchen 
da bekom m en! “

„Und ich muss diesen Sack voll Geld einem armen 
Manne bringen, der es sehr nötig hat, ganz unerw artet 
soll ihm diese Erbschaft vom Himmel fallen. Das wird 
eine Wonne, die Thränen dieser hungernden Familie zu 
stillen .“ —
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„U nd diese Schriften sind lauter wunderbare Ge-

ilim in1 s Oh ’f  “ T  JÜngHng T°r ’ ich fiüstere sie m in s  Ohr und er schreibt sie dann nieder; so wird
er ein grösser D ichter.“ —

• u  dief en Tüchern wolIen Thränen trocknen 
sie enthalten himmlischen B alsam .“

der o1t l f ? r Clli nnd ir i i -bGn EngeL ~  Da kam Einer, der spielte herrliche Weisen auf einer goldenen Violine!
J c h  spiele himmlische Musik einem Manne vor,“

agte der Engel, „der lauscht m ir zu des Abends, er
schreibt dann diese Lieder auf Notenpapier, er wird ein
berühm ter Tonkünstler. “

den l r i ! L r deren Engel ^  hngG  PaPierrollen unter 
»ein. „Das sind lauter B ilder,“ sprach er

f Das geht alles in die Atelier’s der Maler, ich entrolle
ihnen die Bilder Nachts; wenn sie schlummern. “

U nter seinem ßöckchen trug  ein Engelchen etwas 
verborgen. _  „W as hast du d a ? “ frUg ich ihn. —  
»Das zeige ich n ich t,“ lächelte der Engel, „das ist ein 
Geheimnis, eine neue Erfindung. Der Mann da unten 
m der grossen Stadt, der in der Bodenkammer wohnt 
und hungert der stud irt schon lang  darüber n a c h ; ich 
bringe ihm den Schlüssel zu seiner E rfindung.“

_ Und ein Engel trug einen kleinen Sarg. Da 
drin ruh t sich’s g u t ,“ sprach er. „Dieser Sarg is t”für 
ein armes krankes Kind, es leidet so arg. Ich packe 
es da ein auf Erden und im Himmel kriecht es als

e X  e T  br:mgen nur §'ute Ding« ataf die
Erde. Es kommen so viel Gebete hinauf in den Himmel

S i e  M dV nteni b6teü Um die allersonderbarsten 
nge. Man kann ihnen nicht Alles gewähren, denn

manche erhörte Bitte würde ihnen zum Unheil. Daher
bringen wir auch allerhand Salben mit. Die Salbe der
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Geduld, damit reiben wir dem Dulder das Herz ein ; 
die Salbe der Erleuchtung, eine E inreibung zum V er
gessen und Vergeben, die muss recht stark  sein, damit 
sie ein wirke. — Mit diesem W asser werden die thränen- 
feuchten Augen gelabt. Es gibt allerhand himmlische 
Heilmittel, die wir unbemerkt den Menschen beibringen. 
Am allermeisten verbrauchen wir von der Salbe der 
Liebe. —  Da wo ein Herz im Schmerze zackt, oder 
wo es vor Sehnsucht bricht, dort wo es g ilt, grosse 
Opfer zu bringen, — da wenden wir die lindernde 
Salbe der Liehe an. — W isse, die unnützen irdischen 
Gebete können die himmlische Leiter nicht finden, sie 
können nicht hinauf; kleine Teufelchen haschen solche 
Gebete auf und treiben dann Unfug damit. Der Himmels
vater schickt kleine Engel mit Zuchtruten aus, um die 
Teufel zu vertreiben, auch oft, um Menschen zu strafen. 
— Z, B., da war ein arm er Mann, aber ein arger Dieb; 
er wurde wiederholt eingesperrt, besserte sich aber gar 
nicht. Da wurde ein „Zuchtengel“ geschickt, der musste 
ihn blind schlagen, und das hat seine Seele gerettet. E r 
kam in eine B lindenanstalt; da musste er zur Kirche, 
der Pastor predigte so schön. Reue kam in des einst 
so bösen Mannes Herz, in seiner Seele ging das g ö tt
liche Licht auf. Die Blindheit hatte ihn geistig sehend 
gemacht. Es ist besser ein Glied deines Körpers ver
lieren, als dass deine Seele Schaden leide. — Wegen 
der kleinen Teufel, welche die unnützen B itten der 
Menschen an sich ziehen und sie erhaschen, wollen 
wir euch sagen: seid vorsichtig! Die Teufel bringen
es öfters zu Stande, solche Gebete zum. Seelenschaden 
des Bittenden zu erfüllen. Das fällt dann meist recht 
traurig  aus. — Ja  im Bitten seid vorsichtig! Das gute 
Gebet steigt empor die goldene Leiter, aber das unnütze 
Beten um Irdisches erhaschen die Kobolde.“ —•
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Und so trippelten sie auf und ab die goldene 
Leiter, die lieben Engelchen, schwer beladen m it Gaben, 
m it Bitten, Gaben aus dem Himmel, Bitten von den 
Menschenkindern. — B ittet weise!

Andersen.

Oes Gedankens Segen.
Der Gedanke, der entstanden, träg t Unsterblichkeit 

in sich.
Die Gedanken sind wie Funken, sie entzünden in 

_ uns Licht.
Denken — is t ja  Himmelsgabe, die von Gott zum 
TO. Herzen spricht.
Wie die Handlung, die begangen, träg t den Stempel 

. einer  That,
bo reift in dem geist’gen Leben schnelle des Ge

dankens Saat.
Lange was sie eingeschlossen in des Menschen 

tiefstem Sein,
Gott allem, E r  hat den Schlüssel, zu des gold'nen 

Herzens Schrein; 
r  aue« kennt allein das Rätsel, wie die Seele 

T„ . , kommt und flieht,
Wie sie wallet auf der Erde, und wie dann sie
Q . heimwärts zieht,
bpurlos ist der Mensch verschwunden in dem grossen 

W eltenraum,
und  des Daseins reichste Stunden sind verklungen 

_ wie ein Traum.
Doch so gross ist eine Seele, — u n t e r g e h e n  

. kann sie nicht,
Weil das All m it tausend Zungen von Unsterblichkeit 

uns spricht.
Weil das Stäubchen an dem Boden, wie die Pflanze,
Q. die erst keimt,
Sich m it allen höhern Wesen, nur zu einer Kette eint, 
Die hinauf zum hohen Himmel wunderbar und fest 

sich schlingt.
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Bis sie endlich uns’re Seelen in des Himmels / orhof 
bringt.

Segensvoll ist so ein Denken, wenn’s im Herzen 
wüst und schwer;

Denn Gedanken, das sind Funken, Licht verbreitend 
um sich her.

Caroline Freiin von Bartenstein.

16, November,
0  gebet, gehet, ohne Elasten und d^agen.

Das Brot des Armen.

E in  kleines Hündchen hatte sich verlaufen und 
kam  durch den 1N ald daher gerannt in  die ilü tte  ai nier 
Leute. Der kleine Hund war recht ausgehungert, er 
bettelte, setzte sich auf die H interbeine und sah so 
jäm m erlich aus. E ine arme Frau, die M utter von sieben 
Kindern, sass auf der Thürschwelle, sie blickte kümmer
lich drein; ihre W angen waren hohl, sie hungerte. 
Der kleine H und sprang von einem Kind zum ändern, 
er leckte ihnen die Hände und th a t so niedlich.

„W o kommt nur dies liebe Tierchen h e r? “ fragen 
die Kinder.

„Es muss reicher Leute H und sein ,“ sprach die 
M utter. „Da, seht sein Halsband, ist aus feinem Safian- 
leder, ist auch ein Glöcklein dran. J a  und hier auf der 
M essingplatte ist ja  ein Name eingravirt: „Elise von
Hammer. Reichsstrasse 6 . “

„M utter! Brot! Brot! Gieb uns ein Abendessen,“ 
jam m erten die kleinen Kinder, und auch das Hündchen 
machte Diener und bettelte m it den V oi derpfoten.

„Auch der will B ro t,“ seufzte die M utter, „und 
wir haben ja  kaum  eines ! “
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Sie gm g m die Stube, brachte ein Restchen Brot, 
verteilte es unter die Kinder, das Hündchen bekam auch 
einen Brocken, sie selbst nahm nichts.

« t. V ’ FranZ,J SJ)rach Mutter, „du bist gross und
ü r ? H  : ’ da nimm das Bündchen, trage es

t lllne;1; 1’ “ «strasse Hr. 6, und frage nach 
Frau Elise von Hammer, das arme kleine Ding wird 
wohl ih r gehören. * °

. ! ranZ,, bf gab 8ich in die Stadt, das Hündchen 
tragend und kosend. E r fand das Haus, klingelte am 
Hausthore und frug nach Frau von Hammer. Der 
Portier öffnete; als er das Hündchen auf dem Arme 
von Franz sah, rief er erfreut aus: „Fido! Ha, deine

em n  wuff sich freuen, wenn sie dich wieder sieht. 
W ar das eine Jammerei um das liebe Vieh! Wie 
kommst du zu dem H unde,“ frug er den Knaben.

d e n  w 2 l ^  m m ’ Wie das Bündchen aus
dem W alde m  ihre Hütte gelaufen kam, er sei so

ungrig gewesen, wie sie alle, und da hätten sie das 
B rot m it ihm geteilt.

, ”.®r0j  fn ss t er Ja gar n ich t,“ sagte barsch der 
dicke Portier. „Der frisst nur F leisch.“

„ Aber das harte Brot unseres armen Tisches 
schmeckte ihm doch,“ erwiderte Franz kurz, denn er 
war ein kluger Junge.

, ”GU, \ g u t’“ meinie der Portier. „Komm, trage du
den H und hinauf zu Frau von H am m er.“

bekamD 7 u r r  61116 Fr ide! K d 0  wurde ̂ i e b k o s t  undkam  Zucker. -  Franz stand da und besah sich die

Fidor t  b t  Er rnusste nun Aiies erzähien’ ™
Si ben Kindüen g T '  6T A U es: dass siesieben Kinder seien und immer H unger hätten, -  der

ater sei i» einem fernen Land auf Arbeit, die M utter
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schwach. Fido esse hartes B rot sehr gerne, Jeder hahe 
ihm ein Stückchen gegeben. — Frau Hammer schien 
ganz gerührt, sie gab dem Jungen zehn Gulden Finder
lohn. — Franz riss die Augen auf, und sch rie : „ Ju ch h e! 
Da kriegen wir einmal uns satt zu essen. E r lief so 
rasch nach Hause, als ihn seine Beine tragen konnten. 
Als er der M utter das Geld in die Hand legte, sagte 
sie: „Das Stück Brot der Armen hat seinen Segen ge
bracht.* „W enn sich doch alle Tage ein Hündchen 
reicher Leute zu uns verliefe,“ m einte die kleine Marie.

Das Stück Brot sollte aber noch m ehr Segen 
bringen, denn des ändern Tages kam  Frau von Hammer 
in  ihrer Kutsche angefahren m it Fido, der gleich freudig 
zu den Kindern lief. Frau Hammer brachte Lebens
m ittel mit, und seitdem ist keine Armut m ehr in der 
H ütte, da das gute Herz der Reichen den Armen half, 
so viel es nur konnte.

H ätten die armen Leute dem bettelnden Hunde 
die Thüre verschlossen, so hätte sich ihnen nicht ein 
barmherziges Herz aufgethan. —

Seht, das sind Gottes Führungen. — Gebet, gebet 
auch dem armen Hunde am W eg ein Krümchen Brot.

Andersen.

Gott rief den Menschen in dies Leben,
Begabt m it doppelter Natur,
Den Körper hat E r ihm gegeben,
Damit er folge Seiner Spur.
Und mehr noch hat E r ihm entfaltet:
Den Geist m it seiner W illenskraft,
Damit er Ebenmass erhaltet,
W eil dies allein die Tugend schafft'
Durch sie muss er der W elt entfliehen,
Zum Aufw ärtstragen glücklich sein,
Und wie die Schwalben sicher ziehen
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In 's  blaue Meer der Zeit h in e in ; .
Umgeben von dem weiten Äther,
Da kennt der Vogel seinen Z ug:
Und nie zu früh und auch nicht später 
Gebt zu der Heim at dann sein Flug.
So muss durch herbe Herzens wehen,
Durch schwere W olken und durch N ot 
Oft eine Menschenseele gehen,
Bis als E rlöser kommt der Tod.
E r b rin g t ih r Flügel, sprengt die Bande,
Und weiht zur F reiheit sie dann ein ;
Zeigt ihr den W eg zum Vaterlande,
Der nur der Tugendpfad kann sein.

Caroline von Bartenstein,

17. November.

S)ie beste <Art sieh an Jemand zu rächen 
ist, es ihm nicht gleich zu thun.

M ark Aurel.

H eut Abend war ich in Trance. Es sprach, wie 
mein Mann, der Alles aufschrieb, m ir sagte, ein mäch
tiger Geist m it lauter, feuriger Stimme durch mich:

Der Mensch sinnt und trachtet, so lang  er auf 
Erden lebt, er thu t oft, als nähme das Leben gar kein 
Ende, er m acht Pläne, beginnt allerhand Dinge und 
wenn ihm das Glück hold ist, so denkt er wenig an 
Gott. W enn es ihm aber übel geht, dann fängt er an 
zu Gott zu rufen. — Vater, ich lege mein ganzes 
Leben, all mein W ünschen und Trachten in Deine 
Hand, thue m it m ir wie Du willst ; das Ziel meines 
Lebens sei: Selbstveredlung, Vervollkommnung, ein
Leben des Geistes und der A nnäherung zu Dir, meinem 
Vater! — W as kann es Besseres und Höheres geben 
als dieses? W ir kommen aus Gott und sollen zu Gott
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zurück. — D aher ist die geistige Arbeit, die der Mensch 
an sich seihst timt, die beste und nützlichste, sie bleibet 
eWig. — Trage Gott in  deinem Herzen und handle dar
nach. Vieler W orte bedarf das nicht, auch keines 
Menschen-Gottesdienstes, keines Priesters, keines Men- 
schen-Machtspruches. Du m usst aus dir selbst selig 
und gut werden. —

Ich bin ein freigewordener Geist, der im Äther 
des Lichtes Gottes lebt. — 0 , wie elend und erbärm 
lich erscheint m ir der sogenannte „G ottesdienst“ auf 
Erden. Der grosse Gott braucht keine Gebäude, Altäre, 
Flitterw erk, Kerzenschimmer, Bilder, Statuen, durch 
Priester vorgeschriebene Litaneien. — Frei aus euren 
Herzen sprechet zu Gott, eurem V a te r! W er zu Gott 
nicht beten kann ohne Kirchstuhl, Gebetbuch und 
Priesterw ort, der kann überhaupt nicht beten. Geht 
hinaus in die freie Natur, oder blicke aus deinem 
Stübchen auf zum Firm am ent und erhebe deinen Geist 
mit aller Macht zu Gott. — A l l e i n  m i t  G o t t !  
Das ist wahres Beten.

Ich habe als Apostel Jesu getrachtet, auf Erden 
den allereinfachsten Gottesdienst herzu stellen, damit die 
Menschen aus s i c h  s e l b s t  beten lernen, daher ent
fernte ich Altar, Lichter, sogar das Bild des Gekreuzigten 
aus dem Tempel, worin ich. das Evangelium  predigte 
und worin die Gemeinde sang. —  Ih r sollt das Bild des 
Gekreuzigten in eurem H e r z e n  tragen — nicht aber 
ein H o l z  a n  s e h e n  f ü r  J e s u s .  Jede derartige 
D arstellung vom Heiland, von der Dreifaltigkeit u. s. w. 
finde ich empörend und schlecht. W er kann ein Bild 
von Gott machen ? Niemand. —  Leset 2 Mose 20,2.3.4. 
Ich  bin der Herr, dein Gott! Du sollst keine anderen 
Götter neben m ir haben, d. li. keine anderen Verehr*
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ta g e n  und Anrufungen, was alles Nebengötte* sind, 
Und du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleich
nis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des,
das unten auf Erden, oder des, das im Wasser unter 
der Erde ist, —

. Ich bin Joliannes Calvin; ich hatte gehofft, dass
meine Lehre scharf durchdringen würde, ich dachte, die 
ganze W elt müsse m ir nachfolgen und einfachen schlichten 
Gottesdienst halten und Gott nur im Geist und in der 
W ahrheit anbeten. — Ich irrte gewaltig. Die W elt is t 
noch nicht so weit vorgeschritten, sie wollen Gepränge 
und Götzendienst, Bilder und schöne Kleiderschau haben. 
—■ Gott duldet es, also gedulden wir uns auch. B ringet 
wenigstens ein treues, ein andächtiges Herz in die 
Tempel, worin Gottes W ort gelehrt wird.

Johannes Calvin.

Auch Tote leben.
E in Lieben gibt es noch, das höher steht,
Als dass der Trennungsschmerz es könnt zerstören. 
Es liegt in jener Macht, die niemals un terte ilt 
Die sich in unserm Seihst, im Leben muss bewähren. 
Verloren ist ja  nur, was sichtbar uns entschwunden, 
Was nimmermehr das Aug erschaut,
Der Seele nach bleibt Innen man verbunden,
Auf die man seine W elt gebaut. —
Denn wie die W urzeln sich verschlingen,
Und bilden dann nur einen Stamm, °
So muss uns Alles wiederbringen,
Die wir gelebt, ein Leben lang!
Denn unser Thun und unser Denken 
H at sich geeint und lebt nun fort;
W ie sich des Geistes K räfte lenken,
Ein Teil ist’s ja  von Jenen dort.
Und süsse reine, heil'ge Freuden 
Erfüllen ganz das warme Herz,
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Denn nimmermehr gibt’s da ein Scheiden,
Und ungemess’nen Sehnsuchtsschmerz. —
Erinnerung schafft in ihrem W alten 
Und was sie bringt, das ist uns wert,
W eil uns bekannt ja  die Gestalten,
Die uns der Thaten Kraft gelehrt.

Caroline von Bartenstein.

18. Nofem ber.

'Darin allein suche deine cTreude und €r~ 

holung, mil dem ddedanken an ddott von einer 

ßiebeslhal zur ändern zu schreiten.
Mark Aurel.

So sprach ein Heide!
Andersen schreibt jetzt fleissig m it mir, er scheint 

einen Cyklus von Märchen loszulassen, bis er dann 
wieder nach Australien zu dem ändern Medium geht.

3 ) a A  §äiic>e{>(ünicPien.
Es sind schon einige Geschichten darüber ge

schrieben worden, wie das Gänseblümchen auf den 
W iesen entstand. Nun weiss ich auch eine davon zu 
erzählen.

Die kleine Gerda hütete die Gänse auf der Wiese 
nächst dem Dorfe; alle Morgen trieb sie. ihre weisse 
schnatternde Gesellschaft hinaus auf die grüne Weide 
und des Abends wieder herein in s  Dorf, wo jede Gans 
ihren H of kannte. Gerda sah recht nett aus, im roten 
Friesröckehen mit dem roten Kopftuch und dem engen 
schwarzen Mieder, den weissen H em därm eln; — barfuss 
lief sie auf der Heide zwischen ihren Gänsen herum, den 
kleinen H irtenstab in der Hand. Aus vollster Kehle



sang sie ihre Lieder. Sie musste aber wohl achtgeben, 
dass sich die Gänse nicht verlaufen, oder dass nicht ein 
Raubvogel eines fortnehme.

Da eines Tages, richtig, kamen zwei Geier daher 
gesaust; sie kreisten über der Gänseherde und sie krächz
ten ganz fürchterlich. Die Gänse schnatterten was sie 
konnten und streckten ihre langen weissen Hälse empor. 
Gerda schlug mit ihrem Stab hin und her, sie schrie —  
alles umsonst. Zwei starke Geier stiessen in die Gänse
herde hinein und Jeder holte sich eine Gans heraus. — 
Arme Gerda! Sie war starr vor Schrecken, sank auf 
ihr Angesicht auf die grüne W iese und wreinte bitterlich 
wegen des Raubes der Gänse, ihre Thränen fielen auf die 
Erde. — Ih r zum Trost liess der liebe Gott — Gänse
blümchen daraus hervor wachsen.

Die Geschichte ist doch einfach? Nicht?
Andersen.

ülassstab der Vollendung.
Gar Viele meinen, dass sie der Mängel wenig an sich 

trag e n ;
Und so geschieht’s in dieser W elt, dass solche Seelen 

frag en :
W as’ kann ich sündigen ? Ich geh' der Sitte Pfad, 
Mein W eg, er führt mich eben und gerad.
W ohl ist nicht jedem Herzen eingeimpft des Lasters 

Gift,
Doch wie der kleinste Nebel verdunkelt helles Licht, — 
E in Tropfen Schlamm genügt, zu trüben klare Flut, 
So ein Gemüt, in  dem die Tugend ruht,
Der Spiegelfläche gleicht/'s, wo sichtbar jeder Hauch ; 
Sieht man den W urm  zuerst im schönsten Rosenstrauch.

Caroline von Bartenstem.
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19. November.

cKerrlich isfs,  durdi <9utestfiun in schlechten 

J t u f zu  kommen.
Antisthenes.

Dies ist ein Aussprush des Antistnenes, 444 Jahre 
vor Chr., geboren zu Athen. E r war der Stifter der 
unter dem Namen „ Oyniker “ bekannten Filosofen, ein 
Anhänger Sokrates. — An diesem seinem Ausspraeh 
sieht man, dass die W elt, die Menschen, sich gar nicht 
verändern ; gu t war immer gut, schlecht immer schlecht. — 

H eut fielen m ir beim Lesen des Evangeliums Jo 
hannes folgende W orte Jesu auf, welche er kurz vor 
seinem Opfertode sp rach :

„W enn ich erhöht werde von dieser Erde, so will 
ich alle zu m ir ziehen. “ Ja  der Erlösungspreis war ein 
teurer, ein bitterer. Jesus musste leiden und den Tod 
eines M ärtyrers sterben, um die Menschheit an sich zu 
ziehen. — Der leidende Erlöser am Kreuze facht Liebe 
und H ingebung, das O p f e r  im Menschen an, der auf
erstandene Erlöser hingegen den G la u b e n .  —

D o lo r o s a  schrieb m ir: Du möchtest wissen, was 
ich im Geisterreiche thue? A ntw ort: Mich verbessern, 
nachderiken, betrachten, beten, meinen Geist ausbilden, 
Gott näher treten. — Geistige Arbeit ist H auptarbeit. 
Der Geist soll zunehmen an W eisheit, Licht und Kraft, 
die Gnade Gottes soll immer mehr in uns wirken. Es 
ist ein Entzücken, aber auch ein Schmerz. Man sieht 
seine Unvollkommenheit ein und erkennt die W ege zu 
Gott. Im  Erdenleben zieht uns allerhand von Gott a b : 
der Körper m it seinen Bedürfnissen und Leiden, das 
Leben und Sorgen um das Tägliche. — Das fälle hier
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alles weg, man hat Müsse zur Innerlichen Arbeit. — 
Dann die herrlichen Studien über die Sterne, die Fluide, 
das Gesetz der Schwere und Kraft im All, die Reisen 
in verschiedene Sphären. 0 , die Zeit vergeht im Fluge. — 
Zeit — was ist Zeit? Dies W ort hat hier keine Be
deutung, denn hier ist die Ewigkeit.

Dolorosa.

R o s a l i e  meldete sich und schrieb:
Ich will dir zu beschreiben trachten, wie ich 

schwebe. — Ich habe keine Flügel. Kein von der E rde 
kommender Geist hat solche und nicht alle schweben 
gleich rasch und geschickt. Also höre: wir haben so 
was wie Blasen unter den Armen, unter den Füssen 
und in der Brust, d. h. im Körper einen grossartigen 
Lungenapparat. Diese Lungenkräfte d irig irt man auf 
die Blasen — und man schwebt und bewegt sich. Du 
m usst dir aber unsere Arme, Ftisse, den Körper nicht 
menschlich materiell vorstellen, —- alles ist fluidisch, 
elastisch durchsichtig, die Blasen sind eigentlich ein 
Fluid. Reservoir des Luftkastens ist der Körper oder 
Astralleib. Du siehst ja  in deinem W asserglas die 
Geister wie sie sind: langgedehnte durchsichtige Gestal
ten in verschiedenen Färbungen, nur das Gesicht er
kennst du. — Also ist es ein elastischer Fluidkörper 
m it Luftreservoirs, aus welchem man sich bewegt. Manche 
arme Geister können nicht schweben, sie gehen, da ih r 
fluidischer Leih ein schwererer ist. Fluidausströmungen, 
die man Flügel nennt, haben nur Geister höherer 
Sphären, welche niemals Menschen waren. Die Rasch
heit der Bewegung dieser Geister ist tausendmal grösser 
als die unsere.

Rosalie.
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Es führt ein Schicksal an verborg’nem Band
Den Menschen auf geheimnisvollen Pfaden.
Doch über ihm wacht eine Götterhand,
Und wunderbar entwirret sich der Faden.

Schiller.

20. November.

W as recht und gut[ frag ich mit mir herum.
Mark Aurel.

Mein hochgeschätzter Freund Rene Caillie, der 
grosse Spirite, der in Avignon starb, schrieb :

Der Baum kennt jedes seiner B lätter und der 
Wald kennt jeden seiner Bäume. Sie bilden ein Ganzes. — 
Du, o Tater, kennst ein jedes Deiner Kinder, Dein ist 
die Schöpfung, alles bildet mit Dir ein Ganzes. Du 
fassest alles in Dir, weil alles Dein W erk ist. —  W enn 
ich zu Dir rufe, so hörst Du mich, weil ich aus Dir 
komme und Dein Kind bin. Und wenn ich Dich, o 
Vater, bitte, mir von Deiner Liebe, von Deiner Kraft zu 
geben, so wirst Du es thun, da Da Dein Kmd liebst 
und es nicht hilfelos lassest. Es ist m ir nicht bange, 
was aus mir werden soll, denn ich kann nicht verloren 
gehen, weil ich Gottes Kind bin. Gott schickte mich 
in den Menschenkörper. E r ruft mich wieder heraus und 
giebt mir einen Seelenkörper. — Ich gehe dahin, wo
hin mich Gottes W ort sendet. — An dieser Zusammen
gehörigkeit m it Gott will ich festhalten; dies sei meine 
Stütze, mein Stab, in alle Ewigkeiten- — Dies, theure 
Adelma, sendet dir aus dem Geisterreiche dein Freund

Rene Caillie.
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Die Sterblichen sind gleich! N icht die G e b u r t ,
Die T u g e n d  macht allen Unterschied,
Doch Geister giebi’s, begünstigt von dem Himmel, 
Die durch sich selbst sind, Alles sind und nichts , 
Dem Ahnherrn schuldig, nichts der Welt.

Voltaire.
Nur hätte der Hebe Voltaire sagen so llen : was 

man ist und wird, wird man durch Gottes Kraft, ohne 
welche man ein Nichts wäre.

21 Is v e m te r.

cB M e  in dein cJnneresi t)a  drinnen ist 

eine Quelle des Suten, die. nimmer au f hört 

zu sprudeln, wenn du nur nicht auf hörst 

nachzugraben.
Mark Aurel.

W elch wunderbar schöner, weiser A usspruch!
Heute beängstigte mich der Gedanke der Ewigkeit. 

Es ist nicht ra tsam ,. darüber zu grübeln. — Viele 
Menschen schaffen die Ewigkeit ab, weil sie es nicht 
fassen können und ihnen der Gedanke unbequem ist. — 
Kundgebungen von Materialisten, die sich nach dem 
Tode leben sahen, sind ergreifend, ja  tragisch. Viele 
Menschen meinen zu glauben und glauben im Innersten 
doch nicht, sie machen es sich nur weis. Man betrügt 
sich seihst sehr oft. W ie ist man in W ahrheit ohne den 
Schleier des Scheines? Gewiss nicht so vortrefflich, als 
m an es sich und Ändern vermacht. Jeder Mansch führt 
Selbstgespräche, oft ist es, als sprächen zwei verschiedene 
Personen-; es ist schwer zu unterscheiden, wer bin ich 
und wer ist der Ändere. Ich als Medium fühle die

640



Einwirkung anderer Individualitäten sehr lebhaft, z. B. 
jetzt fühle ich meine gute Rosalie um mich.

Also bitte, liebe Rosalie, antworte m ir: begreifst 
du jetzt die Ewigkeit?

A n tw o r t .  Mein liebes Kind, ich bin da, Rosalie, 
ich bin noch zu kurz wieder Geist, um die Ewigkeit in 
ih rer Grösse zu erfassen. Aber da Gott i s t  — so liegt 
die Ewigkeit in Ihm und wir in ihr. Der Zweck unseres 
Daseins is t:  Einheit in Gott; Gott näher zu treten ist 
unsere Aufgabe. Der Fehler der Meisten ist: dass sie 
alles sofort verstehen wollen. Demütig soll man sich 
sagen: Gott ist, doch ich kann Ihn  nicht fassen! Ich 
g l a u b e ,  aber in meiner Unvollkommenheit kann ich 
nicht verstehen. Das feste Vertrauen auf Gottes Vater
liebe, das demütige Eingesteben der eigenen Schwachheit, 
m acht uns weiser als alles Hinundherfllosofiren. W enn 
dir vor der Ewigkeit bangt, so vertraue auf Gott, E r 
sorget schon. W enn du dich fragst, was wird man in 
der Ewigkeit thun? so ist die Antwort: vertraue auf 
Gott, E r wird schon für Arbeit sorgen; wer lebt, kann 
wirken. Is t denn das Leben nicht schon ein Genuss 
an und für sich? W eisst du denn heut, was du morgen 
thim w irst? Fällt das Morgen stets so aus, wie du es 
dir heute dachtest? Kommen nicht stets eine Menge 
kleine Dinge, Veränderungen, Fragen, Fügungen Gottes 
dazwischen ? — So ist, es auch im Geisterleben. — Das 
Vertrauen zu Gott macht stark. — Ich habe im Menschen
leben mit Eifer g e le rn t; nun im Geisterleben habe ich 
viel mächtigere Mittel zum Lernen: Und wie viel gibt’s 
da zu lernen! Ist es nicht merkwürdig, dass ich aus 
dem Geisterreiche, so viele Millionen menschliche Meilen 
weit von dir entfernt, deine Gedanken fühle und dir 
schreibe? Es scheint dir natürlich, aber verstehen oder
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erklären kannst du es docli nicht. H at je ein Mensch 
die Grossartigkeit der Gedankenkraft ergründet? Nein. 
— Und denken thu t doch Jeder, auch der Dümmste. — 
Du denkst an mich, ich empfinde es trotz aller Sphären, 
die zwischen uns liegen. Allein dies Gesetz zu studiren 
is t schon Wonne. Die Menschen sind erst heim A an
langt, trotz aller Medien. Nächstens mehr.

Deine Rosalie.

T rag’ ein Herz der Freude offen,
Doch zum Leidenskampf bereit;
Lern im Missgeschicke hoffen,
Denk’ des Sturms bei heit’rer Zeit.

22. November.

T)ie Gedanken haben eine psychologische, eine 

pathologische und eine dialektische Seite.
Mark Aurel.

Auch e r  dachte über die Gedanken nach.
R o s a l i e  schreibt wieder: Heute hin ich per

sönlich hei dir und finde einen sehr traurigen Geist hier, 
ich will dir mein Zwiegespräch mit ihm niederschreiben.

D e r  G e i s t. Ja, ich bin ein armes Etwas, hätte 
es nie für möglich gehalten, dass aus einem Menschen 
ein Geist wird. — Alles aus nach dem T ode! so dacht 
ich’s mir. Leider ist dem nicht so. Dieses Nichtsterben
können bedeutet wohl ewiges Lehen? Schauerlicher 
Gedanke!

R o s a l i e  W eshalb bist du so unglücklich?
G e i s t .  Nun, weil ich lebe. Die Erinnerung, 

das Gewissen, das Gedächtnis, arbeiten und bohren in 
mir herum.
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R o s a l i e .  Sieh, dieser bedauernswerte Geist 
führte auf Erden ein wüstes Leben. Gewissenlos, böse, 
cynisch war er. E in rechtes „M onstre“ von einem 
W üstling. E r lästerte und fluchte auf Gott, daher ist 
ihm nun das ewige Leben eine Höllenpein, er leidet 
qualvolle Angst.

Höre, du Geist, fasse dich, schicke dich in deine 
Lage. — Ja  du lebst. — Trachte so zu leben, dass dir 
Segen daraus erwächst.

G e i s t .  Segen? Lächerlich! W enn es einen 
Gott gibt, so muss er mich auf ewig verdammen. — W o 
ist die Hölle? Dort will ich hin, zum geliebten Bitru 
und Luzifer!

R o s a l i e .  H ö re : Gott ist so gross, so erhaben,
dass dein blödes Lästern Ihn gar nicht erreicht. W as 
kann es Gott thun, wenn ein Elender Ihn lästert? Du 
schadest nur d i r  s e l b s t .  Niemand kann Gott schaden. 
Des Böse ist bös gegen sich selbst. Du trägst die 
Hölle in d ir und bleibst darin, bis du dich änderst. 
Verdammt bist du nicht, da du ein Kind Gottes bist, 
ein böses, verirrtes Kind, aber doch Sein Kind, da E r 
dich erschuf!

D e r  G e is t .  Ach, was du sagst, ergreift mich 
ganz entsetzlich! — Gottes Kind, ich? W o ist Gott? 
Erzähle mir, bitte.

R o s a l i e .  Gott ist allgegenwärtig, weder du 
noch ich können Ihn sehen. — Bekehre dich, bete!

G e i s t .  Wie soll ich mich bekehren? Warum 
kann ein Kind Gottes böse werden?

R o s a l i e .  Du hattest ja  selbst mehrere K inder; 
nur Eines derselben war gut.

G e i s t .  Ja, die ändern sind alle Bestien.
R o s a l i e .  Spreche nicht so mit Hass. — Gott
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hat viele Kinder, die von ihm abgefellen sind, eines 
davon bist Du Komm mit m ir; wenn du m ir folgst, 
wirst du bald die unendliche Liebe des Allerbarmers 
empfinden. —

Ich bringe ihn in ein Geisterreich für Bttsser. 
Hauptsache ist, dass er nicht hier bei dir bleibe, da 
seine Fluide dir sehr schädlich sind. Dieser Geist leidet 
arg, Seelenqualen dieser Art übersteigen jedes andere 
Leiden. Bete für ihn ; du ahnst wohl, wer es ist?  Es 
ist H., derselbe, der dir einst so weh gethan.

Der Schuldige büsset, glaub es, die Schuld .zuerst 
In sich. Sie fordert Bache; die Nemesis 
W ird er sich seihst. 0 , welch ein Ruhbett 
W ieget je ein beschwert’ Gewissen 
In  sanften Schlaf ein?

Herder.

23. November.

2W C ritree*killet zur Freude ist ein gutes

sdCcTZ. Jean Paul.

Ein W itzgeist, der sich. Yavona nannte, schrieb 
Folgendes.

Erzählung aus dem Planet M erkur.
Die Reisebeschreibungen über unsere Erde sind 

geradezu fad geworden. Immer dasselbe! Am Nord
pol sind Eisberge und Nordlichter, Fjords sind in N or-’ 
wegen, am Kongo ist es heiss, die Menschen sind schwarz. 
In Indien schiesst man Tiger und Elefanten und isst 
„Curric*. Italien ist voll Kunstschätzen und in Griechen
land sind Erdbeben. In  Paris darf man nicht von 
königlichem oder von deutschem Blute sein; es sind
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dort die besten Damenmieder zu haben. In  W ien gibt 
es Volkssänger, Kaisersemmeln und fesche Fiaker, auch 
böhmische Schulen. In  Budapest spricht man ungarisch, 
sogar der Lohengrin singt in magyarischer Sprache. 
In  Berlin ist eine Siegessäule, es gibt da belegte Bröd- 
chen und W iener Cafes. In  Dresden findest du Blümchen
kaffee und die Sixtinische Madonna. In  München sind 
viele Maler und viel Bier. In  London gibt es oben, 
unten und in. der Erde Eisenbahnen und starken Nebel. 
Alles ist abgedroschen auf E rden ; da muss man mit.
21 Jahren schon blasirfc sein! Und das hin ich auch. 
Desshalb nahm ich m ir vor, irgendwohin eine I?eise zu 
machen, wo noch kein Mensen war, und ich. reiste auf den 
Planeten Merkur. — W ie ich hinkam, bleibt mein Ge
heimnis. I c h  . w i l l ,  das W ort is t  m ächtig! Die 
Sonne scheint m it siebenmal, stärkerer Kraft auf den 
Merkur, als auf die Erde, da der Merkur der Sonne um 
Mieles näher liegt. In 88 Tagen m acht der Merkur 
seinen Lauf um die Sonne, jede Jahreszeit dauert nur
22 Tage. Hitze und Kälte wechseln rapid ab. ' Die 
Nähe der Sonne ist im Merkur ein blendender Anblick.
—  Schön aber heiss, wie eine Spanierin! Es gehören 
ganz eigens beschaffene Augen dazu, dies grelle Licht 
zu vertragen. Die Merkurbewohner haben nur e i n  
Auge, es ist sehr gross, liegt gerade und tief ober der 
Nasenwurzel, es hat lange schattige W im pern und ein 
dickes Augenlid. Dies Auge ist etwa so gross wie ein 
Ochsenauge (ohne Spinat); es empfängt zehnmal 
stärkeres Lieht als die beiden Augen eines Erdbewohners,
— Zum Glück hatte ich blaue Brillen bei mir, ohne 
welche ich eine Aagenentzündung bekommen hätte. — 
Dichte W olkenschichten umgeben den Merkur. Die 
W olken und ihre Färbungen sind fabelhaft schön. Ich
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legte mindestens 20 Millionen Meilen zurück von der 
E ide zum Merkur. — Welch überwältigender Anblick, 
als ich den Planet betrat! Gerade ging die Sonne auf, 
eiaie Sonne so gross, so pu rpur-g lühro t Die Berg- 
spitzen glichen glühendem Eisen. Alles schien von 
Flammen beleckt. -  Der Strom glich glühender Lava. 
— Ich befand mich vor einem Schloss. Es war eigen
artig  gebaut, aus Granit und Marmor ein grösser Würfel, 
inmitten mächtiger Bäume, umgeben von riesigen Spring
brunnen, deren W asser die Marmorwände des Schlosses 
bespritzte. Kein Fenster an dem Würfelbau, kein Dach, 
n u r grosse Fenster oben, die zum Öffnen und Schliessen 
waren. Bei heisser W itterung kühlt der Stein und das 
W asser, bei Kälte wärmt es durch eine unterirdische 
Heizung der Springbrunnen, und ' das W asser spritzt 
dann kochend heraus. -  Von der Vegetation sei nur 
so viel gesagt: sie ist ein Makrokusnuis der Erdvege- 
tation. Berge, Bäume, Blumen, Früchte, Flüsse, Meere, 

Alles kolossal! — Ich fühle mich wie in einem 
türkischen Dampfbade, da die Niederschläge im Merkur 
einem Regen gleichen. Auch wechselt die Temperatur 
so rasch. J ä g e rs  Normal wasche wäre dort sehr an ge
zeigt. Ich gab den Merknrianern Jäger s Adresse mit 
Preisliste. Die Merkurmenschen sind Asm , ein Riesen
geschlecht, wie die Helden alter Göttersagen. ' Ich musste 
unwillkürlich an Felix Dahn denken. ' Sie haben eine 
Zierde, welche nach Darwin die Urmenschen der Erde 
einst hatten, nämlich Schwänze. Ja  wohl, wunderbare, 
schöne, lange, gut gepflegte Schwänze! Es nimmt sich 
sehr gut aus; ist auch praktisch zu Manchem, z. B. 
zum Abwedeln der Riesenfliegen, die die Grösse eines 
Kanarierisvogels haben. Der Schwanz spielt hei den 
M erknrianern eine hervorragende Rolle, er drückt, in der
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A rt wie. er getragen und geschmückt wird, Abkunft, 
Vornehmheit aus. Die Herren tragen am Schwänze 
ihre Orden und den Ehering, die Damen Braceletten. 
W enn sich Zweie verloben, so stecken sie sich die Ringe 
an die Schwänze. — Könige und Prinzessinnen tragen 
die Schwänze auf der rechten Schulter; die Aristokratie 
träg t sie auf der linken Schulter. Die Sklaven müssen 
ihre Schwänze demütig zur Erde senken. — Die Damen 
zieren ihre Schwänze m it Blumen; oft sind sie mit 
Juwelen bespickt, fein gekräuselt und parfumirt. — Im 
Schwänze der Merkurianer liegt der Ausdruck der Seele, 
Freude und Schmerz. Sie wischen sich damit die Thräne 
aus dem Auge, geben sich kokette kleine Ohrfeigen, sie 
fächeln sich damit Luft zu. Der gemeine Merkurianer 
benützt seinen Schwanz als Serviette und Sacktuch, was 
aber sehr mauvaisgenre ist. Dieses Gewedel im Theater 
und auf den B ällen ! Es gibt einen ordentlichen Luft
zug, denn natürlicherweise sind die Schwänze dieser 
Äsen riesig. — Ich stand vor dem Portal des pyrami
dalen Marmorschlosses. Da trat eine M erkur-Jungfrau 
heraus, eine Prinzessin, das wusste ich gleich, da sie 
den Schwanz auf der rechten Schulter trug, geziert m it 
einer brillanten Fürstenkrone. Ach welche Bavaria! 
Brunhilde seligen Angedenkens war eine Zwergin dagegen. 
Sie trug eine goldene Brünne, einen Helm, in der Hand 
hielt sie eine Armbrust. Rote Locken umwallten ihre 
mächtigen Schultern. Ih r grosses dunkles Auge richtete 
sich auf mich, „W er bist d u ? “ frug sie erstaunt. „So 
ein Kind sah ich noch n ie !“

Mich nannte sie ein Kind! „Ich hin ein Frem der,“ 
sprach ich, „Doktor der Filosofie und auch Professor 
der Astronomie. Ich komme ton dem Stern, den ihr 
alb1 Abend seht, Erde gena nut. “
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„So?* sprach sie freundlich. „Sei willkommen. 
Bei uns ist Gastfreundschaft eia Gesetz.“ Dabei wedelte 
sie dreimal mit dein Schwänze zum Willkomm.

