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" .. . eine sehr seltene Gahe list dies, welche in
Jahrhunderten nur einmal verliehen wdrd."
NeU

"Unsterhlichkeit - Ewigkeitsgedanke - Gott.
Wie beruhigend, beglückend! Ein Wiedersehen
Weiterlehen! - Diese Freude lebt in mir,
daß ich zu einem Hilfswerkzeug bestimmt
worden bin, Beweise vom Jenseits zu erbringen ... "

RUDOLF SEKANEK

MUTTER SILBERT
Ein Opfergang

Tatsamen .. .
Berimte .. . .
Urkunden .. .

DER LEUCHTER
OTTO REICHL VERLAG REMAGEN

Möge es hier gestJattet s·ein, allen Dank zu sagen, die zum
Gelingen dieses Werkes beigetragen haben -

nicht zuletzt den

noch lebenden Angßhörigen des Hauses Silbert -,

~anz

be-

sonders aber dem edlen Priester und kühnen Forscher Prof.
Dr. Peter Hohenwarter.
Rudolf Sekanek

Wunder verstoßen nidtt gegen die Natur, sondern gegen
die uns bekannte Natur.

Augustinus

Trage steigen neraJUf,we Eure Kraft vonnören haben.
Arbeitet .in meinem Sinne.
W~s

ich vor Jahrhunderten gelehrt und nicht vollenden konnte,

da's voIlendet Ihr.
Wie notwendig das künftige Geschlecht ,ihn brauchen wird, den
Okkurlti,smus . . .. . und wird Euch dankbar sein, Euch ah Vorkämpfer.
Wierfet ab Ämter und WÜl1den, Reichnum und Armut, Jugend
und Alter und leg,et nieder jeden Haß.
Denn groß und svark müßt Ihr wel'lden 1m Wirken für die
Nachwelt . ..
Was jarhrhundertelang in Schutt und Asche gelegen, geht zum
Licht Rd ig.ion soll es werden.
Gott z,um Gruß!

(Nellzitat Nr. t )
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Zum Geleit

Bin Buch wUl'Ide hier geschrieben, um die Menschen sehend
zu machen, .ihnen Einblick zu gewähren in eine Welt, die zauberhaft erscheint, doch wahres Leben bedeutet.
Gleich einem ]uW!e1 kann ldieses W,e rk Glück und Freude
schenken -

mehr noch: .denen, <die zu lesen wüssen, br.i nßt es

die [nnere Ruhe und Zufrjedenheit.
Der Autor hat in dieser
~ame

wahroei~streuen

Biographie das selt-

Schicksal meiner verehrten Mutter berichtet -

ihren Weg

durch Freud und Leid wiedergegeben.
Wenn nun diese SchiLderung auch nur eIn e n Menschen
glücklich machen würde, wäre der Dank für die jahrelange
Mühe, die der Verfasser auf sich nahm, allein nur da's Matern'aI
z,usammenzutr,agen, schon gegeben und seine Zeit für das Werk
nicht vertan.
Graz, 27.6.1959
Gustl Silbert

Vorwort
"Und Sieger bleibt nur,
wer sich wandeln kann. "
Stefan George

Gibt es nicht zu denken, daß die bereits 30 Jahre alte, immer wieder aufgegriffene, immer wieder fallengelassene Idee des "Mutter Silbert"-Buches
erst heute verwirklicht wird? Ist es nicht wie eine höhere Fügung, daß dies
gerade jetzt geschieht? - in einer Zeit größter Wirrnisse und Spannungen,
des H~stens und Gejagtseins, der ständigen Flucht vor der großen Leere,
der Furcht vor dem, was hinter verschlossenen Türen ausgebrütet, was
in Laboratorien der Welt vorbereitet wird, was täglich, stJÜndlich über uns
hereinbrechen kann - in einer Zeit des wachsenden Unbehagens, der unterbewußten Angst vor dem, was ,die Menschheit am Höhepunkt dieser von
den diabolischen Mächten schon seit langem eingeleiteten Fehlentwicklung
erwartet - - und eben deshalb auch einer zur Besinnung, zur Umkehr
mahnenden Zeit, die nun zur Abwehr, zum Gegenangriff, zum großen
Aufbruch ruft, zum Beginn einer machtvollen Wiederauferstehung des Guten
in .der Welt, einer Re!lJa~ssance der My,stik, einer verheißung.svollen Epoche
der aufstrebenden, s~egenden Mächte des Lichtes und des Geisres, ldie ~ch endlich der immer unerträglicher werdenden Despotie eines krankhaft überzüchteten Rationalismus mutig entgegenstellen.
Mitzuwirken, diese Kräfte zu wecken, alle noch nicht ganz im Materialismus und Rationalismus erstarrten Menschen zum großen, heiligen Kampf
aufzurufen, ihnen das höhere Bewußtsein aus dem Schlaf zu rütteln, den
Gottesfunken zu entzünden, sie mit dem lebendigen Wissen um das persönliche Fortleben nach dem Tode zu bereichern und schließlich zu dem zurückzuführen, was die ganze Welt heute noch unter "Herz und Seele" versteht - - - das war Mutter Silberts 'Sendung - ihr Vermächtnis,
niedergelegt in diesem Buch, darin sie nun von neuern, wie einstens in ihrem
Leben, den Opfergang antritt . . .
Mutter Silbert führt uns über die geheimnisvolle Schwelle hinüber in die
andere Welt, woher wir alle kommen, wohin wir nach dem Tode wieder
gehen. Sie bringt uns die Gewißheit eines ewigen Lebens und erhärtet mit
une r s c h ü t t e r 1 ich e n Be w eis e n, daß "der Tod ein Irrtum, em
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Menschenwahn sei
eine Täuschung unserer allzu flüchtigen, oberflächlichen Sinneswahrnehmung". (Carl Ludwig Schleich.)
Sagt doch auch Goethe:
»Die größten Wahrheiten widersprechen oft geradezu den Sinnen, ja
fast immer. Die Bewegung der Erde um die Sonne - - was kann dem
Augenschein nach absurder sein? - Und doch ist es die größte, erhabenste, folgenreichste Entdeckung, die je der Mensch gemacht hatl"
Ja - gegen die größten Wahrheiten sträubt sich unser »alltäglicher Verstand". Und die in ihrer moralischen Auswirkung segensreichste aller Wahrheiten ist ohne Frage die des persönlichen Fortlebens nach dem Tode. Denn
das Erkennen dieser Wahrheit befreit uns von der Lebensangst, gibt uns den
inneren Halt, die Richtung ins Geistige, Ewige, erweckt das Bewußtsein der
Unzerstörbarkeit unserer Persönlichkeit und erschließt uns erst den tiefen
Sinn unseres irdischen Daseins.
Diese Erkenntnis zur unerschütterlichen überzeugung zu festigen, ist der
Zweck dieses Buches. Er ist erfüllt, wenn auch der skeptische Leser am Ende
mit dem verstorbenen Grazer Medizinalrat Dr. Georg Ennsbrunner, Chefarzt der Kuranstalten von Bad Gleichenberg, bekennen muß:
»Um wie viel tiefer suchend, wie viel edler bin ich geworden, seitdem ich
meine Gedanken in jenes Gebiet lenkte. Ich bin überwältigt von der Fülle
des Erlebten und Geschauten. Ich - der ein s t i g e ver k n ö ehe r t e
Material~'5t bin bekehrt!"

16

Einführung

"Aber alles das, was wir zu beobachten in der Lage
waren, hat mit dem landläufigen, sogenannten Spiritismus nichts zu tun."
Johannes Ude

Mutter Silberts Freunden, Verehrern und Bewunderern erfüllt sich im
vorliegenden Buche der langersehnte Wunsch, dieser wunderbaren, einzigartigen Frau endlich das ihr gebührende literarische Denkmal zu setzen.
Zweifellos wäre der leider zu früh heimgegangene Mittelschulprofessor
Damel Walter aus Graz, ein hervorragender Parapsychologe, Vorkämpfer
und mutiger Bekenner, dazu berufen gewesen. Denn in seinem 20jährigen
Studium der Medialität an der "Seherin von Waltendorf", so nannte er
Maria Silbert, erwarb er sich, kein Opfer scheuend, den verdienten Ruhm
des besten Silbertforschers.
Wir wollen ihm, diesem ernsten Wahrheitssucher, für seine selbstlose
Hingabe an das Werk herzlich danken. Sein unschätzbares dokumentarisches
Material ermöglichte erst das Zustandekommen des vorliegenden Werkes.
Seine z. T. noch nicht übertragenen Sitzungs-Stenogramme, noch nicht ausgewerteten Protokolle und Notizen seien einer weiteren, diese Arbeit ergänzenden Publikation über die wissenschaftliche, philosophische und religiöse
Seite der so wertvollen Silbert'schen Phänomene vorbehalten. Gewissenhaftigkeit, tiefer Ernst und Pflichtbewußtsein leiteten ihn, führten seine
Feder und legitimieren ihn als einen echten Forscher, dessen von uns angeführten AUiSs3Jgen höchster Wert .beirumessen ist.
Auch der hochgeschätzten Witwe Professor Walters dankt der Verfasser
für die Schenkung des Nachlasses ihres Mannes und besonders für das ihm
entgegengebrachte Vertrauen. Ferner sei allen gedankt, die ihre Sitzungsberichte, eidesstattlichen Gedächtnisprotokolle, Tagebuchaufzeichnungen,
Briefe und sonstigen Urkunden einem Unbekannten anvertraut haben, auch
jenen, die durch übersetzungen von Stenogrammen und englischen Veröffentlichungen seine jahrelangen Bemühungen um das Zustandekommen
dieses Buches so selbstlos unterstützten.
Ganz besonders danke ich den Angehörigen des Hauses Silbert für ihre
Bereitschaft und das mir entgegengebrachte Vertrauen - nicht zuletzt aber
einem namentlich nicht genannt sein wollenden katholischen Priester.
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Der Leser begegnet hier einer wahrheitsgetreuen Biographie. Mutter
Silberts schicksalsschwerer Erdenweg zieht in kontrastreichen Farben vorüher - wl3!hrhaft ein Opfer~ang. Es öffnet sich eine Wunderwelt, und
schier endlos ist die Kette rätselhafter, geheimnisvoller Erscheinungen,
okkulter Erlebnisse und Vorgänge.
!Er erlebt Sitzungen, liest viele Berichte von hrzten, Psychiatern und
Geistlichen, von Hochschulprofessoren, Parapsychologen, Technikern und
Philosophen, von vielen im öffentlichen Leben Stehenden und hört, wie
prominente Persönlichkeiten des In- und A~slandes über Frau Silbert urteilen.
Er begegnet aber auch der anderen Seite: den Gegnern und Feinden des
Okkultismus, die Mutter Silbert zum Angriffsziel ihrer Verleumdungen und
Bespöttelungen machten und einen erbitterten, jahrelangen Meinungsstreit
in der Presse auslösten. Ganz besonders tat sich dabei ein nicht ganz unbekannter Physiker an der Grazer Universität hervor, der nicht einmal davor
zurückschreckte, die Parapsychologie als "Faschingsscherz des 20. Jahrhunderts" zu bezeichnen.
Und wie einst im Leben, so erscheinen alle jene Peiniger nun wieder jeder in seiner ruhmlosen, kläglichen Rolle. Der Leser wird sie kennenlernen in ihrem perfiden Vor'gehen und über ihre ger1adezu lächer1iche, kindisch-naive Argumentation den Kopf schütteln; und er wird mitempfinden,
wie furchtbar Mutter Silbert unter den öffentlichen Anschuldigungen gelitten, und wird Zeuge sein, wie sich diese edle Seele immer wieder aus tiefstem Groll, aus ihrer seelischen Verzweiflung durchgerungen bis zum Verzeihen.
Der Leser wird sich aber auch an Mutter Silberts Briefen, an ihren wunderbaren, in einer natürl!ichen, lebendigen, oft gera dezu dichterische Sprache
offenbarenden Gedanken erbauen - und sich schließlich vor der inneren
Größe dieser stillen Dulderin in tiefer Ehrfurcht neigen. Er wird die als
Motto gewählten Worte von Universitätsprofessor Dr. Dr. Johannes Ude
(Gr. V. vom 30. 3. 1924) bestätigt finden un,d in Mutter Silberts lIlIissionarischem Wirken nicht nur eine Sendung gegen den Materialismus unserer Zeit, sondern darüber hinaus einen Gnadenakt der Vorsehung erblicken. Möge dieses Buch jenen, die ein glückLiches Geschick zu "Mutter
Silbert" führte, vergangene Tage aus der Erinnerung heben und jenen, die
von ihr nur hörten oder über sie flüchtige Berichte lasen, ein urkundentreues
Bild der großen "Seherin von Walten dorf " vermitteln, sie mit neuen Erkenntnissen bereichern und ihnen neue Brücken schlagen - Brücken zwischen Hier und Drüben .. .
Möge es das geistige Blickfeld vieler Menschen erweitern, ihre Seele den
Lebensgeheimnissen in uns, um uns und über uns aufschließen. Möge es den
Leser mit jenem "Plus an goldenem Wissen" bereichern, das so spärlich in
der Welt gedeiht, - jenem ewiggültigen, höheren Wissen, das uns von
18

innen her erneuert, uns zur wahren Menschlichkeit, Würde und echten Freiheit führt.
Möge nun der Versuch, das Lebensbild dieser Märtyrerin zu entwerfen,
ein Scherflein sein, um an ihr eine überfällige Schuld abzutragen. Die Welt
wird, wenn auch reichlich spät, erkennen, wer diese Frau war. Der offiziellen Wissenschaft kann leider der bittere Vorwurf nicht erspart werden,
daß sie in geradezu leichtfertiger Ignoranz von dieser ausgesprochenen Jahrhunderterscheinung so gut wie gar keine Notiz nahm - wahrscheinlich
deshalb, weil sie nach Du Prels Ausspruch immer noch den Parasiten der
Lurche mehr Bedeummg beimißt als dem F011Schungsgebiet der Par,apsychologie, die dem Biologen von Weltruf, Hans Driesch, »das Wichtigste ist, was
es gibt!" -, die den Wissenschaften, ja selbst der Religion jenes »Plus an
goldenem Wissen" bereit hält und somit beide aus ihrer bisherigen diskrepanten Stellung zueinander lösen könnte, indem sie der Wissenschaft die
verlorene Ethik und der Religion das vergessene Wissen zurückzugeben vermag. Meint doch auch Albert Einstein nichts anderes, wenn er sagt:
»Wissenschaft ohne Religion ist lahm,
Religion ohne Wissenschaft ist blind."
Leider hat auch Professor Dr. P. Hohenwarter, ein guter Kenner der damaligen Verhältnisse, mit seiner Feststellung in der »Schweizer Rundschau"
vom Februar 1954 nur allzu recht, wenn er schreibt:
»nie Universität ihrer Heimatstadt wäre durch sie kostenlos wehberlÜhmt
geworden, wenn an dieser Hochschule der Forscherdrang eines Rhine geherrscht hätte, oder Männer vom Schlage eines Crookes, Zöllner, Geley,
Richet oder Driesch die so bedeutsame Sache in die Hand genommen hätten.
Nie hat es ein Medium gegeben, das ursprünglich so bereitwillig und verständnisvoll den Wissenschaftlern begegnete."
Die »Gegner" und »Gegnerchen" von damals aber möchte ich an Professor Walters Worte aus 1924 erinnern, daß nun die einstigen »Spottvögel
zum Gespött aller kommenden Geschlechter geworden sind".
So es von höherer Hand gewollt ist, wird dieses Buch hinaus wandern in
die Welt, vielen Suchenden ein geistiges Rüstzeug, und ihnen helfen, den
Materialismus unserer Zeit zu überwinden.
Lembach-1Eggersdorf, Pfingsten 1959.
Der Verfasser
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I.

DIE HEIMAT

»Heimat, du meine Er.de,
Du muttereinziger Ort!
Heimat, du wundervolles,
Du starkes, gutes Wort."
Hans Watzlik

,',
~

f'
I

Am südlichen Fuße des Grebenzenstockes liegt das kleine Pfarr dorf St.
Stefan hei [)ürnstein. Weilihin nach Süden, bis an die Friesacher Berge, breitet
sich das Metnitzer Becken. Dieses Tal gehört zu den fruchtbarsten Gebieten
Kärntens und führt nach Westen zu den alten Märkten St. Salvator, Grades
und Metnitz. Von weitem sieht man schon die Kirche mit ihrem Zwiebelturm aus den vielen Obstbäumen herausragen. Das schlichte, ländlichen
Charakter tragende Dorf verschwindet ganz im Blattwerk der Gärten und
Wlird erst aus der Nähe sichtbar.
Der bereits 1151 urkundlich erwähnte, 669 m über dem Meere liegende
Ort bildet eine geschlossene Siedlung, die sich bis auf die» Weinleiten", das
ist der Hang gegen Norden, hinaufzieht. Die für diesen Ort mächtige Kirche
wurde 1759 von Grund auf neu erbaut, doch soll bereits im achten Jahrhundert eine bestanden haben. Sie ist von einer Mauer umgeben, die einen
interessanten Römerstein und ein Beinhaus mit der Jahreszahl 1522 umschließt.

Das Elternhaus
Wenn man in St. Stefan mit alten Leuten plaudert und nach der Chronik
dieses Ortes forscht, wird man bald auf den Lehrer Georg Koralt stoßen,
dem man heute noch eine ehrende Erinnerung bewahrt, nicht nur, weil er
allgemein geachtet und beliebt war, sondern mit einem Wort - das aufwies,
was eine Persönlichkeit ausmacht und einem edlen Meruschen stets hleibenden
Nach1"uf sichert.
1836 kam er in St. Andrä im Lavanttale, dem Obstgarten Kärntens, zur
Welt, wurde streng katholisch erzogen, ergriff den Lehrerberuf und fand in
St. Stefan seine erste Anstellung, wo er 1861 die um zwei Jahre jüngere,
aus St. Michael bei Wolfsberg stammende Marie Joelly heiratete. Ihm war
sie eine treue Lebensgefährtin und den aus ihrer sehr glücklichen Ehe hervorgegangenen drei Kindern eine brave Mutter.
E,s w,aren dies: Der 1862 geborene Sohn Fr,anz Korah, der \Schon in der
frühesten Kindheit eine außergewöhnliche musikalische Begabung zeigte, mit
sechs Jahren bereits auf der Orgel spielte, dann noch zwei Instrumente dazulernte und mit zwölf Jahren seine Tätigkeit als Organist begann. Später
wurde er Musiklehrer und konnte schon am 6. Oktober 1929 auf eine 40jährige Tätigkeit als Chordirektor der Stadtpfarrkirche Mariahilf in Graz
23

zurückblicken. In der Kirchenmusik fanden seine Kompositionen verdiente
Würdigung.*
Seine außerhalb der Kirchenmusik geschaffenen Kompositionen hat man
der Welt bis heute vorenthalten. Möge ihn eine spätere Epoche aus der unverdienten Vergessenheit heben - ihn, den längst heimgegangenen stillen
Meister.
Dem Erstgeborenen folgte nach vier Jahren ein Töchterchen namens Maria
- von den Leuten "Koralt Mariele" genannt. Von dieser berichtet unser
Buch.
Zwei Jahre später bekam das "Mariele" noch ein Schwesterchen, die
Alosia Koralt. Auch dieses Kind besaß in der Jugend die Gabe, in die Zukunft zu schauen. Doch zeigten sich bei ihm die Visionen nur im Traum,
während sie bei ihrer Schwester bei vollem Wachbewußtsein auftraten.
Auch die in der Familie lebende Elisabeth Joelly, die Großmutter, hatte
hellseherische Kräfte und dürfte viel "Unfaßbares" erlebt und erblickt
haben, weil sie oftmals den Ausspruch tat: "Kinder, Euer Vater lacht mich
zwar aus, ich habe aber doch viel gesehen."
Auch ihren Sterbetag sagte sie voraus:
"Ihr werdet schon sehen, Kinder, am 2. Sonntag im Januar, um 3 Uhr
nachmittags werde ich sterben."
Das Jahr verschwieg sie aber.
Als sie eines Spätherbstes schwer, ja ernstlich erkrankte, dann wieder verhältnismäßig rasch gesundete, atmeten alle, befreit vom Alpdruck dieser
Worte, erleichtert auf und wehrten sich bei einem plötzlichen Rückfall im
Januar gegen dieses neuerlich aufsteigende Gespenst vom "Sterbesonntag"
und baten die Großmutter, sie möge ihnen ,das Herz doch nicht so schwer
machen.
Am dritten Tag vor dem zweiten Sonntag im Januar verlor sie das Bewußtsein, kam aber wieder zu sich, hob ihren Kopf und fragte: "Du Georg,
w~eviel ist es denn auf der Uhr und welchen Tag haben wir heute?"
Als man ihr nun mitgeteilt hatte, daß es Freitag sei und 9 Uhr vormittags,
ließ sie ihr Haupt zurücksinken und sprach: "Da muß ich noch drei Tage
warten."
Und wirklich - am genannten Sonntag um 3 Uhr nachmittags ist sie
heimgegangen.
Versetzen wir uns nun zurück in das Jahr 1866 - zum 24. Dezember,
der uns mit seinem weihnachtlichen Zauber heimlich umfängt und das Tor

* So erzielte er mit der St. Franziskus-Messe (opus 17) zu Ostern 1930 in Salzburg
(St. Andrä) und 1931 in der Wiener Alserkirche beachtliche Erfolge. Sein klangvolles "Ecce <sacerdos" konnte man im März 1931 in der Grazer Barmherzigenkirche hören. Eine seiner letzten Tonschöpfungen war die "Ferdinandmesse", die
1934 in der Barmherzigkeitskirche unter Zelebrierung des Hochamtes durch den
steirischen Bischof Pawlikowski, dem er diese Kompositon wi·dmete, zur Urauffürung kam.
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zu jener Nacht von damals leise, ganz leise auftut, dieser heiligen Nacht,
die des Himmels Lächeln im Verborgenen trägt, von Kerzenschein und Rauhnachtraunen, von beseligenden und erwartungsvollen Stunden träumt - stehen mitten in St. Stefan, hören das Turmblasen, die Krippenlieder und
den feierlichen Klang der Glocken, hören das mitternächtliche Orgelbrausen
und das Tedeum, wie es aufsteigt gegen den Himmel - und wieder ausklingt in der Stille - - - sehen die hellerleuchteten Fenster der Kirche
und ringsum die Fenster im Ort allmählich wieder dunkel werden.
Nur im Schulhaus brennt noch das Licht, ist .die Lehrersfamilie noch wach
und steht, ehrfürchtig und dankbar gestimmt, voll Verwunderung an der
Wiege ihres neugeborenen Töchterchens, das just in dieser Nacht zur Welt
kam ...
Heißt es doch im Volksmund, daß Kindern, die in der Christnacht geboren werden, geheimnisvolle Wunderkräfte innewohnen, und solche Kinder
zu ganz außergewöhnlichen Aufgaben ausersehen seien . . .
Einige Jahre waren nach dieser denkwürdigen Nacht vergangen - und
schon hatte sich Mariele's sonnig-heiteres Wesen alle Herzen erobert und
war der Liebling, das "Herzblättchen" der Familie geworden. Kaum konnte
sie laufen, war sie schon draußen im Garten, ergötzte sich am Gesang der
Vogerln und am Anblick der Blumen, die ihre Freunde waren. Zu ihrem
besonderen Liebling aber erkor sie sich den guten, alten, so anheimelnden
Lindenbaum mit seinen weitausgreifenden, moosbewachsenen Wurzeln vor
dem Haus, dahin sie es mmer wieder zog. Stundenlang konnte sie auf einem
Erdenflecklein sitzen, träumen, schauen, horchen - tief hineinhorchen in
das eigenartig anmutende Flüstern in seinem Gezweige.
Das war :ihr kleines, winziges Reich - und es muß ihr eine große Welt
gewesen sein, wo sie immer wieder Unbekanntes fand und dauernd neue
Entdeckungen machte. Was glaubte sie nicht alles erforscht und erschaut zu
haben - Zwerge und Wichtelmännchen, Elfen und Feen, wie in Großmutters Märchenstunden. Und wenn sie ,dann aus übervollem Herzen zu
plaudern, ihre Eindrücke zu erzählen begann, in überschwenglicher Freude
sich mitteilen wollte, wurde sie verlacht und eine kleine Träumerin genannt.
Der Vater schrieb es ihrer regen Phantasie zu, und dam.it war für ihn alles
abgetan. Später allerdings, als MarieIe ins fünfte, sechste Lebensjahr kam,
und noch immer den Eltern beharrlich einreden wollte, daß dies keine
Märchen seien, sondern seine wahren Erlebnisse, mußte es gar oft strenge
Zurechtweisungen vom Vater über sich ergehen lassen. Einmal soll es sogar
bestraft worden sein, weil es immer wieder behauptete, Zwerge zu sehen,
und sich so hartnäckig gegen den Vorwurf, eine Lügnerin zu sein, verteidigte, bis dem Vater schließlich die Geduld riß - und es Tränen gab. Welch
eine Enttäuschung muß dies für das arme Kind gewesen sein - und welch
heimlichen Kummer ausgelöst haben? Was mag wohl in dieser reinen, so
aufgeschlossenen Kinderseele vorgegangen sein? Fast wie ein erster Finger-
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zeig auf das spätere Leben mutet es an - wie der allzu frühe Hinweis auf
unsere versnandesk,alte, aLlzu nüchterne, seelenlose Welt."
Mit der Schulreife endeten Mariele's helle Tage. - Ein neuer Abschnitt
begann. Von nun an wachte Vaters strenges Auge über sie - und für ihn
gab es nur eine Devise: die Erziehung zum Pflichtbewußtsein, zur Tüchtigkeit. Ein Blick - und die Kinder schwiegen. Von den geheimnisvollen Dingen wollte er überhaupt nichts wissen. Er wich ihnen aus oder trachtete, sie
mit dem Verstand zu erklären - und wo dies nicht anging, da wehrte er
einfach mit seiner charakteristischen Handbewegung ab und sagte ziemlich
energisch: »Kommt mir ja nicht mit solchem ,abergläubischen Zeug'!"
Das war die Haltung, der Maßstab, dem sie sich nun unterordnen mußte,
ebenso wie einem ihr noch ungewohnten Pflichtenkreis, der Schule hieß.
Mithin setzte tür sie eine vom allgemein üblichen, rationalistisch überbetonten Erziehungsprinzip beherrschte Periode ein, die ihr seelisches Wachbewußtsein zwar nicht auslöschte, es aber doch in tiefere Schichten hinabdrängte. Und so verschloß sich in ihr auch wieder jene andere Seite der
Welt: das Reich der feinstofflichen, ätherischen Wesen und des Seelenlebens
der Natur, as lnr iöcinem so selten hohen Maße offen gewesen war. Dies
bekräftigt ein Brief aus ihren alten Tagen, wo noch immer die Erinnerung
jener unauslöschbaren Kindheitseindrücke »von den Zwergen, Feen und den
auf der Wache stehenden Schutzengeln" lebt.
Die folgenden Hellgesichte und Visionen, die sich über eine Zeit von etwa
6 J,alhren verteiJen, verdanken wir den Aufzeichnungen von Prof. Walter.

Die Großmutter
Zwischen St. Stefan und Friesach steht eine Kapelle, etwa 20 Minuten vom
Elternhaus entfernt. Großmutter ging eines Tages nach Friesach; auf dem
Heimwege bekam sie bei der Kapelle Herzkrämpfe. Sie lag dort und rief
um Hilfe. Weit und breit konnte sie niemand hören. Mariele war gerade im
Garten - plötzlich sah sie vor sich die Kapelle auftauchen und daneben auf
dem Wiesengrund die Großmutter liegen, stöhnend und ganz bleich im Gesicht. Sie lief so rasch sie konnte, um ihrem lieben Großmutterle zu helfen.
Sie war noch ein ziemliches Stück von der Kapelle entfernt, da kam ihr schon
" Der Ve asser hegt keinerlei Zweifel an der Tatsächlichkeit dieser Erlebnisse des
Kindes, da ihm solche Fälle sowohl aus der Literatur, wie auch aus Beobachtungen
und Miterleben innerhalb seiner eigenen Familie zur Genüge bekannt sind. Er bedauert es zutiefst, daß gerade dieser erste Lebensabschnitt nur so spärlich belegt
werden kann.
Was wäre hier nicht alles zutage gefördert worden, wenn sich jemand der Mühe
unterzogen hätte, sich ganz dem Kind zu widmen, in sein Seelenleben einzudringen
und von seinen e·rsten Wahrnehmungen bis zu diesem Tag alles aufzuzeichnen. Ein
goldenes Buch wäre das geworden.
Es ist unterblieben, wie so vieles Wesentliche in der Welt, das unterbleibt meist, weil es den "Allzuv.ielen" in ihrer Oberflächenbetrachtung bedeutungslos
erscheint.
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die Großmutter entgegen. Als sie vom Kind vernahm, warum es ihr entgegen gelaufen war, sagte sie nur: "Du bist halt mein liebes, gutes Marieie. "
- Nach einer Weile fügte sie noch hinzu: "Unser Himmelvater muß mit
Dir doch etwas besonderes vorhaben."
D<l!s Feuer heim Mahr
In einer Nacht wurde sie plötzlich wach und begann laut und heftig zu
weinen. Unausgesetzt rief sie: "Bitte Vater, steh auf! es brennt - die Kinder
werden verbrennen!"
Die Eltern erwachten, glaubten, ihr Kind habe einen schrecklichen Traum
gehabt und wollten es beruhigen. Als aber alles Zureden nichts half, gerieten
sie in Furcht, es könne ein Fieber aus ihm sprechen, und die Mutter, am
meisten besorgt, bat den Vater, noch in der Nacht den befreundeten Arzt,
Dr. Schreiber, zu holen.
Als nun der Vater den Obstgarten durchquert hatte, der ihm den freien
Ausblick verwehrte, sah er über einem der Häuser, die in etwas größerer
Entfernung gegenüberlagen, einen Feuerschein. Er kehrte eilends zurück und
teilte der Mutter mit, daß es wirklich brenne. Dann eilte er den Häusern zu
und weckte mit lautem Rufen die Leute. Die Ecke eines Hauses - es hieß
beim Mahr - hatte Feuer gehngen, und da <l!lles im ~iefen Schlafe lag, wäre
größtes Unglück unvermeidlich gewesen. Die aus dem Schlafe Aufgeschreckten beeilten sich, vor allem die Kinder in Sicherheit zu bringen.
Merkwürdig war, daß Mariele, sobald sich der Vater angekleidet hatte
und weggegangen war, ruhig wurde und wieder einschlief.
Der Honigbauer
Marieie mußte öfter von einem etwas abgelegenen Bauernhof Milch und
Butter holen. Der Weg führte über einen Hügel. Droben standen zwei größere Gehöfte. Den Bauern des einen Hauses hatte sie in ihr Herz geschlossen,
weil er den milchholenden Kindern oft ein Honigbrot gab. Deshalb nannten
sie ihn "Honigbauer" .
Eines Tages befand sie sich in Begleitung des Reserls, ihrer um einige
Jahre älteren Spielkameradin, wiederum auf dem Weg dorthin. Auf halber
Höhe sah Mariele mit einem Male den Honigbauer, wie er mit weit aufgerissenen, starren Augen, offenem Mund, die Hand auf die Brust gepreßt,
dalag und durch die verkrampften Finger das Blut sickerte.
Erschrocken, entsetzt schaute sie drein und rief: "Mein Gott, der Honigbauer blutet!" - ging dann ohne Furcht auf ihn zu und fragte laut, was
denn geschehen sei. Reserl machte ein ganz verwundertes Gesicht und wußte
nicht, woran sie war. Als ihr Marieie das erzählte, schimpfte sie und drohte
sogar, sie bei ihrer Mutter als Lügnerin zu verklagen.
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Die Zwei setzten ihren Weg fort und kamen bald zum ersten Anwesen.
Dort waren die Bauersleute und das Gesinde be~der Höfe zusammengelaufen.
Auf dem Boden lag, mit einer klaffenden Brustwunde und starren Augen,
die Hand a:uf die blutende Wunde gepreßt, der tote Honigbauer - genau
so, wie ihn Marieie vorher gesehen hatte. Beim Baumfällen hatte ein Ast
seine Brust durchbohrt und ihn auf der Stelle getötet.
Reserl schaute ganz entgeistert drein, entschuldigte sich beim Mariele
mehrmals, dann noch einmal vor der Mutter daheim, wo beide Kinder, noch
in heller Aufregung und ganz bestürzt, das Unglück erzählten.
Die unsichtlbare Hand
Ein Erlebnis im achten Jahr. Mariele liegt in ihrem Bett, allein im oberen
Zimmer, das sie nachtsüber mit der Großmutter teilt - hat gerade das
Nachtgebet gesprochen, ist noch wach und spürt plötzlich, wie sich eine
Hand ganz deutlich auf ihre Hand legt. In der Annahme, das Dienstmädchen wolle sie necken, lacht sie und schlägt mit der anderen Hand darauf.
Da wiederholt diese Hand abermals ihr Spiel und preßt sich fest darauf.
Mariele schaut sich im Zimmer um, sieht aber niemanden - springt entsetzt
aus dem Bett und flüchtet zu den Eltern hinunter. Dem Vater kommt sie
gerade wieder recht mit so einer Geisterei.
"Marsch hinauf! Du willst nur bezwecken, daß die Großmutter mit Dir
schlafen gehen soll" schreit er das vor Angst zitternde Kind an und jagt es
mit ein paar Rutenstreichen davon, worüber es bitterlich zu weinen beginnt.
Der Tod der Tantle
Im oberen Zimmer war der Ofen bis auf den Sockel abgetragen worden.
Großmutter und Mariele sind bereits zu Bett gegangen und schlafen. Eine
helle Mondnacht wirft ihr fahles Licht ins Zimmer. Plötzlich erwacht das
Kind und sieht auf dem Ofenuntersatz in einem langen, weißen Nachtgewand eine Gestalt sitzen, die ein Kind mit einem rotgestreiften Kleidchen
in den Armen hält, darüber traurig ihren Kopf gesenkt. Die Kleine glaubt
in ihr die Mutter zu sehen, ruft ihr zu und will wissen, was sie da tue.
Die Großmutter wird wach und frägt, was sie denn habe? Mariele erzählt,
die Großmutter schreit entsetzt auf, StlÜrzt mit dem Ruf ,,0 Gott! alles ist
aus! ein UngLück ist geschehen!" aus dem Zimmer und hinunter zu den
Eltern. Bald darauf kommen Mutter und Großmutter, beide weinend und
vom Vater getröstet, zurück und lassen sich vom Kind nochmals alles haargenau erzählen.
Am nächsten Tag kommt die telegrafische Nachricht, daß die der Mutter
zum Verwechseln ähnlich sehende, mit einem Lehrer verheiratete Schwester
in Laibach nach der Geburt eines toten Kindes gestorben sei.
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Die ZlieglerhäuerJn
Marieie hatte das 12. Jahr erreicht. Die Lehrersfamilie lebte nun in Bretstein bei Oberzeiring, wohin der Vater als Schulleiter versetzt worden war.
Es war an einem wunderschönen 'Sommertag. Ihr Bruder übte auf der
Orgel für das sonntägige Hochamt, und Mariele durfte bei ihm sein. Das
tat sie ja so gerne. LEine Zeitlang hörte sie ganz still und andächtig zu. Mit
einem Male wurde sie unruhig. Irgend etwas zog sie fort - hinunter
in das Kirchenschiff. Ganz leer war die Kirche. - Doch nein! - Da sitzt
ja eine dunkle Gestalt - ganz vorne im dritten Betstuhl. Mariele tritt
näher heran, schaut. Sie erkennt die Frau, die da sitzt, ganz versunken ins
Gebet, ohne sich zu ruhren. Es ist die Zieglerbä,uerin, eine fleißige Frau in
mittleren Jahren. - Daß diese Frau jetzt mitten im Sommer nicht bei der
Arbeit auf dem Felde ist, da muß sie wohl was Schweres auf dem Herzen
haben, denkt sich das K1inrd, weil sie gar so inbrunstig betet.
Marieie spricht die Bäuerin an, diese hört nichts und rührt sich nicht. Sie
wind ängstlich - vielleicht ist es ihr schlecht geworden, weil sie sich gar nicht
rührt. Nun tritt sie in den Betstuhl, ganz nahe an die Frau heran und klopft
ihr auf die Schulter: »Zieglerbäuerin, was habt Ihr denn?"
Sie schaut ihr dabei ins Gesicht und fährt entsetzt zurück. Zwei starre
Augen blicken geradeaus auf das ewige Licht über dem Altar. Das Gesicht
ist so unna~ürlich bleich. Kein Wort kommt von ihren Lippen. Furcht und
Schrecken packt das Kind. Eiskalt rieselt es ihm über den Rücken. Es läuft
aus der Kirche, läuft immer noch, als es längst schon die Kirche im Rücken
hat. Atemlos kommt es daheim an und ruft schon von weitem ganz aufgeregt: »Mutterle, Mutterle, komm schnell mit. In der Kirche sitzt die Zieglerbäuerin, rührt sich nicht, spricht kein Wort und schaut immer nur zum
Altar. Ihre Augen sind ganz starr. Es muß ihr wohl schlecht geworden sein."
»Aber Kind, was Du nur wieder gesehen hast. Heute bei dem schönen
Wetter ist doch alles bei der Arbeit, die fleißige Zieglerbäuerin erst recht",
beruhigt es die Mutter.
Das Kind gibt nicht nach und zieht die Mutter mit sich hinaus, die schließlich, etwas brummend, doch mitgeht. Sie müssen über den alten Kirchhof
mit den schlichten Holz- und LEisenkreuzen. Da läuft mit kurzen, aber eiligen
Schritten gerade der alte weißhaarige Meßner zum Glockenturm der Kirche,
- »Glockenläuten muß ich für die Zieglerbäuerin - der Schlag hat's
troffen - tot ist sie, die fleißige Zieglerbäuerin."
Der Mutter will das Herz stillstehen. Die Zieglerbäuerin, die eben ihr
Kind in der Kirche gesehen hat - die Zieglerbäuerin, bleich stumm und
still ...
Sie zittert am ganzen Leib. Fassungslos, aber ganz zärtlich drückt sie ihr
Kind an sich.
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Die Tombola
iEinige Wochen später war im Dorf Kirchweihfest.
Marieie ging mit ihrem Vater nach dem Kirchgang ,durch das Dorf. Da sagte
er zu ihr: "Du weißt, :ich h3!be für die armen Schulkinder eine Tombola veranstaltet. Du darfst nachmittag Karten verkaufen." Sie machte vor Freude
einen Luftsprung. War das doch eine Auszeichnung für sie, wenn Vater von
ihr solche Dienste verlangte.
Obwohl die Tombola erst um drei Uhr begann, stand sie schon um ein
Uhr an der Eingangstür des großen Saales. Gegen zwei Uhr kamen auch
schon die ersten Leute, und Mariele machte ein gutes Geschäft mit ihren
Karten, denn sie war der Liebling des Ortes. Alle wollten bei ihr die Glückskarte ziehen. Dann kam inmitten einer Schar lustiger Bauernburschen der
junge Sommerbartl und rief ihr zu: "Fünf Karten für mich, 25 Kreuzer hab'
ich grad noch!"
Mariele schaute ihn etwas schüchtern und lächelnd an.
Plötzlich wurden ihre Züge ernst und ängstlich. Sie preßte ihre Hände an
die Brust. Langsam und schlaff sanken dann ihre Arme herab. Sie begann zu
taumeln und wäre hingefallen, wenn nicht eine starke Hand sie gefaßt und
unwillig geschüttelt hätte.
Der Vater war es. Er nahm ihr die Karten, händigte dem Burschen die
verlangten fünf Stück aus und schickte Mariele mit harten Worten über die
Unzuverlässigkeit .der Kinder nach Hause.
Traurig machte sie sich auf den Heimweg. Der Pfarrer des Dorfes kam
ihr nach und fragte sie, warum sie denn vorhin wieder so verträumt war?
'Sie brach in Tränen aus und klagte: "Ach, Herr Pfarrer, es war so schrecklich! - Als der Sommerbartl zu mir trat, da habe ich plötzlich ihn nicht
mehr gesehen. Statt ihm ist eine Schneelandschaft vor mir aufgetaucht. Ein
tiefverschneiter Hohlweg war vor mir. Rechts ein Tannenwald, links eine
halbverfallene Köhlerhütte - und viel, viel Schnee. - Und in diesem Hohlweg, Herr Pfarrar", schluchzte sie - "da lag nun ein umgefallener großer
Schlitten, ganz beladen mit Holz, und unter diesem Schlitten - da lag der
Bartl, über und über voll Blut. - Da habe ich mich halt so geschreckt."
Der Pfarrer hatte aufmerksam zugehört und gebot ihr dann, niemanden
etwas zu erzählen, auch daheim nicht. Dann durfte sie unter seinem Schutz
ins Gasthaus zurückkehren. Er ließ sie eine Tombolakarte ziehen, womit sie
eine Kuckucksuhr gewann.
Es wurde Winter. Starker Schneefall setzte ein, und tief war das Land
verschneit. Es lag viel, viel Schnee. Da kam eines Tages der Pfarrer in das
Schulhaus und verlangte hastig nach dem Vater und erzählte ihm dann, daß
der Bartl mit dem Holzschlitten verunglückt sei, und wie alles genau mit
dem übereinstimme, was Marieie damals gesehen und ihm erzählt hatte.
Haargenau habe sich alles zugetragen. Der Vater hat damals nachdenklich
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dreingeschaut und mit dem Kopf geschüttelt, aber me mehr darüber gesprochen.

