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Was versteht man unter der Auferstehung der Toten am jüngsten Tage'
•
Von Dr. earl Nebel.
Das christliche Dogma und die experimentelle Erforsohung der metaphysischen Phänomene stimmen überein in ihren wesentliohen Ergebnis.
sen, nämlioh in der Lehre, daß der Schwerpunkt des Lebens im Jenseits liegt und daß das Leben eine hohe sittliohe Bedeutung hat.Wis
verträgt sioh aber das christliche Dogma von der Auferstehung der
Toten am jüngsten Tage mit der Ansicht, daß der zeitliohe Tod den
übergang in das Reich des Metaphysischen bedeutet? Der soheinbar~
Widerspruch ist nur zu lösen, wenn man sich überlegt, daß der Zeit.
begriff nur eine immanente, aber keine transzendente Bedeutung hat,
also nur für das Erdenleben gilt. Es ist aber auoh zu beachten, d&l
im Beuen Testamente gelegentlich auch die Ansicht vertreten wird,
daß der Eingang in die jenseitige Welt mit dem Absohied vom Erdenleben zusammenfällt. So sagt Jesus zu dem Schächer am Kreuz: "Heute
wirst Du mit mir im Paradiese sein.
In einer Tageszeitung fand sich vor einiger Zeit ein Artikel mit
der Überschrift "Anfang und Ende der Welt". Beim Lesen dieses Arv1kels hatte man den Eindruck, daß Kant und Schopenhauer umsonst gelebt haben. In dem Artikel wurde dargelegt, daß der heutige Stand
der Atomwissenschaft und Astronomie in Verbindung mit der Relativitätstheorie Einsteins es zulasse, das Alter des Kosmos annähernd zu
bestimmen. Die Veränderungen, die im Mikro- und im Makrokosmos vor
sich gehen, gestatten das Ablesen der zeitlichen Richtung des Geschehens und gleichzeitig die mathematische Berechnung, daß vor etwa drei Milliarden Jahren das Universum sich in einem besonderen
Zustande befunden habe, den man als. Schöpfung deuten könne. Wenn
man diese etwas unklaren Darlegungen auf eine kurze Formel bringt,
so soll gesagt werden, daß die Welt vor drei Milliarden Jahren geschaffen worden sei. In wie viel Jahren die Welt untergehen wird,
wird nicht gesagt. Was lehren demgegenüber unsere größten Philosophen,
Kant und Schopenhauer? Sie haben bewiesen, daß die Zeit und der
Raum Anschauungsformen des Verstandes sind, also vom Intellekt des
Menschen, bzw. jedes lebenden Wesens, geschaffen werden. Wenn man
demnach von einer Erschaffung der Welt in einem bestimmten Zeitpunkte sprechen will, so kann man nur sagen, daß jedes neugeborene Kind
etwa im Alter von drei Monaten anfängt, sich die Welt, d.h. die Erscheinungswelt, zu schaffen. Es fängt an, naoh Gegenständen zu greifen, es verfolgt Personen und Gegenstände mit den Augen und hört
auf Worte und Geräusche. So entsteht im Kopfe des Neugeborenen allmählich die anschauliche Welt als seine Welt. Diese Welt geht unter,
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wenn das Lebewesen, das sie geschaffen hat, aus der Erscheinungswelt wieder scheidet. Da aber immer neue Lebewesen geboren werden,
so entsteht bei jeder Geburt ::l,.mmer wieder eine neua Welt. Was wir
mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist also ein fortwährendes Entstehen und Vergehen der Welt, ein ewiger in der Zeit sich abspielender Wechsel. Dies Spiel nannten die alten brahmanischen Weisen
einen Trug der Maja und Plato, der große Weise Griechenlands,nannte es im Unterschiede zu den ewigen Ideen ein Schattenbild. Unsera großen Philosophen, Kant und Schopenhauer, nennen es im Untersohiede zu der Welt des Metaphysischen die Erscheinungswelt oder
die empirische Welt. Wer sich in die Gedankengänge des Brahmanis-'
mus, Platos und unserer großen Denker hineingedacht hat, spricht
nicht mehr· von einem Anfang uqd Ende der Zeit und des Raumes,sondern nur noch von einem Mittelpunkt. Er weiß, daß jedes erkennende Wesen in jedem Zeitpunkt seines Lebens sich immer im,Mittelpunkt der Zeit und des Raumes befindet. Vor ihm und hinter ihm
liegt · die Ewigkeit, rings um ihn dehnt sich der endlose Raum aus.
Wer nicht imstande ist, sich diese metaphysische Wahrheit zum Ver~tändnis zu bringen, findet sich im Irrgarten des Lebens nie Z~
'~cht, bleibt immer im Irrtum und in Widersprüchen befangen, wird
auch nie begreifen, daß' die Vorstellung von Qer Auferstehung der
Toten am jüngsten Tage und der Eingang in das Reich des Metap~Y81~chen beim Scheiden aus der Erscheinungswelt nur ein scheinbarßr
.t·W1.derspruch ist. Vielleicht könnte aber die Überlegung, daß im
tiefen, traumlosen Schlaf die Zeit völlig ausgelesoht ist, ihm zu
'. dar Einsicht verhelfen, daß auch im Erdenleben d:i.e Zeit 'vorüberge ....
hand einmal aufgehoben sein kann. Nooh besser dienen 'aber die okkult,en 'Phänomene dazu, diese Tatsache darzulegen. Wie oft kommt
t. 'es vor t daß jemand etwas ahnt, träumt oder klar sieht und weiß,
" was erst in einiger Zeit vor sich geht. Man bezeichnet dies Phäno.
It inen als das Hellsehen in die· Zukunft. An der Tatsächli,c hkeit dea
t.Hellsehens besteht nicht der geringste Zweifel. -Im Hellsehen wird
die Zukunft zur Gegenwart. Die Spanne Zeit spielt gar keine Roll~,
als6 kann auch der jüngste Tag zur Gegenwart werden)/ d.h. die Zeit
kann völlig aufgehoben werden. Gewiß können wir uns ein Leben ohne
Zeit und Raum nicht vorstelIBn, so lange wir selbst der ErscheinU,ngswe.1tangehören. Wer aber über die ~chwierigsten Probleme des
It.ebens sich ein Urteil erlauben will, darf die Geistesarbeit unserer größten Denker nicht achtlos übergehen, darf auch nioht die .
einwandfrei nachgewiesenen Ergebnisse der experimentellen Erfor.'Bchung me t sphys ischer Phänomene unbeachtet lassen. Es ist ein ba~
dauerli cher Mangel, de.ß gerade heut zutage die philosophisohe Bildung so sehr im argen lie'gt und daß die einwandfrei d.argelegten
Ergepni ~8 e der experimentellen Erforschung metaphysischer Phänomene katlID bea chtet werden~ So gehen die Menschen achtlos an ,dem Wertvollsc 8n vo rüb e r~ das Scharfsinn und Forschergeist je ersonnen und
festg s st el1t ha'ben, und begnügen sich mit der kümmerlichen Schale,
während da!' Ke:!:'n i bnen verborgen bleibt. Die Folge dieser mangeln,den philosophischen Bildung und der vö l ligen Ignorierung der offen
zu Tage liegenden Ergebnisse der experimentellen Erforsohung meta, physisch8r Phänomene ist tlicht nur ein immer weiter um sioh Greifen des naiven 7 unwissenschaftlichen Materialismus, sondern der
fortschre i teni e Verfall jed.er höheren Kultur und d.as gänzliche
Schwinden sittli chen Empfindens und FUhlens, kurz· der Rückfall in
die B9. rb c:T~:d. Wa s nützt- es, von der moralischen Aufrüstung zu spre., ohen , wenn lllan völlig übersieht, das die Moral. in d.er Metaphysik
begründet 'ist 7 Was nützen alle Erfindungen und Ent aeckungen,wenn
sie le·t ztan Endes darauf abzielen, die Werkzeuge der Zerstörung
in's Unermeßliche ~u steigern? Was nützen alle diplomatischen
Höflichkeitsf loskela, wenn sie nur der Irreführung di enen? Was
nütze !:} alle E:,c:,;>eJ"irncnte auf dem Gebiete der Schulrefcrm nach soge- 2 -