„Ich bin gerade im Begriff, auf die Tigerjagd zu 
reiten; da hast du gleich Gelegenheit, etwas zu sehen.“ 
™  Sie stiess in  das Hüfthprn, das ihr über die Schulter 
hing. 0  wie das schmetterte! Es stürzten Sklaven 
herbei, sie brachten einen Elefanten, dreimal so gross 
wie ein Erdelefant; Da sollte ich hinauf. Die Riesen
jungfrau lachte, dass es dröhnte. „ Du bist so ein 
winziges Ding, dass ich dich auf meines Elefanten Ohr 
setze, da stelle dich auf meine Schulter.“

Ich kletterte a u f  ihre Schulter, sie bestieg das 
Tier und setzte mich auf dessen Ohr.

Die Jagd war höchst aufregend. — Ribarda, so 
hiess ineine Freundin, erlegte meisterhaft mit der Arm
brust zwei unbändige Tiger. Ein .Gefolge von Sklaven 
war natürlich mit. — Im .Schlosse a.ngelangt, erzählte 
mir Itibarda Einiges von den Sitten des Landes. Im 
Merkur gibt es nur drei Stände oder "Menschenk!assen: 
Könige und Königinnen, also Regenten, Adelige und 
Sklaven. — Männer und Frauen haben gleiche Rechte, 
ja  die Frauen haben eine grössere Macht als die Männer, 
da sie die Kinder gebären — ganz ohne Schmerz. Die 
Regentschaft ist eine Verwaltung der Rechte und der 
Religion. Der Adel hat Industrie, Kunst, W issenschaft 
zu verwalten; die Sklaven besorgen den Feldbau, die 
Landwirtschaft, die Bedienung, sie haben alles, was sie 
zum Leben brauchen, nur keinen B esitz; Arme gibt es 
keine. — Die Regenten sind Oberverwalter, Leiter ; der 
Adel die geistigen Arbeiter des Ganzen, sie sind Arzte, 
Künstler, Priester, Fabrikanten u. s. w. ; Arbeiten, 
Handanlegen thun die Sklaven. — Die Religion besteht
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in  der Anbetung eines mächtigen Königs, der m der
Sonne wohnt. ~~

Ribarda war eine der ersten Prinzessinnen Merkurs. 
Sie trug drei breite Brillantreife am Schwänze, war noch 
unvermählt und besass das Recht, sich selbst den Gatten 
zu wählen. -  Eines Tages gab sie ein grosses Fest. 
Alle Prinzen und Prinzessinnen der Länder waren ge
laden. Ribarda sollte sich einen Gatten wählen. Die 
endlosen Säle des p y r a m i d a l e n  Steinwürfels, Schlosses, 
waren m it Blumen gesehmüekt und Springbrunnen 
kühlten den Raum. — In ungeheuren Humpen und Krügen 
von Gold und Silber wurde eine A rt von Meth. oder 
Bier servirt; es ist nicht so gut wie das Dreher sehe 
Bier hei uns in W ien. Auf Silbertellern rohes Fleisch, 
Obst, Riesentorten. Die Lakaien sind alle courtrrt, die 
Schwänze kurz, ist ein Abzeichen der Diener, erleichtert 
das Gehen. Die Feldarbeiter behalten die langen Schwänze 
zum Schutz und Fortwedeln der Fliegen während der 
Arbeit. Es ist das eine wahre W ohlihat für den Land- 
inann. —

Drei Könige kamen zu dem Feste, die trugen die 
Schwänze gerade über den Rücken, so dass es wie ein 
Federbusch ober dem Haupte aussah, es war im posant; 
Könige wedeln n ie .  —  N u n  traten die Hof Würdenträger 
ein, die Schwänze bespickt mit Orden; alte Damen, 
junge Mädchen, es war ein Gewedel, um Rheumatismus 
zu kriegen, es zog entsetzlich. — Manche alte Excellenz 
hatte ein kahles Rattenschwänzchen, aber dicht besetzt 
m it Edelsteinen. —  Als ich in  den Festsaal trat, kam 
ich mir ohne Schwanz recht armselig vor. Ribarda tra t 
zu mir und frug : „Wo ist denn dein Schwanz? Schon 
immer wollt ich dich darnach fragen f “

„A ch !“ antwortete ich. „W ir haben ja  keine auf
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Erden, sie sind ausgestorben ! “ Und traurig blickte ich 
zur Erde.

„Gell zu meinem H offriseur,“ sprach ßibarda, „er 
wird dir irgendwie einen falschen Schwanz anstecken.“ 
•— Das geschah, — nur wedeln konnte ich nicht mit 
dem falschen Schwanz, es war also nur der halbe Spass.

Sehr ergötzlich war es, den Ausdruck des Gefühls
lebens in den verschiedenen Schwänzen zu beobachten. 
Eine nette Merkurcomtesse mit schwarz und weiss ge
flecktem Schwänze gab einem Cavalier einen kleinen 
Klaps auf die W ange, der Cayalier drückte die Spitze 
des Schwanzes an seine Lippen und sie rief aus: „Nicht 
kneifen. A u!“ Es war allerliebst. Jemanden auf den 
Schwanz zu treten ist ein arger Verstoss. — Prinz 
Mazustaffa war ß ibardens Auserwählter, doch ihn liebte 
auch die schöne Prinzessin Alvarda, itibarda’s Cousine, 
da sie jedoch keine Erbprinzessin war und nur einen 
Brillantreif am Schwänze trug, durfte sie selbst nicht 
werben, sondern musste geworben werden. Alvarda 
machte mich zu ihrem Vertrauten und schilderte mir 
ihre heisse Liebe für Prinz Mazustaffa und. meinte, 
ß ibarda wolle ihn für sich werben. Eine ßiesenthräne, 
so gross wie ein Hühnerei, quoll aus ihrem Auge, — 
sie wischte sie rasch mit ihrem Schwänze fort, als ß i 
barda zu ihr trat. „W as hast du den n ?“ frug diese. 
„Lass doch den Schwanz nicht so hängen, wie eine 
Sklavin, das schickt sich nicht für eine Prinzessin. 
Wedle und wenn es dir auch nicht von Herzen kommt. “ 

Bald nahm ich eine Bewegung wahr in der Ge
sellschaft. ß ibarda stand auf einem goldenen Schild, 
einige Adelige hoben sie auf und sie sprach die Gesell
schaft an. Prinz Mazustaffa stand vor ihr, sie warb um 
ihn. Mazustaffa aber führte Alvarda au der Hand und



erklärte sicli als ihr Verlobter. S ach  dem Landesgesetz 
konnte man aber dies einer Erbpiinzessin nicht antkun, 
ein Zweikampf musste entscheiden. — Ri barda sprang 
vom Schilde herab, dass es dröhnte, und forderte Alvarda 
zum Zweikampfe heraus. Map begab sich in die unge
heure Heldenhalle. Alle setzten sich nach Rang und 
Ordnung. Die Sklaven bliesen in’s Horn und brachten 
Ribarden und Alvarden ihre Schilder, Brünnen und 
Schwerter. — Der Kampf begann, tötlich getroffen sank 
die schöne Alvarda auf den Marmorboden, ß ibarda hieb 
ihr den Sch wanz ab und überreichte ihn als Zeichen des 
Sieges Mazustaffen, der nun an Ribardeus Seite zum 
König proklam irt wurde. Alvarda legte man auf einen 
silbernen Schild und trug  sie in die Heldengruft. Die 
jungen Merkurianerinnen beneideten sie um ihren der 
Liebe wegen erlittenen Heldentod. Ein Adeliger machte 
gleich ein Heldengedicht auf Alvarda. Für den Geliebten 
von der Hand einer Königin zu sterben ist eine grosse 
Ehre. Als Alvarda begraben wurde, trug  ihr ß ibarda 
den abgehauenen Schwanz auf einem Sammetkissen 
nach. —•

Nach diesem Feste sehnte ich mich zurück nach 
Wien. —

Darwin, du warst einmal ein Merkur-Mensch! 
H ier ist der Ursprung deiner Selektionstheorie. The 
missing link! Yavona.

Ich habe geklopft an des Reichtums Haus,
Man reicht mir ein’ Pfennig zum Fenster heraus. 
Ich habe geklopft an der Liebe Thür,
Da standen schon fünfzehn And’re dafür.
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Ich klopfte leis an der Ehre Schloss;
Hier that man nur auf dem R itter zu Ross.
Ich habe gesucht der Arbeit Dach, .
Da hörte ich drinnen nur W eh und Ach !
Ich suchte das Haus der Zufriedenheit:
Es kannt es Niemand weit und breit.
Nun weiss ich noch ein Häuslein still,
W o ich zuletzt anklopfen will;
Zwar wohnt drin schon mancher Gast,
Doch ist für Viele im Grab noch Rast.

Eückert.

24. November.

Wer vor keinem SfCenschen zittert, 
Wer erschrickt oft vor sich selbst

Auffenberg.

Heut abend in Trance sprach Rene Caillie so schön. 
Das gesprochene Gehet labte mich und Ödön. — W ir 
können Gott nicht genug danken für diese Gnadengabe.

Das Leben hat kein Ende, es sind nur Umwand
lungen vom Geistesleben in das Menschenleben und 
umgekehrt. Umwandlung ist das ewige Lehen bis zum 
Urlichte, zu Gott. Das Menschenleben umwandelt sich 
von der Kindheit bis zum A lte r; — der Tod ist eine 
neue Umwandlungsphase. Es giebt nur e i n  Ziel und 
das ist Gott, nur e i n e  Heimat und die ist beim Vater, 
diesem strebt Alles zu, die ganze Schöpfung. Lernet 
das Geistige schauen, hören, empfinden, damit ihr dem 
hohen Ziele näher kommet.

Allmächtiger Vater! W ir bitten Dich, gieb uns 
die Kraft, Dir näher zu treten Es ist so Vieles im 
Erdenleben, was uns von Dir abzieht find da hindert 

'uns allermeist das eigene -Ich mit seinen Fehlern, die
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Eigenliebe, der Hochmut. 0  Gott wir bitten Dich, helfe 
uns im Kampf gegen uns selbst, steh uns bei.

Rene Caillie.

Studire nur und raste me,
Du kommst nicht weit m it deinen Schlüssen;
Das ist das Ende der Filosofie:
Zu wissen, dass wir glauben müssen.

E . Geihel.

25. November,

Das Schiff des. Glaubens ist immer ein 
Golumbus* Schiff.

Menzel.

Ich bin eine grosse Bewunderin des Schriftstellers 
Chiavacci, schon wegen seines Urwüchsigen „ W eaner 
Hamnrs. “ — Die Erzählungen der Sopherl am Nasoh- 
markt entzücken mich jede Woche. Sein Blatt „W iener 
B ilder“ ist auch vorzüglich. Meine Hausleute lesen mit 
W onne die Zwiegespräche der Bezirkstratschen: Frau 
Zangel und Frau Brennnessel. Nun kam im W iener 
Tagblatt ein Artikel, in welchem ich Chiavacci in einem 
neuen Licht erblicke. — Die hier folgende Erzählung 
ist ganz spirit.

d ( o  ick- tyVait k a m !

(Ans den Tagebuchblättern eines Säuglings fin de sifecle.)
Merkwürdig-! Das Geboren werden ist eigentlich 

noch interessanter als das Sterben. Jedenfalls nicht
gar so trübselig. Es ist ja  noch gar nicht so lange 
her, dass ich wieder einmal gestorben bin. Jetzt er
innere ich mich noch sehr gut daran; wenn einmal die 
ersten Zähne da sind, verliert sich so was ganz aus dem 
Gedächtnisse, ich war ein grösser, ein sehr grösser



Herr, wer? — das sag’ ich nicht. Man würde es m ir 
doch nicht glauben. Also, um geboren zn werden, muss 
man vorerst gestorben sein. Man stellt sich weiss Gott 
was darunter vor und eigentlich ist das Ganze nichts 
weiter als eine Verkleidungskomödie. Eben noch hatte 
ich mich angeklammert an meine schon sehr faden
scheinig gewordene H ülle; allerdings war dieser morsche 
Leib in  einen Königsmantel eingeschlagen, und fühlte, 
dass es nun mit dem irdischen Gottheitsspiel für lange 
Zeit zu Ende sein werde. Ich war ein langes Menschen
alter hindurch ein gefürchteter Despot gewesen und 
mein grausamer W ille hatte Millionen ein elendes D a
sein bereitet — und jetzt lag ich da und zitterte und 
fürchtete mich. Vor dem ewigen R ichter? Nein. Ich 
glaubte nicht recht daran und dann, ich war ja  so eine 
Art Stellvertreter, das sagten mir Alle, die sich darauf 
verstanden und sie versicherten mich auch, ich hätte so 
Vieles und Grosses zu Seiner Verherrlichung gethan, 
dass ich auch drüben als hervorragendes »W erkzeug“ 
die mir gebührende Stellung einnebmen werde. W enn 
über den Sternen E iner thront, dann hatte ich ja  vor
gearbeitet für eine ganz besondere Auszeichnung. Die 
Ströme Blutes und die Berge von Leichen, welche ich 
zu Seiner grösseren Ehre hingeopfert, mussten doch Be
rücksichtigung finden. — Nicht wahr, das sieht man 
mir jetzt nicht an, wie ich so friedlich daliege in der 
W iege und an meinem Daumen lutsche ? —  —

Damals aber zitterte ich. Niemals vorher war m ir 
der Gedanke gekommen, ich könnte auch einmal zurück- 
kehren in das grosse Meer des Lebenden, das da unten 
in chaotischer Brandung durcheinanderwirbelt, ein Spiel
zeug elementarer Triebe, ewig begehrend, ewig kämpfend 
und ewig — leidend. Zurück in diesen furchtbaren 
Abgrund, wieder ein Einzelner von den Millionen zu 
werden, welche in dem grausamen Haschen nach einem 
Lichtblick des Glückes zerstampft, zerrieben, zerschmettert 
werden. — Niemals vorher hatte ich diesen Gedanken, 
und jetzt packte er mich wie Fieberwahnsinn und durch
rüttelte mich und die Wellen meines zur Sturmflut 
emporgepeitschten Blutes schlugen an die morschen
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W ände und rissen sie nieder. — W ährend sie um.mich 
her Gebete murmelten — einige schluchzten sogar — 
war ich schon ausser m ir , ' die Hülle lag bleich und ver
fallen im Sterbebette, ich sah Alles um mich her, ich 
hörte, wie die Glocken im ganzen Lande zum Gebete 
riefen, ich sah, wie die Symbole tiefer Trauer die Tempel 
und Strassen und öffentlichen Gebäude schmückten, wie 
um den Kadaver ein unerhörter Trauerprunk entfaltet 
wurde und wie sie in  den Tempeln des Reiches ver
kündeten, dass ich h ö c h s t s e l i g  geworden sei. — Mir 
aber war ganz anders zu Mute. Aus dem Erkenntnis- 
und Empfindungskreise meiner beschränkten Existenz 
war mein Ich geflohen und. war zusammengeflossen mit 
dem allgemeinen Sein. Was ehedem nur ganz dumpf und 
unbestimmt in meiner Seele nachgeklungen, was m ir in 
wenigen lichten Augenblicken als Mitleid und Allgemein
gefühl zum Bewusstsein kam, das lag jetzt ausgebreitet 
und scharf umrissen in seiner überwältigenden Grösse 
und M annigfaltigkeit in mir. Ich selbst war jenes 
millionenfach wiederkehrende I c h ,  das ich in meiner 
früheren Existenz teilnahmlos als die grosse unmündige 
Masse betrachtet hatte, welche keinen anderen Daseins
zweck zu haben schien, als in harter Frohn ein ein
förmiges, freudloses Leben hin zubringe 11. W ie aus einer 
tiefen Narkose erwacht, fühlte ich wieder alle Organe der 
ganzen lebenden W elt, die ich in meiner selbstzer
fleischenden Moloch-Existenz für etwas Fremdes gehalten 
hatte. U nd wie sie schmerzten, diese Glieder ! H ier und 
dort, au tausend Orten zuckte es auf; es brannte wie 
Feuer, es wühlte in den Eingeweideii, es stach ins Ge
hirn. Ich war allgegenwärtig, ich war allwissend, ich 
war allempfindend geworden. Die Zeit, diese Krücke 
für den Lahmen, dieser zerbrechliche Rosenkranz, an 
dessen Kügelchen die Vergänglichkeit ihre Thaten misst — 
existirte nicht m ehr für mich. Es konnten Jahrhunderte 
verflossen sein, für mich war es nur ein allumfassender 
Augenblick. Wie die wilden Bergwasser durch den zer
wühlten Damm, so stürzte das Weltweh auf mich ein. 
Das war die Hölle! Ich war der Weise, der sich in 
schlaflosen Nächten das Gehirn zermarterte mit dem
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grossen W elträtsel und ich w ar der Trunkenbold, der 
in der- Gosse seinen Drang nach Glückseligkeit befrie
digte. Ich war die Mutter, die an der Leiche ihres 
Kindes irre Verwünschungen zu den Sternen sandte; 
ich war der Gefangene, der in ewiger Kerkernacht m it 
w ahnsinnniger W ut an den Ketten rüttelte. Ich war der 
Sklave, der, m it blutigen Striemen auf dem Rücken, die 
Steine fü r die Pyram iden der Mächtigen herbeischleppte; 
ich war der V erirrte, der im glühenden W üstensand 
verschmachtete, ich. war der Krieger, der auf fernem 
Schlachtfeld für ein Phantom  irregeführter Völker ver
blutete; ich war die verzweifelte Braut, die vor der A ll
m acht auf den Knien lag  und um die E rhaltung  des 
teuren Lehens flehte. Ich war der Bettler im Massen
quartier, der in Schmutz und Elend sein jammervolles 
Dasein hinschleppte, und. ich war auch der übersättigte 
Millionär, der vom unerträglichen W eltekel erfasst, 
den P istolenlauf an seine Schläfe setzte. Aber ich' war 
auch das Vögelein, das vom Jäger aus seinem tirilliren- 
den Liebestranm im Sonnenglast heruntergestürzt wurde 
und m it lahmen F lügeln in einer Felsenspalte dahin
siechte, und ich war der Fisch im Meeresgrund, von 
tausend Toten umdräut, und sah das ekle Spiel des 
gegenseitigen VerSehlingens' und Zerfleischens. Und ich 
war der Wurm und der Käfer, der achtlos am. W ege 
zertreten wurde, und all die millionenfache Pein der 
lebenden K reatur empfand ich als meine eigene; denn 
der Funke der W eltseele, der sich auf eine kurze Spanne 
m ateriaiisirt hatte, war wieder eingegangen in den 
Urquell alles Seins. Ich  schrie auf nach Erlösung. 0  
könnte ich mich wieder einpuppen in eine E inzel- 
Existenz und die undurchdringlichen Mauern der Selbst
sucht aufrichten gegen dieses namenlose W eltw ehe! 
Und wenn ich nun wieder im narkotischen Taumel der 
E inzel-Existenz Vergessenheit fand, hörte ich deshalb 
auf, dem Ganzen anzugehören, und hörte dieses Ganze 
auf, zu leiden und Schmerzen zu empfinden? H ört der 
W assertropfen j der als Demant im Blumenkelche glänzt, 
auf, ein Teil. des. Ozeans zu sein ? Die Sonne saugt ihn 
auf und bringt ihn wieder zurück zum lebenspendenden
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Urquell. —- Deshalb also die Schauer des Todes; des
halb also das verzweiflungsvolle Anklammern an das 
jammervollste, freudloseste Dasein ? Und deshalb auch 
die Stimme des Gewissens und die M ahnungen des Mit
leids, mitzuwirken an der Erlösung. „Mach’, dass alle 
lebenden Wesen frei von Schmerzen w erden,“ betet der 
indische IVeise. »Liebe deinen Nächsten wie dich selbst,“ 
m ahnt der göttliche Dulder. —■ „ 0 , könnte ich mich 
selbst erlösen,“ schrie es in m ir auf. „Könnte ich einen 
S trahl der Erkenntnis hinüberleiten in die Nacht des 
Einzellebens und den Funken der erlösenden Liebe ent
zünden in Allem, was da leb e t!“

Tiefe Sehnsucht erfasste mich, noch einmal einzu
treten in die Reihen der Lebewesen und sei es als das 
Kind der verachtetsten B ettle rin ! W aren es Jahrhunderte, 
waren es nur kurze Zeiträume, seit ich teilnahm  an den 
Leiden der unerlosten Weltseele — ich weiss es nicht. —

Die Sonne ging auf und es wurde Frühling in der 
N atur und Millionen Keime drängten sich jauchzend 
zum Dasein. Und es kam ein süsser Schauer über alles 
Leben, und das Leben m it seinen Millionen Schmerzen 
vergass sein selbst — es wollte nur da sein, leben, lieben 
und leiden. Und ehe ich mich versah, verdämmerte 
schon das All und ein traum haftes Keimleben endete 
alle Qual, es war ein PHanzendasein, erfüllt von dumpfem 
W ohlbehagen, — dann sah ich das Licht; wie spitze 
Dolche drang es m ir in  die A ugen; ich wollte atm en; 
wie Feuer brannte es m ir in der Kehle, ich schrie. 
Der Schmerz w ar wieder da! Sei m ir willkommen, du 
alter Bekannter. Begleite mich als ernster Mahner aut 
meiner P ilg e rfah rt Vielleicht erinnerst du mich dann 
an. das Erlösungswerk, auf das w ir Alle eingeschworen 
sind.

Mühsam, halte ich noch den Faden aus jener W elt; 
aber sie verdämmert immer m ehr; bald sind die Ufer 
verschwunden uncl um mich brandet wieder das unend
liche Meer der Einzelwesen. Der Vorhang geht auf, 
es leuchtet und klingt, :j— ich staune, als h ä tt ich all 
Das nie geseh’n. W ie neu, wie seltsam klingt doch 
diese O ffenbarung! V. C l i a v a c c i .



W er wandert da durch rauhe Lande?
V erlornes armes Menschenkind!
Und sucht sein Dach hei dem V e r s t ä n d e  
Und bei der K l u g h e i t  Überwind?
Das Land des G l 'a u b e n s  m usst du suchen;
Da blüht ein ewig heit'res Thal 
Da fallt durch Dunkel heil’ger Buchen,
So warm und mild der Sonnenstrahl.

Schmid von Lübeck.

26. Hovemlisr.

2denn ich hasse, so nehme ich mir Shvas; 
wenn ich liebe, so werde ich um das reicher, 

was ich liebe.
Schiller.

Heute guckte ich wieder einmal in mein W asser
glas und sah den lieben Du Potet.

Er, der ein Vorkämpfer des Lichtes war, der mäch
tige M agnetiseur, welcher Hunderte durch seine K raft 
heilte! Sein Werk : „La magie devoilee“ ist voll der 
edelsten, erhabensten Gedanken, leb bin glücklich, dass 
ich den grossen Mann, diesen durch und durch edlen 
Geist, in W ien bei seiner Durchreise 187?, kennen lernte. 
E r war damals 81 Jahre alt, sah aus wie ein Sechzigei, 
gross, kräftig gebaut, hatte noch alle Zähne und seine 
Augen sprühten Licht und Wohlwollen. —

Bist du hier, verehrter Meister Du P o te t?  —
J a  liebe Freundin Adelraa, ich bin da. Ich 

kann deutsch schreiben, ich verstehe je tz t alle Sprachen; 
die Barrieren des Nationalismus, der Kasten, sind ge
fallen, es ist alles ein grosses Geisterreich, wo nur Liebe 
w altet und wo kein Misston irdischer Begriffe den Frieden 
stört. Pace! Pace! — Mein Leben gehörte dem Studium
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des M agnetismus, diesem Elixif alles Lebens. Ich setze 
dieselben Etüden hier fort in der herrlichsten Art. — 
Au foyer de 1’ infini, am Herde des Unendlichen, aas 
der Quelle des Lichtes, am Born der reinsten Fluide, 
aus dem M ittelpunkt der Kraft. Du milieu de la  foree 
et de la viel A uf der Erde brechen sich diese W ahr
heiten langsam  ihren W eg. — Mein Ziel ist die Erde 
nicht m ehr; mein W alten geht aufwärts. — Gleich nach 
meiner Desinkarnätion zog ich in die Sonne, dans 1 
astre brillant! qui vous donne la yie. Am Born des 
Lichtes und der W ärme. — Liebes Kind, aus der Sonne 
ziehst du die beste Lebenskraft, den meisten M agnetis
mus an. Stelle dir ein Glas W asser 15 Minuten an die 
Sonne und du hast dann die heste Arznei, das heil
samste Kraftmittel. — Ich hin betrübt, dass man sich 
auf der Erde je tz t fast n u r m it Hypnotismus, weniger 
m it dem göttlichen Magnetismus befasst. Aber auch 
diese Kraft musste entdeckt werden. Serrez vous Ies 
rangs des Magnetismes,! H altet zusammen M agnetiseure! 
Studiret, ergründet immer mehr diese alles heilende 
Kraft. — Der M agnetiseur muss vor Allem ganz gesund 
und durch und durch m o r a l i s c h  sein, wenn seine 
H eilkraft wirken soll. Der W i l l e ,  darin liegt alles 
und das Gebet, welches die K raft Gottes ist.

Du Potet.

Hoffe nichts und fürchte nichts auf Erden
M it L e i d e n s c h a f t  und du w irst glücklich werden,
So glücklich, als es Menschen sind:
Denn Glück, umwandelbar und ungestört,
Das selbst der Neid mit stummer Ächtung ehrt, 
B lüht für kein Menschenkind.

Seume.
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27. November.
tNlän muss keinem Sttenschen trauen, der bei 
seinen Versicherungen die VC and a u fs  VCerz

le g i . Lichtenberg.

Na, da will ich nun Acht geben.
Andersen schreibt.

Die drei Vergissmeinnicht.
W isset ihr, dass es dreierlei Vergissmeinnicht 

gibt, blaue, weise und rosa? Ich will euch einmal er
zählen, wie diese drei Vergissmeinniehte entstanden.

Es waren einst drei schöne Schw estern: Swan-
hild, Helga und Gudruda, alle drei liebreizend, und gut. 
Swanliild hatte tiefblaue Augen und schwarzes Haar, 
Helga graue Äugen und flachsblondes Haar, Gudruda 
lichtbraune Augen und rotgolden Haar. — Swanhild war 
leidenschaftlich und lebhaft, sie spielte wunderschön die 
H arfe; Helga w ar häuslich, fleissig, heiter und hatte 
eine prachtvolle Stimme; Gudruda war wie der Sonnen
schein, m unter und voll Schnurren, sie tanzte wie eine 
Fee, m an meinte, sie schwebe.

Die drei Schwestern sassen an der Meeresbucht 
auf einer grünen W iese unter Eichenbäumen. H ier und 
da standen Felsen. Swanhild sass auf einem derselben, 
sie spielte die Harfe, H elga sang dazu und Gudruda 
tanzte ihren Schleiertanz; sie h ielt nämlich einen 
Schleier in den Händen und bog sich hin und her. 
Ihre Füsschen schwebten über dem Erdboden. — Den 
drei Schwestern war V ater und M utter gestorben, als 
sie noch kleine Kinder waren. Die alte Ebba, ihre 
treue Magd, hatte die Kinder gross gezogen. Dies ge
schah zu Jü tland  in  einer Zeit, da die Götter noch
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regierten und es keine Christen gab. Fern von allen 
Menschen waren die Schwestern aufgewachsen, denn in 
diese verlassene Bucht am Meere kam  niemand, Ebba 
besorgte das Haus und der alte Jörgen* früher des \  aters 
Diener, schaffte W ild und Fische für die Küche, auch 
behaute er das Feld.

Gar oft setzten sich die Schwestern in ihr Boot, 
Swanhild steuerte, H elga und Gudruda ruderten, und 
hui, ging’s pfeilschnell durch die Meereswellen. Angst 
kannten sie nicht, denn der M eeresgott schützte sie. 
Swanhild stand von der Gehurt an unter dem Schutze 
des Meergottes, da sie auf einem Schiffe zur W elt ge
kommen war, und zwar auf demselben Schiffe, welches 
ihre E ltern  nach Jü tland in diese Bucht gebracht hatte. 
Der V ater war ein wilder Kriegsmann, ein B itter ge
wesen, der seine holde Frau, die schöne Jutta,' aus dem 
Palaste ihres Vaters in  Norwegen geraubt hatte. J3ie 
waren hieher geflüchtet, in den Hafen sicheier F'er- 
borgenheit. - -  Helga wurde ein Jah r nach Swanhild 
geboren, in  harter W interszeit, als die Erde weiss im 
Schnee lag. Gudruda kam nachher, inm itten des Sonnen
scheines, ° in  der Zeit, wo auf den Bergabhängen die 
wilden Rosen blühen, So hatte jede Schwester ihre 
Eigenart.

Gar oft sassen sie träum end an der Bucht und 
plauderten, wenn Swanhild die Harfe weggelegt, Helga 
sich satt gesungen und Gudruda sich müde getanzt 
hatte. Die Harfe war von schönstem Rosenholze, mit 
Gold, eingelegt. An der obern Seite derselben stand 
etwas in Runenschrift ein gekratzt, die Schwestern konnten 
es nicht lesen, Ebba aber sagte, die H arfe sei aus dem 
P alast von Ju ttas Vater.

„W isst ih r ,“ begann Swanhild eines Tages, als die
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Sonne hell leuchtend am Himmel stand, „dass es noch 
andere W esen auf Erden gibt, als wir, nämlich M änner.“ 
„ J a ,“ lachte Gudruda, „solche wie Jö rg en .“ „Nicht 
doch,“ erwiderte Helga, „schöne R itter, welche Waffen 
führen, Eher und Hirsche m it dem Speer tö ten : solche 
Männer, wie unser V ater w ar.“ — „Ja, ja, du träum st 
immer von deinem K önigspalast in Eis und Schnee und 
Swanhild von ihrem Meeresgott, von fernem Lande. — 
„Ich träum e nur von Rosen, sie standen an meiner 
W iege,“ lachte Gudruda. — ■ „Sage, Swanhild, was ist 
die Liebe?''* setzte sie schelmisch lächelnd hinzu. „Die 
Liebe ist ein S turm ," erwiderte Swanhild ernst, — „ein 
Sturm , der einen packt und in ein weites Land führt.*
— „ 0  nein ,“ — rief Helga milde aus, — „die Liebe 
ist der Friede, der zu den Göttern fü h rt.“ „Ach w as“,
— lachte Gudruda, — „die Liebe ist eine Freude, wie 
die Rosen. Sie b lüht und verblüht; sie h a t den be
rauschendsten Duft, aber auch D ornen.“ „W ir werden’s 
doch nie erfahren, was die Liebe is t ,“ — seufzte 
Swanhild; „ denn wir sind hier von der W elt getrennt, 
also lasst uns spielen, singen, tanzen. “ —

Und nun ging der Reigen von neuem an. Swan
hild griff klangvoll in die Saiten ihrer Harfe, Helga 
sang aus vollster Kehle, und Gudruda wirbelte im 
Tanze, wie eine Elfe.

Sie merkten es nicht, wie am Meereshorizonte ein 
mächtiges Ruderschiff auftauchte und sich der Bucht 
näherte. Am Buge des Schiffes stand, in Gedanken 
versunken, ein junger R itter in Harnisch und H elm , 
ein Bärenfell hing ihm um die Schultern, den Helm 
zierten zwei golclglänzende Adlerflügel, sein schwarz- 
lockiges Haar wallte auf mächtige Schultern herab, 
und das dunkle Auge blickte ernst spähend; er horchte'

802



den K längen der Harfe und des Gesanges. Yor ihm  
lehnte au f seinem Schild ein strammer Jüngling  m it 
heiteren, freundlichen Augen, blau wie der Himmel. 
Um die etwas vollen Lippen spielte ein Lächeln. Sein 
lieblich Gesicht um rahmte dichtes blondes Haar, gleich 
den M ähnen eines Löwen: auch er horchte! — Unweit 
dieser beiden lag auf einem Tiertelle eine H ünengestalt; 
der Riesenkörper nur in Felle gekleidet, Sandalen an 
den Füssen, langes F lachshaar bedeckte sein H aupt und 
der rötliche B art wallte bis zum Ledergurt hinab. Ge
fesselt an Händen und Füssen lag der Riese da, auch 
er horchte.

„E rik ,“ rief der Jüngling, welcher auf seinem 
Schilde lehnte, —  „hörst , du nichts? Singen etwa die 
S irenen?“ „Thörichter K nabe!“ sprach Erik. „Tjolmo, 
du ewiger Träumer, das klingt ja  genau wie eine 
W eiberstim m e!“ „Und die Harfe hörst du nicht?*1 
rief Tjolmo. „Ich ahne, wir sind am Ziele. H ier 
werden wir die Königstöchter finden.“ —  „ W olltens 
doch d ie 'G ö tte rl Ich habe das H erum irren und Suchen 
nach dem W eibervolke sa tt.“ „Möchte lieber Speere 
werfen, Länder erobern, aber dem Befehl des Yraters 
muss man fo lgen ,“ sagte Erik. „Ich liehe dies Suchen 
nach dem U nbekannten,“ rief Tjolmo aus; „auch mich 
sandte der Yater aus, seine verschollene Tochter Ju tta  
zu suchen, die vor vielen Sonnenwenden vom R itter . . —• * 
„Bitte Königssohn,* w arf E rik  ein. — „Also Königs
sohn,“ — fuhr Tjolmo fort, — „Gerik geraubt wurde. 
Das war L iebe!“ —

„W enn du nur nicht immer träum en wolltest, 
T jolm o,“ — sprach E rik  ungeduldig. „Denn das ist 
doch eine ernste Sache. Gerik war der älteste Sohn 
und Erbe des väterlichen Reiches in Kerry, Irland, —
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Nun ist dort ein Familiengesetz, dass der zweite Sohn 
des V aters Erbe erst, dann antreten darf, wenn des. ersten 
Sohnes Tod erwiesen ist. Da nun m ein ' V ater König 
werden will, so muss ich nach dem verschollenen Oheim 
forschen.“ —

» N un ,“ erwiderte Tjolmo, „und ich begleitete dich 
aus Liebe. Du kam st mit deinem Schilfe zu uns nach 
Stroelmsjoe in Norwegen, nach dem Oheim suchend; 
dort erfuhrst du, das er meine Base Ju tta  geraubt, und 
dass sie beide verschwunden seien. Mein greiser Vater» 
der diese Tochter ungemein liebte, denn wunderlieb soll 
sie gewesen sein, eine M eisterin auf der Harfe, bat mich, 
m it dir zu fahren, seine Tochter zu suchen und womög
lich heimzubring.en. “ —

Im m er mehr näherten sie sich dem Klange der 
Harfe und deutlich hörten sie den Gesang. Auch der 
Hüne mit dem Flachshaar horchte auf, er erhob sich 
auf die A rm brust gestützt, und plötzlich stand er auf
recht, eia Riese an Hoheit und Kraft.

„Nimm doch Rüdiger, unserem gefangenen Ger
manen die Fesseln ab, “ bat Tjolmo den Erik.

„N ein ,“ erwiderte E rik barsch; „gar zu mühsam 
wurde er gefesselt, zu blutig war die Schlacht. “ —•

Der Gesang, in norwegischer Sprache lautete:
„ 0  saget mir, was ist die Liebe,
Ist sie ein Sturm, der uns umschlingt, 
Vernichtend alle un’sre Triebe 
In  uns’re Kinderherzen dringt?
Is t sie vielleicht ein milder Friede,
Der uns den Göttern näher trägt,
Der uns nur Ruh’ und Lust nur biete,
Uns aber keine W unden schlägt?
Is t sie wohl kurze Rosenfreude,
W elche kommet und vergeht?

864.-



Gestern war sie. nicht mehr heute.
Die Erinnerung verweht, “ ..............

Die H arfe verklang, <Jas Lied verstummte, nach 
Atem schöpfend blieb Gudruda im Tanze stehen. Die 
drei M änner auf dem Schiffe lauschten noch, und Jeder 
frug sich: »was ist L iebe?“ —

Swanhild sass auf einem Steine, die Hai-fe neben 
sich; wie ein Sammetmäntel wallte ihr rabenschwarzes 
H aar bis zu ihren Füssen herab. Helga sass auf einem 
alten Baumstamm, schneeweiss zwischen grünen Blättern 
wie eine Dryade, und Gudruda stand inm itten des 
Sonnenglanzes, um hüllt vom lichten Goldhaar.

Die drei Schwestern sahen verwundert auf das sich 
nähernde Schiff, das nun in die Bucht einbog. Sie er
blickten E rik  in Harnisch und Helm, die goldenen 
Adlerflügel blitzten in der Sonne; sie sahen Tjolmo 
auf dem Schilde leimend und Rüdiger, um einen Kopf 
grösser als die beiden ändern, sich auf die; Arm brust 
stützend.

»Das sind G ötter!“ rief Gndruda aus. — „Kein, 
nur M änner,“ antwortete Swanhild. -— „Könige sind 
e s !“ sagte Helga. — „Die Liebe kom m t!“ jubelte Gu
druda auf, und sie w irbelte nochmals im Kreise herum. 
„Und nach dem Sonnenschein kommt S turm ,“ sprach 
Swanhild leise.

Das Schiff landete. Die drei Mädchen, neugierig 
wie alle Mädel’s, s’ war damals genau so wie jetzt, 
liefen zur Bucht. E rnst und majestätisch tra t Erik vor. 
„Holdselige Jungfrauen, wollt ih r gestatten, uns hier 
ein wenig voo langer Seereise auszuruhen!“ — Swan
hild tra t vor, hoheitsvoll wie eine Königin. Gern? 
H err R itter, wollen wir euch Gastfreundschaft gewähren,

865



aber sprechet, woher kommt ihr, und was ist euer Be
g eh r?“ —

»W ir kommen aus fernem Lande,“ sprach Erik, 
»und suchen ein geraubtes G ut,“ —

,,Kommet euch zu laben,“ sprach Helga holdselig, 
»Fische und Brot, Milch und H onig gem essen,“ lachte 
Gudruda. — Erik und Tjolmo waren an’s Land gestiegen, 
Rüdiger blieb im Schiffe stehen, versunken im Anblick 
Swanivildens. — „U nd warum kommt denn dieser 
Königssohn, der edle Krieger, nicht an’s Land'?“ frug 
Swanhild. »Der ist mein K riegsgefangener,“ erklärte 
E rik  harsch. „Der bleibt bei der Bemannung auf dem 
Schiffe.“

„O ho!“ rief Gudruda aus, „so was gibt’s nicht bei 
uns! Entweder ih r kommt alle drei in unser Land 
oder keiner.“ —

E rstaun t blickte E rik  auf den kleinen Schelm, 
doch Gudruda ging ohne Scheu hin zu E rik  und sp rach : 

„Sieh, ich hin ein R osenkind; ich hin lieb, aber 
ich habe meine Dornen, die auch stechen können. Ich 
liebe den Sonnenschein, die Freudigkeit, weiss nicht, 
was Thränen sind, aber der Riese da in seinen Ketten, 
der bricht m ir das Herz. Komm, edler Prinz, denn ein 
Prinz hist du, das merke ich dir an, obwohl ich ausser 
nnserm alten Jö rgen  noch niemals einen Mann sah, 
komm, hilf m ir seine Ketten lö sen !“ —

Dabei blickte sie E rik  so minnesüss an, dass er, 
ihre dargebotene Hand nehmend, m it ih r auf das Schiff 
tra t und Rüdigers Fesseln lösste, die klirrend zu Boden 
fielen.

„Dank, F r ig g a !“ rief Rüdiger aus und stieg an’s
Land.