Diese Vision schien wie ein allerletztes Ausklingen ihrer einst so hellen
Tage. Nichts derartiges ereignete sich mehr in den folgenden Jahren - und
man war froh darüber. Selbst Marieie, die zu einem hübschen, stattlichen
MäJdchen heranwuchs, dieVolksschule mit Auszeichnung verließ und sich den
Beruf ihres Vaters erwählte. Ehe sie in die Lehrerbildungsanstalt der Ursulinen in Klagenfurt eintrat, besuchte sie das Benediktinerstift im obersteirischen Neumarkt, lernte kochen, nähen usw. - alles, um eine tüchtige
Hausfrau zu werden.
<Ein Vel'sehgang
Der Pfarrer dieses Stiftes war schon sehr alt, gichtleidend, mußte gehoben
und getragen werden und konnte sein Bett allein überhaupt nicht verlassen.
Er hatte sich das Vertrauen und die Verehrung der ganzen Bevölkerung erworben, weil er für das Wohl seiner Gemeinde alles tat, in dieser Sorge aufging und selbst ein gütiger, lieber Mensch war.
Allabendlich ging Maria zum Pfarrer, fragte nach seinen Wünschen und
löschte gewöhnlich das Licht im Krankenzimmer aus, ehe sie ihre Schlafstube
aufsuchte.
Eines Nachts läutete die Zimmerglocke des Pfarrers. Maria eilte zu ihm
und sah ganz erstaunt, wie auf dem weitab vom Krankenlager stehenden
Betschemel die zwei Kerzen brannten, der Pfarrer halbaufgerichtet in seinem
Bett saß und ihr ganz aufgeregt befahl, sofort den Kaplan zu wecken und
alles für einen Versehgang vorzubereiten, weil ein Schwerkranker geistliche
Hilfe begehre. - Sie entgegnete, daß niemand den Pfarrhof betreten habe.
Doch der Pfarrer beharrte und spornte sie zu höchster Eile an. Nun weckte
sie rasch den Kaplan und bereitete alles für einen Versehgang vor. Kaum
war jener angekleidet und zum Fortgehen bereit, läutete die Hausglocke,
und ein Bote meldete, daß soeben ein Pferd jemandem einen lebensgefährlichen Hufschlag versetzt habe. Der Schwerverletzte verlange nach dem
Priester. Der Kaplan eilte fort und kam gerade noch recht, dem Sterbenden
die Sakramente zu spenden.
Als Maria ihr Erstaunen über die brennenden Kerzen verriet, sagte der
Pfarrer, daß immer, wenn jemand in der letzten 'Stunde dringend des Priesters bedürfe, diese zwei Kerzen am Betschemel ganz von selbst aufflammten.
Dieses Erlebnis hat sich in Marias Gedächtnis so tief, so unauslöschlich
eingeprägt, daß es ihr zeitlebens in Er,innenung bLieb."
In den folgenden Jahren übersiedelten die Eltern nach Ranten, beendete
Maria ihr 'Studium und verbrachte die Zeit bis zu ihrer Anstellung im Eltern-

* Siehe: Quellennachweis:

"Bausteine einer neuen Weltanschauung".
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haus. Sie freute sich, nach diesen Jahren wieder einmal daheim zu sein, half
der Mutter im Haushalt, war dem Vater in der Schule schon eine recht beachtliche Hilfe und nahm ihm viele Wege ab.

Eine Stet1benJde ruft ...

//

Einmal wieder hatte sie vom Vater den Auftrag erhalten, in Murau
Schulrequisiten einzukaufen. Der Weg führte sie durch ein ganz schmales,
schluchtähnliches Tal. Hoch oben auf dem Bergkamm einer Seite stand, von
unten nur schwer zugänglich, weil durch dichtes Buschwerk und steile Wälder
getrennt, eine kleine halbzerfallene Keusche, das armselige Heim einer alten,
einsamen Frau. Das arme Mutterl mußte sich in dieser Verlassenheit ganz
kümmerlich fortbringen.
Das wußte Maria, und der Gedanke kam ihr, wie es ihr wohl ergehen
würde, wenn sie einmal krank darniederläge.
An einer Stelle des Weges mußte sie plötzlich stehenbleiben, ganz intensiv an sie denken, und es drängte sie mit aller Macht, bei ihr Nachschau zu
halten. Dieser Gedanke ließ sie nicht eher los, bis sie sich trotz der Befürchtung, dann zu spät nach Murau zu kommen, entschloß, den Weg, der eine
volle Stunde beanspruchte, zu machen.
Endlich droben angekommen, öffnete sie unsicher die Tür und sah auf
einem erbärmlichen Lager die alte Frau liegen, krank und verlassen, schwer
atmend und ihre matten Augen unverwandt und mitleidflehend auf sich gerichtet. Mit tröstenden Worten reichte sie der Schwerkranken frisches Wasser
und strich ihr liebevoll über die fahlen, eingefallenen Wangen. Dann eilte
sie rasch zu Nachbarn um Hilfe. Sie ist aber noch in der gleichen Stunde
gestorben.
Wer weiß, rw~e l,ange sj,e schon so elend !Und verlas/sen dagelegen hatte. Es
muß ,die Seele der Notleidenden gewesen 'sein, ,ilie auf Mar,i a so eingew~rkt
hatte ,und um H~ltfe r,ief. Die Sverbenlde hat .sie noch erkannt, und 'sie m~t
ihren ,schon halb gebrochenen Augen tdankibar angeschaut .
.Das ist eine von vielen Begebenheiten aus ihren Mädchenjahren. Dieser
edle Drang des Helfenmüssens, ein Hauptmerkmal ihres gütigen, lieben
Wesens, war bereits im Kinde wachgewesen. Schon in frühester Jugend hatte
sie für die "armen Seelen" gebetet - ganz aus eigenem Antrieb.
Als die Stunde des Abschieds vom Elternhaus kam, war sie innerlich gerüstet für ihren Weg, der sie nun btinausfülhrte !in den D3!Sein5IDampf ihres
eigenen Lebens, das ihr harte Prüfungen auferlegen sollte. Denn von ihrer
lieben Mutter hatte sie ein Kleinod mitlbekommen - ein tröstendes Wort,
eine Seelemstär~ung rur ,ilie dunke15ten T,age: G.o t t 1 e g tau f k ein e
S c h ru I t e r m ehr ,a 1's '5 ~ e e r t rag e n k a n 'D.
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II.

GLüCKLICHE ZEIT

Ein bißchen Sonne jeden Tag
Auf meiner Seele Feld,
So viel, daß darauf reifen mag
Das Saatkorn für die Welt.
Dazu noch eine treue Hand,
Die mit mir zieht den Pflug
Durch unsres Lebens Ackerland,
Das sei mir Glücks genug.
Alfons Petzold

Mit diesem geistigen Rüstzeug verließ Fräulein Maria Koralt das Elternhaus uilid [begann ~hre Laufbahn als Lehr,ecin. Sie übte den Beruf allerdings
nicht lange aus. Aber in dieser verhältnismäßig kurzen Zeit gehörte sie bereits zu den besten und beliebtesten Lehrkräften. Schon am ersten Tag hatte
ihr sonniges Wesen die Kinderherzen erobert - und bald darauf einen
Menschen, der in ihr seine Lebensgefährtin fand.
Es war eine ganz eigene Begegnung, die beiderseits die tiefsten Regungen
auslöste und am 27. April 1891 vor dem Traualtar in der Pfarrkirche zu
Ranten unter ,den Orgelklängen ihres Bruders zu einem feierlichen Gelöbnis
für ,das g.anze Leben wurde. Maria hieß nun Frau SiLbert, als Gatl)in eines
Finanzkommissärs.
Einige Wochen darauf kehrte das junge Paar von der Hochzeitsreise zurück und fand in einer kleinen, bescheidenen Wohnung in Leoben sein Heim.
Bei der Ankunft wurde es von den Hausbewohnern herzlich begrüßt und
willkommengeheißen. Darunter befand sich auch ein Wirt, bei dessen Anblick es Frau Silbert eisig 'Überrieselte. Einen Ekel hatte sie vor ihm und
konnte ihm nicht die Hand geben. Ihrem Mann war dies sehr peinlich. Er
meinte nachher: »Schau, die Leute werden Dich für eingebildet und arrogant
halten, mach es wieder gut." Sie konnte ihm darauf nur erwidern, daß es
gegen ihren Willen geschah. Bei der nächsten Begegnung empfand sie ganz
dasselbe, unterdrückte aber ihren Abscheu, reichte ihm die Hand - und ein
fürchterliches Gruseln durchzog ihren ganzen Körper.
Woher dies kam, stellte sich erst nach einem halben Jahr heraus. Da wurde
der Wirt nämlich gerichtlich verurteilt, weil ihm nachgewiesen werden
konnte, daß er vor Jahren als Wilderer einen Jäger erschossen hatte. »Dieser
Mord muß die Ursache meines Grauens gewesen sein" meinte damals Frau
Silbert.
'So war es wirklich, denn diese Mordtragödie lebte ja noch im Gedächtnis
des Wirtes. Das hatte rue m~t ,ihrer Seilisibiltität und HeHfiilhil~gkeit gespürt.
Hätte sie noch ·das seelische Wachbewußtsein gehabt wie vor 15 Jahren, so
wäre wahrscheinlich der ganze Ablauf dieses schrecklichen Geschehens in
ihrer visionären 'Schau lebendig geworden. Diese Begebenheit zeigt uns, daß
die ursprüngliche Veranlagung noch immer vorhanden war, nur zurückgedrängt in die tieferen Schichten .des Unterbewußtseins - ähnlich einer
Quelle, deren Ausfluß an die Oberfläche man verschüttet hat.
Sieben glückliche Jahre folgten, in denen Frau Silbert fünf Kindern das
Leben schenkte.
In diese Zeit fallen zwei dienstliche Versetzungen, die erste 1895 nach
Deutschlandsberg und die zweite 1898 nach Voitsberg, wo Herr Silbert zehn
Jahre als Finanzoberkommissar wirkte. An einem schönen Frühlingstag kam
die Familie mit ihren vier hoffnungsvollen Sprößlingen Georg, Mitzi, Ella
und Karl in dem kleinen weststeirischen Städtchen an. Ein Mädchen namens
Auguste w,a r gestorben.
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Glück und Zufriedenheit strahlte aus aller Augen. Das Geschick war der
Familie hold geblieben. Außer einem Fußleiden war die Mutter von keiner
schweren Krankheit heimgesucht worden. Unbehindert konnte sie ihre
mütterliche Fürsorge allen ihren Lieben angedeihen lassen, ging sie doch ganz
auf in der liebevollen Umsorgung ihres Gatten, galt doch jeder Pulsschlag
ihres Herzens dem Wohl ihrer Kinder. So schuf sie den harmonischen Gleichklang ~n der Fami:l'ie u11ld ,~ab allen Iden FriJeden der Geborge11lheit.
An den Abenden saß die Familie zumeist im Wohnzimmer und genoß die
Behaglichkeit ihrer gutbürgerlichen Behausung. Es wurde an solchen Abenden gerne musiziert und gesungen. Mitunter erzählte Vater heitere Begebenheiten, die er auf seinen Dienstreisen erlebt hatte oder Erinnerungen aus
seiner Jugendzeit. Er war ein sehr belesener, gescheiter, überall beliebter,
ganz ungewöhnLicher Mensch mit rgroßem WJssen. Seine, und die KJinder
einer eng befreundeten Familie, die wie die eigenen im Hause ein- und ausgingen, konnten nicht genug Fragen stellen, um ihren Wissensdurst zu
stillen. Ihre größte Freude aber war, wenn sie in den Ferien von Vater
Silbert mitgenommen wurden auf eine seiner Inspektionsreisen oder wenn
er -gar mit ihnen eine Bel1gtour untem!a:hm, und sie dann ~emeinsam .im Heu
übernachteten. Wenn die Kinder brav waren, erzählte er ihnen auf dem
Heuboden vor dem Einschlafen Geistergeschichten und gab ihnen kleine Einblicke in jene andere Welt, mit .der er 'sich nur ganz im Stillen beschäftigte, wie
überhaupt mit jenen Dingen zwischen Himmel und Erde, wovon kein Lexikon berichtet. Wenn die Buben mit Vater Silbert durch die Wälder der Heimat, an Wiesen, Gärten und Obsthängen vorbei und über die Almen wanderten, erfuhren sie die Namen der seltensten Blumen und Kräuter. iRr
verstandes, schon im Kinde die Liebe zur Natur und die Ehrfurcht vor dem
geheimnisvollen, göttlichen Walten zu erwecken.
An warmen Abenden saßen sie oft vor dem Haus. Da lenkte er ihre Aufmerksamkeit hina:uf zum nächtlichen Firmament, zeigte ihnen die verschiedenen Sternbilder, erzählte von den großen, unvorstellbaren Entfernungen
nach Lichtjahren, die unsere Erde von der Sonne, vom Mond und den
Planeten trennen und ließ die aufmerksamen Zuhörer in dem Unendlichkeitsgedanken ehrfürchtig erschauern. Das Wunderbare in seinen Belehrungen
und Erzählungen aber war, daß er sie immer ausmünden ließ in der letzten
Ursache, in Gott, dem Vater aller Dinge - dem Urgrund alles Seins.
Diese ideale Lebensauffassung war bei den Gatten gemeinsam und gab
ihrer schönen, vorbildlichen Ehe einen harmonischen Gleichklang. Sie verstanden sich, wie selten zwei Menschen, erfüllten ihre gewiß schwere Aufgabe
als Versorger und Erzieher so vieler Kinder vorbildlich und ergänzten sich
in einer bewundernswerten Opferfreude und Glaubensinbrunst zu einer in
Gott verbundenen, über das Irdische hinausragenden Lebensgemeinschaft.
Nur so wir·d ihr demütiges Ertragen von so viel Leid verständlich, das
ins Haus geschlichen kam.
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HEIMSUCHUNGEN

Im Leiden ist das herrlichste Geheimnis der Menschheit
verborgen, die Fähigkeit, stärker zu sein als alles - eins
Heinrich Lhotzky.
mit Gott zu sein.

In der Zeit um die Jahrhundertwende bis zum Jahre 1906 erschienen
weitere fünf Kinder und brachten neues Leben ins Haus. Es waren dies:
Franz, Fritz, August, Walter und Paula. Walter starb schon nach wenigen
Wochen.
Diese Zeit war von harten Schicksalsschlägen gezeichnet. Mit Frau Silberts
Füßen wurde es zusehends schlimmer. Dazu kam noch ein hartnäckiges, sehr
schmerzhaftes Augenleiden. Eine Krankheit reichte förmlich der nächsten
die Hand. Oft mußte die Mutter monatelang das Bett hüten. Das ging so
fort bis an den Rand der Verzweiflung. Als sie nach einer schweren Krankheit endlich wieder das Bett verlassen durfte, versagten die Eüße vollends
den Dienst. Sie konnte nurmehr auf Krücken gehen.
Damals hat Frau Silbert wohl noch nicht geahnt, daß sie ihr Leben lang
leidende Füße behalten würde und sich für die nächsten 12 Jahre mit
Krücken und Stock befreunden müsse.
Da, an einem Abend des Jahres 1907 geschah etwas Furchtbares.
Der Vater und die Kinder saßen im Wohnzimmer beisammen, während
die Mutter in der Küche noch ihr jüngstes Kind badete. Plötzlich von dort
ein Schrei! Aufgeschreckt stürZien alle hinaus in die Küche und sehen, wie
die Mutter, das Kind ängstlich an sich gedrückt, völlig verzweifelt auf
einem Stuhl sitzt und ehe sie noch fragen können, hören sie ihre zitternde
Stimme, Mutters stockende Worte:
n • •• lich sehe nichtlS mehr - hin .blind - - 0 Gott, el'lbarme Dichl"
Der R,aum ist angefüllt von Blangen, Furcht, Entsetzen. Der Schreck list
atlen in die Glieder gefahren, ihämßt Slich bleiern ,a;n (die Füße. Wie gelähmt
stehen sie Ida, können nicht von der Stelle - Worte bleiJben :in der Kehle
stecken. Augenbl'icke Wlie eine Ewigkeit, wie ein S~urz ins Leere, wie ein
furchtbares, unheilvolles Gähnen ...
tErst allmählich konnten sie fassen, was geschehen war. Während sich ,die
Kinder weinend und schluchzend um die Mutter scharten, streichelte der
Vater ihr zitternd über das Haar und nahm ihren Kopf zärtlich in seine
Hände, als wolle er sagen: nMutterle, ich bin ja bei Dir ... "
Behutsam nahm er ihr das Kind aus den Armen, versorgte es rasch und
lief um den Arzt. Indessen führten die Kinder ihr erblindetes Mutterle in
das Wohnzimmer und schmiegten sich in ihrer Angst .und Verzweiflung
hilfesuchend an sie. Wie muß es ihr zumute gewesen sein, wie ihre Hände
in das Leere tappten, nach den Kindern tasteten und jedes einzelne an ihr
Herz drückten I
Das war die Nacht. Wie ein Gespenst hockte sie in den Räumen und
machte ihr die Stunden zu qualvollen Nächten. So schlichen die Tage, die
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Wochen von einem Monat in den anderen - und immer war es Nacht um
sie, ständige Nacht.
Die Arzte bemühten sich, taten alles in ihrer Macht Stehende, sie unterwarf 'sich den schmerzhaftesten Kuren -die Nacht wollte nicht weichen.
Was muß sie in dieser Zeit durchlitten ha,ben - welch seelische Erschütterungen, welch Verzweiflungs stürme ihres Herzens, bis sie sich dem
Unabwendbaren ergab und nur mehr beten konnte: »Nicht meinetwegen um der Kinder willen erbarme Dich ... " Nach einem halben Jahr tastete
sie sich immer noch von Zimmer zu Zimmer und schob einen Stuhl vor
sich her.
Rührend war es, wie ihr Gatte sie umsorgte, jedes Opf.er auf sich nahm
und alles tat, um ihr ,die Kreuzeslast zu erleichtern. Nichts Jieß er unversucht und hoffte auf ärztlichen Erfolg. Er hoffte von einer Behandlung zur
andern, hoffte von Kur zu Kur - hoffte noch immer, als bereits der
elfte Monat ohne Besserung seinen Anfang nahm - hoffte auf die nächste
Kur.
Diese BehandLung war eine qualvolle Tortur und anschließend mußte
Frau Silbert ins Bett und durfte kaum den Kopf bew,egen. So lag sie da mit
ihren Schmerzen. Ihr gegenüber befand sich das Fenster - und draußen war
der prachtvollste Tag. Sonne über Sonne, die durch die Scheiben hereingeflutet kam, und das Fensterkreuz hob sich wie ein dunkler Schatten aus
dieser Helle. Neben ihr s·aß ~hr Gatue illnd 'Wlar wieder einmal voHer Zuversicht. Er war besonders lieb zu ihr, sprach ihr Mut zu und meinte, daß sich
nach Ansicht des Arztes diesmal der Erfolg einstellen müßte.
»Es liegt doch nur in Gottes Hand ... " seufzte sie und drückte zärtlich
seine Hand an sich. Dann verstummten beide wie zu einem letzten, bangen
Hoffen. Ganz still war es ,im Raum, erwartungsvoll still, unheimlich fast.
Nur die Uhr tickte weiter, immerfort - und zählte Mutter Silberts Stunden
der Nacht.
Wie lange noch?
Die bange Frage, 315 Tage lang tausendmal und öfter noch gestellt, die
~mmer wieder amfschr,ie w~e ein Schmerz, entdWich nurmehr quälend, stumm
und müde 'aus dem Herzen kroch.
Wie lange noch? - stand auf den verstummten Lippen dieser beiden
Menschen, während tiefes Schweigen über ihnen lag, 'Schweigen der Ohnmacht, - der Erwartung.
Da - plötzlich erhellten s,ich die Gesichtszüge der Kranken, die Lippen
bewegten sich und sie begann im ,Flüsterton zu sprechen:
»Was dies wohl sein mag? - sieht aus wie ein Kreuz, ganz nebelig, wie
ein Schatten. Immer deutlicher wird es, und um dieses Kreuz herum ist es
jetzt, als würde der Morgen dämmern. Seltsam, wie ,ein Traum - und ich
bin doch ganz wach, höre die Uhr ticken, höre dich atmen ... "
Sie begann lauter, erregter zu sprechen:
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»Immer heller wir,d es um dieses Kreuz. Mein Gott, so viel Licht, immer
mehr Lidtt - und was ist dies? - mein Gott - das Fenster ist es ...
Selbst ganz erregt, beugt sich ihr Gatte zu ihr herab und in diesem Augenblick tut sie einen Freudenschrei: »,ich sehe Dich - ich sehe - ich sehe
wieder . . . "
Freudestrahlend umarmt sie ihren Mann, jedes einzelne ihrer Kinder,
dankt Gott, dankt immer wieder, dankt für diesen erlösenden Tag, der ,i hr
der schönste blieb bis an das Ende.
Sollte sie nicht von tiefster Dankbarkeit erfüllt sein, denn alles schien ihr
neu, wie das Erwachen zu einem noch schöneren Leben. Wie eine neue
Offenbarung lag die Welt vor ihr - und alles sah sie mit ganz anderen
Augen, mehr aus dem Grunde ihres dankbaren und demütig gewordenen
Herzens. Was aber ihre größte Freude, ihr schönstes Geschenk war - sie
konnte wieder das -emsig sorgende Hausmütterchen sein und ganz für die
Familie leben. Das war ihr Glück genug, mehr als alle Vergnügungen der
Welt.
Bald darauf, an einem Mittwoch im Frühjahr 1908 geschah etwas ganz
Mysteriöses ein KJavier h~ann von selbst z.u spielen.
Die Mutter war in Vaters Begleitung zur allwöchendichen Kurbehandlung
ihrer leidenden Füße nach Ligist gefahren. An diesem Nachmittag hatten
die Buben wieder einmal Heinzelmännchen gespielt und einige Räume der
Sieben-Zimmer-Wohnung geputzt.
Es dürfte sechs Uhr abends gewesen sein, als die K,jnder auch das Speisezimmer fervig hatten - Fritzl gerade aus der Küche kam, voll übermut auf
ein kleines Tischerl sprang und, auf dem Bauch liegend, gegen die Wand
rutschte. In diesem Augenblick begann plötzlich das Pianino regelrechte
Akkor,de zu spielen. Den Kindern gab es einen Riß. Sie blieben stehen, wo
sie gerade waren, hörten, trauten ihren Ohren nicht und starrten ängstlich,
ja fassungslos auf das Klavier. Allmählich wurde es ihnen unheimlich und
sie atmeten erleidttert auf, als die Hausmeisterin, eine große, starke Person,
ersdtien. Deren Augen wurden immer größer, der Mund blieb ihr offen, als
sie niemanden am Klavier sitzen sah. Denn sie hatte fest angenommen, daß
Fmu Silberts Bruder gekommen sei und so ,schön spiele.
Nun gingen sie daran, das unheimliche Instrument genauest zu untersuchen
und hatten die unmöglichsten Einfälle über die Ursache des Spieles. Sie
rückten es weg, öffneten alle Deckel, kontrollierten es von außen, von innen
- und fanden nichts. Das war auch der couragierten Hausmeisterin zu viel.
Sie bekreuzigte sidt mehrmals, holte Weihwasser aus ihrer Wohnung, besprengte das Klavier und verließ fluchtartig den Raum, während das Klavier
nidtt einen Augenblick zu spielen aufgehört hatte, die Tasten unentwegt aufund niedergingen und die wundervollsten Akkorde erklangen.
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Die Kinder, von Angst und Gruseln erfaßt, liefen in die Küche, knieten
dort nieder und erwarteten, laut betend, die Heimkehr der Eltern. Endlich,
nach einer halben S~OOide etwa, Immen diese, hörten schon im Stiegenhaus die
laute, schöne Musik und glaubten auch, daß der Bruder auf einen kurzen
Besuch gekommen sei. Als sie aber die Wohnung betraten, einen Blick ins
Speisezimmer taten und die Kinder, weinend vor Angst, gelaufen kamen
und erzählten - da wurde es selbst den Eltern 'sonderbar zumute.
Auch die Wohnungsnachbarin von jenseits des Stiegenhauses kam gelaufen. Sie wollre und konnte es einfach nicht glauben. Denn sie war fest
überzeugt, daß Frau Silberts Bruder gekommen sei und so schön spiele. Nun
stand auch sie, wie alle anderen, sprachlos vor diesem geheimnisvollen Ding,
vor einem Rätsel. Schon wollte man um den Pfarrer gehen, doch der Vater
wehrte ab.
Um acht Uhr begann zum Klavierspiel auch noch die in diesem Raum befindliche Geige laut mitzuklingen. Bis ins letzte, am anderen ,Ende des langen
Korridors gelegene Schlafzimmer der Eltern war das Spiel laut und deutlich
zu hören. Erst gegen zehn Uhr nachts verstummten die Instrumente.
Lange konnten sich die Gemüter nicht beruhigen. Mehrere Wochen stand
dieses Rätsel im Mittelpunkt der Gespräche - bis zu einem Tage im Frühsommer des gleichen Jahres ...
Die

V~sion

vom Sar.g

Mutter Silbert hatte in der Küche zu tun gehabt. Als sie heraustrat, den
langen Korridor zurückhumpelte, tat sie plötzlich einen lauten Schrei. Ihr
Mann, lder aus seiner neben der Küche gelegenen Kanzlei iherbeieihe, fand sie
bewußtlos auf dem Boden liegen. Gleich wur,de sie ins Bett gebracht; wieder
zu sich gekommen, mmmer noch leichen:bJaß vor Schreck, beg,ann sie zu erzählen:
» ••• das kann nichts Gutes bedeuten beim Heraustreten aus der Küche
sah ich plötzlich ziemlich am Ende ,des Korridors einen Sarg, dahinter auf
dunklem Grund ein weißes Kreuz, ganz deutlich, zum Greifen nahe. Furchtbar war ,dieser Anblick."
Man konnte sich diese Vision nicht erklären - waren doch alle gesund.
!Es vergingen drei bis vier Monate. Da kam an einem Samstag der in Graz
studierende Karl heim und klagte über heftige übelkeit. Trotz ärztlicher
Fürsorge verfiel er zusehends, und die Ärzte standen vor einem Rätsel. Die
Mutter behauptete zwar intuitiv, daß ihr Sohn Diabetiker sei, konnte dies
aber nicht begründen. Bald darauf starb er. Ein schöner Sarg wurde bestellt
und die Aufihahrung im HaJuse angeordnet. Eben hatte man ein blaues
Tuch gespannt, das den langen Gang um den rückwärtigen Teil verkürzte,
davor das weiße Kreuz und den offenen Sarg gestellt -als Mutter Silbert
aus der Küche trat und abermals zu Boden sank. Denn wieder stand jenes
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erschütternde Bild vor ihr, aber nun nicht mehr als Vision, sondern als rauhe,
kalte Wirklichkeit.
Zum Oberfluß erschien auch noch der Amtsarzt und brachte ihr schonend
bei, daß sie auf die Aufbahrung d3lheim verzichten müsse, da An5te<kungsgefahr bestünde und die Todesursache wahrscheinlich auf eine Infektionskrankheit zurückzufiühren sei.
Zwei Wochen darauf kam der Amtsarzt wieder ins Haus und bestätigte
etwas beschämt, daß genaue Untersuchungen der Urinspuren in der Leibwäsche des Verstorbenen tatsächlich Diabetes mit etwa zwölf Prozent Zucker
ergeben hatten, was unausbleiblich zum Tod hatte führen müssen.
Dieser Todesfall hinterließ bei Mutter Silbert eine tiefe, schmerzende
Wunde, die nicht vernarben wollte.
"Ich weiß nicht" klagte sie ihrem Gatten, "diese Wohnung war mir ans
Herz gewachsen - seit aber unser Karl nicht mehr da ist, halt' ich es darinnen nicht mehr aus. So oft ich ins Vorzimmer geh', taucht vor mir der Sarg
mit ,dem weißen Kr,euz auf. Es ist schrecklich ... "
Als Mensch von Seele, verstand er sie und fühlte mit ihr. Deshalb bewirkte er eine bal,dige dienstliche Versetzung nach Bruck a. d. Mur. Umzug
und Einrichtung der neuen Wohnung beansprudlten mehrere Wochen und
ließen ihr keine Zeit zum Nachgrübeln. Diese Verpflanzung in ein ganz
anderes Milieu wirkte heilend auf ihren Gemütszustand und schuf überdies
eine wertvolle Verbindung zu dem hervorragenden Hamburger Spezialisten
für Lähmungserscheinungen, Dr. Stl'\a:hl, der, nebenbei .bemerkt, im Rufe eines
wahren Wunderarztes stand. Ihm gelang es, Mutter Silbert von ihrem
15jährigen Fußleiden wenigstens soweit zu befreien, daß sie bereits zu Weihnachten Stöcke und Krücken für immer weglegen konnte - endlich nach
12 Jahren!
Das war eine fühlbare Erleichterung, und es schien, als hätte die Zeit der
großen Heimsuchungen vorerst einmal ein Ende gefunden.
Wahrscheinlich hatten allein schon die durch die Erblindung ausgelösten
seelischen Erschütterungen eine Auflockerung ihres Unterbewußtseins bewirkt und die bereits 28 Jahre latent gewesene seherische Gabe durch eine
Verschiebung der tieferen Bewußtseinsschichten aus dem Tiefschlaf gerüttelt.
So erklärt sich wohl- ganz grob gesprochen - das plötzJiche Wiedererwachen
ihrer medialen Kraft und deren zunehmende Aktivität, wovon leider nur
wenige uns erhalten gebliebene nachstehend wiedergegebne Aufzeichnungen
zeugen.
Ein ähnlicher Fall wie jener mit dem Wirt wiederholte sich, als ihr Gatte
seme Bekannten im Hause einführte. Jemand war dabei, dem Mutter
Silbert die Hand nicht geben konnte. Auch hier kam ein Mord ans Tageslicht.
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An einem Spätnachmittag machten die Eheleute Besorgungen in Bruck.
Stets wählten sie den Weg über den Marktplatz, denn das schöne Kornmesserhaus und der schmiedeei'serne Brunnen zogen sie in ihren Bann. Nicht
genug sattsehen konnte sich Mutter Silbert an ,diesen Zeugen mittelalterlicher
Bauhandwerkskunst; sie spürte förmlich den Hauch jener Zeit, die ihre
Werke noch mit Seele schuf. Da geriet sie jedesmal ins Träumen - schauend
und vel1Suiliken - uilid es war beinahe, -a1s sähe sie ,den Brucker Ratsherrn in
seiner kleidsamen mittelalterlichen Tracht aus einem der Fenster blicken.
So ging sie auch diesmal an der Seite ihres Mannes, als ein bekanntes Ehepaar daherkam 'Und ihnen schon von weitem ein la/lues "Grüß Gott!" entgegenrief. Das riß Frau Silbert aus der Vergangenheit. Unwillkürlich entschlüpfte ihr das Wort "Magenkrebs", worüber sie selbst erschrak. Als die
Frau ganz verwundert frug, weshalb sie so plötzlich zusammenfuhr, sagte
Mutter Silbert, daß ihr das Wort "Magenkrebs" blitzartig auf den Lippen
stand. Der Mann dieser Frau strotzte damals vor Gesundheit. Nach einem
halben Jahr aber magerte er zusehends ab und starb schließlich an jener
Krankheit. Die Witwe sagte später einmal zu Frau Silbert: "Sie werden ihm
diese Krankheit am lEnde doch nicht angedacht haben?"
Ein Bekannter erzählte, daß seine Frau an Lungenentzündung erkrankt sei,
worauf Mutter Silbert ohne überlegung einfach "Bauchfellentzündung" sagte.
Nach einigen Tagen kam dieser Mann wieder, korrigierte die erste Diagnose
des Arztes und bestätigte, daß es tatsächlich Bauchfellentzündung sei.
In der Nacht zum 11. August 1912 ertönte um halb drei Uhr die elektrische Klingel. Die ganze Familie wurde wach, man öffnete die Tür - niemand war draußen. Wenige Minuten später läutete es wieder, dann noch ein
drittes Mal. Sofort sagte Mutter Silbert, daß in der Verwandtschaft jemand
gestorben sei und morgens um acht Uhr ein Telegramm eintreffen würde.
Und wirklich kam am nächsten Tag Punkt acht Uhr eine Depesche, die den
plötzlichen Tod ihrer Mutter um halb drei Uhr nachts meldete.
Ein andermal war ihr Mann nach Graz gefahren. Sie hatte die Kinder
mit dem Dienstmädchen fortgeschickt und blieb allein zurück. Da - mit
einem Male erschienen ihr Bilder, die vor ihren Augen abrollten, genau wie
in einem Kino: sie sah ihren Mann auf der Straße in Murbrückennähe gehen,
ein bekannter Apotheker aus Bruck begegnete ihm, sie begrüßten sich,
schüttelten die Hände, der Apotheker zog seine Uhr und beide gingen in das
Hotel Wiesler.
Abends nach der Rückkehr erzählte sie das ihrem Mann, und er bestätigte,
daß alles haargenau stimme. Der ihm begegnende Apotheker hatte gemeint:
"Sie werden doch nicht jetzt schon zur Bahn wollen, wir haben noch Zeit,
gehen wir zu Wiesler!"
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Seither Wlul'de "Ich muß brav 'sein, meme Frau sieht alles!" zu einem
geflügelten Wort, das er scherzihaft zu -seinen Bekannten zu sagen pflegte.
Am Neujahrstag 1914 - auf einem kleinen Spaziergang mit ihrem Gatten in die nahe Umgebung von Bruck - fiel sie plötzlich auf die Knie in den
Schnee und rief aus: "Dieses Jahr wird ein schreckliches Jahr werden!"
Ihre geheimnisvollen Kräfte schienen sich immer mehr zu lockern und
weiträumiger zu reagieren, allerdings nur in ganz spontanem Aufflackern
des Unterirdisch-Verborgenen - ähnlich einem Vulkan, der von Zeit zu
Zeit ausbricht.
D3JS w.ir,d -sie wohl 'auch selbst gemerkt und gewußt haben - und suchte
vielleicht gerade deshalb ängstlich, ja mit einer gewissen Scheu, alles zu verbergen, was mit ihrem "zweiten Gesicht" zusammenhing. Nie sprach sie
darüber außerhalb -der Familie. Mit keinem Wort hatte sie jemals etw,as
verraten. Sie konnte schweigen wie ein Stein - bis die Stunde kam, die ihr
die Zunge löste.
Postoffizial Schobert, von Herrn Silbert schon seit langem eingeführt,
war ein guter, treuer Freund des Hauses und saß eines abends wieder einmal
zu einigen gemütlichen Plauderstunden hier mit der Familie am Tisch vereint. Obwohl Silbert bisher das Thema "Okkultismus" - -das ist ,die Welt ,des
Verborgenen und aller noch nicht erforschter Gebiete -der Seele und des Geistes, - das, womit er sich so ganz heimlich beschäftigte und was ihm
besonders am Herzen lag, noch nie mit einem Wort berührt hatte, an diesem
Abend sprach er nun erstmals darüber. Im Laufe der Unterhaltung machte
er, wahrscheinlich ganz ungewollt, die Bemerkung, daß seine Frau schon
in ihrer frühesten Jugend Hellgesichte und Visionen gehabt hatte.
Schobert war überrascht. Silberts Erwähnung war für ihn wie ein Blitz
aus heiterem Himmel. Nun ließ er nicht locker. Mehrmals bestürmte er Frau
Silbert, bis sie endlich zu erzählen begann. Ganz still saß Schobert da,
rührte sich kaum und hörte voll Spannung, fast -atemlos zu.
Als Frau Silbert zu Ende war, erhob sich Schobert mit ernstem Gesicht
und sagte mit feierlicher Stimme:
"Was ich nun gehört habe, verehrte gnädige Frau, gibt mir die Gewißheit,
daß Sie ein Medium sind, ein Medium mit ganz ungewöhnlichen Kräften.
Nicht nur überrascht bin ich, nein ebenso erstaunt. Nie hätte ich dies vermutet."
Sie wehrte ab: "Möglich, daß ich's einmal war - aber jetzt nach meinen
vielen Krankheiten, Sorgen und Nöten in der Familie ist alles vorbei, endgültig vorüber."
"Nein!" beharrte Schobert, "ist einmal jemandem eine so seltene Kraft
verliehen, dann ist sie da und bleibt. Sie kann wohl schlummern, aber jederzeit wieder erweckt werden."
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iErschreckt fuhr sie zusammen: »Nein, nem - niemals darf dies geschehen."
»So dürfen Sie nicht denken, auch nicht sprechen. Sie sind doch begnadet,
reich begnadet - und Medialität ist eine hohe Aufgabe, die verpflichtet",
erwiderte Schobert. Es klang überzeugend und beruhigend.
!Sie frug nun ganz verwundert, ob er denn etwas wisse von Medialität.
»Mehr als Sie vielleicht ahnen", versicherte Schobert, sprach dann über
Medialität und sagte abschließend: »Wenn wir ,darüber auch noch nie ein
Wort gesprochen haben, so bin ich doch ein Sucher nach dem rechten Weg.
Und treffe ich ein reines Menschenherz, dem die Vorsehung so reichen Segen
gab, dann möchte ich es umfangen und behüten, .d aß es die Brücke findet,
die hinüberführt in die übersinnliche Welt."
Mutter Silbert war ganz überrascht von Schoberts Reden und gab ihrer
Verwunderung darüber Ausdruck;
»Ich glaube es", stimmte er zu - »von Ihrer Gabe wußte ich bis zum
heutigen Tag auch nichts. Und mein Innenleben decke ich nur ungern auf.
Die Zeit zum offenen Bekenntnis ist noch nicht gekommen. Auch habe ich
nicht das Zeug in mir, die Menschen zu ändern. Aber Sie, gnädige Frau,
können viel tun, unendlich viel. Erfüllen Sie meine Bitte, hegen und pflegen
Sie Ihre Kraft, diesen ,sechsten Sinn', ·der weit über unseren sinnlichen Wahrnehmungskreis hinausreicht und stellen Sie ihn in den Dienst des Lichtes
und des Guten - Sie selbst werden dann zur Antenne der geistigen Welt."
Nun fiel Herr Silbert mit der durchaus berechtigten Befürchtung ins Gespräch, daß solches Beginnen die Gesundheit seiner Frau schädigen könne.
Doch Schobert verneinte mit der Begründung, daß gerade Mutter Silbert
die Voraussetzung für einen bedenkenlosen Anschluß an die reinen Sphären
der übersinnlichen Welt in vollstem Ausmaß besitze. Denn ihre wahrhaft
tiefreligiöse Veranlagung bilde die sicherste Abschirmung vor unreinen und
dämonischen Einflüssen.
IEs entspann ~ich eine angeregte Debatte, in ,deren VerlaufSchobert mehrere
Einwände entkräftete und dann abschließend sagte:
»Wo immer sich Menschen mit dem ehrlichen Wollen, der Wahrheit und
dem geistigen Fortschritt zu dienen, um ein solches Medium, wie es Mutter
Silbert ist, scharen, da tritt ein jenseitiger f,ührer hinzu, der lichtwärts lenkt.
Wo aber das Wissen fehlt, daß nur Gesinnungsreinheit,
Gottergebenheit und Liebe zu Licht und Wahrheit führen, da mag solches Beginnen wohl sehr bedenklich sein. Wer ohne diese
Erkenntnis, ohne Glauben und ohne Führung diesen Pfad betritt, gerät
leicht auf Irrwege. Deshalb Hände weg, wenn der ernste Wille zu gottgewollter Verständigung fehlt. Was sich da unter ,Bismarck', ,Napoleon',
,Goethe' usw., meist unter den hochtrabensten Namen, meldet, ist in der
Regel grobe Täuschung, Trug und bewußte Irreführung. Denn bei allen
Sitzungen drängen sich niedere, erdgebundene und dämonische Geistwesen