nannten sozialen Grundsätzen, wenn der echte Humanismus V':;:': :,l' "': _ t :
Was nütze,n die vielen Sekten, Gruppen und Richtungen? Es hand olt
sich nicht um spitzfindige dogmatische Untersuchungen, wie sie früher üblich waren und die Gemüter oft erregt haben, sondern um die
grundsätzliche Entscheidung darüber, ob das Leben Ewigkeitswert hr t
oder nioht, ob die Sittlichkeit in der Ewigkeit verankert ist oder
ob s~e nur das Ergebnis eines aus Zweokmäßigkeitsgründen gesohaffenen Übereinkommens ist. Die endgültige Entscheidung dieser Fragen
liefern nicht Atomwissenschaft und Astronomie, sondern nur die Geistesarbeit unserer großen Philosphen und die einwandfrei durchge·führte experimentelle Erforschung metaphysischer Phänomene. Im Liohte dieser Forsohungen lösen sich nicht nur die Schwierigkeiten
mensohliohen Erkennens, sondern auch scheinbare Widersprüche und Gogensätze wie die Lehre von der Auferstehung der Toten am jüngsten
Tage und die Lehre von dem Eingang der Heimgegangenen in das Reioh
des Metaphysisohen. Bei dem Zwiespalt und Wirrwarr, der heutzutage
nicht nur im sozialen und politischen Leben, sondern auf dem Gebiete des kulturellen Lebens herrscht, tut es not, einen festen Standpunkt zu gewinnen, der wissenschaftlich völlig einwandfrei ist. Diesen Standpunkt liefern une nioht die Tagesmeinungen schwäohlioher
Epigonen, sondern nur die Geiste's arbei t unserer größten Denker.
Es ist bereits gesagt worden, daß wir uns eine Welt und ein Leben
ohne Zeit und Raum nicht vorstellen können. Es ist deshalb zweoklos
zu versuchen, ein k~ares Bild von den Zuständen im Jenseits zu ent.
werfen. Wohl aber bietet sieh uns die Möglichkeit, mit Hilfe eines
medialen Hilfsmittels ei,ne Verbindung mit seelisoh verwandten Heimgegangenen herzustellen. Allerdings ist eine solohe Verbindung an
gewisse Bedingungen geknüpft, die man nicht unbeaohtet lassen dar!. An erster Stelle steht hier eine bestimmte mediale Veranlagung,
welohe angeboren ist, also nioht erworben werden kann. Nicht mindor
wichtig ist die ernst,e wissenschaftliche Einstellung und eine gevriase sittliche Höhenlage. Als ein sehr wertvolles Hilfsmittel hat
sich das mediale Pendel erwi~sen. Es hat den großen Vorteil, daß es
von einer Person gehandhabt wird, daß also ein Zirkel nicht erforderlich ist. Der Verkehr mit seelisch verwandten Heimgegangenen wird
durch die Schwingungen des Pendels auf die Buchstaben der Unterlags
hergestellt. Nicht minder wertvoll erweist sioh der klopfende Tisoh.
an welchem am besten zwei Personen, welche medial gut auf einand~r
abgestimmt sind, Platz nehmen. Hier erfolgt der Verkehr mit den
Heimgegangenen durch das Klopfen des Tisches beim Aufsagen das Alphabets. Man achtet auf den Buchstaben, bei welchem das Klopfen. authört, und stellt die einzelnen Buchstaben zu Wörtern zusammen, Über
den Wert einer in dieser Weise hergestellten Verbindung mit seelisoh
verwandten Heimgegangenen kann nur der ein Urteil abgeben, der es
versteht, diesen Verkehr in rechter Weise durchzuführen. Wenn Goethe
in seinem Faust sagt: "Wir sind gewohnt, daß die Menschen verhöhnen,
was sie nicht verstehen", so gilt dies Wort ganz besonders von der
medialen Verbindung der Lebenden mit der Welt des Metaphysisohen.
Es ist völlig zwecklos, mit den ewigen Neinsagern über die Tatstiohliehkeit eines zwischenweltlichen Verkehrs zu diputieren. Wer es
aber versteht, diese Verbindung herzustellen, erlebt da$ große Wun-der, daß die Scheidewand zwischen dem Diesseits und dem Jenseits
fortgeräumt ist, daß liebe, seelisch verwandte Heimgegangene mit
ihm in so trauten Verkehr treten, als ob sie die Pforte des Grabes
niemals über's chritten hätten, oder als ob er selbst, der Lebende,
bereits bei ihnen weilte. In diesem Verkehr, der zu jeder Zeit hergestellt werden kann, wird die Zeit aufgehoben, wird die Auferstehung der Toten am jüngsten Tage zur lebensnahen Gegenwart.
Wenn bislang nur wenige in der Lage sind, einen medialen Verkehr
mit Heimgegangenen herzustellen, so liegt die Sohuld an dem mangeln. L'
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den Interesse, das weite Kreise an metaphysischen Problemen nehfuen.
Noqh immer gilt das Wort, das Petrarca vor 600 Jahren gesprochen
hat: "Povera e nuda· vai, filosofia, dice la turba, al vil guadagno
intesa" (Arm und nackt gehst du einher, Philosophie, sagt der PÖbel, der dem gemeinen Gewinn ergeben ist). Wer im Leben keine Wide~sprüche wahrnimmt, sondern gedankenlos in den Tag hineinlebt,
wird auoh nicht das Bedürfnis empfinden, scheinbare Widersprüohe zu
lösen. Wer aber über sich selbst und über das Leben .nachdenkt, wird
die 'Erfahrung machen, daß im Spiegel der experimentellen Erforsohung metaphysisoher Phänomene viele scheinbare W1de~sprüohe, auoh
der , Gegens'a tz vom Heimgange der Menschen und ihrer Auferstehung ,sm
jüngsten Tage, eine befriedigende Lösung ' findet.
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Materialisationen 11
von Dir. W.Bartels.
Fortsetzung

Der nachstehende Fall "Ad§le Milani" wurde von den bedeutendGft
1ta~i~nisohen Forsohern Bozzano und Piretti zum großen Teil selbst
beoba'chtet.
" :
.'
",

Sig~ G~B., Kapitän der italienischen Marine, erzählt, daß er am 9.
November 1908, 11,45 Uhr nachts, ruhigen Gemütes und in voll~omme
ner Gesundheit heimkehrend und :im Begriff sich "niederzulegen, .etwas
Weißliches auf seinem dunkel zugedeckten Bette wahrnahm, das er zun~chst , für ein Randtuch hielt, das aber, als er danach greifen wollte" , die Gestalt eines Mädchens von 10 - 11 Jahren in hoohgerafftem
,grQ.bem Hemde annahm, mit braunen Haaren, schwarzen .A.ugen, fahlem,.
kramp+verzerrtem Gesicht, hochgezogenen Knien und wie , im Schmerz
aut ; 4en Unterleib gelegten Händen. Der Unterleib wies eine auege- .
dennte und tiefe Wunde auf. Als sich . B. überzeugt hatte, daß es
,s ioh nicht um eine Gesichtstäuschung handle , .fragte er die Ersoheinüng, wer sie sei, und härte eine 'versclileiert,e un9. schwaohe Stimme' antworten: 'Adelet. Die ErSCheinung, die etwa ,eine Minute lang
ai'ohtbar gewesen war, löste sich dann in 'eine leicht~ Rauchwolke'
auf.
Als B. am Tage darauf Peretti einen , schriftiichen Bericht über sein
Erlebnis einhändigte, veranlaßte dieser ihn, da er von der medialen
Veranlagung des Kapitäns wußte, zu einem Schreibversuch, bei wel":oh'em dessen f Führer' erklärte, er habe die Vision verursacht, um
einen Beweis des tlberlebens zu liefern. Adele sei ein Kind von 11 .
, Jahren und an Gift gestorben. In einer Sitzung am nächsten Freitag,
13. November, werde sie alles selbst erzählen.
'
.
In dieser Sitzung, die in Anwesenheit ' Bozzanos "und Ed. Lanfr~ncos
1m Hause Perettis st,a ttfand, schrieb. die Hand des Mediums, einer
Be'a mtin von 'unantastbarer Ehrenhaftigkeit', u. a,. folgendes: ,I Ich
bin Ad'e le 'Milan'! aus Mailand • Ich war, als ich starb, 11 Jahre alt
bin 'vergiftet worden.' Als einer der Anwesenden etwas fragen
wollte, fuhr die Schrift mit Heftigkeit dazwischen: 'Laß mich reden~ Dein Führer hat mir gesagt, ich solle angeben, wie ioh gestorben bin und wann und wo ich lebte. Nun denn, ich lebte in Mailand,
Via Magolfa, bei der Porta Ticibese. Ich hatte 4 Schwestern und
~inen kleinen Bruder. Papa hieß Fiorenzo oder Fiorenzin, ~n~ Mama
Teresa; sie ist Wäscherin und Papa Arbeiter an der Gasanstalt ~ . (Auf
eine Unterbrechung hin abermals: Schweige!) AlSO, es war am Sonntag,
~em ' 25 • . September 1904 LIDithin mehr a~s 4 Jahre vor dem Datum der
,

und
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Sitzunß7; Papa hatte Kutteln gekauft und wir haben alle acht davon
gegessen. Tags darauf bekam ich Kopf- und Leibschmerzen und dann
Fieber. Meine Schwester Giuseppa starb am Mittwoch früh und ich in
der Nacht vom 29. auf den 30., vom Donnerstag auf den Freitag. Man
trug mich zum Musocco Lein Friedhof am Platze gleichen Nameni? und
schnitt mich auf, während ich n~ch lebte. Denk dir, der Arzt sagte,
ich hätte Meningitis gehabt; ja, es sind Esel und sie haben mir weh
getan. Erst als sie in meinem Bauche in die Eingeweide blickten,
sahen sie, daß es Kutteln waren •.• (Wieso s1'e denn lebend geöffnet
worden . sei?) Weil ich noch mit dem Geist im Leibe war und man mioh
ohne weiteres aufschnitt. (Es folgten dann auf Befragen genaueste
Angaben über die Namen der Eltern und sämtlicher Geschwister sowie
deren Alter. - Warum naoh ihrer Aussage nur drei gestorben seien ?)
Papa ging zur Gasanstalt und, erbrach sich, Mama hatte nur wenig gegessen und wurde krank; die andern erbrachen sich alle und waren
krank. (Naoh ihrer Hausnummer gefragt:) Ich weiß sie nicht, sieh
nach. Es wohnt ' eine Obsthändlerin in der Nähe unsrer Tür.'
Allen diesen . Angaben wurde nachgegangen. Die Familie lebte, wie man
feststellte, in der Vi~ Magolfo Nr. 29 in einem Zimmer. Eine Obsthändlerin wohnte am Eingang der Straße. Der Vater, Arbeiter an der
Gasanstalt, hießt Flerent Milani, die Mutter Teresa Sanragostino.
Das Aussehn Adeles auf einem Bilde erhärtete die Ähnliohkeit der Er~
scheinung. Der Vater bestätigte, daß er im September 1904 auf dem
Corso Gottardo für 95 Centesimi Kutteln gekauft hatte, nach deren
Genuß drei Kinder gestorben ' waren. Alle hatten sich erbrochen, auah
der Vater. Der herbeigerufene Arzt, namens Rossi, hatte Öffnung der
Leichen angeordnet, die auf den Friedhof Musocco verbraoht waren.
Der Kuttelnhändler auf dem Corso Gottardo hatte sich herauszureden '
versucht, Die lI-jährige Tochter war in der Totenliste unter dem
Namen Francesoa als am 29. September 1904 verstorben eingetragen;
man hatte sie aber zu Hause und in der ganzen Nachbarsohaft Adele
genannt. Die Angaben über Namen und Alter sämtlicher Geschwister
.erwiesen sich gleichfalls als richtig.
Das Phantom der