Nun führten die Mädchen die R itter zu ihrer
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W ohnhütte. Ebba und Jörgen waren starr vor Staunen, 
woher n u r diese Männer kämen? Als Jörgen Erik er
blickte, verfärbte er sich, bog ein Knie vor ihm und 
rief aus: „König E rik !“ Und als Ebba den blonden 
freundlichen Tjolmo sali, brummte sie in sich h inein: „der 
hat F rau Ju tters Augen und H aare !“ Nachdem sie das 
bescheidene Mahl eingenommen hatten, setzten sie sich 
auf eine W iese vor der H ütte inm itten vieler blühender 
Hosenbüsche: es schlugen die Nachtigallen, unweit e r
glänzte das blaue Meer. — Die B itter baten nun die 
Mädchen, sie mögen ihnen etwas Vorspielen und singen. 
„W ohlan ,“ sprach Swanhild, „Ebba bringe mir die 
Harfe. W ir wollen euch sagen, woher wir sind,“

Swanhild spielte, H elga sang, Gudruda aber setzte 
sich stumm neben E rik  und blickte ihn  verstohlen a n ; 
leise nahm er ih r kleines seideweiches Händchen in 
seine markige Rechte. —• ,, Ja, das ist die Liebe, die 
angeflogen kom m t!“ —  dachte sich Gudruda 

Helga sa n g :

„W ir sind drei Schwestern, woher?
Swanhild, die himmlische, kam aus dem Meer; 
Schnee und Eis brachten Helga, die weisse, 
Sonnenschein und Hosen Gudruda, die Elfe.
Der V ater kam  woher?
W eit über’s Meer
Mit der M utter Eugelsbild
Aus fernem nordischem Gefild.“

Swanhild, legte die H arfe weg.
„W er von euch kann s in g en ?“ frag  sie, „wer die 

Harfe greifen? E rzählt uns nun, woher ih r kom m et?“ 
E rik  tra t vor und sprach:
„H arfe spielen und singen kann ich nicht, n u r 

sprechen wie ein  M ann; höret;
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jn  Irland  herrscht ein greiser König,
Mein hoher H err und Ahn’ ;
E r zählt der Jahre schon gar viele,
Bald wird der Tod ihm nah’n:
Doch konnte er bei. den Druiden 
Nicht, finden Ruh’, nicht finden Glück,
E r weiss nichts von dem ält’sten Sohne,
Der niemals kehrt’ vom Krieg zurück.
Gerik war’s, der Prinz von Kerry,
0  wüsste ich, ob er noch lebt ?
Oder ob im Eichenhaine 
E r unter Seligen schon schwebt?
Um ihn zu suchen hat der König 
Mich, seinen Enkel, ausgesandt;
Vergeblich irr’ ich nun schon lange 
Von Meer zu Meer, von Land zu L and .“

„Gerik hiess u n se rV a te r,“ flüsterte Swanhild leise. 
Nun trat Tjolmo vor: „Harfe spielen kann ich 

nicht, doch norwegische W eisen kann ich singen-; hört:
„Aus Stroelmsjoe sendet mich der greise König,
Zu suchen Ju tta , sein geliebtes Kind,
Das einst der m ut’ge Gerik hat geraubet;
Doch weiss ich nicht, wo ich sie find’?
Die Liebe Geriks glich dem. Sturme,
Der m utig nimmt, der Alles bricht.
Doch ob es wohl thu t oder weh? —
Das fragen Sturm und solche Liebe n ic h t! —
Ich b in . des Königs Enkelsohn 
Und steh’ ihm treu zur Seite.
Könnt Ih r mir Kunde thun von ihr,
Um die ich zog in’s W e ite ?“

„ J a ,“ —• sagte Helga, — „Jutta war uns’rer 
M utter Name und Gerik der Name des V aters; sie sind 
beide bei den G öttern! —• “

Gross war die Freude, das Staunen Eriks und 
TjoJmos. Aber Swanhild sprach ruh ig :
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„Germanenfürst, nun singe d u !“ —
Rüdiger griff zur Harfe. Wie staunten sie alle, 

als er k räftig  und doch so süss der Harfe Töne er
klingen liess, so dass man weinen und auch frohlocken 
musste. E r  sang von W otan, von Frigga, von der 
Liebe, vom Walde. — E s war so schön, dass die drei 
Mädchen Thränen in den Äugen hatten — E rik  und 
Tjolmo blickten ganz ergriffen drein. Es war, als 
strömte ein Feuer aus seinem Gesänge, oft wild leiden
schaftlich, dann weich und bezaubernd, süss bittend, — 
Als er die Harfe fortlegte, küsste er die Runenschrift 
und sprach: „Seht, die Harfe ist aus germanischem
Holze, sie ist aus meinem A hnenhause; hier die Runen, 
das heisst, dass mein Ahne, der Herzog m ehrerer Gauen, 
diese Harfe als Hochzeitsgabe seiner Tochter Hilda gab, 
als sie m it dem norwegischen Herzog Tjolmo nach 
Stroelmsjoe zog .“

Tjolmo schüttelte Rüdiger die Ha#td und sagte: —• 
„ Also sind wir e i n e s  Blutes, teurer V e tte r ! — “

„ Mein G efangener! — “ behände E rik barsch, — 
„lass ab, T jo lm o !— “

„In unser’in Kreise giebt es keinen Gefangenen, — “ 
sprach Swanhild stolz. „Hier ist er frei! Jörgen, Ebba, 
eilt herbei, erzählt nun, was ihr von unseren E ltern  
wisset! — “

Jörgen kam und warf sich E rik  zu Füssen, er 
huldigte ihm als seinem Könige und erzählte ihm von 
Geriks S e e - und Irrfahrten ; wie er an den norwegischen 
Königshof kam und in  Liehe entflammte zu des Königs 
holdseliger Tochter Ju tta. Aber der König wollte sie 
ihm nicht, zum W eibe gehen, da entflohen sie aus dem 
Königspalaste. Ebba, die treue und Jörgen, folgten ihnen, — 
Dann erzählte Ebba, wie Swanhild inm itten eines Sturmes
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auf hoher See zur W ett kam und wie sie in diese Bucht 
flüchteten, wo sie sich ein Heim gründeten. Gudruda 
war im Mai geboren; sie lag. noch an der M utter Brust. 
E s war im Herbste bei rauhem W etter, als Gerik allein 
in die See zum Fischfang fuhr. Es kam ein Sturm. — 
krau Ju tta  und Jörgen standen an der Meeresküste und 
spähten nach Gerik, —- da erfasste eine Sturzwelle sein 
Boot und er versank in die Tiefe. Über Frau Ju tta  
kam  noch abends ein brennendes Fieber, am dritten 
Tage war sie tot. Sie hatte noch gewünscht, dass man 
ihren Leichnam an jener Stelle in ’s Meer versenke, wo 
Geriks Boot unterging. Der treue Jörgen führte ihren 
Wunsch gewissenhaft aus, — beide liegen beim Meeres
gott auf dem Grund der See. So erzählten die treuen 
Diener.

Inzwischen war nun so stürmisches W etter ein
getreten, dass an eine Abreise gar nicht zu denken war. 
Die Liebe hatte# aller H erzen warm umfangen. Der 
stolze, sonst so unnahbare E rik  lag in den Bosenketten 
der bezaubernden m untern Gudruda, Tjolmo und Helga 
schienen wie für einander geschaffen. Swanhild war so 
e rn st und Rüdiger stumm und tieftraurig, — es schien, 
als sprächen ihre Herzen still miteinander. Sie fuhren 
oft hinaus auf’s Meer, wenn es stürmte.

Endlich lag milder Sonnenschein auf Feld und 
F lur, und das Meer war ruhig. E rik  sprach:

„Meine holdseligen Basen, Vetter Tjolmo, es ist 
höchste Zeit heimzureisen und unsere kostbaren Schätze 
mitzunehmen. Swanhild, hei dir werbe ich um die Hand 
deiner minneholden Schwester Gudruda, sie soll Herzogin 
von Kerry werden im schönen grünen Irland und das 
E rbe ihres Vaters einnehmen. — 11

„Und ich ,“ — sprach Tjolmo. — „werbe bei dir,
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holde Swanhild, um die Hand deiner Schwester Helga, 
die den Sirenen gleicht. Sie soll dem König-Gross- 
vater die geliebte Tochter Ju tta  ersetzen und Königin 
werden im Palaste zu Stroelmsjoe! — “

„Ich gewähre euch mit Freuden euer Begehr,“ 
entgegnete Swanhild. „Erik und Gudruda, ihr nehmet 
den treuen Jörgen .und Tjolmo und Helga unsere gute 
Ebba m it in die Heimat.

„Und d u ? “ fragen alle in einem Atem.
Swanhild erhob sich. „Der Meeresgott hat mich 

und Rüdiger getraut, wir sind e in s!“
„Das geht n ich t,“ rief Erik aus, „Rüdiger ist mein 

Gefangener! Du gehst mit uns nach Irland. Vergiss 
nicht, du bist ein Königskind.“ —

„Und er ein Königssohn,“ entgegnete Swanhild 
stolz. „Ich habe das Blut meines Vaters in den Adern, 
ich lasse mich nicht zwingen.“ —

Vor Swankiids Blick verstummten alle.
So gescliah’s, dass Swanhild und Rüdiger sich still 

des Nachts entfernten, in das Schiff stiegen, welches 
die E ltern einst zu ihrer F lucht benützten, sich dem 
Meeresgott anvertrauten und mit ihrer Harfe der hol- 
stein sehen Küste, wo Rüdigers Herzogtum war, zu
steuerten.

„Frigga, du Göttin der Liebe, bist unser Schild!“ 
rief Rüdiger aus.

„Und der Meeresgott mein H elfer!“ sprach 
Swanhild.

Ehe sie abfuhren, kniete Swanhild noch bei ihrem 
Stein, wo sie so oft gesessen, und weinte heisse Ab- 
schiedstbränen den geliebten Schwestern nach und aus 
ihren Thränen sprossten b l a u e  V e r g i s s m e i n 
n i c h t  e !
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Des andem Morgens, als die Sonne Uber die Bucht, 
ihre goldenen Strahlen warf, waren sie fort. Als Helga 
und Gudruda auf ihren Lieblingsplatz zur Bucht traten, 
sahen sie die blauen Blümlein um Swanhilds Stein.

»Das sind Swanhilds Him ineisaugen!3 riefen sie 
aus, •— sie bückten sich zu den Blümlein. nieder und 
w einten!

Und siehe, aus Helgas Thränen entsprossen 
w e i s s e , ans Gndrudas Thränen r o s i g e  V e r 
g i s s m e i n n i c h t .

Andersen.

W o still ein Herz in Liebe glüht,
0 , rühret, rühret nicht daran ;
Den Gottes Funken löscht nicht aus, 
Fürwahr, es ist nicht wohl gefchan. 
W enn’s irgend auf dem Erdenrund 
Ein unentweihies Plätzchen gibt,
So ist’« ein junges Menschenherz,
Das fromm zum ersten Male liebt.
0  gönnet ihm den Frühlingstraum ,
In dern’s voll ros’ger Blüten steht;
Ih r wisst nicht, welch ein Paradies 
Mit diesem Traum verloren geht.
Es brach schon manch ein starkes Herz, 
Da m an sein Lieben ihm entriss,
Und Manches duldend wandte sich,
L'nd ward voll Hass und Finsternis.
W ie Manches, das sich blutend schloss, 
Schrie laut nach Lust in seiner Kot,
Und warf sich in den Staub der Welt; 
Der schöne Gott in ihm war t o t !
Dann weint ihr wohl und klagt euch an, 
Doch keine Thräne heisser Reu 
Macht eine welke Bose blüh’n,



Höflichkeit ist wie ein ßuftkissen; es mag 
wohl nichts darinnen sein, aber sie mildert 

die Sfösse des Cebens,
Kalt! kalt! Schnee; Alles ist weiss zugedeckt.
Was m ir im W inter am meisten abgeht, das ist 

die Luft, die Spaziergänge. An solch düstern W inter
tagen, wo es Sacktücher schneit, habe ich meine „ Kram
tage“, ich, krame in meinen Stuben und Schränken um
her, rede mit meinen Porzellanfigürchen, mit meinen 
IThren, ordne Bücher und Schriften. Ich besitze mehrere’ 
alte Schränkchen mit Vielen Laden,. Kassetten; in jeder 
Lade ist etwas. Oft denke ich: wer wird da einmal
herümkramon nach meinem Tode? Man wird sich über 
die Sammelwut der sonderbaren alten I ra n  wundern 
und fragen; Zu was hob sie D i e s e s  auf, welche 
Erinnerung klebt daran? Und mein Mund ist dann 
stumm. — Vieles bleibt ein Geheimnis. So ist’s, wenn 
man -keine Kinder hat, man wird' wertlos nach dem 
Tode, die Pietät, die an den Dingen haftet, geht ver
loren. —

Ein armer, in Lumpen gekleideter Mann kam heute, 
um U nterstand bittend. Obzwar der Mann ganz wie 
ein entlassener Sträfling aussieht — kann auch ein 
Einbrecher sein — nahmen wir ihn a u f; der arme 
Kerl sah gar zu elend aus, — keine Stiefel, nur so 
Lederlappen an den Füssen. E r hat sich im Kuhstall 
etablirt und wird Schnee schaufeln. — E r kann kaum 
reden, stottert kroatisch. W enn er nur kein entkommener 
Räuber oder Mörder ist, wie jene, die stets im „ in te
ressanten B la tt“ abgebildet sind, wo dann unten s te h t: 
„W er ist d a s?“

28. November.
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Abends gute Trance, schönes Gebet gesprochen.

Mein Gott, führe uns die W ege, die wir wandeln sollen, 
Dein W ille nur geschehe, und nicht, was wir haben

wollen.
Denn nur dein W ill’ ist weise und gut.
Vor uns’rem W illen seien wir auf der Hut.
Denn beschränkt ist unser Blick, beschränkt unser

Verstand.
Sicher geli’n wir nur an Gottes Liebeshand.
Drum H err! sprech ich im Vertrauen alle Tag:
Dein W ill’ geschehe, wie’s auch kommen mag.

29. November.

Sin (Mensch ganz ohne 'Dialekt kommt mir 
vor wie ein Vaterlandsloser.

Diesen Spruch las ich heut im „Blatt der Haus
frau “ in einer sehr geistreichen Abhandlung über das 
„Sprechen“ von Anna Pötsch. — Das Blatt der Haus
frau ist ein sehr gutes, praktisches Journal.

Jetzt fangen die W eihnachtseinkäufe an : Stoffe 
zum Kleiden armer Kinder, praktische Sachen für die 
Hausleute besorgen und nachdenken, wie man um wenig 
Geld viel Nützliches kaufen könnte, denn das Budget 
darf nicht überschritten werden. — Die W eihnachts
schenkerei hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. 
— In  unseren Kinderjahren bekamen wir Pfefferkuchen, 
ein Buch, ein warmes Kleid, eine Puppe — basta! — 
jetzt aber bekommen Kinder armer Leute dreimal so 
viel wie wir damals. — Manche Familien gehen an 
W eihnachten weit über ihre Mittel, denn da muss Alles 
elegant und hochfein sein. — Ich liebe diese überladenen
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W eihnachtstische nicht, die Weihe des Festes geht dabei 
verloren. Ja, den Armen soll man in Fülle geben, 
aber nicht die eigenen Kinder mit unnützen Spielsachen 
und teuren Süssigkeiten überladen. Man denke doch 
an das a r m e  Jesuskind im K ripplein! Hungrige 
speisen, Arme kleiden, ist die b e s t e  Weihnachtsgabe.

Vergebens schmückt ih r die Altäre,
Umsonst wird euer Rauchwerk sein,
W enn Menschen nicht zu Gottes Ehre 
E in reines Herz der Tugend weihn.
Vergehens brennen tausend Kerzen,
In  gold’nen Leuchtern aufgestellt,
Gott sieht das Innerste der Herzen,
N ur Andacht ist’s, die Ihm gefallt.
Gold, Diamant und Silberwerke 
Sind in des Schöpfer’s Augen Staub.
N ur Unschuld gibt der Andacht Stärke,
Sonst ist Sein Ohr für Menschen Staub.
Das gute Herz, die reine Sitte 
Sind, was dem Ewigen gefällt.
Der Unschuld Lallen ist schon Bitte 
Bei ihm, der ihre Seufzer zählt.
W as nützt’s, wenn ihr zum Himmel betet,
Und Gottes Tempel prächtig schmückt,
W enn eure Hand das Blut noch rötet,
W om it ih r Arme unterdrückt?
W enn ihr die Treu dem Fürsten brechet,
Und seine Gütigkeit bethört,
Und nie, was recht und wahr ist, sprechet;
Nie W itwen-, W aisen-Fleh’n erhört?
W enn ih r nur Geld zu haschen suchet,
Dem Laster Unsterstützung gebt,
W enn euch die ganze Gegend fluehet,
W o ihr zur S tra f der Menschheit lebt?
Glaubt ihr, ihr könnet Gott betrügen,
W ie ih r die Menschen hintergebt?
Ih r könnet ihm auch Andacht lügen,
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'Wenn ihr zu Ihm im Staube fleht?
Ih r möchtet gern den Bruder töten.
Und tötet ihn durch Hass und Neid,
Und wagt es. doch vor Gott zu treten.
Und glaubt, dass Augendienst ihn freut! 
Elende!. Is t dies C h r i s t u s .  L e h r e ?
D ürft ihr den Tempel so entweih’n ?
Im Herzen bauet Ihm  Altäre!
Dort will E r angebet sein.
Verzeiht dem Feind, liebt eure Brüder!
Und habt ihr eure Pflicht getban.
Dann fallt vor Gott im Geiste nieder 
Und betet Ihn in W ahrheit an.

Aus dem Andacht® buche von Hofrat 
von Eukartsbausen.

38. Nevöfflher.

c7n e in  Sewebe wanden 
tDie Satter Sreud  und Sefimerz, 
Sie webten und erfanden 
Sias S/benschen herz.

Herder.

M it Professor Periy ■ in Bern stand ich in leb
haftem Briefwechsel. E r war ein grösser Denker und 
Filosof, er schickte m ir immer seine Werke zu. — 
Beine Briefe" waren sehr anregend und &o lieh dabei! 
Nach seiner Entkörperung äusserte er sieh einmal 
folgendennassen:

E inm al'w ill ich Ihnen aus dem Jenseits schreiben, 
teure Freundin, ich time es sehr gerne. Seitriem ich 
„Geist* bin, habe ich viel Ihrer gedacht. Ich war 
auch öfters in Ihrem Schreibsiübchen und sah Ihren 
schriftlichen Arbeiten i n ; das inieressirte mich. Die
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r mystischen Erscheinungen" sind mir nun nicht mehr 
mystisch. Die Geistfrag© und ün'sterbliehkeitslehre auf 
Erden hat durch d en .' Spiritismus und durch die Medien 
io den letzten Jahrzehnten grosse Fortschritte gemacht. 
Die Spirituaiisten bilden nun eine ganz.mächtige Armee, 
die nach  Millionen zählt. Und die Literatur des Spiri
tualismus, ach, die nimmt grossartige Dimensionen an. 
Freilich ist nicht Alles echtes Gold der W ahrheit. — 
A udi in einer Armee vieler . Soldaten sind nicht alle 
Helden, viele laufen nur so mit. So is t es m it den 
Spiritnalisten. Als ich noch meine Bücher schrieb, 
galt, ich als Sonderling; den braven Reichenbach nannte 
man einen Schwärmer, Und nun wird sein Odlseht 
fotografirt, wissenschaftlich festgesetzt. — Ja, die W ahr
heit ist ein Fels, daran bricht '• sich das Vorurteil, die 
W ahrheit bleibet. Und erst meine UnsterbKehkeits- 
theorien; — die sind ja nun, durch die frappanten 
Geisterphänomene, zu Thatsaehen geworden! Mesmer, 
Swedenborg, Du Datei, Baader, Hoffmann, Selchenbach, 
ich Perty, — die sind lauter Bahnbrecher. Crookes, 
Wallace, Zöllner, wackere Arbeiter. — Nun haben es 
unsere Nachfolger auf Erden leichter. In  so manchen 
Dingen irrte ich mich als Mensch, Manches blieb mir 
ein ungelöstes Rätsel, Nim aber lebe ich in klarem. 
Liebte, in der W ahrheit.

Es besteht ein Cyklus von eigenartigen Einver
leibungen auf allen Welten. Jede W elt hat ihre Geister, 
die berufen sind, ihr die Urwahrheit zu bringen. Wir 
«tudiren. lernen als Geister eifrigst, wenn wir dann 
weiser geworden sind, fester in der W issenschaft der 
Unsterblichkeit und der Geisterphänomene, der Seelen~ 
zustande, dann unternehmen wir missionsweise Inkar
nationen auf die Welten, die dieser Lehren bedürfen.



Der Drang, Ändere zu belehren, Licht und W ahrheit 
zu spenden, is t so stark in uns, dass wir gern alle 
Mühen und Drangsale einer Einverleibung übernehmen, 
ttm Lesern Drange gerecht zu werden. Sonderbar das, — 
so kann es geschehen, dass ich einmal die Bücher eines 
gewissen Perty auf Erden wieder lesen werde. W er 
weiss? Ich werde dann die Lücken meiner früheren 
W erke ausfüllen.

Ja , teure Freundin, das ist unser Lehen hier in 
der grossen Geisteruniversität: unseren Geistkörper ver
feinern, die geistigen Sinne schärfen, sich alles einprägen 
lernen, dann, wenn man gut präparirt ist, zu einer 
Missions-Einverleibung auf Erden geboren werden um 
das Erlernte den Menschenbrüdern weiter zu gehen. 
Teure Freundin, arbeiten Sie wacker fort, üben Sie 
fleissig Ihre Mediumschaft; Ih r Organismus ist prächtig 
vergeistigt, Ihre geistigen Sinne verschärft. Arbeiten sie 
fort und Gott segne Ih r Werk. Aus dem Diesseits, 
Ihrem Jenseits, kommen Ihnen viele helfende Freunde 
zu Hilfe. Maximilian Perty.

Die Werke Perty s sind: Mystische Erscheinungen,— 
Antropologie, — Erinnerungen, — Spiritismus und 
Jenseits,

Es giebt ein Etwas in der Menschen Wesen,
Das, unabhängig von des E igner s W illen,
An zieht und abstösst m it blinder Gewalt;
W ie ein Blitz zum Metall, vom Magnet zum Eisen, 
Geht ein Zug, ein geheimnisvoller Zug 
Vom Menschen zum Menschen, von Brust zu B ru s t,. 
Da ist nicht Reiz, nicht Anmut, nicht Tugend, nicht Recht, 
Yvas knüpft und losknüpft die gebrochenen Fäden. 
Unsichtbar geht der Neigung Zauberbrüeke;
So viele sie betreten, hat keiner sie geseh'n.
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Gefallen m u s s  dir, was dir gefällt;
So weit ist Zwang rohe N aturkraft;
Doch steht’s nicht bei dir, die Neigung zu rufen,
Der Neigung zu folgen steht hei dir,
Da beginnt des W ollens sonniges Reich.

Grillparzer.

I. Dezember.

Sfidhts ist dem cMenschen so wenig eigen, 
als die ehrenden, die er geniesst, \ nichts so 
sehr sein, als die ehrenden jenseits des 

Srahes, Young.

R o s a l i e  schrieb spontan: W ie wahr gesprochen, 
diese W orte Young’s! Aber woher wusste er dies 
schon im Menschenkörper ? E r war eben ein grösser 
Denker und Filosof. — Als ich noch ein Erdenkind 
war und Freude hatte  an allem, was m ir die Erde bot, 
an Blumen, Sonnenschein, an den Sternen, ja  als mich 
auch ein „Baekhaendl* noch ergötzte, da hatte ich keine 
Ahnung davon, wie herrlich es sei, ein Geist zu sein, 
und wie sehr die geistigen Freuden alles Irdische über
treffen. Auch die Grösse und Bedeutung des Spiritis
mus stellte ich mir nicht vor. dazu die Macht der E r
lösungskraft, welche fromme Medien auf die Geister 
ausüben. — Unendlich viel Gutes können die Medien 
den Geistern erweisen, sie können unglückliche Geister 
auf den rechten W eg weisen und so zu ihrer Erlösung 
beitragen. ■—  Im  Jupiter ist der Verkehr zwischen 
Menschen und Geistern un fait accomplit, eine Art tele
fonischer Verkehr besteht zwischen Menschen und 
Geistern, es brauchen sich dort keine Medien mehr zu
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plagen, um ausgelacht zu werden, so wie es auf Erden 
ist, wo die Geistlichen die Medien vom Teufel Besessene 
nennen und ihnen den Bannfluch zusdhleudern, so wie 
vor Jahren dir, du liebes Kind. Aber treu und wacker 
hast du’s getragen ! Es tra f dich nur das blöde Men- 
schenworfc. — Du hast dich zu Gottes reinem Worte 
emporgeschwungen. Du kannst besonders viel jenen 
Geistern, helfen, die auf Erden eines plötzlichen Todes 
starben, — Selbstmördern und Ermordeten, denen thut 
die menschliche Einsprache wohl.

W as geboren war, muss sterben,
W as da stirbt, wird neugeboren.
Mensch, du. weisst nicht, was du wärest,
Was du jetzt bist, lerne kennen.
Und erwarte, was du s e i n  w i r s t .

Herder.

2, BfcMbgr.

Ss l  der Schritt z u m  cW i c h t s e i n  nicht
der seih, der der Schritt vom  c N ' i d h

s e i n  i s t ?  Tiedge.

R o s a l i e ,  Ich bringe dir einen armen Geist, 
den P., der vor 8 Tagen eines so überraschend schnellen
Todes starb i er kennt sich, gar nicht aus inr Geister
reiche.

P. war ein Geschäftsmann, m it welchem wir in 
jahrelangen Beziehungen gestanden. E r hatte m ir am 
20. November geschrieben und- am selben Tag starb er 
am Herzseil!ag.

Ich sprach also: Lieber P. Sind Sie hier?
Kennen Sie mich.? W issen Sie, wo Sie sind?
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P. J a  wohl, ich kenne Fra« Gräfin Adelma. Ich 
weiss es, ich bin hei Ihnen in Gonobitz. Es ist mir 
etwas Entsetzliches geschehen! feil bin noch ganz be
täu b t davon. Es hat mich der Herzschlag getroffen. 
Ich bin to t und auch schon begraben. Altes aus! Ohne 
Abschied von Frau und Kindern! Auf einmal war 
mein Lebenslicht ausgelöscht. Das ist furchtbar. Die 
Menschen nennen das einen schönen Tod. Mir ist es 
entsetzlich; ich möchte so gern meiner Frau noch 
Einiges sagen. Wer wird sieh im Geschäft auskennen, 
Alles, was ich expedirfe. aufnehmen, Rechnungen ordnen, 
das Soll und Haben? Gar nichts kann ich mehr thun! 
Und wenn ich auch durch Ihre liebe Hand Aufklärungen, 
Berichtigungen sende, — es nützte nichts, wäre ganz 
ungütig, denn den. Medien glaubt man ja, nicht. — 
Dann dieser Schreck fü r meine arme Frau! Heute rot, 
morgen to t! Die Kinder über das Telegramm — so
erschrocken! W ie sie da um meine Leiche standen,
ich selbst hätte mit weinen mögen!

A d e i m a .  Lieber P., ergeben Sie sich in Ihr 
Schicksal, — denken Sie sich, es ist der Wille Gottes. 
Danken Sie Ihm für die rasche sclimerzlo.se Erlösung 
aus dem Körper. Verlassen Sie die Erde. Gewiss sind 
gute Geister um Sie, die Sie in eine schöne Geister weit 
führen wollen. Legen Sie die Sorgen um das. Irdische 
ab, überlassen Sie es Gottes weiser Führung.

P. Ja, mein kleiner Engel, die Tochter, die mir
starb, ist bei mir. Auch meine M utter selig. Also Sie
raten mir, ihnen zu folgen?

A d e l  m a. Gewiss. Überlassen Sie Alles Gott, 
dem Vater. — Beten Sie, und Sie werden Seligkeit 
finden.

P. Tausend Dank, liebe gute Gräfin! Mein
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E ngerl freut sich, dass ich nun mit ih r gehe. — Gut, 
Sie weisen mir den Weg, ich folge Ihnen mit Vertrauen.

E  o s a 1 i o. Siehst du, nun ist er getröstet. — 
W ir haben ihn losgerissen aus dem Kreis seiner 
Familie, weggebracht von seinem Schreibtisch, wo er 
in Rechnungen kramen wollte, — nun wird er seinen 
Lieben im Geisterreiche folgen. Sieh, das geht so: 
Seine M utter m agnetisirt ihn und versetzt ihn in einen 
tiefen Schlaf, dann bringen sie ihn in eine schöne Geister
sphäre, wo er sich so glücklich fühlen wird, dass ihm 
alle Sehnsucht nach der Erde vergeht. W enn fromme 
Medien solchen Geistern, die nicht wissen, was sie thun 
sollen, einen kleinen „P ush“ Schub nach vorwärts geben, 
so thun sie ein gutes W erk. Rosalie.

Frohen Herzens geh’n,
Nicht nach Vielem seh’n,
Sich an Wenigem erlaben 
Und in sich den Himmel haben,
Das ist Lebensglück; —
Selbst im Missgeschick 
Hoffen und vertrauen,
Sonder Furcht und Grauen, —
Lass mich Gott, so lang ich walle,
Ob ich steige oder falle. —
Lohnt’s die W elt auch nicht,
Ich bleib treu der Pflicht.

Cleynmann.

3. Dezember.

üble Saune, hin re eFehcle 
Peinigt mehr, als äussrer Schmerz.

Bürde.

Ja  wohl, die üble Laune ist eine Qual, womit man
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sich selbst und andere oft bis zur Besinnungslosigkeit 
quält! Lieber lasse ich mir drei Zähne plombiren, als 
die Laune eines Ändern ertragen. —

Ich bin doch selbst Medium und oft kommen mir 
Skruppel über erhaltene Kundgebungen der G eister; ich 
glaube nie blindlings ohne meine Leiter zu fragen; da
her bat ich noch gestern P. um seinen Taufnamen, der 
m ir unbekannt war. E r schrieb ihn auf; ich erhielt 
dann seine Todesanzeige und es stimmte.

E in Kaufmann, den wir kannten, erschoss sich. 
Es thut m ir so leid um seine Frau und die kleinen 
Kinder; ich fühle fortwährend diesen armen Geist um 
mich, bete für ihn Der Drang zum Schreiben wird 
immer stärker. Vielleicht kennt dieser arme Geist nicht 
den W eg in die Geistersphären. Ich will trachten, ihm 
zu helfen: — G., bist du da um m ich? W as thust du 
noch auf Erden, wie gellt es dir ?

G. schreibt sehr zaghaft: Ich küss die Hand,
gnädige Frau Gräfin. Danke vielmals für das W ohl
wollen, dass ich sprechen kann.

(Die L e i t e r :  schreibe nur seine W orte nieder, er 
selbst konnte nicht schreiben).

0 , ich will mich nur einmal aussprechen und mein 
Herz aussehütten, dann geh ich 0  mein Gott! Ich 
habe mich eigentlich nicht w i r k l i c h  erschiessen wollen, 
wenn mich nur Jemand gehindert hätte. Es war so 
eine D esperation; als die Herren von der Geriohts- 

"kommission kamen, da hab ich fortlaufen wollen, weg — 
weg! hab ich mir gedacht, da ist der geladene Revolver, 
hab ihn gepackt, geschossen leider so unglücklich, dass 
ich last ganz tot war. Augenblicklich hat’s mich ge
reut! Und die Schmerzen! Schauerlich! Rufen hab’ 
ich wollen, aber nicht können, weil der Schuss so fatal 
durch den Hals gegangen war. Ich bin nur froh, dass
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der Herr Vikar noch da war und mich versehen hat. 
Wohl hab’ ich unsern H errgott viel um Verzeihung ge
beten. Ich bin da geblieben bei meiner Leiche und hab 
zugeschaut, was sie mit mir thun. Da hab ich sehen 
können, wie die Leute falsch sind. Hur Etliche haben 
mich bedauert, — Und ich danke vielmals, gnädige Frau 
Gräfin, für den schönen Kranz, der hat mich sehr ge
freut, Das Begräbnis war sehr schön. E in wahres 
Glück, dass ich noch lebte, als der Geistliche kam, durch 
den ich das Sterbesakrament erhielt, sonst hätten’s mich 
eingescharrt wie einen Hund. Das schöne Begräbnis 
ist mein Trost. Und wie« die Truhe in s  Grab hinunter- 
gelassen haben und ich mich nimmer g’sebn hab’, da 
hab' ich m ir „ Ad je “ g ’sagt und verzweifelt bin ich da 
g’standen am Grab. In s  Haus hab’ ich nimmer zurück 
wollen;, was häl t  ich dort gethan? Also bin ich da 
g’standen und hab bitterlich g’weint über meinen Selbst
mord. Und hab gebetet: „Lieber Herrgott, hilf mir, 
erbarme D ich!“ Und richtig, das hat geholfen, denn da 
kommt meine Tochter, die selige Liese und. meine Mutter, 
die haben mich umarmt —  und gesagt: Schau G., jetzt 
gehörst du uns, wir bleiben beisammen, wir führen dich 
in unsere W ohnnng.v—• Und so war s, — weit, weit, sein 
nxer gangen, durch alle Nebeln und W olken und so bin 
ich jetzt bei meiner Mutter und meiner Liesi, auf einer 
Insel, W s  sehr gut ist. Ich nehme Religionsunterricht 
und thu meine Sünden einsehen und bereuen und a lle-, 
■weil unsern H errgott um Verzeihung bitten. — Das hat 
aber meine Seel gedruckt, dass ich das alles hab einem 
Menschen erzählen wollen. Jetzt ist m ir ein Stein vorn 
Herzen gefallen, dass Frau Gräfin das Alles wissen und 
mich nicht verachten und Mitleid haben mit mir. Und 
ich bitt um Verzeihung, wenn ich einmal gegen Frau
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Gräfin unrecht gethan! Ich war ein armer „H ascher“ 
(steierischer Ausdruck für Blöde) und nicht immer bei 
mir, weil ich halt auch zu viel getrunken habe und im 
Wein, steckt der Teufel. Es haben mich auch unsicht
bare Menschen (er meint Geister) zum Bösen verführt 
und ich war schwach. Je tz t werden die abgestraft, die 
mich in Versuchung führten. B itt um Ih r Gebet, gnädige 
Frau. G räfin; und bitt, vergessend mich nicht ganz. •— 
Der liebe Gott vergeh Ihnen die m ir erwiesene W ohl- 
that. U nterthänigster Diener G.

Diese Kundgebung ist identisch mit dem Wesen, 
der A rt zu reden, des armen G. Es war mir, als höre 
ich ihn reden. — Gott sende ihm Frieden.

0 , dass von meinen Lebenstagen 
Doch keiner ganz verloren sei!
V erlorne Stunden, ach, sie nagen 
Zu spät das Herz mit b itt’rer Reu.
Und den entflolinen Augenblick 
B ringt kein Gram, kein Fleh’n zurück.
Auf, Auf! Mein Geist, lass keine Stunde 
Des Lebens ungenützt vorbei!
Auf, schwör es heut m it Herz und Munde,
Und bleib dem ernsten Schwur getreu.
Dem Herrn der Zeit und Ewigkeit —
Sei jeder Augenblick geweiht.

Cleynmann.

4. BeÄsiHöer.

9Das Gehen, das Sterben, die Unendlichkeit, 
diese bilden den tDreiklang der menschlichen 

Cndlichkeii J ean Paul.

Ich war längere Zeit hindurch mit dem berühmten 
Filosofen und Schriftsteller Alexander Jung in Brief-
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Wechsel. Was; er für herrliche Briefe schrieb! Dieser 
Freu ndsehaftsb und war geistig sehr anregend und labend. 
Der arme Jung, er hatte so viel materielle Sorgen, der 
gewaltige, der edle Mann, er kämpfte mit Nahrungssorgen. 
W ie weh mir das that! Doch nun ist er der Erde 
enthoben und gewiss in höchsten Regionen. — Sein 
Buch „Geheimnisse der Lebenskunst“ is t voll tiefer Ge
danken und herrlichen Humors, m itunter auch „Panace 
und Theodice“, ist ein recht gutes Buch. — Folgende

Kundgebung von Alex. Jung
erhalten.

Ja  meine liebe verehrte Freundin, der arme Alexander 
Jung, das Prototyp eines hungernden deutschen Gelehr
ten, er ist nun r e i c h .  Reich! Keine Nahrungsorgen, 
keine eiskalten Stuben, ‘ überhaupt kein Leid mehr! In 
den Aeonen höherer W elten labt sich mein Geist, ruht 
meine Seele aus, im Anblick der Herrlichkeiten des 
Geisteslandes bin ich wieder ein Jüngling geworden. 
0 , ist das eine Seligkeit! Ja  wohl, selig Jene, die auf 
Erden Leid und Verfolgung erleiden, sie werden ge
sättigt, getröstet, gelabt. Aber sehen Sie, teure Freun
din, keine Stunde bitteren Schmerzes auf Erden war 
W illkür oder Quälerei böser Mächte, wie ich es mir oft 
einbildete, nein, Alles war die liebe Hand Gottes. E r 
wusste, warum E r mich prüfte. Meinem Charakter, 
meinem Ich, waren diese entsetzlichen Entbehrungen 
und Prüfungen notwendige Geiselruten geistiger E r
ziehung. Gewiss, wäre ich ein Millionär gewesen, ich 
hätte nie ein Buch geschrieben, nie Gedanken gehabt, 
nie die Stimmen gehört, die m ir die Inspirationen gaben. 
H at je ein vielfacher Millionär Werke der Kunst, geistige 
Schaffungen, Ideale hervorgerufen? Das Geld erstickt 
alle Künstlertriebe. Gar manche Dachkammer weiss von
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grossen Männern z u . erzählen, die in ihren Klausen 
arbeiteten, Herrliches schufen, dabei hungerten und 
froren! „W er nie sein Brot mit Thränen ass, der 
kennt euch nicht, ihr himmlischen M ächte!“ Jede meiner 
Erdenthränen ist m ir hier zum Diamant, zum kostbarsten 
Solitaire geworden, jeder hange Seufzer zur geistigen 
Grosse und Schönheit. M urret nicht, ih r Annen, ihr 
Bedrängten und Leidenden, die Krone der himmlischen 
Freude ist kein leerer W ahn, sie ist W ahrheit. Und 
das Geistleben ist doch die Hauptsache und nicht dieser 
Augenblick, Erdenleben genannt. Ich arbeite und schaffe 
jetzt als Geist besser, mehr, freier, unumschränkter, als 
früher, da ich ein abgeplagter armer Mensch der Erde 
war. Ich bin am Orte, wo mich Gott hingestellt hat 
und time nach Seinem Geheiss. — Das Leben hier ist 
ein fortwährendes Geben und Empfangen, ein Lehren 
und Lernen; dies Alles verbindet die Liebe, die uns 
Liebe gibt und nimmt. Der Glaube ist zum Wissen 
geworden; eine stille, friedliche, fröhliche Sicherheit erfüllt 
mein ganzes Wesen. — Das ist Seligkeit!

Ih r Freund Alex. Jung.

Gütig hüllt in Finsternissen 
Gott die Zukunft ein,
Sicher sie voraus za wissen,
Würde Strafe sein.
Fand ich Glück auf meinem Wre"e.
W ilid’ ich stolz mich bläh’n °
Und leichtsinnig oder träge 
D’ran vorübergeh’n.
Fand ich Unglück, würd’ ich zittern,
Und die Folgezeit
W ürde m ir das Glück verbittern,
Das mich noch erfreut.

Cleynmaxra.
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5, Dezember,

Unsere Seburt ist nichts als der Jtnfang 
unseres Jodes, so wie der Docht schon ver* 

zehrt wird, sobald er angezündet ist
Als das Ei seiibahnunglilck 1897 in Kolonien, Galizien, 

sich ereignete, stand folgender sehr interessanter, A r
tikel in der Zeitung „ W iener Tagblatt. “ Yor 20 Jahren 
hätte man so was nicht veröffentlicht. Bin Fortschritt 
ist doch zu bemerken, der Geist bricht sich Bahn.

Frau K. hat in der Nacht, da das furchtbare 
Eisenbahnunglück bei Kolomea sich ereignete, einen 
merkwürdigen, einen profetischen Traum, einen „W ahr- 
trä iün“ geträumt. . Sie sah im Traume die Eisenbahn- 
katastroi'e mit allen Details, wie sie sich in der W irk
lichkeit abgespielt h a t; sie sah die Brücke un ter dem 
Ansturm des Unwetters.zusammenhrechen und den Eisetf- 
b.ahnzug in die tosenden Fluten stürzen; dann sah sie 
ihre bereits verstorbene Schwiegermutter am Ufer des 
Stromes mit einer Fackel in der Hand und sie hörte sie 
die Worte sprechen: „D u  brauchst keine Sorge zu haben ; 
ihm ist nichts geschehen. “

Am nächsten Morgen erfuhr Frau K., dass sich 
thätsächlich in der vergangenen Nacht ein furchtbares 
Eisenbahnunglück unter denselben Umständen, wie sie 
geträumt, ereignet hatte, dass ihr Mann sich in dem 
verunglückten Zug befunden, dass er aber mit heiler 
H aut sich aus dieser- Kalastrofe gerettet habe.

In  einer der vorigen Nummern unseres Blattes 
haben wir dieses Traumbild ausführlich erzählt. Ais 
ich die Erzählung dieses Traumes gelesen hatte, da 
tauchte in mir die E rinnerung -an einen „W ahrträum “ 
auf, den mein Yater vor einigen Jahren geträum t hat, 
— damals, als unser Kronprinz ein so tragisches Ende

888



fand. Eines Morgens erzählte mein Vater m ir und 
meinen Geschwistern beim Frtt'hstttckstisch, er habe in 
der vergangenen N acht von unserem Kronprinzen ge
träumt. Im Traume war’s ihm, als sähe er unseren 
Kronprinzen bei hereinbrechender .Nacht in einer von 
struppigem, dichtem Gebüsch • überwucherten Gegend 
jagen. Plötzlich sei der Kronprinz vor einem etwas 
höheren und dichteren Gestrüpp, hinter dem eine morast
artige Lacke sich befand, angelangt. Eben machte er 
sich daran, dieses Hindernis zu übersteigen, da krachte 
ein Schuss, dessen Aufblitzen grell die ganze Gegend 
beleuchtete. Zu Tode getroffen stürzte der Kronprinz 
nieder und verschwand spurlos in dem schmutzigen, 
m orastartigen W asser hinter dem Gestrüpp. — Dieser E r
zählung fügte mein Vater die Bemerkung an, dieses 
Traumgesicht mache ihn um des Kronprinzen Leben be
sorgt; denn träumend habe er auch meinen Grossvater 
in der dessen Tode vorangehenden Nacht in einem 
schmutzigen W asser versinken sehen. Die durch das 
Traumbild hervorgerufenen Befürchtungen meines Vaters 
sollten sich nur zu bald erfü llen ; denn wenige Stunden 
später drang von Mayerling her die Nachricht von dem
schrecklichen Tode unseres Kronprinzen nach Wien.

* *
* .

So sollten Wahrtriiume, profetische Ahnungen, 
Visionen und wie alle diese Erscheinungen, welche in 
das Gebiet der sogenannten „Telepathie“ gehören, keine 
Fabel sein? Das ist doch unwahrscheinlich, das ist ab
surd, das widerspricht ganz und gar dem gesunden 
Menschenverstand — so hör ich ausrufen. Gewiss! 
Es klingt wohl unwahrscheinlich und absurd, aber 
nichtsdestoweniger ist das Vorkommen von W ahrträumen, 
profetischen Ahnungen und Visionen eine unbestreitbare 
Thatsaehe. Und man sollte wahrlich nicht unter 
diesem oder jenem Vorwande auf das Studium -and auf 
die wissenschaftliche Ergriindung der telepathischen 
Phänomene verzichten, nur weil sie dem heutigen Stand 
der Wissenschaft widersprechen. Die W issenschaft hat 
ja sicherlich in den letzten vier Jahrhunderten grosse. 
ja  enorme Fortschritte gemacht. Was sind aber vier
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Jahrhunderte im Vergleich m it den vielen Jahrtausenden 
der menschlichen Vergangenheit und Zukunft? Ist 
denn die Annahme gestattet, dass in dieser verhältnis
mässig so kurzen Spanne Zeit die Menschheit Alles er
forscht nahe, was sie je wird erforschen können? Werden 
nicht vielleicht in  weiteren vier Jahrhunderten unsere 
Enkelsenkelsbinder genau so über unsere heutige U n- 
wisssenheit lachen, wie wir über das Naturerkennen 
unserer Vorfahren, die vor vier Jahrhunderten gelebt 
haben, heute spotten? Leicht möglich. Jedenfalls ist 
die moderne W issenschaft noch viel zu jung, um zu 
absoluten Negationen berechtigt zu se in , um sagen zu 
können: „Das sind Thatsachen, die der Mensch nie
erklären w ird ; das sind Phänomene, die so absurd sind, 
dass Jeder, der sich mit ihnen beschäftigt, ein N arr oder 
ein Oharlatan, in keinem. Fall aber ein Mann der W issen
schaft ist.* Auf diesem Standpunkt steht heute noch 
der grösste Teil der orthodoxen W issenschaft. — Es 
gibt ja  eine wissenschaftliche Orthodoxie, die ganz so 
beschränkt und unduldsam ist, wie die religiöse Ortho
doxie den telepathischen Erscheinungen gegenüber. Die 
moderne W issenschaft würde aber gut thun, etwas be
scheidener zu sein, nicht so sehr auf das unwandelbare 
Feststehen des heutigen Naturerkennens zu pochen, und 
nicht, sobald man von den so mysteriösen, telepathischen 
Phänomenen spricht, mit der Antwort hei der Hand zu 
sein: „Einbildung, Illusion, Halluzination.“ Besser als
so zu sprechen, wäre ganz zu schweigen, kein endgiltiges 
Urteil zu fällen und . . . .  ohne Vorurteil an das 
Studium der telepathischen Phänomene, die sich heute 
noch ganz unserem Verständnis entziehen, heranzutreten.