46

heran. Will sü:h doch alles Gedanken-, I,deen-, Geist- und Wesenhafte kundtun, offenbaren. Es trachtet nach Gestaltwerdung auf unserer grobsinnlichen
Ebene - gleich woher es kommt, von oben oder von unten.
Deshalb beherzige man das Bibelwort (1. Joh. 4,1): ,Glaubet nicht einem
jeglichen Geiste, prüfet die Geister, ob sie von Gott sind'.«
Mutter Silbert fing an, sich mit diesem Fragenkomplex immer mehr zu
beschäftigen. Wenn Schobert im Hause weilte, nahm .dieses Thema breitesten Raum ein. Dabei entwickelte er das künftige geistige Weltbild, das an
die Stelle unseres heutigen, völlig unzulänglichen, weil total unfruchtbaren
materialistischen Trugbildes treten werde. Die :Bausteine hiezu liegen zum
Teil noch im Verborgenen - und den begnadeten Medien sei der hohe Auftrag erteilt, dieses Gold an den Tag zu heben.
In diesem Sinne versuchte er Mutter Silberts Missionsbewußtsein zu
wecken. Wenn ihm dies auch nicht ohne weiteres gelang, weil ihre Zeit noch
nicht da war und sie sich schon ihrer mütterlichen Mentalität zufolge nie im
Lebender Offentlichkeit preisgegeben hätte, so erreichte er doch ihre Bereitschaft, im engsten Familienkreis mit Sitzungen zu beginnen.
Als sie nun endlich ihre Scheu überwunden und sich zu diesem Entschluß
durchgerungen hatte und bereit gewesen wäre - - - da brach der Krieg
aus. Ihr ältester Sohn mußte hinaus ins Feld, ihr Mann wurde ernstlich
krank und begann immer mehr zu verfallen. Nur mit äußerster Energie
versah er seinen Dienst. Er wollte nicht unterliegen, sich nicht niederringen
lassen. Denn sechs Kinder mußten versorgt wer,den. Und war seine Brust
auch wie wund, sein ganzer Körper angefüllt mit bleierner Schwere und
wollten sich die Augen vor krankhafter Müdigkeit schließen - dennoch
und immer wieder schleppte er sich ins Amt, an seinen Schreibtisch.
Mutter Silbert sah ihm nach - wehmütig lächelnd, ihre Tränen verbergend. S[e W1Ußte, wie er Litt. - 0 du armer, brav,er, 'sci1ler HeI.d! Keine
Klage verriet seine Schmerzen. Und wenn er immer müder und hinfälliger
heimkehrte und ihre rotgeweinten Augen wieder hell waren, meinte sein
mutiges Herz, niemand ahne noch, wie es wirklich um ihn stehe.
Er rang bis zum äußersten. Mit dem Einsatz seiner letzten Kräfte folgte
er dem inneren Ruf der Pflichterfüllung, bis ihn sein Leiden auf das Krankenlager warf. Zusehends verfiel er. Tag und Nacht stand die treue Lebenskameradin bereit, ihm zu helfen, die Schmerzen zu lindern, ihn zu trösten
- aber erbarmungslos nahm die Krankheit ihren Verlauf.
Wie träge Schatten krochen die Tage, schlichen die Wochen dahin - die
Angst blieb, .das Bangen um den Schwerkranken. Ein ständiges Auf und
Ab - ein Hoffen und Verzagen. So verging fast der ganze Advent.
Kurz vor ,dem Heiligen Abend - mitten in ·d er Nacht, während alle
schliefen -, huschte er, so still wie er über diese Erde gegangen war, hinüber
in das Licht.
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Zwei Tage darauf schrieb man den 24. Dezember 1914.
Vater war heimgegangen. Aus dem Feld traf die Nachricht ein, daß der
älteste Sohn Georg vermißt, gefallen oder gefangen sei. Und der jüngste
Sohn Au~t mußre mit einem ß1.il1Jddarmdurchbruch ins Krankenhaus. Es
war eine Operation auf Leben und Tod.
DaiS
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war Mutter Si1berts Hei,Liger Abend ....

IV

ERWECKUNG DER MEDIALEN KRAFT

Ist vielleicht .die ganze sidltbare Welt nur die Hülle
einer unsichtbaren Welt von Kräften?
Johannes Keppler

1/

Nun begann für die Witwe mit ihren sechs unversorgten Kindern ein
harter Daseinskampf, Not und Sorgen hielten Einzug. Zum Glück fand
sie in Schobert, dem edel denkenden und hochherzigen Freun·d, einen Helfer
in jeglicher Not, einen tröstenden Seistand. Allen Kummer konnte sie ihm
anvertrauen. War ihr Herz voll und schwer, so erleichterte sie es bei ihm.
Er fand immer einen Ausweg aus der Bedrängnis, half Not lindern, ebnete
auftretende Schwierigkeiten und fand stets das richtige Wort des Trostes.
Er war die gute hilfreiche Hand des Hauses.
Eines AlbeIIJds lin .den J,acnuartagen 1915 war Muttier Silbert bereit, aus
eiJgenem Antrieb Schoberts Wunsch nach 'SchuIuIlJg ihrer medialen Kracft zu
erfüllen. Ganz plötz·1ich kam es über sie.
Schobert war an .diesem Abend zugegen, bel'lührte diesen Punkt aber
nicht. - Sie saßen plaudernd mit den zwei erwachsenen Töchtern um den
Tisch. Da meinte Frau Silbert: "Wie wäre es, wenn wir beginnen wür.den,
wir sitzen gerade so gemütlich beisammen?"
Freudig spr.ang Schobert von seinem Sitz hoch: "Ist das Ihr Ernst, liebe,
gnädige Frau?" - Als sie bejahte, sagte er, über das ganze Gesicht strahlend: "Ja, dann könnten wir eigentlich den Anfang machen. Glauben Sie
mir, dies ist mein schönster Tag. Ich bin felsenfest überzeugt, ,daß Sie über
große mediale Kräfte verfügen. Wir werden aber dennoch Geduld haben
müssen. Es kann mitunter sehr lange dauern, bis sich die Kraft so konzentriert hat, ,daß der erste Erfolg eintritt. " - Nach einer Atempause meinte
er: "da können wir ja gleich beginnen."
Hand in Hand saßen die vier Menschen um .den Tisch. (Man nennt dies
Kette-bilden und konzentriert dadurch die Kraft.) Sie lenkten ihre Gedanken auf das bereits besprochene Ziel und warteten voll Spannung, ganz still,
beinahe andächtig, auf den von Schobert in Aussicht gestellten Anschluß an
die geistige Welt, warteten, ob sich jemand von drüben melden würde ...
Tag für Tag wiederholten sie diesen ersten Versuch.
Und an einem Abend - es waren die letzten Tage im Februar 1915 -.
Erwartungsvolle Stille . ..
Da - alle Vier fuhren gleichzeitig auf. Was war denn das? War jemand
an der Tür? - Nein. - Es kam aus dem Tisch. Freudig erregt sagte Schobert: "Jetzt zeigt sich schon Ihre mediale Kraft, etwas Geistiges sucht Verbindung mit uns. Hört ihr das Klopfen?" - "Ja", klang es wie aus einem
Munde. Schobert fuhr fort: "Gott grüße Dich, wer Du auch seist" - Born ...
born . .. kam die Antwort aus dem Tisch. Dann wieder Stille.
Nach einer Weile fragte Schobert, ob alle das Klopfen gehört hätten oder
ob er sich getäuscht habe. - Born . .. born ... klang es wieder aus dem
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Tisch. Dann wieder Stille. "Eigenartig, gab denn dieser Tisch Antwort auf
Fragen oder ein unsichtbares Wesen durch den Tisch?" fragt Mutter Silbert
und sagt: "Gott zum Gruß!" Born .. . born . .. born ... war die Antwort
- und wieder StiUe. Kein Laut war mehr zu hören an .diesem Abend.
Mutter Silbert war darüber so überrascht, daß sie ausrief: "Ich kann gar
nicht sagen, wie ich von einem ganz eigenem Empfinden erfüllt bin. Es ist
keine Traurigkeit, 0 nein, auch kein ausgesprochenes Glücksgefühl, aber
doch etwas Erhabenes, Feierliches ist in mir. Ich möchte hinauslaufen ip. die
Nacht - jeden Baum und jeden 'Strauch umarmen, und der Welt sagen,
daß es wirklich Klopf töne waren - und vor dem nächtlichen Sternenhimmel ehrfürchv~g ,in die Knie ",inken, beten und danken."*
Seit ,di,esem Abend war sie ein ,anderer Mensch: noch demütiger, noch
geduld1ger als zuvor. nie Welt schien mr verklärt trotz ihren Nöten und
Sorgen, vdU geheimer BedeutJung alles El1denleid.
Zu Beginn der nächsten Sitzung drangen drei Schläge aus dem Tisch:
Born ... born ... born ... , die Antwort auf die Begrüßung "Gott zum
Gruß!" - Nun fragt Mutter 'Silbert: "Wenn ich nur sprechen könnte mit
Dir." - 'Schobert bejaht: "das können Sie doch - die Kraft, die Intelligenz,
der Geist - wie Sie es nennen wollen - wird Ihnen ganz bestimmt Antwort geben."
Born '"
"Sehen 'Sie, meint Schobert, "das war die Antwort. Also ein ,Ja'. Ein
Schlag bedeutet ,ja', zwei Schläge ,nein'."
Während Schobert ein Blatt Papier mit dem Alphabet bereit hält, fragt
Mutter Silbert weiter: "Wer bist Du - willst Du uns Antwort geben?"
- Born ... - also "Ja".
,Schobert fährt nun mit seinem Bleistift von Buchstaben zu Buchstaben:
A ... nichts, B . . . nichts, C .. . nichts, D ... nichts, E ... nichts, F ... ein
lauter Schlag!
Und wieder weiter - Buchstabe für Buchstabe. Auf dem Bogen Papier
steht nun: Franziskus Nell.
Die Neugierde treibt - das Fragen geht weiter:
Was warst Du denn?
Offizier und Gelehrter
Wo?
in Nürnberg
1656
Wann geboren?
Wann gestorben?
1713
Dann kommen noch drei 'Schläge
der Abschied: "Gott zum Gruß!"
Stille - nichts rührt sich mehr, keine einzige Frage wird heute mehr beantwortet.
überrascht, sprachlos und voll Spannung sitzen die vier Menschen da,
wundern sich und bestaunen rden Bogen Papier. Was steht rdarauf? Der
.. Siehe auch Verweyen in: Z. f. ps. F. Nov. 1926.
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Name eines völlig unbekannten Wesens, sein Beruf, sein Geburtsjahr, sein
Sterbejahr und der Ort seines Wirkens. Ist dieses Papier nidlt ein Dokument,
eine Urkunde aus einer fernen Welt, aus einer längst versunkenen Zeit?
- Seltsam. - Rätselhaft. - Aber dennoch greifbare Wirklichkeit.
Ein bisher gänzlich unbekanntes intelligentes Wesen hatte die Kraft des
Mediums benützt, in einer Mitteilung auf medialem Wege seine Persönlichkeit zu manifestieren. Und dies geschah nicht etwa durch geisterbeschwörende Zauberformeln in einer mystischen Atmosphäre von überschwenglichkeit, auch nicht aus phantastischer oder pathologischer Verstiegenheit erdentfremdeter und weltflüchtiger Gemüter; es geschah vielmehr durch einwandfreie, klare physikalisch-akustische 1i.ußerungen aus der übersinnlichen Welt.
Nun war das Interesse für dieses geheimnisvolle Reich geweckt. Fragen
tauchten auf, die nach Enträtselung riefen. Man wollte wissen, wer diese
eigenartigen Klopftöne hervorrufe. Die darauf erfolgte Antwort lautete:
",Euer Fluidum, das durch das Medium wie durch einen Transformator geleitet wüd." (Ne1!z.itJat Nr.2.)
Demnach scheint dieser Vorgang eine Transformation zu sein, also die
Umwandlung einer Energieform in eine andere, d. h. eine Verstärkung noch
unbekannter Kräfte, die auch in jenen um das Medium versammelten Personen mehr oder weniger latent oder erwacht vorhanden sein müssen letztenendes eine Kraftkonzentration.
Schon steigt die nächste Frage auf: ja besitzen auch wir solche Kräfte?
Als Antwort kommt: "Was redet Ihr von Kräften, Ihr besitzt sie, die über
alle Kräfte hinausreichen, denn sie sind dem Dämonischen verwandt."
(Nellzitat Nr. 3.)
Meint nicht ':!Iuch Goerhe, nur mit anderen Worten, dasseLbe, wenn er von
Fühlfäden unserer Seele spricht, die über die körperlichen Grenzen weit
hinausre.ichen?
Nur sind diese dem Menschen innewohnenden Kräfte durch eine lange,
einseitig rationalistische Entwicklung völlig in die Latenz zurückgedrängt
wOl1den. !Der O~ultismrus zielt dara.uf hin, uns die Intuition und den Instinkt wieder zurückzuerobern, also jene Fähigkeiten, die wir bisher nur
an den seherischen und medial begabten Menschen, den zu allen Zeiten und
in allen Zonen der Erde geschichtlich bezeugten Medien und Wundertätern,
beobachten und bewundern konnten; mit einem Wort: die Auferstehung
des Geistes zum führenden Prinzip in uns zu bewirken.
In diesem Sinne erging von NeU einmal die bemerkenswerte Aufforderung:
"Arbeitet in meinem Sinne. Was ich vor Jahrhunderten gelehrt, und
nicht vollenden konnte, das vollendet Ihr. Wie notwendig das künftige
Geschlecht ihn brauchen wird, den Okkultismus ... und (wir) werden euch
dankbar sein, euch als VorkämpferI" (Nellz.itat Nr. 4.)
M:lIO hätte Ülber Nel1s El'denleiben gerne mehr gewußt, was er gelehrt, ob
er vielleicht Bücher geschrieben habe. Doch er vertröstete auf einen späteren
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Zeitpunkt. Erst wenn er seine Mission erfüllt habe, werde man näheres von
ihm erfahren. Vorläufig kam nur das Bekenntnis:
"Ich habe die Allmacht gebeten, in einer Zeit, in der die Welt im tiefsten
Materialismus liegt, wiederzukommen und 'Beweise von einem Jenseits zu
geben." (Nellzitat Nr. 5.)
Ein andermal ergänzte Nell diese Botschaft mit folgender Klarstellung:
"Nicht eine Gottheit sucht in mir. Doch ich stehe an den 'Stufen des ewigen
Lichtes und bat darum, Euch Menschen einen Tropfen jener Liebe bringen
zu dürfen, die mich umfängt. Gott hat mich erhört. Ich darf zu Euch, darf
Euren seelischen Boden ackern, damit Ihr aufnahmebereit werdet, wenn ER
Euch SEINE Weiser schickt." (Nellzitat Nr. 6.)
Fmu SiJJbert wußte nun, daß sie den Anschluß an eine im Dienste des
Guten und der geistig-seelischen Höherentwicklung der Menschheit stehende,
gottergebene, hohe Intelligenz gefunden hatte. Das beruhigte sie. Ihr Vertrauen zu diesem jenseitigen ,F ührer wuchs von Tag zu Tag und wUl'de, gestärkt durch Diktate wie das folgende, bald unerschütterlich.
"Wir sind die Mahner, die die Wege weisen. Weckrufer sind wir den
Schläfern, die immer in Alltagsbahnen kreisen. Wir werden gerufen und
müssen spenden. üb wir der Töne Welt Euch bringen oder der Farben
Macht ,Euch zeigen, ob wir 3Iuch des Felsens Gefüge bezwingen - es ist nicht
unser, was wir offenbaren. Was wir offenbaren, ist Gott.
Wir rufen JEuch zur Andacht und zum Beten. Wir selbst aber sind der
Urkraft preisgegeben und willenlos müssen wir schaffen. Doch sind wir die
Mittler, die ,die Wahrheit erstreben, Erkenntnis geben, die Seelen dem Alltag
entreißen, und sie endlich hinführen müssen, was vor Gott Go t t - immer
nur Gott ist." (Nellzitat Nr. 7.)
Mit Freude und Genugtuung verfolgte Schobert das Zunehmen der medialen Kraft. Als nach wenigen Monaten ,d er Tisch erstmals ganz von selbst
) n Bewegung geriet, fragte er, wie solches wohl möglich sei und wer dies
bewerkstellige?
Nell klopfte: "Ich nicht - wohl aber Kräfte, die uns dienen!" (Nellzitat Nr. 8.)
Groß war eines Abends das Staunen. Die Vier hatten sich, so wie immer
nach Nells Weisung in "Harmonie und Einigkeit" um den Tisch versammelt
und hatten bereits einige sinnvolle Diktate aufgenommen, als plötzlich ein
zartes Läuten durch das Zimmer klang. Ganz verwundert schauen sie umher
- ,doch nichts ist zu sehen. Es scheint, als wandere ein kleines, unsichtbares
Glöckchen durch die Luft. Wie gebannt verfolgen sie dieses erstmals aufgetretene, seltsame Phänomen, das über ihren Köpfen, im nächsten Augenblick knapp über dem Fußboden außer halb des Tisches, dann wieder hoch
oben in einer Zimmerecke zu hören ist. Dann - ein 'Schlag mitten auf den
Tisch. Erschrocken fahren alle Vier gleichzeitig hoch und - eine Glocke
steht mitten auf dem Tisch.
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"Mein Gott!" ruft Mutter Silbert ganz entgeistert - "das ist doch unsere
Glocke! Wie kommt sie aus dem verschlossenen Bücherschrank hieher? Ich
stehe vor einem Rätsel."
Beim Nachschauen fehlt sie dort wirklich.
Wahrhaftig - Rätsel, nichts als Rätsel. Wer wird sie lösen? Aber Nell
gibt den erstaunten Gemütern zu verstehen, daß ,dies erst der Anfang sei.
Etwas später kommt von ihm folgende Ankündigung:
"Unglaubliches werdet Ihr sehen, aber schonet diese Kraft. Denn eine sehr
seltene Gabe ist dies, welche in Jahrhunderten nur einmal verliehen wird.
Zart wie das feinste Glas, muß es wie Glas behandelt werden, denn dann
werden Euch die herrlichsten und klarsten Erscheinungen zuteil wer,den.
Wenn übelkeiten eintreten, sofort die größte Ruhe, bis sich ,die Erscheinungen voll entwickeln, dann erst fragen. Auch wenn die Erscheinungen in
kurzer Reihenfolge wechseln, nie erschrecken, nie erstaunen, denn Ihr wer,det
auch sehr sonderbare Dinge sehen. Ruhe, Ruhe - und nie etwas verlangen,
immer abwarten. Ich bin zufrieden mit Euch. Gott zum Gruß!" (Nellzitat
Nr.9.)
Schobert war hocherfreut.
"Sehen Sie, ich habe doch nicht zuviel gesagt. Zu Großem sind Sie berufen. Diese Ahnung hatte ich, und ich konnte sie auch nicht loswerden.
Deshalb bestürmte ich Sie dauernd, mit der Erweckung und Schulung dieser
Gabe zu beginnen und mit allem Ernst zu arbeiten. Nun sind wir aus den
Anfängen heraus, haben die vielen Geduldsproben bestanden. Es ist so weit.
Danken wir dem Schöpfer für ,diese große Gnade. "
In der Tat machte die von ihm erwartete mediale Entwicklung der Frau
Silbert rasche Fortschritte. Bald trat ein neues Phänomen auf. Es war die
Trance. Erstmals am 5. Oktober 1915.
Sie verlor das wache Oberbewußtsein und versank in ,den unterbewußten
(schlaf- oder traumähnlichen) Zustand. Das überfiel sie stets so plötzlich,
daß sie selbst gar nichts davon merkte. Dieser Vorgang vollzog sich einfach
an ihr, schaltete ihren freien Willen aus und nahm ihr jegliche selbstständige
Handlungsfreiheit. tEs war die Verwandlung vom Subjekt zum Objekt also zu einem Werkzeug in der Hand überweltlicher Mächte. Sie wurde das
Ausführungsorgan, die willenlose Dienerin der Intelligenz Nell. Dieser
bediente sich oft und oft der Trance, um durch das Medium (Mittlerin, Vermittelnde) in direkter Sprache zu reden oder verschiedenste Experimente
Hin und wieder erhielt auch Frau Silbert von Nell eine Mitteilung - aufmuntemde oder auch prophetische Worte, wie z. B. diese:
durchzuführen. ~-

* Im La,ufe der Lektüre wird ,der Leser vielen Botschaften von NeU und manchen
Mitteilungen Verstorbener an ihre Hintel'bliebenen begegnen. NeU bediente sich
hiezu dreier Methoden - des Diktatklopfens, dessen Hergang wir bereits kennen,
der soeben besprochenen Tmnce-Rede und der Flammenschrift, die wir später
noch erläutern wenden.
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"Im Leid, das über Euch bald kommen wird, wirst Du ein starker Leuchtturm sein. Bleib rein! Und halte auch Dein Lichtlein rein, das Du in Deiner
Brust trägst." (Nellzitat Nr. 10.)
Den tiefen Sinn dieser Worte erkannte Frau Silbert erst viel später, als
sie sich zu erfüllen begannen, als das Leid über die Menschen kam, und sie
"Leuchtturm" sein mußte.
Denn als Leuchtturm wollte die Vorsehung dieses große Medium mitten
hineinstellen unter die Menschen. So wurde es gefügt, daß Frau Silbert,
ohne ihr Zutun, allein unter dem Zwang eingetretener wirtschaftlicher und
familiärer Verhältnisse Bruck verlassen mußte. Schon im März 1916 übersiedelte sie und ließ sich in Walten dorf, einer Beamtenvorsta·d t von Graz
nieder.
Warum geschah dies? - warum all das Vorangegangene, die furchtbaren
Heimsuchungen, das harte, unerbittliche Schicksal dieser edlen Frau, die
immer nur Gutes tat? Wie -durfte dies sein, wenn es eine göttliche Gerechtigkeit gibt, höre ich manch einen fragen?- Warum war gerade Frau Silbert
als Medium, als geistige Brücke zur anderen Welt ausersehen? - im besonderen als Mittlerin für einen Jenseitigen, der auf dieser EI1de gelebt und gewirkt haben wollte? Warum, wozu dies alles?
Gibt es eine Erklärung für so vieles Rätselvolle in der Welt, das die
Materialisten nur mit ·einem Kopfschütteln, einem überlegenen Lächeln oder
einem veruegenen, unsicheren AchselZlUcken beantlworten -, und woran die
offiz·i dle W~s",enschaft in ihrer hochmüuigen Ignoranz nichtachuend und
spöttelnd vorübergeht?
Ja, war es denn Zufall, daß gerade Maria Silbert diese seltene Gabe mit
in .die Wiege bekam und schon in der frühesten Kindheit die erstaunlichsten
Hellgesichte hatte?
War es Zufall, daß ihre tiefreligiöse Veranlagung durch ihre vorbildlichen
und strenggläubigen Eltern zur blühenden Entfaltung kam und sie so zu
einem edlen, hilfsbereiten, gütigen Menschen heranwuchs?
War es Zufall, daß gerade sie durch das tiefste Leid gehen mußte und aus
dieser Sch:ickJsa:lsschmiede, gehämmert, Igeesst i\lnd ,gehärtet, als ein charakuerlich vollendeter, gottergebener Mensch hervorging?
War es Zufall, daß ihr ein Mann wie Schobert zugeführt wurde, der ihre
schlummernde Medialität erwecken mußte?
Ist das alles Zufall? Nein - ist es nicht vielmehr so, daß sie zu der ihr bestimmten Aufgabe
herangereift werden sollte?
Mutter Silbert hat ihre Aufgabe erkannt. Medium mußte sie sein - Mittlerin zwischen hier und drüben, Botin des geistigen Reiches. Mit dieser Sendung tritt sie gottbefohlen ihren steinigen Weg an, Nells Worte im Herzen:
"Schließe Deine .A!ugen und vertiefe Dein Herz, weit weit. Umfasse in Liebe
die ganze Welt . .. " (Nellzitat Nr. 11.)
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v.
DIE SENDUNG

"Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen
Herzen wer,den Ströme des lebendigen Wassers fließen."
Johannes 7,38
"Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der
mich liebt, Wer mich aber liebt, der wird von meinem
Vater geliebt wel1den, und ich werde ihn lieben und
mich ihm offenbaren. "
Johannes 14,21

In Graz
"W.ie Mückenschwärme umgeben wir Euch, ,doch wie
(Nellzitat Nr. 12)
wenig wer,d et Ihr uns gewahr."

Kaum war Mutter 'Silbert in der Schörgelgasse 74, ihrer Wahendorfer
Wohnung an der östlichen Stadtgrenze von Graz, eingezogen, kamen auch
schon aus den noch umherstehenden Möbeln die ihr so vertraut gewordenen
Klopflaute, Nells erste Begrüßung im neuen Heim.
"Nun bin ich nicht mehr allein mit meinen großen Nahrungssorgen für
die Kinder, mit meinen vielen, vielen Nöten - der liebe NeU ist wieder
bei uns.« Mit diesen Worten beginnt 'Sie ihre Arbeit und blickt zuversichtlich,
voll Gottvertrauen, in die dunklen, trüben Tage der Zukunft. Bald klopft
es aus dem Tisch:
" Viele werden Dir zulaufen - nicht allen gib von Deinem Quell. Es sind
gar viele, die den Zauber in Dir suchen und nicht Gott. Es ist kein Zauber,
dem Du dienst. Es ist 'Dein höchster Herr und Gott, DER durch Dich zu
den Menschen sprechen will." (Nellzitat Nr. 13.)
Obwohl die Familie ängstlich über alles schwieg, was sich in den vier
Wänden an okkulten Geschehnissen abspielte, hatte sich's doch bald herumgesprochen. Freunde und Bekannte kamen ins Haus, hin und wieder auch
Fremde. Aber muß~e nicht sogar der ahnungslose Besucher aufmerksam
werden, wenn dieses eigenartige Klopfen begann und bald da, bald dort zu
hören war? Der Hausfrau war das peinlich genug - sie versuchte die Aufmerksamkeit abzulenken oder durch lauteres Sprechen alles zu übertönen.
Das half aber nichts, weil ,d ann auch die Klopf töne an Lautstärke zunahmen. Wenn jemand gar mit einer Berührung bedacht wurde und erschreckt
auHuhr, blieb ihr schließlich nichts anderes übrig - sie mußte das Geheimnis lüften.
So war wieder ein Mitwisser mehr - und der hatte Verwandte, Freunde
und Bekannte. Umsonst, wenn sie jeden Besucher bat, ja niemandem davon
zu erzählen. Es geschah doch, weil es einmal in der Natur der Menschen liegt,
das weiter zu geben, was ,geheim gehalten werden soll, beeindruckt und bei
anderen Neugierde erweckt. So ging dieses ängstlich gehütete Geheimnis natürlich unter dem Siegd strengster Verschwiegenheit - von Mund zu
Mund, von Ohr zu Ohr.
Bald war es mit ,der Ruhe, mit dem Privatleben vorbei. Man belagerte sie
förmlich, und um den großen Tisch in ,der Wohnstube versammelten sich
viele, unbekanne, neugierige Gesichter. Viele kamen, vorurteilsbehaftet und
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äußerst skeptisch eingestellt, mit der dürftigen, landläufigen Meinung, daß
diese sogenannten okkulten Phänomene nichts anderes seien, als geschickte
Tricks und Manipulationen des Mediums, zumindest auf Suggestiveinwirkung beruhende Täuschungen.
Kein Wunder - sorgt doch die Presse durch ihre Inspiratoren - die
»geistreichen" Vertreter des wissenschaftlichen Materialismus und die rationalistisch gesinnten, mystikfeindlichen Theologen - zur Genüge dafür, den
Okkultismus in eine bewußt falsche und total irrige Beleuchtung zu rücken,
weil sie in dieser Geistesrichtung den Störenfried ihrer so lieb gewordenen,
fortschrittshemmenden Trägheit wittern.

D~e

Sitzungen beginnen ...

»Sie werden kommen und gehen, und was bleibt, wird
arbeiten, und es wird ,gelingen. Und doch trägt jeder
ein Körnlein mit sich."
(Nellzitat Nr. 14)

Wie war so ein Opfer der bewußt lügenhaften »Aufklärung" überrascht,
n.ichts von all dem ErwartetJen vorzufinden. Er trat in einen gut bürgerlich eingerichteten, etwa 5 mal 4 Meter großen, Behaglichkeit ausstrahlenden
Raum - ,das Empfangszimmer der Familie. Da fand er eine gemütlich
plaudernde Gesellschaft, die in zwangloser Anordnung um den schweren
Eichentisch oder auf sonstigen Sitzgelegenheiten Platz genommen hatte, vor.
Das sah eher nach einem gemütlichen Teeabend, als nach einer sogenannten
»Spiritistensitzung" aus.
Der Fremde wird mit den übrigen Gästen bekanntgemacht und läßt sich
irgendwo nieder.
Da - plötzlich ein Klopfen im Tisch, jetzt in der Wand, nun im Bücherschl1ank. Die Unterhahung beginnt zu stocken. Der Fremde guckt ganz entgeistert umher - ist doch niemand dort, woher das Klopfen? Schon klopft
es wieder ganz heftig im Tisch - Stille im Raum - - - Der Fremde
springt erregt von seinem Stuhl - untersucht ihn, während einige Gäste
lachend fragen, ob er berührt worden sei.
»Seltsam, Jst doch niemand in meiner Nähe, und der Stuhl zeigt auch nichts
Verdächtiges", gibt er kleinlaut zu und will gerade seinen Stuhl zum Niedersetzen zurechtrücken.
»Da - - - was ist denn das schon wieder?" - ruft er und zerrt mit
aller Macht an dem Stuhl, der sich plötzlich nicht mehr von der Stelle bewegen läßt. Nachdem sich alle Anwesenden handgreiflich davon überzeugt
haben, gleitet der Stuhl ganz von selbst auf ihn zu. Sprachloses Erstaunen!
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Ein anderer hält seine Zigarettendose unter ·den Tisch und spürt ein kräftiges Ziehen dar an. Bald fährt dieser, baId jener der Tischrunde erschreckt
auf: Berührungen haben sich eingestellt - eine unsichtbare Hand treibt da
unten ihr harmloses Spiel.
Die Gäste bitten nun die Hausfrau, eine Sitzung einzuleiten. Bereit wie
immer, trotz .sichtbarer Müdigkeit, willigt sie ein. Nell diktiert vorab die
Antwort auf die Frage eines Teilnehmers. Unter.dessen wird .eine Uhr und
eine Glocke mit Griff auf das Tischkreuz gelegt. Der Besitzer läßt seine
Uhr nicht aus den Augen. Plötzlich ruft er: "die Uhr ist weg, niemand hat
sie berührt.« Im nächsten Augenblick kommt sie von oben, über dem Tisch
schwebend, in die Hand von Fra.u 'Silbert. Inzwischen wird bald da, bald
dort in der Luft ein leises Läuten hörbar, ohne daß etwas zu sehen ist.
Sofortiges Nachschauen ergibt das Fehlen ,d er Handglocke unter ,dem Tisch.
Während alle noch bemüht sind, das Läuten in der Luft zu verfolgen, gibt
es einen lauten Schlag auf die Tischplatte. Erschrocken fliegen alle Blicke
dorthin und - die Glocke steht mitten auf dem Tisch.
Nun fünf Klopflaure - das heißt "Abdunkeln!"
Wird befolgt. Es ist aber immer noch so hell, ·d aß man alles deutlich erkennt. Das Medium fällt in Trance. Alle verhalten sich ruhig abwartend.
Nach etwa drei Minuten - die Berührungen haben sich wieder sehr r.ege
eingestellt - steht das Medium schlaftrunken auf, nimmt die noch auf dem
Tisch stehende Glocke und reicht sie dem gegenüber sitzenden Herrn. Dieser
hält die Glocke fest in seiner Faust. Vorsichtig nähern sich ,die Hände des
Mediums der Glockle, weichen wieder zurück. Dies wiederholt sich einigemale. Dann - plötzlich schlägt die Hand des Mediums auf die Faust - eine
büschelartige Funkenentladung ist die Folge. Erschreckt fährt das Medium
zurück und wiederholt diesen Vorgang noch zweimal.
Im selben Moment ziehen sich über die Köpfe der Teilnehmer Funkenblitze von mehreren Metern Länge. Auf dem ,Boden flammt es auf, ,d ann
an der Wand, in den Händen ·des Mediums, über dem Tisch - in grünlichblauem Licht. Durch das Zimmer wirbelt ein kalter Luftstrom. Seltsam unerklärlich.
Das Medium erwacht allmählich, reiht sich schläfrig die Augen, kehrt in
das volle L3!gesbewußt:sein z,urück, weiß von nichts, was &ich eben ereignet hat.
Nell ermuntert:
"Lasset Euren Geist eindringen in jene Sphären, wo ·die Augen Euch groß
werden und die Flügel Euch wachsen!" (Nellzitat Nr. 15.)
'So etwa möge sich der Leser die Sitzungen vorstellen - zwanglos, ohne
irgendwelche Vor,schriften seiten.s Frau Silberts. Die Prüfungssitzungen, die
von W~serrschaiclern, p.ar,apsychologen, Medi2;inern, Forschergruppen wie
vom Grazer Ärztezirkel usw., laufend und in großer Zahl abgehalten wurden, unterschieden sich von jenen nur insoweit, als sie unter Anwendung
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strengster Kontrollen rein wissenschaftlichen und experimentellen Charakter trugen. Das soll aber keinesfalls heißen, daß es ,die übrigen Besucher,
Nichtakademiker usw., an der nötigen Kontrolle hätten fehlen lassen.
Fast alle Zeugen, ,die in diesem Buche über ihre Erlebnisse bei Frau Silbert
berichten, waren anfangs 'Skeptiker und Zweifler, Leugner und sogar Spötter. Desha1b klopfte Nell auch die treffenden Worte: »Noch mehr Zweifler
müssen kommen, um Beweis zu fordern." (Nellzitat Nr. 16.)
Die meisten Besucher taten dies auch und begnügten sich ke~neswegs
nur mit einigen, wenn aum noch so ansmaulichen, überzeugenden, oft geradezu handgreiflichen Beweisen. Immer wieder neu sollte das Erlebte und
Geschaute bestätigt werden. Nell charakterisierte dies einmal in folgendem Zitat:
»... Ihr I'ührt immer den Mörtel - und rührt :dran und denkt nicht, daß
Ihr Ziegel braucht zum Bau. Beweise, immer Beweise. Habt Ihr nimt genug?
Sammelt! Sammelt! - Sie liegen herum in der ganzen Welt." (Nellzitat
Nr. 17.)
Zu Hunderten auch in diesem Bum!
Tun wir nun einen Blick in die sorgfältig geführten Protokolle von D r.
S i gur d G a n g 1 und Fra u F eIs e r - S c h u 11 er, einer homgeistigen,
gebildeten Dame, die in den Kreisen der Professoren For.el, Jodl und Haeckl
verkehrte, alles eher als spiritistisch eingestellt und nach ihren eigenen Worten »als Fl1eigeist gegen blinden Köhler- und Aberglauben gefeit" war:
Doch sei vorher noch die Bedeutung ,der bei ,den Sitzungen üblich gewesenen Klopfzeichen erklärt (. = Klopf,er).
Ja
nem
Gott zum Gruß!
Nachschauen (bei unter den Tisch gelegten Gegenständen) oder Licht einschalten (bei verdunkeltem Raum)
Licht aus!