.. Weißen Frau " . auf Schloß Bernstein im Burgenland •

••

Ein von vielen sehr gut bezeugtes Phantom ist das der "Weißen Frau"
auf Schloß Bernstein. Es ist schwierig, spontan auftretende Phantome
zu photographieren. Durch die häufigen Erscheinungen der "Weißen
Frau" war es möglich, mehrere Aufnahmen zu machen; diese Aufnahmen
wurden unter Bedingungen erzielt, die jeden Betrug und jede Selbsttäuschung ausschließen. Die mikroskopische Untersuchung d€s Negativa
bewies, daß keine Retusche vorgenommen wurde.
\
Ein weißer durchscheinender Schleier hüllt die Gestalt zum Teil ein.
Auf dem Kopfe trägt sie eine sogenannte Parta, einen kronenartigen
ungarischen Frauenschmuck, aus deren Mitte das grüne Licht am intensivsten leuchtet. Sie erscheint ganz unerwartet, ~ plötzlich zu
verschwinden und in derselben Minute schon an einem anderen Teil
des Schlosses wieder aufzutauchen. Ihr Gang ist rasch und schwebend.
Sie wurde am meisten in den Abendstunden gesehen, seltener auch bei
.Tageslicht. Ihrem Erscheinen geht ein leichtes knisterndes Rauschen
voraus, wie etwa von schleppenden Seidenkleidern. Ein Beobachter
hat auf die in der Kapelle kniende weiße Gestalt aus einem Revolver
einen Schuß abgegeben. Sofort erlosch der Lichtschein und verschwand
die Gestalt, um Sekunden 'danach aufs neue zu erscheinen. Die Steinstufen wiesen die Spur des Projektilaufschlages auf, das Projektil
selbst wurde in deformiertem Zustand in einem Winkel s ~ itlich des
Altars gefunden.
Ein anderes Mal faßte einer der Beobachter den Entschluß, die Er- 5 -

sOheinung anzusprechen. Er eilte ihr, als sie die große Treppe hinaufsohwebte, naoh und rief sie in leichtfertigem Tone an. Die Ersoheinung blieb stehen und ,drehte sich um. Sie sah mit starrem
Bliok auf ihn, aber gewissermaßen duroh ihn durch ins Leere. Der
Blick .machte auf ihn einen derart entsetzliohen 'Eindruck, daß er
verstummte und die Stiege wieder hinablief. Er fand kaum Worte, das
Schreckliche des Blickes zu beschreiben, der ihn getroffen hatte.
Besonders zu beachten ist der Vorgang, daß die Gräfin G.M.B. im
April 1913 bei einer Begegnung mit dem Phantom durch dieses hindurohging ohne den geringsten Widerstand zu finden.
im Jahre 1910 erhielt der Sohloßherr von 26 Personen die Bestätitung - die meisten gaben ihr Zeugnis schriftlich ab -, daß sie die
"Weiße FTau" im Schloß Bernstein gesehen haben.
Aus diesen und weiteren vorliegenden Berichten mit Namensuntersohrift greifen wir folgende gekürzt heraus:
Im Sommer 1910 weilte ein entfernter französischer Verwandter des
Schloßbesitzers als dessen Gast auf Bernstein, der, wie er behauptet, dreimal Gelegenheit hatte, die Erscheinung in aller Ruhe zu
beobachten. Er sagt in seinem Bericht, daß er die an einem Fenster
des ersten Stooks auftretende Erscheinung vom Torbogen des Schloß-.
hofs aus gesehen habe und daß er noch wohl in der Lage sei, sie
mit hinreichende!' Genauigkeit zu beschreiben. Die "Weiße Frau", so
führt der Beriohterstatter aus, schien mir keinen Astralkörper zu
haben. Sie maohte vielmehr den Eindruck einer dreidimensionalen
Realität unter einer Form von Schleier, der eine Frau von 'kleiner
Taille zu verhüllen schien. Ihr Gang, sowie die Art, wie sie den
Schleier trug, gaben ihr den Ansohein einer Erstkommunikantin auf
dem Rückweg vom Altar. Sie ' sohien unter dem Schleier die Hände zu
falten wie im Gebet. Die Erscheinung ist von einem fluoresziere~
den Liohtphänomen begleitet. Ebenso wie der Astralkörper, scheint
der obere ·Teil des Kopfes eine besondere Lichtquelle zu sein, dena
er ist lebhaft leuchtend. Die Erscheinung ist von kurzer Dauer, .
einige Sekunden im Maximum. Es geht ihr ein leichtes Knistern voran.
Nooh im gleiChen Jahre wurde die "Weiße Frau" von dem kurz zuvor in
den Dienst des Sohloßherrn getretenen Gutsver~~alter J. R. gesehen.
Er sagt über seine Wahrnehmungen unter dem 28. Juni 1925 folgendes:
Da ich keinen Schlaf hatte und kein,e MÜdigkeit verspürte, machte
ioh einen Rundgang gegen die Rüst'kammer zu und durch O.l.lP alte Kasemattengewölbe wieder zurück. Von letzterem aus sah ich gegen das
Granar, resp. gegen das Eingangstor, eine leichtgekleidete Gestalt , - '
naoh meinem Dafürhalten eine Frau. Ich beschäftigte mich vorher im
Geiste mit verschiedenen Wirtschaftsangelegenheiten, und nun kam
mir der Gedanke, wer wohl jetzt in der Mitternachtsstunde da herumsohleichen könne. Mit dem Rufe: "Hallo! Wohin in so vorgerüokter
Stunde?" ging ich mit raschen Schritten auf die Person los. Ohne
Antwort zu geben, bewegte sich die Gestalt dem Tore z~. loh setzte
mioh, da ich von ihr noch 20 - 30 Schritte entfernt war, in Lauf- .
sohritt. Ich ärgerte mich, als ich beim Tore anlangte und d~rt niemand zu sehen war, obwohl ich mich sof.o rt überzeugte, daß das Tor
Gut verschlossen war. Ich muß bemerken, daß ich bei dieser Begegnung vollkommen nüchtern und die Nacht nicht besonders finster war,
so daß man einen Menschen auf zirka 15 Schri~te noch gut erkennen
konnte ••• "
.
Die nächsten in diesen Zusammenhang gehörigen Erlebnisse erfolgten
im Herbst 1912. Der Besitzer des Schlosses berichtet hierüber unter
dem. 3. Februar 1924 wie folgt:
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"Am 28. Oktober 1911 kam der Direktor eines großstij.dtischen Museums,
Herr E. v. R., mit seinem Sekretär, Herrn von C., vom königlioh un- '
garisohen Kultusministerium entsendet, naoh Bernstein, um im Schloß
das Stukko des großen Barocksaales zu besichtigen und zu photograp~ieren. Er übernachtete im Schloß. Aus tiefem Schlaf erwaohend, im
Halbschlaf, sah ich deutlich~ wie die Türe des Nachbarzimmers aufging und wie eine weiße Gestalt langsam durch das Zimmer ging, worauf sich die Salonttire öffnete und die Gestalt im Salon verschwand.
Im langsamen Vorbei schweben an meinem Bette maohte sie mir, sehr
sanft und lieblioh im Gesichtsausdruoke, mit der Hand ein Zeiohen.
Kaum, daß ioh vA,llkommen bei mir war, schlug meine Uhr zwei. Ich
hörte während diesem ganzen Vorfall, der sich in Sekunden abspielte,
den kleinen Hund meiner Tochter, der im Zimmer neben ihrem Schlafzi~er seine Schlafecke hatte, heftig bellen. Mir war jeder Schlaf
vergangen und ich hatte starkes Herzklopfen.
In der Frühe ging ich, wie jeden Morgen, zu meiner Toohter ins' Zimmer, die mir gleiCh erzählte, daß Herr von R. gegen zwei Uhr naohts
heftig naoh seinem Sekretär gerufen und sie die beiden Herren miteinander lebhaft und aufgeregt sprechen gehört habe. loh sagte meiner Tochter, auch ich habe eine schlechte Naoht gehabt, und erzählte ihr mein Erlebnis. Hierauf ging ich ins Speisezimmer, um die beiden Herren zu erwarten. Sie wollten nach gemaohten photographischen
Aufnahmen 1m Laufe des Vormittags abreisen. Mir fiel gleich auf,daß
Herr von R. elend aussah. Ich trug ihn, wie er gesohlafen habe. Er
antwortete mir auf Französich: "J'ai passe une nuit blanche!" Auf
meine Frage weshalb, antwortete er: "C'etait, j'ai vu la dame
blanchel" und er erzählte mir hierauf mit zitternder Stimme fOlgendes: Er sei plötzlich durch einen kühlen Lufthauoh erwaoht und die
"Weiße Frau" sei bei seinem Bett, über ihn gebeugt, gestanden. Da
sei er ersohreokt aufgefahren; sie habe sich ans Fußende seines
Bettes gestellt und ihn starr angeschaut, worauf er naoh seinem Sekretär gerufen habe. Als dieser hereinkam, sei sie immer regungslos
dagestanden, doch habe sie derselbe nicht gesehen. Herr von R. besOhrieb mir nun genau das Aussehen der Erscheinung, die in weißen
Sohleier gehüllte Gestalt mit dem diademartigen ungarisohen Kopfschmuck (p~rta) auf der Stirne. Er bat auch sofort ums Auto, erklärte, wegen seines Seelenzustandes keine Stunde länger bleiben zu
können und fuhr nach Sz. ab ••• "
Das
16.
"Es
ich