In England und in Frankreich hat die W issen
schaft diesen W eg eingeschlagen. Dort haben sich schon 
seit einiger Zeit so bedeutende Gelehrte und Forscher, 
wie O r o o k e s ,  W a l l a c e ,  B e r n h e i m ,  E i c h e t ,  daran
gemacht, die telepathischen Erscheinungen wissenschaft
lich zu ergründen. Diese Untersuchungen sind aller
dings noch zu jungen Datums, als dass man aus ihnen 
weittragende Schlüsse ziehen könnte. Aber immerhin 
bat das von diesen Gelehrten gesammelte Material —
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eine überaus reichhaltige Zusammenstellung beglaubigter 
Erzählungen von W ahrträum en und profetischen E r
scheinungen — bereits zu einigen sehr interessanten 
Resultaten geführt.

* **
W er hätte nie Ahnungen oder W ahrträum e gehabt? 

Die telepathischen Phänomene sind eben viel häufiger 
als man glaubt. Das lehrt schon ein Blick in die Ge
schichte, Drei der merkwürdigsten, historisch beglaubigten 
W ahrträum e sollen, hier erzählt werden.

Ein W ahrtraum  aus dem Altertum. C a l p u r n i a ,  
die Gattin Julius C a s a r s ,  träumte in der dem Mord 
vorangehenden Nacht, ihr Mann habe blutüberströmt, 
den Körper von Dolchstichen durchbohrt, in  ihren Armen 
sein Leben ausgehaucht. Tief erschrocken erzählte sie 
ihrem Gatten ihr schreckliches Traumgesicht und be
schwor ihn, diesen Tag das Haus nicht zu verlassen. 
Jul ius Cäsar verspottete aber die Furcht seiner Frau 
und ging in den Senat, wo er bekanntlich erdolcht 
wurde.

Ein weiteres historisches Beispiel. Der Präsident 
der Vereinigten Staaten, L i n c o l n ,  träumte in  der 
Nacht, die seiner Ermordung voranging, dass er eine 
Stiege heruntersteige, deren Mauern ganz mit schwarzen 
Stoffen ausgeschlagen waren. Auch die Diener, die auf 
dieser Stiege standen, trugen tiefe Trauer. Auf seine 
Frage, was diese Trauer zu bedeuten habe, wurde ihm 
die A ntw ort: »Der Präsident ist soeben in  der Oper
durch einen Pistolenschuss getötet worden." Diese 
W orte machten auf Lincoln einen so tiefen Eindruck, 
dass er plötzlich erwachte. Aber tro tz des warnenden 
Traumgesichtes ging er Abends ins Theater, wo er von 
John W ilkes Booth durch einen Pistolenschuss getötet 
wurde.

Und nun zum Schluss ein Beispiel aus der Ge
schichte der neuesten Zeit. L u d w i g  II. von B a y e r n  
hat sich bekanntlich mit samt seinem Arzt, Professor 
v. G u d d e n ,  im Starnberger See ertränkt. Der bekannte 
Gelehrte Du P r e l  erzählt in seinem Buche „Die moni
stische Seelenlehre“ diesbezüglich Folgendes: Bevot
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G u d d e n  nach Hohenschwangau zum König von Bayern 
abreiste, wurde er aus seinem nächtlichen Schlaf durch 
einen Traum  aufgeschreckt. E r träumte, er kämpfe im 
W asser mit einem Manne und dieser Kampf endige mit 
seinem Tode.--N achdem  das furchtbare Drama am Starn
berger See sich abgespielt hatte, machte G u d d e n ' s  
W itwe der Münchener Anthropologischen Gesellschaft 
Mitteilung von dem W ahrtraum ihres Gatten.

jjc jjj
Sie

Es wäre leicht,-an der Aufzählung beglaubigter 
W ahrträum e lortzufahren. F ü r beute wollen wir es an 
den angeführten Beispielen bewenden lassen. Sie ge
nügen, um zu zeigen, dass Träume nicht immer Schäume 
sind. W enn nebst den W ahrträum en noch die durch 
Zeugen als wahr erwiesenen Fälle von Hellsehen, Ahn
ungen, Vorher wissen etc. in Betracht gezogen werden, 
so drängt sich unwillkürlich die Frage auf, ob denn am 
Ende wir Menschen nicht vielleicht noch einen unbe
kannten sechsten Sinn besitzen, geistige Kräfte, deren 
wir nicht bewusst sind, weil sie in U nthätigkeit 
gelassen werden, ein Gehirn, das zu W ahrnehmungen bis
her unbekannter A rt fähig ist.

Der berühmte englische Gelehrte C r o o k e s  bat 
unlängst in einer Rede, die er in der Londoner „Society 
for psycbical Research“ gehalten hat, interessante Be
trachtungen über die telepathischen Erscheinungen an- 
gestellt. „Die Telepathie, die direkte Übermittlung von 
Gedanken und Bildern eines Geistes zum ändern — so 
führte Herr C r o o k e s  aus — ist sicherlich eine neue 
fremdartige Anschauung, die hei vielen Menschen sogar 
einen gewissen Abscheu hervorrufen mag. Die telepa
thischen Phänomene können indessen Thaisachen sein, 
ohne auch nur einer der heute bekannten wissenschaft
lichen W ahrheiten zu widersprechen.“ Herr C r o o k e s  
erinnert daran, dass im W eltall alle Energien auf 
Schwingungen, die nur durch ihre Schnelligkeit sich 
unterscheiden, zurückzaführen sind. Es steht fest, dass 
Schwingungen dazu dienen, den Organen der lebenden 
Wesen die W irkungen von äusseren Energiequellen zu 
übermitteln und die Physiker haben bewiese», dass im
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W eltall Wellenbewegungen esisfciren mit der Schnellig
keit von einer Schwingung bis zu zweitausend Billionen 
Schwingungen in der Sekunde. Herr C r o o k e s  nimmt  
einen Sekund'enpendei, verdoppelt fort und fort dessen 
Schwingungen und konstruiert auf diese Weise eine in 
63. Grade eingeteilte Serie, in welcher die Zahl der 
Schwingungen von zwei in der Sekunde mit ungeheurer 
Schnelligkeit zu 9,223,052,036,054,775,808 in der Sekunde
anwächst. . . .

In  dieser Serie befinden wir uns vom fünften Grad 
(32 Schwingungen in der Sekunde) bis zum fünfzehnten 
Grad (32,768 Schwingungen) in der Region des S c h a l l e s  
für das menschliche Ohr. Der tiefste vom menschlichen 
Gehör wahrgenom mene Ton hat nSmlieb 32, dei höchste 
32,768 Schwingungen in. der Sekunde. Beim Schall ist 
ea die Luft, die schwingt. Steigen wir weiter in der 
Schwingungsskala auf — vom 16. zum 35. Grade,
so erhöht sich die Zahl der Schwingungen von 32,768 
zu 33,359,738,358 in der Sekunde. Der Träger dieser
Schwingungen ist nicht mehr d.e Luft, sondern der
Äther, 'jener zarte Stoff, der nach der Annahme der
Physiker das ganze W eltall erfüllt und alle Körper 
durchdririgt. Diese Schwingungen werden von unseren 
Sinnen als E l e k t r i z i t ä t  wahrgenommen. Schreiten 
wir nun vom 35. bis zum 45. Grad fort, so gelangen 
wir in  eine unbekannte Region ; wir wissen nicht, unter 
welcher Gestalt die Schwingungen dieser Schnelligkeit 
auftreten, ob sie auf den Menschen einwirken oder nicht, 
Nach dem 45. Grad kommen wir zu jenen Schwingungen, 
welche in uns die Empfindung des L i c h t e s  hervor- 
rufen. Sie umfassen ein verhältnismässig enges Gebiet 
450,000,000,000,000(rotesLicht)biszu750,000,000,000,000 
(violettes Licht). Vom 58. bis zum 63. Grad befinden, 
wir uns wieder in  einer unbekannten Region; sind es 
etwa diese Schwingungen, weiche den Röntgen-Strahlen 
entsprechen? Uncl dann nach dem 63. Grade existiren 
vielleicht noch andere immer schnellere Schwingungen? 
wir wissen es nicht, weil uns da unsere Sinne — 
wenigstens die wir heute kennen — im Stich lassen.

Eines steht fest. Dass n'ärnlicb die exzessiv schnellen
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Schwingungen auch die dichtesten Medien durchdringen 
und dass sie in gerader Linie durch den Raum eilen, 
ohne gebrochen oder zurückgeworfen zu werden, ähnlich 
wie die Röntgen-Strahlen. C r o o k e s  stellt daher die 
Frage auf, ob nicht derartige exzessiv schnelle Schwing
ungen vom menschlichen Gehirn entsendet, mit der 
Schnelligkeit des Lichtes durch den Raum eilen und 
dann ein Ganglion eines anderen Gehirns, auf das sie 
in ihrem Laut treffen würden, erregen konnten ? Ja, so 
wird man einwenden, da müssten ja  alle Gehirne, welche 
von den gleichen Schwingungen getroffen würden, in 
der gleichen Weise erregt werden, da müssten sie alle 
zur gleichen Zeit die gleichen Empfindungen haben. 
Darauf kann man antworten, dass eine Schallwelle nicht 
alle Resonatoren, die sie auf ihrem Wege begegnet, 
zum Tönen bringen kann, sondern nur jenen Resonator, 
welcher gerade für d ie  Schwingungen, aus denen eben 
diese Schallwelle besteht, gestimmt ist. So wäre es 
auch möglich, sich vorzustellen, dass das Gehirn einer 
telepathischen Person gleichsam auf denselben Ton ge
stimmt wäre mit dem Gehirn einer zweiten Person, dass 
es also von den von dem Gehirn dieser zweiten Person 
ausgehenden Schwingungen — ähnlich wie ein .Reso
n a t o r - e r r e g t  würde. Durch diese Hypothese wird 
kein bekanntes physikalisches Gesetz verletzt, und man 
braucht, wie C r o o k e s  richtig bemerkt, zur Erklärung 
der W ahrträume, der A hnungen und der anderen tele
pathischen Phänomene nicht länger mehr übernatürliche 
Kräfte und Wesen heranzuziehen.

* *
Ob Herrn C r o o k e s ’ Hypothese den Thatsachen 

entspricht, wer könnte das heute sagen? Sie stellt eine 
jener Analogien dar, m it deren Hilfe die Menschheit 
wie auf Krücken zu grösserem W issen und richtigerem 
Erkennen vorzuschreiten bemüht ist. Man möge über 
Herrn C ro  o k e s ’ Anschauungen denken wie man will, 
Eines ist in jedem Falle unbestreitbar: Träume sind nicht 
immer Scnäume, wenn auch die orthodoxe'W issenschaft 
dm  telepathischen Phänomene heute noch verspottend 
und höhnend von sich weist. Deo 8z.



Der Strom des Lebens rinnet schnell,
Bald ist er trüb, bald ist er h e ll;
E r stürzt, gedränget von der Zeit,
Sich in das Meer der Ewigkeit,
Denk an dein Grab, bestell dein Haus,
Streu weisslich guten Samen aus!
Jenseits des Grabes reift die Saat,
Die hier der Christ gesäet hat,

CI eynmann.

6. Bezsm &gr,

W irke Sufes. du n ä h r s t  der dj'tlenschheit 
göttliche dPflanze, 

kBlfde Schönes, du streust odeim  c der gött
lichen aus,

Schiller.

Ich spielte die deutschen Tänze von Schubert, 
die ich wegen ihrer Reinheit und Klarheit liebe, am 
Klavier, da war es mir. als stehe ein H err neben 
mir, der den Takt zur Musik schlug. E r war im „In - 
croyabie Costum“, hatte einen Frack Couleur puce mit 
langem Schoss, vorne und ums Handgelenk Batistkrausen, 
Ärmel ä la Gigoi, lange Haare, die an den Enden ge
lockt waren. Schwarze Atlaskniehosen, Seidenstrümpfe, 
Scnuhe mit Schnallen, schöne schmale weisse Hände, 
ein grösser Ring an seinem Finger mit Ovalem Stein 
in Brillanten, Uhrkette und ein Petschaft daran. — 
Dieser Herr flüsterte mir zu: „schreibe m it m ir!“ Ich 
stand vom Piano auf und setzte mich zum Schreiben.

„Meine Liebe, die Klänge unseres guten Schubert 
haben mich hieher gelockt. Ich starb 1823 und kam 
seitdem nicht auf die Erde. Ich war 91 Jahre alt, als
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ich starb, rechne also zurück, so fällt mein Geburtsjahr 
auf 1732. Ich lebte also in einer sehr ereignisreichen 
Zeit, in der Zeit des Überganges von Rococo auf Em 
pire. Der Tod war mir lieb und gut, ich kümmerte 
mich gar nicht mehr um die Erde. Im Lauf der Zeit 
kamen Verwandte, Angehörige, in’s Geisterreich, viele 
in die Sphäre, wo ich wohne und erzählten m ir W under
dinge von der Erde, von dem Fortschritt in den W issen
schaften, den neuen Erfindungen: sie erzählten mir von 
Eisenbahnen, Dampf, Elektrizität, Telefon, Aristofon 
n. s. f. Ich wurde neugierig, und dachte m ir: W ill mir 
einmal die so viel gepriesene Erde ansehen, die hat ja  
eine ganz neue, perfekte Erziehung bekom m en'? Ich zog 
die Atome meines früheren Körpers an mich und kleidete 
mich so, wie ich es in jener Zeit war; —• m it deinem 
Seelenauge sahst du mich, iiebe Pythia, —- Ich war 
Österreicher, daher mein erster Gang nach W ien und 
in  das Schloss meiner einstigen Alme» bei Wien. — 
Alles verändert! Gerade nur der Stephansdom, die ge
liebte Burg, einige Palais noch dieselben, die ändern 
neuen Krösushauten kommen mir scheusslich vor, — 
einige so geschmacklos; wo sind sie denn m it dem Stil 
hingeraten? Ich frug nach den Besitzern der neuen 
Palais, da hiess es Bankier K.. L., H., meist Semiten, 
Und ein . Graf, ein Fürst, baut der sich kein neues 
Palais ? Nein, hiess es, Viele sind gekracht und sie ver
kaufen sogar ihre Palais. — W as heisst denn das „ge
krach t“ frag  ich. Das weisst du nicht, du altmodisches 
Individuum, lachte m ir so ein vagahundirender Graben
geist zu, -Das heisst, sein Geld auf der Börse verspekuliren. 

W o sind die guten alten Namen, frug ich: Fürst 
N., Grat N., .Baron N .? Leute, die zu meiner Zeit hoch
angesehen, reich waren ? Ja  die haben alle so langsam
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abgewirtschaftet, manche fielen in die Hände der 
W ucherer und reiche Söhne Israels gelangten in  den 
Besitz der früher angesehenen Aristokratie. Manc e 
Schlösser wurden in Fabriken umgewandelt. -  Heute 
regiert das Geld, mein Lieber, sagte mein Cicerone, 
nicht die alten Namen, damit ist’s vorbei!

Ja, ja, antwortete ich, daran ist die französische 
Revolution schuld, die erlebte ich ja, — Aber seit dem 
Königsmord ist es auch aus mit Frankreichs Glück un 
Glanz, das Blut der Ermordeten lagert um Frankreich, 
die kurze Regierung des Usurpators Napoleon war nichts 
als ein fortwährendes Blutbad und Morden durch ganz 
Europa, seine Gloire ein vorübergehender Feuerkomet; 
vorbei, vorbei — die Republik Frankreich ist in sich 
selbst verlottert! Geh, hör auf mit dem Politisiren, sagte 
der Grabengeist, Heut kommt der Kaiser von Deutsch
land in W ien an, da gibts viel G’spass.

W ie so, der Kaiser von Deutschland? frug ich: 
Der Kaiser ist ja  hier in der Burg?

Ach was, das weisst nit! — Na, du musst ja 
schon lang nicht in W ien g’wesen sein. Mir sein ja  
nimmer Kaiser von Deutschland, der König von Preussen 
ist es. Ich konnte nicht genug staunen! Also, das 
römisch-deutsche Kaiserreich hat auf gehört, und ein kleiner 
König von Preussen wurde Kaiser von Deutschland. Ja  
und ein einiges Italien gibt’s a no, sagte der Graben- 
geist. — Pfuiseh die Lombardei und Venetien, — ich 
hab das Alles miterlebt, denn ich geh nit fort von Wien,  
seit meinem Tod anno 1823 leb ich hier am Graben
und im Prater.

Ich starb auch anno 1823, war aber seitdem xnchi
} i

auf der Erde.
Merkwürdig: rief der Grabengeist aus. achaUi



wir leisen jetzt hier in der Nationalitätenw ut; die 
Sprachen und Völker werden sortirt, d. h. sie sortiren 
sich selber. H ast du früher etwa von Slovenen gehört ? 
Nein, sagte ich, wer sind die?

Ha, antwortete mir der Geist, das sind die Be
wohner von Untersteiermark, die Windischen, Öster
reicher gibts keine meltr. Es giebt erstens Ungarn, 
selbstständiges Königreich; der ist kein Österreicher. 
Sag ihm: du bist ein Österreicher, so geht’s dir schlecht. 
Der Böhm ist a Böhm, kein Österreicher; der Deutsch
böhm, der Nieder- und Ober-Österreicher, der Ober
steirer, sein alle deutsch, nicht mehr Österreicher, 
na der Tiroler, der ist a Tiroler, die Hälfte ist deutsch, 
die andere Hälfte wälsch. In den österreichischen 
Läden wird keiner mehr sagen: i bin an Österreicher. 
E r  wird sagen: bin i a Böhm; i bin. ein Deutscher, 
U ngar bin ich, ein Slovene, ein Italiener, ein Rumäne. 
Man sagt nit mehr „Wallach* und so geht das fort, de 
Nationalitäten-Klauberei, — es ist furchtbar ungemütlich, 
sag ich dir, auch de echten W eener werden schon rarer, 
aber in W ien ist halt doch noch das beste vom alten 
Österreich. N ur unser Kaiser halt das alles z’samm, — 
er allein, sonst gengaten mer alle auf, F ranzen! E r ist 
halt die Seele von Allem, Gott erhalt ihn.

Amenl sprach ich, und seufzte. Gott gebe ihm 
100 Jahre des Lebens.

Amen! sohoH’s von tausend Stimmen zurück.
Ich hatte in einer Zeit weit erschütternder Ereig

nisse gelebt, an 14 Schlachten teilgenommen, das El end , 
und die Glorie des Krieges gekostet. Nach den Stürmen, 
als diese Geisel, Napoleon, nach St. Helena verbannt 
war, da atmeten alle Länder auf. Nun kam Ruhe, 
Friede, Zufriedenheit über die Völker, nur in Frankreich



wurde nie mehr eine ruhige Harmonie hergestellt,. Diese 
Zeit war gut, sehr g u t:  Kaffee, Time, Tabak, dienten 
den Menschen zur Labung. Der Krieger ruhte aus, die 
Menschen fingen an wieder lesen, schreiben zu lernen. 
In  Kriegszeiten wird man fromm; der Krieg rüttelt den 
Patriotism us auf, er bringt einen frischen starken Glauben. 
In  Lebensgefahr lernt der Mensch beten. — W ir hatten 
damals grosse M änner: Goethe, Schiller, Kant, Scheiling, 
Jung  Stilling, Schleiermacher, den liehen Geliert; dann 
Musiker edelster Art, Sebastian Bach, Beethoven, Haydn, 
Mozart, W eher, Schubert. All’ das klang im Schlachten
lärm durch die feine Gesellschaft und es, lag so gewiss 
in den Menschen. Trotz des Krieges siegten die Geistes
kräfte, es war ein poetisch-musikalischer Hauch iu der 
Gesellschaft W ien's, in den Schlössern und in den bie
deren Bürgerhäusern. Wo ist heut diese Poesie? wo 
sind die Stimmen der grossen D ichter? wo die Klänge 
der damaligen Zeit? Verklungen, verschwunden! W as 
thun die Damen heut? Man tr itt in einen Salon: es 
kommt uns ein Cigarettenqualm entgegen. All die 
zarten Damen, sie rauchen, Asche auf den Kleidern, 
Asche auf dem Tisch! Es kann kein zierlicher, zarter 
Parfüm  mehr in dem Boudoir einer rauchenden Dame 
aufkommen. — Dann was thun die Damen noch? Sie 
springen herum, wie — na, was soll ich denn nur auf 
höfliche W eise sagen — wie die Lämmchen, beim Tenis, 
In ungrazlösen Bewegungen, oft schreiend. Früher war 
dies ein graziöses Reifspiel. Dann fahren sie daher im 
sonderbarsten Costum auf dem Zweirad. Höchst un
schicklich, ja  und ungesund, ich war starr als ich die 
„R adlerinnen11 in  der Praterallee sah!  Früher sassen 
sie in langen herabwallenden Kleidern auf dem Zelter, 
jetzt ist das Reitkleid unanständig und unästhetisch,
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eng anschliessend .und kurz. — Ja  die Damen boxen, 
fechten, springen, jagen; ihre Hände werden breit, grob, 
sind ungepflegt, keine ßosafingerspitzen mehr. Früher 
fühlte sich der müde Krieger behaglich im Boudoir 
seiner Dame, er erholte sich dort an ihrem Geiste, an 
dem Dufte, an dem idealen „E tw as“ das sie umgab und 
das so urweiblich war ;  die jetzigen Damen haben viel 
davon verloren: derbe Bewegungen, eine sonderbare A rt 
die Hand zu geben, sie reden überlaut und sind un- 
weiblich. Das nennen sie „fesch,“ „chic,“

Aber die E rfindungen! sprach ein Geist, der sich 
m ir als Führer anbot.

Die Eisenbahnen? Das ist ein Rasen, ein Dröhnen, 
ein Pfeifen, ein Drängen der vielen Menschen! Bequem 
reist sicii’s nicht in solchem Coupe. Man wird befördert 
wie eine Herde. Früher, da sass man bequem in seinen 
Reisewagen, m an reiste in seinem Eigenturne, allein 
ohne fremde Leute. Vier Pferde, ein Vorreiter, Diener, 
Jungfer alles mit, Küche, Casse-roles. Da hatte man 
Ruhe und Bequemlichkeit, entweder in der eigenen Ka
rosse, oder mit der Post, vorne ein schmucker Postillon, 
der sein Liedehen auf dem Horne blies; man hatte keiften 
Dampfgestank in der Nase. Diese verschiedenen Ge
rüche, welche die Dämpfe, der Rauch all’ der neuen E r
findungen und Beförderungsmascliinen ausströmen, müssen 
ja  ungesund se in ; die Luft der Städte ist verpestet die 
Lungentuberkulose nimmt zu. — Das elektrische Licht? 
Nun, ich denke der Kerzenschein unserer W achslichter 
war idealer und besser für die Augen. W enn man so 
des Nachts mit einem. Laternenträger durch die Strassen 
der Stadt ging, hatte dies eine eigene. Poesie. —

Nun aber die Annehmlichkeit des Telegrafirens, 
de« Tele-fonirens. So? Ich halte es für geradezu nerven*
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angreifend. E in Haus, wo ein Telefon ist, wird ja  zum 
Narrenhaus. N icht einmal ruhig essen kann man. 
Ick frage, ist die W elt kesser geworden durch all’ diese 
Entdeckungen ? N e in ! Es übergipfelt sich ja  alles, 
Auch die Erfindungen in den W affen! Der persönliche 
Mut hört auf, der Massenmord beginnt. - -  Ich beob
achtete nun alles seliarf. — Der Selbstmord ist zu einem 
täglichen Ereignis geworden, bald wird er gar nicht 
mehr beachtet werden. Zu meiner Zeit war dies ein 
entsetzliches Thun. Dann Ehebruch, aussereheliche Kinder 
geradezu massenhaft. Überhaupt haben sich die Men
schen erstaunlich vermehrt. Bei der studirenden Jugend
laxe Moral, fataler Indifferentismus für Religion. Es 
gehört zum Chic, dass ein Student keine Kirche besucht; 
war zu meiner Zeit auch nicht. Heut ist der Schrei 
der W e lt: Geld, reich w erden! Arm sein ist eine Schande, 
der Arme wird verachtet. Zu meiner Zeit arbeitete man 
hart, um Geld zu verdienen. Gestohlen wird heutzutage 
viel mein-, als sonst. Durehbrennen konnte ein Misse- 
thäter zu meiner Zeit nicht so leicht wie jetzt. Alles 
ist locker geworden auf Erden, sogar der Tanz. Wie 
tanzte man zu meiner Zeit! Da lag Ästhetik darin! 
Pas für Pas, graziöse Pirouetten, schöne Reverancen! 
Jetzt packt der H err seine Tänzerin und fegt die Tanz
säle mit ihr aus, ohne Takt zu halten. Die Tanzenden 
scheinen von Tarantellen gestochen. Die Art des Lebens 
hat sich verroht, sie ist derb geworden; alles geht in 
Muskelbewegung auf. Nein, die Erde gefällt mir nicht. 
Mein gutes altes Österreich macht mich trau rig : es 
giebt keinen Patriotism us mehr, nur Nationalitäten- 
Fanatismus. Ich sage dir, eine Geisel braucht die Erde, 
so eine sengende, fegende, reinigende Geisel Gottes, die 
all die Auswüchse der Gesellschaft: Sozialismus, Auar-
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chismus, Nihilismus, Fanatismus, Nationaht'äten-Gezänk, 
ausfegt und die Menschen zum Bewusstsein bringt, dass 
nur die Liebe die bildende Kraft ist. Aber Gott weiss 
es, was die Menschheit auf dem Planet Erde braucht; 
E r schlägt, wann es nötig ist. W en Gott liebt, den 
züchtigt Er. Der Krieg ro ttet Schmarozerpflanzen aus; 
im Unglück lernen sich die Menschen wieder lieben. 
Ich habe es (lurchgelebt, ich weiss es. Mein W ahlspruch 
war: arm aber edel, um’s Geld gar nicht zu haben, die 
Ehre über Allem. —

Ich gehe zurück in mein Geisterland. Der soge
nannte Fortschritt, diese falsche illusorische Zivilisation 
der Erde, entzücken mich nicht, dagegen entsetze ich 
mich über den Rückschritt in Religion, Moral und E hr
lichkeit. Markus,

Träum erei,
Eine alte Dame sass in ihrer Stube und sann nach. 

Sie betrachtete all die Dinge und Sächelchen, die da 
herumlagen und die Jahre ihres Lebens zogen in der 
Erinnerung an ihrem Geist vorüber. — „W as wird ans 
all’ diesen mir so lieben Andenken nach meinem T ode?“ 
Sie stand auf und ging zu einer Vitrine, die voll der 
zierlichsten Porzellanfiguren, alten Tassen und Gläsern 
stand. Ja , ja, seufzte sie, ihr erinnert mich an meine 
Jugend, an die Orte, wo ich all die Dinge sammelte, 
an die Lieben, welche mir sie schenkten. W enn ihr 
sprechen könntet, ihr würdet Manches erzählen, Schnur-- 
riges und Trauriges. Du kleine niedliche goldene Tasse 
m it dem winzigen Löffel bist ein Geschenk meiner lieben 
Schwester Marie Agnes. W ie lebhaft erinnere ich mich 
jenes T ages! W ir gingen in Berlin unter den Linden 
spazieren und sahen uns die Auslagen an. 0  die nied
liche Tasse! rief ich aus: das wäre gerade gut, um
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nach dem Diner meinen „C anard“ zu nehmen. (Ein 
Stückchen in Kaffee.) — W ir gingen weiter. — Meine 
liebe kleine Schwester hatte sich aber unbemerkt in den 
Laden geschlichen, rasch die Tasse gekauft, die ich dann 
abends bei meinem Bette fand. — W ar doch lieb von 
ihr? —* Dann hier das silberne Puppen-Essbesteck. 
Ja , das war damals auch ein heiterer Tag. W ir waren 
auf Besuch hei unserer Freundin Martha, sie hatte uns 
zu Ehren eine Lotterie arrangirt, m ir fiel das schon 
früher lebhaft bewunderte Puppen-Essbesteck zu. Die 
Freude! — Den Amor aus Meissner Porzellan kaufte 
ich in Leipzig, jene Schäferinnen in  Dresden, diesen 
Kanarienvogel in Pau, und diese Delfter Kuh im Haag.

So sprechen diese Sachen alle zu m ir und die 
Städte. Orte, Menschen, die damit in Verbindung sind, 
erstehen vor meinem Auge. — Vieles ist m ir von teurer 
Hand gegeben, die Geber sind im Geisterreiche. Diese 
Dose gab m ir der geliebte Onkel Heinrich acht Tage 
vor seinem Tode, sie stammt von seiner M utier; jene 
Maria in der Marmorkapelle habe ich von meinem 
seligen V ater erhalten, als ich 6 Jahre alt war. — Und 
nun erst die U h ren ! Die schöne M armorempire-Uhr 
vom Grossvater, ein Geschenk meines Vaters, ich ziehe 
sie seit meinem. 10. Jahre alle Abend selbst auf. Du 
trene Stunden zeigerin bleibst immer stehen, so oft je
mand in der Familie stirbt. So zeigest du m ir Manches 
Tod an, manche schwere, aber auch gute Stunden. 
W irst du stehen bleiben bei meinem letzten Seufzer hie- 
nieden? — U nd du mein vielgebrauchtes Tintenfass, 
w irst du mich überleben? Tik, Tak, ldingt’s um mich 
herum. Meine 28 Uhren gehen um die W ette, bis ein
mal meine Hand sie nicht mein- aufziehen wird und sie 
so wie mein Hera stille stehen,



Und die alte Dame begab sieb in die Schlafstube, 
sie blickte in  ihren Toilettespiegel.—  Seit dem Tage 
meiner Hochzeit gibst du m ir mein Bild wieder, du 
lieber Spiegel, so treu und w ahr bist du, sprach sie. Ja, 
früher war s ein jugendfrisches Antlitz, je tz t ist es alt. 
Zuerst war's die Braut, dann die Silberbraut, bald die 
goldene B raut! W ird  m an dich verdecken, du mein 
Spiegel, wenn ich auf der Bahre liege? — U nd müde 
legte sich die alte Dame zu Bett. — Da war es ihr, als 
höre sie Sphärenmusik, Stiinmengeflüster: Die Seele
in uns lebt fort., sprachen all die Sachen im Zimmer, 
Erinnerungen haften uns an. Schwinge du deinen Geist 
empor in  die reinen Geistersphären. Gott ru ft dir das 
neue „W erde“ zu. — Lüfte nicht den schwarzen Flor. 
E ine liebe Hand aus Geisterlanden führt dich zu Gottes 
Thron. —

Lass der E rd’, was ihr gehört,
■ Damit nichts deinen Frieden s tö rt;

Lass das Irdische hienieden,
Die Seel' geht ein in  ew’gen Frieden.

8. Dezember. 

f)as Sehet ist der Sinker der ßiehe.
Horn.

In  Trance folgendes Gehet gesprochen:
Lieber Gott! 'Wir danken D ir für alle guten 

Gaben, die Du uns täglich schenkst. W ir danken Dir, 
dass Du uns das Augenlicht gabst, m it welchem wir die 
herrliche H akir, die Blumen und die Sterne des F ir
maments betrachten können. W ir danken Dir, dass Du 
uns das Gehör, das Gefühl gabst, gesunde Glieder, Hers 
und Verstand. Der Mensch selbst kann- sich gar nicht
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schützen, wenn Du ihn nicht behütest, o A llvater! W ir 
wohnen auf einer Kugel, auf einer platten, sieh rasch 
im Raume drehenden Kugel, wir wirbeln und schweben, 
und glauben doch fest zu stehen und bilden uns viel 
auf unser W issen, auf unsere W eisheit ein. W er er
hält uns im Raum?  flo tt der H err und Schöpfer allein! 
E r, der H err und Meister aller Gesetze. Demütig wollen 
wir sein und dankbar, wir armen E idenkinder der 
rotirenden Kugel. — W ir stehen in des H errn Hand;  
die Allliebe erhält uns. Amen.

Maria.

W as auch behauptet die Filosolie,
Trau dem G e f ü h l ,  es täuscht dich nie.
Es ist das R e c h t e  und ist das B e s t e ;
Nur halt am r e c h t e n  Gefühl auch f e s t e .

Goethe,

9. M z m U r .

£)as ist eine gute Traurigkeit, 

Wenn man um S ü n d ’ trägt JCerzeleiä.

R o s a l i e  schriebt Liebes Kind! Ich betreibe jetzt 
höhere Astronomie. Ich sagte es dir schon einmal, dein 
guter Grossvater Teleky ist hier mein Lehrer. Es ist 
hochinteressant, wie im Geisterreiche ein Jeder das 
Studium betreiben kann, für welches er Sinn hat. Der 
Astronom, der Naturforscher, der Physiker, Meteorologe, 
Geograf und Psychiatriker, ja  der Poet und Musiker, 
alle finden hier ihr eigenes Feld der Arbeit. Und nirgends 
is t W illkür, alles ist systematisch eingeteilt, geleitet 
durch, ein Gesetz der Ponderabilität: der D rang eines 
Jeden träg t ihn in den Kreis, wo er seinen W issens-
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durst befriedigen kann, in die Sphäre, wo er forschen 
soll. W ährend der Astronom die Verhältnisse der Sterne 
untereinander, ihre Schweren und Rotation erforscht, 
studirt der Naturforscher in den Sternen seihst. Der 
Physiker arbeitet in den Fluiden, in den Gasen der 
Sphären, sein Elem ent zieht ihn dorthin. Der Geograf, 
der reist unermüdlich von Land zu Stern. Der Meteo
rologe wohnt in den W olken, Dünsten, Niederschlagen, 
in  den W itterungs-Constellationen. Die Arbeit der Phsy- 
chiatriker ist ungemein interessant. Das wäre was für 
d ich ! — Das Studium der seelischen Zustände der 
Geister, die H eilkunst der Seelen ist grossartig. So hat 
ein Jeder sein ihm adäquates Feld der. Arbeit. Sogar 
der Gärtner und Blumenfreund hat seine Freude in  den 
herrlichen Gärten des Paradieses. Und dann, wenn die 
Geister viel gelernt haben, so werden sie hei Menschen 
wiedergeboren in den W eiten des Alls, um ihr W issen 
weiter zii geben. Freue dich, einst ein Geist zu werden! — 

Brauchst dir dann nicht mehr den Hals auszurenken, 
um nach den Sternen zu sehen, w irst nur so hinein
gucken können, m it freiem Blick! Aber nicht jeder 
Geist kann in die Sterne hineinschauen: nur diejenigen, 
die Astronomie-Geister sind; dann sehen sie die Sterne 
von jeder Sphäre aus anders an. Das Sehen und W issen 
steigert sich, je höher man steigt, je vollkommener man 
w ird! Gott m it Dir. Rosalie.

W er m it Kenntnis der Gefahr entgegengeht, 
N im m t die Schutzwehr m it entgegen.
W er sich aber sicher glaubt,
Den trifft Unheil um so eher,
W eil er au f was Neues stösst,
W enn ihm. die Gefahr begegnet.

Calderon,

SOS



10. Dezember.

T>er Sieg des Wörtlichen ist das Vergehen,
Jean Paul.

Die letzten Tage des Jalrres kommen m ir immer 
vor wie die letzten Stunden eines Sterbenden. Aller 
Anfang ist der Beginn des Endes, das Ende der Be
ginn des Anfanges. Eigentlich gibt es weder Anfang 
noch finde; so auch im ABC, denn wenn ich Z gesagt 
habe, muss ich doch wieder bei A anfangen. Die letzten 
Tage des Jahres stimmen mich immer ernster als die 
ersten Tage. Januar ist heiter, Dezember ist melan
cholisch. Eigentlich sollte es umgekehrt sein. — E rnst 
im Anfang, fröhlich am Ende. Der gestrige Tag aber 
stimmt mich deshalb trübe, weil er der Sterbetag meines 
innig geliebten Vaters ist. — Das unvergessliche Bild 
tr itt  m ir dann vor Augen: der sterbende Vater, um
ihn meine heissgeliebte Mutter, wir sechs Kinder;. Rosa 
erst 2 Jahre alt, am Arm der Bonne Esther, die m it 
ihren grossen dunklen Augen wie erschrocken zusah. 
— Ja  Viele sind nicht mehr da, die m ir teuer, sind. 
Seitdem meine geliebte Mama im Geisterreiche weilt, 
lebe ich n u r halb auf Erden, — im Geiste mehr bei 
ih r im Jenseits. W enn man auch an Unsterblichkeit 
und an ein W iedersehen glaubt, wenn man auch die 
grosse Gnade besitzt, ein Medium zu sein und K und
gebungen von den teuren Geistern zu erhalten, so leidet 
man doch ynter der Trennung von den Geliebten. Die 
irdische Trennung ist so schwer zu tragen! Man sehnt 
sich nach einem warmen Kuss, nach der lieben Stimme, 
nach einem Blick aus den treuen Augen. Der Mensch 
wünscht immer das Greif- und Sichtbare.
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Bet' oft, so w irst du Glauben halten,
Dich prüfen und das Böse scheu’n,
In  Lieb und Eifer nicht erkalten 
Und gern zum Guten weise sein.

Geliert

1!. BszemJser,
v

S eid  ist weder b'ös noch gut, 
€ s  liegt an dem ders branden that.
Folgendes erhalten! in der Trance gesprochen.

Das Vaterunser- 
Allvater! W ir bitten Dich, hilf, dass w ir Deinen 

Namen alle Tage unseres Lebens heiligen. All unsere 
Gedanken und Handlungen seien derart, dass Dein Name 
in denselben geheiligt werde. Unser Lebenswandel sei 
die Heiligung Deines Namens Es ist dies schwer für 
ein armes sündiges W esen! Die Heiligung des Namens 
Gottes heisst: nichts Böses denken, reden und thun, 
nach dem Gesetze der Liehe Gottes leben. — Allvater! 
Ich will mich bemühen, so zu leben, dass dein Name durch 
mich geheiligt werde! Aber ohne Deine Hilfe vermag 
ich nichts. Ich flehe Dich daher an, o Yater, helfe mir 
Deinen Namen heiligen.

0  Gott, lass Dein. Reich zu uns kommen! Gieb, 
dass w ir in  Deinem Reiche leben, dass es in uns ar
beite. Dein Reich is t lauter Liehe und Friede, aus 
Deinem Reiche kommt nur Gutes, in  Deinem Reich sind 
vollkommene Geister. W enn wir also Dein Reich an 
uns ziehen und in demselben leben, so erfüllt uns nur 
Liehe und Friede, das Böse kann uns nichts m ehr an- 
thun, es p ra llt ab vor Deinem Lichte, es wird machtlos 
vor Dir, o H err! Dein Reich, o Yater, ist bei Jedem,
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der Dich liebt und Dich an rn ft W ir leben ja  im Reiche 
Gottes, denn Gott ist allgegenwärtig. W ir bitten. Dich, 
o Gott, lasse Dein Reich zu uns kommen durch die 
vollkommenen Geister, welche uns belehren sollen.

0  H err! Dein W ille geschehe, im Himmel, so auch 
auf E rd e n : nicht nur auf der kleinen Erde, sondern im 
Universum, Der W ille Gottes reg iert überall, er er
hält das All. Der Weise, der Gute, widersetzi sich 
nicht dem W illen Gottes, er unterw irft sich demselben. 
K ur der Gegensatz, das Bose, das Thörichte, will seinen 
Eigenwillen haben. Der Gegensatz liegt im Streite gegen 
das Getefcz, an dessen Kraft er zersplittert, wie das 
Schiff am Felsen. 0  W ahnwitz der kurzsichtigen Men
schen, die sich eänbilden, den W illen Gottes ändern zu 
können! — Erhebe dein Auge zu den Millionen Sternen 
m it Allem, was sie bergen, sie folgen dem 'Willen des 
Schöpfers. — Fasse daher festes Vertrauen, kleines Men
schenkind, und spreche alle Stunden deines Lehens ver
trauensvoll : H e r r ,  D e i n  W i l l e  g e s c h e h e !

Indem der H err Jesus uns sagen, lehrte: Gieb ans 
heut unser täglich Brot —  wies E r darauf hin. dass 
w ir Gott bitten dürfen um irdische Speise, um Hilfe in 
der Not. Die B itte : gieb uns unser täglich Brot —  soll 
alle irdischen Bedürfnisse in sich schliessen, alles, was 
unser armes menschliches Herz bedrängt. Vorhin sag
test d u : Dein W ille geschehe; —  da setzte nun Christus 
die B i t t e  hinzu, weil E r das Menschenherz gu t kannte 
und wusste, dass der Mensch in  seiner Schwäche und 
Bedrängnis um Etw as bitten müsse. — Gleich darauf 
lehrt uns Christas sagen: Vergieb uns unsere Schuld! 
Vergieb uns, wenn wir schwach sind ; so wie Du uns 
gütigst vergiebst, so wollen auch wir vergeben denen, 
die uns weh thun, H ierauf nun betet Jesus: 0 Vater,
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führe uns nicht in Versuchung! Entferne o Herr, alle 
jene Mächte von uns, die Dir Feind sind. 0  Gott, er
löse uns aus allem Übel, aus allem Gegensatz, damit 
unsere Seele keinen Schaden nehme. — Dein, o Herr, 
ist die M a c h t ,  die K r a f t ,  die H e r r l i c h k e i t  in 
Ewigkeit. Amen.