I
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»Zirkelsitzung vom 15. 6.1917
Wir ,setzten uns nun an ,den großen, schweren, altdeutschen Eichentism,
eine Dame spielte Klavier. Es dauerte nicht lange, ,schob sich der Tism, und
die schwlere Lade wurde mit heftigem Stoß herausgesmleudert. Das war unheimlim. Nicht lange - und es war im Tisch ein Klopfen hörbar. Frau
Silbert bog sich zum Tisch, klopfte dreimal und ,sprach dazu: Gott zum
Gruß! Nell, brust ,aalS Du?
Darauf eine klopfende [Bejahung im Tisch. Frw SiLbert erzählte uns, wer
Nell sei, fragte dann, ob Nell di,es mit einem Blitz bekräftigen wolle. Ein
blauer Limtschein leuchtete unter dem Tisch, und ,d ann blitzte es über unseren Köpfen. Wir waren ordentlich ersmrocken. Nun aber bekräftigte ein
Blitz jede Antwort.
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Frau Friedrich sagte plötzlich, daß sie von einem kalten Hauche berührt
wOl'lden sei. Dasselbe ,sagte auch ihr Sohn und Frau Silbert. Ich dachte mir
eben, was sich doch die Leute alles einbilden können und saß streng prüfend und vollkommen ruhig.
Da stieg etwas an meinem Fuß in die Höhe, so anschLeichend, merkwürdig
und faßte mich am Knie mit einer solchen Deutlichkeit, daß ich den Druck
von ronf Fingern deutlich wahrnahm. Jeden einzelnen Finger konnte ich
fühlen. Die Dame spielte wieder am Klavier: Ach, wie so trügerisch
- und der Tisch gah seinen Takt ,dazu.
Als später noch Fähnrich Pauluzzi kam, fr.aßte er Nell, ob er uns die
militärischen Kommandos zeigen wolle. Da hörten wir auf Kommando:
Vorwärts, Schultert, Trommelwirbel, SchwarmlLinie vor, Marschieren über
eine Holzhrüdre, Maschinengewehrfeuer, Schrapnelle. - Bei den Schrapnells war der Lärm derart heftig, daß es einen fast in die Höhe hob. Wir
verabschiedeten uns, und Nell begleitete uns mit seinen Blitzen bis hinaus
zum Korridor, über die Stiege hinab bis zum Haustor.
Das war unsere erste Sitzung.
15. 7. 1917

Abendausflug zum Teichhof, ein Restaurant am Teich in St. Peter. Um
9 Uhr kamen wir im Garten an. Frau Silbert kam etwas später und nahm
in unserer nächsten Nähe Platz. Ka:um hatte sie sich zum Tisch gesetzt,
machte dieser eine scharfe Drehung ihr zu, sie so begrüßend. Diese scharfe
Bewegung des schwere~ Gasthaustisches war erstaunlich, und es konnte diese
Bewegung nicht als Kundgebung einer gesammelten Energie gelten, da sie
doch erfolgte, als Frau Silbert sich kaum gesetzt. Die Bewegungen wiederholten sich und es klopfte im Tische laut vernehmlich den Gruß.
Die Kahnfahrt sollte besonders interessant werden. Herr Aita aus St.
Peter als Ruderer, Frau Silbert das Medium, und jede Rundfahrt ein anderer von den Gästen, die sich überzeugen sollten von der Anwesenheit
Nells. Als an mich die Reihe kam, bestieg ich ,den Kahn, und wir fuhren in
die Mitte ,des Teiches.
»Nun grüßen Sie Nell" - sagte Herr Aita.
Ich klopfte an die Bootswand den Gruß - und vom Boden des Bootes,
w.ie aus dem Wassergrunde, kam ,die laut klopfende Erwiderung, zugleich
ein starker Blitz vom Boden des Kahnes im Wasser, der sich weit üher den
Teich hinzog.
»NelI, ich danke Dir!" - das war alles, was ich sagen konnte, und wie in
Mitfreude ließ Nell das Schellengeläute klingen, so laut, nahe und lieblich,
wie wir es bisher noch nicht vernahmen. Es begleitete uns während der ganzen Fahrt und wiederholt kamen die herrlichsten Blitze.
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Herr Medizinalrat Dr. Georg Ennsbrunner erzählte uns von einer großartigen Ehrung dunh Nell, die ihm am 6. Mai 1918 beim Doktorenzirkel
zuteil wurde.
Nachdem Nell in verschiedenen Manifestationen sich ~undgetan, bat Dr.
Ennsbrunner, Nell möge seines v·ersprochenen Talismans nicht vergessen,
dyseine Abreise als Chefarzt nach Bad Gleichenberg schon vor der Tür
ehe und er nicht wisse, ob der Besuch des Mittwoch-Zirkels ihm noch
möglich sein werde. Nach einer Weile verspürte man starken Blumenduft
und von ·der Höhe herab fiel etwas dem Doktor zu. Man machte volles
Licht, und Dr. 'Ennsbrunner fand vor sich auf dem Platze eine frische,
halb aufgeblühte, weiße Rose voll Schmelz und Duft. Der blätterreiche Stiel
war an seinem iEnde stark zerfasert, wie von einem starken Reißen. Der
Doktor behielt die Rose bei sich und wir alle konnten uns noch an dem
Duft und der Schönheit derselben erfreuen. Wir teilten die große Freude
unseres geschätzten, von Nell in so liebenswürdiger Weise ausgezeichneten
Zirkelmitgliedes und wünschten herzlich Heil für den Sommer und ein
frohes Wiedersehen im Hel'bst.
Das Wunder mit den Ringen. 12. Juni 1917
Das Zimmer ist hell erleuchtet. Frau 'Silbert erwacht aus der Trance,
reibt sich die Augen, die Hände und ruft plötzlich ganz erschreckt: "Wo
sind meine Ringe?"
Wir suchen ohne Erfolg. Ich beschwichtige sie, andere auch, und wir versprechen, am Ende der Sitzung nochmals das ganze Zimmer absuchen zu
helfen. Frau Silbert hört dies mit Dank. Ich habe die Ringe selbst an ihren
Händen gesehen - den Trauring an der linken, einen eisernen an der rechten Hand. Trotzdem stelle ich aoooichtlich eine diesbezügliche Zweifelsfrage,
die von allen scharf zurückgewiesen wird.
Im Laufe der Sitzung fällt sie wieder in Trance. Auf eine Frage an Nell
wegen der Ringe, sagt er durch sie: "Beruhigt Euch, sie wird ihre Ringe wiederfinden. Morgen, um 10 Uhr, vormittiags, heim überschreiten der Schwelle
im Gemeindeamt von Wrutendorf, wird sie .die Ringe wiederfinden."
Wir alle waren nun in größter Spannung, was wohl am nächsten Tag
werden wür,de und ich verhehle nicht, es war mir peinlich, daß Nell eine so
schwierige, wie es mir dünkte, unmögliche Sache wählte, die sich doch nicht
erfüllen könnte.
Es kam der fragliche MOl'gen. Wir waren neugierig, ob und wie die Ringe
wieder gefunden werden würden. Im Laufe des Vormittags dachte ich noch
oft an die Sache, und es war mir ein unangenehmes Gefühl, daß sie peinlich
enden könne und die Spötter häßlich triumphieren würden.
Mittags - Dr. Gangl, Gemeindesekretär, kam nach Hause. Ich öffnete
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die Tür. Er war bleich, hatte v,e rstörte Züge, di,e Augen unnatürlich weit
und glänzend. Auf meine Frage stieß er heraus:
"Ich bin einfach weg. Die Ringe sind da ... Laß Dir erzäJhlen, wie das
zuging. Um 10 Uhr kam Frau Silbert zu mir ins Gemeindeamt, erzählte
mir, daß si,e kaum etwas geschlafen habe und immer am Suchen ihrer Ringe
war. Wenn es nicht mein Trauring wäre, jammerte sie. Da sagte ich ihr:
Liebe Frau Silbert, seien Sie unbesorgt, Nell hat uns gestern in Ihrer Trance
gesagt, daß Sie Ihre Ringe wiederfinden werden, und ,z war heute im Gemeindeamt von Walten dorf, wenn Sie die Schwelle überschreiten. Kommen
Sie, wir werden nun mitsammen suchen. Ich nahm sie heim Arm, ging mit
ihr langsam aus dem Zimmer, wir suchten an ,d er Türschwelle, hoben den
Abstreifer, gingen zur zweiten Tür, zum Vorhaus, zur Veranda, von dort
die 'Stufen hinab, die in den Garten führen und 'suchten aufmerksam. Da
wir nichts fanden, gingen wir sogar zrur Gartentür, öffneten diese und suchten eifrigst - aber ohne Erfolg.
Schon stieg in mir leiser Zweifel auf, ,doch ich bannte ihn, führte Frau
Silbert wieder zurück und s,agt,e, ,d aß wir nun beim Hinausgehen abermals
suchen wollten. Wir gingen den Garten zurück, kamen an ,die Treppe, die
zum Haus hinaufführt und suchten dort wie tastend weiter. Frau Silbert
hatte gleich mir ,die Hände ausgestreckt, und zwar in ziemlicher Entfernung
vom Erdboden.
Ich besah mir noch ihre tastenden ringlosen Hände und tröstete sie. Wir
hatten beide wie in einer Art Erstarrung ,die Hände vor uns hingestreckt,
da fühlte ,ich plötzlich ,einen kalten Hauch, sah einen Licht\Schein (Blitz), und
in, diesem Moment waren beide Ringe an den Händen der Fr,au. Sie schrie
auf vor Freude und Schr,eck, rund ich mußte sie zu einer Bank geleiten, da
sie wankte und vor Erregung zit~erte. Ich selbst war starr und ebenfalls so
erregt, daß ich nicht mehr arbeiten konnte."
Darüber noch Worte zu verlieren, wäre unnütz. Es ist dies alles die
Wahrheit, geschaut in vollkommener Ruhe, mit nüchternen, prüfenden
Blicken. Das" Wie" des Vorganges zu erklären, wird wohl kaum gelingen.
Es ist aber zu großartig, daß Dr. Gangl von seiner Arbeit weg mit Frau
Silbert gehen mußte, um gemeinsam die Ringe zu finden. Nell wollte einem
der stärksten Zweifler einen Beweis geben, einen Beweis, ,der unumstößlich ist.
Das ist also bis jetzt das Größte, war wir erlebt haben."
Professor Dan i e I Wal t e raus Graz - bekannt als hervorragender
Parapsychologe rund ernster Silbertforscher (vgl. Einführunß) - berichtet
über seine erste Sitzung bei Frau Silhert:
"Frau Felser-SchuUer berichtete mir von Fällen der Telepathie, der Levitation, des Blitzens, von ,den Geistermitteilungen, den Klopf tönen, den
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Kraftäußerungen, den Materialisationen, die sie zum Teil selbst gesehen,
zum Teil aus dem Munde der Zirkelteilnehmer erfahren habe. Auf meine
dringende Bitte, mir eine Einladung zu erwirken, versprach sie mir, sich
baldmöglichst mit dem Medium in Verbindung zu setzen. Den Namen wollte
sie mir nicht nennen. Es liege ein Ersuchen vor, da'S ~ie vorderhand binde und
ihr diesbezügliches Schweigen auferlege.
Wie groß war meine Freude, als ich am 11. Juni 1916 die Nachricht
erhielt, daß sie mir eine Einladung erwirkt habe.
Die Erscheinungen fanden in hellem elektrischen Licht statt. Ich saß noch
nicht drei Minuten auf meinem Platze, als auch schon jäh ,die Tischlade heraussprang. Ich war für den ersten Augenblick betroffen, doch gelingt es der
Forscherfreude und Neugier bald, ,der Schreckens gefühle in steigendem Maße
Herr zu werden, ja ich konnte an mir wahrnehmen, wie bald die Furcht
einer starken Neugier Platz macht, 'so ,d aß man auch das Dunkel nicht
scheut. Ich kann mir sogar jetzt schon vorstellen, daß man nach dem Stärksten Verlangen trägt und von Furcht ganz frei wird.
Das Medium erzählte mir von ihren wunderbaren Erlebnissen, wie sie
überhaupt gerne und viel erzählt, und während sie so sprach, ließen sich auf
einmal Klopf töne im Tische vernehmen, die zuerst von Frau Felser-Schuller
wahrgenommen worden waren. Ich werde nun in die Art und Weise des
geistigen Verkehrs eingeführt. Die Bildung des Zirkels war eine formlose. Es
fand keine Kettenbildung statt. s wir les voiiübergehend~ka~
besonders k räftigen Entbdungen. Blitzlichter tauchten auf, als wir das elektrische Licht abdrehten. Blaue Flammen, begleitet von Funkengeknister
tauchten zu bei den Seiten des Mediums auf. Es war ausgesprochenes Blitzlicht von dem bekannten Schein elektrischer Funken. Das Knistern war nicht
übermäßig stark und entsprach der Lichtstärke. Im Verlaufe der Sitzung
kam es auch bei Beleuchtung zu Blitzerscheinungen und zwar im Zusammenhang mit Fragen oder Dankesbezeugungen an die Intelligenz Nell.
Das erstemal glaubte ich, es sei ein einfaches Aufleuchten, wie es manchmal bei Gaslicht eintritt, also rein mechanisch erklärbar, der zweite Fall
aber belehrte mich eines Besseren und war von überzeugender Gewalt. Ich
hatte freudig bewegt ausgerufen: ,Ich danke Dir Nell!'
Als Antwort fuhr der Blitz gleich einem Lichnschimmer von der Lampe
auf mein Haupt nieder. - Die blauen Blitzlichter begleiteten uns durch das
Vorzimmer und bis in den Flur des Hauses, wohin uns das Medium das
Geleite gegeben hatte, um sich dort von uns herzlich zu verabschieden. Es
waren fünf bis sechs Blitzlichter, die wir so noch zu sehen bekamen. Ein
Vergleich mit dem Lichte elektrischer Taschenlampen - ich hatte eine solche
bei mir -, als ich mit meiner leuchtete, hob sich der blaue Blitz grell von
dem fahlen Schein der Taschenlampe ab."
Am 15. 6. 1917 erhielt Professor Walter auf die Frage, ob sein Hieherkommen Zufall oder Führung war, folgende Antwort:
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"Ich führte Dich hierher. Du wirst der Sache nützen können, doch habe
Geduld. Sie wird Dir Mühe und Arbeit kosten - aber keinen anderen Lohn
bringen, als dQS Bewußtsein, für die Wissenschaft gewirkt zu haben."
Auch der schon einmal erwähnte und bereits verstorbene Chefarzt der
KuranstJalten von Gleichenbel1g, Medizinalrat D r. Ge 0 r gEn n sb run ne raus Gr,az, zählte zu <den st~ndigen Besuchern der Sitzungen, vor allem
der in wJssenschaftlichem Rahmen abgehaltenen. Darüber hinaus gehörte er
zum enrg5ten Freundeskreis der Frau SJlhert. Er hat viel erlebt und niedergeschrieben - viel Wertvolles, das einer weiteren, ,dieses Buch ergänzenden
Publikation über die wissenschaftliche, philosophische und religiöse Seite
der Silbertschen Phänomene vorbehalten sei.
Hören wir wenigstens einen Bericht von ihm:
"nie heutige Sitzung vom 2. 4. 1918 war abgesagt worden, da unser
Medium nicht ganz wohl sei - und ich begab mich um halb neun Uhr
abends in Begleitung meiner Frau mit dem Vorsatz zu Frau Silbert, gleich
wieder fort z·u gehen, den wir a:uch hielten, <da wir um neun Uhr das Haus
verließen.
Ich fand Frau Silbert glücklicherweise nicht mehr krank. Sie erzählte, daß
sich am Aben:d vorher interessante Dinge zutrugen, alles bei vollkommener
Beleuchtung. Als sie dies erzählte, kam mir der Gedanke, e zu ' itten,dieses so interessante Experiment auch uns zu zeigen. Ich legte, während wir
plauderten - es war Licht im Zimmer - meinen iEhering aufs Tischkreuz,
dara,uf schon eine Glocke stand und bat Nell, der einige Male geklopft hatte,
auch uns die Freude mit dem Ringwunder zu bereiten und wirklich, bald
hernach hörten wir Bewegungsgeräusche des Ringes - und fort war er.
Ich bat, ihn wieder erscheinen zu lassen, da war er flugs auf dem Finger
der neben mir sitzenden Frau Silbert, die nicht etwa die Finger ausgestreckt
hatte!!
Nun bat ich, den Ring anderswo erscheinen zu lassen. Da schrie plötzlich
meine Frau auf, denn mit einer krabbelnden BeWiegung irgend eines Körpers, der die Füße meiner Frau berührte, wurde der Ring ihr in den Schoß
gelegt. Dies wiederholte sich, so oft wir darum baten. Da meine Frau erschrak, bat ich Nell, er möge meine Frau berühren - und sofort tat Nell
dies, streichelte die ·Füße meiner Frau. Auch wunderschöne Lichterscheinungen
zeigte er uns zweimal. In dieser halben Stunde, die wir in dem gastlichen
Hause verbrachten, sahen wir wieder große Wunder! Wie läßt sich's erklären, daß bei hellem Licht der Ring verschwindet und wieder vor aller
Augen erscheint?!"
An dieser Stelle möge sich der Leser das von Dr. Ennsbrunner im Vorwort stehende Bekenntnis nochmals in Erinnerung rufen, weil dieser Arzt
hunderten der damaligen Zeugen tief aus dem Herzen spricht. Gleichzeitig
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stehe hier ein zweites Bekenntnis Ennsbrunners, das Professor Dr. P. Hohenwarter <"Steirerblatt" vom 20. 1. 1950) anführt:
"Ich habe an der Universität als junger Mediziner den Materialismus
in mich eingesogen. Seit ich aber Fr<l!u Silbert kenne, bin ich ein jenseitsgläubiger Mensch geworden."
Eine solch eindrucksvolle innere W,andlung vollzog sich an unzähligen
Menschen, die das Glück hatten, ,in ,di,esen Krcis zu treten. V,iele hegeisterten
ihre Bekannten und erweckten das Intere~se weitester Kreise für diese unerhörten Geschehnisse. Andere veröffentlichten ihre Erlebnisse in Zeitschriften. So auch der erst vor einigen Jahren verstorbene Mittelschulprofessor J 0 h a n n e s K asn a c ich aus Graz (siehe Quellennachweis).
Nachfol~end zwei bisher unveröffentLichte Sitzungs-Stenogramme von
ihm:
"Am 10. Mai 1919 suchte ich Frau Silbert auf. Sie empfing mich in ihrem
Speisezimmer. Es war ca. halb fünf Uhr nachmittags, die Sonnenstr.ahlen
fluteten durchs Fenster ins Zimmer - ich 'saß mit ihr beim Tisch, ganz allein.
Wir sprachen über mancherlei Dinge, die wir bei den letzten Sitzungen erlebten. Bald stellten sich Klopftöne und Bel'ührungen ein. Nell bat mich
durch Klopf töne, etwas zu singen. Zuerst sträubte ich mich, da mir das Gespräch mit Fr<l!u Silbert angenehmer war. Endlich gab ich nach, erhob miCh
und begab mich Zrum Pianino. Der Tisch glitt hinter mir her, so daß Fr-au
Silbert mitten im Zimmer ,allein <l!uf ihrem Stuhle sitzen blieb, und legte sich
schräg hinter meinen Sitz heim Klavier, mich sozusagen in meinem Winkel
gefangen setzend. Nachdem sich das Medium von seinem Staunen erholt
hatte, setzte es sich lachend auch zum Tisch und ich begann die Arie: ,Ach,
wie so trügerisch ... " aus Rigoletto in italienischer Sprache zu singen. Der
Tisch schlug den Takt dazu. Dann erhob er sich, lehnte sich gegen meinen
Rücken, verblieb in dieser Lage, während ich weiter ",ang, und eine Hand
begann auf meiner Schulter Toakt zu schlagen. Als ich mich plötzlich umwellidere, salh ~cheine kleine, rosi,ge Hand, die oaHmäh1.ich verschwand."

r----

Derselbe am 19.5.1919.
"nie Gebrüder Wallner, ein Sohn Frau Silherts und ich hoben srehend den
Tisch und hielten ihn fest. Frau Silbert saß daneben, ohne den T.isch zu berühren. Fräulein Ella Silbert begann Klavier zu spielen. Da fing der Tisch
unter unseren Händen zu schwingen an und zwar mit solcher Gewalt, daß
wir durchs Zimmer geschleudert wurden und ich zu Fall kam. Bei diesen und
ähnlichen Versuchen hatte ich die ganz bestimmte Empfindung, als schwimme
der Tisch in oder auf einem unsichtbaren Strom und würde von den Wellen
hin- und hergetrieben rund gehoben. Da ich mich oft auf schwimmenden
Brettern und Balken ,auf Meereswellen herumgetrieben habe, konnte ich
leicht die Identität der heiden Vorgänge feststellen."
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Auch der lSeinerzeiüge Direktor der Dl'Uckerei ·des "Neuen Grazer Tagblattes", Max Georgalbert ßrückner, erst vor wenigen Jahren
in Zürich verstorben, hat sich durch seine Veröffentlichungen verdient
gemacht. Er gehörte zu ,den aktivsten Verfechtern der Sache und war
der eigentliche Initiant des Grazer Arztezirkels. Seine interessanten und
spannenden Schilderungen und gera,dezu erst3Junlichen Erlebnisse folgen in
dem diesbezüg1.ichen Kapitel. Vorerst nur (Ueb. W., 1918, S. 194-204) die
Wiedel1gabe einer seiner ersten Sitzungen:
",Eine der ersten Sitzungen im Herbst 1916, bei der, wie auch bei fast allen
übrigen, Professoren, Doktoren, Direktoren, Schriftsteller - überhaupt
Leute aus gebildeten und gelehrten Kreisen zugegen waren, zeichnete sich in
besonderem Maß'e durch häufiges Aufblitzen von blendend hellen Lichtern
aus, die im verdunkelten Zimmer von den Füßen des Mediums aus~ingen
und das Zimmer wie Blitze auf kurze Zeit erhellten. Der außergewöhnlich
große und sehr schwere massive Eichentisch hob sich schwankend, ohne Kette,
auf Seite des Mediums bis zu 50 om und noch höher leicht nach oben, drang
energisch nach vorn, so daß das Medium zurückweichen mußte und senkte
sich dann wieder behutsam auf den Boden. Der Tiisch wiegt ca. 80 kg und
kann man sich ein Bild machen von der ungewöhnlichen und geheimnisvollen Kraft, wenn man sah wie sich dieser Tisch eines Abends, in seiner
Fußkreuzmitte von einem "ungläubigen Thomas" (einem Doktor) belastet,
senkrecht bis ein halbes Meter in die Höhe hob, eine Weile schwebte und
erst dann wieder langs,am zum Fußboden zurückkehrte, als .der etwa 60 kg
wiegende Skeptiker auf dem hölzernen Kreuz (dem unteren T-eil des Tisches)
durchbrach und unsanft auf den Teppich fiel.
Er war bekehrt!
Da ist das schon so oft angewendete Mittel von einem Betruge des Mediums völlig entkräftet, gegenstandslos geworden. Der Doktor hatte behaup~et, daß sich der schwere Tisch nicht heben und er die Sache überhaupt
unmöglich machen würde, wenn er sich auf das unterhalb des Tisches befindliche und dessen vier ,ß eine verbindende Holzkreuz setze. Auch vermochte
er dort die heste überwachung der Füße des Mediums auszuüben. Als ob
dieses imstande gewesen wäre, ·diesen schweren Tisch irgendwie zu heben,
geschweige denn mittels einer Vorr,ichtung in der Luft schweben zu lassen.
Seine Zweifel wurden gründlich zerstreut, und er ist heute ein überzeugter
Verfechter der Sache."
Der bekannte Grazer Landschaftsmaler R 0 bat hin, heute schon ein
guter, aber rüstiger Siebziger, nahm wohl an unzähLigen Sitzungen teil und
spricht jetzt noch mit Dankbarkeit und Ehrfurcht über seine Erlebnisse bei
Mutter Silbert. Er schildert uns nun ein interessantes Ring-Phänomen, das
an Professor Zöllners Ring-Experimente erinnert. Robathin kommt später
noch einmal zu Wort. Hier sein kurzer Bericht:
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»Gelegentlich einer Sitzung waren mehrere Ringe zur Gravierung aufs
Tischkreuz gelegt worden. Ohne hinunterzugreifen, hatte Frau Silbert plötzlich in jeder Hand einen Ring. Vor unseren Augen führte sie nun diese zwei
Ringe so ineinander, daß ,sie zwei Kettengliedern glichen. Sie gab uns diese
Ringe und sie wanderten von Hand zu Hand. Wir bemühten uns, diese
Ringe voneinander zu trennen - es war nicht möglich. Frau Silbert nahm
sie wieder an sich, hielt sie vor unseren Augen hoch und zog sie ruhig und
mühelos auseinander. Sie wiederholte dieses .seltsame Experiment noch
einmal."
Oberinspektor E m 0 Wall n e raus Graz, schrieb dem Verf., daß er in
den Kriegsjahren 1917/18 vielen Sitzungen beiwohnte. Er schilderte verschiedene Phänomene, wie das Diktatklopfen, die Berührungen, das Schweben des Tisches bei gedämpfter und voller Beleuchtung und bei hellstem
Tageslicht - auch das Schaukeln und Wiegen des Tisches nach dem Takte
eines Konzertwalzers, die Lichtphänomene usw.
Hören wir ihn selbst:
»Einmal bat einer der Sitzungsteilnehmer Nell um sein Monogramm. Es
erfolgte keine Antwort. Als er aber vor dem Heimgehen seine silberne
Zigarettenrdose öffnete, war der Namenszug Nells im Innern der Dose eingraviert, wovon ich mich selbst überzeugte.
,Ein andermal bekam ich auf die Frage nach meinem Beruf in meiner
früheren Inkarnation folgende Antwort:
,In einem einsamen Fjol"'d Norwegens warst Du ein einfacher F~~cher:
Hiez.u möchte ich bemerken, daß ich -immer schon die Einsamkeit liebte und
nur am unrd im Wasser dem Spone huldigte. Schon aLs Junge wünschte ich
mir ein kleine.s Häuschen an einem Geoorgssee.
Den deutlichen Beweis einer De- und Rematerialisation bekam ich an
einem Winterarbend bei schwachem Blaulicht, das im Sitzungs zimmer gerade
noch die Gegenstände und Personen erkennen ließ:
iEislaufmeister Zettelmann hatte im anschließenden Vorzimmer seinen
Mantel und Hut und auch seine Eisschuhe abgelegt und nahm an einer
Sitzung teil. Bummelwitzig wie er war, vel'sperrte er die Tür in das Vorzimmer und verlangte von Nell, er solle einen seiner Eisschuhe aus dem Vorzimmer ,hereinzaubern' - wie er sich ausdrückte. Kaum war sein Verlangen
ausgesprochen, als mit einem Rumpeln etwas auf den Tisch flog - es war
der gewünschte Eisschuh. Beim sofortigen Nachschauen fehlte dieser im Vorzimmer."
Nun kommt eine Zeugin zu Wort, die 20 Jahre mit Frau Silbert in engstem Kontakt ,stand, ebenso wie 1hr Gatte, der vor wenigen Jahren verstorbene Grazer Oberbaurat Ing. 0 t toR u s s e. Von ihm wer,den wir
später noch hören. Kommt man mit der schon hetagten Witwe, Frau Lot t e
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R u s se, ins Gespräch, merkt man gleich, ,d aß sie eine sehr gebildete, belesene und geistig 3iusger,ichtete Dame ist. Sofort spürt man seelischen Kontakt und staunt über ihr astrologisches und esoterisches Wissen. Fällt
zwichendurch einmal der Name "Mutter Silbert", steht sogleich ,diese Frau
im Mittelpunkt der weiteren Unterhaltung. Frau Russe wird noch lebhafter,
als sie es ohnehin schon ist, und beginnt zu erzählen. Stundenlang kann sie
berichten, meist aus dem Gedächtnis. Nimmt sie dann gar noch ihre Aufzeichnungen und die ihrem Mann ins FeLd geschriebenen Briefe zur Hand,
so reicht ein Nachmittag kaum aus, alles das aufzunehmen, was Frau Russe
erlebt hat.
Heute noch denkt sie mit Dankbarkeit an diese Zeit, an diesen Kreis, der
auch sie und ,ihren Mann mit jenem ,innerJich fröhl,ich stimmenden Wissen so
überreich !beschenkt hat.*
"Meine Erlebnisse bei Fra;u Silbert berichtete ich stets meinem im Felde
weilenden Mann, konnte ihn aber nicht davon überzeugen. Er kam zu seinem
ersten Urlaub heim, und wü gingen gemeinsam zu einer Sitzung.
Wir saßen mit vielen Gästen um den Tisch. Man spürte anfangs wohl den
etwas negativen Einfluß meines äußerst skeptisch und total verneinend eingestellten Mannes. Eine Weile saßen wir da und nichts geschah.
Da - plötzlich springt die Tischlade heraus. Der davor sitzende Besucher mußte wegriicken. Die L3ide suchte gewaltsam .freie Bahn, schwebte
durch den Raum und blieb an der gegenüber befindlichen Tür in waagrechter
Lage haften. Nachdem alle ihre eingehenden Beobachtungen und Untersuchungen angestellt hatten, nahm mein Mann die Lade in Empfang, legte
sie umgekehrt auf sein Stockerl und setzte sich dar3iuf. Nun erhob sich das
Stockerl samt Schublade und meinem Mann einen ha~ben Meter vom Boden.
Nicht wenig erschrak er darüber. Dieser Vorfall erweckte bei ihm das Interesse für die okkulten Phänomene. Er wurde nicht nur ein fleißiger Besucher
der Sitzungen, er widmete seine freien Stunden der Erforschung dieser geheimen und noch so un!bekannten Kräfte.
An einem Abend waren wir acht Besucher um Mutter Silbert versammelt.
Sechs Ringe wurden auf das Tischkreuz gelegt. Nach kurzer Zeit waren sie
verschwunden. Wir unterhielten uns zwanglos und plauderten über allerlei
Dinge. iEs wurde Mitternacht, die Ringe waren noch immer nicht da. Auf
mehrmaliges Anfragen kam immer dieselbe Antwort: ,Ringe kommen noch
in dieser Sitzung.'
Es verging wlieder eine Stunde - noch immer keine Ringe.
Wir fragten - immer dieselbe Antwort.
Nach einer weiteren halben Stunde entschlossen wir uns, ohne Ringe heimzugehen. Wir standen a;uf.
Da - fünf starke Klopflaute im Tisch - also: ,Licht aus!'
.. Meiner Begegnung mit der Familie Russe ist auch das Zustandekommen dieses
Buches zu verdanken.
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Rasch ging es wieder auf die Plätze, und das Licht wurde abgedunkelt.
Und fast im seIben' Augenblick stieg vor jedem Besucher eine leuchtende
Kugel 3iuf. Ein Snaunen ging durch den Raum. Nur ich sagte ziemlich laut:
,Und für das Medium hast Du keinen Gruß, lieber Nell?'
Gleich kam ein Klopfdiktat: ,Das Medium hat schon meinen Gruß!'
Dann wurde Licht gemacht und zu unserem nicht geringen Erstaunen
waren die langerwarteten sechs Ringe wieder da. Sie waren in das Haar des
Mediums verflochten - auf jeder Kopfseite drei lUnge -, daß der Haarknoten am Kopfende vorerst gelöst werden mußte, um die Ringe herausziehen zu können.
E<in anderes Mal.
Anwesend waren: Medizinalrat Dr. LEnnsbl"unner und Frau, Dr. Welisch,
Ing. Weitzer-Surya, eine Dame und ich.
Klopf töne fast keine. Wir legen die Glocke, einen RJing, meine Brosche
aufs Tischkreuz. Es kommen vier Klopflaute.
Licht wird abgedunkelt - wir halten uns bei den Händen. Dr. Ennsbrunner und ich halten das Medium fest, beobachten scharf, damit sie nicht
in Trance kommt. Sie verlangt Licht und meine Brosche steckt neben mir
auf ihrer Bluse, fest hineingesteckt und geschlossen. Wieder Licht abgedunkelt. Ich nehme die Hände des Mediums in heide Hände und schließe sie
mit meinen beiden Händen vollkommen ein, so daß mich Frau Ennsbrunner
am Gelenk halten muß. Plötzlich ein Zittern - ich ließ aber nicht los und Befehl: ,Licht!'
Der Ring von Ur. Welisch steckt tief an ihrem Mittelfinger. Ich habe nicht
eine Sekunde meine Hände gelöst, nur das Zittern verspürt."
Frau Russe's Aufzeichnungen ließen sich beliebig fortsetzen, z. B. über
Ring-Phänomene. über letztere wil'd aber noch mehrmals aus Protokollen
anderer Sitzungsteilnehmer bel"ichtet.
Bemerkenswert ist auch ein :Brief von Frau Al v i n e D ~ e z aus Graz.
Darin schildert sie, wie ihr hei Mutter Silbert vergessener Haustorschlüssel
tags darauf, als sie gerade einen Besuch verabschieden wollte, plötzlich auf
der Kommode lag. Ausgerechnet dort, wo sie beim Suchen mehrmals Nachschau hielt.
nieser Fall - eine ausgesprochene De- und Rematerialisierung auf telekinetischem Wege - ähnelt WalJners Schilderung mit dem Eisschuh von
Zettelmann. Hier aber betrug die Entfernung ca. 200 Meter. Später lesen
wir noch einen ähnlichen Vorgang mit einer V:isitenkarte (Berucht von Felix
Hakel).
Nun etwas zur Persönlichkeit "Nell".
nieses geheimnisvolle Wesen dürfte ,dem Leser gewiß schon ganz vertraut,
ja manchem vielleicht zu einem unsichnbaren Freund geworden sein, schon
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deshalb, weil Nell hohe Intelligenz, Weisheit und großes Wissen verrät. Er
scheint aber durchaus kein griesgrämiger Gelehrter gewesen zu sein. Denn
gar oft verriet er Heiterkeit, Humor und Bummelwitz. Hin und wieder
inszenierte er sogar Scherze IUnd harmlose Streiche und konnte eine große
Tischrunde belustigen und in Spannung halten.
Frau Russe berichtet mehrmals davon, ebenso andere Besucher. So z. B.
Dir. Brückner (Ueb. W. 1918, S. 195-204): "Die SitzlUng-steilnehmer stimmen eine Melodie an, auf dem Klavtier wird der Faustwalzer g-espielt, worauf
der Tisch, dem Takte der Musik folgend, lebhaft zu tanzen beginnt."
Oft forderte Nell Musik oder Gesang. "0 alte Burschenherrlichkeit ... "
und "Ach wie so trügerisch ... " aus Rigoletto", für diese zwei Lieder hatte
er eine besondere Schwäche.
In Dr. E n n s b run n e r sAufschreibungen vom 14. 2. 1918 finde ich
folgenden Bericht - eine Schilderung aus zweiter Hand:
" ... Zirkelteilnehmer erzählten mir, daß sie am Faschingsdienstag in
einer Sitzung den größten Spaß -erlebten. Nell habe sich mit ihnen unterhalten, habe in der Dunkelheit den Anwesenden die Stühle weggezogen. Der
Reihe nach fielen sie zu Boden, aber ganz weich und sanft. Sobald jemand
zu Fall kam, war es hell erleuchtet. Viele Ltichtphänomene sollen gewesen
sein. Das Klavier spielte allein, auf einer Violine wurde wie mit einem
harten Gegenstand gespielt. Bei Lticht entdeckte man, daß dieser ein Topf aus
der Küche war, der sich vorher nicht im Zimmer befand. Einem Herrn
wur,de, ohne daß er etwas merkte, eine Schachtel Zigaretten aus der Tasche
genommen, jedem Teilnehmer eine Zigarre in den Mund gesteckt und Wlieder
herausgerissen.
Alle unterhielten sich famos. Nell schien sein Gefallen daran gehabt zu
haben. Denn der Tisch hob sich und schüttelte sich immer mehr - Wlie ein
lachender Mensch."
Zu Nells heiterer Seite sei hier noch ein Erlebnis erwähnt. Es ist dem
englischen Buch "The Mediumship of Maria Silbert" von Adalbert Evian
mit Erlaubnis des Verf.assers Be r t K 0 v ace v i c entnommen:
Wie Nell den Geiz bestraft
"'Eine Sitzung mit 12 Teilnehmern - meist Offiziere. Sie unterhielten sich
über Kriegsereignisse und es wurde ziemlich spät. Niemand hatte mehr eine
Zigarette. Sie hatten sich gegenseitig ausgeholfen, die Dosen waren leer bis auf eine, von einem Leutnant. Dieser nahm wohl von allen Zigaretten
an, ohne jedoch auch nur eine anzubieten. Nun wurde er gefragt, ob er noch
Zigaretten habe. Doch er bedauerte - und seine Antwort klang sehr unsicher und gezwungen.
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Die Sitzung nahm ihren Fortgang. Das Licht wurde abgedunkelt - dies
aber auf Wunsch Nells. Plötzlich hörte man ein Rütteln und es fiel etwas auf
den Tisch. Vier Klopf1.a;ute - es wUl1de Licht gemacht. Welch Erstaunen vor jedem lagen fünf Zigaretten. Alle dankten Nell, daß er so aus der Not
geholfen hatte. Nur dieser Leutnant, der auch fünf Zigaretten vor sich l~egen
hatte, freute sich garnicht und schnitt eine Grimasse und bewegte sich unruhig und vel1dächtig auf seinem Sessel hin und her. Verstohlen nahm er aus
seiner Tasche eine Schachtel, machte ein ganz verdutztes Gesicht und brummte
etwas unwillig vor sich hin.
Das zog die Aufmerksamkeit auf ihn. Nun mußte er notgedrungen das
Rätsel aufklären und gestand, ·daß er eine noch ungeöffnete Schachtel mit
100 Zigaretten hatte, und dem Gewicht nach zu urteilen, viele fehlen
mußten. Er öffnete ·diese und alle überzeugten sich, daß die größere Hälfte
fehlte. 'Das war ein Gelächter.«
Zigaretten scherze dieser Art sollen sich nach Aussagen und Mitteilungen
noch lebender Zeugen öfter wiederholt haben. Dem bekannten Grazer Baumeister A ... soll es nach Frau Russe's Berichten ,im Jahre 1916 auch einmal
so ergangen sein wie .diesem Leutnant.
Ja - Nell hatte seine eigene Methode. Biegsam paßte sie sich den jeweiligen Sitiuat;ionen und einzelnen Chara;kteren an und scheint seine Wirkung nicht verfehlt zu haben. Bei ausgesprochenen Lästerern und Spöttern
bediente er sich mit Vorliebe Goethes Rezept: n ••• auf groben Klotz ein
grober Keil, auf einen Schelmen anderthalbe.«
Darüber erzählt uns Direktor Brückner in nUeb. W. 1918, S. 195-204:
nEin ungläubiger Leutnant sitzt auf einem Stuhl und macht sich über Nell
lustig und bezweifelt natürlich sein Vorhanden sein - ja er fordert ihn geradezu heraus. Was geschlieht? - Der Stuhl hebt sich plötzlich mit dem
darauf sitzenden Spötter in die Höhe und vollführt eine Reise bis auf den
Tisch, wo er mit furchtbarer Wucht niedergeht. Der leichenblasse Offizier
springt entsetzt von seinem hohen Sitz herunter und ist augenblicklich bekehrt.
Ein anderes Mal geschieht auf eine, von einem Zweifler gestellte, sehr verletzende Frage, im Dunkeln ein furchtbarer kanonenähnlicher Schlag, der
den ganzen Ti'sch in Trümmer verwandelt. Aufs höchste erschreckt, macht
der Leiter des Zirkels Ucht, und mit bleichem Gesicht 'schauen alle das angerichtete Unheil. Die Sitzung wil1d abgebrochen.
AJber - 0 Wunder! - als Frau Silbert am nächsten Morgen ins Zimmer
tritt, steht der Tisch wohl zusammengefügt, als sei nichts mit ihm geschehen,
wieder auf seinem Platz.
Die Beschädigungen waren aber derart, daß kein Mensch imstande gewesen wäre, dieses Kunstsruck fertigzubringen - ihn wieder in seinen
früheren Zustand zu versetzen.«
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Auch K 0 v ace v i c schilderte in seinem vorerwähnten Buch, wie es einem
ausgesprochenen Lästerer und Religionsspötter erging. Dieser war auch ein
Offizier, verhöhnte den Okkultismus und machte sich sogar über den
Glauben lustig, und zwar in einer so verletzenden und Mutter Silbert
kränkenden Art, daß es selbst seinen Kameraden zu viel wurde. Sie redeten
auf ~hn ein - doch vergeblich, er spottete weiter. Da - plötzlich wurde es
finster, man hörte ein Geräusch, ähnlich einem Schlag. Alle dachten an einen
Kurzschluß. Und in diesem Augenblick wur.de dieser Lästerer auf den Sesselrücken gehoben und der Stuhl begann sich mit ihm zu drehen, wie ein
Kreisel, immer schneller und schneller.
Ganz von selbst wUl'de es wieder licht. Alle starrten auf den leichenblassen
Offiz,ier, der ganz entgeistert ,dreinschaute und von seinem luftigen Sitz herunterstieg. Auf seiner Wange saJh man einen roten Fleck. Sein Spott war zu
Ende.
Woanders wieder - in t3lusenden von Fällen - " ... auf Weh und
Wunden gute Salbe ... "
Frau Fr i e d r ich aus Graz und Kovacevic (Buch wie 0.) schildern übereinstimmend folgenden Fall:
"Der Versicherungsbeamte Guido Wladar war oft bei Frau Silbert. So
auch 31m 21. März 1919. An diesem Abend warnte ihn Nell: "Morgen bleibe
daheim!"
Trotzdem ging er mit seiner Frau auf die Straße, geriet ganz unbeabsichtigt in den Tumult einer Demonstration auf dem Murplatz in Graz und
erhielt einen Kopfschuß.
Um dieselbe Zeit waren mehrere Grazer Arzte zu ,i hrer allwöchentlichen
Doktoren-Sitzung bei Mutter Silbert versammelt. Gerade wurde ein wissenschaftliches Diktat aufgenommen - da - plötzlich wurde ,dieses durch unregelmäßige, stürmische Klopflaute unterbrochen. Dann k3lffien folgende
Worte:
,Helft ihm - helft ihm, einen leichten Tod zu sterben!'
Es war 16.45 Uhr. Alle waren bestürzt. Niemand wagte vorerst zu
fragen. Endlich Dr. Auer: ,NeU, Ibetrifft dies einen von uns?'
,Nein!' klopfte es. Ein erleichtertes Aufatmen. Man fragte, wie zu helfen
sei - und es kamen nur zwei Worte:
,Durch Gebet!'
Frau Silbert begann als erste zu beten und langsam fanden die übrigen
den Anschluß. Es war seltsam zu sehen, wie jene Herren, die vielleicht seit
ihrer Firmung nicht mehr gebetet hatten, die Worte w~eder zu finden suchten,
die sie schon längst vergessen hatten.
Sie horchten auf Frau Silbert und konnten so die noch in ihrer Erinnerung
haftenden Bruchstücke zu einem richvigen Gebet vereinen.
Während des ganzen Betens wurde immer geklopft und es wurde dieses
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Klopfen allmählich leiser und langsamer und ruhiger - und schließlich drei Kiopflaute: ,Gott zum Gruß!' - und die Botschaft:
,Euer Gebet hat geholfen - ich danke Euch an seiner Stelle.'
,Wem haben wir geholfen?' - wurde nun gefragt.
Antwort: - ,Wladar'.
Alle schauderten. Wladar war ja den vergangenen Abend noch in unserem
Kreis, und keiner konnte es fassen - erst nach etwa einer Stunde. Da kam
Frau Wladar ganz bestürzt und weinend zu Frau Silbert und erzählte, was
geschehen war.
Sie und ihr Mann befanden sich gerade auf dem Heimweg - da sagte er
noch, ,daß er heute Abend zu Frau Silbert gehen werde. Sie kamen zum
Murplatz, gerieten in die demonstrierenden Massen, wurden buchstäblich
eingekeilt und konnten nach keiner Seite heraus. Auf einmal fielen Schüsse
aus der Menge. Mit Salven wurden diese erwidert - da geschah es.
Weinend saß sie da und erzählte diese traurige Episode. Da wurde sie berührt und erkannte sogleich in diesem ermutigenden Händedruck die Hand
ihres Mannes. Dann kam eine Botschaft des Verstorhenen, darin er sie mit
ihrem Lieblingsnamen nannte, den nur sie allein kannte. Sie ging getröstet
und etwas erleichtert, mit einem Empfinden der Dankbarkeit, nach Hause
und kam oft, wenn es ihr schwer ums Herz war."
Bert Kovacev 'i c (alUS o.a.Buch):
Vom