nächste Erlebnis, über das ein Bericht vorliegt, erfolgte am
Juni 1912. Berichterstatterin ist die Baronin R. H. Sie sagt:
war ein Viertel auf 11 Uhr abends, M. v. A., ihr Bruder L .. und
wollten in das Dorf gehen. Wir sprachen nicht von Geistern, son~ern maohten Späße und waren lustig. Beim Betreten des Hofausgangstores blickte ioh nach links gegen die Halle, wo die große Steinstiege ist. Es war stockfinster; eben wollte ich mioh abwenden, als
plötzlioh das Stiegenhaus ganz hell wurde. Im ersten Moment glaubte
ich, L. hätte mit der Taschenlaterne hinaufgeleuchtet, doch erkannte ioh dann gleich, daß das Licht viel stärker sei, so, als hätte
man im Mittelteil der Stiege eine elektrische Beleuohtung aufgedreht, das Lioht war stark gelb und vollkommen ruhig. Nach einigen
Sekunden entstand in diesem Lichte eine Gestalt. Ich hatte nie an
Geister geglaubt, in diesem Augenblick war es wie eine Offenbarung:
Das gibt es! Die Gestalt war nicht groß und maohte den Eindruck
eines jungen, schlanken, anmutigen Wesens; sie war deutlich und
plastisch, aber doch duftiger und ihr Gang schwebender, als bei
einer wirklichen Person. Die ganze Gestalt ,war in einen feinen weißen Schleier gehüllt, ich sah keine weiteren Details. Nirgends an
der Gestalt oder Wand war ein Schatten, alles Licht in Licht, am
leuohtendsten die Figur. An der Wendung der Treppe war alles wie
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für einen Augenblick erloschen, dann kam es wieder und ioh sah die
Gestalt den let~ten Absatz hinaufsteigen, das Licht umgab sie, das
Geländer war' vollkommen sichtbar. Am Ende der Treppe versohwand
oder zerfloß die Erscheinung •.• 11
Septe~ber des gleichen Jahres wurde wieder ein Phänomen beobaohtet, diesmal von mehre'r en Personen zugleich. Der Gutsverwalter J.
R. sagt darüber ip seinem bereits teilweise zitierten Beriöht vom
4., Juni 1925:
"Ich sah ' (die ErSOheinung.) zum zweitenmal anläßlioh eines Faok~l~u
ges (am 7. September 1912.). Plötz1ioh maohte mich ,m eine Frau aut die
Nußbatimecke aufmerksam und trug mich, was ' dort rückwärts für eine '
G'estal t s~he. Es war eine schlanke Gestalt, die mit weit vorgeneigtem Kopfe, wie beobachtend, scharf gegen die Herrsohaft ausbliokte.
Plötzlioh lief Herr L. v. A. auf die , Gestalt zu und verfolgte sie
dann. Ihr Verschwinden war so rasch, daß man glauben mußte, sie wandle nicht auf Füßen, sondern schwebe nur in der Luft über den Boden '
dahin; •• "
'
Vber diese Ers,c heinung am 7. September 1912, sagt die damals auf
B~~nstein als G~st weilende Baronin G. Sch. aus:
IJAm 7. ' September brachte ' die Feuerwehr des Dorfes ,dem Enkel des
SOhlQßherrn ein Ständchen: mit Fackelzug. Die Festlichkeit ' war 'beendet, ein Teil der Bevölkerung hatte den Schloßhof sohon verlassen,
die Ubrigen brachen gerade auf, als meine Kusine plötzlioh meinen
,Arm ergriff und ' IIl:i t heiserer, Stimme sagte: "Die t Weiße Frau' I n "Wo?"
frug ich ungläubig. "Im Saal oben am Fenster!" flüsterte' meine Kusino. Ich sah niohts, die Saalfenster dunkel starrend wie alle Ubrigen.
rlötzlich aber ging eine zierliche Frauengestalt in weiß wallenden
Gewändern, die Hände über 'die Brust g~kreuzt; d~s feine Profil geEenl~, die langen offenen Haare von einem dünnen weißen Schleier bedeokt, ganz, nah, etwa 20, Schritte vor uns vorbei und auf ,d ie Hinter"treppe ~u. Mein ' erster Gedanke war: "Wer mag das sein?" aber im
näcnsten Moment erstarrte mir das Blut in den Adern und mein Atem
s to,ckt.e vor jähem Entsetzen, denn Jie Gestalt war zur Hintertreppe
Gelangt ' und glitt h:'nauf in einer W'e ise s die nicht irdisoh war. Es
war ~ein FUßeheben, kein Steigen die hochstu.fi.ge Stiege hinauf, kein
Raffen ~er überlangen Gewänder, kein Gehen, sondern ein entsetzliohes,
unheimlich sohnelIes Schweben und Gleiten, so daß, ich in lähmendem
Sohreck erkennen mußte: das ist kein Mensch, kein Lebewesen. Meine
Vettern liefen de::::, Gestalt nach : an der jäh verlöschenden Lampe vorb,ei, doch als sie zur Stiegenecke kamen, war: die weiße Gestalt ' :in
Niohts zerronnen ••• "

Am 7.