M artin Luther.

H ast du Jem and weh gethan,
Und du hörst ein frommes Läuten,
Denke, o gedenke d’ran 
Seinen Tod könnt es bedeuten.
Geh ihm nach und b itt ihm ab,
Bis du ihm das Herz erweichest,
Dass nicht einst an seinem Grab 
Zagend du vorüber schleichest.

Regina Ulmann.

12. Dezember.

M e  guten Seister toben S o tt den SCervn.
Das Leben allein lehrt uns zu —  leben.
Ist die M utter tot, so ist der V ater blind,

sagt der Italiener.
M utter will sagen — Märtyrin.

Der Römer.
W enn die M utter stirbt, löst sich die F amilie auf.

D er Indier.
Ohne M utter sind die Kinder verloren, wie die 

Bienen ohne Königin.
Der Russe.

Ohne Mutter nur halbes Leben,
sagt Adelma.
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Heut spontan folgende
Kundgebung

erhalten.
Gestern schriebst du einen Vers, der mich tief er

griff: H ast du Jemand weh gethan u. s. w. Ja, ich
habe Vielen weh g e th an : meiner Frau, meinen Kindern, 
meinen Geschwistern und das entsetzlichste — m e i n e r  
M u t t e r !

Das ist die allerschwerste Sünde, — Und ich ging 
von dieser Erde unter furchtbaren Qualen, Gott und 
den Menschen fluchend, unversöhnt, böse, ich bat Niemand 
um Verzeihung. H ätte ich bei Lebzeiten denen, welchen 
ich weh gethan, mein Unrecht abgebeten, die meisten 
hätten m ir verziehen, nur E i n e  nicht, sie kann jetzt 
zagend an meinem Grab vorüber schreiten, zitternd, denn 
sie weiss es, dass man nach dem Tode l e b t  und dass 
es eine Abrechnung gibt. Kerner derjenigen, denen ich 
im Hass Unrecht gethan, starb vor mir, nur meine 
Mutter. Die hatte m ir in ih rer Liebe und Güte ver
ziehen, obgleich ich unversöhnt und bös blieb. Ich 
könnte tausend Jahre die bittersten Thränen der Reue 
weinen ob des Leides, das ich ihr zugefügt. Als mein 
Geist aus dem Körper gerissen wurde, war ich in einem 
entsetzlichen Zustande, den ich nicht schildern kann. 
Ich schreibe heute zur Busse als Demütigung. Ich 
haderte m it Gott, ich brütete. Ich wollte nicht gestorben 
sein, denn ich wollte als Mensch noch Rache nehmen, 
Boshaftes treiben, aber nun w ar ich tot, m achtlos; das 
war eine arge Züchtigung. — Gott liatte Sein H alt! ge
sprochen, das mich zermalmte. Ich sah meinem B egräb
nis zu. Meinen Zorn musste ich verbeissen, ich konnte 
Niemand schlagen; das hätte ich gern gethan, als sie 
sich meiner Bahre näherte. Ich war in solch seelischer
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Erregtheit, dass ich als Geist eine A rt Schlag — A h. 
Betäubung bekam und besinnungslos wurde. -— Warm 
und wie ich zu m ir kam, — ich weiss es nicht. Als 
ich erwachte, befand ich mich in einer wüsten Gegend, 
keine Sonne, nur eia trübes Zwischenlicht. Meine 
Engelsm utter und mein Y ater umstanden mich und 
sprachen lieb zu mir. „Armer Rolando,“ sagte die 
M utter, „der du mein Sohn w arst au f Erden, den ich 
unter meinem Herzen trug , schütte m ir dein Herz ans.* 
Da weinte ich bitterlich, Entsetzen über mich selbst 
ergriff mich, gu t machen konnte ich nichts mehr. Ich 
verfiel in Verzweiflung, dann wieder in W ut. — Ich 
kann es nicht beschreiben, m it welcher Engelsgeduld und 
Güte meine M utter mich behandelte. — Unterwerfe dich 
Gott, sprach sie, bete, und sie und der Yater beteten 
zu Gott um Barmherzigkeit für den verlorenen Sohn. 
Ich würde gern Einigen au f Erden Abbitte leisten durch 
ein Medium, aber sie glauben nicht daran. — N ur ein 
Bruder und eine Schwester, die sind Spiritisten, die 
bitte ich um Verzeihung. Meiner ältesten Tochter 
möchte ich Abbitte leisten und ihr sagen, dass ich ihr 
für die treue Pflege danke, dass ich sie segne. — Segne? 
Kann denn so E iner wie ich segnen? Segne Du sie, 
allbarmherziger Gott. —  W enn eie an meinem Grabe 
vorüberschreiten, werden sie beten? Oder denken sie: 
hier ruh t der Böse? Gut, dass er to t ist. — 0  Qual! 
Ja, zagend schreiten sie an meinem Grabe vorüber, 
ängstlich, ohne Segensspruch, ohne ein W ort des 
Gebets.

0 , gehet nicht m it Hass aus dieser W elt, ih r 
habet sonst die Hölle is  euch. — Bitte, bete du für 
den firmen E okndo.
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Rolando w ar ein Bekannter von uns, der is  stetem 
heftigen Hader mit seiner Familie gelebt hatte.

Ich bete nun täglich für ihn-

^D er ( % n^ef des CDroshs,
W enn in bangen trüben Stunden 
U nser Herz beinah verzagt,
W enn, von Krankheit überwunden,
A ngst an unserem Herzen n ag t;
W ir der Treugeliebten denken,
W ie sie Gram und Kummer drückt,
W olken unsern Blick beschränken,
Die kein Hoffnungsstrahl durchblickt:
0 , dann neigt sich Gott herüber,
Seine Liebe kommt uns nah;
Sehnen wir uns dann' hinüber,
Steht ein Engel vor uns da;
B ringt den Kelch des frischen Lebens,
Lispelt T rost und Mut uns zu.
Und wir beten nicht vergebens 
Auch für der Geliebten Ruh.

^   Novalis.

13. Beiensäer.

sBleibe fromm und hatte dich recht, denn 
Soliden wird es wohl gehen.

W a n d e r e r s  N a c h t l i e d .
Der du von dem Himmel bist,
Alles Leid und Schmerzen stillest,
Den, der doppelt elend ist,
Doppelt m it Erquickung füllest;
Ach, ich bin des Treibens müde!
W as soll all der Schmerz, die L ust?
Süsser Friede,
Komm, ach komm in meine B rust!

Goethe.
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Soeben habe ich dieses schöne Lied in der so 
passenden Komposition von Schubert gesungen. Schöne 
Poösie und tiefe Musik im Liede ist etwas Herrliches, 
Erhebendes.

Da blätterte ich in meinem vorjährigen Tagebuche 
aus Lussinpiceolo nach und finde Folgendes : Heut war 
ein prachtvoller Sonnenuntergang, den wir an der 
Bucht von Cigale gu t betrachten konnten. Die freie 
Aussicht auf das offene Meer ist dort herrlich. E in 
Meer goldiger W olken lag am Abendhimmel, in den 
Wolken sahen wir Beide ganz deutlich eine orientalische 
Stadt, eine Burg mit kren ehrten Mauern au f einer A n
höhe, unten dann Minarette, kleine Villen m it flachen 
Dächern, im H intergrund sah es aus wie eine Felswand, 
schroff abfallend, Alles goldig, durchsichtig. —  Dies 
Bild glich einer Fata Morgana, es war so vollkommen 
da und lag am Horizont zwischen Meer und Himmel. 
Der W ächter der Bucht meinte, es sei eine Abspiegel
ung aus K orfu; dies sei das Schloss unserer Kaiserin. 
E r  sagt, er habe schon öfters solche Bilder am Meere 
bei Sonnenauf- und Niedergang gesehen. — Dann kamen 
7 Goldwölkchen, die sahen aus wie Löwen. —

Abends bat ich meine Leiter, m ir dies Bild zu er
klären.

Elise schrieb; Du sahst eine Geisterstadt. So 
sehen die Sphärenwohnungen aus und zwar sahst du das 
Bild meines und unserer M utter Paradieses. Jeder Geist 
hat sein Heim aus Fluid und Ä ther gebildet, m it herr
lichen Blumen und Vogelsang und Produkten paradie
sischer Sphären. In  solch’ herrlicher Heim at erwarten 
wir dich. Die W olken existiren, sie lassen sich nicht 
abstreiten —- und diese M irage-Abspiegelungen sind 
Bilder wahrhaft existirender Sphären. So wie der Mensch
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sicli nach dem Tode in einen Geist m it seelischem Leib 
verwandelt, ebenso verwandelt sich alles Materielle in 
ein seelisches Etwas. Ja , betrachte nur den Abend
himmel mit all seinen Lichteffekten, besonders am Meere, 
in der W üste oder Ebene, und du siehst dann öfter 
Sphärenbilder. —  Lese in der Apokalypse die Beschreib
ung des himmlischen Jerusalem, des Thrones Gottes, 
da kommen Säulen aus Saphir und Jaspis vor, und 
allerhand sonderbare Tiere. Das waren Visionen des 
Johannes auf der Insel Patmos. —

Elise.
Offenb. Johanni, 21 Cap., V. 16, heisst es: „Die

Stadt liegt viereckig,“ gerade so sahen wir es am 
Abendhimmel. Die folgenden Verse beschreiben den 
Farbenglanz, den wir in  den W olken sahen.

Auf der Zither spiele ich jetzt ein sehr schönes
Lied:

S)ie
Gedicht von Gabriel Seidl. Musik von Carl Löwe.

Ich trage, wo ich gehe,
Stets eine Uhr bei mi r ;
W ie viel es geschlagen habe,
Genau seh’ ich au ihr.
Es ist ein grösser Meister,
Der künstlich ihr W erk gefügt,
W enn gleich ih r Gang nicht immer 
Dem thörichten W unsche genügt.
Ich wollte sie wäre rascher 
Gegangen an manchem T ag ;
Ich wollte, sie hätte manchmal 
Verzögert den raschen Schlag.
In  meinen Leiden und Freuden,
Im Sturm und in  der Buh’,
W as immer geschah im Lehen,
Sie pochte den T akt dazu.
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Sie schlug am Sarge des Vaters,
Sie sphlug an des Freundes Bahr’,
Sie schlug am Morgen der Liehe,
Sie schlug am Traualtar.
Sie schlug an der W iege des Kindes, 
Sie schlägt, wills Gott, noch oft,
W enn bessere Tage kommen,
W ie meine Seele es hofft.
Und ward sie auch manchmal träger, 
Und drohte zu stocken ihr Lauf,
So zog der Meister immer 
Grossmütig sie wieder auf.
Doch stände sie einmal stille,
Dann wär’s um sie gescheh’n!
Kein And'rer, als der sie fügte,
B ringt die zerstörte zum Geh’n.
Dann m üsst’ ich zum Meister wandern, 
Der wolint am Ende wohl weit,
Wohl draussen, jenseits der Erde,
W ohl dort, in der Ewigkeit!
Dann gab’ ich sie ihm zurücke 
Mit dankbar kindlichem Fleh’n :
Sieh’ Herr, ich hab nichts verdorben, 
Sie blieb von selber steh'n.

14. B m w H r .

W ie verfährt die Matur, um cTCoftes und 
Mieder es im (Menschen, zu verbinden? Sie  

stellt Cinfalt zwischen hinein.
Schiller.

Hnndgefeang
über den Tod eines kleinen Knaben, der in Lus sin. 
piceolo ertrank.

Der Geist des Knaben ist im Kinderparadiese, wo 
er sich erholt und zu sich kommt. Sein entsetzlicher
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Tod ist eine Busse. Nach dem Gesetz der W iederein
verleibung verschwindet der Glaube an die Unschuld der 
Kinder. Jedes Kind ist verschieden, in jedem findet 
man Fehler und geistigen Schaden, sogar der Säugling 
is t schon zornig. Auf der Erde werden nur g e f a l l e  n e  
G e i s t e r  geboren. Christus sagte w ohl; Lasset die 
Kindlein zu m ir kommen, denn ihrer is t das Himmel
reich 1 Da sprach E r  ein Gleichnis, denn im Kinde sind 
die Fehler und Sünden erst nur im Keime, sie liegen 
so wie auch alle guten Eigenschaften, schlummernd in 
der Seele. Das Gute und das Böse entwickeln sich erst 
m it dem W achstum ; daher ist die Erziehung eine so 
überaus wichtige Sache.

Also, der arme Knabe, der heut ertrank, war in. 
seiner letzten Einverleibung ein sehr grausam er Capitano, 
er misshandelte seine M atrosen, er war Schuld am Tode 
zweier Leute. Nun hat sein Geist durch das E rtrinken 
des Körpers die frühere Schuld ahgebüsst; der Geist 
aber weiss das heute noch nicht, er befindet sich jetzt 
in  einer Sphäre, wohin alle jene Geister kommen, die 
auf der Erde als Kinder starben. E rs t nach einem ge
wissen gesetzlichen Zeitraum erhalten diese Geister die 
E rinnerung an ihre Vergangenheit, die vollkommene 
geistige Besinnung, zurück; dann erst kommt der E in
blick in  die früheren Inkarnationsphasen. Das Ego 
reift langsam  und erwacht wie ans einem. Schlafe.

I c h  f r a g ;  E s is t mir ein Rätsel, dass nach der 
Behauptung der amerikanischen und englischen Medien 
die Kinder im Jenseits w a c h s e n .  Und warum negiren, 
alle englischen und amerikanischen Medien die Wieder» 
einverleibung?

A n t w o r t .  W enn diese Medien sagen, dass es 
Kinderparadiese giebt und dass die Geistkinder darin
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wachsen und gross werden, so ist das ganz richtig. 
S tirbt ein Iünd, so hat es im Anfang einen Meinen 
Seelenkörper, dem abgestreiften Körper entsprechend. 
Jem ehr der Geist mm an Bewusstsein zunimmt, desto 
mehr dehnt sich sein Seelenkörper aus, er wächst «deich- 
sam bis zur Stunde, da der Geist zur vollen Erkenntnis 
seines Ich’s gelangt, bis er zu verstehen, zu fassen be
ginnt, wer er ist — und was er war. — Der Geist des 
kleinen ertrunkenen Jungen wird also nach einem ge
setzlichen Zeitraum zur Erkenntnis seiner Vergangenheit 
und seiner letzten Busse gelangen. W enn ih r ihn heute 
anrufen würdet, so könnte er kaum schreiben, deutsch 
sicher nicht. Aber nach 60 Jahren würde euch derselbe 
Geist seine ganze Vergangenheit erzählen. — Spiritua
listen, welche die Wiedereinverleibung verwerfen er
halten stets einseitige, einfaltige Kundgebungen aus dem 
Jenseits von Geistern, die starrsinnig hievon nichts wissen 
wollen. Ihre Kundgebungen bleiben einseitig, sie können 
weder den U rsprung des Bösen, noch die scheinbaren 
Ungerechtigkeiten in den so verschiedenen Schicksalen 
der Menschen erklären, es bleiben grosse Lücken. K ur 
die W iedereinverleibungstheorie löst all’ diese Rätsel.

Maria»

Die Freundschaft ist die heiligste der Gaben; 
.Nichts Heiligere könnt uns ein Gott verleih'n •
Sie würzet die Freude und mildert die Pein • ’ 
Und e i n e n  Freund kann Jeder haben,
Der selbst versteht, ein Freund zu sein.

Tiedgs.



tKoffnung ist eine Uhr, die immer vergeht. 

A u f  der Hochzeitsreise.
E i n  S c h w a n  k.

Handelt in einem Coupe I. Klasse.

Alfons und Blanche. (Neuvermählte, kommen von 
der Hochzeitsreise, Abbazia 
nach Graz zurück.)

Kondukteur und Kontrolleur.
Eine Demimonde-Daroe.
E in Leutnant.
Tante Karoline.
Onkel Anton.
Zuletzt E ltern der jungen Frau mit 4 Kindern 

verschiedenen Alters.
Der Zug steht auf den Schienen in Matuglia. 

Mehrere Reisende, Kondukteure, Träger. — Alfons in 
feinem Plaidanzug. Blanche elegante Reisetoilette, ein 
Träger hinter ihnen mit vielem Handgepäck.

B l a n c h e .  Sieh nur zu, lieber Schatz, dass wir 
das Endcoupe mit drei Sitzen für uns erobern, da bleiben 
wir dann gewiss allein.

A l f o n s .  Ja  mein E n g e l! Lass mich nur m achen! 
Die klingende Münze Trinkgeld genannt, vermag Alles. 
— H err Kondukteur bitte um ein Coupe I. Klasse.

K o n d u k t e u r .  Es ist Alles so besetzt, meine 
Herrschaften.

B l a n c h e .  Ist das kleine Endcoupe nicht frei?
A l f o n s  (drückt dem Kondukteur ein Trinkgeld 

in die Hand).
K o n d u k t e u r .  Bedaure sehr, das Endcoupe 

ist dienstlich reservirt. Allein ich werde mein Mög-

15. Dezember.

m  53



liebstes thun. — Bitte einsteigen. ('Träger bringt 
Taschen, Plaidrollen, einen Frühstückskorb.)

B l a n c h e  (steigt in den W agen) Bitte, meine 
Toilettetasche zuerst und den Frühstückskorb. N icht 
s tü rzen!

A l f o n s  steigt ein. E in dicker H err naht sich 
dem Coupe.

K o n d u k  t  e u r. Das Coupe ist für Nichtraucher, 
e in e  kranke Dame. — Bitte hier! (E r öffnet ein anderes 
Coupe.)

Alfons macht die Coupethür energisch zu und 
zieht den Vorhang hinab.

2 .  S z e n e  i m  C o u p e .
Alfons und Blanche ordnen noch die Taschen, um

armen sich und setzen sich nebeneinander behaglich 
nieder. Blanche nimmt ihren .Hut ab, Alfons legt ihn 
in  das Netz, sie setzt ein .kleidsames Reise-Beret auf, 
auch Alfons nimmt die Reisemütze und legt seinen H ut 
neben den seiner Frau.

B l a u c h . e .  W ie sich die Hüte gut ausnehmen 
nebeneinander! Ach wenn wir nur allein blieben ! (Sie 
umarmt Alfons.)

K o n d u k t e u r  (tritt in das Coupe. Blanche 
fährt erschrocken zurück). Bitte um die Fahrkarten.

A l f o n s  (sucht in einigen Taschen herum.) Hier. 
Fahren Sie bis Graz mit?

K o n d u k t e  ü r. Nein, nur bis St. Peter, wo 
'Wagenwechsel ist ; jedoch die Herrschaften brauchen 
nicht umzusteigen, da ich Ihnen einen W iener W agen 
gab.

B l a u e  h e. Steigen viele Leute in St. Peter ein ?
K o n d u k t e  u r. Ja, jetzt ist die grösste Frequenz,
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A l f o n s  (gibt ihm wieder ein Trinkgeld). Bitte, 
empfehlen Sie uns dem nächsten Kondukteur an.

K o n d u k t e u r  verbeugt sich. — ab. —
Al f o n s ,  Ka, wenn das nicht h ilft! Der Kerl 

hat 4 fl von mir bekommen.
B l a n c h e .  So viel? Du bist ein Engel!
A l f o n s .  Ja, was thäte ich nicht alles, nur tun 

allein sein zu können m it Dir, mein Schatz.
B l a n c h e .  Auf der Reise von Graz nach Abbazia 

nach der Hochzeit, da war es freilich gut, da uns Onkel 
Anton durch seinen Einfluss als V erwaltungsrat das 
kleine Coupe reserviren liess. Und r e s e r v i r t  stand 
darauf. Gewiss reist heut so ein H err Verwaltungsrat 
in u n s e r e m  Coupe.

A l f o n s .  Schade, dass wir das Coupe nicht be
kommen konnten, da wäre man sicher, dass kein D ritter 
hineinkommt.

B l a u c h e .  Sieh mal nach, wer drin ist.
A l f o n s  (geht hinaus). Der Vorhang ist herab

gelassen, man sieht nichts.
B l a n c h e .  0 , 0 !  Vielleicht sitzt ein junges Ehe

paar drin? W ir sind nun schon ein altes Ehepaar. 
Sechs W ochen! Ach, wie die Zeit rasch verfliegt! 
Alfons, gieb m ir einen Kuss.

(Sie wollen sich gerade küssen, da tritt  der
K o n t r o l l e u r  herein:) Bitte, Fahrkarten. Alfons 

reicht sie hin. Kontrolleur empfiehlt sich, er wirft einen 
Bück auf Blanche.

Al f o n s .  Frechling! Diese Quälereien sind un
ausstehlich. Nun machen wir es uns gemütlich. — Bist 
Du schläfrig, kleine M aus?

B l a n c h e .  Ja  ein bischen. W ir mussten ja  so
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früh aufstehen in Abbazia. Ach. das' liebe Meer! Wie 
gerne wäre ich noch dort, aber — —

A l f o n s .  .Ja aber! — W enn man bei der Regie- 
ruug angestellt ist, dann ist die Freiheit nur kurz. Bist 
du nicht hungrig?

Bl ancJ \ e .  Eigentlich ja. Öffnen wir den Friih- 
stückskorb. Sehen wir nach, was uns die gute Frau 
Munsch vom Hotel Quisisana da hineinlegen liess.

Sie öffnen den Korb, legen kleine Teller heraus, 
Bestecke, Alfons zieht eine Flasche Champagner hervor.

B l a n c h e .  0  Champagner, das ist ja  herrlich! 
Du b is t ein guter Mann, dass Du daran dachtest! (sie 
essen und trinken.)

A l f o n s .  Auf Dein Wolil, Weibchen!
B l a n c h e .  Und auf das Deine, Schatz! Ruf 

von aussen: S t. P e t e r !
A l f  ons. Schon Sankt Peter? (er sieht zum Fenster 

hinaus.)
B l a n c h e  (will auch hinaus sehen). Sind viele 

Reisende da ?
A l f o n s  (zieht rasch den Kopf zurück, m acht das 

Fenster schnell zu.) Nein niem and! (er zieht den "V or- 
hang hinab.

B l a n c h e .  W as machst Du denn? Ich will ja  
doch die Leute sehen, das unterhält mich. (Sie will den 
Vorhang hinaufziehen, Alfons hält ihr die Hand.)

Al f o n s .  Bitte nein! Schau nicht zum Fenster 
hinaus. W enn man Dein hübsches Gesichtchen sieht, 
so steigt gewiss Jemand ein!

Ei ne  kreischende Frauenstimme ertönt: W as, kein 
Platz mehr? Is t denn dieses Coupe da auch besetzt? 
Ich habe mein Fahrbillet I. Klasse und will meinen 
Platz haben!



Stimme des Kondukteurs. Bitte, meine Gnädige, 
in dem ändern W agen ist Platz, dies Coupe ist beseczt. 

B l a n c h e ,  Der edle M ann! Gieb ihm dann nur

gleich 2 fl. n
A l f o n s  (ist sehr ag itirt und macht die Gang

coupethür zu, sag t:) Freche Person das!
B l a n d e .  Kennst Du sie?
A l f o n s  (ungeduldig). Woher denn?
D a m e .  W ollen sehen, ob dies Coupe besetzt is t; 

wir kennen dies Manöver. — ( s i e  schiebt die Thure auf.) 
O, da ist ja  noch viel Platz. Träger, meine Effekten.
Herein damit!

Die D a m e  tr itt  ein;  sie ist in sehr auffallender 
Toilette — stark geschminkt, gelbes H aar —  und h a t 
einen unbändigen H at auf, ein langes Lorgnette in cer 
Hand. — Träger kommt m it zwei Kartons, sechs Bou- 
quets" und Taschen, die schäbig aussehen, einer abge
nützten Reisedecke.

B l a n c h e .  Horrihle! 0  Alfons!
A l f o n s  (kehrt der Dame den Rücken zu, sieht 

zum Fenster hinaus; die Dame lorgnettirt Blanche, 
Blanche packt die herumliegenden Sachen in den F rüh
stückskorb. -  Zu A l f o n s :  Bitte, helfe mir!  (seufzt). 
Aus ist es m it unserem Stillleben!

A l f o n s  (packt die Sachen ein, m it wütender 
Miene. Leise zu Blanche :) Rede nur nicht m it dieser

Person.
D a m e  (laut). Geniren Sie sich nicht, frühstücken

Sie ruhig weiter!
A l f o n s  za Blanche: Antworte ihr nicht! 
B l a n c h e .  Fällt m ir nicht ein! Sie ist zu 

mauvais genre.
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D a m e  (seufzt). Puh. die Hitze! Bitte öffnen Sie 
das Fenster, mein H err!

A l f o n s .  Meine Frau hat Kopfweh, das Fenster 
muss zu bleiben. (Br öffnet die Thüre des 'Wagens, die 
auf den Gang geht.)

D a m e  (lächelnd). Ihre Frau? W ohl Hochzeitsreise?
A l f o n s  (für sich). Impertinentes Frauenzimmer! 

Was mach’ ich nur, damit sie schweigt?
B l a n c h e  (zu Alfons). Ich möchte schlafen, da

m it diese Frau mich nicht anredet, — gieb nur den 
kleinen Kopfpolster.

A l f o n s  nimmt die Plaidrolle herab, öffnet sie 
und legt den Polster zärtlichst unter Blanclie’s Kopf. 
E r setzt sich neben Blanche, — Dame lächelt ironisch, 
sie setzt sich plötzlich neben Alfons und flüstert: Na 
Alfons, kennst mich nit m ehr?

A l f o n s  (dreht die Augen zum Himmel, zeigt auf 
die schlummernde Blanche, er nimmt ein Buch und liest.)

Ruf L a i b a c h !  Dame tr itt hinaus auf den Gang.
B ia n c h  e. Bitte, mache das Fenster auf, diese 

Dame riecht betäubend nach Patchouli, es m acht mir 
Kopfweh. — Kennst du sie?

A l f o n s .  Aber — keine Spur! Sie ist nur so 
eine zudringliche Person!

B l a n c h e ,  (sieht zum Fenster hinaus.)
A l f o n s .  So schau nicht immer zum Fenster 

hinaus, dieser Offizier fixirtD ich so!
B l a n c h e .  Mir kommt vor, als kenne ich i hn !
A l f o n s  (aufgeregt). W oher denn ? Setze Dich,

bitte.

B l a n c h e  (pikirf). Ich kann thun, was ich will, 
Ich habe doch Männer gesehen, bevor ich Dich kannte, 
so wie auch du Damen sahst, bevor Du mich kanntest!



A l f o n s  (seufzt). 0 !
Mau hört Säbelgeklapper, -  Offizier tr itt in das 

Coupe. — griisst Blanche, die mit dem Kopfe mckt. Kr 
setzt sich vis-a-vis von Blanche, die Dame Alfons gegen
über. Offizier blickt alle der Reihe nach an.

A l f o n s  (zu Blanche). W illst du nicht schlafen?

B l a n c h e  (ungeduldig). —  Mein!
O f f i z i e r  (zu Blanche),; Gnädiges Fräulein er

kennen mich wohl nicht, — Leutnant Sehmid hatte die 
Ehre, vorigen W inter einen Kotilion mit Ihnen zu 
tanzen!

B l a n c h e  (sehr verlegen). Ja. — (stellt den 
Leutnant ihrem Mann vor). Mein Mann, Baron Burger. 

Alfons verneigt sich, Leutnant auch.
0 , also schon verheiratet. W ohl die Hochzeitsreise ? 
A l f o n s .  W ir waren in Ahbazia auf 6 Wochen. 
Da me .  Ach reizend, das Ahbazia! — Kennen Sie

es, Herr Leutnant? —
L e u t n a n t  (sieht die Dame erstaunt an). Nein., 

(er beugt sich zu Alfons vor). W er ist diese Dame ?
A l f o n s  (mit Achselzucken). Kenne sie nicht. — 

(zu Blanche). H ast Du noch Kopfweh?
B l a n c h e .  Nein.
L e u t n a n t  (zieht Cigarettentasche heraus). Ge

statten die Damen?
Da me .  0  ja. Ich rauche ja  selber.
Blanche nickt nur mit dem Kopfe.
Al f ons  (zu Blanche.) Bitte, thu doch so, als

schliefest Du. —
B l a n c h e .  Gut, aber Du auch.
Beide schliesen die Augen.
D am  e zum L eutnant: Junges Ehepaar, sehr lang

weilig.
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L e n t n a n  t  (lächelt). Scheint so,
Da me .  Geistreich ist sie nicht.
L e u t n a n t .  E r noch weniger. Und eifersüchtig* 
K o n d u k t e u r  (tritt herein.) Bitte die Fahrkarten. 

Nächste Station ist Stein brück. Speisen die Herrschaften 
Table d’höte?

D a m  e. Ich habe schon bestellt, (zum Leutnant) 
man speist sehr gu t in Steinbrück.

L e u t n a n t .  Ich bestelle auch.
K  o n d u k  t e u r  wendet sich an A lfons: Und Sie, 

mein H err?
A l f o n s .  Hein, danke, 
ß  1 a n c h  e. Aber ich hin hu n g rig !
A l f o n s .  W ir speisen ä la carte, liebes Kind. 
L e u t n a n t .  Liebes Kind! Armes W eiberl! 
D a m e .  0 , die kriegt ihn noch runter]
E s kommt ein Tunell — alles finster. — Alfons 

packt Blanche bei der Hand. Man hört zwei Küsse, — 
es wird Licht, — Blanche richtet sich die Haare auf der 
Stirne. Dame hat den H ut verloren, — der Leutnant 
hebt ihn lächelnd auf. —

Huf S t e i n b r ü c k .  Dame und Leutnant steigen
aus.

A l f o n s .  Bitte Blanche, bleiben wir im Coupe, 
im Korb ist noch Gänseleberpastete, gute Sandwiches, 
auch Champagner. — Bis Graz hältst du es schon aus.

B l a n c h e .  Gut. 0  diese grässliche Reise! (sie 
offnen den Frühstückskorb). W enn die wieder kom m en! 
Deine schöne Dame, —

A l f o n s .  Meine Dame! Das verbitte ich m ir! 
Ich könnte ebenso gut sagen; Dein Kotillon-Leutnant. 
W ie kam st Du dazu, mit ihm den Eotillon zu tanzen? 

B l a n c h e .  W ie? Nun weil ich mit ihm tanzte!
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Kondukteur erscheint, Alfons ruft: Herr Kondukteur, 
bitte lassen Sie uns allein] (giebt ihm 1 fl).

K o n d u k t e u r .  Ich komme nur um das Hand
gepäck dieser Dame, sie reist nach Agram, ist hier aus
gestiegen.

B l a n c h e .  Und der Herr Leutnant?
K o n d u k t e u r .  Reist auch nach Agram.
A 1 f  o n s. Herrlich 1
Stimme der Dame von aussen: 2 Cartons, 6 Bou

quets, Reisetasche, Piaidrolle, Reisedecke! Kondukteur 
geht beladen hinaus.

B l a n c h e  (essend). Na, endlich ist man allein!
A l f o n s  (küsst sie). So, jetzt wird es gemütlich, 

denn bis Marburg steigt gewiss niemand ein, sind nur 
Meine unbedeutende Stationen. — W as ich heute schon 
Trinkgelder an Kondukteure ausgegeben habe! — Alles 
umsonst.

B 1 a  n c b e. Und der im Dienstcoupe reist so ge
m ütlich! Aber jetzt, wirklich, will ich bis Marburg 
schlafen.

A l f o n s ,  Ich auch. — Beide schlafen.
R uf C i 11 i !
K r e i s c h e n d e  F r a u e n s t i m m e :  He! Kon

dukteur! Aufmachen, I. Klasse! Alfons und Blanche 
erwachen — sehen zum Fenster h in au s:

B l a n c h e !  0  Alfons grässlich! Das ist ja  Tante 
Karoline, diese boshafte Person!

A l f o n s .  Mein Gott, was wird nicht noch alles 
über uns kommen auf dieser entsetzlichen Reise.

T a n t e  K a r o l i n e  (eintretend). Ach da seid Ih r 
ja !  Das neue Turteltaubenpaar! W er hätte sich d a s  
gedacht! Charmant! W o kommt Ih r denn her? Blanche 
sieht recht marode aus. Bist Du krank?
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B l a  n c li  e. Nein, ich bin ganz gesund, gesünder 
als je.

T a n t e .  So? Na wie gellt, es der M ama? Und 
Dein Yater, Alfons? Sclion erholt von der Influenza?

A l - f o n s .  W ie so Influenza? Mein Yater war 
ja  gar nicht krank?

T a n t e .  So? Ich hörte er sei sterbend. Aber 
wo kommt Ih r denn her?

B l a n c h e .  Aus Ahbazia, wo es reizend war.
T a n t e ,  E in abscheulich teurer Ort! W o ward 

Ih r abgestiegen? W ienerheim ?
B l a n c h e .  0  nein! W ir waren im Hotel Qui- 

sisana.
T a n t e .  So, im allerteuersten. Ja, ich kann m ir 

so was nicht spendireu. Zu meiner Zeit gab es keine 
Hochzeitsreisen; jetzt muss ein jeder Schneidermeister 
seine Hochzeitsreise machen. Mein seliger Louis und 
ich, wir reisten nach der Hochzeit nach Haus, nach 
Marburg, ja  per Postwagen noch dazu.

B l a n c h e .  W ie ungem ütlich! Mit Extrapost 
doch, um allein zu sein ?

T a n t e .  Ach was Extrapost! Zu was wäre denn 
da die Personenpost gewesen? Freilich reisten wir 
nicht allein. Zum Alleinsein ist dann später Zeit ge
nug. Natürlich — Ih r müsst I. Klasse nach Abbazia 
reisen! — Ja  wenn man’s hat. —

A l f o n s .  Die Preise ist ja  nicht so teuer. Ich 
habe 7 Wochen Urlaub — da wollten wir die Zeit gut 
benützen.

T a n t e .  Ja  und je mehr Geld verzetteln. So sind 
aber die jungen Leute von heut.

B l a n c h e .  Aber Tante! Mama gab m ir ja  
doch 1000 fl Hochzeitsreisegeld.

- Uh
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T a n t e ,  Genug einfältig von der guten Amelie, 
K ur keinen Protz, liebes Kind. Mir macht Ih r nichts 
vor. Deine M utter hat noch vier "Kinder, deren E r
ziehung viel kostet/besonders bei dem grossen Stil, in 
welchem die gute Amelie ihre Kinder erzieht.

B la  n c h e  (weinerlich). Über meine Mama lasse 
ich nichts kommen. Bitte Alfons, gieb mir meine Rei.se- 
toiletle, ich muss Kölnischwasser nehmen, — habe solch 
Kopfweh!

T a n t e .  Siehst D u! Ich sagte es ja, siehst elend
aus,

A l f o n s  öffnet die Toilette, Tante guckt hinein, 
nimmt einen Silberdeckel in die Hand. Nein, dieser 
Luxus! Alles achtes Silber?

B l a n c h e .  Natürlich.. E in  Geschenk von meinem 
lieben Mann.

T a n t  e. Überall die Kronen eingravirt?
A l f o n s ,  Das timt man ja doch so.
T a n t e .  Ich hasse den Geld- und Kronenprotz!
B l a n c -  h  e (für sich). Natürlich, wenn man weder 

Gold noch Krone hat.
T a n t e .  Alles über die Verhältnisse! Ich sage 

Euch nur — — Ruf: Marburg aussteigen!
A l f o n s .  Gottlob 1 Aber jetzt bekommt kein 

Kondukteur mehr ein Trinkgeld.
T a n t e .  Adio, teure Kinder! Grüsset m ir Eure 

guten Eltern. Bin entzückt, Euer tete ä tete gestört zu 
haben, Adieu!

B l a n c h e .  Adieu, liebe T an te!
A l f o n s .  Hol Dich der Kukuk, alte Hexe!
B l a n c h e .  0 , wenn die noch eine Station ge

blieben wäre, so hätte sie mich m it ihrer Bosheit um
gebracht; so meine M utter anzugreifen!
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A l f o n s .  Kränke Dieli nicht, süsses Kind, (E r 
küsst sie.) Ein H err steht hei der Coupethür: Oho!
So, so! Beide sehen sieh erschreckt um, rufen, aus:  
Onkel A nton! Ja  woher kommst Du denn ?

O n k e l .  Da aus dem reservirten Coupe!
B l a n c h e .  In u n s e r e m  Coupe! J a  wenn 

wir gewusst hätten, dass Du da drin bist!
O n k e l .  E uer Coupe, wie so?
A l f o n s .  Blanche meint nur, dass Du uns hei 

der Abreise nach der Hochzeit so ein Endcoupe reser viren 
Kessest. —

O n k e l .  Ja,  aber das thu t man nur einmal, wollt 
Ih r denn euer Leben lang allein reisen ?

B l a n c h e .  Ja  vorderhand noch sind wir gern
allein.

O n k e l .  So, ich verstehe. Ich habe mich herrlich 
ausgeschlafen. Je tz t könnt Ih r mir was erzählen. Ich 
steige in Spielfeld aus, da ich nach Gleichenberg reise. 
Ih r könnt euch dann in mein reservirtes Coupe setzen 
und allein sein bis Graz.

B l a n c h e .  Guter O nkel!
A l f o n s .  W ir hatten eine scheussliche Reise, 

nie allein!
B l a n c h e .  Zuerst stieg eine nach Patchouli 

riechende sehr mauvais gcnre - Dame in St. Peter ein.
A l f o n s .  Dann in Laibach ein Gigerl-Leutnant.
O n k e l .  Oho! Unangenehm, was?
B l a n c  h  e. E iner meiner früheren Tänzer.
O n k e l .  Ä gravjrt die Situation.
B l a n c h e .  Die Patchouli-Dame kokettirte arg, 

ja  ganz gemein m it A lfons!
0  n  k e 1. Sehr bedenklich —
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A l f  o n s. Aber Onkel, ich kannte sie ja  gar
n ich t!

O n k e l .  K ur keine Entschuldigungen. — Aber 
wer kreischte denn so in Cilli?

B l a n c h e .  Ach diese entsetzliche Tante K aroline!
O n k e l .  Schauerlich! Ein Glück, dass sie mich 

nicht roch. — Aber nun sind wir in Spielfeld. — 
Meinen Segen, liebe Kinder! Ih r könnt nun bis Graz 
gemütlich gurren. —

B l a n c h e  u n d  A l f o n s .  Danke, guter Onkel!
Ruf: S p i e l f e l d .
Man hört viele Stimmen von aussen. Ein H err 

ru f t: Rudi, Franz, Bertha, Mitzel! Seid’s alle bei-
samn? N ur Ruhe, Kinder, Ruhe!

Eine Frauenstimme ru ft: Blanche! Alfons!
B l a n c h e .  Das ist ja  Mama, Papa, Rudi, Franz, 

Bertherl, M itzel! 0 , die F reude! —
Allo steigen ein.
A l f o n s .  Na,  das ist die K r o n e !  Schwieger

eltern und Familie in e i n e m  Coupe bis G raz! Is t
das eine W irtschaft! — Also so ist das Heiraten?

Mittlerweile hat Blanche die E ltern und Ge
schwistern umarmt.

M a m a .  Ja  mein süsses Kind, wir sind euch 
entgegengefahren.

B l a n c h e .  Gutes M utterl! Je tz t kann keiner 
mehr einsteigen.

P a p a .  Komm Alfons, rauchen wir ruhig eine 
Cigarre da im reservirten Coupe. — (Herren ab.)
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Dein Schöpfer, dein Gott ist's, der 
Mit allm'ächt'ger Liebe f ühr t :
E r wird helfen, wird dich retten;
E r ist grösser als die Stürme,
E r ist grösser als dein Schmerz.
Stilles W arten, ernstes Beten 
Dringet durch des Himmels Räume,
Und bewegt das Vaterherz.

Clsrysostomus.

16. Dazeniber.

W er entbehrt nm mitzuteilen, der geniesst 
doppelt.

Bührlen.