Se~bs tmol'd

abgehalten

"Herr W., ein hoher Eisenbahnbeamter und treuer Anhänger, war das
einzige Kind seiner Eltern. Man erfüllte ihm jeden Wunsch. Abgöttisch
wurde er geliebt, besonders von seiner alten Mutter. Sie lebten in schönster
Harmonie, es gab keine Meinungsverschiedenheiten. Nur im Falle Silbert
konnte sie ihren Sohn nicht verstehen. Sie sah in diesen Erscheinungen des
Teufels Hand im Spiel und war durch ihren Sohn nicht zu überreden, auch
nur einer einzigen Sitzung beizuwohnen.
Herr W. bat NeU, er möge sie doch ein einziges Mal hierherführen. NeU
versicherte, ,daß die Mutter zur rechten Zeit kommen und auch daran glauben
würde.
W. kam nun läng,ere Zeit nicht zu den Sitzungen, wie man annahm, seiner
Mutter wegen. Er war aber schwer erkrankt und bald darauf erfuhr man
durch die Zeitung von seinem Tod.
Gleich begann er sich in ,den Sitzungen zu melden und aU sein Bitten galt
nur, seiner Mutter zu helfen, die durch seinen Tod gera:dezu untröstlich sei,
so ,daß er für sie das Schlimmste befürchtete.
Frau Silbert kannte seine Mutter gar nicht und auch sonst niemand in
unserem Kreis.
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Eine 60jährige Dame besuchte Frau Silbert immer, wenn sie auf dem
St.-Peter-Friedhof .das Grab eines Freundes aufsuchte, um sich bei ihr ein
wenig auszurasten und ein wenig zu plaudern.
Eines Tages kam sie wieder und bat, eine bekannte Dame, die sie auf dem
Friedhof traf und draußen auf der Stiege wartete, hereinzubringen. - Frau
Silbert willigte ein. Die Dame wurde hereingeholt und war in tiefer Trauer.
Begrüßungen wur,den gewechselt, - jedoch keine Namen genannt - und
belanglose Gespräche geführt.
Nach einer Weile begann es im Tisch ganz leise zu klopfen. Doch Frau
Silbert tat, als ob sie nichts gehört hätte und erhob ihre Stimme, um das
Klopfen zu übertönen. Es half nichts, auch die Klopftöne wurden lauter.
Frau Silbert blickte zur fremden Dame, was diese wohl sagen würde - aber
es schien, als hätte diese nich~ gemerkt. Denn sie saß still und blickte zu
Boden. Ihr Gesicht war mit einem schwarzen Schleier bedeckt.
Das Klopfen wurde immer lauter, und die Regelmäßigkeit zeigte das
Kommen eines Diktates an. Jetzt konnte Frau Silbert der fremden Dame
die Sache nicht länger verheimlichen. Das Diktat wurde beendet, das Klopfen
war vorbei. Man trennte ,die Worte und entzifferte den Sinn. Frau Silbert
schüttelte den Kopf. Die fremde Dame schien aber diesen Sinn zu verstehen
und bat, weiter zu lesen:
,... nicht ausführen, was Du heute zu tun beabsichtigst. Du würdest
Deinen Zweck nicht erreichen und Dich nur weiter von meinem Weg entfernen und Deine Seele einen anderen Weg nehmen.'
Die Dame erhob sich hastig, rannte in eine Ecke des Zimmers und begann
bitterlich zu weinen.
Frau Silbert konnte sich nicht zurechtfinden, war ganz verwirrt und fand
keine Erklärung zwischen ,dieser Botschaft und dieser Dame in Trauer. Nun drehte sich die Dame um, zog ihren Schleier vom Gesicht und sprach
unter Tränen:
,Ich verstehe diese Botschaft sehr gut, sie betrifft mich allein. Ich hin die
Mutter des verstorbenen W.'
Frau Silbert war sprachlos. Frau W. wurde ruhiger, setzte sich wieder,
seufzte und erzählte:
Der Tod ihres Sohnes hatte sie all ihres Lebensmutes beraubt. Ihr Leid
war zu groß, um es ertragen zu können. Die Zeit konnte nicht ihre Wunden
heilen. Drei Monate nach seinem Tod fühlte sie sich noch so -gebrochen wie
am Todestage selbst. Sie besuchte das Grab am VOl'mittag, am Nachmittag
und betete um ihren Tod. In ihrem argen Schmerz v.ergaß sie Haushalt und
Gatten.
Als ihr Sohn den letzten Atemzug tat, fiel sie weinend auf die Knie und
schrie wie rasend: ,vergiß mich nicht, komm' zurück, ich kann ohne Dich
nicht sein.'
Nach diesem Befehl, der mit zitternder W.illenskraft geäußert war, kehrte
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Leben in den Körper ihres Sohnes zurück und er sprach zur Mutter: ,warum
rufst Du meine Seele zurück, warum machst Du die Freimachung so schwer,
mißgönne mir nicht das Licht.'
Dann sank er wieder zurück. Sie konnte diese Worte nicht vergessen. Ihr
Gram wurde immer größer.
Während sie so erzählte, schaute sie oft unter den Tisch, da sie berührt
wurde, was sie aber nicht erschreckte. Nun fuhr sie fort:
,Ich hatte heute alles geordnet und mit meinem Leben abgeschlossen. Vormittag ging ich wieder zum Grab meines Sohnes. Heimgekommen setzte .ich
die Flasche mit Gift schon an die Lippen, wurde aber daran gehindert, weil
die Tür von meinem Mann geöffnet wurde. Ich versteckte das Gift und ließ
bei ihm gar keinen Verdacht aufkommen. Ich beschloß, abends meinen Plan
auszuführen. Als ich daheim nichts mehr zu tun hatte, verbrachte ich noch
die letzte Zeit am Grabe. Am Friedhof begegnete ich zufällig meiner Bekannten, die sich antrug, mich nach Hause zu begleiten. Sie ließ mich vor
Ihrem Haus warten und führte mich dann hinein.
Ich kam hierher, ohne zu wissen und zu ahnen, wo ich mich befand. Ich
konnte an nichts anderes denken als an den beabsichtigten Selbstmord. Jetzt
erst wußte ich, daß ich mich im Hause der Frau Silbert befand, wovon mein
Sohn so viel erzählte. Ich bin aufrichtig genug zu sagen, daß ich die Ansicht
meinem Sohn gegenüber vertrat, daß Sie eine dunkle mysteriöse Frau seien,
die mit Hilfe der bösen Mächte die Leute für sich ·gewann.
Vergeben Sie mir bitte das Unrecht, das ich Ihnen und meinem Sohn antat. Der Zufall brachte mich in Ihr Haus, welches ich nie betreten wollte. Sie
und mein Sohn und eine andere Macht noch haben mich abgehalten, Hand
an mich zu legen. Wie konnte es kommen, daß eine Absicht, von welcher ich
nie sprach und die ich nur in der Tiefe meiner Seele ängstlich verbarg, mein
Sohn erfahren konnte. Ich bitte Sie nochmals um Verzeihung.'
Wir waren tief ergriffen und empfanden großes Mitleid mit dieser armen
Mutter, die durch ihren freiwilligen Tod mit ihrem Sohn vereint sein wollte.
Wieder begann das Klopfen und Frau W. fragte ihren Sohn, wo er sei
und wo er war, als er ihren Kummer fühlte und ob er wüßte, was geschehen
wäre, wenn sie ihren Plan ausgeführt hätte.
Frau Silbert kam in Trance und der Sohn sprach einfach zu seiner Mutter
Worte, die wie Balsam auf ihre wunde Seele fielen. Er sagte ihr, daß bei
Begehung des Selbstmordes sie sich eines schweren Verbrechens schuldig gemacht hätte und ihre Seele in finstere Regionen gekommen wäre, von seiner
Seele weit entfernt. Sie hätte für dieses Verbrechen zu sühnen, denn nimand
habe das Recht, sein Leben auch nur um eine Stunde zu verkürzen - und
wörtlich sagte er:
,Warum weinst Du wegen mir. Ich bin in lichten Sphären und bin glücklich, daß ich nichts mehr zu wünschen habe. Oder willst Du mich wieder in
das Tränental zurückbringen, das Ihr Erde nennt und nur die Hölle ist?
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Die Macht Deiner Gedanken zog mich noch einmal zurück in meine Erdengestalt und es war doppelt so schwer für mich, mich selbst wieder davon zu
befreien. Du hast mich lange gebunden gehalten. Erfülle Deine Pflicht auf
Erden und wenn die Stunde kommt, werde ich Dich erwarten.'
Frau Silbert erwacht und ~ieht eine ganz veränderte Frau vor sich. Aus
ihren Augen blickte neuer Lebensmut und sie schien mit neuer Tatkraft erfüllt zu sein.
Mit Worten des Dankes nahm sie Abschied. Später kam sie mit ihrem
Gatten, der Frau Silbert nicht genug danken konnte. Beide waren nun
glücklich und über das 'Schicksal getröstet, das ihnen anfangs hart und grausam schien. Sie wurden fleiß1ge Besucher und blieben mit ihrem Sohne in
Verbindung. "

... und die Toten leben doch ...
"Glaubet doch an uns. Wir beweisen es doch so oft,
(Nellzitat Nr. 18)
daß wir um Euch sind."

Professor Johannes Kasnacich aus Graz:
(Sitz'ung vom 30. 1. 1919)
"Es hatten sich in der Familie mciner Schwiegereltern traurige Vorfälle
ereignet. Der älteste Bruder meiner Frau war von einem Raubmörder auf
seinem Landgut niedergeschossen worden, kurze Zeit darauf hatte sich mein
jüngster Schwager eine Verletzung am Fuße während der Felrdarbeit zugezogen und war an Tetanus gestorben. Meine Frau ersuchte mich, den Versuch
zu machen, mich bei einer Sitzung mit einem der beiden Hcimgega,ngenen
in Verbindung zu setzen. Meine Frau begleitete mich. In meiner Rocktasche
hatte ich eine Ansichookarte mit dem Lichtbilde meines ermordeten Schwagers
Very. Da gleich zu Beginn der Sitzung die meisten Teilnehmer den Zirkelleiter mit allerlei zum Teil einander widersprechenden Wünschen bestJÜrmten, gab ich den Gedanken, mit meinem Schwager in Verbindung zu treten,
ganz auf und war von einigen physikalischen Phänomenen, die im Dunkeln
stattfanden, so gefesselt, ·daß ich auf ·den Toten ganz vergaß.
Da meldete meine Frau, sie werde sehr stark an ihrem Kleide gerissen.
Damen und Herren, die neben ihr saßen, konnten gen au eine starke Spannung an ihrem Kleide feststellen. Als mir aber meine Frau zurief, ·d aß ,die
unbekannte Kraft so stark reiße, daß ihr seidener Rock zerfetzt werden
könnte, bemerkte ich laut, es müsse bei den teuren Zeiten ,der unsichtbare
Herr für etwaige Schäden haften. Kurz darauf hörte das Zerren auf, dafür
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wur.de ich von einer ungemein derben Hand kräftig beim Knie gepackt und
lange so heftig gedrückt, daß ich starke Schmerzen empfand und bereits an
eine Störung durch niedrige geistige Wesen dachte.
Endlich hörten diese auf, ich fühlte nur noch, wie mein rechtes Knie leicht
betupft wurde - gleich darauf hörte man bei mir etwas a!Uf den Boden
fallen. Ein Nachbar hob ein Suück Kreide auf, das man zu Beginn der
Sitzung 31ufs Tischkreuz gelegt hatte. Ich erhob mein rechtes Knie über den
Tischrand. Auf meiner dunkelblauen Hose war ein großes E mit Kreide
geschrieben worden. Beim Anblick dieses E mußte ich durch eine unaufgeklärte Gedankenassoziation an das Wort ,erinnere dich' und an das Lichnbild,
das ich in meiner Rocktasche hatte, denken. Ich frug, ob dies ein Zeichen
sein solle, um mich an den Versuch, auf den ich vergessen hatte, zu mahnen.
Ein starker Klopflaut bejahte meine Frage.
Ich legte das Lichtbild und meinen Bleistift auf das Tischkreuz und wir
drehten auf Weisung Nells das elektrische Licht ab. Nach wenigen Sekunden
hörte ich vor mir auf .dem Tisch ein leises Geräusch. Im ,gleichen Augenblick
wunde in Klopflauten Licht befohlen. Als es nun hell war, sah ich vor mir
auf dem Tisch das Lichtbild auf der Kehrseite liegen, daneben meinen Bleistift. In großer, deutlicher Schrift waren auf der Ansichtskarte die Worte
,Ich bin' zu lesen. Meine Frau erkannte sofort die Schl'ift als die ihres verstorbenen Bruders.
Nun entspann sich ein Zwiegespräch zwischen mir und dem Verstorbenen,
das seinerseits in Klopf tönen geführt wurde. Der Verblichene war mit seinem neuen Zustand, in den er so unvermutet hineingeworfen worden war,
nicht besonders zufrieden, während ich ihn ermunterte, sich diesem anzupassen, und ihm Kraft und Mut zusprach. Da forderte mich der Zirkelleiter
auf, den Toten zu fragen, ob wir ihm irgendwie helfen könnten? Ich befolgte
diese Anregung und stellte die Frage, ob wir ihm mit unserer Gedankenkraft und unserem Gebete nützen könnten? Die Frage wurde bejaht. Wir
machten ·dunkel, konzentr,ierten unsere Gedanken und beteten, wie vereinbart worden war, ein Vaterunser.
Kaum hatten wir das Gebet vollendet, als ein gewaltiger Schlag von einer
Männerhand auf die Tischplatte erfolgte. Da flüsterte mir meine Frau zu,
das sei die Hand ihres Bruders gewesen, so habe er zu Haus, wenn er erregt
war, auf den Tisch geschlagen.
Nun wurde wieder Licht aufgedreht. Ich fragte den Verstorbenen, ob er
auf den Tisch geschlagen 'habe und ob es bedeuten solle, daß ihm unser Gebet
willkommen gewesen sei. Die Frage wurde hejaht. Ich fragte weiter, ob er
damit einverstanden sei, daß ich seinen Angehörigen seinen Gruß übermittle?
Ein starker heller Klopflaut erfolgte als Bejahung.
Nun frug ich ihn, ob es ihm möglich sei, durch Vermittlung des Kontrollgei'stes dem Medium Flammenschrift erscheinen zu lassen und mir eine Botschaft an seine Eltern zu vermitteln. Er stimmte zu. Hierauf wurde Dunkel80

heit geboten. Medium und Zirkelteilnehmer warteten gespannt auf die
Flammenschrift, doch unser Warten war vergeblich. Dagegen meldete das
Medium, es sehe rum mich her,um lauter Lichter, während ich die Empfindung
hatte, von kalten 'Strömungen umweht 7JU sein. Bald darauf hörten wir,
daß auf dem Tische mit Kreide geschrieben wurde. Ich muß hier bemerken,
daß wir, wenn das Zimmer verdunkelt war, zur gegenseitigen Kontrolle
Kette bildeten. Als wir nun Licht machten, fand man an dem mir gegenübergesetzten Ende des Tisches die Unterschrift des KontroUgeistes NeU,
daneben eine andere, welche weder das Medium, noch die an jener Tischseite
Sitzenden entziffern konnten. Da entdeckte einer der Herren, der sich mit
dem Lesen .der Schrift befaßte, daß von besagter Unterschrift aus ein Pfeil
mit .der Kreide aruf den Tisch gezeichnet worden war, der auf die Plätze,
die meine Frau und ich einnahmen, hinwies. Die Unterschrift galt also uns.
Meine Frau stand auf und begab sich dahin und las sofort den Namen des
verstorhenen .Bruders: Very.
In diesem Augenblick machte der Tisch einen Sprung. Es war ein Freudensprung.
Auf dem Tischkreuz befand sich eine Glocke, die bis jetzt nicht in Aktion
getreten war. NeU kündigte nun an, daß er uns Mitteilungen machen wolle,
und wies uns an, das Licht ahzudrehen. Als wir seinem Wunsche nachgekommen waren, gahdas Medium bekannt, daß es Flammenschrift sehe
- und las:
,Noch oft werdet Ihr zweifeln, ob geistige Kräfte mit irdischen sich verbinden, doch die Stunde wird kommen, wo die Wissenschaft der Seelenlehre
siegreich dunhdringen wird - so wahr, als jetzt diese Glocke durch den
Tisch .. .'
Durch einen gewaltigen Schlag wurde das Medium unterbrochen.
Auf dem Tisch bemerkte man ein blitzartiges blä.uliches Aufleuchten und
hörte auf der Tischplatte das Klirren der Glocke. ,Es wurde sofort Licht
gemacht. Die Glocke stand auf dem Tisch.
Als ich mit meiner Frau den weiten Heimweg nach Haus·e ging, mußte
ich an jene Hand denken, d.ie so unbarmherzig mein Knie bearbeitet hatte.
Jetzt wußte ich, daß es die kräftige Landwirtehand meines verewigten
Schwagers gewesen war, und oft habe ich in späteren Sitzungen Gelegenheit
gehabt, ihren markigen Druck zu spüren. Daran erkannte ich immer seine
Anwesenheit - ein festes Erkennungszeichen (Z. f. Okk., Mai 1924).«
Nun zu den Aufschreibrungen der Sanitätsratswirwe, Fra u Ern m a
Fis ehe raus Graz. Sie verlor 3!ffi 12. Oktober 1918 ihren einzigen Sohn
im Alter von 16 Jahren, Schüler des Realgymnasiums, wo auch Prof. Walter
unterrichtete. Med.-Rat Dr. Stichi, Chefarzt und Mitlbesitzer des Sanatoriums Maria Gr.ün, führte die trauernde Mutter bei Frau Silbert ein.
Von den zahlreichen physikalischen und geistigen Manifestationen seien
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hier nur zwei Botschaften ihres Sohnes erwähnt. Beide wurden durch Flammenschrift (darüber später Näheres) vermittelt. Wenn die Mutter Fragen
stellte, dann stets in verschlossenem Br~efumschlag, der aufs Tischkreuz gelegt wurde und oftmals aus der Luft in ihren Schoß herabflatterte.
Am 28. 3. 1919 kam:
"Mutter, Gott zum Gruß!
Ich bin bei iEuch zu jeder Snunde und bin doch 50 fern in ferner Welt,
die mir so schönes gibt. Die Musik ist eine Quelle der Freude und höre ich,
was meine Sinne nicht gehört. Ich möchte gerne Euch nur einen einzigen Ton
zu Gehör bringen. Offne Dein Herz und gib Liebe, die ist für uns das, was
für ,Euch das Leben.«
Am 26. 11. 1919 kam auf die Frage:
"Wer hat Dich im Jenseits nach dem Scheiden aus diesem Leben erwartet
und aufgeklärt?" folgende Antwort:
"Nur die, welche in höheren Sphären, nie aber die noch nicht frei und im
Tale des Sehnens - die aber in den Sphären weilen, sind bei Dir. - Wenn
Du die Augen schIießest auf Erden, werden Dir die geistigen Augen geöf net
und in diesem Moment siehst Du all jene, die Dir ferne schienen, darum
auch noch oft ein freudiges Aufleuchten über die erstarrten Züge geht. Dann
ist es ein Verwundern und Begrüßen, die Du wiederfindest - und vergessen
ist das Leid des Abschiednehmens von jenen, die noch auf der Erde weilen.
Gott zum Gruß!"
Xhnlich berichtet Fra u M a r i a Tau ß aus Graz:
"Unsere einzige Tochter Fr~edl starb - 17 Jahre alt - an Grippe. Vierzehn Tage vorher las sie in einer Zeitschrift von Verbrennungshallen und
vom Verein Flamme. Sie sagte zu mir, wenn sie einmal selbst verdienen
wird, so will sie zur Flamme beitreten, denn sie finde es schrecklich, wenn
der Körper von den Würmern zerfressen wird. Der Gedanke, daß sich dieses
junge Geschöpf mit solchen Ideen befaßte, entsetzte mich, ich ahnte ja nicht,
daß sie sterben müßte. Als das Unglück dann über uns kam, habe ich im
großen Schmerz ihren Ausspruch ganz vergessen, und ihre irdische Hülle
wurde am St.-Peter-Friedhof im Eigengrab beigesetzt. Nie kam mir der
Gedanke an den Wunsch des Kindes.
Durch Fügung kam ich zur lieben Mutter Silbert. Ich bat sie, ob ich einmal
an einer Sitzung teilnehmen dürfte und die Gütige hat mich eingeladen. Mit
freudigem Herzklopfen eilte ~ch zu ihr. Ich fand schon mehrere Besuche!-"
dort und war sehr aufgeregt, als Fr3!u Silbert s<l!gte, sie sehe Flammenschrift.
Nun kam die erste Nachricht meines Kindes:
,Mit Schaudern sehe ich aus den Sphären das Vergehen meiner Hülle, die
modert und Hohn sagt dem Irdischen. Würdest Du Deine Blicke erheben
können und durchdringen die Schichte, die Dich umlagert, dann, 0 Mutter,
würdest Du Dich mit mir freuen ob der Herrlichkeit, die ich trunkenen
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Blickes scha:ue. Es kennt mein Fuß nicht Hemmungen, meine Hände nicht
Grobes, auch das Herz nicht mehr rden bangen Schlag. Siehe, Jahre zähltest
Du und ,doch waren sie nicht voll für Dich, ,doch mir gutgeschrieben. Die
tausend Augenblicke werden vergehen gleich Jahren und Du wirst sie nicht
zählen, dann findet sich Seele wieder zu Seele und vereint durcheilen wir
des Athers Raum. Lasse nicht Trauer Dir tief ins Herz senken, quälend umgibt uns diese. Gott zum Gr,uß!'
nie Nachricht hat mich erschüttert, weil ich den Wunsch des Kindes nicht
erfüllt habe. Ich halbe aber die überzeugung von der Echtheit gewonnen,
da niemand ·davon etwas WlUßtIe, und sie mir ihren seinerzeitigen Wunsch
erst wieder ins Gedächtnis zurückrtief.
Unsere ~ieben Mitmenschen bemühten sich ,uns abzubringen, uns den Glauben daran zu nehmen. Wir wurden aber nicht wankend und erhielten darauf
folgende lBotschaft:
~Gerne gebe ich Euch Grüße aus den Welten, die Ihr ahnet, nicht g,eschaut,
jedoch schauen werdet. Lasset Euch nicht beirren, wenn Zwiespalt Euch
irret und machet nicht das Herz stumm. Lasset die Lippen sprechen, wenn
es gilt für die Sache zu kämpfen. Den Beweis gebe ich Euch. Gott zum Gruß!'
Im Winter litt ich an heftigen Kreuzschmerzen - ich mußte im Bett sein.
Ich wollte den nächsten vereinbarten Tag bei Mutter Silbert nicht versäumen, ging trotz meiner Schmerzen hinaus, sagte aber niemandem etwas
davon.
Da kam folgendes:
,Willst Du meinen Rat aus der Ferne, denn mir tut es nicht gut, Dich
leiden zu sehen. Nimm doch ,einen heißen Stein und lege ihn auf die leidende
Stelle, 'so heiß, daß er Dir nicht wehe tut. Aber dann nur nicht unachtsam
sein, wenn Du ihn wegnimmst, winde Dir ein wollenes Tuch herum, dann
wird es gleich gut sein. Gott zum Gruß!'
Ein Büchlein, in das ich die Kcundgebungen einschrieb, habe ich auf Verlangen aufs Tischkreuz gelegt. Nach einiger Zeit kam es auf meinen Schoß
und in der Schrift unseres Kindes stand geschrieben:
,Mama - ich bin bei Euch!'
Wir waren unendlich erfreut, es steht heute noch geschrieben. Ich werrde
der lieben Frau Silbert ewig ·d ankbar sein, da ich durch all diese Beweise
endlich zur Ruhe kam und das Leben erträglicher wurde."
Die Kette solcher Beweise ließe sich beliebig fortsetzen, doch es fehlt hier
der Raum. Aber nach der FüHe des bisher Gelesenen müßte wohl auch der
größte Zweifler zur Einsicht gefunden haben, daß die Verstorbenen weiterleben. Eindrucksvoll und überzeugend schildern die nächsten Berichte und
geistigen Kundgebungen, wie dringend viele der ins Jenseits Abberufenen
noch unserer Hilfe bedürfen.
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D r. G a n g I und Fra u Fe I s e r - S c h u 11 er berichten uns folgenden
Fall:
In -der Sitzung vom 15. Mai 1917 meldete sich der Geist eines gefallenen
Soldaten und bat um Hilfe. Leutnant Rittmann (der am 12. 7. 1950 in
Innsbru~ verstorbene Arzt, Professor Dr. Rudolf Rittmann) tbefragte diesen
und am Ende seines Interviews hatte er sich folgendes notiert:
Johann Haas aus Rottenman - Soldat - gefallen in Rußland - erfleht
für seine hinterlassene Frau mit 8 Kindern Hilfe - diese seien in größter
Not, dem Verhungern nahe.
Rittmann ging der Sache nach, und schließlich bescheinigte ihm das Gemeindeamt Rottenmann im Bezirk Murau die Identität seiner Angaben. Er
schrieb am 19. Juni dorvhin und erhielt von der Witwe folgende Antwort:
Hedwig Haas in Rottenmann
Bezirk Murau, Obersteiermark
Rottenmann, am 25. 6. 1917
Hochgeehrtsamen Herrn Rittmann, Rudolf, Graz.
Antwortlich Ihres lieben Schreibens vom 19. d. M. teile den geehrten
Herrn Rittmann folgendes mit.
Ja bitter traf mich samt Kindern die Kunde vom Tode meines geliebten
Mannes. Er fiel bei Rabarnaska in Rußland am 8. August 1916 durch eine
Granate. Mit feuchtem Auge erinnere ich mich jeden Tag an den Armen.
Er hinterließ eine Witwe mit 5 Kin.dern. Es waren 8, sind aber 3 gestorben.
Mein Mann erhielt nach dem Tode die kleine silberne Medaille, und ich
möchte bittend um Rat fragen, ob ich keinen An.spruch auf dessen Zulage
hätte. Habe eine Keusche mit etwas Gemüse, muß halt trotzdem bereits alles
kaufen, ja es ist wirklich bitter für mich, den Ernährer der Familie verloren
zu haben. Aber alles Trauern ist umsonst, wenn ich die Kinder durchbringe,.
so gut es geht, aber hoffen können sie von mir nie etwlliS. 3 Kinder sind
unversorgt, die 2 älteren stehen im Dienste meiner Verwandten. Sollte es
vielleicht eine Möglichkeit geben, durch Ihre Mühe und Güte von irgend
einer Seite eine weitere Unterstützung zu erhalten. Ich wäre Ihnen freilich
ewig dankbar. Ich bin halt für so etwas zu wenig, um den rechten Weg
zu finden.
Meine Bitte auf das untertänigste wiederholend, schließe ich mit aller
Hochachtung ergebenst
Hedwig Haas. "'
Es war ein eingeschriebener Brief mit der Aufgabenummer: Murau 754.
Da Leutnant Rittmann wieder ins Feld mußte, übergab er diese Angelegenheit dem Professor Walter. Dieser nahm sich nun der armen Witwe an,
machte die nötigen Gesuche an die Behörden und hatte Erfolg. In einem
Briefe vom 19. 8. 1917 bedankte sich die Witwe:
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",Euer Wohlgeboren!
Teile untertänigst mit, daß Ihr wertes Ansuchen mit Erfolg begleitet war
und spreche Ihnen und Herrn Leutnant Rittmann meinen tausendfachen
Dank aus, in meinem Namen und im Namen meiner Kinder. 50 Kronen
wurden mir vom Kuratorium des Steiermärkischen Witwen Kriegsschatz
zuerkannt. Bitte vielmals um Bekanntgabe der Adresse des Herrn Lt. Rittmann, daß ich ihm den schuldigen Dank schreiben kann.
Hochachtungsvoll und freundlich grüßend
dankschuldige Witwe Hedwig Haas."
Auch in Pannhofers Buch (siehe Quellennachweis letzte Seite: "Olaf
Petri: ,... und die Toten leben doch'!" S. 176/78) finden wir diese Begebenheit, nur unter dem Decknamen "Schwaiger" statt "Haas".
"Wer solche Beweise bekommt, f.ür den gibt es wohl keinen Zweifel
mehrt"
Diese Worte ·stehen, doppelt unterstrichen, im Protokoll von Dr. Gangl
und Frau F.e1ser-Schuller.
niese beiden Zeugen berichten vom Allerseelentag 1917:
"Frau Silbert fällt in Trance und Nell spricht ·durch sie:
Folget mir nach - ich führe Euch an jenen Ort - - - ruhig und still
ist es, nur hie und da flackert ein Flämmchen, was liebende Hände versteckt
in die Erde. Stille und heilige Ruhe - - - und dort an der Wand eine
Gruft - schwer der Stein, aber mit Leichtigkeit hebt er sich, - - heraus
steigt -sie, die die Erde früh verlassen mußte. - Und dort ein armseliges
Gräblein, daraus steigt er, der das Leben zu früh von sich geworfen - - Seht nun, alle, alle kommen sie - - Sieh - hier wankt ein altes Mütterchen am Stock - und die Augen
tränen vor Freude, ,daß sie Dich in dieser Schar findet. Du hast sie geliebt,
vergöttert und doch - den Balsam hast Du ihr nicht gegeben. Mit Liebe hat
sie Dich betreut - sie ist von Dir gegangen - gib ihr die Hand, laß Dich
kosen und streicheln wie einst!"
Kichern und Lachen bei einigen Teilnehmern - und Flüstern.
Nell:
,,0 wie schändlich! Warum ehrt Ihr nicht die Stunde? Und es ist der Tag,
der auch uns geweiht, und auch heute solltet Ihr schon sehen - - (Störung) - - - Seht Ihr doch die lange Reihe. Sie kommen! Und doch, ein
giftiger Odem weht ihnen entgegen - - - Zurück! Zurück! - - nicht
heilig ist der Ort - zurück!"
Auch in den von Fra u Tau ß gütigst zur Verfügung gestellten Aufschreibungen finden wir hiezu noch folgende aufschlußreiche Stellen:
"Ich lernte bei Mutter Silbert zwei Damen kennen, eine Professors- und
eine Arztensfrau, .die beide ihre Kinder in jungen Jahren verloren haben.
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Auch die Kinder haben sich im Jenseits gefunden und kamen immer mit
meiner Verstorbenen zu Dritt.
Zur Allerseelenzeit 1920:
Wir sitzen und warten auf unsere Kinder.
Wir warten. Da plötzlich eine kalte Luft und Verwesungsgeruch im Zimmer - ein Schleifen rings um den Tisch, als ob viele barfuß laufen würden.
Auch bei den Knien war ein Vorbeihuschen fühlbar, als ob ein Hund durch
wollte. Man fühlte einen wolligen Körper. Dies dauerte eine ganze Weile,
dann verging allmählich -der Geruch und es ward vorbei. Wir waren froh,
denn es war unheimLich und kaum zu ertragen. Nun kam die Botschaft in
Flammenschrift :
,Wir sind immer beisammen und kennen nur Freude und Wohlsein. Wie
gerne möchten wir Euch von uns abgeben und Euch ,die Herrlichkeiten
schauen lassen, die uns umgeben.
Heute sind wir wieder hei Euch, und Ihr empfindet doch nicht so. Aber
seid zufrieden und wisset, daß auch so viele Arme, denen die Erde nichts
gezollt und sie, die noch so viel Erdensehnsucht in sich haben, stürmen mit
uns auf ,den Weg, der uns frei macht mit Euch zu sein. Denn glaubet uns
geliebte Eltern, sie sind wohl sehr arm und wenn wir mit den Worten der
Kirche reden wollten, sind sie nach dem Ausspruch die Verdammten und
suchen wo nur möglich die Bahn, daß auch sie hörbar werden. Darum überwindet, denn Ihr helft damit so vielen. Dies ist auch, was Eurem Sinn unangenehm erscheint, doch helft Ihr durch überwinden.
Die Stunde freudig begrüßt unser Sehnen und wir kommen in Erwartung,
daß Ihr uns vernehmet. Bleibet geduldig und laßt auch jenen, -die bittend
nahen, Zeit und Raum. Laßt sie nicht zurückkehren, ohne daß Ihr Worte
habet, die ihnen Hilfe und Kraft bringen. Laßt nicht bange die Herzen
schlagen, wenn dunkel die Stunde das Zeichen gibt. Wir, die Ihr liebet,
lieben auch Euch - nur viel reiner und erhabener als Menschenliebe und
sind bedacht durch sie zu helfen, weil Gottes Nähe uns umgibt. Gott zum
Gruß'!"
Nun wieder zu n r. Ga n g 1 und Fra u Fe 1s er - S c h u 11 e r. Zunächst aus der Sitzung vom 12. 3. 1917 NeUs Worte, von Frau Silbert in
Trance gesprochen:
"Merket gut, schreibet immer auf, wenn es Euch auch klein erscheint. Es
kommt die Zeit, wo es groß sich zeigt. Wie schade um ,das, was verloren
ging in letzter Zeit! Kommt Ihr um Rat und Hilfe, was die Allmacht mir
freigibt, soll Euch werden!
Denkt Eurer Abgeschiedenen, alle die Ihr hier vereint seid - wenn die
Stunde gekommen, sind sie ,dem Auge nahe wie sie es im Lehen waren.
Lasset Buren Geist eindringen in jene Sphären, wo ,die Augen Euch groß
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weI1den ,uIl!d die Flügel Euch wachsen. Seht Ihr, ·da kommen sie, die Euren
Augen entrü<kt, dem Fühlen schon näher sind. Gott zum Gruß!"
Plötzlich Tranoe des Mediums - - - es spricht:
"Maria in schwerer Not! - Dunkel ist das Wandern, sie kann nicht vorwärts schreiten - - - hilf uns!"
Die Verstorbene (Schwester der Frau Felser-Schuller):
"Hilf mir! - - - führe mich zum Licht!"
Nell: "Denkt jetzt eine Minute an die Verstorbene, damit sie jetzt schon
und heute schon das Licht erbli<kt."
Prof. Walter und Dr. Ennsbrunner bitten, daß man recht innig an die
zu Erlösende denken möge.
Nach einiger Zeit ungemein laute Rufe: Anna! - Anna! - Anna! - ich
sehe! - - - Licht! - Gott zum Gruß! - Ich danke Euch allen! - Gott
zum Gruß! - und auch Dank für Nell!
Nell: "Ihr hafbt die Aufgabe gelöst - Gott zum Gruß!"
Große Tischbewegungen - er kommt auf die Platte zu liegen.
Am 15. 6. 1917.
L·eutnant Rittmann erzählte uns, ,d aß er etwa vor 14 Tagen während einer
Sitzung den Wun5ch äußerte, mit seinem verstorbenen Vater zu sprechen.
Da aber dieser nach Nells Antwort noch in keiner Sphäre sei und noch im
Tale der Sehnsucht leide, wäre dies nicht möglich. Rittmann frägt, wie er
seinem Vater helfen und ihn befreien könnte. Nell antwortete durch Frau
Silbert (Trance):
"Ich will es Dir sagen - gib mir Deine Hände."
Rittmann gab sie ihm, indem er ,die Hände des noch tranceversunkenen
Mediums ergriff. AlsbaLd fühlte er eine merkwürdige Kälte zu sich herüberströmen, die an den Armen aufwärts stieg und den Oberkörper hinaufkroch.
Mit einem Male verspürte er ein Gefühl am Kopf, als lege sich ein Ring um
die Stirne und dieser preßte sich immer enger und fester zusammen, daß er
ein schmerzliches Gefühl empfand. Und in ·diesem Augenbli<k - Rittmann
dachte ununterbrochen daran, wie er seinen Vater befreien könnte - kam
blitzartig der Gedanke:
"Durch strengste ,Pflichterfüllung!"
Frau 'Silbert löste die Hände, die Spannung war vorüber - Nell hatte
ihm die Erlösungsmöglichkeit zugerufen (ihm fiel sie ein - die Worte sind
in ihn eingefallen).
Nach einigen Tagen sagte ihm Nell, daß sein Vater durch das Versprechen (stI1engste Pflichterfüllung!) in die 6. 'Sphäre versetzt worden sei - und
Leutnant Rittmann konnte mit seinem Vater sprechen.
Gerade als uns dies Rittmann zu Ende erzählt hatte, klopfte sein Vater
und verlangte, ihn etwas zu fragen. Rittmann nahm das Diktat auf. Was
sagte der V:ater? - "Bist Du nun zufrieden mit Dir, mein Sohn Roudi?"
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Wir alle, di,e wir Zeugen waren, waren tief ergriffen.
In dieser Pause trat ein zitterndes Klopfen ins Gehör, das sich immer
wiederholte. Wir grüßten: »Gott zum Gruß!" - doch es erfolgte keine
Gegenantwort, immer klopfte es zitternd weiter. Der Zirkelleiter meinte,
daß dies eine unerlöste Seele sei und frug:
»Willst Du erlöst sein?"
Es klopfte »Ja".
Wir machten das Zimmer dunkel und dachten intensiv an die arme Seele
und baten um Erlösung. Mir war das etwas ganz neues und mir kam der
Erfolg unwahrscheinlich vor, zumal wir lange saßen, ohne daß sich etwas
rührte.
Dann gab es plötzlich einen Krach im Tisch, daß wir erschreckt zusammenfuhren, und aus dem Tische klang ,der Klopfgruß: »Gott zum Gruß! "
Der Leiter fragte: »Bist Du nun erlöst?"
Antwort: »Ja".
Frage: »Kannst Du uns nun auch sagen, wer Du bist?"
Und nun begann das Diktat, und wir Neulinge waren sprachlos. Er diktierte: »Anton Winkler (jede Frage wurde separat gestellt), Korporal im
7. Inf.-Rgt. aus Paternion in Kärnten, gefallen am 11. Oktober 1914 in
Rußland."
Da zwei Offiziere mit uns am Tisch saßen, die über ,die damaligen Gefechte Bescheid wußten, und über die Siebener, fragten sie noch um den
Namen des Zugskommandanten, der ebenfalls richtig angegeben wurde.
Rittmann frägt: wo ist Dein Zugskommandant?
,E r antwort:et prompt: bei mir.
R1ttmann sagt dann, es könne ja nicht anders sein, denn dieser ist damals
gefallen. "