. Wenige Wochen 's päter scheinen sich die Er sc ~ei nu ng en gehäuft zu ha'p en. Denn am 14. Mai 1913 schreibt ,die Gr ä fin Th. B. über ihre Beobachtungen :Lm November und Dezember des vorausgegang en en Jahres u.a.1
"Man hatte mir schon oft vom Bernsteiner Schlo ßgeist erzählt, doch
muß ich sagen, daß ich all dem Geb.örtcL! ::::,e 'cht ungläubig gegenüberstand, bis zu dem Tage, da ich selb st Di~ge , s eh, die ~ u sehen ioh
niemals für möglich gehaltan hat te . Es war an, ei ne rn J amstag in den
ersten Tagen des Monats Nove:w.1Je r . Zu erkl t re n waTen die Liohtersoheinungen nicht, da weder vor dem Tor t nOJh in der Kapelle, deren
einziger Eingang übrigens verschlos s en war i rgend j emand sich bef a nd. der das Licht hät t e erregen könn,8n . Die Lichte:..:'s chei.nungen habe ich einige Male ~ und zwar sO'.'\1O hl in der Kapel2.e ~ al s auoh auf der
Stiege und im Saale ge s811eü u Durch c.ie U :1erk12::,' li c ~'1keit ihrer Entstehung berührten sie lEich imme,r unhe i ml -:Lch, }.!:l ILe::,kv~:c·d :i.ß sten aber ist
die Gestalt der oben genannten "Weißen ]'ra'I: I • I eh 118.-::> e die selbe dreihtul deutlich ges e l:.e~l,. und zwar jed8s:r::al i :2 c,Gr Xa?eJ.:_G, wo sie auf
i
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der ersten Altarstufe kniete und zu beten schien. Die Kapellentüre,
die, wie schon eben erwähnt, der einzige Zugang zur Kapelle ist,
war jedesmal verschlossen und doppelt abgesperrt, meine Kusine hatte den Schlüssel in ihrem Zimmer liegen. Es war am 2. Dezember 1912,
ich saß mit einer Handarbeit beschäftigt, in meinem Zimmer und meine Kusine wa~ ins Oratoriumzimmer gegangen, um ein Buoh zu holen,
Plötzlich kam ßie etwas erregt zurüc,k und sagte mir, ioh solle
schnell mitkommen, in der Kapelle knie die "Weiße FraulI. Ich weigerte mioh und darauf ging meine Kusine zweimal zurück, um zu sehen,
ob die Gestalt noch da sei. Endlich, auf wiederholtes Bitten, ging
ich mit meiner Kusine und wir sahen beide durch das Oratoriumfenster
in die Kapelle hinunter, wo die weiße Gestalt deutlioh vor dem Altare kniete. Sie war von einem grünen Licht umgeben, oder eigentlioh,
möchte ich sag$n, sie hatte es an sich, es sah aus, als hielte sie
es vorn an der Brust und es schimmerte durch den Schleier, den sie
auf dem Kopf trägt. Doch hielt dieses Licht nioht stetig an, es verlöschte von Zeit zu Zeit, ungefähr wie das Lioht einer elektrisohen
Tasohenlaterne, die man in kurzen Zwischenräumen anzündet und wieder auslösoht. Meine Kusine leuchtete zweimal mit Zündhölzchen in
die Kapelle hinab und das Licht fiel auf die weiße Gestalt, die
ganz deutlioh sichtbar blieb •. Ioh kehrte nun in mein Zimmer zurüok,
und meine Kusine lief, so schnell sie konnte, über die große Stiege
hinunter, sperrte die Kapelle auf (ich konnte es deutlich in meinem
Zimmer hören, da alle Türen offen standen) und suohte alles genau
durch; umsonst, es war nirgends etwas zu finden. Als meine Kusine
dann zu.rückkam, sagte sie mir, sie sei der "Weißen Frau" auf der
Stiege begegnet. Ich habe die "Weiße Frau" dann noch zweimal gesehen und zwar wieder in der Kapelle vor dem Altar kniend. Das zweitemal sohien mir das Gewand heller als am Tage vorher, es war mir vorgekommen, als hätte es einen Stich ins Graue ~ehabt. Immer hatte
die Gestalt das grUne Licht art sich. Als ich sie das zweitemal sah,
waren außer meiner Kusine und mir noch meine Tante und mein Vetter
zugegen. Im Augenblick, da meine Kusine die KapellentUre geöffnet
hatte, sahen wir drei oben nicht mehr, die Kapelle war finster geworden und wir hörten nur, wie meine Kusine unten öfters aufgeregt
spraoh. Ich bat sie, doch Licht zu machen, da sie die Laterne mitgenommen hatte. Als meine Kusine dies endlich tat, sahen wir die
weiße Gestalt in der Ecke rechts vom Kapelleneingang stehen, meine
Kusine dioht neben ihr. Das Licht der Laterne fiel voll auf die Gestalt der "Weißen Frau". Diese ging so nahe an meiner Kusine vorbei, daß es aussah, als müßten sie einander streifen, und schwebte,
ioh kann keinen anderen Ausdruck für diese Bewegung finden, bei der
Kapellentüre, die offen stehengeblieben war, hinaus. Das war am
Freitag, den 6. Dezember, und am darauffolgenden Tage sah ich die
"Weiße Frau" noch einmal, diesmal war meine Tante nicht bei uns ••• "
Im Mai 1913 verfaßte der im Jahre 1917 verstorbene Schloßherr E. v.
A. den folgenden Bericht:
"Es war am 13. Jänner 1913, als wir, meine Schwiegertoohter und ich
nach dem Souper ·z irka 9 Uhr in der Bi'bliothek saßen. Mein Enkel L.
hatte sioh ins Oratoriumzimmer im ersten Stock begeben, kam über
den Erker herab und sagte mir, es sei Licht in der Kapelle. Ich war
längst neugierig darauf, dort eine Beobachtung machen zu können und
ging mit L. sofort hinauf, machte die Türe vor dem Kap zllenfenster
~uf und blickte in die Kapelle. Diese war dunkel und auch als L.
mit dem elektrischen Knips hineinleuchtete, absolut nichts zu sehen.
"Da ist nichts los!" sagte ich, schloß die Türe und wendete mich
gegen die Gangtüre, um hinabzugehen. In diesem Augenblick stieß L.
einen Ruf der Überraschung aus und von der Vorzimmerseite her hüpfte
eine schlanke, sehr bewegliche Frauengestalt erst an L. vorüber,
über das ganze Zimmer an mir vorüber in so raschem Tempo auf die
--
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GUllgtüre zu, an weloher i.ch stand, daß ell'le genaue Beo'Ja0:ht1."!. ng ihrer
Person gar nioht möglioh war. Ich hatte den Ej.ndruok, es soi ein
dummer Spaß, rief: "Wer ist das? Halt!" und rannte im nächsten Moment durch die offene Türe auf den Gang und der Gestalt na0h, die
ich nioht erreichen konnte und die mitten im Gang plötzlio~ meinen
Blicken entschwand. L. und ich suchten alsbald die auf den Gang ausmü~denden Zimmer' ab, ob nicht dort jemand versteckt wäre - vergebliOh! Wir gingen dann sofort in die Bibliothek hinab, wo wir Fräulein J. v. E. und M.·, die eben von der Post zurückgekommen waren, bei
n einer Schwiegert'ochter sitzend fanden. Deren Teilnahme an der Ersoheinung war völlig ausgeschlos·s en. Eine so zierliche und bewegliohe Frauensperson, wie die oben im Ora'~oriumzimmer, ist in ·Bernstein
nioht aufzutreiben. Ich berichte
darüber einfach und ohne den geringsten AUfputz, indem ich erzähle, was ich gesehen habe, der Wahrheit gemäß und auf Ehre'nwol:'t, und wo.lle diese Erklärung den anderen
beigefügt werden, die von Personen stammen, die ähnliohe Erfahrungen
niederzusohreiben G,e legenhei t hatten."
Der letzte unterschriftlioh beglaubigte Bericht, der hier erwähnt
werden muß, stammt von der Gräfin G.M.B. und wurde am 2.0ktober 1925
abgefaßt. Er bezieht sich auf Ereignisse im April 1913 und lautet:
" ••• An einem Montag abend warts, meine Kusine und ich wollten eben
wieder auf die Post wandern und standen . schon im Hofe, da plötzlich
ruft meine Kusine: "0 - laI , Was ist denn das?" und ich sehe, der
Richtung . ihrer ausgestreckten Hand mit dem Blicke folgend, daß aus
einem . Saalfenater ein intensiv grünes Licht flutet - die "Weiße"! Sie steht da im Fenster, das genau bis zu ihrer Kopfhöhe hell erleuohtet ist von jenem eigenartig smaragdenem Lichte. Sie ist klein,
sohr klein für eine Erwachsene, ihre Haltung und die um das Fenster
herrschende Dunkelheit, die durch das grüne Licht zerrissen, nur um
so diohter erscheint, lassen mioh Gesichtszüge ' nicht. erkennen, aber
ioh sehe deutlich das Haar, das über Schultern und Nacken niederfällt und von einem schleierartigen weißen Gewebe halb verdeckt
wird, auf dem Scheitel trägt sie einen kronenartigen Aufbau, aus
dessen Mitte, genau über der Stirne, jenes hellgrüne Licht ausgeht;
ebenso scheint es auch von ihrer Brus~ auszustrahlen, so daß ihr
weißes Kleid durchsichtig leicht und blendend ersoheint. Sie hat den
Kopf leicht 'g egen die' rechte Schulter geneigt und soheint in den Hof
hinunterzuschauen. - Doch nichG lange verweilt sie, nur solange sah
ioh sie, als ein Herz Zeit hat, ft~nf z ig Schläge zu tun 1 o.ann eine
Bewegung ) ein Aufflammen im ~ächsten Fenster - und tiofe Dunkelheit.
Ioh hatte die "Weißel! gesehen ••• Sei1-iler habe ich sie nooh oft gesehen, so oft daß ich mich an jede einz elne Begegnung kaur.'l erinnern
werde. • • Am 3.0 ~ April 1913 wur de d. ic ilWeiße Frau l1 photographi sch
aufgenommen. Meine Kusine G. von G" machte dio Aufnahme, bei wel- '
ohor Gelegenheit ich auch zu.gegen war. •• SerJ.l'" l ebhaf t er i nn ere ich
mioh einer komischen Begebenheit .. es war dies sch on i m "'ri erzehner
J ahr während des Krieges ~ I ch war r echt spät 'yom Wald h e~Lmge kommen
und meine Kusine längst zur Post gegangen - man wart ete damals f ieberhaft auf die ersten Nach,.ric h~ GIl aus dem Fe l de .- hatte a'b er eine
zU befördernde Kart e im Schlo ß v C:."'ßes sen . Die Be nahrl ich u~J. d begab
mich in Eile auf den Weg ~ um sie !3ur Post iiV. tragen. Der i.nnero
Hof senkt sich im Torbog en plöt z1.i ch zum äUßf.r eL1, s o c..aB 119.n beim
Verlassen des Hofes" einmal i m SOhWU:'1g, nicnt mer.w:' paris:een kann .
So rannte ich denn auch gegen die "Weiße" a n ')0.e:r vielm(~ 1.E: icil rannte, ohne den geringsten Vl id er s ta~d zu empf :i.nden ; ·. . 1.U.. ü!:1 sie dur ch,
kehrte so schnel~ als möglich 1;..n ur.d sah si.e e08:'1 r.o ch ale gr oß e
Stiege hinaufsohweben. DamalEl htl t si e den J{c;pf 8 'a g e: ll ~i r;.h zur ückg ewendet urld ich meinte, sie haLe die Hand a G e cpr o ( h~~ b~~ 0 i ch ni cht
zu der Erscheinung, sie schie::t mir ::,ührer..d und. :o.ilfl.\')~:: Imd de nnoch
ha tte ich damals Angs !; ••• I?h war clann noch i ~ den J a:11."' Cn 1915/16
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in Bernstein und habe die "Weißetl einige Male gesehen,dooh seltener
als 1913/14 - übrigens könnte ich nicht behaupten, daß man eich an
den "Verkehr mit Geistern" gewöhnt, mir war das Ersoheinen d,er
"Weißen Frau" immer ein Ereignis •• o ll
Daß es sich bei den Erscheinungen Verstorbener nioht um Halluzinationen - Sinnestäuschungen - handelt, wird schon daduroh bewiesen,
daß sie Schatten werfen und ihr Bild in Spiegeln zu sehen ist, auah
wurden sie von mehreren Anwesenden beobachtet und auch von anwesenden Tieren. Nicht zuletzt beweißt die photographische Platte die
Objektivität der Erscheinungen.
Wir wenden uns jetzt den Phantomen zu, die in Experimentalsitzungen
mit Medien auftreten.
Fortsetzung in den nächsten J.M.
Druckfehler-Berichtigung: Auf Seite 143 der J.M. für Dezember, Zeile 19, muß es nicht heißen: "nervöse Schonung des Gefühls" sondern
"nervöse Spannung des Gefühls".