In  den siebziger Jahren hörte ich von einem 
Pfarrer in Krain, welcher W underheilungen verrichtete 
durch maguetisirtes B rot; er gab den Kranken ein von 
ihm gesegnetes und maguetisirtes Brot zu essen und 
heilte damit Hunderte. —  Da mich dies sehr interessirte, 
schrieb ich dem Pfarrer und bat ihn, mir zu sagen, 
wie er auf diese Heilart gekommen sei. — Ich sandte 
ihm auch meine Bücher. — E r antwortete mir und 
schrieb m ir mehrmals. — E r wollte jedoch nichts von 
Spiritismus hören und doch hatte er die grösste Ver
ehrung für mich. — Hier Einiges aus seinen Briefen:

.Sie fragen, wie ich darauf gekommen bin, die 
Kranken zu heilen. Mein zweiter P farrer in  der Seel
sorge, sagte mir, wie man vermittelst des Magnetisirens 
momentan Zahnweh kuriren kann. -Er strich m it den 
Daumen vom Kopf über den ganzen Leib, bis zu. den 
Zehen hinab und so mehrere Striche. So gelang es 
mir, mehrere Leute vom Zahnweh zu befreien und so
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probirte ich auch andere Krankheiten zu heilen, was 
meistens gelungen is#t. Ein Paket Bilder, aus Rudolfs- 
wertli bestellt, eingewickelt in  ein Papier, worauf eine 
Abhandlung über das Magnetisiren stand, frappirte mich. 
H ierauf bestellte ich noch ein Paket Bilder, waren 
wieder in einem Papier eingewickelt m it Fortsetzung 
der Abhandlung über Magnetismus. Auch las ich vor 
Jahren Eimemoser. Ich taufte ein Kind. Nach der 
Taufe sagte die kranke Patin zu m ir: „Ich danke
Ihnen für das, was Sie mir gegeben haben, Sie wissen 
wohl selbst nicht w as?“ — Ich frug: „W as d en n ?“
Sie antwortete: „Als Sie die Hand über das Kind
ausstreckten, gings mir vom Kopf über den ganzen 
Leib wie ein W ind, wie ein Strom und jetzt bin ich 
geheilt und gesund.“ — Ein Geistlicher sagte m ir : „Ich 
habe gesehen, wie ein gelber Lichtstrahl von Ihren 
Augen ausströmte auf das Brot, welches Sie in der 
Hand hielten, als Sie darauf schauten.“ Nun fing ich 
an, mit Brot, Wasser, W ein, Hostien und Papierstreifen, 
die ich magnetisirte, zu kuriren. Durch den Fall bei 
der Taufe hatte ich erfahren, dass schon meine Nähe 
lieilwirkend ist und endlich hin ich darauf gekommen, 
dass den Kranken schon zur nämlichen Stunde besser 
wurde und sich Alles zur Gesundheit wandte, als ich nur 
ein paar Striche machte. Ich magnetisirte auch Äcker, 
W eingärten, Obstbäume, welche früher unfruchtbar waren 
und nun fruchtbar wurden. Ich heile auch die Anti
pathie zwischen den Eheleuten, helfe bei schweren 
Niederkünften, heile auch die Leiden des Yielies. Ich 
kam durch die ausgedehnte Praxis zur Einsicht, dass 
Striche nicht notwendig sind und dass der feste W ille 
genügt.1 — Jedoch Manchen kann ich nicht helfen, ich 
weiss aber nicht, warum. Auch nach Österreich schickte



ich für krankes Vieh Büschel Papier, für Menschen 
Oblaten und zeichne ihnen, wie viel sie einuehmen 
sollen: die Oblaten schneide ich so / \ ,  drei in einem
Tag einzunehmen. Ich weiss es genau, dass Sie, hoch
geborene Frau Gräfin, in allen Dingen helfen können, genau 
so wie ich, und nocb besser. — Versuchen Sie es nur 
m it Oblaten. Ih r W ille wird genügen. Helfen wir der 
Menschheit. Trocknen wir die Thränen der Leidenden. 
W ir dürfen das Talent, uns von Gott gegeben, nicht 
unbenutzt lassen. Die Folge von meiner Heilmethode 
aber war auch, dass ich Auftritte m it dem Domherren 
hatte, ich wurde unter Aufsicht gestellt, da bin ich 
aber den Streichen ausgewichen und habe auf andere 
A rt die Kraft in Anwendung gebracht, so dass man mir 
nicht beikommen konnte. — Die Beurteilung nun bezüg
lich meiner Person ist, dass man mich mehr für einen 
halben Heiligen hält, andere wieder für einen Teufel 
oder für einen Charlatan oder für einen abgetriebenen 
Menschen. Einige W eibspersonen behaupten sogar, ich 
wäre der Antichrist, wieder Andere sagen, ich sei eia 
Profet, ein Heretiker, ein Zauberer. — Geht es Ihnen, 
verehrte Gräfin, auch so? W enn das bei Ihnen auch 
so der Fall ist, so lassen Sie sich, so wie ich es thue, 
nur durch die Nächstenliebe leiten. W ir lassen die 
Hunde bellen und gehen ruhig unseres Weges weiter. 
Von der Heilkunde verstehe ich nicht viel, und wo ich 
sehe bei hitzigen Krankheiten, dass blutkühleude Arznei 
notwendig ist, da gebe ich Oblaten mit dem W illen, 
dass sie das Blut kühlen sollen, Mau muss den Ob
laten die heilende W irkung hineinbefehlen; das können 
Sie auch so thun. Im Fall aber Jemand schreibt oder 
einen Boten schickt, er sei krank, ohne die Krankheit 
zu nennen, den magnelisire ich überhaupt mit dem
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Willen, dass es helfen und heilen soll. Jedoch am 
meisten nützt es, wenn ich selbst magnetisire, gerade 
gegen das Übel, kühlend oder erwärmend, auflösend, 
reinigend, den Kranken stärkend, die schädlichen Safte 
aufsaugend. — Die Leute an der kroatischen Grenze 
gingen mich auch an, ich solle ihnen sagen, was ihren 
Angehörigen fehle, aber ich sage ihnen, dass ich das 
nicht wissen kann, weil sie so versteckt fragen.
Ich bekomme viele Briefe mit Anträgen und antworte 
dann nach meiner F a n t a s i e ,  d. h. die .Fantasie sagt 
es mir und es ist dann meist richtig. W as meinen Sie 
dazu, verehrte Gräfin ? Sie bekommen wohl auch viel 
Briefe? Ich hätte Sie noch viel zu fragen und Sie 
mich. — Ich bin immer bereit zu antworten.

G. II. Pfarrer in P. Krain.

Ich versuchte es dann, meinen Patienten m agneti
sirte Oblaten zum Einnehmen zu senden, und magnetisirte 
W atte zum Auflegen und erzielte die schönsten Resultate.
— Aber seit meinem 50 Jahre nahm meine magnetische 
Kraft ah, so dass ich nun keine Kuren mehr übernehme.
— Ich hatte wohl täglich 8—10 Briefe zu beantworten, 
dies strengte mich sehr an. Der P farrer H. hat gewiss 
Tausende geheilt. —  Die W elt weiss nichts von seinem 
W irken, — aber in Krain lebt heut noch sein An
denken fort.

ich liebe nur den heitern Mann 
Am liebsten unter meinen Gästen.
W er sich nicht selbst zum Besten haben kann, 
Der ist gewiss nicht von den Besten.

Goethe,
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17- Bezeasber.
IDie meisten Crinnerungen sind Wasser* 

pflanzen, die nur von cThränen, leben.
Jean Paul.

Folgenden Brief erhalten:
G u t e  F r a u  A d e l m a  v o n  V a y.

Indem ich M. W . gebürtig aas Slavonien hierher 
nach W ien gekommen hin als Friseurgehilfe — ich war 
ein verirrtes Schaf. Nun dachte ich an die W orte Jesus, 
welcher sagte: wer sucht, . der findet es. Nun trachte 
ich dem nach/,ukommen. Als ich Menschen fragte um 
eine Belehrung von Christi und Gott, ward ich von 
Gottesleugnern ausgelacht und verspottet, traurige Worte 
das für mich! Nun dachte ich wieder an die W orte 
Jesum, welcher sag t: die Menschen reines Herzens,
werden Gott schauen. Nun betete ich Gott um Hilfe, 
weil ich nicht wusste, auf weiche Seite. Auf einmal 
•Gott sei gelobt, führte mich mein Schutzgeist zu einem 
Mann. 0 , fromm ist er! Glücklich Kann er sich fühlen, 
denn er ist fest im Glauben und der heiligen Christi 
Lehre und überzeugt von der Geisterwelt. Nun bat ich 
ihn pm eine Belehrung, er sagte mir so viel er konnte 
und übergab mir zwei Bücher: Aeonen und Hephata
von Adelma. Als ich sie las, fühlte ich mich über
glücklich, weil' ich das gefunden, was ich gesucht; und 
fragte ich den Mann, wo ich die Bücher bekommen 
kann, so sagte er. bei Lechner am Graben in Wien, in
dem ich dort nur die Hephata erhalten habe, das Buch 
Aeonen ist nicht mehr zu beziehen, so hat mir der 
fromme Mann, H err P. gesagt, mich mit der Bitte an 
(sie zu richten. Sie möchten so freundlich sein, mir das



Buch Aeorten mit, Nachname schicken; ich werde es be
zahlen — und Gott zahlt das Doppelte! Herzensgute 
Frau Ädelma, Sie werden m ir verzeih n, wenn ich etwas 
Unrechtes in diesen Brief geschrieben habe. Ich ersuche 
Sie auch und bitte, Sie möchten für mich armes Ge
schöpf zu Gottes Allliebe und Allgnade b itten ! Er 
möchte mich erhören, wann ich zu Ihm beten thu. 
Amen in Gottes Namen, achliesse ich meinen Brief. Es 
grüsst Sie mein armer Geist. M. W.

Dieser Brief freute und rührte mich zugleich. — 
Sofort sandte ich M. W. die Aeonen als Geschenk,

Nur durch Gebet erkämpfen wir den Sieg,
Der Siege göttlichsten, den ü b e r  uns.
Und j e n e n  Feind in uns’rer eignen B rust 
Auf Engelsflügeln hebt er uns zu Gott,
Der Quelle alles Lichtes, alles Heils,
Und lässt in ihm uns unsern Vater seh'n.

Strack.

18. Dezember,

Der cBaum der Cnthaltsamkeit hat Genüg
samkeit zur Wurzet, Zufriedenheit zur eDrucht.

Briefe einfacher guter Leute freuen mich stets am 
meisten, wie z. ß. dieser:

H o c h  w o h l  g e b o r e n e  D u r c h l a u c h t  F r a u  
G r ä f  i n !

E d l e  S c h w e s t e r  i m  G e i s t e !
Keine Zeitungen, keine Bücher nehme ich mehr 

in die Hände, um sie zu lesen, von der Zeit, da ich 
Ihre wertvollen spiritischen Werke besitze. In freier 
Zeit nehme ich Ihr Buch zum Lesen und will nicht auf
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hören zu lesen; trotzdem ich ein Böhme bin und in der 
deutschen Sprache nicht fest bin, so möchte ich gern 
alles auswendig lernen können. Ich glaube es von 
Herzen, dass Sie, Gnädige, tausend Unglücklichen mit 
Gottes Hilfe geholfen haben. Deswegen bitte ich den 
Allmächtigen und Seine guten Geister Ihnen weiter zu 
helfen für die Menschheit. Nehmen Sie meinen herz
lichen Dank, edle geistige Schwester.

Ih r treuer Bruder F. D.
W ie schlicht, einfach und treuherzig!

Eine Dame, nicht Spiritin, der ich Hephata schickte.
H. F r .  G r f !

Mit freudiger Überraschung habe ich das mir so 
wertgeschätzte Buch erhalten. Tiefgerührt danke ich 
von Herzen für das huldvolle Geschenk, welches noch 
nach meinem Tode immer als teures Andenken in der Fa
milie verbleiben wird. Gott, der in die Herzen der Men
schen sieht, weiss es, dass dieses Buch in meinem 
Besitz wirklich den schönen Zweck der frommen hohen 
Verfasserin erreicht. W ie viel Trost bringen m ir die 
innigen Gebete, die sich jeder Lebensstellung, allen Ver
hältnissen so getreu anpassen und zum Herzen dringen 
müssen. E. H.

E i n  a n d e r e r  B r i e f .
Nicht eine irdische Gräfin wohnt zwischen uns 

auf Erden, sondern ein hoher, reiner, einverleibter Geist: 
Adelm a; sie ist gekommen, um das Liebt der hohen 
Lehre und der W ahrheit Christi zu verbreiten. Ich irre 
mich nicht, denn solche hohe göttliche Lehre können 
nur sehr hohe Geister den reinen Medien eingeben. — 
Ich studire fieissig Ihre Schriften und hin glücklich 
Ihnen zu schreiben, dass wir auch gute Geisterzirkeln



halten. Bitte nm Ih r Gebet. W ir haben nur e i n e  
M utter und das ist „Adelma.“ K.

Einmal vor vielen Jahren erhielt ich einen Brief 
eines römischkatholischen Geistlichen, der bat mich, Ich 
möge ihn von D ä m o n e n  befreien, die ihm entsetzliche 
Kopfschmerzen und Versuchungen verursachten. Ich 
sandte ihm magnetisirte W atte, gab ihm Oblaten zum 
Einnehmen und betete für ihn. E r wurde von den 
Kopfschmerzen befreit. Ich schickte ihm „H ephata“, 
Darauf schrieb er:

Mein Kopfweh ist gut, nur unerträgliche Kreuz
schmerzen habe ich noch; mein Leiden scheint ein 
körperliches zu sein mit dämonischer Einwirkung. 0  
helfen Sie mir! Ich empfehle mich Ihrem frommen 
Gebete an, so wie ich täglich in der heiligen Messe 
Ihrer gedenke, meiner teuren unvergesslichen W ohl- 
thäterin. M.

Vielfach ist der Menschen Streben,
Ihre Unruh, ihr Verdruss;
Auch ist manches Gut gegeben,
Mancher liebliche Genuss.
Doch das grösste Glück im Lehen,
Und der reichlichste Gewinn,
Is t  ein guter leichter Sinn.

Goethe,

19. Dezember,
Wie wenig cFreunde würden cFreunde bleiben, 
wenn Siner die Besinnung des Anderen im 

G a n z e n  sehn  könnte.
'Lichtenberg.
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Dies denke ich m ir oft, wenn ich mit lieben Be
kannten verkehre, die sich meine Freunde nennen und 
die in mir die gefährliche Spiritistin ignoriren! —

Ich nehme nun einmal meine amerikanischen 
Korrespondenten durch. — .Die bedeutendsten Männer 
und Frauen in Amerika schrieben mir.

Einen interessanten Fall erlebte ich mit Professor 
Test aus Philadelphia. —

Es war im W inter 1874, da erhielt ich aus Tüb
ingen. folgenden Brief (englisch):

A n  A d e l m a  F  r  e i i n v o n  V a y .

Seit einigen Tagen fühle ich einen starken Impuls, 
Ihnen zu schreiben, ich kann dem nicht mehr wider
stehen. Ich weiss nicht, ob Sie englisch verstehen: 
da ich ein Quäker und Amerikaner bin, werden Sie ent
schuldigen, wenn ich Sie nicht gehörig titulirt habe. 
Ich habe Ih r Buch,,Studien über die Geisterwelt“gelesen, 
mit tiefem Interesse und sehe, dass Sie eine hohe 
Mission haben und eine wahre .Nachfolgerin Christi 
sind, da Sie der leidenden Menschheit helfen. Sie haben 
die wahre echte Verehrung Christi. • Das hat mich zur 
grössten Bewunderung gebracht. Ich bin hiehergekoinmen 
aus Amerika, um mich von. einer grossen Krankheit zu 
erholen. Ich hatte die Cholera und leide seitdem fort
während, seit schon drei Jahren , an Darmkatarrh. Lebe 
nur von hartgekochten Eiern und wenig Rotwein. 
W ären Sie wohl so gütig, Ihre hohen Leiter wegen mir 
zu konsultiren, oh sie kein Heilmittel für mich wüssten? 
Mit tiefein Respekt.
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Als ich diesen Brief gelesen hatte, wusste ich 
nicht, ob der Schreiber ein Bub oder ein Mädel. — 
auch nicht, ob „T est“ ein richtiger Name sei? da im 
Englischen „T est“ „Probe“ heisst.

Ich legte m ir nun den Brief auf die Stirne, um 
ihn psychometrisch zu untersuchen, ich sah ein grause 
Männchen vor mir, also war der Schreiber ein Mann, 9 |  
Meine Leiter schrieben dann, er sei ein sehr lieber 
kranker H err; urn ihn zu heilen, musste ich ihn per
sönlich zu uns einladen. — Das that ich. — Eines 
Tages kam nun der Kammerdiener in meine Stube und 
meldete; E in Professor aus Amerika steht unten. — 
E r überreichte mir eine Visitekarte. „Test, Professor.“ 
0 , das war e r ! — E r blieb den ganzen W inter bei uns, 
ich heilte ihn vollkommen; wir. schlossen ein inniges 
Freundschaftsbänd. — Test/'s Glaube, freudiges wahres 
Christentum, sein reiner Sinn, sein hohes Wissen, en t
zückten uns. Et studirte an der Universität in Tübingen 
Sanskrit und ist in Amerika Professor der klassischen 
Sprachen. Seine Beschreibungen der Quäkergemeinden 
waren hochinteressant, — Er sprach Jedermann mit 
„ Du “ an. Seine Frau war eine der ersten und vor
züglichsten Bednerinnen der Gemeinde. —

M erkw ürdige l u r  eines Epileptisches.
Im Ju li 1880 erhielt ich von einem mir ganz un

bekannten H errn aus Leuwarden in Holland einen Brief; 
„Ich erlaube mich ergebenst an Ihnen zu wenden für 
eine kranke Person, indem wir vergebens alle ärztliche 
Hilfe angewendet haben und wissen, wie segensreich 
Sie kuriren können. — H err Gr., ein Japaueser, leidet 
an Krämpfen, die man Epilepsie nennt. E r liess sich 
magnetisiren, das hat ihm sehr geholfen, aber nun haben 
sich so unerträgliche Kopfschmerzen eingestellt, dassjsr
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gar nicht arbeiten kann. E r ist Akrobate, Eine Dame 
sagte uns, die Ursache der Krämpfe sei ein böser Be
sessenheitsgeist. Ich bat sie, ob sie G. heilen möchte, 
da sie ein Heilmedium ist. — Sie antwortete: „Nein, 
denn dann würde sieh der böse Geist über mich werfen 
und ich habe meine Heilkraft für Andere nö tig .“ Ich 
bitte Sie gnädige Frau Baronin, fragen Sie Ihre guten 
Leiter, ob sie G. heilen können und was die Ursachen 
dieser Krämpfe sind. W ir vertrauen Ihnen, denn wir 
kennen Ihre Kraft und Segnung. Gott gebe, dass Sie 
G. heilen könnten, damit er wieder arbeiten könne zur 
E rhaltung seiner Familie.

T. M.

Ich beffug die guten L eiter; Antwort erfolgte, dass 
dies kein Besessenheitsfall sei, sondern nervöser Über
reiz. Es wurde Cocculus homöopathisch verordnet, mag- 
netisirte Oblate und das Auflegen m agnetisirter W atte. — 
H ierauf kam ein 2. Brief im August 1880.

Die Arzneien haben wir erhalten; wir können 
unsern Dank nicht genug aussprechen. H err G. hütet 
noch das Bott, doch sind die Kopfschmerzen schon viel 
besser. H err G. sendet Ihnen seine Fotografie mit seiner 
Frau und Kindern! Gott segne Sie, dass Sie uns so ge
tröstet haben.

T. M.

2, S e p t e m b e r .  Gott sei geloht! H err G. hat 
gar keinen Anfall mehr, seitdem er Ihre Arzneien 
braucht. Die ersten Tage war er sehr m att und melan
cholisch, aber bald erholte er sich. N ur am 29. August 
m ittags hatte er einen leichten Anfall von „ Schwimmel- 
h e it“ (soll Schwindel heissen) so wie es kommt vor den 
Anfällen, aber es verging ganz ohne Krampf. Gottlobt
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Jetzt stellt er auch wieder sehr früh auf, ohne dass es 
ihm schadet. Früher hatte er immer einen Anfall, wenn 
er um 6 U hr morgens aufstehen m usste; er kann 63 

jetzt gar nicht begreifen, dass er um 6 U hr aufstehen 
kann, ohne Krampf zu bekommen. Aber ich juble und 
danke den guten Geistern, die uns durch Ihnen bei
stehen, edle Frau.

T. M.
ß. blieb gesund.
Einen ändern Fall von Epilepsie heilte ich durch 

meine guten Geister in Iloboken hei Ne.wyork. Es war 
dies ein Schmied, der seit drei Jahren so heftig und oft 
Epilepsie hatte, dass er sein Geschäft aufgeben musste. 
Ich sandte ihm dieselben Mittel wie G. Ein Jah r hin
durch schickte ich ihm jeden Monat Arznei und magneti
sirte W a tte .. E r wurde ganz geheilt. — Besitze noch 
seinen Dankesbrief. M j lady! Ich danke Ihnen, ich bin 
ganz gesund, habe schon 3 Monate keinen Kram pf und 
arbeite wie ein junger Mann in meiner W erkstätte.

K. N.

Gut ist das Beten, besser ist das Handeln;
Gut ist das Knieen, besser ist das W andeln ;
Doch fehlt die Kraft dir, fühlst du dich zertreten, 
Dann besser ist’s zu knieen und zu beten.

K önig.

20. Dezember.

Vieles wünscht sich der Sftensck und dennoch 
bedarf er so wenig, denn das Beben ist kurz 

und beschränkt des Sterblichen Schicksal.
Mit- Amerika stehe ich in regem Briefwechsel. — 

Ich besitze Briefe vom berühmten spiriten Schriftsteller
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Peebles; er sandte mir sein Werk „Pilgrim, “ — Dann 
Owen — der. grosse Mann und Forscher, der mir seine 
W erke: „ Foatfalls onihe boundaries of anotherW orld“ und 
* Debatable Land“ zukommeo liess. — Dann Crowell, der 
mich mit seinem 'Werk „Spirit W orld“ und „Primitive 
Christianity“ erfreute.—Mrs. Hardings Britten, die grosse 
Kednerin, ein wahrer Apostel des Spiritualism us: ihre 
W erke sin d : American SpirituaJisme Art magie, Ghost- 
land und mehrere andere. Professor Buchanan schickte 
m ir seine W erke:' Antropology und Psyebometry.

ich stand in Briefwechsel mit Mrs. Andrews, Herrn. 
.Schiicking, Doktor Blöde, Mr. Chase Colby, Mr. Kid die, 
Mr. Simons, Slade, Leslie Fowler u. m. A, Mein 
treuester Korrespondent ist Mr. Hoov.er, Philadelphia,
seit 20 Jahren wechseln wir Briefe. E r ist ein merk
würdiges psychometrisches Medium. W enn er einen 
Brief von mir erhält, so legt er denselben auf seine 
Stirne und schreibt dann auf, was er sieht und fühlt, 
und schickt es mir. Das sind dann fast immer ganz 
frappante, zutreffende Dinge, wirklich staunenswert.

Ein Pastor B. aus Dagkin, Indiana, schreibt mir
öfters sehr liebe Briefe; der ist wohl auch ein tapferer
Arbeiter im W einberge des Herrn und hat ein schweres 
Leben voll Entbehrung und Plage. Ich sandte ihm 
meine Bücher, er schrieb einmal 1890: Ihre zwei herr
lichen Bücher — Hephata und Aeonen habe Ich erhal
ten. Nehmen Sie meinen wärmsten Dank entgegen. 
Ich habe Ihre Bücher mit grossein Fieiss s tu d ir t : auf 
diese Weise, bin .ich nun in täglichem Verkehr des Geistes 
m it Ihnen und habe alt die grossen schönen Gedanken 
in mir eingesogen. Ich habe Ihren lieben Namen Adelma. 
wohl tausendmal niedergeschrieben. Ich bin erstaunt 
über die hohe Erleuchtung, die Sie erhalten haben. Wie
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viel Trost, Erm unterung und Stärkung, hat mein eigenes 
Herz im Buche Hephata gefunden. Es .ist wunderbar, 
wie in diesen kurzen Gebeten, in den einfachen W orten, 
eine ganze Schatzkammer von Trost und Andacht liegt.

B,
Brief des Mr. F , aus Cleveland.
Geehrte Frau. Ih r liebes Buch Sphären zwischen 

der Erde und der Sonne“ habe ich erhalten. Dieses 
Werk ist goldeswert, ja  noch mehr. Wenn wir uns 
diese Lehre zu eigen machen und darnach leben, so 
kommt das Paradies auf die Erde. Besseres gibt es 
nicht, als ein Spriritualist zu sein.

Ich will Ihnen etwas von meinen Erlebnissen er
zählen. — Meine geliebte Schwester Marie starb vor 
einem Jahr. Ich besuchte vor Kurzem ein Materiaii- 
sationsmedium, eine mir ganz fremde Person, und nach
dem das Medium lU Stunde im K abin et war, erschien 
meine liebe. Schwester Marie, ganz wie sie im T.eben 
war, Sprache, Gesicht, alles so wie sie war: ich fühlte 
ihre W angen, ihre Hände, der Körper ganz solid, nur 
eiskalt. — Es "War sehr ergreifend. —

Ich bekam auch direkte Schrift zwischen zwei 
Schiefertafeln von meinen verstorbenen. Eltern. — W ir 
feiern die reine Auferstehung unserer Toten! Der 
Messiah ist da.

F.
Von Prosper Sehücking. Bruder des berühmten 

Schriftstellers, besitze ich auch mehrere wertvolle Briefe. 
E r schrieb unter Anderem.

W a s h i n g t o n  1872. Ihr Ruf als spiritualis- 
tisehe Schriftstellerin ist bereits zu uns gedrungen. 
Vielen Dank für die Zusendung ihres Buches: „Geist. 
Kraft, Stoff“ und für Ihre Fotografie, das Bildnis eines
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edlen anmutigen Geistes. Ich muss aufrichtig gestehen, 
dass ich sehr angenehm von Ihrem Äusseren überrascht 
war, denn ich hatte Sie (nach der Lektüre Ihres Buches) 
für eine alte gelehrte Dame gehalten. — So sind wir 
Menschen und zumal wir ästhetische Naturen, dass es 
uns gar nicht gleichgültig ist, ob wir uns m it einer 
edlen und gleichgesinnten Seele in Verbindung gesetzt 
haben, die in einem älteren oder jüngeren, in  einem 
wohlgestalteten und anmutigen, oder in einem unan
sehnlichen Körper wohnt; wir wollen ganz befriedigt 
sein. Gleichmass und Harmonie zwischen Kern, und 
Schale. — Ich will Ihnen lieber gleich das Bekenntnis 
ablegen, dass ich in mancher Beziehung ein Heide, ein 
ästhetischer Grieche bin und das Schöne auf allen Ge
bieten der N atur und Kunst leidenschaftlich, oder besser 
gesagt, innig tief und nachhaltig verehre, ebenso das 
Gute, wo es sich auch zeige, daher habe ich es für 
recht und gescheidt gehalten, als Anwalt des Spiritismus 
aufzutreten, dem verkannte und hinangesetzte W ahr
heiten zu Grunde liegen. Obschon ich dem imposanten 
und hohen Christentume meine Verehrung zolle, so 
stösst mich doch wieder die U nnatur und die Einseitig
keit desselben ab. — Das orthodoxe Christentum nimmt 
sich heraus, W elt und N atur zu missachten und das 
Reingeistige über Gebühr zu erhöhen.

W as der modernen W elt not thut, is t: nicht 
frömmelnde Moral, sondern eine robuste Sittlichkeit. —  
Ich verstehe die Aufgabe des Spiritualismus so, dass er 
eine Versöhnung des g e r e i n i g t e n  Christentums mit 
dem idealen Hellenismus zu Stande bringe. Der goldene 
W eg liegt meiner Ansicht nach stets in der Mitte, fern 
von E x t r e m e n d a s  ist zwar ein Gemeinplatz, aber 
w ir können nicht oft genug darauf zurückkommen, so
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lange die W elt im Argen liegt und bald 'von einem 
Rande des Abgrundes zum ändern taumelt. — Die 
spiritualistische Bewegung ist in allen Teilen der zivili- 
sirten W elt tbätig  und sie macht immer grössere F ort
schritte. Der Spiritismus ist einfach die Blüte aller 
Religionen — oder besser gesagt, der gesunde Menschen
verstand in seiner Applikation auf die Religionen.

Prosper Sehücking. M. D.

In  dieser Art verwahre ich Schätze von Briefen 
gescheidter, hochgebildeter Männer und Frauen aus fast 
allen Städten Amerikas, alle englisch, daher m ir für 
heut zu mühsam zu übersetzen. — Im  Geisterreiche 
begrüsse ich dann einmal all’ diese Freunde.

Ein Freund, der mir den Spiegel zeigt,
Den kleinsten Flecken nicht verschweigt,
Mich freundlich warnt, mich herzlich schilt,
Wenn ich nicht meine Pflicht erfüllt:

Der ist mein Freund,
So wenig er’s auch scheint.
Doch wenn mich Einer schmeichelnd preist,
Mich immer lobt, m ir nichts verweist,
Zu Fehlern gar die Hände heut:

Der ist mein Feind,
So freundlich er auch scheint

Geliert

21. Dezember.
Vnd was kein Verstand der Verständigen sieht, 
Vas übet in Cinfatt ein kindlich <9emüt

Schiller.

Mit England stehe ich auch in regem Briefwechsel. 
— Ich habe da die interessantesten Briefe von Lady
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Caithness, einer edlen wackeren Kämpferin für Licht 
und Wahrtieit. — Von Miss Jiislingbury, Mrs.. Mac 
Dougall Gregory, deren Gatte ein grösser Vorkämpfer 
des Spiritualismus war. — Sein Buch „Animal Magoetism 
by „William Gregory“ ist hochinteressant. — Dann 
Harrison. Seine Werke sind: „Rifts in the veils“
„Spirit peaphe“, „Lazy L ays“. — Wallace, Professor: 
Modern SpirituaJisme, Ni.sbeth und Medium Duguid 1872 
und dessen vortreffliches W erk: „Hafed, Prince of
Persia.“ Mr. Packes, Tamünson Bertram. Mrs. Peny, 
Medium Mr. Williams, Mss. Everilt Eglington, Mrs. 
Showers, Ms. Cadwell u. a. m., alles entweder gross
artige Medien oder Kämpfer für die heilige Sache, — 
sandten mir ihre Fotografien und schrieben mir. Am 
meisten schrieb mir der liebe Mr. Colernan, Präsident 
der Spiritualist Association. — Zur Zeit,im  Jahre 1872, 
als die merkwürdige Geschichte mit Mrs. Guppy vorkam, 
wo sie durch die Geister von ihrem Haus in das Haus 
von Freunden transpörtirt wurde, setzte ich mich auch 
mit Mrs. Guppy (jetzt Mrs. Volk mäh) in Briefwechsel. 
Sie selbst beschrieb mir das höchst merkwürdige E r
eignis ihrer Levitation und Transportation folgen der- 
m assen:

Ja, ich wurde eine Strecke von 3 Meilen durch 
die Luft getragen, doch weiss ich selbst gar nichts davon. 
Ich fühlte gar nichts, davon, als dass ich zu Hause ein
schlief und bald darauf an einem anderen Ort erwachte, 
mich wundernd, wie ich dahin gekommen. Das erste, 
was mich aus diesem starren Hochschlaf weckte, war 
das Gefühl, dass ich mit meinen blossen Füssen auf 
einen kalten Tisch gesetzt wurde: denn zu Hause hatte 
ich eben ein Bad genommen im Zimmer meiner W irt- 
§chaffcerin, — ich stand mit blossen Füssen in Pantoffeln.
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hatte meinen Schlafrock an und schrieb an der Haus
rechnung, die m ir meine W irtschafterin, auch ein starkes 
physikalisches Medium, vorlegte. — Ich hatte eben 
„Zwiebel* geschrieben „Onion“, dann fiel ich in eine 
starre Trance und wurde fortgetragen. Die W irt
schafterin las die Zeitung und war vertieft ins Lesen, 
— plötzlich blickte sie au f und da war ich schon ver
schwunden. Sie ging sofort zu meinem Manne und 
frug nach mir, sie suchten mich, — ich war im ganzen 
Haus nicht zu finden. Mein Mann dachte, ich hätte mich 
rasch angezogen und w äre . zu einer kranken Freundin 
gegangen; aber die W irtschafterin hatte mich doch 
nicht aus dem Zimmer gehen sehen und meine Pantoffeln 
lagen am Fussboden. Endlich setzten sich mein Mann, 
der auch ein Medium ist, eine Freundin, die bei mir 
war, und die Haushälterin zum Abendessen nieder, recht 
konsternirt. Da klopften die Geister gleich im Tische.; 
nach dem Alphabet klopften sie heraus: sie hätten 
mich zu Freunden in einen Geisterzirkel getragen, gaben 
die Wohnung an und sagten, es wäre mir kein Leid 
geschehen. Mein Mann, der auf intimsten Fasse mit 
den Geistern steht und mit ihnen „ Viva voce“ spricht, 
da er ihre Stimme hört, trug sie nun aus. warum sie 
mich plötzlich so forfcgetragen hätten ? Sie antw orteten: 
weil sie der Welt eine Probe ihrer Kraft geben wollten 
und weil eine so tiefe und selten zusammenstimmende 
Combination zu derartigen Transportationen nötig sei. 
die eben in dem Moment, an dem Abend stimmte, so 
dass sie den Augenblick benützten. Faktisch war unser 
Haus damals von Magnetismus derart saturirt, dass uns 
StahIgegenstände nur so an den Händen kleben blieben. 
Als ich in dem Seance-Zimmer zu mir kam, erschrack 
ich entsetzlich; ich wusste nicht, wo ich sei, ich dachte,
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ich sei gestorben und wohne als Geist einer beance h e i; 
aber als ich die Stimmen meiner Freunde hörte, bekam 
ich M ut; sie erwärmten mich mit Tüchern und zogen 
m ir Strümpfe an, denn mein Körper war e iskalt < s 
dauerte wohl 3 - 4  Tage, bis ich mich von dem Schrecken 
dieser .bew usstlosen“ Luftreise erholte. Durch le 
Stuben h a tte n . mich die Geister schon oft getragen, 
auch bis z u m - Plafond gehoben, aber durch die J a u e r n  

ch nie. _  W ie sie dies thaten, bleibt ein W under, 
denn meinen Körper mussten sie durch Tfaüren und 
Mauern durchgetragen haben. flnppy.

Dieses Ereignis machte grosses Aufsehen. Ein 
ähnlicher Fall ist in der Apostelgeschichte 8,39 erzählt: 

Da sie hinauf stiegen aus dem W asser, rückte der Geis 
des H errn den Philippus hinweg und der Kämmerer 
sah ihn nicht m ehr; Philippus aber ward gefunden zu

Asdod*

Aerostie.
Austria, brave and sunny land,
Bear to fame and noble creeds 
Eternal mountains fierce and grand_
Leave recorps, of their chivalrous deeds, 
M iehtv memories! how tliey bless 
And give us still their sweet caress 
Tales and graves and boling trees, >
On which tlie morning - birds may sing, 
Nestling sweetly and to please,
Yao-uely mähe the melkin ring 
And the vines ön field and wall 
Teald their luscious fruit to alb 
But, Austria dear, let me record 
Adelma’s name in every land 
•Riehes and hononr are of the Lord- 
Oh, how He guides, her willmg harnt
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Never sliall her kindness cease 
Even tliough the gentle rains delay 
Sown in tears; yet heaveuly peaee 
Shall diamonds strew along her way.
W hen the winter winds do hlow:
Up and down the murky day, 
ttuddy children through the snow,
Meet and bless Adelma Vay.
Blessings for them all she has,
Round the dear Soup Kitchen fire;
And like an angel in  her path 
Nerve to do! and not to tire.
Dear Austria! Raise thy plaudits higher.

T our affectionate friend John Ä. Hoover 
in Philadelphia 1885.

My God bless you and keep the end of 
Jakob’s ladder in yonr dwelling.

H en Jesus Christ, Herr Jesus Christ,
Wie selig ist der Mensch, dem du ein Heiland bist!#

22. Item ise r.

Wo Sifefkeii und t"Prunksucht anfängt, hört 
der innere W ert auf

Seunie.

Es ist traurig  aber wahr, — die wenigsten Korre
spondenten über Spiritismus habe ich in Ö sterreich; das 
Interesse für diese hohe geistige Geisteroffenbarung wird 
in Österreich durch die katholische Kirche, durch die 
Angst vor dem Beichtstuhl und dem Teufel erstickt. 
W ohl erhielt icli öfter und erhalte noch Anfragen. W enn 
es ein Mitglied der Aristokratie ist, so geschieht dies 
so ängstlich und so sehr mit der Bitte verbunden, die 
Sache ja  geheim zu halten, dass ich derlei feige Briefe
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nun nickt mein* beantworte. Es ist mir oft gelangen, 
Personen dieses Standes zu keilen, die es dann nach
träglich beichteten, weil sie sich fürchteten, vom Teufel 
geheilt worden zu sein! Also in Österreich läuten die 
Glocken der geistigen Offenbarung und Auferstehung 
noch lange nicht. Der einzige Österreicher, der für die 
Geisterfrage auftrat,warL a z a r  B a r  o n II  e 11 e n b a e h,unser 
langjähriger Freund. — Ich bin glücklich sagen zu 
können, dass er durch meine Leiter in diese Richtung 
gebracht wurde, allerdings wich er dann von den Lehren 
„Geist, Kraft, Stoff“ ab und hatte seine eigenen Theorien. 
E r ist der Entdecker der vierten Dimension. — Seine 
W erke: „V orurteile,“ „Tagebuch eines Philosophen,“ 
„Geburt und T od,“ „Slacle in W ien ,“ »Insel M elanta,“ 
„Metaphysik der Liebe“ sind bedeutend und sehr lesens
wert. Mit ihm korrespondirte ich regelmässig. — E r 
.schrieb einmal über sieh selbst:

„Es war einmal ein junger Bursche, der gesund, 
kräftig*, hübsch*, intelligent, gut erzogen war, u nd rosen
farbig in die W elt blickte, nichtsdestoweniger aber so 
viel E insicht besass, zu begreifen, dass nur der g emessen 
kann, der entbehren gelernt. E r hat, noch n ich t 20 
Jahre alt, das Schicksal möchte ihn tüchtig durchpeits chen, 
dann aber ihn entschädigen. Die Peitsche kam, die 
Entschädigung nicht. Es wurde ihm endlich klar, dass 
er in dieser W elt auf keine zu hoffen habe. Die Spanne 
Zeit, die er noch zu loben hatte, benützte er nun, die 
W unden der Menschheit aufzudecken und zu ihrer besseren 
glücklicheren Existenz heizutragen. — Die grosse Familie 
der Menschheit liegt mir am Herzen, die ich tief liebe.“

Lazar Hellenbach.

Mit Herrn G u s t a v  G e s a  m a n n ,  der Gott Lob ein 
Österreicher „mit M ut“ ist, bin ich immer in regem



V erkehr.— E r und seine geistvolle, medianim stark be
gabte Frau sind unsere warmen Freunde und wir die 
ihren. — Ja, Gessmanu ist ein tapferer, treuer Kämpfer 
für freist und W ahrheit. Seine W erke sind bis je tzt: 
„Magnetismus .und Hypnotism us,“ „Aus übersinnlichen 
Sphären, W ahrsagekünste, % Köpfformenkünste, Üccu- 
listische : W eltgesetze.“ „Katechismus der Sternkunde,“ 
„ Handschriftdeutung, “ „ Gesichtslesekansti “ „ Psychogra- 
phie,“ 9Handlesekunst,I „Die Frauenhand,* „Die Kinder
hand.“ Alles hochinteressante, lehrreiche Werke. *— 

Eine ängstliche Gräfin bat mich, ich möge sie von 
quälenden Visionen befreien, bösen Geistern, aber ja  
nur durch Gebete. Sie war entschieden ein Sehmedium, 
das: w ie  ich sie vom Schauen befreien solle? lag doch 
au mir, das konnte sie mir nicht verschreiben. — Sie 
war eine tiei'unglüokiiche Frau, die viel Herbes im Leben 
erfahren hatte .und ich hatte mit ihr Mitleid, sie. war 
engelsgut aber voll Furcht vor dem Beichtvater. .Unter 
anderem schrieb sie:- „ Kurz, nach meiner Verheiratung 
im Jahre 18Sß träumte ich. von der grauen Ahnfrau, die 
in  unserem Schlosse spuckte und schon von, vielen 
Leuten gesehen worden war. Die graue Frau sagte mir, 
ich solle ira grossen Almensaal, in der dritten Bilder-, 
reihe, 5 zählen und da würde ich das Bild einer Dame 
m it vielen Perlenreihen um den Hals sehen ; diese Perlen 
lägen in der Ruine unter der früheren Kapelle- in der 
Gruft: ich solle naehgraben lassen. Dieses träumte mir 
drei Nächte hintereinander. — Ich ging in die Abnen- 
gaiierie und fand es so, wie ich hu Traume gesehen, 
ich  liess nachgraben, man kam wohl auf ein einge
stürztes Gewölbe, dann auf Felsen, endlich fand man 
einen uralten Dolch, den ich noch habe, dann brachte 
man mir eines Abends, ich sass im Salon mit einer
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Freundin, gewechseltes Geld, plötzlich sahen wir Beide 
zugleich auf einer Banknote drei grosse Blutstropfen. 
Ich läutete dem Diener, der das Geld auf den Tisch ge
legt hatte, um ihn nach der Entstehung der Blutstropfen 
zu tragen, doch plötzlich waren sie von der Banknote 
verschwunden. Ich sah auch etlichemale einen schwarzen 
unförmlichen Schatten; auch eine Freundin, die auf Besuch 
hei mir war, sah ihn. — Diesen Schatten hielt ich für einen 
bösen Geist, denn dann erschien die graue Mahnfrau, 
mich ängstlich umschwebend und den schwarzen Schatten 
abwehrend; jedesmal nach Erscheinung dieses Schattens 
tra f mich ein schwerer Verlust. — Ich denke, dies ist 
eine arme Seele, von Gott dazu berufen, mein Gemüt 
vorzubereiten, doch ich konnte mir über dies Geheimnis 
keine Klarheit verschaffen, — Soll ich irgend ein Buss
werk üben, um diese armen Seelen zu bannen ? Ich bete 
alle Abend die Litanei für die Verstorbenen. Auch 
meine Söhne sahen schon die Mahnfrau, so auch mein 
Mann, aber die Herren scheuen sich es einzugestehen. 
Mein ältester Sohn ist sehr visionär, er sieht auch den 
schwarzen Schatten. Meine teure verstorbene Tochter 
sah auch, aber sie verschwieg es m ir aus Schonung, — 
jedoch sagte sie es oft, dass sie jung  sterben würde, 
was denn auch geschah; Sie wissen, in welch entsetz
licher Art! (sie verbrannte.) Sie starb wie ein Engel, so 
geduldig, trotz der furchtbarsten Schmerzen. Vor diesem 
Unglück war mir der Schatten dreimal erschienen. Liebe 
Adelma, befreien Sie mich von den Erscheinungen! Für 
die Mahnfrau machte ich schon zwei W allfahrten, liess 
unzählige Messen lesen, — sie kommt immer wieder, 
aber ihre Schattengestalt ist schon viel heller geworden. 
Eine furchtbare Erscheinung hatte ich in einer Nacht 
von einem Pilger, der mich sehr erschreckte. Auch unsere



Schlossleute haben oft Erscheinungen. — Ferner er
schien m ir eine dunkelbraune Nonne. Meiner Schwester 
schrie ein böser Geist zu: „Drei werden sterben in diesem 
Jah re“, was entsetzlich genau eintraf. —

Einer lieben Frau will ich noch gedenken, die mir 
m it treuer Freundschaft zugethan war. — Eine ideale 
alte Dame — sie schriftstellerte auch, B a r o n i u S t i e h a r .  
Einmal besuchte sie mich hier in unserem Heim. — 
Sie schrieb ein Feuilleton über Neuhaus, wo sie das 
Bad besuchte und über Steiermark. Ihren ersten E in
druck bei uns schildert sie in folgender schmeichel
hafter Art.