!l

Solche und ähnliche Berichte liegen noch zu Dutzenden vor - und werden durch die gemachten Erfahrungen vieler anderer bestätigt. So z. B. auch
von W. T. Stead in seinem Buch »Der Verkehr mit der nächsten Welt",
wenn er sagt:
»Es gibt in der Atmosphäre der Erde eine unzählbare Menge von wandernden und trostlosen Seelen, die auf irgendein Licht auf der El'de warten - nämlich das Licht eines medialen Menschen -, und die in wirbelnden
Scharen zur Stelle drängen, wo sich ihnen eine Möglichkeit, sich zu manifestieren, bietet."
Wie vielen armen Seelen hat wahl Mutter Silbert geholfen. Was gäbe es
hier noch zu tun. Aber wollen müßten wir - ernstlich helfen wollen. Sagt
doch Nell 'so treffend:
»0 Ihr Menschen, wenn Ihr wüßtet wie stark Ihr seid, wenn Ihr nur
Gebrauch machen wolltet und könntet von ,Euren Kräften!" (Nellzitat
Nr.19.)
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Dann ermutigt Nell wieder einmal und mahnt uns aber auch ernstlich zur
Hilfe, wenn er diktiert:
"Nennt sie nicht böse, die zu Euch drängen, wenn auch in Ungeduld
- Ungeduld bewirkend. Seid Ihr geduldig und zieht sie zum Licht empor,
und es kommt ein Tag, dessen Stunden ihnen gehören, um die Ihr bitten,
aber noch freudiger danken werdet." (Nellzitat Nr. 20.)
Obwohl wir bisher schon einer Fülle verschiedenartiger medialer Erscheinungen begegnet sind, haben wir die Vielfalt der Silbert'schen Phänomene
bei weitem noch nicht ausgeschöpft und der Leser wird im Laufe der Lektüre immer Wtieder auf Neuland stoßen. Die Vielseitigkeit der Medialität
von Frau Silbert ist ja gerade das Charakteristische und Einmalige an ihr.
Dies ist gemeint, wenn Nell von einer "sehr seltenen Gabe" spricht, "die in
Jahrhunderten nur einmal verliehen wird" .
Wenden wir uns nun okkulten Erscheinungen zu, die wir bisher noch
nicht besprochen haben: Hellgesichten von räumlich und zeitlich getrennten
Geschehnissen, vor allem ,den Prophezeiungen.
Was die Menschen nicht alles wissen und erfahren wollten! - Wenn sie
in ihrer Bedrängnis um Rat und Hilfe kamen, sagte Mutter Silbert: " ... i~
selbst kann nichts, bin nur ein Werkzeug von Drüben . .. "
Auch NeU waren in der Beantwortung der Fragen und in der Ausübung
seiner Hilfeleistung Grenzen gesetzt. Unmißverständlich sagen dies seine
durch Frau Silbert (Trance) am 12. 3. 1917 gesprochenen und von Dr. Gangl
und Frau Felser-Schuller aufgeschriebenen Worte: "Kommt Ihr um Rat und
Hilfe - was die Allmacht mir freigibt, soll Euch werden."
Aus der Fülle des hier vorliegenden Materials sei nur einiges erwähnt.
So z. B. war Mutter Silbert unzählige Male in Trance mit Ereignissen verbunden, die sich weit weg von Graz abspielten. Sie sah Ausschnitte vom
Kriegsgeschehen, schiLderte das Toben ,d er Schlachten, das Erstürmen von
Stellungen, Dörfern und Städten - das Sterben ,d er Soldaten. In bilderreicher Sprache beschrieb sie die örtlichen Vel1hältnisse der Kampfhandlungen oft bis in die Einzelheiten.
Fast unheimlich war es für die Zeugen solcher Trance-Berichte, wenn sie
kurz darauf in den Zeitungen ,das bestätigt fanden, was sie bereits gehört
hatten.
Hier eine solche Schilderung vom 26. 10. 1917 aus den Protokollen von
D r. Ga n gl und Fra u Fe I s er - S c h u 11 er:
"Ein Leutnant, der zum erstenmal im Zirkel war, gab die diversen Kommandos - und alle kamen richtig zur Ausführung. Auch die verschiedenen
Fragen nach den Stellungen und der Kampftätigkeit der Truppen wurden
überraschend gekennzeichnet. Bei der Frage nach Görz brach im Tisch ein
lautes Schlachtgetümmellos, mit Granaten und Artillerieeinschlägen.
Im Trance-Zustand um Mitternacht:
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"Helft und sendet Gedanken hinaus an die front. Noch eine Stunde
große Verluste, <liber dann Sturm! Sie sind brav! Schaut die Wackeren dort,
die Söhne der Alpen, wie sie kämpfen an der Seite der Deutschen. Der morgige Tag wird schön sein! Die Flaggen werden wehen von ,den Häusern und
lauter Jubel wird überall herrschen."
Um 1 Uhr nachts kommt: "Die Stunde ist nun vorüber, ,die Stellung ist
genommen - - - Heil Dir im Siegerkranz ... " klopfte es im Tisch."
Kurz erwälhnt sei auch, daß Mutter Silbert nach Pannhofers Buch (Olaf
Petri " ... und die Toten leben doch") die Skagerrak-Schlacht, noch ehe sie
stattfand, ~n <lilIen ihren Phasen erlebt und beschrieben haben soll.
Zwei Ber.ichteaus Fra oll R I\l S se' sAufschreibungen :

(
/

/

/

/

)

"Im Frühja!hr oder 'Sommer 1917 war es. Da kam Frau Silbert röchelnd
in Trance und konnte nur schwer reden - stoßweise und in Abständen.
Sie sprach Liebei>geständnisse, dann wieder Worte der Angst, der Hoffnungslosigkeit. Sie weinte, schluchzte. Zwischendurch hörte man Ermunterungen und Treuegelöbnisse. Das ging so fort - und erweckte in uns die
Impression von einem Liebespaar, 'das sich in ,den Bergen verstiegen hatte
und nicht mehr aus noch ein wußte.
Nach Mitternacht atmete Frau Silbert immer schwerer, wurde kraftloser,
sank zeitweise ganz ermattet zurück und ,sprach immer unverständlicher.
Bis halb 4 Uhr dauerte die Sitzung. Alle waren in 'Sorge um das Medium.
Als es endLich nach mehrmaligen Versuchen und hypnotischen Befehlen erwachte, war es so müde, daß wir sofort das Haus verließen.
Einige Tage darauf lacsen wir in den Tagesblättern, daß sich an diesem
Tage ein Liebespaar auf der Rax verstiegen hatte und an Erschöpfung starb.
Die Zeitungen brachten Notizen aus dem Tagebuch der Ver,storbenen. Es
waren dieselben Worte."
"Kurz nach dem 1. Weltkrieg war ich mehrmals Zeuge, wie Mutter Silbert
in Trance fiel und über die Friedensverhandlungen sprach. Sie beschrieb den
großen Saal, die langen Tische, ,die Delegierten - mit einem Wort alles,
bis ins Einzelne. Man stand unter dem Eindr.uck, als säße Mutter Silbert
inmitten dieser Verhandlungen und spiele den Reporter.
Ja - sie gestikulierte förmlich wie die einzelnen Politiker, und redete
bald in di,eser, ,bald in jener Sprache. Gespannt hörten ihr alle zu.
Als wir dann ,die Zeitungen erhielten, die Berichte über die Friedensverhandlungen hsen, die BiIder sahen, waren wir geradezu v,erblüfft, wie dies
alles mit Mutter Silberts ,ReportJage in ,der Trance' übereinstimmte. Sogar
sie selbst vermeinte beim Anblick der Illustrierten sich ganz dunkel an diese
Bilider erinnern zu müssen. Schade, daß es damals noch keine Tonbandaufnahmen gab."
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Nun zu ,den Prophezeiungen selbst.
Es folgt eine kleine Auswahl aus der Fülle längst eingetroffener Vorhersagen. Vorerst zwei eidessuattliche Berichte des seinerzeitigen steirischen Eislaufmei'sters R u ,d 0 I f Z e t tel man n aus Graz:
»,Es war im Winter 1917. Ich stand vor meinem ersten EislaiUfwettbewerb
und hatte nach meinem Dafürhalten so gar keine Erfolgsaussichten zu erwarten. Ich war mit Franz Silbert, einem SchulkameraJden, gut befreundet
und fand so Einlaß in der Familie. Vor diesem sportLichen Ereignis fragte
ich Nell um Rat. Zu meinem nicht geringen Ersuaunen kam ein Diktat, das
ich zwar nicht wörtLich, wohl aber sinngemäß wiedergeben kmn. Es besagte, daß ich siegreich hervorgehen würde. Es wi!1d sich Erfolg an Erfolg
reihen und ich WtÜr,de in absehbarer Zeit zu Ansehen und großen Ehren
gelangen. Ich solle mich nur in diesem Sport sehr befleißigen, dann würde
ich Lorbeeren ernten.
Obwohl ich schon viel Wunderbares erlebt habe - aber diesmal konnte
ich nicht an Nells Worte glauben. Lag doch der ganze Eislaufsport in Graz
völlig darnieder - und es fehlten mit einem Wort die Voraussetzungen für
die Aufstiegsmöglichkeit.
IBs kam der Tag - ich wurde Sieg,er. Nell hatte doch recht - aber auch
weiterhin in Verfolgung meiner sportlichen LaJUfbahn hat sich diese Prophezeiung einzigartig erfüllt.
tBs war im 'Sommer 1918.
Ich besuchte ger aide die 6. Klasse und war in Mathemauik recht gut. Da
ich aber dem Bislaufsport sehr huldigte, blieb ich mit dem 'Stoff zurück.
Professor ]agoditsch trug Manhematik vor und gab mir eine Versetzungsprüfung. Hier war natürlich wieder Nell mein letzter Ausweg. Dieser
diktierte:
,Lerne das schwerste Beispiel des ]aJhres!'
Dieses Beispiel bestand aus einer zwei Seiten umfassenden Aufgabe. Da
mir vieles fehlte, lieh ich mir von Franz Silbert das Heft und lernte dieses
Beispiel buchstäbLich au\Swendig.
Der Prüfungstag kam - ich war guter Laune und voller Zuversicht. Es
kann mir ja nichts passieren, dachte ich.
Der Professor 'schrieb die Aufgabe auf die Tafel. Was? - sehe ich richtig? - - - ein g,anz anderes Beispiel stand droben, alle!1dings ein viel
leichteres. Das hätte ich aJber niemals gekonnt.
.
Nun bin ich zu Ende mit meiner Weisheit - und auf Dich, lieber Nell,
kann man sich letzten IBndes auch nicht verlassen - - - das waren meine
Gedanken. Dabei lächelte ich so vor mich hin. Es war ja ohnehin aHes verloren - mehr als Durchfallen konnte ich nicht. Ich lachte nun.
Plötzlich sagte der Professor, der mich wohl beobachtet haben mußte:
,Sie lachen - ist Ihnen ,die Auf~abe zu Jeicht?'
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Schon löschte er diese aus und schrieb das schwerste Beispiel des Jahres
darauf. Nun war ich gerettet. Dieses hatte ich ja auswendig gelernt - und bestand mit ,sehr gut' die prufung."
Auch über den Krieg wur,de .in den Sitzungen viel gesprochen, gefragt,
gejammert. Vieles wurde beantwortet - in Flammenschrift, in Klopfdiktaten, auch in Trance-Sprache, wie ,der krurze Hinweis vom 16. 11. 1917
(h. Protokoll - Gangl/Felser-Schul,ler):
»Noch ist ,der Krieg nicht so furchtbar. Die Nachkommenschaft (das, was
nachher kommt, der Verf.) fürchtet, die nicht erspart bleibt. Haltet zurück,
die nicht unterscheiden zwischen Mein und Dein. Das wird das furchtbarste
übel werden.«
Aus Pro fes s 0 r Wal te r s Aufzeichnungen geht hervor, daß die
Arzte, als sie noch gar nicht an die Grippe ·dachten, mit folgender Mitteilung
in Flammenschrift überrascht wurden:
»Arzte, ·seid auf der Hut! Eine Krankheit wird kommen, ,die Euch großes
Kopfzel'lbrechen machen wird. Ihr wer.det hilflos vor den Kranken stehen
und Opfer wird sie fordern, nicht weniger als der Krieg! Eingangspforten
sind: Magen, Nerven, Kopf und Lunge.«
Als Heilmittel wUl'Ide angegeben: Tee mit viel Alkohol.
Da haben die Arzte gefragt: Cholera, Pest, Fleckfieber?
Immer kam »nein".
Schließlich frägt Medizinalrat Dr. StichI:
»Am Ende~ardie Spanische Grippe - mit der werden wir wohl fertig
werden."
Als Antwort kam in ganz lauten Klopftönen: »... ja - 0, die wird Euch
viel Kopfzerbrechen machen ... "
Auf die Frage, woher die Grippe stamme, kam die Antwort:
»Wül'ldet Ihr der Luftströmungen achten, ·so 'w ütdet Ihr sehen, daß dadurch ·die Gr,ippe in Spanien entstanden ist, daß während ,des Krieges die
giftigen Gase der Geschosse von Frankreich durch die Luft nach Spanien
hinuntergetragen wur,den. Die Grippe wird nicht schonen das fernste Tal,
Palast und Hütte, arm und reich, stark und schwach. Ihr werdet es inne
werden, daß die gifdgen Gase schuld an der Grippe sind."
Die Arzte hezweifehen es. Nach einem halben Jahr aber kam aus Berlin
eine medizinische Schrift und schilderte mit fast gleichen Worten die Entstehung der Grippe.
Da lesen wir z. B. in D r. E n n s b run n e r s Protokollen vom 26. März
1918 folgende Notiz:
»Schon vor einiger Zeit diktierte Nell, daß in der Karwoche Deutschlands
Pfeile in Frankreich,s blutendes Herz fliegen würden. Vor zwei Tagen beschossen die Deutschen bereits Paris."
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Gar manche Prophezeiungen über die Kriegsereignisse selbst liegen vor.
In Sensationsberichten konnte man mehrfach davon lesen. 'So z. B. in der
Arcikelreihe üher Maria Silbert - »Zeichen aus dem Jenseits" in der» Weltpresse" 1948, Nr. 195-219. Vieles stimmt, was hier geschrieben wurde. Tatsachen wel1den auch den Nachrichten zugrundeliegen, daß hohe Generalstabsoffiz.iere in Zivil zu streng vertraulichen Sitzungen erschienen, j.a sogar
Kuriere aus dem Hauptquartier Kaiser Karls und geheim gehaltene Fragen
in versiegelten Briefen zur Beantwortung vorlegten. Es dürfte auch keinesfalls aus der Luft gegriffen sein, daß Mutter Silbert oftmals warnte, z. B.
vor dem Beginn der Offensive an der Piave.
Eines steht außer Zweifel: viel Blut, Leid und Tränen wären erspart geblieben, wenn man ,den Ra.tschlägen von drüben mehr Gehör geschenkt hätte.

(

Kriegsende?
Wohl keine ander,e Frage dürfte so oft und von so vielen Sitzungsteilnehmern in beharrlicher Wiederholung, beinahe vom ersten bis zum letzten
Tag dieses Völkermordes, gestellt woroen sein, als die nach dem Ende des
Krieges. Dal1über liegen viele und völlig übereinstimmende Aussagen und
Aufzeichnungen vor (siehe auch Gr. Tb. vom 28. 3. 1928 und Z. f. ps. F. vom
November 1926).
Ich zitiere Professor Walter:
»Ein Offizier fragte bei einer Sitzung, wie l,ange ,der Krieg dauern werde.
Darauf klopfte es ,18'.
Die 'Sitzungstei,lnehmer dachten an 18 Wochen oder 18 Monate - zunächst aber keinen Augenblick an das Jahr 1918.
Nach 6 Monaten kam der inzwischen im Feld gewesene Offizier zurück,
frägt abermals nach dem KrJegsende und erhielt wieder die Antwort ,18'.
Darauf 'schrieb er in sein Tagebuch: Nell lüge - neulich klopfte er ,18'
und jetzt wieder.
Etwa 6 Wochen vor der Einnahme Serbiens sprach Frau Silbert in Trance:
,König Peter flüchtet über die Grenze uilid die deutsch-österreichischen
Truppen ziehen in Nisch ein.'
Bekannte österreichische Offiziere haben dama1s erklärt, das sei nicht möglich - so könne man Serbien nicht nehmen. Aber alles hat sogar bis auf den
Tag gestimmt.
Auf neuerliche Fragen nach dem Ende des Krieges kam 1916 die Antwort:
,Fragt doch nicht nach diesem unglücklichen Frieden, der Euch viel Härteres auferlegen wind als der Krieg selbst. Der Frieden kommt, wenn österreichs Aar sich zerfleischen wird und die Krone weder Wert noch Zacken
haben wird."
Anfang 1917 wur,de in Gegenwart von Dr. Ennsbrunner und Prof. Dr.
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Di Gaspero von Direktor Georga:lbert Brückner nach dem Ende des Krieges
gefragt, worauf !bei heller Beleuchtung in Kreideschrift auf dem Tisch die
Worte erschienen:
,Pacem 1918'.
Brückner, damals Direktor des Graz·er Tagblattes, ließ daraufhin 1918
kleine Glückwunschkarten drucken, die auf der Vorderseite einen vom
Friedensengel mit der Friedenspa1me vertriebenen Kriegsgott zeigten - mit
dem Zusatz - ,Friedensjahr 1918'.
Im Mai 1918 sah Frau Silbert eine Winterlandschaft und sprach die
Worte (Trance):
,Wenn ,die Flocken wirbeln, werden die Waffen ruhen.'
Als im Oktober immer noch nicht Frieden war, kam auf ·die etwas ungeduIdigen Fragen und zweifelnden Einwände an der Richtigkeit der bisherigen Auskunft die Antwort in Klopf tönen:
,Ich nehme nicht eine Silbe zurück von meiner Aussage - über Nacht
wer,den die Waffen ruhen.'"
AUes - auch der Krieg - endete genau nach Mutter Silberts Prognosen.
Doch das Fragen ging weiter. Die Neugier.de, die Zukunft zu entschleiern,
kannte damals keine Grenzen, und es war durchaus begreiflich, wenn die
Menschen in den zerrütteten Nachkr.iegsjahren immer w,ieder die Frage aufwarfen - "wann die Zeiten endlich einmal besser würden".
nara:uf erhielten sie am 5. M:l!i 1920 eine wirklich treffende Antwort, die
den Nagel auf den Kopf traf:
"Noch habt Ihr keine Ursache zu klagen - ,die Härte der Zeit weI'ldet Ihr
erst zu fühlen bekommen, wenn in Deutschland ein Mann stehen wind,
dessen Name mit ,H' beginnt. Dann wird die Welt in Aufruhr stehen und
auch die, die Ihr heute beneidet (die Siegerstaaten), werden ächzen unter
dem Joche, welches Elend, Not und Feindschaft heißen wir,d."
nieses Klopfdiktat wird von mehreren Zeugen bestätigt und ist den Aufzeichnungen der Frau Schuster aus Liezen, Steiermark, entnommen, ebenso
die zwei folgenden:
1932 - gibt es in den nächsten Jahren Krieg?
Antwort: "Was nennst Du Krieg? Zwei Streiter, viel gefährlicher als
Gegner mit Schwert und Waffen umzüngeln Land und Meer und eine Bedrängnis wird sein, die alle J ahr,e aufwiegen wird."
Im Jahre 1933 wollte man wissen, wie lange Hitler am Ruder bleiben
willd. Da klopfte Nell:
",Bis sein Werk den Wert besiegelt hat -und die Gelben werden es vollenden."
In Mutter Silberts Briefen an Professor Dr. Hohenwarter lesen wir von
einer Prophezeiung, die sich ebenso wie viele andere auf den Tag erFüllte.
Sie bezog sich auf ,die Februarunruhen ,des Jahres 1934. Schon am 23. März
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1933 - kein Mensch ahnte zu dieser Zeit etwas - alarmierte NeU durch
folgendes Klopfdiktat:
"Und wenn in StäJdten und Dörfern die Lichdein brennen wer,den, zählt
sieben mal sieben. Dann wird ein großes Geschehen sein. Und dieses wird
entzünden ein Fünklein zur großen Flamme!"
Die "Lichtlein" br3!nnten 3!m 24. Dezember. 7 Tage bis zum Monatsende
und 31 Tage Janruar und 11 Tage Februar = 49 T,3!ge.
Am 12. Februar 1934 begann der Bruderkrieg, eine österreichische Tragödie mit ihren heute noch spürbaren Folgen.
Diesem ersten Diktat folgte am 27. März 1933 ein zweites:
"Und im Stillen, wohlgenährt, wühlen sie, die Vcielzähnigen, um unaufhaltsam das mühevoll Erbaute in Schutt und Asche z,u stürzen. Gebet Haß
aus Eurer Brust! Lasset Liebe walten! Sie wird ,dem Verstand Wache halten,
und nur so Herr des Unglücks sein!"
Begreiflicherweise war Mutter Silbert ,darüber in großer Sorge, denn sie
wußte, ,daß man auf Nells Worte bauen konnte. Deshalb fühlte sie sich auch
verpflichtet, dies einflußreichen Persönlichkeiten mitzruteilen. Doch sie fand
kein Ohr für "solch überspwntes Zeug!"
Dann kam der 2. Februar 1934.
"An diesem Tage" schreibt Mutter Silbert - "war ich mit einem Universitätsprofessor bei einer lieben Familie ZIU Ga·st. Wir hatten keine Sitzung,
nur ein gemütliches Beisammensein. Da erzählte man mir: lich sei plötzlich
in Trance gekommen und soll mit turchtbar ängstlicher Gebärde ausgerufen
haben:
"Schrecklich! - schrecklich! - Mord, Mord! - 0 so viel Blut!'"
Nochmals warnte Mutter Silbert, die Sache ja nicht von der leichten Seite
zu nehmen. Denn das Unheil stehe vor der Tür. Man hatte auch da wieder
nur ein !Lächeln. Dieses überlegen scheinende, im Grunde so verlegene, gänzlich unwissende Lächeln hat sich bis heute nicht gelegt und scheint der Politiker und Staatsmänner Stolz zu sein.
Nell hat mit seinem, von Prof. Walter am 27. 4. 1926 aufgenommenen
Klopfdiktat - die Antwort auf die Frage, "was geschehen solle, um die
Venhältnisse zu bessern" - nur zu recht und zeigt mit seinen Worten das
übel an der Wurzel:
"Männer müssen gehen - und Helden müssen kommen!"
Ja - Helden des Geistes, der Liebe und des Opfermutes - Helden mit
dem Geistesfeuer Gottes im Herzen!
,Ehe wir diesen Ahschnitt beenden, möge noch eine Dame aus Grazer
Arztekreisen zu Wort kommen - eine Zeugin, der wir bedenkenlos Glauben
schenken dürfen. Es ist dies die W i t w e des hochachtbaren M e.cl i z i n a I rat s D r. G roß bau er, eines hervorragenden Grazer Chirurgen. Auch
er und seine Frau, langjährige Besucher der Sitzungen, gehörten zum engsten
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Freundeskreis der Frau Silbert. Aus dem reimen Erlebnissmatz erzählt uns
nun die Witwe, wie ihr Mann durm eine Warnung von Nell gerettet wurde:
"Es war im November 1933. Im hatte in der Sta,dt zu tun, ging dann in
unsere Stadtwohnung der Ordination meines Mannes, um mit ihm nam
Hause zu fahren. Beim Einbiegen von der Plüddemanngasse in die Ruckerlberggasse sagte mir mein Mann:
,Bigenartig - gerade hier an dieser Kurve muß im das Volant immer
mit etwas größerem Druck nam links ,drehen. Das fällt mir smon mehrere
Women auf. Es ist so, als sei hier eine unsimtbare Hand im Spiel und wolle
das Auto geradeaus führen - wie eine Mahnung, Mutter Silbert aufzusumen.'
Nom an diesem Abend gingen wir zu Frau Silbert. Es ging ihr gesundheitlim garnimt gut. Kaum hatten wir Platz genommen, begann es auffällig
laut zu klopfen, wie zu unserer Begrüßung. Gleim darauf konnten wir smon
folgendes Diktat aufnehmen:
,Warum hast Du Zeichen nimt beamtet?'
Nun hatte mein Mann ,die Bestätigung seiner Vermutung. Wir wußten
nun, daß dies unser Freund Nell war. Wir wollten gera,de Frau Silbert erzählen, welm Bewandtnis dieses Diktat habe - da kam nom ein zweites:
,An der Ecke nicht verweilen - dort lauert der Tod!'
Mein Mann war alles eher als ängstlich. Aber diese Warnung beunruhigte
ihn doch und ging ihm nicht aus dem Kopf, zumal wir beide smon längst
überzeugt waren, daß man Nells Worte durmaus ernst nehmen muß. Sie
waren wohl unklar gehalten, gaben keinen Anhaltspunkt, an welcher Ecke,
wann und wo der Tod lauert. Und gerade darin lag die unfehlbare Wirkung dieser Warnung. Denn wir mußten uns mit ihr dauernd auseinandersetzen. Sie hockte wie ein unheimlimes Gespenst vor uns - immer vor uns,
bis zu diesem traurigen 12. Februar 1934.
Mein Mann, nebstbei nom Chefarzt der Grazer Rettung, mußte zu den
Hauptunruhen nach Eggenberg, einer Arbeiter-Vorstadt von Graz. Er
nahm sich ein Taxi und ließ an der Straßenbahnhaltestelle halten. Das war
eine große Straßenkreuzung gegenüber dem Konsum und der Arbeiterbäckerei mit ihrem großen Gebäudekomplex. Plötzlich smoß ihm die Warnung durch den Kopf: ,An der Ecke nimt verweilen - dort lauert der Tod!'
,Weiterfahren!' schrie er, der Chauffeur gab Vollgas - und smon smlug
hinter dem abfahrenden Auto eine Masminengewehrsalve ein. Diese Warnung rettete meinen Mann damals vor dem ,lauernden Tod'."
Hatte Nell einmal jemanden in sein Herz gesmIossen, dann blieb er
diesem ein treu er Freund in jeglimer Not und trat in Aktion, sobald man
ihn um seine Hilfe bat. Das bezeugen die Silbertfreunde nom heute. Aum
meine Mutter hat erst vor wenigen Jahren einen so handgreiflimen Beweis
seiner Hilfe erhalten, daß sie selbst ganz erstaunt war. Dasselbe erlebte erst
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kürzlich der Wiener Medizinalrat Dr. Fritz Guggi, der auch in diesem Buche
zu Wort kommen wird.
Ein Klopfdiktat aus den Märztagen 1923 für den Wiener Schriftsteller
und emsigen Forscher auf diesem Gebiet, H ans L i e b s t ö c k 1, von dem
wir später noch lesen werden, ergänzt ,das hier Gesagte:
"Reich mir Deine Hände. Ich habe Dich beschützt und geführt durch alle
die Zeit und will bei Dir sein auch fürderhin, bis zu der Stunde, ,d a wir uns
hier sehen. Gott zum Gruß!" (Nellzitat Nr.21.)
Diese Worte dürften wohl für alle gelten, die nicht nur innerlich reif
genug waren, sondern auch jene noch unverdorbene, kindlich-reine Klugheit
besaßen, sich einem geistig höheren Wesen, wie Nell, anzuvertrauen.
Mit folgenden Worten von Nell (siehe Nellzitat Nr.22 und 23) möge
dieser Abschnitt ausklingen.
"So wie Ihr hier sitzt, sitzen sie jetzt auch in England, Rußland, in China
usw. Und sie hören dasselbe wie Ihr. Die Zeit wird kommen, wo Ihr Euch
kennenlerm, wo Ihr mit Ihnen in Verbindung kommt."
"Harret aus und geduldet Euch. Licht und Wahrheit siegt!"

Die Flammenschrift
Dieses bereits erwähnte, aber noch unbesprochene, charakteristische Phänomen der medialen Vielfalt Frau Silberts bestand aus leuchtenden, flammenden Buchstaben, ,die an ihren Augen vorüberzogen, ähnlich wie die Lichtzeitung in den Großstädten - manchmal so schnell, daß sie mit dem Lesen
kaum folgen konnte, bisweilen auch in fremden Sprachen.
Die Flammenschrift wurde nur von Mutter Silbert selbst gesehen, kann
~ie Wahrnehmung ihres rein inneren Schauens gewesen sein. Denn
hielt man ihr eine un durdisichtige Tafel vor die Äuge~ - und dieser Versuch wurde oft gemacht - so änderte dies nichts. Unbehindert las sie weiter.
Hin und wieder konnte man über Mutter Silbert ein plötzlich auftauchendes
Flimmern von winzigen Sternchen beobarnten - die Ankündigung von
Flammenschrift. Meist hatte sie aber da schon laut zu lesen begonnen.
Von den vielen vorliegenden Berichten sei wenigstens einer aus den
Protokollen von D r. G an g 1 und Fra u Fe 1s er - S c h u 11 e r (22. 5.
1918) zitiert - die interessante und aufschlußreiche, im Beisein von Professor Walter, Leutnant Rittmann und anderen Besuchern, erfolgte Mitteilung der "Eusapia", jenes großen, heißumstrittenen italienischen Mediums
aus dem vergangenen Jahrhundert.
"Frau Silbert sieht wieder Flammenschrift, klein, in lateinischer Schrift beginnt zu lesen: Si, Si, - und merkt, daß es in italienischer Sprache geschrieben war.
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,Bitte Nell, das kann ich nicht lesen, schreibe es in Deutsch.'
Nun kam die Schrift in Deutsch - und sie liest weiter:
,J a, ja, - viel und oft habe ich gefehlt, viel und oft das Vertrauen mißbraucht - aber nicht aus meinem Willen, sondern im Willen der anderen,
die fordern, ohne zu bedenken, ob die mediale Kraft ausreicht. Hütet Euch!
Jetzt heißt es bestehen - oder wieder Jahrhunderte warten. - .,.Eusapia.'
Die Glocke läutet ,Gott zum Gruß!'
Lichter über dem Tisch. Regenbogen von Professor Maly bis zur Tür in
prachtvollen Farben. Zwischen Frau Felser und Professor Maly Lichterscheinungen, wallend, zitternd, wie über einem sonnigen Ährenfeld."

Rückblick
"Viele ~ind berufen, das Tor zu öffnen, den Vorhang
(Nellzitat Nr. 24)
zu lüften - es liegt nur an Euch."