" Aus Sitzungen. "
Während Mrs. d' Esperance am 3. April 1890, 10 Uhr vorm. in Gotenburg im Büro des Hrn. Matth. Fidler einen Geschäftsbriet verfaßte,
schrieb ihre Hand autqmatisch und in großen Buchstaben den Namen
eines ihr Unbekannten: . 'Sven Stromberg' , so daß sie zu ihrem Ärger
einen neuen Bogen nehmen mußte. (Der erste Bogen ist erhalten gebli&ben.) Eine Umfrage bei den Angestellten des Fidlersohen Büros ergab,
daß auch diese von einem Sven Stromberg niohts wußten~
Zwei Monate später trafen sich Staatsrat A. Aksakow, Prof. Butlerow,
Herr Fidler u.a. bei ihr zum Zwecke von photographisohen Materialisationssitzungen, und im Verlaufe einer der ersten erklärte der
Führer 'Walter': 'Es war ein Geist hier, der sich Stromberg nannte
und den Wunsch hatte, daß seine Eltern von seinem Ableben benaohrichtigt würden. Ich vergaß, es euch früher zu sagen. Er sagte,
glaub' ich, daß er im staate Wisconsin am 13. März gestorben und in
Jemtland geboren sei. Gibt es solch ein Land? •• Er war verheiratei
und hatte ein Dutzend Kinder.' Herr Fidler war der einzige, der diese Botschaft mit jener Namensniederschrift im Geschäftsbrief in Verbindung brachte; er bat um die Anschrift der Eltern.
Am Tage darauf, als Mrs. d' Esperance im Dunkeln vor der Kamera
Platz genommen hatte, fühlte sie deutlich eine Berührung ihres Kopfes, und nachdem das Magnesiumlicht aufgeflammt war, gaben die anwesenden Herren übereinstimmend an, daß sie hinter dem Medium einen
Mann hatten stehen sehn. In der Tat erschien auf der entwickelten
Platte hinter dem Medium ein Männerkopf von ruhig-heitrem Gesichtsausdruck (ganz im Gegensatz zu dem erschreckten Blitzlichtgesicht
des Mediums). 'Walter' ga'b an, daß dies jener Stromberg sei und daß
er nicht im Staate Wisconsin, sondern in Neu-Stockhol~ verstorben
sei, und zwar am 31 " nicht am 13. März: er habe bei der ersten Mitteilung die beiden Ziffern vertauscht. Strombergs Eltern, sagte er,
lebten in Strom Stocking ('oder so ähnlich') in der Provinz Jemt-,
land. Er scheine gesagt zu haben, daß e~ im Jahre 1886 ausgewandert
sei, daß er sich verheirate1:, ur1d 3, nicht 6 Söhne gehabt habe. Als
er starb, hätten alle ihn geliebt und beweint. - Ob man das der
Witwe mitteilen solle? - Nicht der Witwe, . erwiderte 'Walter', sondern
den Eltern in Jemtland, und daß er von allen geliebt und beweint gestorben sei. Alle Welt habe lhn in seiner Heimat gekannt; man solle
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nur einen Abzug der Photographie hinschicken, so werde man schon
zum Ziele kommen.
Auf diese Aussagen hin schrieb Herr Fidler an den Pastor von strom
in Jemtland und bat unter Angabe der erhaltenen Auskünfte um Mitteilung der Adresse der Eltern. Neu-Stockholm auf der Karte zu finden, gelang ihm aber ebensowenig, wie durch die Auswanderungsgesellschaften Näheres zu erfahren; doch schrieb er wegen jenes Ortes
nooh an einen schwedischen Freund in Winnipeg (Kanada), den Vizekonsul Olsen. Auch die Antwort des Predigers von Strom fiel negativ
aus: nur ein Sven Ersson habe sich um die angegebene Zeit verheiratet und sei n'a ch Amerilta ausgewandert. Im übrigen gebe ' es natürlich
viele Svens, aber keiner trage den Namen Stromberg. Man hielt sioh
infolgedessen für getäuscht.
Ein Zufall führte Hrn. Fidler einen aus New Stockholm datierten Aufsatz in einer kanadischen Zeitung unter die Augen, gezeichnet von
einem Herrn A.S., an den sich Herr Fidler alsbald durch Vermittlung
der ,Schriftleitung um ,Auskunft über Sven Stromberg wandte. Hierduroh sowie durch weitere Nachforschungen' 4es Vizekonsuls OlBen .kam
nunmehr ans Licht, daß Sven Ersson, ge~. in Strom Stocken in Je~t
land, verehelicht mit Sara Kaiser, nach Kanada aus~ewandert war und
dort den Familiennamen Stromberg angenommen hatte ~ein ziemlich gewöhnlicher Vorgang unter den Amerika-Schweden, die von Hause meist
nur ihren Vornamen und ihr Patronym mitbringen); daß er Land erworben in einer Ortschaft, die' nachmals (1887) New Stockholm genannt
wurde; daß er drei Söhne hatte und in der Nacht des 31. März 18g0
gestorben war. Von seiner Frau und seinem Geistlichen erfuhr man,
daß es einer seiner letzten wynsche gewesen war, seinen Eltern und
Freynden in Schweden die Nachricht von seinem Tode zukommen zu lassen; doch unterblieb die Absendung eines bereits geschriebenen Briefes wegen der großen Entfernung des nächsten Postamts: 36 km. Die
Aufsehen erregenden Nachforsohungen in New Stockholm veranlaßten
aber die Witwe, jenen Brief nun doch no~h zur Post in Whitewood zu
soha~fen, worauf Herr Fidler durch den Pa stor von Strom die gleiohen Auskünfte erhielt, die ihm bereits zuvor Herr Olsen, der kanadische Pastor und der Verfasser jenes Zeitungsaufsatzes verschafft
hatten. Auch die mediale Photographie des Sven StTomberg wurde von
zahlreichen Einwohnern von Strom identifiz i ert und in aller Form
als die seine beglaubigt. D,i ese ganze Unter suchung hatte ein volles
Jahr beanspruoht. Das Fehlen von Telegraph und Eisenbahnen in der
fraglichen Gegend Kanadas um 1890 läßt es ausgeschlossen er8ch~inen,
daß in der Zeit zwischen deIn Tode Strombergs und der ersten medialen Botschaft - d.i. in etwa 60 Stunden - die Na chricht von seinem
Ableben auf normalem Wege nach Schweden gelangt wäre. Todesankündigungen Unbekannter in Sitzungen sind übri gens in 801oher Massenhaftigkeit erfolgt, daß eine der ver breitesten spiritistiaohen Wochenschriften in Amerika, das Bosto ner ' Banner of
Light', jahrzehntelang eine ständige Spalte für deren Bekanntgabe
unterhielt, was in den weitaus meisten Fäl:en - in 'Tausenden',
sagt die Schriftleitung -- zur Identifizi erung de r sich Meldenden
durch entfernte Verwandte oder Freunde führte - wi e aus einer andern ständigen Spalte des 3lattes zu ersehe n ~s t . ~ Prof. Gunning,
ein Geologe, der an der Echt heit dieser Veröff e nt :ichungen zweifelte und die Schriftleitung besuchte, um Beweis e zu f o~dern , wählte
aus der Fülle der abgedruckten Anmeldungen eine au.s ,I die von dem
angebliohen Geiste eines Schotten an seine in Glaeg ow wohnende Gattin ,gerichtet war, und beschloß, die Sache l ;;,ill den Pre i s einer Reise
nach Schottland selbst zu prüfen, :i.m Fall eLle:"' Ent~äu;:jQ hung aber
die ganze Einrichtung als Schwindel bloß~ustelle n. IEi nige Monate
später fand er sich wieder bei der SchriftJ.eitucG ein und berichtete, von seiner Zusammenkunft mit der W~twe, welc he di e: Botschaft in
vollem Umfang bestätigt habt~.' _____,
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Das Fortleben in den Versen unserer Dichte!' '"
von Dir. W. BarteIs.