In einem besonders reizenden weiten Thal liegt ein 
kleines freundliches Städtchen. — (Gonobitz.) Wie es hinein 
dis Strasse biegt, kommt man an einer lustig hämmern
den Schmiede vorüber, wo uns der berusste Arm eines 
kräftigen Gesellen zur Seite nach dem abbiegenden W eg 
weist. Der Kutsch er lenkt ein und schöne hohe Baumgruppen 
hinter einem Gitterthor zeigen den E ingang zu dem 
Landsitz, der das Ziel meiner Fahrt ist. W enn dich, 
freundlicher Leser, jemals eine aus lebhaften, lieblieben 
Träumen bekannte Erscheinung erwarten und doch über
raschend dir in lebensvoller W irklichkeit entgegentreten 
würde, so könntest du den Eindruck begreifen, den ich 
von der Dame (Adelma Vay) empfing, die mich be- 
grüssend vor dem Hause stand. Vielleicht hast du auch 
einige der herrlichen Tizian-Porträts altvenetianischer 
Schönheiten gesehen, mit dem goldstaubgepuderten Haar, 
den dunklen Augen und Brauen im feinen Gesicht, und 
kannst dir ein Bild dadurch entwerfen, welches Ähnlich
keit hat m it der Dame, die mir entgegentrat. W ir 
waren uns nur durch Briefe und Fotografien bekannt;
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das gab nur geistige äußerliche Contuven für die Vor
stellung : jetzt war das Bild vollendet. Eine bedeutende 
Persönlichkeit kann uns in ihrem W irken und W erken 
verständlich geworden sein, in ihrem Wesen wird sie es 
aber erst völlig, wenn sie uns gegenüber steht und die 
sympathischen Pole einwirken. Selbst wenn man nichts 
von den wunderbaren Gaben der schönen uiid interessan
ten Dame wüsste, nichts von. ih r gelesen hätte, so müsste 
schon die Anmut der Erscheinung, die Liebenswürdigkeit 
der Frau vom Hause, den Zauber natürlicher Magie üben. 

.W er aber Studium und Erfahrung hat, die sich jeder 
Gebildete erwerben kann,* und dem interessanten Rätsel 
selbst gegenüber sitzt, der zweifelt nicht an der W ahr
heit, die ihm entgegenstrahlt. — Die Dame setzt sich 
zum medianimen Schreiben hiii; der . Stift fliegt kaum 
von der Hftnd schwebend über das Papier, er wird von 
einem f r e m d e n  W illen regiert, also nicht von dem 
der Besitzerin der H an d : diese konversirt unabhängig 
von dem Akt des Schreibens mit Anderen. Berühmte 
Leute haben wohl öfters geistige Gymnastik dargelegt, 
sie haben zur selben Zeit Briefe diktirt, Schach gespielt, 
m it Anderen geplaudert und die Fäden all’ dieser Be
schäftigungen nicht verwirrt, aber ihr Geist und ihr 
W ille mussten die Arbeit allein vollbringen. H ier bleibt 
diejenige dem fremden Faktor ganz überlassen, welche 
sich auf das Schreiben bezieht. Das stumm diktirte 
W ort kommt d er Schreiberin zuweilen zum Bewusstsein, 
doch kann sie auch den Stift gewähren lassen, ohne 
an das Geschriebene zu denken und wann sie es dann 
nachliest, ist es ihr unbekannt, wie fremde Gedanken, 
Die reizendsten Märchen werden in solcher Weise wie 
durch Feenhand auf das Papier gezaubert. W er dies 
geistige Taschenspielerei nennt, weiss nichts von den
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u n sich tb aren  Quellen, aus waleben die Falle der Poesie 
sprudelt und die irdische Kunst schöpft, E s war.^ -
„tbHche Mühe zu belehren, wenn man nicht belehrt 
werde! wüi W o aber diesen kleinen Schilderungen 
und Thataachen unbefangenes Interesse entgegen geb^ca  
wird, da wird sich auch freundliches Verständnis lindem 
Einfach und natürlich, wie das ganze Wesen der 
liebenswürdigen Magierin ist, treten auch die «*uca -  
bew irkten Phänomene auf und bedürfen m c v  ‘ * fu '

S * . « « - ,  d“ k; ; : :, Baronin iyl. ötieuar.

UWnt sT geseheid , lieb und schön schrieb diese meine 

verehrte Freundin!  ̂  ^

Es fehlt der Mensch und darum hat er hreunde.
Es haben gute weise Menschen sich
Dazu gebildet, dass sie den Gefall nenUazu geonucK, .
Mit leichter Hand erheben ; Irrende _
Dem rechten W ege leitend naher hungern

Goethe.

23. Dezember.
Verliere dich selbst nur nicht., dann bleibst 

du bei ledern Verluste reich genug.
J Gebauer.

Mein bester Freund im Spiritismus war wohl 
P r i n z  E m i l  zu  W i t t g e n s t e i n  G eneraadjutapt 
des Kaisers von Russland. E r war der geistreichst 
liebenswürdigste Mann, dem ich in meinem heben be- 
g e rie te . Seine Briefe zu lesen ist m ir noch heu k  i 
Genuss; sein Tod hat in mein Lehen eine Lucke ge- 
rDsen. E r war mit Leih tmd Seel Spiritist.

W ir « .  “U« vierzehn t * *  g . « k «
habe ich ihn nur einmal. — Sem zw ater b r »  *» 8 •
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Sie haben mich durch Ihre wohlwollenden Zeilen 
wahrhaft glücklich gemacht und haben dadurch dem 
lang ersehnten Verlangen, mit Ihnen in geistige Be- 
lührung tieten zu dürfen, Thür und Fenster geöfi’net. 
Ihle Verdienste um die hohe Lehre, der wir Beide an
gehören, haben mich seit Jahren zu Ihrem aufrichtigen 
Bewunderer gemacht und ich bin stolz auf den Tropfen 
gleichen Blutes, der seit meiner Urur-Grossmutter m 
unseren Adern fliesst. (Im Jah r 1660 hatte Gräfin Esther 
W urmbrand den Kasimir W ittgenstein geehlieht.) In 
Berleburg ist Ih r Wappen mit dem meinen noch zahl
reich gemalt und gemeisselt zu sehen und Ihr »Lindwurm« 
ist seit meiner Kinderzeit schon ein mir vertrauter Freund. 
— Ich war kürzlich mit meiner Familie in P ar am e' hei St. 
Malo in der Bretagne. Da muss ich Ihnen eine Spuekge- 
scbichte erzählen, die Sie interessiren wird. -— W ir fanden 
eine reizende, einzelnliegende Villa, hoch oben auf einem 
FeLien, an dem sich unten die Wellen brechen; herrliche 
Aussicht auf das Meer, ganz nach Uhland und Achen
bach, und so spottbillig, dass wir sie sofort mieteten. 
W ir erfuhren später, das Haus sei wegen Geisterspuckes 
so verrufen, dass Niemand darin wohnen wolle. — In der 
ersten Nacht schon und später immer toller polterte es 
im Hause herum, so dass weder wir noch unsere Leute 
ein Auge schliessen konnten. Eine Pumpe (Brunnen) 
im Garten, dem Hause gegenüber, pumpte alle Augen
blick v o n  s e l b s t .  Der Spuck dauerte von 11— 12 U hr 
nachts. Schritte auf der Treppe, in den Zimmern und im 
Garten waren vernehmbar. Poltern und Dröhnen wie von 
lallenden schweren Gegenständen, oder als würden die 
Möbel über und untereinander umhergeschleift, manch
mal auch, als schüttete Jem and einen Sack m it trockenen 
Erbsen ans. Im Zimmer meines Kammerdieners, der
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sich schliesslich ausquartieren musste, war es, als scheuerte 
Jemand neben seinem Bett und riebe sich die Hände; 
in einem ändern Zimmer atmete und stöhnte es; im 
Garten lief es vor Einem her und huschte krachend in’s 
Gebüsch. Einm al sahen zwei meiner Leute vom Fenster 
aus im Mondschein zwei Gestalten, die rangen und die 
E ine unterlag. Mein Diener fasste sich ein Herz und ging 
hinab, da war Niemand da. Auf den R at meiner guten 
Geister (Prinz Em il war Medium) kratzte ich neben der 
Pumpe ein Kreuz in den Sand und stellte ein Licht da
rauf und die Pumpe blieb ruhig; als ich aber am nächsten 
Abend die Sache wiederholte, stöhnte es zweimal laut neben 
mir, mit einem gurgelnden Laut, als ertränke Einer. Es ge
lang mir, die Geister anzurufen; sie sagten, die Spuck- 
geister seien im Meer Verunglückte, die sich da zu
sammenfinden, aber keine bösen Absichten hätten. Der 
an der Pumpe litt an der Obsession des letzten E in
druckes seines Lebens. Die Mannschaft arbeitete an den 
Pumpen, als das Schiff unterging. E in anderer hatte 
gelobt, bei seiner Heimkehr Weihrauch vor dem H aupt
altar von St. Malo zu opfern. Ich beruhigte ihn, indem 
ich, obzwar Protestant, mehrere Abende hindurch W eih
rauch im Hause verbrannte. — Die Sache war spannend, 
aber höchst unangenehm, besonders für unsere Leute. 
W ir wohnten 6 Wochen in dieser billigen unheimlichen 
Villa. Nach meinen Erm ahnungen und Anrufungen der 
unglücklichen Geister horte das Lärmen nach und nach 
auf. Die letzten zehn Tage unseres Aufenthaltes ver
liefen ganz ruhig. — In der Nacht vor unserer Abreise 
redete ich noch tröstend und ermahnend diese armen 
Geister an und als ich sie um ein Zeichen bat, dass sie 
mich verstanden hätten, that es einen lauten Schlag in 
die Wand.



Hin B r i e f  d e s  P r o f e s s o r s  Dainner  ans 
W ü  rz bürg.

G e e h r t e  F r a « !
Sie haben mich durch die höchst gütige Zuwendung 

Ihres B u c h e s :  „Studien“ sehr erfreut. Die „Zuschrift“ 
hat mich sehr überrascht. (Ich sandte ihm eine Kund
gebung.) W ie wunderbar sind solche Berührungen, 
Sympathien und Verknüpfungen des räumlich und ge
sellschaftlich Bnfem ten und Getrenntem Eine ganz 
neue W elt von That,sachen und Verhältnissen enthüllt 
und entfaltet sieh hieraus. —  Ich werde 1 lnu Werke 
mit der grössten Aufmerksamkeit lesen, sowie ich mit 
einer Arbeit zu Ende bin, die mich im Augenblick des
potisch in Anspruch nimmt. Ich hin nämlich seit dein 
Jahre 1828. wo d e r  Nürnberger Findling-Kaspar. Hauser 
auf den Schauplatz tra t, in diese Geschichte verwickelt, 
die so viel erbitterte Streitigkeit zur Folge gehabt und 
muss nun wieder auf ein Buch, voll der boshaftesten 
Angriffe, eine Antwort ergehen lassen. Ich war des 
Findlings erster Lehrer und Erzieher. Eine sehr ^allge
meine Meinung ist es, dass es ein hei Seite geschaffter 
badischer Prinz sei. doch schwebt noch-immer ein Dunkel 
über seine Herkunft. D anaer.

(Das Reich des W underbaren und Kaspar Hauser 
von Daum er. zwei empfehlenswerte Bücher).

Der edle geistvolle Dichter L e o p o ld  J a  c ob  y dessen 
Werk „Cunita®, eine indische Geschichte, ich besitze, be
ehrte mich auch mit einem Schreiben. E r sandte m ir 
sein Büchlein über Annette von Droffe-Hülshoff und 
schrieb dazu: Diese Dichterin Deutschlands, deren
Wirken und Bedeutung ich mit Liebe und Sorgfalt aar
zustellen mich bemühte, muss gewiss seelenverwandt mit 
Ihnen sein.
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P r o f e s s o r  M o s e n  aus Zwickau schrieb ein hoch
interessantes Buch, was., ohne dass er- ein Spirite, ganz 
spiritualisiisch is t: Bin M'orgensonnensträhl. — Auch 
m it ihm stand ich in Korrespondenz, so wie mit dem 
geistvollen P r o f e s s o r  K e i l  n e r  ans Zwickau und dem 
P a s t o r  P e i l e r  in Rheinpreussen. — Diese zwei Lezt,ge
nannten kann ich zu meinen treuen Freunden zahlen. 
Auch m it B a ro  n G ü 1 de n s tu  b b e  wechselte ich Briefe 
nnd erhielt interessante Horoskope aus der Hand der 
Baronin. — Nach dem Tode ihres heissgeliebten Bruders 
verkehrte sie alltäglich mit ihm, er kam zu ihr, eischien 
ihr, setzte sich nieder und sie sprachen ganz gemütlich 
miteinander. Meinen lieben „P a p a  G ä r t n e r “ in S tuttgart- 
Fellbaeh darf ich nicht- vergessen, der mir so wacker 
half beim Druck der Bücher: „Tagebuch eines kleinen 
Mädchens,“ „Dem Zephyr abgelauscht,“ „Aeonen“ und 
„Hephata* und noch hilft auch beim Druck dieses 
gegenwärtigen Buches und der mir so viei liebe Biie.o 
schrieb und noch schreibt. Diese sind neben P r o f e s s o r
H o f f m a n n J P r o f e s s o  r B a y  er, A l e x a n d e r , ]  ungi indP ro-
fes  s o r  P e r t y  meine hervorragendsten liebsten Korrespon
denten in  Deutschland; den guten Herrn P f a r r e r  S t. in 
Mainz nicht zu vergessen, dessen Briefe mir Kraft und 
Trost geben. —- Nach Herausgabe des „K lingelbeutels“ 
erhielt ich viele Briefe. Einer besonders rührte und 
erfreute mich? er kam von einer Dame aus Berlin, die 
jedoch keine Spiritin is t :  Den „Klingelbeutel“ habe ich 
m it grösstem Vergnügen gelesen, eigentlich verschlungen, 
auch meinem Mann die heiteren allerliebsten Geschichten 
daraus vorgelesen und wenn er so herzlich lachte, flogen 
meine Gedanken dankerfüllt zu Innen.

Gräfin A.
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In  deinen fröhlichen Tagen 
Fürchte des Unglücks tückische Nähe.
Nicht an die Guten hänge dein Herz,
Die das Lehen vergänglich zieren.
W er besitzt, der lerne verlieren;
W er im Glück ist, der lerne den Schmerz,

Schiller.

24. Dezember.
Christus ctesus ist in die W ett gekommen, 

die Sünder selig zu machen.
Heut natürlich viel zu thun mit der Schmückung 

von zwei Christbäumen, einen für meine armen Kinder 
und einen für unsere Hausleute. —

Der Christbaum für die Kinder ist stets meine 
allergrösste Freude. — Zuerst lasse ich sie ein V ate r
unser auf slowenisch beten, dann bekommen sie ihre 
Anzüge und Lebkuchen. — Auch der Christbaum für 
unsere Leute macht uns viel Spass.

Ich hatte beut auch eine grosse F reude: es kam 
eine Kiste aus New-York an von unserem lieben Freunde, 
H e r r n  P r e i s  s . — E r  schickte m ir die schönsten Gegen 
Stände aus Mexiko, alte Urnen, Mocassins. Waffen der 
Indianer, schöne Handarbeiten der Azteken, Gegenstände 
aus Prairiegras geflochten, die ganz nach New mown 
Hay riechen, Bilder aus Kolibrifedern gemacht, wahre 
Kunstwerke, dann eine Indianer-Beute, Kriegstrommel, 
wahrhafte Museumsgegenstände.

Ich habe eine riesige Freude damit und kann dem 
guten Herrn Preiss nicht genug danken.

W ie ist der Christabend eigentlich ein wehmütiger 
Tag, so ohne Kinder, ohne Familie. — Immer taucht 
dann das hehre Bild meiner unvergesslichen M utter vor 
mir auf in ihrer Engelsliehe und Güte.
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I n  T r a n c e  g e s p r o c h e n .
Gott sei mit euch in der heiligen Nacht, in welcher 

der Erlöser auf Erden geboren wurde! Die ganze 
Christenheit leiert heut das hohe göttliche Geheimnis 
der Gehurt Jesus auf Erden. Singet mit den Engeln 
und H irten : „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede 
auf Erden und den Menschen ein W ohlgefallen,“ 
nämlich denen, die Jesum erkennen und lieben, 
Ihm  nachfolgen. Bei ihnen wohnt der Friede Gottes. 
— Für euer Lehen und W irken passt der Spruch Christi: 
„Mein Reich ist nicht von dieser W e lt“ ; denn euer 
Leben ist nicht in der grossen W elt, in der Politik, in 
hohen Ämtern und W ürden ; euer Leben gehört der 
Nächstenliebe. Ih r bewegt euch nicht im äusseren Lehen, 
in Reichtum und G lanz; euer Leben ist ein stilles zu
rückgezogenes, ein geistiges Leben, mit dem Jenseits 
und den Geistern innig verbunden, also könnt ih r m it 
Jesum  sprechen: „Unser Reich ist nicht von diesei 
W e lt!“ Setzet hinzu: Gott Lob! Gebet Gott Preis 
und Dank, dafür. Bleibet eurer Richtung treu bis zu 
eurer letzten Stunde; suchet weder Auszeichnung noch 
Anerkennung und Lob von den Leuten, gehet dem Welt» 
getriebe nicht nach, suchet immer nur Gott und das 
Geistige, bleibet in der W ahrheit und haltet hoch die 
Leuchte des Lichtes, das euch Gott gibt.

0  Herr, wir bitten Dich, erhalte in uns den Geist 
der W ahrheit, der Liehe und des Glaubens, verlasse uns 
nicht, denn wir sind sehr arm, gering und schwach, zur 
Sünde geneigt; wir vermögen nichts ohne Deine Gnade, 
o Gott! Die Liebe, die Hilfe des Erlösers sei mit 
euch! Amen.



Vom Himmel kam der Engel Schaar,
Erschien den H irten offenbar:
Sie thaien kund : ein Kindlein zart,
Das liegt dort in der Krippen hart,

Luther,

25, Dezember.
Gin Charakter ist ein vollkommen gebildeter

Wille.
Mit F r  au  v o n C h r i s t m a s s  in Kopenhagen bin ich in 

sehr anregendem Briefwechsel, — Diese hochgebildete, 
gescheidte Frau ist durch und durch Spiritin, ih r Sohn 
E d u a r d  ein seltenes Schreibmedium, sein Buch „W under“ 
i n s  Deutsche übersetzt, hochinteressant. — Frau von Christ- 
mass: redigirte eine zeitlang, eine spirite Zeitschrift in 
Kopenhagen.

Meine dänischen Freunde sind noch: H  e r  r  G r  ie  b e 1, 
Konzertmeister, ein geistreicher idealer Mann, und Herr 
K i e i s e n ,  der Jahre hindurch mein Patient war. Eine 
der bedeutendsten, vollkommensten Frauen, die ich be
gegnete und Freundin nennen durfte, war eine Schwedin, 
Mrs. H u l d  i n e  B r  a m  i a h ,  eines der geistigsten, vollkom
mensten Medien, wirklich von Engeln inspm rl. Sie 
hatte das Feuer, die Selbstverleugnung der Apostel 
in sich. — H err R a t  vo 11 H a s s e l r o t  aus Wexio H in ts 
berg in Schweden schrieb mir auch ein paarm al: 

H o c h g e b o r e n e  G r ä f i n !
Seit mehreren Wochen sehr beschäftigt mit den 

A r b e i t e n  meines Richteramtes, habe ich^ nicht meine 
Gedanken diesem widmen können, was mir am liebsten 
gewesen wäre, näm lich: die Lösung der Fragen des 
grossen Spiritismus und die Ausbreitung des Lichtes und 
der W ahrheit in der Welt, Meine Geschäfte haben mich



verhindert, Ihnen Frau Gräfin, auf diese Art mich zu 
nähern, Ihnen als' der grössten und der edelsten Botin 
dev W ahrheit des Spiritismus, vielleicht der grössten 
auf der ganzen E rde; Sie sind immer in meinen Ge
danken und Ih r Gruss und Ih r Bild, wunderschön und 
reizend, haben m ir grosse Freude gemacht. Der Spiri
tismus ist noch nicht sehr weit gekommen in unserem 
Land, aber doch schon so weit, dass man seine Be
kenner nicht mehr höhnisch verlacht: man fängt an, 
seinen W ahrheiten zu horchen und wir wissen, dass die 
W ahrheit am Ende siegen wird. — W ir Schweden sind 
leider so wenig sprachkundig, dass Eure herrlichen 
Schriften bei uns wenig' bekannt sind. Ich bin leider 
nicht selbst ein Medium, aber durch meine Töchter, 
Frau D., Fräulein W., welche hochbegabte Medien sind, 
habe ich den schönsten Unterricht von der Geisterwelt 
und von meinen zwei heimgegaugenen W eibern erhalten 
und ich Bin für die Erleuchtung unendlich dankbar und 
lobe Gott für die grosse Gnade. —  Mitglied von 14 
Reichstagen habe ich immer im Dienst der Hum anität 
gearbeitet und ist es mir mit dem Beistand, des lieben 
Gottes, gelungen, io unserem Land die Bestrafungen 
mit Rute abzuschaffen, ebenso die öffentlichen Kirchen
bussen, die Hauszucht und die Prügelstrafe. Für die 
Abschaffung der Todesstrafe habe ich lange gestritten, 
aber umsonst! Doch habe ich so viel gewonnen, nass 
maii sie sehr selten anwendet. — Ich bin mit Verehrung 
und Bruderliebe, verehrte Gräfin, Euer ergebener und

H a s s e l r o t .

In  Holland habe ich die liebe F r a u  v o n  C o l e a r ,  
grosse Spiritin, Schriftstellerin, Stifterin hum anitärer 
W erke, eine geistreiche Frau, dabei eine Samari tin,



hochgeachtet in Holland. — Herr R i k o ,  mein liehet 
Freund, Pastor N i e u w a l d ,  V”a n  Y e 1 z e n s  —  welche ich 
alle in meinem Buche „K lingelbeutel“ beschrieb bei 
unserem Besuch im Haag.

In  Frankreich waren meine treuesten Korrespon
denten der verehrte Herr R e n e  C a i l l i e  in Avignon und 
Madame C o l l i g n o n  in Bordeaux, das berühmte Medium, 
die „Les 4 Evangiles“ schrieb.

In  Italien stand ich nur mit S i g n o r  F  e 11 z i — 
P a r i s i ,  D o k t o r  U r b a n e t t i  in Korrespondenz.

In  Russland hatte ich in früheren Jahren viele 
Patienten, deren Kamen ich nicht nennen kann.

Mit Spanien hatte ich keine Anknüpfungen.

Und willst du das Geheimnis wissen,
Das immer grün und unzerrissen 
Den hochzeitlichen Kranz bewahrt?
Es ist des Herzens reine Güte,
Der Anmut unverwelkte Blüte,
Die mit der holden Scham sich paart;
Die gleich dem heitern Sonnenbilde,
In  alle Herzen W onne la c h t:
Es ist der sanfte Blick der Milde 
Und Würde, die sich selbst bewacht.

Schiller.

26. Deisßibsr.
cBegehrst du cFried’ und gute STag,
So sied' und hör’, schwelg’ und vertrag!

Eiae Erinnerung aus dem Revoiatioasjahr 1848.
Es geht nichts über einen trostlosen Regentag 

in anregender Gesellschaft, es ist da Gelegenheit, alte 
Erinnerungen aus der Rumpelkammer der Vergangenheit 
hervorzuholen und diese auf Gut Glück bei geneigten 
Ohren zu verwerten.
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An einem solchen Tag sass die junge Nichte bei 
ihrem alten Onkel plaudernd und als endlich der Faden 
des Alltagsgespräches zu versiegen drohte, platzte die 
lebhafte Nichte mit dem W unsch heraus, eine Episode 
aus den Erlebnissen des Onkels im Jahre 1848 zu hören. 
Der alte Herr, der nicht darauf vorbereitet war, sein 
Erinnerungsverm ögen und die Zunge in Bewegung zu 
setzen, fasste sich trotzdem  bald und wie wenn ein 
Blitzstrahl aus nie Wiederkehr enden schönen Jugend
zeiten ihn plötzlich erleuchtet hätte, begann er, vorher 
einige unverständliche W orte vor sich hin brummend, 
folgende E rzäh lung :

Lassen wir ihn selbst red en :
„Du verlangst viel, liebe S . . . . . Ich soll D ir 

gleich aus dem Stegreif Dinge erzählen, welche sich vor 
einem halben Jahrhundert zugetragen haben, als Du, noch 
im siebenten Himmel, lange noch nicht im Klaren da
rüber warst, ob es sich überhaupt lohnen würde, einer 
Erdenexistenz sich zu unterw erfen. Da Du aber weisst, 
wie ungern ich D ir etwas abschlage, so will ich m it 
kühnem Griff aus der Gedäclmissclmblade meiner E r
lebnisse eine Episode hervorholen, deren Erzählung 
Deinen Ärger über den heutigen Regentag hoffentlich 
etwas abschwächen w ird.“

„Das verhängnisvolle Jah r 1848 fand mich dem 
Verständnis für die hereinstürmenden politischen Um
wälzungen geistig und körperlich noch nicht gewachsen, 
und ich konnte mich in d en se ib en  ohne Gefahr nicht zu
recht zu finden. Ich stand im 16. Lebensjahre, war 
eben weder Fisch noch Fleisch, eine n u r  für jeden U n
sinn zugängliche Quappe. Mein Bruder H. hingegen, 
der eigentliche Held dieser Erzählung, war ein und ein 
halb Jah r älter, verliess schon im Herbst 1847 das
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elterliche Haus und wurde -bald darauf im 12. Husaren* 
regim ent Erzherzog Josef Palatin) zum Leutnant be
fördert. H. war körperlich, viel entwickelter als ich, so
zusagen ein angehender Iiiese, im Reiten, Fechten. 
Schiessen eminent, — trotz seines heissen Temperamentes 
ein goldiges Herz durch und durch, loyal gesinnt, aber 
ein W agehals bis zum E xzess; so wusste er in kürzester 
Zeit alle Herzen seiner Kameraden und Vorgesetzten im 
Sturm zu erobern.

Unterdessen nahmen die staatlichen Missverhältnisse 
zwischen Österreich, und Ungarn in erschreckender Weise 
zu und zogen den Geist der aus vielen Nationen zu
sammengesetzten Armee in bedenkliche M itleidenschaft, 
inan sprach schon öffentlich von der Teilung der 
beiden Länder.

Da berieten sich die Eltern, was nun m it dem 
noch immer nicht frackreifen Sohn, nämlich m it meiner 
unreifen Herrlichkeit, geschehen solle. Mit Zuziehung 
einiger bewährter Freunde wurde endlich beschlossen, 
dass in  Anbetracht der stürmischen Zeiten die zwei 
Brüder beisammen bleiben sollen, was durch die Gnade 
des Palatins auch in kürzester Zeit, durch meine Auf
nahme als Kadett . im 12. Husarenregim ent vollzogen 
wurde.

Das Regim ent lag im Saatzer Kreis (Böhmen).
Die Liebenswürdigkeit meines Obersten ging so 

weit, dass ich nicht blos zur Eskadron, wo mein Bruder 
stand, sondern zu dessen Zug ein geteilt wurde. W ir 
waren über diese wohlwollende Verfügung beide hoch 
erfreut.

Mit dem allerhöchsten Dienst nahm  man es da
mals nicht allzu streng, denn die 'durch die 8jährige 
Dienstzeit eingedrillte M annschaft mit ihren Kapitulanten
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und Bekapitulanten- r i t t ,  exerzirte und numövrirte 
m it staunenerregender Präzision, so dass die Offi
ziere ausser Dienst sicli frei bewegen tind ihren U nter
haltungen sich schrankenlos hingeben durften. Unsere 
Zugstation hiess Schlau, ein miserables böhmisches N est; 
wir bewohnten Beide in einem grossen Bauernhof e in  
geräumiges Zimmer, unsere beiden Bullis m it eingerech
net; in diesem Raum herrschte m it meines Zugskomman
danten Genehmigung die genialste Unordnung* — war 
er ja  doch blos die Stätte der wohlverdienten N acht
ruhe und der strammen und sorgfältigen Husarentoilette. 
In  Schlan war keine halbwegs menschliche V erköstigung 
aufzutreiben und da nährten wir uns bei einer ■Maut
einnehmerin auf der Chaussee zwischen Schlan und Laon. 
Selbstverständlich wurde die Tour immer, ob schön oder 
Regenwetter, stets hoch zu Ross gemacht. — Diese M aut
einnehmerin war im ganzen Lanner Bezirk berühm t 
wegen ihrer Kunstfertigkeit in der Zubereitung von 
Beefsteak m it Spiegeleiern und Sardellenbutter; das 
kulinarische Repertoir reichte noch bis zu Livanzen mit 
Povidel. — Dann war es aber auch aus. — N icht viel 
abwechslungsreicher waren unsere Frühstücke, welche uns 
ein Zigeuner-Privatdiener zu bereitete.. Der Einfacheit 
halber verlegten wir uns auf Cbokolade, aber in U n
kenntnis des richtigen Verhältnisses der beiden H aupt- 
inkredienzien brachte uns der Steppensohn immer eine 
braune Lava in zwei grossen Trinkgläsern herein, wie 
wenn diese Brühe soeben aus dem K rater des Vesuvs 
geschöpft worden wäre.

Die dienstlichen Beziehungen zwischen meinem 
Bruder und mir, seinem Untergebenen, waren jeden 
Scherz ausschiessende stram m e; ausser Dienst jedoch 
war er der wohlwollendste sorgsamste Freund eines
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Jeden, der unter seinem Befehle stand; sie liebten und 
bewunderten ihn über alles und schenkten ihm Eljen- 
rufe, — wenn er ihnen m it Zsivany die verwegensten 
Luftsätze vormachte. E r war brillant beritten, sein 
Liebling blieb aber doch sein k. k. D ienstpferd namens 
„Zsivany“ (d. i. Räuber). Zsivany war ein 15 fäustiger 
m ächtiger, hochgehalster Mohrenkopf, wie aus Stahl ge
gossen, von ßadauzer Abkunft. — Vor dem Besteigen^ 
kam er stets in spanischen T ritt, m it feuersprühenden 
Augen und schnaubenden N üstern aus dem Stall heraus, 
und kaum war der linke Fuss seines H errn einmal fest 
im Bügel und die Mähne m it der eisernen Faust erfasst, 
als schon 4 bis 5 hohe Lanzaden durch die Lüfte sausten. 
So musste es Zsivany machen, sonst vvar der H err un
zufrieden. Im  Sattel konnte ich wohl meinem Bruder 
lange noch nicht das W asser reichen, ja  ich kann es 
offen sagen: kaum E iner im ganzen Regiment. Ich 
machte aber in meiner blinden Bewunderung seine to ll
kühnen Scherze zu Pferd m it Vergnügen mit. Mein 
feines Kadetten-Equipem ent, an welchem die E itern 
nicht sparen wollten, vervollständigte eine reizende 6jährige 
lichtbraune Stute, namens Spidy, aus dem Br. W enk- 
heim 'schen Gestüt in Körös-Ladäni. — Von dieser trennte 
ich mich ausser D ienst nur, wenn ich zu Bette ging. 
Diese Stute machte mich in der Folge durch ihr heisses 
Temperament und ihre unberechenbaren Aalbewegungen 
zum festen Reiter.

Um das schwächere Geschlecht kümmerte sich mein 
H err Bruder, wenigstens in dieser Zeit, gar nicht, er 
fand viel mehr Reiz an seinen kühnen R itten und Schiess
übungen hoch zu Ross, wo Tauben und Raubvögel m it 
üen damals weltberühmten Kuchenreuter-Pistolen aus 
uen Lüften heruntergeholt wurden.
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F ü r meine sonst so ziemlich ausgesprochene Zu* 
neigung zur Damenwelt war diese Gegend kein frucht
barer B oden; die M ittelklasse derselben sagte uns schon 
gar nicht zu, ja  sie widerte uns sogar an, da sie den in 
uns noch unverdorbenen Schönheitssinn, ja  sogar in den 
meisten Fällen auch den Geruchssinn gröblich verlezte. 
W ir waren daher in der Erkenntnis einig, dass diese 
böhmische bürgerliche W eiberrasse m it den unvermeid
lichen Sommersprossen und dem verhassten D uft von 
peruvianischen Balsam, — oder was noch viel schlimmer 
is t :  Nelkenöl in den Haaren, unsere Berücksichtigung
nicht verdiene.

Der Frühling war längst in’s Land gezogen, als 
die verworrenen Zustände in Ö sterreich-U ngarn immer 
m ehr Zunahmen; der Giftstoff des Meineides und der 
Lossagung vom Kaiserhaus H absburg drang im Geiste 
der ungarischen Truppen immer tiefer ein, Em issäre 
aus der Heimat, dem Herde der Revolution, über
fluteten unter trügerischen Vorwänden die H usaren
stationen. Von hohem Orte wurden die Truppenoffiziere 
zur strengsten Überwachung solcher geheimen Vorgänge 
aufgefordert. Viele der Offiziere vermochten jedoch 
wegen totaler U nkenntnis der ungarischen Sprache in 
dieser H insicht nicht wirken, — ein ganz fataler Übel
stand, welchen die hohen H erren Befehlshaber erst spät 
einsahen.

Zu Folge dieses Befehls stand eines Tags auch 
mein Bruder auf seinem schäumenden »Zsivany“ vor 
der Front, eine feurige Ansprache in der M uttersprache 
an seine Soldaten richtend. In  beredten W orten er
innerte er an den heiligen Eid, den sie fiii ihren. Kaiser 
geleistet, fluchwürdig hiess er den, der diese Treue 
breche, E r warnte vor den trügerischen Verlockungen
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Kur Desertion, — und brachte ein schallendes Eljen aus 
für den Kaiser und das 12. Husarenregiment. Da traten 
seine Unteroffiziere aus Reih und Glied hervor und ge
lobten ihrem Leutnant das vollste Vertrauen und um  
verbrücbliche Treue in Freud und Leid,

In  der ersten Hälfte des Monats Mai war der Auf
stand in der Heim at schon im vollen Zug, die meisten 
Ungarischen Regim enter schlossen sich teils durch 
kaiserliche Dekrete und nach plötzlichem W iderruf der
selben auch durch Desertion, der neuorganisirten 
ungarischen Armee an. Ludwig Kossüfch fand es sogar 
für gut, zur selben Zeit unsern Vater bei Androhung 
der Todestrafe solange in Gewahrsam zu halten, bis 
seine beiden Söhne, mein Bruder H. und ich, auch den 
Fahneneid brechen und gegen Österreich Dienste nehmen 
würden. —■ Da erhielt plötzlich zufolge Armeebefehles 
das 12. H usarenregim ent Marschordre zum unverzüg
lichen Aufbruch nach Oberitalien. Das Offizierskorps 
war der ernsten Situation vollkommen bewusst, denn 
trotz der strengen Überwachung der M annschaft gelang 
es den politischen Hyänen, das zersetzende Gift  in den 
Geist der Truppen einzuimpfen. W ir hofften, dass ein 
geografisch klug ausgeheckter- M arschplan den geheim- 
geplanten Vorstuss gegen die Disziplin noch vereiteln 
diirxte, aber die Offiziere, von einer unüberwindlichen 
V orahnung ergriffen, befürchteten doch das Ä rgste!

Das Regim ent wurde divisionsweise in Bewegung 
gesetzt; u. z. die 1. 2. 3- Division in nacheinander 
folgenden Kolonnen m it Tagesintervallen und m it der 
M arschdirektion B udw eis-M authausen-Steierm ark; und 
blos die 4. Division hatte abweichende Direktion bis 
hart an die baierisehe Grenze, um dann die Heerstrasse 
Kulis tein-Innsbruck-Botzen zu erreichen.
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Als unsere Eskadron sieb auf dem Veteim gungs- 
platz versammelt batte  und die Marschkolonne mit 
ihrem ganzen Tross und Handpferden zum Abmarsch 
ran wirte, h ielt der EskadrOöskommandant noch eme 
im leutseligsten S i n n  gehaltene Ansprache an. die M ann
schaft, sie ermahnend, während des langen a is t cs 
hei allem ihrem Gebühren die Ehre und den guten ß n  
des Regimentes nicht ausser Acht zu lassen.

Rrohen Sinnes ging der Abzug und in musterhafter 
Ordnung von s ta tten ; — manche Mädchen von Schlan 
folgten m it rotgeweinten Augen der Truppe nach, einige 
der Schönen bestiegen späterhin sogar die Gepackswag«!.

W ir Beide verlebten noch einen recht heitern A >e 
hei einer befreundeten Familie in Rakowitz. -  B ia 
4 - 5  folgenden Märsche, bis wir M anthausen au der 
Donau erreicht hatten, verliefen in  schönster Ordnung. 
Als w ir jedoch an der Grenze von Steierm ark anlang
ten, kam  eine Estafette uns entgegen, welche die 
Schreckensbotschaft brachte, dass bei den voranmar- 
schirenden zwei Divisionen eine Meuterei abgebrochen  
sei und dass eine beträchtliche Zahl von M annschaft 
und Unteroffizieren bei Nacht und Nebel gesattelt flüchtig 
geworden wäre. Vom Augenblick dieser Schreckens
nachricht behielten wir unsere Leute unausgesetzt unter 
scharfer Beobachtung und bewegten uns häufiger unter 

ihnen.
Den nächstfolgenden V orm ittag bezog unsere 

Division die verhängnissvöllen Stationen, wo die voran- 
xnarschirenden Divisionen die Desertionen begangen 
hatten Es war in der Nähe der Stadt Steier, wo unsere 
ganze Division in zwei Meierhöfen, welche durch eine 
hohe Mauer von einander getrennt wären, ihr Bivpnak 
bezog. Das knapp nebenan befindliche wohierhaliene
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Herrschaftsschloss Steinleiten beherbergte säinmtliche Offi
ziere der Division, das Ganze lag hart an der Reichs- 
Strasse, längs  ̂eines reissenden Gebirgsbaches zwischen 
steilen und dicht bewaldeten Bergabhängen eingeengt. 
Gleich nach dem Abrösten und Abkochen bemerkten 
wii, dass nie Mannschaft unter sich sehr aufgeregt ver
kehrte ; es bildeten sich Zusammenrottungen und der 
D ienst wurde sehr lau betrieben und obgleich an diesem 
l a g  keine Löhnungen ausgeteilt worden waren, wurde 
doch aulfällig viel Bier, Schnaps und W ein aus der 
ambulanten M arketenderei berbeigescbleppt, auch war 
der Zapfenstreich schon längst vorbei, als anstatt der 
Nachtruhe ein immer lauteres Getrieb die Bivouakplätze 
belebte. Auf Gelieiss des Rittm eisters musste die Standarte 
und  ̂ die Eskadronskasse durch einige bewährte Leute 
in einem der Schlossverliesse aufbewahrt werden, was 
auch späterhin sich als eine durchaus nicht überflüssige 
Massregel erwiesen hatte. *

Mein Bruder und ich bewohnten ein schönes 
grosses Schlafzimmer mit Himmelbetten im ersten Stock. 
Es war heller Mondschein und um ein jedes Naebt- 
geräuseh besser zu vernehmen, wurden die Fenster in 
der R ichtung nach der im Freien lagernden M annschaft 
geöffnet. W ir streckten uns halb ausgekleidet au f unsere 
Betten. In unruhigem  H albsshlaf hörten wir die Schloss
uhr die Stunden bis 1 U hr nach M itternacht schlagen, 
als gegen 2 U hr Tagreveille geblassen wurde und gleich 
darauf ein Pelotonfeuer aus Karabinern uns aus der 
Nachtruhe aufscheuchte.

Wie von Vipern gebissen fuhren wir aus unseren 
B etten auf; mein Bruder war blitzschnell m it blankem 
Säbel in der Faust schon bei der Thür, als er mir 
noch zurief ; —  „ Verstecke dich, sonst nehmen sie dich
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gewaltsam m it!* Unten im Meierhof wurden schon die 
Pferde gesattelt aufgepakt, unter Flüchen Hessen sie 
liaranguirt Kossuth leben.

Als mein Bruder bei dem Höllenspektakel unten 
ankam, fand er seinen Rittm eister schon zur Stelle,, 
aufs eindringlichste die M annschaft zum Abstehen von 
ihrem  tollen Unternehmen ermahnend. Der 4. Zug, den 
mein Bruder befehligte, war auch auf den Beinen, tha t 
wie wenn er m it den Übrigen einverstanden wäre, der 
Zugskorporal verständigte ihn jedoch, als er seiner im 
dunklen Gewirr ansichtig wurde, dass der 4. Zug ohne 
Befehl seines Leutnants unter keinen Umständen sich den 
Desertirenden anschliessen werde.

Da geschah etwas ganz Unerwartetes : ein schon 
oft gemassregelter wildaussehender Gefreiter und sechs 
ähnlich geartete Kerls traten  m it scharf geladenen K ara
binern vor den R ittm eister und forderten von ihm die 
Auslieferung der Standarte, der Verpfiegekasse und der 
scharfen Munition, un ter Androhung des sofortigen 
Niederschiessens sämmtlieher Eskadronsoffiziere. Als aber 
der R ittm eister in strengen W orten dieses tolle An
sinnen von sich wies, kommandirte der Gefreite: „K ara
biner fe rtig !“ und bevor das verhängnisvolle W o rt: 
„An — F eu er!“ ausgesprochen wurde, holte mein Bruder, 
der sich knapp hinter seinem Rittm eister postirt hatte, 

■mit seiner scharfen Blutklinge weit aus und hieb dem 
Gefreiten, namens Koväcs Bandi buchstäblich den Kopf 
vom Rumpfe ab. Als ich diese gew agte That meines 
Bruders sah, glaubte ich auch schon sein Lebensende 
sei besiegelt; allein das Geschick fügte es anders; denn 
wie mit einem Zauherschlag, nach dem Geschehenen, 
sah ich meinen Bruder, von einem Knäuel von Husaren 
dicht umgehen, (es war der 4. Zug) den Standort ver
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lassend und sich rasch aus dem Schlosshofe entfernen, 
So entkam mein Bruder aus dem Bereiche der Rachgier 
glücklich. Die auf den Rittm eister bewaffnet eirischm - 
tende M annschaft w ar durch diesen raschen Vorfall so 
betreten, dass sie sich auch unter dem Schutz des Dunkels
rasch zurückzog.