Wenn man sich vor Augen hält, daß die bisher berichteten Tatsachen nur
ein ganz winziger Ausschnitt, ja kaum ein Tausendstel dessen sind, was
Mutter Silberts mediale Kraft hervorbrachte und in einer schier endlosen
Kette an den über und über erstaunten Besuchern vorüberzog - wenn man
sich dann die hieraus resultierende übermenschliche, ja unfaßbare Leistung in
der Hervorbringung dieser Unzahl von Phänomenen und die enorme physische und psychische Inanspruchnahme des Mediums vergegenwärtigt, so steht
Iman neuerdings vor einem Rätsel, - sind doch der eigenen Kraft, selbst dem
.unbändigsten ~Grenzen gesetzt - ihr aber scheinbar nicht. Ihr
müssen die geheimnisvollen Kraftquellen aus dem Verhorgenen, wovon sich
die Menschheit bisweilen noch nichts träumen läßt, geöffnet worden sein schon um ihrer Sendung willen, aber auch durch den Glauben an ihre
Mission.
Dieses Missionsbewußtsein war der "Berge versetzende Glaube", der sie
dazu befähigte, alle Mühsal auf sich zu nehmen, bis zur Selbstaufopferung.
Ihr gastfreundliches Haus war niemandem verschlossen. Arme und Reiche,
Suchende und Verzweifelte, Skeptiker und Spötter fanden zu jeder Tageszeit Einlaß. Selbst Gottlose und Frevler betraten .diese denkwürdige Stube,
wo sich in unzähligen Menschen ,die große innere Wandlung vollzog. - Da
fielen den Zweiflern die Schuppen von den Augen, Skeptiker wurden bekehrt und Suchende fanden Klarheit. Die hartnäckigsten Leugner gerieten
in Verwirrung, den verknöchertsten Materialisten begann unter den Füßen
der Boden zu wanken und die ärgsten Frevler und Spötter verließen unter
dem Eindruck eines wirkungsvollen, manchmal auch fühlbaren Anschauungsunterrichtes das Haus.
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Dies alles in einer Zeit, die der ohnehin schon in Not lebenden Familie
weitere Prüfungen auferlegte und Mutter Silberts harten Lebenskampf um
die Versorgung der Kinder noch schwerer machte. Frau Silbert wurde zuckerkrank und behielt ,dieses hartnäckige Leiden bis an ihr Ende. Später ~esellte
eiCh. noch ein Leber- und Gallenleiden hinzu.
Wahrhaft - alles, um ihre körperliche Widerstandskraft noch mehr zu
schwächen, die Seelengründe tief arufZJUlockern und so der Medialität jene
Hindernisse, die ein gesunder Körper ihrer Entfaltung entgegensetzt, zu
beseitigen.
Es mußte wohl so sein. Sonst wäre Frau Silbert nicht zu dieser zarten,
feinst abgestimmten Membrane gewol1den, nicht zu dieser überragenden
Mittlerin und Sendbotin der anderen Welt, nicht zu diesem brauchbaren und
idealen Werkzeug in de
nd der Trance-Persönlichkeit NelL
Ja - es sollte wohl gerade damals ein höheres Gewissen so eindringlich
und mahnend die Stimme erheben, in einer Zeit, die so offensichtlich allen
ideellen, ethischen und religösen Werten höhnend abzuschwören begann, den
Materialismus zu ihrem neuen Gott erhob, und eine Entwicklqng einleitete,
deren katastrophale Auswirkung wir heute erleben und erdulden müssen.
Zweifellos war Frau Silbert von höherer Hand auserkoren und dazu geführt worden, gerade in jener Zeit ein Sprachrohr der göttlichen Vorsehung
zu sein, um als Medium (andere waren es als Dichter und Denker, Künstler,
Weise, Propheten, Heilige usw.) dieser verhängnisvollen, von den Menschen
selbst heraufbeschworene Entwicklung entgegenzusteuern.
Nur so können wir Mutter Silberts Sendung in ihrer tiefen Bedeutung
verstehen, ebenso wie Nells bewundernswerte Bemühungen, die Menschen
dem so verderblichen Materialismus zu entreißen, ihnen ·die Augen zu öffnen
und den Gottesfunken in ihnen zu erwecken.
Ausschließlich diesem Ziel diente Mutter Silberts Wirken, alle ihre physikalischen und psychischen okkulten Phänomene, alle die erläuternden, aufklärenden und wissensbereichernden Worte Nells. Sagte doch Nell am
12. Juli 1917 durch das Medium (Trance) ganz erregt und mit zitternder
Stimme zu einem Sitzungsteilnehmer, der sich beharrlich weigerte, das Wort
Gott auszusprechen, die Worte:
"Warum willst Du leugnen Den, der Dich geschaffen - leugnen die Allmadlt?"
Das bisher urkundlich Aufgezeigte dürfte wohl für Nells glaubenserneuernde und geisterweckende Mission Beweis genug sein. Ober allen konfessionellen Streit, über alle Glaubenshändel, über allen unduldsamen
Sektenhader beantwortete NeU die immer wieder gestellte Frage - "Welche
Religion die gottnächste sei?" - mit den Worten (Nellzitat Nr. 25):
"Jeder überzeugte Glaube ist gottnahe. Die wahre/ gottnächste Religion
ist oie A 11- R e l lgi 0 n - die jede andere Religion..a..chtet und würrugt.
~ Immer wieder mahnt er uns, "den Haß niederzulegen, die Selbstsucht
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einzusargen, Liebe und Harmonie walten zu lassen" und bittet uns förmlich,
wenn er (im Nellzitat Nr. 26) sagt:
»Möget ihr die Allmacht erkennen, möget Ihr Euch sammeln und Gutes
tun!"
In seinem 20 Jahre langen Wirken hat er wahrlich eine geradezu bewundemswül1dige Gedrul,d bewiesen. iEr seIhst .ist zu einem flammenden Bekenner der Bergpredigt Christi geworden, wenn er (im Nellzitat Nr.27)
ausruft:
»0 möchten unsere Worte mit feurigen Zungen zu allen Menschen, allen
Völkern der Erde sprechen können, und warnen - warnen -: Haß und
Selbstsucht einzusargen und Liebe, immer nur Liebe erstehen zu lassen. Wie
würde Elend und Verbrechen den Stachel verlieren!"
Aus diesen, wie auch aus vielen anderen Worten -s pürt man ,deutlich, wie
sich Nell um die weitere Entwicklung der Menschheit sorgt, wie ihm die Umkehr der Menschen und ihre Abkehr vom Materialismus am Herzen liegt,
wie -er unablässig bemüht ist, uns den einzigen Ausweg aus diesem selbstverschuldeten Chaos zu weisen - denselben Weg, den uns schon Christus
gewiesen hat.
Mag uns, nach solcher Betrachtung, das Äußerlich-Effektvolle der Phänomene auch jetzt immer noch als erstes in die Augen springen und in Erstaunen setzen, so werden wir dahinter doch stets von nun ab die so geheimnisvoll wirkende, Mutter Silberts Sendung eigentlich zugrundeliegende,
sinn- und zweckbestimmende höhere Absicht herausspüren. Allein darin liegt
unser geistiger Gewinn.
Im folgenden soll wieder Direktor Brückner, der sich mit einigen Beiträgen bereits eingeführt hat, berichten. Diesmal sehr ausführlich, und zwar
aus den Sitzungen im
Grazer Ärztezirkel.
Brückner bringt einen Ausschnitt der in diesem wissenschaftlichen Zirkel
unter strengster Kontrolle zustandegekommenen okkulten Phänomene, die
jeder, auch noch so kritischen Prüfung standhielten und zur Echtheitsbezeugung zwangen. Es saßen dort durchwegs wissenschaftlich und literarisch
gebildete Männer beisammen. So z. B. die Medizinalräte Dr. Ennsbrunner,
Dr. Karl Feiler, Chefarzt des Sanatoriums Judendorf bei Graz, Dr. Stichi,
Chefarzt und Mitbesitzer des Sanatoriums Maria Grün, Graz, und noch
andere. Nach Notizen von Karl Schiffner, Schriftleiter des Neuen Grazer
Tagblattes", war Dr. Stichi einer -der bedeutendsten Schüler Krafft-Bbings.
An diesen Sitzungen nahmen u. a. auch der Psychiater an der Nervenklinik
des Landeskrankenhauses in Graz, Professor Dr. Di Gaspero und der Grazer
Frauenarzt Dozent Dr. Rudolf Schindler teil.
iEs dürfte wohl angebracht sein, vor Brückners Bericht noch ein Nelldiktat
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kennenzulernen, damit wir die Wimtigkeit der okkulten Phänomene rimtig
wül.'ldigen lernen. Es lautet:
»Wenn Du ahnen würdest, was smon ein einziges hörbares Zeimen für
Eum und uns bedeutet, würdet Ihr dieses in Eurem Erdenleben höher einsmätzen!" (Nellzitat Nr.28).
Hören wir nun Dir e k tor B r ü c k n er:
»Im hatte Gelegenheit, das Medium im Jahre 1916 persönlim kennen zu
lernen, und im nahm dann fast vier Jahre hindurm an Sitzungen mit diesem
in jeder Beziehung einwandfreien und selbst sehr gläubigen Medium teil.
Später bramten einige namhafte Ärzte aus Graz und Umgebung, die im auf
Frau Silbert aufmerksam mamte, und die im einlud, mit ihr einige besondere
Sitzungen zu veranstalten, der Same weitgehendstes Interesse entgegen. In
der Folge fanden regelmäßig Sitzungen mit den Ärzten statt, an denen auch
im stets teilnahm und welme mit ihren großen Erfolgen alle Skeptiker, besonders aber die Mediziner, schnell entwaffnete und sie zu überzeugten Anhängern und gläubigen Verfemtem der Sache mamten.
Alle ,d urm das Grazer Medium hervorgebramten Phänomene sind, jedenfalls soweit sie unter der Kontrolle des Ärztezirkels heobamtet wurden,
zweifellos emt, auf eine nam dem Stande unseres physikalismen Wissens
unerklärbare, supranormale Weise zustande gekommen. Die Hände des
Mediums sind stets festgehalten worden, ebenso kontrollierte man die Füße,
und jeder einzelne Teilnehmer hat aum im übrigen auf das Smärfste aufgepaßt. Unter den Beobamtern waren Freiherr Dr. von Smrenck-Notzing,
Dr. Max Kemmerim, Dr. Johannes Verweyen - usw.
Nam dieser Einleitung komme im auf die unerklärlimen Phänomene
innerhalb des Ärztezirkels zu spremen.
Nunmehr die Limtersmeinungen. Sie bestehen aus strahlenförmigen Blitzen,
die ganz ohne Geräusm, unvermittelt, aus dem Körper ,des Mediums hervorbremen. Man konnte eigentlim nie genau den Ort des Aufleumtens feststellen. Aum die Intensität war versmieden. Das Limt war manmmal wie
der Strahl des Blitzes, blendend.
Herr Dr. Stiml und im begleiteten an einem Abend Frau Silbert nam
Hause. Es war finster, der Himmel mit dunklen Wolken bedeckt, man
konnte keine Sterne sehen. Die Luft smien mit Elektrizität gesmwängert zu
sein. Wir unterhielten runs, langsam gehend, als plötzlim helle Blitze, vom
Medium ausgehend, hervorbramen und die Straße um uns herum erleumteten. Dieses ,mediale Wetterleumten' setzte sim zu unserer nimt geringen
überrasmung eine Weile fort und hörte erst auf, als einige Passanten, die
mit größtem Staunen diese unerklärlimen Ersmeinungen sahen, sim uns
näherten. In den Sitzungen 'selbst beobamteten wir häufig solme Blitze. Wir
glaubten sie als den Ausfluß einer ungewöhnlim starken im Körper des
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Mediums vorhandenen Odmenge erklären zu müssen. Manchmal wurde uns
auf Fragen die Antwort anstatt durch Klopf töne mit einem oder zweimaligem ,Aufblitzen' (ja - nein) erteilt.
Ein besonderer Fall hieraus:
Wir waren in der Wohnung des Prokurrsten Luksch versammelt. Ein wertvoller Ring, der, mit anderen auf einer Tafel liegend verschwunden war,
kam nicht mehr zum Vorschein. Fünf Ringe waren zurückgekehrt, der Ring
des Herrn Luksch aber fehlte. Natürlich ,suchten' wir nicht. Am Schluß der
Sitzung, es war im Zimmer noch finster, brach ein pfeilähnlicher Blitz aus
dem Medium hervor und erhellte eine kleine Wandpartie.
,Dort hängt ja der Ring!' - rief Dr. Stichl. Wir machten Licht. Hoch
oben, an einem Bildernagel, mit hocherhobener Hand nicht erreichbar, hing
der Ring. Herr Luksch stieg auf einen Stuhl und nahm ihn ab. Die Intelligenz ,Nell' oder die uns unbekannte Kraft hatte uns ,den Platz gezeigt, wo
der Ring zu finden war.
Da von Ringen die Rede ist, will ich noch einige dieser unerklärlichen
Vorkommnisse hier einschalten. Wir legten bei Licht, wie so oft, eine Tafel
mit einem Stück Kreide auf das Fuß kreuz des Tisches. Die den Zirkel
leitende Wesenheit (Nell) schrieb oft Botschaften darauf. Man hör te dann
das Kratzen der Kreide auf der Schiefertafel. An dem Abend, von dem ich
hier spreche, malte ,Nell' eine Zeichnung 3!uf die Tafel, die einen an unentwirrbaren Fäden hängenden Ring darlitellte. Man fragte, ob er, wie dies
schon öfter der Fall war, die Ringe der Anwesenden haben möchte. Darauf
diktierte er mittels des Alphabetes (die Buchstaben werden abgefragt), und
er antwortet jedesmal bejahend durch Berührung des Beines des Zirkelleiters ,Ringe auf den Tisch legen'. Alles bei voller Beleuchtung. Dies geschieht. Man hört darauf ,das Klappern der R,inge .auf der Tafel, und plötzlich sind sie verschwunden. Dann wird abgedunkelt. Gleich darauf ertönt
die Stimme einer Teilnehmerin - wir halten uns alle die Hände - ,Mein
Ring ist mir soeben auf den Finger gestreift worden!'
Und nacheinander ,fühlt' plötzlich jeder den ver.schwundenen Ring an
seinem Finger. Es wird Licht. Ich bin der einzige, der den gravierten Ring
noch nicht zurückerhalten hat und frage, ob ich ihn auch zurückbekommen
werde. Als Antwort erscheint mein Ring ganz unverhofft eine Handbreit
über dem Kopfe des Mediums in der Luft und fällt langsam vor mir nieder.
In einer anderen Sitzung bei Prokurist Luksch finden sich nach ·dem Verschwinden die Ringe von allen Teilnehmern im Haare des Mediums so verzwickt angebracht, daß es erst mit vieler Mühe möglich war, sie wieder herauszubekommen. Sie waren mit den Haarsträhnen direkt verflochten. Ein
Teilnehmer, Herr R., hielt seinen Ring unter den Tisch. Plötzlich hatte er ihn
nicht mehr in der Hand. Der Ring war verschwunden. Nach einer Welle
fiel er, genau wie in meinem Falle, langsam von der Zimmerdecke herunter,
sorgfältig graviert mit dem Zeichen ,Nell' und dem Datum. Ein zufällig
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anwesender Herr Dr. R ..... , legte in einer ·anderen Sitzung ebenfalls seinen
Ring unter ,den Tisch mit der Bitte, daß ,Nell' sein Zeichen eingravieren
möge. Es war kurz vor dem Weihnachtsfest. Plötzlich ertönte die Hausglo<.ke. Ein Bote war erschienen und hatte Frau Silbert einen Blumenstrauß
gebracht. Als Dr. R. auf Geheiß des Mediums den den Blumen beigefügten
Brief öffnete, entdeckte er zu seiner größten überraschung neben dem Glü<.kwunschschreiben seinen bereits gravierten Ring.
Aber nicht nur Ringe verschwanden, kamen auf geheimnisvolle Weise
unter den seltsamsten Umständen wieder und wur,den graviert, sondern auch
Uhren, Zigaretren-Etuis und andere Dinge.~·
Manchmal saßen wir im l\rztezirkel mit dem Medium zwanglos zusammen und sprachen über vergangene Sitzungen und über alltägliche oder
politische Fragen. Es war dies in den Fällen, wo wir noch auf einen sich verspäteten Zirkelteilnehmer warteten. Nichtsdestoweniger hatten wir die
Glo<.ke und andere Gegenstände, auch eine Schiefertafel mit Schreibstift,
unter den Tisch gestellt.
An dem hetreffenden Abend, von dem hier die Rede ist, hatte ich ein Blatt
Papier mit zwei Löchern, dur~ ,das ein Bleistift gesteckt worden war, unter
den Tisch gelegt. Nell pflegte nämlich Botschaften, oftmas ganz unverhofft,
auf diese Weise schriftlich niederzulegen und uns damit zu überraschen. Das
Thema wechselte und wir erzählten uns einige lustige Schnurren. Da schlug
die unter dem Tisch stehende Glo<.ke fünfmal an. Sie gab Befehl ,Licht
abdunkeln'!
Ganz verwundert über ,diese Aufforderung leisteten wir Folge. Darauf
erfolgte ein starker Schlag auf den Tisch. Wir drehten das Licht an - und
auf dem Tisch lag ,das von mir heruntergelegte Blatt Papier mit dem durchgesteckten Bleistift, mit folgenden Worten:
Es wird ernstlich Zeit zu arbeiten (siehe Foto-Album Nr. 1).
Natürlich hätte niemand von uns diese Zeilen unbemerkt schreiben können,
das Medium, das weitab vom Tisch saß, in allerletzter Linie. Ich selbst hätte
auch kein Interesse gehabt, auf dem Blatt Papier irgendeine Botschaft einzuschmuggeln. Ich hatte eigentlich den Wunsch, daß ,Nell' irgendeine ,Botschaft' geben möge. Aber auf diese Worte wäre keiner von uns gekommen.
,Nell' mahnte uns, die wir einmal ein wenig lustig und aufgeräumt waren,
ernstlich zu arbeiten.
Die Erscheinungen

'l1IIIl

.die Glocke

Diese spielte zu meiner Zeit eine große Rolle. Ich selbst brachte sie mit.
Es war eine größere Glo<.ke auf schwerem Marmoruntersatz, die man von

* über Gravierungen folgen noch viele Berichte. Eine besonders interessante
Schilderung: siehe Dr. Sünner, Sitzung vom 25. Juni 1929 - Anmerk. d. Verfassers. Seite ...
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oben mit ziemlichem Kr3!ftaufwand drücken mußte, um die hellen und sehr
lauten Glockentöne zu erzeugen. Wir stellten sie regelmäßig zu Beginn der
Sitzung unter den Tisch.
Jedesmal versicherten wir uns, daß das Medium fest zugeschnürte Ganzschuhe (Stiefeletten) trug, so daß ein Herausziehen des Beines unmöglich
war. Die Glocke stand zudem oft unter dem Tischkreuz.
Ich habe 5chon einmal erwähnt, daß die Melodie der Arie aus Verdis
,Rigoletto' - 0, wie so trügerisch .. .' von ,Nell' als Rhythmus beim
Schaukeln des Tisches, beim Klopfen usw. besonders bevorzugt schien.
Manchmal leiteten wir die 'Sitzung, um Harmonie zu schaffen, mit dieser
Melodie ein, und zwar derart, daß wir sie still summten. Sofort reagierte
der schwere Tisch, er bewegte sich im gleichen Rhythmus, aber sehr oft begleitete die Glocke mit starken Anschlägen die beliebte Melodie und sie hielt
den Takt vorzüglich ein. Dabei darf man nicht vergessen, daß der Glockenton nur durch starken Druck auf den Knopf ausgelöst werden konnte. Vielfach unterhielten wir uns beim Beginn der Sitzung über alltägliche Dinge.
Da begann plötzlich die Glocke rhythmisch, im genauen Takte der schönen
Arie Verdis zu läuten, so daß wir unwillkürlich mitsummten und auf diese
Weise eine schnelle harmonische übereinstimmung der Gedanken herbeiführten.
Die Glocke läutete nicht nur, sondern 5ie ,marschierte' auch. Zuerst auf
dem Tischkreuz, in rhythmischer Weise, dann glitt sie auf den Fußboden
und bewegte sich dort ,schleifend' weiter. Dann läutete sie. Einmal kam sie
auf mich zu, sprang auf meinen Schoß, gleich einem lebenden Wesen. Dort
blieb sie. Ich stellte sie wieder unter den Tisch. Sofort kehrte sie zurück,
mir wieder auf den Schoß.
,Herr Direktor' rief Frau Silbert, - ,über Ihrem Kopf ist ein großer
leuchtender Stern!' - Alle schauten hin, niemand sah ihn. Ich selbst spürte
aber am Kopfe ein außerordentliches Kältegefühl. ,Jetzt ist der Stern verschwunden, sehen Sie doch meine Herren, er steigt langsam zur Decke auf!' Alle schauten nach oben. Da hörten wir ein leises melodisches Klingen von
oben kommend, Töne, die denen einer Aeolsharfe ähnlich waren. Dann ertönte ein heftiger Schlag. Wir machten Licht. Die Glocke stand auf dem Tisch.
Schalteten wir dann das Licht aus, so passierte es oft, daß die ziemlich
schwere Glocke mit einem 'donnerartigen Schl3!g wieder auf dem Tischkreuz
landete. Zuerst glaubten wir, daß sie zerschmettert sei. Als es aber hell war,
stand sie unten, in der Mitte des Tisches, so ruhig da, als ob sie jemand ganz
behutsam dorthin gestellt haben würde. Sie machte aber auch ,Luftreisen'
durch das Zimmer, im Dunkeln, wo es als weniger angenehm empfunden
wurde. Glaubten wir doch, daß sie bei dem rasenden Flug unbedingt einem
von uns an den Kopf fliegen würde.
Kleine 'Schellen, die wir unter den Tisch legten, segelten wie Schmetterlinge durch die Luft, stießen nirgends an, und ließen dabei ihr Geläut er104

tönen. Manchmal hörten wir dieses Schellengeläute, ohne daß überhaupt
Glocken oder Schellen im Zimmer waren.
Die große Marmorglocke beantwortete uns aum oft an Stelle der dann
ausbleibenden Tischklopftöne unsere Fragen, selbst dann, wenn wir sie vom
Tisch weg an die Wand stellten, ,durch jedesmaliges Läuten. Sie kehrte aber
einige Male unter Protest, begleitet von einer regelrechten Kanonade, an
den Tisch zurück. Die hellen Glockentöne formulierten dann die Worte:
,Merket auf! Laßt alles Mißtrauen beiseite! Ich bin es, der durch die Glocke
mit :Eum spricht! - Nell.'
Der Verfasser dieses Berichtes wollte die Kraft, welme die Glockentöne
hervorbrachte, auch anderweitig erproben. Er legte zwei Blechdeckel unter
den Tisch. Die Arzte lachten zwar darüber, aber es galt hier zu zeigen, daß
,zwei unsichtbare Hände' in Bewegung 'gesetzt werden mußten, um diese
Blemdeckel nach einem gewissen Rhythmus zusammenzuschlagen. Selbst
dieses ungewöhnliche Experiment gelang glänzend, aum die ,Arie' wurde
mit dem rhythmischen Zusammensmlagen ,dieser zwei Deckel kunstvoll begleitet. Nach Beendigung dieser nicht alltäglichen Programm-Nummer schien
jedom der unsichtbare Takts<hläger genug zu haben. Er schleuderte die
Deckel mit Vehemenz von sich, aber - ganz pianissimo - man hörte nicht,
wo sie niederfielen. Als Licht gemacht wurde, lagen sie oben auf dem Klavier.
Ein ,Wunder' über das andere. - An diese ,kinetismen' Erscheinungen gewöhnten wir uns mit der Zeit.
Aher a:uch an die ,oklrultenakustischen' Erscheinungen. Wenn ,die Tischlade mit großem Krach aufsprang und wieder von selbst zurückging, wenn
regelrechter Trommelwirbel ertönte, wenn Maschinengewehrfeuer immer
stärker werdend in unseren Ohren tönte oder ein Kanonenschuß das Zimmer ersmüttern machte, so waren wir in unserem Element. Bessere Beweise
der unerkilärlichen Kraft konnten wir uns nimt WlÜnschen.
Da wir es überdies nie an scharfer Kontrolle fehlen ließen, kann man uns
gewiß ni mt den Vorwul"f der Leimtgläubi,gkeit machen.
Das Phänomen mit den Buchstaben
Um einen besonderen Beweis der intelligenten Mitwirkung Nells zu erhalten, ließ der Verfasser sämtliche Buchstaben des Alphabets drucken und
jeden einzelnen auf Karton kleben. Die 30 Kartons mit demselben Buchsta,ben wurden auf einen Haufen gelegt und diese Häufchen in Eiform
nebeneinander gereiht.
Darauf befahl Nell Verdunkelung des Zimmers. Man hörte deutlim das
Niederfallen der Buchstaben. Viermaliges Klopfen! Er ersuchte um Limt.
Und wohl geordnet lagen vier Buchstabenreihen vor dem Medium mit dem
lateinismen Wortlaut:
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,Patientia, fides, concordia, perseverantia vos ad bonum finem ducent!
Nell!'*
Da sich alle Teilnehmer die Hände gereicht hatten, auch .die des Mediums
gehalten wurden, ist es wohl klar, daß es sich um kein mediumistisches
Kunststück handeln konnte. Mit diesen Buchstaben haben wir [die mannigfachsten überraschungen erlebt. Aus verschlossenem Behälter wur,den sie von
einem Schrank herunter auf den Tisch geworfen, und zwar immer bejahende
oder verneinende Antworten büdend.
Der größte Skeptiker wäre angesichts dieser Phänomene mit seiner
Weisheit zu Ende gewesen. Wie sollte es auch jemand zuwege bringen, im
Handumdrehen in der Finsternis von dem ov·alförmig geordneten Buchstabenhäufchen die richtigen Buchstaben zu nehmen und sie in Zeilen zu
überzeugenden Worten in lateinischer Sprache zu ordnen? Kein lebendes
Wesen könnte dieses ,Wunder' vollbringen!
Es ist selbstverständlich, daß hier kein Trick vorliegt, keine Vorbereitungen
getroffen werden konnten - das Medium wußte vor unserem Eintreffen
nichts von meinem geheimgehaltenen Plane mit den Buchstaben. Ich brachte
diese mit - legte sie auf den Tisch - und rascher, als unsere Gedanken
arbeiteten, war das unerklärliche Phänomen geschehen.
Ein anderes wunderbares Phänomen mit diesen Buchstaben vollzog sich
in anderer, auch bei den Arzten größtes Staunen hervorrufenden Art.
Ich ließ in einer darauffolgenden, besonders stark besuchten Sitzung die
Buchstaben, wahllos durcheinander gemischt, in ein Kästchen legen, dieses in
den oberen Teil des Klaviers stellen, worauf der Deckel geschlossen wurde.
Dann wurde das Licht gelöscht, wir reichten uns die Hände, die des Mediums
besonders festhaltend, und sangen dazu, begleitet von einem Herrn am
Klavier - ,Ach, wie so trü.gerisch .. .'
Sofort setzten die Tischklopftöne in diesem hier oft beobachteten Rhythmusein und ,~ e massive, viereckige Eichentisch, erhob sich, nach
der Melodie rhythmisch schaukelnd, in die Höhe, bjs ~erenKöpfen,
drehte sich in der Luft, so daß wir zurückspringend Raum geben mußten,
um nicht getroffen zu werden.
Dann ließ der Klavierspieler die Arie, leise und immer leiser werdend,
ausklingen, der schwebende Tisch schaukelte quasi graziöser und fiel zusammen, wobei die Klopftöne mit dem .letzten musikalischen Ton erloschen.
- Lautlose Stille! Blitzartige Erhellungen. Plötzlich hörten wir außer
unserem noch hastigen Atem in der Finsternis auf den Tisch die Buchstabenpappblättchen fallen, dann ein viermaliges lautes Klopfen, der Befehl: Licht
zu machen, und vor uns lagen die lateinischen Worte:
,Per aspera ad astmI'

* »Geduld,
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Vertrauen, Eintracht, Beharrlichkeit führen euch zum guten Ende!"

Dieses Buchstabenphänomen mit dem sehr passenden Zitat war das bedeutendste Ereignis des Abends, und die anwesenden Vertreter der Wissenschaft waren um so mehr von einem erklärlichen Staunen erfüllt, als sie
wußten, daß die Buchstaben sich in einem verschlossenen Behältnis, durcheinandergemischt, befanden. Die Hände des Mediums sind während der
ganzen Zeit des Buchstabenexperiments von den rechts und links von ihr
sitzenden Arzten nicht losgelassen worden. Kein Mensch wäre imstande gewesen, selbst wenn er die Buchstahen vorher aus dem verschlossenen Kasten
genommen haben würde, sie so rasch auf den Tisch zu legen, in etwa einer
Sekunde, wie das hier geschehen war.
Das Wirken unbekannter Naturkräfte nach den Aussagen der Arzte, ,Nell', die stets anwesende Intelligenz, nach der Auffassung der anderen,
hatte Beweise von dem geheimnisvollen Wirken überirdischer Kräfte geben
wollen und gegeben. An diesem Abend gab es unter den Anwesenden
keinen Skeptiker mehr.
Ein nächstes Phänomen-Wunder vollzog sich mit anderen Erscheinungen
in einer der nächstfolgenden Sitzungen. Man wollte den Namenszug NeUs
weiß auf schwarz haben. Ich brachte eine Schiefertafel mit, mit einem daran
festgebundenen Schreibstift. Die Tafel war in Packpapier eingehüllt, versiegelt. Als fertige Tatsache rückte ich mit meinem Plan heraus. Selbstverständlich war die Tafel vor dem Einpacken von -den Arzten genau untersucht worden, denn Skeptiker hätten sonst sagen können, daß vorher etwas
darauf hätte geschrieben wer-den können. Die wieder eingepackte Tafel
wurde herumgereicht, dann unter den Tisch gelegt. Darauf Finsternis, dann
vier laute Klopflaute unter dem Tisch - Licht!
'Siegel und Schnüre waren unverletzt. Papier ebenfalls. Vorsichtig wurde
die Tafel aus ihrer Umhüllung herausgenommen. Der Schieferstift war noch
angebunden. In der Mitte aber stand auf dem schwarzen Grunde (siehe die
hier stehende genaue Reproduktion) in flüsiger Schrift der Name Nell (siehe
Foto-Album Nr. 2).
Selbstverständlich ist hier ebenso eine taschenspielerische Mitwirkung
seitens des mit den Händen festgehaltenen Mediums ausgeschlossen, wie bei
einem späteren Wunder.
Eine mitgebrachte, vorher von einem Arzt mit Wasser gefüllte und dann
versiegelte Flasche wurde auf den Tisch gestellt. Finsternis. Blitze zuckten.
Darauf ein starker Schlag - Licht machen!

Die Flasche stand unterm Tisch. Man holte sie herauf. Allgemeines
Staunen. Alles Wasser war entwichen, Schnur und Siegel unverletzt. Auf
dem Boden des Zimmers kein Tropfen von dem Wasser sichtbar. Dieses
physikalische Phänomen versetzte besonders einen unter den Teilnehmern
befindlichen Physiker in Erregung. Tausend Wunder bei Frau Silbert, von
denen eines das andere übertrifft. Es fehlt an Raum, sie aufzuzählen."
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"Beschäftigen wir uns ganz kurz mit den intelligenten Antworten des
Spirits Nell, die er im Dunkel in Flammenschrift dem Medium vor Augen
führt. Früher verfiel es meist in Trance und Nell sprach ·durch dieses mit
seltsam vibrierender Stimme zu .den aufmerksam und aufs höchste gespannte
Zuhörern.
Die Vorträge, ,die es in seinem Trancezustande gehalten hat, ebenso die
geistvollen Antworten, können, das ist die felsenfeste überzeugung aller
Teilnehmer, nicht von Frau Silberts Unterbewußtsein herrühren. Sie sprimt
dann plötzlich eine edle, mit geistvollen Ausdrücken durchsetzte Sprache,
wirft auch lateinische und anderssprachige Sätze hinein, behandelt schwierige
medizinische und andere Probleme, bringt astronomische Vorträge, beleumtet die gegenwärtigen traurigen Zustände, den Weltkrieg usw. - und
weist der Menschheit für ,die Zukunft neue Wege ...
Kurz, sie spricht über dieses schwierige Thema in so überaus verständiger
und ,wohlwollend' ersmeinender Weise, daß man unwillkürlich die Empfindung hat, in irgend einem großen Hörsaal zu sitzen, wo ein außergewöhnlich begabter Mensch das Auditorium durch seine über die irdische Grenze
hinausreichenden Vorträge in allerhöchste Spannung versetzt.
Daß Frau Silbert Nell öfters sieht, ebenso andere Verstorbene, die für
sie deutlich sichtbar in den Sitzungen erscheinen, sei nur nebenbei erwähnt.
Bemerkenswert sind die Weissagungen, welche NeU in Flammensmrift,
mittels Klopftönen, durch Drücken auf eine Handglocke, durch das Alphabet
oder auf andere Weise gibt. Das Orakel von Delphi schrumpft seinen Leistungen gegenüber zu einem armseligen Nichts zusammen.
Dr. N. hat einen Patienten, der in Lebensgefahr schwebt und fragt, ob
Rettung möglich ist. Eine Intelligenz, und zwar ein früherer Arzt, namens
Gottfried, meldet sich und gibt durch Nell ,die Auskunft, mit welmen Mitteln
der Mann zu retten ist. Der Ratschlag wird befolgt und der bereits aufgegebene Patient .geht der Genesung entgegen.
Der Platz fehlt hier, um eine große Anzahl weiterer Weissagungen, die
alle wirklich eingetroffen sind, bekanntzugeben. Hervorgehoben seien aber
die Pro hezeiungen für den ,Beginn der österreichisch-ungarischen Offensive
gegen Italien' - den ,Beginn der russischen Revolution' u. a. m.
Neben vielen anderen sind diese Weissagungen politischen und militärischen Charakters auf den Tag eingetroffen."
".Ein anderes wunderbares Phänomen:
Das A n tli t z N e 11 s !
Dies könnte auch das fünfzigste oder hund erste sein - dokumentiert,
belegt, bewiesen, unter Kontrolle wissenschaltlich gebildeter Männer, die
nicht so naiv waren, wie es die Negativisten glauben zu machen versuchten.
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Sondern Männer, die kamen, um zu entlarven, die aber sahen, miterlebten,
um sich vor den unerhörten Tatsachen zu beugen.
Die Teilnehmer an den Sitzungen hatten schon längst den Wunsch, die
seit 1915 wirkende Intelligenz, sich Franziskus Nell nennend, kennen zu
lernen und seine Gesichtszüge zu erhalten. Ich verschaffte mir daher von
einem Bildhauer die geeignete Tonmasse, legte sie in einen flachen Topf und
brachte das ganze in die Sitzung mit.
Es sollte einwandfrei festgestellt werden, ob es möglich sein wür,de, die
Intelligenz »Nell" zu bewegen, sein Gesicht en face oder im Profil, unter
strengster Kontrolle in die Tonmasse abzudrücken. Starke Klopftöne brachten uns die Bejahung und das Experiment nahm seinen Verlauf.
Wir stellten die Tonmasse unter den Tisch, reichten uns die Hände,
machten finster und richteten alle unsere Gedanken auf den einen Wunsch,
daß Nell sein Profil in die Tonmasse abprägen möge.
Ein Schlag befahl Licht. Natürlich waren Beine und Hände des Mediums
unter Kontrolle, obwohl kein Mensch, auch der größte Sroeptiker, den Gedanken haben konnte, daß Frau Silbert mit Füßen und Händen im Finstern
das Bild Nells in die Tonmasse hätte modellieren können. Voller Staunen
sahen wir, daß schwache Konturen, die auf ein markantes männliches Antlitz deuteten, im Ton sichtbar waren. Aber die Sach,e war noch nicht fertig.
Es reichte wohl die Kraft zur völligen Fertigstellung des Kopfes nicht mehr
aus.
Wir stellten deshalb den Topf mit der Tonmasse, nachdem wir gemeinschaftlich genau die erste Phase des Ahdruckes festgestellt hatten, in einen
Schrank. Darauf fanden noch zwei Sitzungen statt, in der zweiten, wiederum
genau kontrolliert, vervollständigte sich der Eindruck, ohne ganz fertig zu
sein. Abermals genaue Feststellung der zweiten Phase. Vor der dritten
Sitzung konstatierte man keinerlei Anderung ,des unfertigen Abdruckes, der
dann an diesem Abend durch Nell vervollständigt wurde.
Es schien a:ber die Kraft des Mediums zur völligen Fertigstellung des
Bildes nicht auszureichen. Wir beschlossen daher, da die scharfen Züge einer
intelligent aussehenden männlichen Persönlichkeit deutlich genug sichtbar
waren, die Form auszugießen.
Ich ließ sie von einer bedeutenden Klischeeanstalt Wiens photographieren
und ,darnach ein Klischee machen. Dieses Klischee ist jetzt hier abgebildet zu
sehen und zeigt deutlich das Antlizeines Gelehrten früherer Zeit, der sich
Franziskus Nell nennt und nach seinen schon oft gemachten Angaben von
1656-1713 gelebt haben will.
Es wird einem Negativisten schwer werden, diese Tatsachen als solche
aufzunehmen. Er wird sicll hierzu aber angesicllts der einwandfreien Bedingungen ihres Zustandekommens verstehen müssen!"*

* Die Abbildung Nells - siehe Photoalbum Nr. 1 im Anhang des Buches.
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»Wenn schließlich noch erwähnt wird, daß es bei voller Beleuchtung im
Zimmer zu regnen anfängt, daß Berührungen durch Nell an den Füßen und
anderen Teilen des Körpers fortwährend vorkommen, daß intensive Lichtblitze das Dunkel plötzlich erhellen, weiße und rote Rosen herabfallen,
Handglocken selbsttätig ertönen und Schellen, die mit der Hand angefaßt
und geschüttelt werden müssen, wenn sie erklingen sollen, laut erschallen
und im Zimmer herumgewirbelt werden, um später auf dem Tische zu
landen, ,d aß Abdrücke von Fingern und sonderbaren Gliedmaßen in bereit
gestelltem Ton, Mehl und auf Kohlepapier -gemacht werden, daß das Klavier
selbsttätig ertönt und eine Laute in Bewegung gesetzt wird, daß Hände und
andere manifestierte Körperteile gesehen werden, so ist das wohl nicht zuviel geS3igt, daß ,dieses alles Dinge sind, die der menschliche Verstand weder
zu erklären, noch zu begreifen vermag.
Man muß selbst dabei gewesen sein und das Ganze in objektiver Weise
vom St3indpunkt der Wissenschaft aus beobachtet, geprüft, erlebt und mitgemacht haben, bei allerstrengster überwachung des Mediums, um zu der
überzeugung zu gelangen, daß diese tatsächlichen Offenbarungen und Vorkommnisse den Beweis erbringen, wie wenig vollkommen die heutige Menschheit ist und wie viel sie noch zu erforschen vermag und erforschen muß, um
zu einer unvergleichbar höheren Weltanschauung als es die heutige ist, zu
kommen. Und das kann nur ihr Glück sein. Denn die Menschen befinden
sich ja im Vergleich zu den uD.ßeheuren Zeitläuften, die unser Planet zu
seiner Entwicklung gebraucht hat, eigentlich kaum zehn Minuten auf der
Erde. Die heutige Schulweisheit ist deshalb noch in ihrem Anfangsstadium.
Ohne optimisti:sch zu sein, wird man hoffen dürfen, daß zu dem Zeitpunkte,
an welchem die Menschen eine weitere Minute Aufenthalt auf ihrem winzigen Sandkörnchen im Weltall feierlich begehen, andere Auffassungen über
das Werden und Vergehen alles Irdischen und auch über das Leben nach
dem Tode herrschen werden, als es jetzt noch der Fall ist."
Soweit Brückners Berichte, die der Zt. f. met. F. (1931, Nr. 7 und 1932,
Nr.6/7) und der Ueb. W. (1918, S. 185) entnommen sind. Brückner war damals Direktor des Grazer Tagblattes.
Ergänzend sei noch auf das 1923 erschienene Werk Schrenk-Notzings
,Materialisations-Phänomene' verwiesen. Dort wird u. a. auch erwähnt,
daß mehrere Grazer Ärzte mit Frau Silbert positive physikalische P.hänomene erlebt haben, aber noch zögern, damit an die öffentlichkeit zu gehen
-so
Dr. Feiler, Chefarzt des Sanatoriums Judendorf,
Dr. Stichi, Chefarzt des Sanatoriums Maria Grün,
Dr. Di Gaspero, Privatdozent der Psychiatrie a. d. Grazer Universität
('heute Professor),
Med.-Rat Dr. Ennsbrunner, Chefarzt der Kuranstalten v. Bad Gleichenberg.
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Wörtlich heißt es:
"Wie die oben namentlich angeführten Ärzte berichten, fanden zahlreiche
Sitzungen im Sanatorium Judendorfstatt. Sämtliche Beobachter, welche seit
Jahren und in mehr als 100 Sitzungen den Entwicklungsgang des Mediums
verfolgten, sind der Ansicht, daß an der lEchvheit der Erscheinungen nicht
der geringste Zweifel möglich ist und daß man niemals bei ihr schwindelhafte Nachhilfen konstatieren konnte (S. 607)."