Friedrioh von Schiller.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren;
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserem sind wir geboren !
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht.
Wand'le, der Weg ist offen,
Immer nach dem Aufgang fort,
Bis zu einer gold'nen Pforten
Du gelangst, dort gehst du ein,
Denn das Irdische wird dorten
Himmlisch, unvergänglich sein.
Duldet mutig Millionen,
Duldet für die bessere Welt !
Droben überm Sternenzelt
wird ein großer Gott belohnen.
Der Unsterblichkeitsgedanke tritt auch in seinen Dramen
immer wieder hervor:
In der IIJungfrau von Orleans" spricht Lionel zu dem
sterbenden Talbot die Worte:
"Auf Wiedersehn in einer anderen Welt".
Talbot antwortet Johanna:
"Töte was sterblich ist".
Und Johanna's Vater:
"Lebt ihre Seele nur, ihr Leib mag sterben".
Und Johanna's letztes Wort:
"Kurz ist der Schmerz und ewig ist die Freude lf •
In Don CarloB sagt Posa zur Königin in der Überzeugung
von seinem nahen Tode:
"Gewiß, wir seh'n uns wieder"
und zu Carlos:
"Du verlierst mich, Carl - auf viele Jahre Toren nennen es auf ewig".
William Shakespeare.
Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden,
Als eure Schulweisheit sich träumen läßt.
(Hamlet.)
Sterben - Schlaf en Sohlafen - vielleicht auch träumen. - Ja, da liegt's,
Was in dem Schlaf für Träume kOffimen mögen,
Wenn wir von uns des Erdenlebens Wirrsal abgeschüttelt.
(Hamlet.)
A. Zeller.
Harre aus in Glauben und Geduld !
Auch Deine Stunde wird noch schlagen Dann wird der Herr mit Vaterhuld
Zum Quell des Heiles selbst Dich tragen.
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Friedrich Rückert.
o blicke, wenn den Sinn dir will die Welt verwirren,
Zum ewigen Himmel auf, wö nie die Sterne irren.
Heinrioh Heine.
Das Denkmal Heinrich Heines auf dem Friedhof
Montmartre - Paris - trägt als Grabspruoh das berühmte Gedicht Heines:
Wo?
Wo wird einst des Wandermüden
Letzte Ruhestätte sein ?
Unter Palmen in dem Süden ?
Unter Linden an dem Rhein ?
Werd' ich wo in einer Wüste
Eingeocharrt von fremder Hand ?
Oder reh , ich an der Küste
~ines Meer~s in dem Sand ?
Immerhin, mich wird umgeben
Gottes Himmel, dort wie hier,
Und als Totenlampen schweben
Nachts die sterne über mir.
Ernst Tobschall.
Im Traume sah ich den Tod. Ich hört ihn sagen,
Und milde lächelnd wies er himmelwärts:
"Warum bei meinem Anblick banges Zagen ?
S1.eh I nach des Lebens Leid und SchmerE.
Wenn Dir die Sonne hier nicht mehr will scheinen,
W'enn I s lierz Dir stockt und wenn Dein Auge brioht,
Sollst Du mit Deinen Lieben Dich vereinen,
Von Angesicht sie sohau'n zu Angesicht.
Du wirst ihn segnen dann, den Tod, den herben,
In bessrer Welt strahlt Dir ein Morgenrot,
Das Erdenleben ist ja nur ein Sterben,
Zum wahren Leben gehst Du durch den Tod.
Denn so wie hier, wenn halb die Sonne funkelt,
Dein sterblich Aug' den Anblick nicht erträgt,
Un~ erst wenn sie geschieden und es dunkelt,
die Blicke sehnend auf zum Himmel schlägt.
Und in die Sternenpracht Du ganz versunken
Dich zu den ewIgen Fernen träumend schwingst,
Und gottbewußt und todessehnsuchtstrunken,
Die Hände faltend, in die Knie sinkst.
So muß auch erst das Erdenlicht Dir sohwinden,
Dein irdisch Aug' bedecken Grabesnaoht,
Dein müder Leib im Staube Ruhe finden,
Damit von ihren Fesseln freigemacht.
Die Seele jauchzend sich zum Äther sohwinge,
Allmählioh reifend zur Vollkommenheit,
Den Urgrund schau' des Wesens aller Dinge,
Anbetend Gott in alle Ewigkeit. 11 Der zu mir sprach, war nicht ein Beingerippe,
Ein sohöner Jüngling war's, kaum zwanzig Jahr',
Die Sanduhr trug er nicht und nicht die Hippe,
Dooh Rosen wohl im blondgelockten Haar.
Fortsetzung und Schluß in den näohsten J.M.

- 14 -

In Kürze bringen wir vom gleichen Verfasser eine interessante Aufsatzreihe über das Thema:
"Aussprüohe großer Denker und Führer der Mensohheit über das Fürtleben naoh dem Tode und den Spiritismus von der Antike bis zur
Gegenwärt."

" Eigene Erlebnisse

"

Mein erstes eindruoksvolles "Tis0hrÜcken "
Von Ott~ Thimm.
Hamburg 1919. Die Phänomene des Wilhelmsburger Mediums, Frl. Tampke,
wurden in Hamburg schnell bekannt. In sehr vielen Familien wurde
jetzt "Tischrücken" versucht. Die Herren Dr. K., Dr. B., Generalkonsul Moser, deren Gattinnen und ich kamen überein, auch ein solches
"Tischrücken" zu versuchen. Wenn etwas daran sei, dann s~i es min- '
destens interessant ! - Wir trafen uns im Salon des Dr. K. Wir saßen 'um einen Tisch mit runde~ Platte, einem Stamm und 3 Beinen, bei hellem Licht, in der Mitte des Salons. Religiöse, gesangliche oder musikalische Vorbereitungen fanden nicht statt.
Nachdem wir durch das bekannte Buchstabieren mehrseitige Mitteilungen erhalten hatten, zogen wir uns mit unseren Sesseln vom Tisoh zurüok, um das Kundgegebene zu besprechen.
Plötzlioh ein Knacken im Tisch. Wir erheben uns und sehen ein ruckweises Fortbewegen des Tisches zum Klavier. LPie einzelnen Intervalle zwischen dem jeweiligen Rucken dauerten etwa 5 - 10 Minuten.
Die zurückzulegende Strecke betrug etwa 4V2 Meter~ Vor dem geöffneten Klavier hebt sich der Tisoh auf 2 seiner Füße, wodurch die
Tischplatte sich zur Tastatur neigt, a.ls wolle er Klavier spielen.
loh s~he das zu verhindern. Der Tisch jedooh sohüttelt meine Hand
von sich ab.
Dr. K. zum Tisoh: "Du willst wohl Klavier ' spielen ?" Der Tisch
schüttelt sich, was wir als Verneinung auffassen. Dr. B. i "Dann
soll wohl ein anderer Klavier spielen ?" Der Tisch neigt sich zum
Zeichen der Bejahung. Dr. K. zu seiner Gattin: ilDu kannBG ja gut
spielen. Willst Du das übernehmen 1" Frau K.: lIWas soll ich denn
spielen 1" Dr. K.: "Bayerisohe Sohnaderhupferln !" Frau K. blättert
im Notenbuch, findet und spielt das GewÜnsohte. Der Tisoh bewegt
sich selbständig nach dem Takte der Musik hin und her. LEr "tanzt~!.7.
Das Spiel ist verklungen. Der Tisch tritt die Rückreise an bi s zur
Mitte des Salons, in langsamen Schüben, wie vorhin ., Ei,tl erneutes
Knacken läßt uns aufhorchen. Der Tisch neigt sich selbständig lang-·
sam und geräuschlos, rutscht mit den Füßen naoh vo:'.."'n 8 ,t1S dem. Salon
über einen Korridor in das Herrenzimmer, wo er vor ei nem gruß8n
Bücherschrank mit Glascheibe, die bis auf den F":tßbado n rei c}r t,. J l i egen bleibt. Wir folgen ihm dicht und versuchen ., unsero ]i'inge:c.3pi -c ·zen auf ihn zu legen, doch weicht er unseren Bemühungen au s , Die ee
ruckweise Reise dauert etwa V2 Stunde. Da der näcnste n ~ck unf ehlbar die Glasscheibe zertrümmern wird, halte io]1. mit moi ner Hano.
einen Fuß des Tisches fest. Der Tisch schüttelt l:' c g crJ.cl ru.eL~G H a ~ c1
energisch von sich ab. Dr. K.: i'Lassen Sie ihn 2'uhig gc;" ,e.hr en. W;:~ nn
auch alles zum Teufel geht. Dieses Phänomen müssen wi,-: ~_-,:a'0eö i ng-::
erleben !"
Wir stehen nun im Halbkreis dicht um den Tisch u.nd WC!..r t 2 '1 etVla 114
Stunde lang darauf, was nun wohl kommen wird. Da, plöt z, :::"i ch l.~nd 'U~1 - 15 ,-

-------

---

erwartet, stellt sich der Tisch mit Wucht auf seine Füße. Wir halten den Atem an. Jetzt muß die Tischplatte die GJ ~ sscheibe zertrümmern. Ja, so denken wir. Unser staunen wächst, als wir noch 1 Stück
Papier zwischen Tischplatte und Glasscheibe hinduxchziehen können.
I,1a ßarbei t ! . Präzisionsarbei t ! Nun legt sich der Tisch wieder hin
und tritt die ruckweise Rückreise an . Von der Türschwelle des Salons
sohwebte der Tisch in etwa V2 m Höhe bis zu seinem alten Standplatze. Zum Austausch unserer Beobachtungen läßt uns o.er Tisch keine
Zeit, denn es knackt schon wieder. Wir setzen uns an ihn heran, legen die Hände auf und buchstabieren. Es meldet sich ein Bruder des
Dr. K., ein Polizeimajor a~s Breslau. Er teilt seinem BrUder, Dr. K.,
mit: "Karl, Du wunderst Dich wohl,- daß ich hier bei Dir bin. Du hast
auoh lange keine Nachricht von mir erhalten. loh bin vor 14 Tagen im
Straßenkampf mit Spartakisten erschossen worden!"" Es entwickelt sich
nun eine Unterhaltung über intime Familien-Angelegenheiten. LNach
einigen Wochen bestätigt uns Dr. K. die Richtigkeit der Kundgebung~
Um 20 Uhr ,bitte ioh, mich verabschieden zu dürfen, .da ioh bis zu meiner Wohnung .lV2 Stunden benötige, zumal die Straßenbahnen nicht fuhren. Sofort Knaoken im Tisch. Es wird buchstabiert: "Thimm soll hierbleiben!" Dr. K.:IIJa, . dann müssen Sie wohl hierbleiben!"
Xaum ist V2 Stunde vergangen, da spüren wir alle paar Minuten eine
Erschütterung des Hauses, ein Geschirr-Klirren in den Vitrinen, ein
Hoohrucken auf unseren Sesseln. Es knackt im Tisch. Wir setzen uns :
heran, legen die Hände auf und buchstabieren, Wir erhalten nun vielleioht als erste einen genauen, wohl vollkommenen Kriegsberioht, sozusagen aus der Vogelperspektive beobachtet, über die augenblick11-.
ohen Vorgänge um das Hamburger Rathaus. Es ist die 2. Revolution ausgebroohen. Unsere Erschütterungen rühren von Artillerie- und Minenwerfer-Abschüssen her.
.
Um 2 Uhr will ich mich endlioh verabschieden. Tisohknacken. Es wird
buohstabiert: "Thimm soll hierbleibeni"
Dr. K.: "Dann müssen Sie wohl bei uns ül,ernachten!"
Wenn ich auf meinem Nachhauseweg keinen s ehr großen Umweg von mehreren Stunden hätte machen wollen, dann wäre ioh unbedingt in das
Kampfgebiet geraten. Am andern Morgen hören wir noch Maschinengewehrfeuer in unserer Nähe. Die Geistfreunde ware ~ um meine Sioherheit
besorgt.