Den entsetzlichen Zerfall der militärischen Dis
ziplin und den Treubruch zum angestam mten Kriegs
herren m ussten die Offiziere m it zusammengelegten 
Händen hiunehmen und zusehen, wie die sonst so brave 
und tüchtige, aber durch die politischen W ühler irre - 
geführte M annschaft ihrem sicheren Verderben en t
gegen eilte.

Beim M orgengrauen endlich begann die kopfver
lorene Debandade unter dem wüsten Gehen! der vielen 
betrunkenen Husaren, begleitet von TrompetensCücill und 
Pferdegewieher, den Ort der Verschwörung zu verlassen 
und manche in aller Eile sich ungeeigneten prächtigen 
Offizierspferde m it sich nehmen. Als sie aber das schon 
früher erwähnte Defile passirten, kamen sie in ein un
vermutetes Kreuzfeuer des treugebliebenen 4. Zuges 
herein, der sich in den bewaldeten Bergabhängen längs 
der Reichsstrasse verborgen hielt und auf Befehl meines 
Bruders die Flüchtlinge, mit einer Salve empfing. Ob
gleich diese Salve keinen Schaden anrichtete, war es 
immerhin ein Beweis von. stram m er Disziplin, welche 
mein Bruder in diesem Häuflein Soldaten aulrecht zu 
erhalten verstand. Gegen Sonnenaufgang jedoch besserte 
sich die verzweifelte Situation unserer nahezu aufge
lösten Eskadron, da die teils aus Angst und teils aus 
Zwang geflüchtete M annschaft klein weise zur Eskadron 
zurückkehrte. Der Schaden, den das Geschick uns zu
gefügt, blieb über in moralischer Beziehung immer ein
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selsr empfindlicher; die reuigen Schafe wurden auch kluger 
W eise durch ihren R ittm eister nicht allzu streng bestraft.

Als mein Bruder noch am frühen Vorm ittag mit 
seiner M annschaft von seinem selbst improvisirten kr i e
gerischen Ausflug zur Eskadron einrückte und das Wohl
verdiente Lob vom Rittm eister entgegen nahm, hatte 
ihm das Geschick einen tiefen und lang anhaltenden 
Kummer beschert. Seinen Mohrenkopf, d e n  l i e b e n  
„ Z s i v a n  y “,. hatte einer der Deserteure mitgenommen.. 
Ich  vermisste meine Spidi auch eine kurze Zeit, ahm 
bald nach der Katastrofe erschien mein kleiner ' aus 
Ungarn mitgebrachter Stallpage, der zum Glück ein 
notorischer Hasenfuss war, meine liebe Spidi an d§r 
Hand führend. Als ich ihn über sein Verbleiben aus» 
frug, berichtete.er m ir: als er von der geplanten Deser
tion W ind bekam und sogar erhorcht hatte, dass 
auch gute Offizierpferde mitgenommen werden, sollen, 
band er die Stute los, anscheinend wie weun er sie 
zur Tränke führen wolle —- und verschwand m it ih r im 
Dunkel der W älder. Dieser Stallpage erwies sich aber 
später doch nicht als ein ganz echter Edelstein; denn 
er desertirte, aber zu meinem Glück nicht m it Spidi.

* **
Ich 1 asse dieser selbsterlebten und möglichst treu 

geschilderten Episode noch einige Bemerkungen fo lg en :
1. Nach näherer ärztlicher Untersuchung des durch 

die Hand meines Bruders . unschädlich gemachten Ge
freiten, lautete das ärztliche Gutachten:

Dass der totbringende Hieb des k. k. H errn Leut
nants N. N . mit der Präzision eines sehr geübten Scharf
richters ausgefiihrt wurde.

2, Dass mein Bruder nach dieser N otw ehr seinen 
Arm ein paar W ochen in  der Schlinge tragen musste.
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3. Dass diese unter den schwierigsten Dienstleistungen 
Vollbrachte T hat hohen und allerhöchsten Orts keinerlei 
Anerkennung zur Folge batte.

4. Dass von sämmtlichen durchgebrannten Husaren 
kein einziger mit heiler H aut durchkam, sondern die 
Fahnenflucht teils durch den Tod im Kreuzfeuer, teils 
durch Festungsarrest sühnen musste.

Baron Ödön Vay.

N ur keinen Schwur im Schmerz geleistet,
Ich trau  ihm nicht, er ist ein hohles W ort;
E in Augenblick des überwallenden Gefükl’s
Beherrscht die späteren Jahre nicht.

Auffenberg.

21, B ßieM ier.

Was man Charakter nennt ist oft nur Jro fz  
und Sigen&inn.

Andersen schrieb:

Das Wort dies lindes.
Die Einfachheit, die Schlichtheit, is t eine viel 

grössere Kraft als alle Weltweislieit. Da m acht ein 
Philosof oft lang und breit Deduktionen, er ergebt sich 
in  den allerwissenschaftlichsten Ausdrücken und wenn 
man seine gelehrten Bücher gelesen hat, ist man doch 
nicht überzeugt.

W enig W orte schlicht und wahr vermögen mehr 
als B lätter voll Sophistik und Rhetorik.

Da war einmal ein Dieb — ein fauler K e rl; er 
wollte nicht arbeiten und verlegte sich auf’s Einbrechen. 
E r hatte sich in die W ohnung reicher Leute ein- 
gesclilichen und hielt sich versteckt hinter einem Schrank.



E r wusste es, dass da reiche Leute wohne«, die nur 
ein Kind hatten, und dass sie heut in die Oper fahren 
werden, das wusste er au ch ; ferner wusste er es, dass 
die Bonne des Kindes, so ott die E ltern  in das Theater 
fahren, auch davon ging und das kleine Mädchen allein 
lasse. Ferner war ihm auch bekannt, dass die übrigen 
Diener dann stets eine heitere Soiree in  der Stube der 
Köchin veranstalteten. Also er fühlte sich sicher. Der 
Dieb näherte sich einer Thüre, die er m it dem Dietrich 
öffnete, dann kroch er auf den Strümpfen in den Stuben 
herum, er hatte leise eine der 'stehendes Lampen ange
zündet und packte nun ein, was ihm p asste : Silberlöffel 
und Teller. E r wollte nun in das Schlafgemach der 
Dame zu ihrer Schmuckchatoulle. Da stand auf einmal 
ein kleines Mädchen im Hemdclicn vor ihm auf der 
Thürschwelle. — „Guten A bend,“ sagte die Kleine, 
„was w illst d u ? “ W ie versteinert stand der Mann da: 
„Geh .ins Bett, g e h !“ sagte er rauh. Die Kleine ging, 
aber sie kniete im Bettchen nieder und betete lau t:

Müde bin ich geh zur Ruh,
Schliesse meine Augen zu. —
Yater, lass die Engel Dein 
Ober meinem Bette sein.
H ab ich Unrecht heut gethan,
Sieh, es, lieber Gott, nicht an ;
Deine Gnad’ und Jesus Biut,
Machen alle Sünden gut.

Der Mann horchte auf, — E r ging zum Bett des 
Kindes und frag te : W as heisst das: m it Jesus Blut, 
mache alle Sünden gu t ? —  Das weisst du nicht? sagte die 
Kleine, Jesus is t für uns am Kreuz gestorben und wer 
an Ihn glaubt, dem werden alle Sünden vergeben!
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"Ond die Engel Gottes, wo sind sie ? fragte der Mann.
Im m er bei uns, antwortete das Kind, auch die 

bösen Menschen haben Schutzgeister, damit sie wieder 
gu t werden.

W enn man einmal böse ist, kann man nicht mehr 
gut werden, sagte der Mann.

Deine Gnad' und Jesus Blut, machen alle Sünden 
gut — antwortete das Kind. Komm, du komischer 
Mann, ich zeige dir meine Bilderbibel. Der Mann sah 
auf die Uhr, — die Oper hatte eben begonnen, er hatte 
noch Zeit. — Merkwürdige Liebe zog ihn  zu dem reizen
den Kinde. E r dachte, eine V iertelstunde lasse ich sie 
plaudern, dann wird sie schläfrig und ich lege sie dann 
zu Bett. U nd so sass.en sie da auf dem. Teppich, der 
Dieb und das Kind, weiches dem Manne eifrigst die. 
Geschichte des Heilandes vortrug, in kindlich warmen 
W orten, sie waren Beide so verfielt, dass sie es gar 
nicht hörten wie- die Thüre sich öffnete. Die E ltern  
standen da, wie versteinert über den Anblick des grau
sigen Mannes, dessen Gesicht schwarz von Ross war, 
und ihrem süssen Kinde, die Bibel in der Hand. Elsa, 
was thust du da? riefen sie aus und die M utter hob 
ihre Kleine auf und bedeckte sie m it Küssen.

Diesem, armen Mann erkläre, ich die Bibel! — Der 
Mann stand zitternd da: Ich bin ein Einbrecher, ein 
Dieb, aber dies unschuldige Kind hat mein Herz vom 
Bösen abgewendet.. Da sind die gestohlenen Sachen — 
er packte seine Taschen aus — liefern Sie mich der 
Polizei, dem Gefängnis, ein. Armer Mann, schrie die 
Kleine aus, soll nicht ins Gefängnis, denn ich sagte ihm ja: 
dass Gottes Gnad’ ißid Jesus B lut machet alle Sünden gut!

Die junge Frau sprach zu ihrem Mann : Lassen wir 
ihn fort, denn sieh, Gott hat mir heut ein gm sses
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Zeichen seines Schutzes gegeben. — Weis st du, am 
Ende des ersten Aktes,' als mich' p lö tzlich 'ein  so banges 
Gefühl nm unser Kind beschlich und du meinem Bitten 
nachgabst, einen Fiaker holtest und wir nach Hause 
■fuhren — und das Kind m it dem Manne fanden! Mein 
Gott, wie danke ich Dir für diese wunderbare Bettung'.

Was soll aber aus. dir w erden? frug der Herr. — 
Ich zeige dich nicht an, weil das Kind für dich, bat, 
aber du w irst nun wieder .Böses thun und einbrechen.: 
E r soll bei meinem Pony bleiben-i bat das Kind, ich 
muss ihm noch mehr Bilder zeigen. Und seht, die 
E ltern  des Kindes hätten den Mut, dies zu thun. Der 
M ann tra t in den D ienst dieser guten Reichen. — Ein 
einfach Kind hat seine Seele gerettet und einen treueren 
Diener hatten die Leute nie wie ihn.

N ur e i n e  Ehre gibt’s liienieden,
W enn man die W ahrheit stets zum Führer wählt;. 
Stets der V ernunft und dem Gesetz gehorcht,
S treng über sich, mild über Andre richtet,
Das Gute iisuh was uns die Pflicht gebeut,
Kurz, rechtlich lebt, dies W ort schliesst Alles ein.

BoiJean.

28. Dezember.
cAn der cBr auf, die der M a n n  sich erwählt, 

lässt sich erkennen, welches dreistes er ist 

und co er den eigenen W ert fühlt.
Armer Goethe ! Das sagst d u , m it deiner V ulpius!

Über PsycSiometrie.
In unseren Ländern, sogar unter den Spinteu, ist 

die Ausübung der Psychometrie noch last ganz unbe*
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kannt. Ich halte die Psychometrie für eine der in te
ressantesten Studien, die es geben kann, deren Forschungs
feld unendlich ist. Professor Buchanan aus Amerika 
schrieb m ir zuerst darüber. Seine erste F rau war das 
bedeutendste Medium für Psychometrie, aber der E r
finder dieser W issenschaft, denn eine W issenschaft ist 
es, da man Versuche damit anstellen kann, ist Professor 
Denton. Seine Bücher: The Soul of things, by Professor 
Denton, 3 Bände, und Buchanans Psychometrie sind 
hochinteressant. Also Denton entdeckte es durch seine 
Frau, dass jedem Dinge eine Seele, eine Erinnerung 
anklebe, welche zu sprechen beginne, sobald ein sen
sitives Medium es in  die H and nimmt oder es sich auf 
die Stirne legt.

DentonsW erke sollten notwendigerweise insDeutsche 
übersetzt werden, denn er kam durch die Mediumschaft 
seiner F rau  auf prähistorische Funde und Entdeckungen 
der interessantesten Art. W enn ein befähigtes Medium 
sich fü r Psychometrie ausbildet, könnte es viel Lehr
reiches, Nützliches leisten. Nach der- Lektüre von Den- 
tons Buch stellte ich einige Versuche an, man suchte 
Gegenstände aus, die ich psym etrisiren sollte. N atü r
lich durfte ich nicht wissen, was es ist, — ich will es 
auch nicht wissen, denn es würde mein Schauen stören, 
wenn ich es wüsste.

Also I. V e r s u c h .  Man wickelt die Gegenstände 
in Papier, weisses, nicht bedrucktes Papier, sonst stört 
mich das sprechende Gedruckte. Man band es m ir auf 
die Stirne, eine goldene Dose m it einem F. in Brillan
ten darauf; Geschenke des Kaisers Franz an Grossvater 
Vay. — W enn man m ir den Gegenstand auf die Stirne 
bindet, so schlieäse ich die Augen und trachte weder 
ssu denken, noch m  spekuliren, ich lasse die Seele des
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Gegenstandes reden. Man muss couragirt sagen, was 
man fühlt und sieht. — Also bei der Dose sagte ich 
gleich: Das ist Gold! — dann musste ich niesen und 
sagte: Schnupftabak; alsdann sah ich ein glänzendes F. 
und den Grossvater Vay, — den ich aber natürlich 
nie gekannt. Auch die Dose hatte ich nie gesehen. 
Man öffnete das Paket und die Dose. Richtig’, winzige 
Atome von Schnupftabak waren noch drin. Das hatte 
mich niesen gemacht.

II. V e r s u c h .
Man band mir einen in vier Papiere gewickelten

Rosenkranz auf die Stirne.
Ich sali einen älteren Herrn und beschrieb ihn 

genau, er lag im Bett, sterbend, einen Rosenkranz hielt 
er in einer Hand. Ich beschrieb seine schöne schmale 
weisse Hand und sah, dass er nach einem Glas mit
Rotwein griff, das auf dem Nachttischchen stand; — ich 
machte seine Agonie m it; es war schauerlich. — Ich 
sah so blass aus, atmete schwer, dass mein Mann Angst
bekam und mir das Paket abband. — Es war alles
richtig, Gf. N. war mit diesem Rosenkranz in der Hand 
gestorben. Mein Bruder, der bei seinem Tode war, sagte 
tief ergriffen, es wäre alles genau so gewesen. Zur
Stärkung trank er immer Bordeaux.

III. V e r  such.
Ein Vetter band mir ein Paket auf. Ich sah die 

Fotografie einer mir unbekannten jungen Dame, roch, 
dass es Leder is t;  sah den Namen , Rodeck“  darauf und 
endlich iühlte ich einen Kuss. — Der Gegenstand war 
eine in Leder gebundene Fotografie der Braut meines 
“Vetters, die ich noch nicht kannte, bei Iiodeck in W ien 
gekauft. — Derselbe Vetter, der antropologische Studien 
machte, besitzt mehrere Totenköpfe, Schädel aus Peru,
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von Indianern und solche aus der Pfahlbautenzeit. Ich 
wusste es natürlich nicht, was das für Schädel sind. 
Man legte sie mir auf den Schoss, ich schloss die Augen, 
denn nur so kann ich in w en d ig  sehen, tlmfc meine 
Fände auf die Schädel und erzählte genau, wo sie her 
sind, ja  ganze Pfahlbauten beschrieb ich.

Die Versuche glücken meistens, sie scheitet n nur, 
wenn ich nicht die Kraft habe, mich fest zu konzen
trieren auf den Gegenstand a l l e i n ,  oder wenn die 
Sorge mich überfällt, ich könnte mich irren. — Es wurden 
m ir allerlei Dinge von Leuten um die Stirne befestigt 
und sie waren dann ganz erstaunt über meine Iieden 
oder weinten sie gar und dann sagten sie mir, was es ge
wesen. Nach Briefen, die ich m ir auf die Stirne binde, 
eharakterisire ich Menschen; das ist ergötzlich und nütz
lich. Meine Schwägerin 0. gab m ir einmal einen Brief 
von mir selber, — ich sah lange gar nichts, endlich 
sagte ich: das ist eine uninteressante Person und legte 
den Brief fort. Sonderbar, ich erkannte mich selbst nicht.

^D ie (^ejßm genen.
Aus dem Hessischen des A. Tolstoi übersetzt von Hans Eymer. 

Die Sonne s in k t hinter den Steppen,
Das Pfriem kraut bebt goldig und bang.
Im  Staub die Gefangenen schleppen 
Die klirrenden Ketten entlang.
Sie kommen rasirt an der Stirne,
Sie schreiten so mühsam einher 
Mit mürrischen, finsteren Augen 
Und Herzen von Hoffnungen leer,
Lang strecket dahin sich ihr Schatten,
Den Karren zwei Klepperchen ziehn,
Und nebenher gehen die W ächter 
Mit träge sich biegenden Kaie n.
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„Ein Lied lasst uns singen, Genossen,
Vergessen das böse Geschick,
Es ward uns ja  Unglück beschlossen,
Noch eh uns begrüsste ein B lick.“
Laut heben sie an und sie singen 
Vom W olgastrom mächtig und breit,
Von lustigem Jubeln und Springen,
Vor fruchtlos verflossener Zeit.
Es sagt von der Freiheit der Steppen,
Von wildfreiem Leben ihr Sang,
Das Dunkel wird dichter — es schleppen 
Die Ketten die Strasse entlang!

29, Bezember.
f)as JCerz gefällt mir nicht, das streng und 

kalt sich zuschtiesst im Gefühl.
Schiller.

Meine liebe Rosalie schrieb:
Lass mich schreiben, liebes Kind, es wird dir gut 

thun. Dich stimmen die letzten Tage des Jahres traurig,, 
so wie mich einst. Das ist menschlich. Gegen Syl
vester thn t’s uns leid um die guten Tage, die verflossen 
sind. In  unseren nordischen Zonen ist schon der W inter 
an und für sich grausam, kalt. In den Tropen würde 
dich der Sylvesterabend unter den Palmen beiter stimmen.

Die Bewohner der nördlichen Länder haben ein 
härteres Leben: monatelang entbehren sie die warme, 
lachende Sonne, die freie N atur. — Ja  der W inter ist 
bitter, besonders für die Armen. — Ach, mich erbarmen 
all die armen Leute, die in  ihren kalten Stuben fast
erfrieren .— Liebes Kind, das Ende des Jahres mache 
dich nicht traurig. Du weisst, es gibt kein Ende. Das 
Ende birg t den Anfang in sich, also m utig vorwärts. — 
Gestern sagtest du in einem Gespräch: der Tod an und
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für sich erschrecke dich nicht, nur das w ie  und an 
w as  man sterben werde, das mache dir oft hange. — 
Freilich, der Mensch stirbt entweder an einer Krankheit 
oder durch einen Unglücksfall. Der Tod bleibt eine 
Katastrofe. Aber es ist nun einmal so. Mache dir 
keine trüben Gedanken darüber. Scheue kein Leiden. — 
Schickt einem der liebe Gott ein Leiden, so gibt E r 
auch die Kraft, es zu ertragen; das kommt schon von 
seihst, denn immer ist die göttliche Trösterin, die 
Hoffnung da, die uns aufrecht erhält. N ur festes 
inniges Gottvertrauen in allen Lagen und Leiden deines 
Lebens. Spreche m it Innigkeit und heissem Glauben: 
Herr, wie Du willst! — Das beruhigt sehr. Siehst du, 
auch ich fügte mich in mein Leiden; auf einem Auge 
war ich blind, aber mit dem anderen sah ich noch, das 
war mir ein Trost und dann hoffte ich immer auf die 
gute W irkung irgend einer Medizin. — Also teures 
Kind, geh fröhlich und frisch ein in’s Neue Jahr!

Deine treue Rosalie.

W er der Vernunft gehorcht ist frei;
Denn gut und richtig schafft Gott die Vernunft.

Milton.

30. Dezember.
cHeisst den SYCenschen aus seinen Verhält“ 
nissen and was er dann i s tn u r  das  ist er.

Seume.
Interessante Zusammenstellung von Erfüllungen ans meinen 

letzijährigen Visionen im Wasserginse.
1890 sah ich unsern Freund, Doktor H. auf

gebahrt; —  er starb im selben Jahre. — Im selben 
Jahre sa.li ich am 27. Febr. ein grosses Begräbnis in
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Golssen, alle Kinder in tiefer Trauer. -  Meine teure 
M utter starb im Juni des Jahres -  Dann sah ich unser 
Haus viel grösser als es damals war. W irklich machten 
wir einen Anbau 1892. F en ier sah ich Schloss Son: 
Alles in Trauer; — es starben zwei Mitglieder der Fa
milie. Am 19. Jun i sah ich meine teure M utter, sie 
schlief, ein Geist in langem schwarzem Spitzenmantel 
stand bei ihr. M utter erwachte, stand auf und war 
wunderschön und jung geworden. Dies Bild erschreckte 
mich sehr. Am 20. bekamen wir das Telegramm, dass 
die heissgeliebte M utter den Nervenschlag bekam. — Am 
8. Aug. 1890 sah ich unsere Kaiserin Elisabeth, vor 
ih r steht ein brauner Mann, m it widrigem Gesicht, auch 
ein alter H err m it weissem Bart. H ierüber schrieben 
damals die Geister; Eure Kaiserin wird nicht alt, sie 
sollte vorsichtiger sein auf ihren Reisen, ihr Enae ist 
ein trauriges. —■ W ie entsetzlich sich das erfüllte!

Auch das A ttentat auf König Umberto sah ich 
einige W ochen vorher im W asserglase. — Leider kann 
ich W arnungen nicht ergehen lassen, da ja  die Menschen 
an derlei Visionen nicht g lau b en .— W enn ich zeichnen 
könnte, ich würde meine Visionen mit dem Stift fest- 
halten, die Köpfe porträtiren. — Den grässlichen Luccheni 
erkannte ich nach seinem Bilde als ein böses Individuum, 
das ich schon oft in meinem W asserglas gesehen. — 
Meines Vetters D. S. Tod sah ich acht Tage, bevor 
er starb.

1892 sah ich einen jungen Mann aus unserem Be
kanntenkreise, er war damals noch ganz gesund, doch 
in der Vision sah er elend, leidend aus, ein Frauengeist, 
schwarz gekleidet stand neben ihm. Die Geister sag ten : 
der junge Mann hat den Keim eines Übels in sich, an 
dem er in wenig Jahren sterben wird. — 1896 starb er
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an Lungentuberkulose, -  Dann 27. März ein Gerinn

f r z :r  ~ ~ Mein Neffe Nik°ias kra^m Beit hegend Es war leider wahr. -  E ia Schiff, 
liiie t aus Amerika von Mr. Hooyer

C. N ot. 1993. v iele Türken. Grieeken. *
Ivneg. — Hat sich erfüllt. 1

Einen Schuh gesehen, — m eldet uns Seinen Besuch 
uer eintraf, '

Ich sehe ein grosses Erdbeben. -  T raf ein in 
Griechenland, dann in Laibach.

Mehrere der Eisenbahnunglücke erblickte ich auch 
\  oi her im \ \  asserglase.

r  Ich , Sab öiiien Blpfantenl — Die Geister sagten 
« e s  sei ein Geschenk aus Ceylon. Bald darauf bekam

1 aus. G^ lon eilJen kleinen Elefanten aus Ebenholz 
von meiner Freundin Mrs. Corner. ’

1885 sali ich meinen Vetter E. W ., der in Austra
lien war. Dm Geister sagten: er kommt noch einmal 
nach Europa, wofür damals absolut keine Chancen waren. 
1898 kam er nach Mien auf Besuch. -  1884 den Tod 
es Herzogs von Braunschweig und von Hans -Makart 

vorausgesehen. -  E in alter Mann, der mir etwas in 
einem fache bringt. -  Drei Tage darauf bringt mir 
em aiter Mann etwas zum kauten. E s war eine anfike 
silberne Döse, die ich sofort erwarb.

Ein r ! ! ? 4’ v  / " ]i hattö k h  bes,J,lders Sute Biide r. 
E m  Gnome ixest m einer Zeitung. -  Der Gnome lässt
f ir sagen du sollst deine Reisebeschreibung über Frank
reich an H. Gärtner nach S tuttgart senden, er bringt 
es m eJne Zeitung. _  .Richtig; -  ich thats und meine 

erschien m ,  über Land und M eer.“
Ein streitendes Ehepaar: ri- Ehescheidung, erfüllt 

Jokßy  reitet m d  störct. -  Ebenfalls eingetrotfen
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Ein Herr mit Bart, H ut auf dem Kopf, blickt 
zum Himmel, ein Schutzgeist neben ihm. Ich frag, wer 
ist der traurige H err? A ntw ort: Das ist der Mater 
Munkacsy; er ist ein grosses Medium, doch wird er im 
W ahnsinn enden, ausser er liesse sieb durch einen guten 
Magnetiseur behandeln. — Eingetroffen. — Drei unheim
liche Männer konferireu, der eine ist dick und unrasirt, 
der zweite blass mit schwarzem Spitzbart, der dritte 
rasirt und blond, grosse N ase ; dichte schwarze W olken, 
worin Fratzen sind, schweben ober ihren Köpfen. E r 
klärung : dies sind Anarchisten, werden entdeckt. — Einige 
Tage darauf stand in der Zeitung: In  Altona wurden 
drei Anarchisten verhaftet: folgen Einzelheiten der Ver
haftungen. — Ich erblicke einen sonderbaren W agen, 
der von selber ganz alleine geht. Das ist doch frappant. 
Ja  ich sah das A u t o m o b i l e  viele Jahre, bevor es erfunden 
wurde. 27. Dez. 1884 sah ich einen sehr betrübten, jungen 
Mann, er lehnt am Tisch und hält sich die Stirn m it 
den Händen ; ich hätte ihm gern geholfen. Die Geister 
sagten, er wolle sich erschlossen. — Richtig, neu anaern 
Tag staad der Selbstmord der Brüder Woditz in  Wien 
in der Zeitung. — Es erschien ein Schiff auf hoher See 
in grösser Gefahr unweit Malomoeo. Anderen Tags stand 
folgendes in der Zeitung.

T r i e s t ,  8. Mai. Der Lloyddampfer B A m phitrite“ 
ist gestern von Hongkong- .in Singapore eingetroffen.

T r i e s t ,  8. Mai. In  Folge der herrschenden Finster
nis kollidirbe in der letzten Nacht der von hier nach 
Venedig abgegangene Lloyddampfer M ilano“ mit dem 
ohne Signallaternen von ' Cette nach hier segelnden 
österreichisch-ungarischen Barkschiff „N ina,“ welches im 
Golfe-in der Nähe von Pirano in einer Tiefe von 22 
Metern versank. Die M annschaft wurde gerettet und 
nach Venedig gebracht. Der „M ilano“ ist leicht be
schädigt. — Die Seebehörde ordnete die Anbringung



von Notsignalen auf den über den W assew m W ! k 

,N ? n f“ * * * » "  t o  B a r b o h iS

1385 feierten wir unsere silberne Hochzeit. Ich 
erschaue euren herrlichen Engel mit gr0ssen Flügeln 

knmen vor ihm, ich und mein Mann, der Enge! 
segnet uns; es kommen reiche Menschen dazu; L  
Engels Flügel wachsen und er segnet alle: drei Sterne

durc6hn d F  E ö g e l “  Erli3äru n g : Gott sendet euch

z e T  ihr6“  U “ T  Seg6n ZU eUr6r SiIb0rnen Hoch'  eit ihr sammelt viele um euch, denen ihr Kraft, Trost
Licht gebet durch Adelma’s Bücher. -  So bildet ihr

u n i  D e m u f ^  * ?  S W  sißd Liebe> «Urnbend Demut. — E in sehr sonderbares Bild muss ich er
wahnen, am 3. Jan. 1885. Das E rste war t r i  £  D
preussnsche Adler flog auf, die Krone fällt ihm vom

heim i  n  bedeutete ™ lil den Tod Kaiser W il-
! \ 7 j  1Cb Bismarck Schlafrock, neben

ihm steht die weisse Frau, beide bücken sich über eine

L r i f s t e “ !  Udlr-n r Ch; am Ti8ch neben der Landkarte sitzt ein russischer Bauer im Pelzkaftan, Pelz
mütze, e r lacht; plötzlich setzt er sich auf die Land-

a h ^ ’d'm MUtbtbllClt Bismarck auf und dem Russen, aber dei bleibt ruhig auf der Landkarte sitzen. Ein
preussischer Gardes du Corps-Offizier, mit Orden bedeckt

g e t n u n  T t : ^  ^  dem RuSSen ™d d-geht nun fort von der Landkarte. -  Bismarck studirt 
Reiter, plötzlich setzt sich der Russe wieder auf die

mit dem F  ^  ^  bÖS6’ die weisse Frau droht 
. , Fm ° er ~  aus war’s. -  Die politischen Er- 
üiteningen meiner Geister über dies Bild behalte ich für 
mich. Am 14. März 1885 sah ich eine Königskrone 
m it schwarzem F lor; -  bedeutete den Tod des Königs
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Alfonsö von Spanien. — Dann ein Eisenbahnzug bravist 
in unserem Thale. — Später erfüllt durch den Bau der 
Zweigbahn Pöltschach-Gonobitz. Am 11. Mai 1876: 
Zusammenstoss eines Eisenbahnzugs in vollem Lauf mit 
einem ändern. — H ierauf dieser Zeitungsbericht.

In der verflossenen Nacht hat sich in der Station 
Pardubitz der Österreichischen Staatsbahn-Gesellschaft 
ein bedauerlicher Unfall dadurch ereignet, dass ein in 
diese Station einfahrender Güterzug an den gemischten 
Zug Nr. 313 angefahren ist. Leider wurden hiebei fünf 
Reisende verletzt, davon zwei mit einem Knochenbruche 
an je  einem Fusse: die übrigen sind jedoch nur leicht 
beschädigt. Ärztliche Hilfeleistung ward sofort veran
lasst. Die Untersuchung ist bereits eingeleitet Das 
Unglück entstand nach den sofort eingeleiteten E r
hebungen durch Nichtbeachtung der Signale. Trotz allen 
Entgegenlaufens und Schreiens von Seite der Bahn
bediensteten fuhr der Güterzug doch mit erhöhter 
Schnelligkeit in die Bahnhalle auf das Geleise, woselbst, 
ein Zug der Abfahrt harrte. Der Kondukteur rettete 
sieh durch einen Sprung aus dem Hüttelwagen. Dagegen 
wurden mehrere Reisende in der dritten Klasse schwer 
veiletzt. Die Lastzug-Lokomotive wurde eingedrückt. 
Das Personal blieb unversehrt, ebenso eine Frau mit 
vier Kindern in einem völlig eingedrückten Coupe.

6. August 1876 hatte ich ein sehr ergreifendes 
Bild über den damaligen deutschen Kronprinzen, später 
Kaiser Friedrich, den ich unendlich verehrte und den 
Vorzug hatte, ihn persönlich zu kennen: deutscher 
Kronprinz d, h. nur sein Kopf m it Helm, vor ihm 
steht ein Kelch, worauf ein Kreuz ist, rechts und links 
zwei geflügelte Drachen, die Palmenzweige im Schnabel 
halten. — Gesagt wurde n u r: Kronprinz Friedrich habe 
einen schweren Leidenskelch zu leeren, er sei krank. — 
Im  Dezember 1881. Türken bewaffnet; —  Ein grosaes 
H aus brennt entsetzlich; ein Komet, Alles erfüllt, —
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Krieg in Bosnien, der Ringtheater Br a n d , der Komet 
erschien ] 882.

18. Juli 1882. Ein Erdheben gesehen. Zeitungs
artikel: '  c

t>Ausi Szanad (Komitat Torontal) wird berichtet: 
Die Bewohner unserer Ortschaft haben in Erinnerung 
an die Katastrofe auf Ischia in der Nacht vom C d 
einige Aufregung erlebt. Gegen l l» /4 Uhr wurde ein 
Erdbeben verspürt, dessen Richtung von W est nach Ost 
g ing; die Erschütterung war. mit leisem unterirdischen 
Geräusch verbunden und währte 10 bis 11 Sekunden. —

Aber nun schliesse ich damit ab. Ich könnte |a  
einen Band voll schreiben über meine Wasserglasbilder. 
In den letzten drei Jahren nahm meine Schaukraft sehr 
ab. Da ich nun zum Lesen und Schreiben einer Brille 
bedarf, stört mich das Glas sehr beim Schauen und ohne 
Glas sehe ich eben nur schwäch.

Männlich zii leiden,
Kraftvoll zu meiden,
Ruhe zu verachten.
Bleib unser Trachten,
Bleib unser Kämpfen in eherner Brust.
Uns des .unsträflichen W illens bewusst.

 ft MaUhisson,
31. Dezsmfier.

Sylvester,
cS n  kürzesten dauern 

D ie süssesten dFreuden; 

c/lm schnellsten verschwinden 

D ie glücklichen zweiten. Crumer,
. *  *

In der Sylvesternacht kommen die Geister, ihre 
Rieben auf der Erde zu besuchen, sie möchten sie



begrüssen und ihnen Liöbesworte zurufen. Doch die 
Menschen haben weder Augen noch Obren, um sie Zu
sehen und ihr Lispeln zu hören, wenige ausgenommen, 
welche geistig sehen, und hören können. W ie viel könnt  
ich euch da erzählen von dem W irken der Unsichtbaren, 
wie sie Dieses oder Jenes im Menschenleben fördern oder 
hindern möchten. Da sitzen z. B. mehrere lustige Ge
sellen beisammen in einer Speisehalle der grossen Stadt; 
sie wollen Sylvester feiern durch Essen und T rinken ; 
Mädchen ohne Zucht und Scham trinken mit ihnen. 
Sie alle ahnen es nicht, dass Unsichtbare mitten unter 
ihnen sind, sie sehen, hören und sie vom Bösen abhal
ten möchten. -— Ein junger Mann war besonders aus
gelassen. Sie wollten eben ein Hazardspiel beginnen; 
der junge Mann mischte die Karten, da schlug es auf 
dem Dom 12 Uhr. Einer aus der Gesellschaft stand 
auf, erhob sein Glas -Punsch und r ie f : Prosit Neujahr! 
Alle johlten dasselbe, auch der junge Mann nahm sein 
Glas, da fiel ein Schatten über seine Augen, er wankte 
und fiel. — Seiner M utter Geist stand neben ih m ; sie 
legte ihm die Geisterhände auf die Stirne — und lispelte: 
ich rette deine Seele. Durch Leiden zum Licht! Man 
trug  ihn nach Hause; es war ein Schlaganfall hiess. es. 
Ja  es war ein Schlag der Liehe, der ihn aus dem Schlamm 
der Sünde retten sollte. E r starb nicht, langsam erholte 
er sich. Viele Jahre blieb er auf der einen Seite ge
lähmt, aber der Leidensweg brachte Licht in seine Seele, 
er lernte beten, arbeiten, er studirte und wurde ein Ge
lehrter; nun verabscheute er sein früheres -wüstes Leben.

Einige junge Mädchen eilten in der Sylvestemacht, 
in eine Tanzunterhaltung. Die Eine aus ihnen war 
noch nicht so verdorben wie die A nderen., Ihr Schutz
geist wusste, dass in  dieser Tanzunterhaftung der Verführer
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ihrer harrte. — Es war Glatteis: sie rutschte au« , j
krach sich das Schlüsselbein ' N u J l
Spital bei den gute,, S c h a l te n ,  S j lv e i t e r f o L t  " *  r ”

T ,• )  , uuren «ab,, was maü XJnfflücfesfflllo
Leiden nennt. — Nicht« ;«* y r ,, „  £ luCK»raiie,
it  , -monts ist Zufall, alles ist ™  a
Vorsehung weise gelenkt. — '

W enn die Unsichtbaren strafen «n hai u
auch. Eine Dame sitzt ^  ° belohnen sie
ihren Namen rufen Sie h t ' ” !  f ’ ^  hört sie

S/ e ,hat sebr « h g  zu schreiben
( I S I  h z i l a f  . . . .  1 a.and beachtet *  1 “ “  " T  " * ?  »  « * « » »

and „„„  geht sie in d„  N e b e n z i «  ^

' * * *
zinuner n„d eilt b i „ A  D,  2  - & * "» V
™d. aber ihre«, Schreibtisch I " J t  h“  i  ^
getödet, ™ ,n *  dem  Hut des £ »  "  * * *  **
folgt wäre. Unsichtbai en nicht ge-

wird , ! ! ,Ckf  d° r!  .jn den -^hhiiehen Familienkreis - da

;  hr S o e b M isl * ' • — s * .  w^ t-iifL. /<wei Jahre war er auf rW 7 , ^
2 » .  S t . ™ ,  diirciigemacht; , W . £  ' I  £ £ "  
achtbaren gut b e s e h e t .  _  W ) , t o  b|ic£  ™  ü £
d e Kreise, wo gute fromme Menschen, Medien mit ihren 

O mochten sich doch die Pforten zwischen Geieter

and Ä t T  mebr * “  " 4 G“ ‘
''Andersen,



Vergangenheit und Zukunft.
(zum Jahres-W echsel IBS8/»)

W o sind sie hin — die schnell’ entfloh’nen Stunden, 
Die uns umschwebten auf der Lebensbahn?
Die bald so manchen Kranz für uns gewunden 
Und bald uns ernst nnd feindlich starrten an?
Sie sanken in der Zeiten Abgrund nieder 
Und nur ihr Bild gewährt E rinn’rung wieder. 
Versiegt sind nun so manche herbe Thränen, 
Verhallt ist manche frohe H arm onie;
Vorüber sind die wechselvollen Szenen,
Gleich Bildern der getäuschten Phantasie :
N icht spurlos doch ist alles dies verschwunden;
Es war geheime Saat für kiinft’ge Stunden.
So manches Herz, das laut für uns geschlagen, 
Verwes’t  nun in der Erde stillem Schoss. 
Verschlossen ist das Grab, der W ehmut Klagen,
Es gibt uns seine Beute nimmer lo s ;
Doch Liebe wird ob seiner Asche schweben. —
Sie wird geliebte Tote überleben.
Behalte denn, Vergangenheit, die Thränen,
Die wir geweint, sie waren unser Los.
So mancher Wunsch, so manches heisse Sehnen 
Erkaltet nun geheim in deinem Schoss.
Die Freudenblumen, uns so wert im Leben,
0 , könntest du sie doch zurück uns geben!
Des Jahres erste Stunde hat geschlagen.
Schwarz liegt sie vor uns da, der Zukunft Nacht, 
Kein Laut erfolgt auf unsre bangen Fragen,
Die Antwort wird uns später nur gebracht. 
Vergeblich ist der Hoffnung m atter Schimmer,
Ach, er erhellt das tiefe Dunkel nimmer!
E i n  Stern doch flimmert tröstend uns entgegen, 
Des Glaubens Stem, der ew’gen Liebe Pfand;
E r zieht mit uns auf unsern Lebenswegen 
Und weiset uns des Lenkers Vaterhand,
Drum ruhig, Herz, wenn sich auch W olken türmen 
Die Liebe weht auch in des Lebens Stürmen!
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Verschwiegne Zukunft- Festen Mutes schauen 
.Wir hm m deine unerforschte N ach t 
Oer Stunden Walten macht  uns nimmer Grauen 
bre steh n ja  alle, unter Gottes Macht ’
Oie Stunden aber, die uns hold begrüben , 
n ie  wollen wir umfassen und gemessen.

   s u j  F . G. TcJeky.

ä l j l v c o l z t  18 0 0 .

Enis bleibt ewig gleich! Immer haben die Menschen 
zu Gott gerufen, wenn auch die Gottesbegriffe ver
schieden waren, zu einem Gott riefen sie stets. -  Dies 
is der ewige Schrei der Menschheit zu Gott, der ewige 
m it  des Kindes zum Vater.

m < «or^7--rf e i d i W Dir’ gr0SSer allbwiS ^  Gott, Du 
oncer S to p fe r  und \a te r ,  höre meine Stimme, nehme
mem Ruten gnädig auf! Ich will im Gedanken an Dich
nnd an mein ewiges Ziel leben, dann werden m ir alle
m a c h e n  Plagen und Leiden kleinlich, vorübergehend

. deinen. A es, was von dieser Erde ist, vergeht,
Gott und Geist nur ewig bestellt.

Laurentius.

tinci nun zum tAbschled, meine lieben 
freundlichen Ceser.

dich danke für alle Madsicht und geduld, 
die^Sie für mich hallen, -  M ein Molto ist: 
M reiss dRechi für  £-Alle“ nämlich: jeder 
Mensch hat seine Überzeugung, seinen glauben, 
nach welchem er lebt dftespeküren wir das
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bei den Milderen, dafür biüen wir aber* 
[fasset u n s  u n s e r e n  erlauben, unsere Über
zeugung. M ir  Miemanden seine eigenen Mn* 
sichten aufdrängen wollen!

Mm Sylvester abend gehen .sie cA lle an 
meinen geistigen Miigen vorüber, die Scharen 
der Sieben, die midi im Jenseits erwarten.

zieh sprach ein gutes Sehet in der drance:
M ein So tt! Dir sei Mn fang und Cnde 

anheimgestetll — S n  D e o s  m o v e m u s ! 
Vertrauensvoll wollen wir in das neue Sehens* 
jahr eintreten.

Sie sind alle da, eure Sieben, und senden 
euch ihre Siebe sgrüsse.

[M m  wurden alle jene M ister genannt, 
die anwesend waren und Jeder setzte ein 
gutes W ort hinzu.]

S r  eiset, danlcet S o tt, dass S r  euch zu 
Mrbeitern in der geistigen Offenbarung eures 
Jahrhunderts auserkoren, bleibet treu und 
tapfer. —

Unser JCerr Jesus Christus segnet euch!
M  men.
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