-_._ __

Unoere Weihnachtsfeier
.- ....
....-.... .1955
..
- -.Weihnachten ist das Fest, das man in der Familie fei ~r n soll, und
niemand, sofern er überhaupt ein Famjlienleben k ennen gelern t · hat,
wird behaupten, daß er sich eine .schönere Wei hnachtsf0 ier de nken
kann, als mit Eltern und GeschwisteI·n zus ammen .
.
Wenn die GWS in jedem Jahre etne Adven Ls ·· o'::'er Weihpachtsfeier ver ....
anstal tete, so tat sie das nicht deshalb 9 Vl~dl sie geglaubt hätte,
ihren Mitgliedern und Freunden einen E~flU. tz f iir d"ie W e~.hl1 ~c ht sfeier
1m Familienkreise bieten zu mü::?s en ~ eon 0.s:,:,n we i 1 S1 e 118 Ch all der
ernsten Arbeit im Laufe des Jahres nun La Dezemoc:l'" d.e r Bee:Lnnlichkeit Raum geben wol+te.
In diesem Sinne versammelten sich um Sünrd:ag v'o~ 'Neihnaohten Mi te;lieder mit ihren Angehörigen, um ei. nigs S·V..ll'lc:.en }'r oher Gelö s thei t ....
vom Alltag ~u verleben. Was ein Wag~ is e~oGhic n i !st ge lungen .
Selten herrschte auf einer W e ihn·a ch.J\~ sf e:;'er c.el' G·, S ei.ne so fr ohe
Stimmung, selten gingen harmonische W e llc!~l '! ':'F1 so~_cher Kraf t von
HeDsoh zu Mensoh, und selten haben wi r C.ie s.O!. t;C l1 ,s('r. .i5~1e n W cihnaoht~
lieder so froh gesungen wie an diesen Ab et~c_, f.G h.c~.t te un ser Vizepra.
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sident, Herr Dir. Bartels, recht behalten, als er sagte: IINatürlioh
werden wir auoh in , diesem Jahre unsere Adventsfeier veranstalten,
und ioh denke, daß sie besonders schön werden wird". An der festlich geschmückten Kaffeetafel lauschten wir den musikalischen Darbietungen" sangen selbst die altvertrauten Weihnachtslieder und hörten die Ansprache des Herrn Ba~telst d~e uns gerade auf das Besinnliche des Weihnachtsfestes ,hinführte. Er führte etwa aus:
ItDas Kind in der Krippe, auf dessen Kommen wir uns freuen, überdauerte in seiner Lehre des schlichten "Du sollst Gott über alles
lieben u:nd ,Deinen Nä.chsten wie Dich 's~lbst:" Weltreiche, die für die
Ewigkeit gegründet erschienen. Und alle Jahre wieder senkt sich der
Frieden der Weihnaohtszeit in unsre Herzen, alle Jahre we:k"den wir
- wie alt wir auoh sein mögen - in dieser Zeit wieder erinnert an
die Jugend. Wie gern möchten wir dann noch einmal zu den FUßen un-'
aerar Mutter sitzen, ihren Worten lauschen und mit Sehnsucht auf
den Heiligen Abend warten! Und wir haben ja die Gewißheit, daß gerade in der Weihnachtszeit unsere Lieben, die uns vorausgegangen
sind in die jenseitige Welt, bei uns sind. Pastor Sohmidt sagte
oft: "stets sind unsere Kirchen zum Heiligen Abend nicht nur von
Mensohen überfUll t, welche die frohe Bot schaft hören wollen, so'n";'
dern mit ihnen sind zahlreiche Geistwesen zu die~en . Gotteadienaten
gekommen, meistens mit ihren noch lebenden Angehörigen, um Freude
zu ~uohen und EU finden". Diese Freude hat weniger mit den Geschenken, die wir bekommen, zu tun als vielmehr mit den Gaben, die
wir anderen geben, deren Freude dann auch auf uns überstrahlt."Nach dieS.er Ansprache sa.ng man stehend: "0 du fröhliohe, 0 du selige.
gnaden'bringende Weihnaohtszeit".
.
Herr Thimm erzählte von seinen Erlebnissen in Hamburg, .duroh welohij
er zum Spiritismus gekommen war, und Herr Schirmer verglich drei
Weihnaohtsfeiern, die er erlebte, 1917, 1939 und 1955 miteinander.
Herr Bartels feierte in einem Gedicht zur Erinnerung an seine, Mutter, ~ie Mutter als die schönste aller Frauen. Er schloß mit den
Worten,
Denn ich sah das Bild meiner Mutter mir an,
Und was ich da alles hab' raus gelesen,
Beweist mir, daß sie die Schönste gewesen.
Sie hatte für Alles das große Verzeih'n
D'rum wob um ihr Haupt sich der Heiligenschein,
Der alle, die Mutter heißen, krönt und schmückt.
Und wenn uns die strahlendste Schönheit entzückt,
Sie wird nie den Adel der Mutter erreichen.
Denn die Schönheit der Mutter ist ohnegleiohen~
Denn sie will nur gut sein und nicht gefallen.
Darum ist sie und bleibt sie die
Schönste von allen !
Daß eine reich beschickte Tombola die Teilnehmer an der Weihnaohtsfeier erfreute, sei am Rande vermerkt. Die 250 Lose der Tombola waren im Handumdrehen vergriffen.
Viel zu schnell vergingen die Stunden, und als wir uns trennten,
da taten wir es in dem Bewußtsein, daß wir alle der GWS Stunden ~ro
her Harmonie verdankten, und mit dem stillen Gelöbnis, auch im nauen Jahr alle Kräfte einzusetzen für die GWS und die Lehre des
Spiritismus.
L. W.
Nachrichten des Sekretariats.
Am Dienstag, dem 31. d.Mts"

Schillerstraße, eibe

findet im Saale des "Hotel zur Post",
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Mit g 1 i e der - Ver sam m 1 u n g
statt, zu der wir Sie frdl. einladen. Beginn ~2 20 Uhr.
~ at.:e sordnung:

Neuwahl des Vorstandes.
Satzungsänderung.
Sonatiges.
Falls es sich zeitlich einrichten läßt 1 wird Herr Dir. Bartels nach
Abwicklung der Tagesordnung über seine Sitzungen mit dem "bekannten
Materialisations-Medium, Einar Nielsen? Kvpenhagen, sprechen.
Die Weihnachtsnummer unserer J.M. hat viel Anerkennung gefunden.
Selbst in einem Schreiben aus dem Auslande heißt es: " ••••• die
Weihnaohtsnummer ist ganz hervorragend ausgefallenIl " Wir danken für
die Anerkennung. Leider können wir weitere Wünsche um Naohlieferung
zu Werbungszwecken nicht mehr erfüllen, sie ist restlos vergriffen.
yorträge und Sitzungen.
In der zweiten Hälfte des M&nats' Februar wird Herr Dr. ,Hans Gerloft,
der Verfasser des bekannten Buches: "Die Phantome von Kopenhagen ll
sprechen.
Am 10.111. d.J. findet im Saale des IIHotel zur Post" der ' bereite angelctindigte Vortrag des Herrn Dr. Buchinger - Bad Pyrmont, dieses
weltbekannten Arztes, über:
11 Reinkarnation (Wiederverkörperung) und Karma. 11
statt.
, Im April rechnen wir mit dem Besuche der Mrs. Harris,' - London. D+ee
bestens bekannte Medium wird dann hier, in München und in der
Schweiz Sitzungen geben.
~i~ragszahlung.

i

In Kürze erscheinen unsere J.M. ohne E~h0h~Qg-i§r Beiträge im nruck~~ ,
\Vir bitten Sie aber inständig um pünktlich e Zahlung der lau:(enden • :
und umgehende Zahlung der rückständigen B e ~träge. Eine Zahlkarte
fügen wir zu Ihrer gefl. Bedienung bei.
.
r ostscheckkonto: Nr. I I I 700 Hannover
Unsere reichhaltige Bibliothek steht nach wie vor unseren Mitgliedern und Freunden zur Verfügung.
Unsere Adresse:

11

Post schließf'ach 32. Harm'::'Ter--IG eGfeld".

Die Schriftleitung der J. M. liegt
J3artels.

i !1

-

den Hän den (Je s Eerrn, Direktor

-.-.-.-. - ,.--
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