Aus dem Archiv
Den folgenden Schilderungen liegen Gedächtnisprotokolle oder SitzungsStenogramme zugrunde und gelangen, soweit keine Quellenangabe vermerkt
ist, hier erstmals zur Veröffentlichung. Das gilt für sämtliche Berichte in
diesem Buch.
Nun kommen einige langjährige Besucher der Sitzungen zu Wort. Vorerst W i I hel m Fee h t e raus Graz:
"Ich besuchte eines Nachmittags Frau Silbert und traf dort Dr. Ennsbrunn er. Im Laufe unserer Unterhaltung legte er, mehr scherzhaft, seine
goldene Uhr auf den Tisch. Plötzlich war sie fort. Wir glaubten, es würde
eine Gravierung erfolgen. Aber es ereignete ... ich gar nichts - auch die Uhr
kam nicht wieder.
Frau Silbert und Dr. Ennsbrunner baten schließlich Nell ganz ,dringend
um .die verschwundene Uhr, weil der Arzt zu einem Patienten mußte. Nichts
rührte sich. Schon wollte er ohne Uhr fortgehen- auf einmal ertönten
4 Klopflaute - - der Arzt hielt inne - - Plötzlich hörten wir aus dem verschlossenen Pianino - der Deckel war
heruntergeklappt und niemand war in dessen Nähe gekommen und außer
uns Drei hat niemand das Zimmer betreten - die chromatische Tonleiter.
Der Arzt ging hin, öffnete den Deckel und - - - auf den Tasten lag
seine goldene Uhr.
Es war zur Zeit der Sommersonnenwende. Damals war auch Herr Dr.
Min1beck hier, und noch viele Besucher. Die ganze Gesellschaft entschloß sich
zu einem Spaziergang auf den Ruckel"lberg - natürlich zu dem bekannten
,Geisterweg' .
Noch waren wir alle ,im Wohnzimmer und da - - - mit einem Male,
ganz plötzlich stand Frau Silbert vom Sessel auf, hatte einen ganz eigenen
Blick, ging zur Tür - und ehe wir etwas merkten, war sie verschwunden.
Wir gingen 'sofort in den Hausflur - keine Spur von ihr. Dann wollten
wir zur Haustüre hinaus - sie war verschlossen. Man sperrte sie auf und
wir eilten ihr nach. Wir hätten sie bald erreichen müssen, wenn es mit richtigen Dingen zugegangen wäre - aber weit und breit keine Spur von ihr.
Auf ,dem Ruckerlberg brannte ein großes Sonnwendfeuer. Dorthin ging
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unser Weg. Ich seIhst war als erster oben angelangt. Aber von Frau Silbert
keine Spur.
Alle sind wir 'schließlich nach vergeblichem Suchen in ihre Wohnung zurückgekehrt und fanden ihre Kinder noch auf. W<ir waren noch gar nicht
lange ·d ort, als Fräulein Ella vom Zimmerfenster gelaufen kommt und uns
zuruft, daß die Mutter kommt.
Tatsächlich kam sie die Straße daher, wie wir alle uns überzeugen konnten. Sie kam daher - es war kein rechtes Gehen, kein rechtes Schweben.
Und plötzlich mit einem scharfen Ruck wandte ·sie sich zum Haustor, kam
herein und saß im nächsten Augenblick auf dem Sessel, den sie vor einigen
Stunden verließ. Schlafend saß sie da. Sofort kamen Klopflaute und ein
Diktat, daß man ihr das lange Ausbleiben verschweigen solle.
Nach einer Weile ~chlug sie ihre Augen auf, schaute uns ganz erstaunt an
und lächelte, wie 'z ur Entschuldigung: ,Mein Gott, seid's mir net bös - jetzt
hätt' ich balld vel1schlafen.'
Sie wußte nicht, daß sie volle drei Stunden fort gewesen war.«
Der Magistratsbeamte Fe I i x Ha k e I aus Graz:
»Acht Jahre hindurch hatte ich Gelegenheit an Sitzungen teilzunehmen.
Es war so, wenn ein Personenkreis um Mutter Silbert versammelt war, ob
Fremde oder Familienmitglieder, da traten auch schon diese Erscheinungen,
oftmals ganz spontan, auf. - So war es auch bei meinem ersten Besuch.
Ich saß mit mehreren Teilnehmern um den T,isch. W,i r plauderten gemütlich.
Auf einmal gab mir ein Gegenübersitzender zu verstehen, daß ich mich ruhig
verhalten möge, weil sich hinter mir ein Geb<ilde entwickle. Ich will es vorweg sagen, ein Gruseln lief mir über den Rücken. Ich verkroch mich fast
in meinen Sessel - und als man mich aufforderte, doch etwas zu fragen,
bat ich ganz kleinlaut, mir vorerst das geheimnisvolle Ding beschreiben zu
wollen.
Nun gescha:h das, was mich von der Echtheit der Erscheinung überzeugen
mußte. Man beschrieb mir meinen Vater - so, wie ich ihn selbst nur von
einer Fotografie kenne, da ich ihn im Alter von zwei Jahren verlor. Das war
mir zuviel. Ich sprang vom Sessel auf, lief hinaus in die Küche und halbe
wahrscheinlich die Sitzung gestört. Als ich nach einigen Beruhigungsminuten
wieder ins Zimmer trat, saßen noch alle beisammen und Mutter Silbert war
immer noch in Trance. Kaum hatte ich meinen Platz eingenommen, verrieten rasch aufeinanderfolgende Klopflaute, daß ein Diktat komme. ' Nun
folgte die mir für immer verbleibende Begrüßung:
,Flügelleicht ist Dein Schritt und stürmisch kreist noch Dein Blut, doch
auch Du wirst dereinst Deine morsche Hülle hinaustragen und ,der Erde
wiedergeben. Dann wirst Du uns danken - die Stunden, die Du in unserer
Mitte verbrachtest, sind Dir nicht verloren, doppelt schreiben wir sie Dir auf.
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Glücklich und froh wirst Du dereinst in unserer Mitte landen und wir werden Dich grüßen - Gott zum Gruß!'
Ich möchte betonen, daß keiner der Anwesenden ,die Fotografie meines
Vaters je gesehen hatte.
Stadtbaumeister Höllerl versuchte einmal ein Experiment mit einer Spieluhr, die er im Beisein einiger Bekannter in seiner Wohnung aufzog, sie siebenfach verpackte und versiegelte und zu einer Sitzung mitnahm. Er hatte
bei der Sitzung kaum den Wunsch geäuert, daß die Uhr in dem Paket, das
er auf den Tisch legte, spielen möge, als ein Knax ertönte und die Uhr auch
schon zu spielen begann.
Das Paket mit der Uhr im Innern wanderte auf der Tischfläche rund
herum, erhob sich über dem Kopf der Frau Silbert, welche in Trance war,
senkte sich auf den Fußboden und wanderte - immer spielend - rund um
die Sitzungs teilnehmer und kam dann beim Sessel von Mutter Silbert wieder hoch. Als das Paket wieder auf dem Platze vor Frau Silbert war, war
auch die Melodie zu Ende. Eine sofort vorgenommene Untersuchung zeigte
die unverletzten Siegeln und an der herausgenommenen Spieluhr sah man,
daß sie tatsächlich abgelaufen war.
Ein Bekannter unserer Gesellschaft, der ja auch, wie wir alle, skeptisch
eingestellt war, äußerte nach Beendigung einer Sitzung den Wunsch, wir
sollen alle seine Visitenkarte unterschreiben. Als dies geschehen war, bat er
Nell, er möge sie verschwinden lassen und auf das Klavier in seiner Wohnung in der Krenngasse legen. Die Karte war im Nu verschwunden. Wir
verabschiedeten uns von Mutter SiLbert und gingen gemeinsam in seine Wohnung. Wir trauten unseren Augen kaum - - - die Karte, die wir eben
vor emer Viertelstunde unterschrieben hatten, lag tatsächlich auf dem
Klavier.

An schönen Frühjahrs- und Herbsttagen wurde Mutter Silbert des öfteren gebeten, mit uns einen Abendspaziergang in die schöne Umgebung von
Waltendorf zu machen. Dabei zeigte es sich an manchen Abenden, daß Frau
Silbert, kaum daß sie einen Fuß ins taunasse Gras setzte, auch ein elektrisches Wunder war. Nach allen Seiten stoben von ihren Füßen elektrische
Entladungen, wie bei einer Leydener-Flasche, in Form von knisternden Funken ins feuchte Gras.
Dasselbe trat ein, wenn sie ihre Hand über Sträucher, Getreide oder hochstehende Ackerfrucht gleiten ließ.
Höchst interessant war folgendes, xmal beobachtetes Phänomen: Der
Wasserstrahl eines fließenden Brunnens am Ruckerberg erglühte in leuchtendem Rot, sobald Mutter Silbert das Wasser berührte.«
Diese Lichtphänomene werden immer wieder erwähnt und in hunderten
von Berichten, Aussagen und Veröffentlichungen bestätigt. So z. B. nach-
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stehende Schilderung aus "Bausteine einer neuen Weltanschauung" (im
Selbstvedag des Verfassers S. 4 oder in: Z. f. O. 1917, Heft 5) von Schuldirektor Dr. Ludwig Welisch aus Graz:
"Eine halbe Stunde von Walten dorf gegen St. Peter liegt ein Teich, darauf sich auch einige Kä-hne zur Belustigung des Publikums befinden. An
einem Juniabend begab sich Frau Silbert in Begleitung mehrerer Personen
dorthin und nahm die Einladung eines Herrn zu einer Kahnfanrt an. Ein
Teil der Gesellschaft setzte sich ins Restaurant und sah dem hin- und herfahrenden Boote zu.
Währenddem zog ein Gewitter auf, und schon leuchteten einzelne Blitze
über dem Himmel. Plötzlich ertönten am Kiele des Bootes Schläge, als wie
wenn jemand mit dem Ruder fest auf den Boden des Bootes, aber vom Seegrund her, stoße. Blitzartige Erscheinungen brachen aus dem Körper der
Frau Silbert, allen, auch den am Ufer erstaunt zusehenden Menschen sichtbar, hervor, und Schellengeläute ertönte in der Luft. Das Merkwürdige bestand darin, .daß, sobald die Blitze aus dem Körper des Mediums und die
atmosphärischen Blitze gleichzeitig erfolgten, letztere plötzlich über dem
Kahne stillestanden und sich nach mehreren Sekunden strahlenförmig wie
eine Rakete zerteilten. Dieses Phänomen wurde von allen Teilnehmern, unter denen sich auch ein Arzt und ein Ingenieur befanden, einwandfrei festgesellt. "
Auch P a u I Lud w i g W i kin g, ein langjähriger Besucher der Sitzungen, überließ seine Gedächtnisprotokolle zur Auswahl für dieses Buch. Hieraus nun einige Berichte:
"Am Karsamstag 1922. Wie schon oft hatte ich am Abend im kleinen
Hausorchester bei Familie Silbert, im Nebenhaus meiner Wohnung, mitgespielt. Diesmal waren als Zuhörer zwei in der Nähe wohnende Brüder
Wallner bei der Probe anwesend. Wir hatten in der Pause Wein und Backwerk vorgesetzt erhalten, wobei das Gespräch auf Osterspaziergänge kam
und ich erwähnte, daß ich gewöhnlich Ostersonntags allein in den Wald
wandere und dort meinen lieben ,Faust' jedes Jahr mit neuer Andacht lese.
Nun war Goethe der Mittelpunkt des Gespräches und gegen 10 Uhr erboten
sich die bei den Brüder, sehr gute Deklamatoren, das Vorspiel und den 1. Akt
(die Szene im Studierzimmer) frei vorzutragen. Um ,die Stimmung zu erhöhen, wurde das Licht abgedreht. Der eine trat in das Vorzimmer, der
andere sprach im Zimmer selbst und nun erklangen, gut vorgetragen, die
schönen Verse des Zwiegespräches zwischen Gottvater und Mephisto.
Ich saß ganz beim Fenster, den Rücken gegen dieses, durch das der helle
Mond ins Zimmer schien, und hatte das ganze im Mondlicht deutlich erkennbare Zimmer vor mir.
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Nun ereignete sich's, daß die Vortragenden, kaum beginnend, förmlich im
Rhythmus der Verse durch ein sonderbares Klopfen begleitet wurden, das
einmal aus dem großen Eichentisch, einmal von einem Kasten, oder vom
Pianino herzukommen schien, bald wieder aus einem in der Ecke lehnenden
Cello. Im Laufe der Deklamation nun ertönte, so oft das Wort ,Gott' oder
,Geist' fiel, ein schwerer, .donnerähnlicher Krach im Tisch, ganz verschieden
vom -bisherigen zarten, raschen Klopfen. So oft aber die Rede vom ,Licht',
,Sonne' oder ,Stern' war, fuhr ein bläulicher Blitz durchs Zimmer.
Ich konnte trotz ßespanntester Aufmerksamkeit nicht feststellen, ob die
Richtung des Blitzes vom Fenster oder von Frau Silbert ausging. Da ich vorher nie an übersinnliches glaubte, hielt ich dieses Blitzen und Donnern anfänglich für einen gut inszenierten Scherz, konnte aber nicht den Urheber
desselben entdecken, denn alle saßen, vom Mond ziemlich gut beleuchtet,
ruhig da und niemand rührte eine Hand oder einen Fuß, so gut ich aufpaßte.
Besonders richtete ich natürlich mein Augenmerk auf Frau Silbert, doch ich
konnte nicht die geringste Bewegung an ihr wahrnehmen. Ich zwickte mich
selbst in die Arme, um meinen Wachzustand festzustellen.
Nach ,dem Vorspiel im Himmel machten die bei den Deklamatoren eine
Pause, es wurde wieder Licht gemacht, und ich wollte nun Genaueres über
die eigenartigen Erscheinungen wissen. Alle erzählten, daß .dies nur ,kleine
Sachen' seien, ja das Klopfen sei etwas ganz alltägliches, komme zu jeder
Tageszeit und bei jedem Licht vor und ergebe, wenn man achtgebe und mit
dem Alphabet mitzähle, oft einen wundel"baren Sinn.
11. Juli 1923.
Nachmittag spielte das Streichquartett der Grazer Philharmoniker bei
Mutter Silbert im kleinen Zimmerl wunderbare Melodien von Beethoven
und Schubert. - Wir hatten eine kleine Glocke aufs Tischkreuz gestellt,
die - ohne daß sie jemand berührte - plötzlich beim 2. Satz eines Schubertquartettes zu läuten begann.«

Das schwebende Weinglas
»Im Dezember 1922 hatte ich mein erstes öffentliches Konzert in Graz
gegeben, dessen ganzen Reingewinn ich dem durch .die Mark-Inflation in
große Not geratenen deutschen Dichter Max Jungnickel in Form von Lebensmittelpaketen zuführte.
In dieser Zeit weilte Mutter Silbert in London und kam erst Ende Januar
heim. Ich ging sie zu begrüßen, nahm mir aber zu di,esem Besuche ein fest
verschlossenes Briefkouvert mit, in das ich einen Zettel mit mehreren Fragen,
Jungnickels Bedürftigkeit betreffend, geschrieben hatte, um eventuell von
,NeU' Antwort zu bekommen.
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Ich konnte Mutter Silbert nur kurz begrüßen - es läutete und eine mehrköpfige Gesellschaft aus Wien unter Führung von Dr. Minibeck trat ein.
Mutter Silbert bedeutete nur, daß die Wien er, die in großen Autos gekommen waren, sehr exklusiv seien und keinen Fremden bei ihren Seancen
duldeten. Ich möge mich im Nebenzimmer aufhalten - vielleicht ergäbe sich
in einer Seance-Pause Gelegenheit ,Nell' meine Fragen vorzulegen.
Ich unterhielt mich im Nebenzimmer mit den Kindern Mutter Silberts und
spielte ihnen Gitarrelieder vor. Auf einmal öffnete sich die Tür und Dr.
Minibeck, ein eleganter, sehr großer Herr, trat ein, stellte sich vor und bat
höflich, ich möge mich in ein weiter entferntes Zimmer begeben, weil es
immer im Takte mit meiner Gitarre im Tische klopfte und keine Seance zustande komme.
Wir begaben uns in Fräulein Ellas Zimmer und sangen weiter.
Kaum zehn Minuten später klopfte es wieder, und Dr. Minibeck trat verlegen lächelnd ein und bat wieder ins Nebenzimmer zurückzukommen, denn
der Tisch klopfte immerfort nur das eine Wort: ,Musik - Musik'.
Lachend kehrten wir wieder ins Nebenzimmer zurück und nun störte
scheinbar nichts mehr die Seance. So vergingen Stunden, ohne .daß wir von
Mutter Silbert etwas hörten. Endlich gegen 1 Uhr nachts wurde mir das
Warten zu dumm, ich bemerkte zu Franz Silbert noch, daß ich bald heimgehen werde. Nur einen Versuch wollte ich noch machen, Nell an meine
Wünsche zu erinnern. Ich beugte mich über die Gitarre, konzentrierte meine
Gedanken auf meinen Brief, klopfte dreimal auf .das Instrument ,Gott zum
Gruß!' - und wartete mit angespannten Sinnen auf die Dinge, die da
kommen sollten.
Kaum zehn Minuten später öffnete sich die Türe des Seancezimmers und
Fräulein Mitzi, die an der Seance teilgenommen hatte, rief mich hinein.
Dort saßen bei hellem Licht die fremden Herren und Damen und sahen
alle gespannt auf mich. Dr. Minibeck, der sichtlich sehr nervös war, erzählte
mir folgendes:
Mitten in einer interessanten Klopffolge der Seance seien plötzlich mitten im Satz - allen unverständliche Sätze geklopft worden, nach langen
Versuchen habe er von Frau Silbert erfahren, daß sie einen Fragebrief von
mir in ihrem Tisch habe, und nun wollte man von mir wissen, ob es die Antworten auf meine Fragen seien. Es wurde folgendes diktiert:
,Helft ihm, denn er dal1bt und hungert, der Euch den ,Himmelsschneider'
schenkte!'
Meine 1. Frage lautete: Sol,l ich Jungnickel noch weiter helfen durch
Sammlungen?
Da Dr. Minibeck damit nichts anzufangen wußte, fragte er: wer ist denn
der? - da diktierte es: ,Jung' Dr. Minibeck, der schon ungeduldig war, riet nun alle mit Jung beginnenden Namen: Jungel, Jünger, Jungmann usw.
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Immer klopfte es - ,nein'.
So kam man durch eine Bemerkung Frau Silberts darauf, daß vielleicht
die rätselhafte Sache mit meinem versiegelten Brief zusammenhänge und
hatte mich geholt.
Ich klärte nun die Anwesenden über meine Frage auf, und als ich den
Namen Jungnickel sagte, klopfte es sehr kräftig im Tisch: ,Ja'.
Da nun die Seance ohnehin unterbrochen war, Dr. Minibeck außerdem
vor meinen medialen Kräften - die seine Seance zu stören vermocht hatten,
einigen Respekt bekommen hatte, ließ er ein paar Flaschen Wein aus dem
Auto holen, Mitzi Silbert brachte ein paar Weingläser, und der edle Spender
selbst schenkte allen, auch mir, ein, füllte auch eines der hauchdünnen
Stengelgläser voll bis an den Rand und stellte es aufs Tischkreuz unter dem
großen Eichentisch. ,Das soll Nell geweiht sein' sagte er.
Da sahen wir, wie Mutter SiLbert plötzlich große Augen wie im Trance
bekam, sie dann schloß und sich in ihrem Sessel zurückfallen ließ. Gespannt
sahen wir zu, was da wieder kommen werde.
Ich saß mit Magister Teltschik auf dem Diwan gerade gegenüber dem
Tisch und man konnte bei heUern Lichte alles genau sehen. Da sahen wir
plötzlich, daß das volle Weinglas unter dem Tisch verschwunden war. Mutter
Silbert hatte mit geschlossenen Augen da's vor ihr stehende volle Weinglas
mit der rechten Hand ergriffen und aufgehoben, streckte nun die leere linke
Hand auch aus, hatte darin plötzlich das zweite volle Weinglas, stieß immer noch geschlossenen Auges - beide Gläser hellklingend zusammen
und trank - eine Meisterleistung - beide vollen Gläser zugleich aus, stellte
sie mit solcher Wucht auf den Tisch, daß wir alle zusammenfuhren und lauter
Scherben zu sehen glaubten. Den Gläsern war aber gar nichts geschehen."
R I\l d 0 1 f Z e t te 1 man n 's (Graz) dritter eidesstattlicher Bericht:
Das mysteriöse Glockenspiel
" Wieder einmal begab ich mich zu unserer lieben und guten Mutter Silbert,
wie wir sie nannten. Ich brachte eine sorgfältig verschlossene Holzschachtel
mit und legte diese auf das Tischkreuz. Darin befand sich ein hängendes
Glöckchen, das auf den Ton ,e abgestimmt war. Niemand von den Anwesenden wußte, was sich in dieser Schachtel befand.
Wir saßen um den Tisch, hell brannte das Licht, und auf einmal begann
dieses Glöckchen in der verschlossenen Holzschachtel unter dem Tisch zu
läuten. Ich saß so, daß ich die Schachtel genau beobachten konnte und ließ
sie nicht aus den Augen - sie läutete ganz von all eine, ohne von außen berührt zu werden.
,Ist ja nichts ungewöhnliches' dachte ich - ,haben wir schon oft gehÖrt' und Glocken haben schon die unglaublichsten ,Wunderdinge' ausgeführt 117

und verspürte schon Lust nach etwas ,Stärkerem', womit uns Nell überraschen möge.
Da - plötzlich klang nicht mehr das ,C', sondern das ,A', nach einer
Weile das ,F' - dann das ,E' - usw.
Fortwährend änderte sich die Tonlage dieses Glöckchens - und wir sahen
uns nur staunend an und schüttelten die Köpfe, weil wir dies einfach nicht
fassen konnten, wie aus einer in C gestimmten Glocke auch andere Töne
kommen können.
Als dieses kuriose Klangphänomen vorüber war, nahm ich die Holzschachtel unter dem Tisch hervor, öffnete sie und alle überzeugten sich, daß
dieses Glöckchen nur den Ton ,C' geben konnte. Das Staunen fand kein
Ende. Mich hat dieses Erlebnis so stark beeindruckt, daß ich es mein ganzes
Leben nicht werde vergessen können. ce
Materialisationsphänomene
Darüber ließe sich ein eigenes Kapitel, ja ein ganzes Werk schreiben. Doch
der Raum und der Rahmen dieses Buches gestattet dies nicht. Deshalb verweise ich auf die bereits erwähnten »Materialisationsphänomene" von
Schrenck-Notzing und bringe nun aus diesem Standardwerk einige Auszüge,
die auf den Seiten 495-615 zu finden sind. Es sind Beobachtungen von
D r. Aue raus Graz:
»Sämtliche Phänomene fanden während der Abendstunden in der Wohnung der Frau Silbert statt.
25.4.1921.
Frau Silbert wach. Gegen das Medium sich hinziehende, sich zusammenballende Nebel, aus denen sich in einer Entfernung von mehr als 30 cm
Hände materialisieren, d~e vom Boden heraufgreifen. Das wiederholt sich
etwa 30 mal. Mitunter bleibt die ma~erialisierte Hand auf dem Unterarm
Auers liegen. Größe einer Männerhand, vier Finger mit Nagelausbildung,
verschieden von denjenigen des Mediums. Hände und Füße von Frau Silbert
in der Kette gehalten.
29.4.1921.
Rotlicht. Hände verschiedener Größen treten aus dem Kleid des Mediums
heraus, hauptsächlich auf der rechten Seite. Aufsteigende Nebel nehmen die
Form von Händen an.
4.5.1921.
Gelbes Licht, nicht so gut wie rotes. Schwächere Materialisationen. Stärkere Lichtabdämpfung erforderlich. Formen schlecht ausgebildet. Berührungsphänomene. Ein Streifen am Rock bewirkt ein Mitgehen des dahinter befindlichen Gebildes, das Wegziehen desselben mitunter das Heraustreten
einer Hand oder mehrerer Finger. Trotzdem sind Verkörperungen undeutlich, wie unter einem Nebel liegend.
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3.2.1922.
6 Personen anwesend, 2 Ärzte.
Gut ausgebildete, materialisierte Hände kommen von links vom Medium
aus Wolken hervorgehend auf den Tisch, wo sie bis zu fünf Sekunden
liegen bleiben. Einigemale legten sie sich auf den Arm des links vom Medium
sitzenden Herrn und drückten denselben mit starker Kraft. Desgleichen beobachtete man aus dem Rock des Mediums hervorgehende Hände mit guter
Entwicklung, die am Tischkreuz klopften und die Füße der Anwesenden
berührten. Dr. Auer wurde mehrfach, sobald er seine rechte Hand unter den
Tisch streckte, von einer großen, warmen, knochenlosen Hand angefaßt. Mondlicht begünstigte die Beobachtung. Einmal sah Dr. Auer unt:er dem Rock des
Mediums ein weißes Gebilde hervorkommen, das sich ängstlich bemühte,
ungesehen zu bleiben und sich mit dem Rock des Mediums einreckelte und
den Tisch bewegte. Die Füße des Mediums standen dabei auf dem Tischkreuz.
Dieser Versuch fand bei elektrischem Licht statt.
17.2.1922.
Dieses Mal wurde das Medium selbst in einen weißen Mantel, materialisierten Mantel gehüllt, der über Kopf und Oberkörper gebreitet war. Zur
Loslösung eines Phantoms kam es nicht.
24.2.1922.
Zwischen 11 und 12 Uhr nachts entstand ein bis in alle Details ausgebildetes Phantom - um einen Kopf größer als Frau Silbert. Zuerst erschien
die Gestalt unbekleidet, stand, wie Frau Silbert, an der Tür gelehnt mit
überm Hinterkopf verschränkten Armen, auf den Zehenspitzen. Gesichtszüge hervorragend schön - könnten ebensogut einem Mädchen wie einem
Jüngling entsprechen. Später erkannte man auch ausgesprochen weibliche
Züge, während die Gestalt (Arme, Kopf) in feinstem weißen Schleier gehüllt
war, durch welche hindurch die wohlentwickelten Formen sichtbar blieben.
Die bis dahin beobachteten Phantome hatten etwas Starres, Lebloses an
sich und bewegten sich meistens als ganze Körper. Diesmal sah Dr. Auer
Hände, Füße und Kopf des Phantoms sich bewegen und bat dasselbe, verschiedene Körperteile zu bewegen, was auch geschah. Die Entfernung Dr.
Auers von dem Phantom war drei bis vier Schritte. Nach 15 Minuten erfolgte
der Dematerialisierungsprozeß. Dieses Mal hatten die merkwürdigen Ereignisse etwa eine Stunde gedauert."
Nun eine Beobachtung Sc h ren c k - Not z in g s :
»Am interessantesten war für mich folgende Feststellung:
Ich stehe außerhalb des Zirkels neben Frau Silbert und blicke unter den
Tisch. J>lötzlich kommt aus der Mitte des rechten Unterschenkels durch das
schwarze Kleid hindurch ein grauer, matt leuchtender, dicker Strahl horizontal mit dem Fußboden parallel in der Richtung auf das Fenster zu her119

aus, etwa 15-20 cm lang und 7-10 cm breit; am Ende dieser deutlich
sichtbaren Emanation bildet sich in skizzenhaften Konturen plötzlich eine
Hand. Ebenso rasch, wie dieser Strahl aus dem Körper des Mediums hervorschoß, zog er sich auf den Unterschenkel, bzw. in das schwarze Kleid der
Frau Silbert zurück und verschwand.
In einem anderen Falle wurde an dem Ärmel des Dr. Auer eine Kinderhand, das Handgelenk mit einem Stück weißen Ärmels .bekleidet, sichtbar.
Außerdem erfolgte eine volle Erhebung des ganzen schweren Eichentisches
mit allen vier Beinen etwa 100m hoch, ohne daß der Tisch von den Anwesenden berührt wurde. Die Tischplatte blieb da:bei parallel dem Fußboden.
Der Charakter der Materialisations-Phänomene bei Frau Silbert ist dadurch bemerkenswert, daß dieselben zum Teil ganz frei ohne sichtbare Verbindung mit ihrem Körper zu entstehen scheinen, starke Hinlenkung der
Aufmerksamkeit nicht vertragen und dann wieder aus ihrem Unterkörper
heraus auf allen Seiten plötzlich auftauchen und nach wenigen Sekunden
verschwinden. Dieses phantastische Spiel von Händen, die kommen und
gehen, bald hier, .bald dort flüchtig auftauchen, erinnert ganz an die Phänomene des Mediums Horne, wie sie von Crookes beschrieben worden sind."
"Der Gesamteindruck der Sitzung vom 19.4. 1921" schreibt dieser Forscher
abschließend, "geht dahin, daß Frau Silbert ein starkes physikalische Medium
ist, das sich zur wissenschaftlichen Untersuchung eignet."
In diesem Zusammenhang berichtet Dr. Auer mehrmals vom Auftreten
einzelner Phantome (ganzer Figuren in weißer Gewandung) auf Abendspaziergängen im Freien, wobei sich das Phantom durch ausfahrende Blitze
und Leuchtphänomene selbst erleuchtet.
Schließlich sei noch die übereinstimmende Beobachtung erwähnt, daß o. a.
Phänomene während des Sommers und besonders bei großer Hitze stark
nachließen.
Nun ein Erlebnis von Pro fes s 0 r K asn ac ich. Diesem Bericht liegt
sein eigenes stenografisches Sitzungsprotokoll vom 3.2. 1921 zugrunde. Er
schildert, wie Nell sich materialisiert:
"Frau Silbert war abberufen worden, ich blieb allein im Zimmer sitzen
und wartete ungeduldig auf ihre Rückkehr, da ich es eilig hatte und mich
verabschieden wollte. Die Sonne war untergegangen, es brach allmählich die
Dämmerung ein, doch war es so limt im Zimmer, daß man kleinen Druck
lesen konnte. Endlich kehrte 'sie zurück und setzte sich zu mir an den Tisch.
Ich wollte eben aufstehen und mich verabschieden, als ich von einer Hand
beim Knie gepackt und festgehalten wurde. Gleichz-eitig hörte man Klopftöne im Tisch und wir buchstabierten folgende Worte:
,Willst Du den größten Moment Deines Lebens versäumen?'
Frau SiLbert und ich schauten uns groß an - dann blickte sie unwillkür120

lich zur Tür, die in ihr Schlafzimmer führte und begann sich erschreckt zu
gebärden. Ich rief die übrigen Familienmitglieder, die daheim waren, rasch
herein. Sie nahmen alle stehend hinter meinem Stuhle Platz, während Frau
Silbert in Trance verfiel.
Nun begann es innerhalb des Türrahmens der früher erwähnten Tür hell
aufzublitzen. Die in Tief trance befindliche Frau Silbert erhob sich vom Sitz,
eilte dieser Tür zu, die sich von selbst öffnete, und verschwand in ihrem
Schlafzimmer. Nach wenigen Sekunden kehrte sie ins Zimmer zurück, und
zwar in Begleitung einer in schneeweiße Gewänder gekleideten Erscheinung.
Diese wurde als eine Materialisation des Kontrolle übenden Nell erkannt.
Die materialisierte Gestalt verblieb etliche Minuten im Zimmer, wobei
sie mich durch die unbeschreibliche Weise ihrer Gewandung entzückte. Dann
verschwand sie, wie sie gekommen war.«
Materialisationen von über-irdischer Schönheit
" .. . am Mittwoch vor 14 Tagen war es ein großes Erleben -" schreibt
Mut t e r S i I b e r t in einem Brief vom 11. 3. 1922 dem geistlichen Forscher
Dr. P. Hohenwarter und schildert eine mehrfach dokumentierte Sitzung:
"Versammelt waren die Herren Med.-Rat Dr. Ennsbrunner, Dozent Dr.
R. Schindler, Dr. Auer, Robatin und Oberinspektor Neugebauer. Wir warteten fast eine Stunde. Jede Kundgebung blieb aus. Da - endlich leises
Klopfen und es kam folgendes Diktat:
,Bereitet vor Eure Sinne. Schärfet Aug und Ohr - auf daß sie aufnehmen,
was sich zeiget. Aus jenen Fernen, die auch einst Eure Seelen aufnehmen
wer.den, kommen sie. (
Wir warteten gespannt. Da auf einmal ein helles Aufleuchten und mitten
im Lichte eine wunderschöne Erscheinung. In diesem Moment versank ich in
tiefstem Trancezustand - und nichts sah ich mehr. Nach meinem Erwachen
beschrieben mir die Herren die Erscheinung. Es war eine Mädchengestalt von
wunderlieblichem, reinstem Wesen ... «
R 0 bat i n berichtet darüber:
"Plötzlich sahen wir neben Frau Silbert (Trance) in Lebensgröße, etwa
dreiviertel Meter vom Boden entfernt, ein weibliches Wesen von ca. 28 bis
30 Jahren in wallenden, schleierartigen Gewändern. Man konnte mitten
durch die Erscheinung hindurchgreifen. Ich hatte den Mut, dies zu tun.
Das unbeschreiblich schöne Wesen sprach nichts und blieb etwa fünf Minuten. Dann begann es langsam zu sinken, indem sich eine sich verbreiternde,
nebelartige Masse bildete, die schließlich ganz verschwand.
Die Erscheinung zeigte ein sonniges Gesicht in natürlicher Körperfarbe
von überirdischer Schönheit, ganz vel1klärt in strahlendem Glück, frei von
jeglichem irdisch-sinnlichen Reiz.
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An diesem Abend war auch der Med.-Rat Dr. Enn~brunner zugegen. Ich
wundere mich daher nicht, daß dieser in den zahlreichen Sitzungen, an denen
wir gemeinsam teilnahmen, immer wieder die Sehnsucht hatte, noch einmal
eine solche Totalmaterialisation zu erleben."
Mutter Silbert berichtet in diesem Brief von einer zweiten Erscheinung:
., ... Nach einer Woche war mir wieder das Glück hold. Diesmal geschah
etwas Unerwartetes. Es zeigte sich eine Jünglingsgestalt wie eine Marmorfigur. Auf einmal verwischte sich das Bild und - wieder diese herrliche
Mädchengestalt, so rein wie eine Heilige. Ein andachts voller Schauer überkam alle.
Herr Dr. Auer näherte sich, auch mein Sohn Gustl. Vorerst bis auf einen
halben Meter, dann bis zu 30 cm. Doch die Gestalt wich nicht zurück. Sie
hatte die Hände über das Haupt erhoben - eine Erscheinung von etwas
Großem und Schönem.
Nun begannen sich die Gesichtszüge wie mit einem Schleier zu umhüllen und plötzlich - alles dunkel und leer.
Was war es? Wer war es? - Diese Fragen leben in uns. Werden sie uns
einmal heantwortet werden?"
Hat sich Nell hiezu geäußert?

r;
J

Ja, mehrmals - in Flammenschrift, Klopfdiktaten und durch das Medium
(in Trance gesprochen). Hier ein Klopfdiktat vom 8. Mai 1917 - (Protokoll: Dr. Gangl und Felser-Schuller):
"Das sollst, das mußt Du wissen, daß jede Materialisation zustandekommt durch die Macht, (das Vermögen, die Kraft, der Verf.) genommen
aus dem Sonnengeflecht des Mediums."
Schließlich möge hier noch die wissenschaftliche Abhandlung "Der Kampf
um die Materialisationserscheinungen " von D r. Fra n z Ha s I i n ger in
der Grazer "Tagespost" vom 18. 4. 1923 erwähnt werden. Darin heißt
es u. a.:
"In der Ende 1922 erschienenen 2. Auflage seiner ,Geschichte des Vitalismus' legt Driesch nun zum Schluß ein fast feierlich ,anmutendes Bekenntnis seines Glaubens an ,die Bedeutung der Materialisationserscheinungen ab.
Die ,Paraphysik' ist ihm die Hoffnung in Sachen der Biologie, wie die
,Parapsychik' in Sachen der Psychologie. Die Materialisationserscheinungen
entstammen jenem Grenzgebiet, indem Energie und Materie eins sind und die einzelnen Stufen der Verkörperung von den nebelhaften Ausströmungen bis zur ausgebildeten Körperlichkeit zeigen eine herrschende, gestaltende Kraft, einen Geist, eine Idee, einen Willen!
Die Erforschung des Lebensrätsels in der Biologie der Zukunft tut sich dem
trunkenen Auge auf!"
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Umworben
"Zeichen werden verleugnet, verlacht - und sind doch
eherne Buchstaben im Buche der Ewigkeit, immer lebend,
i=er zeugend und ewig seiend."
(Nellzitat Nr. 29)

Von Woche zu Woche wuchs die Zahl ihrer Anhänger und der Ruf Mutter
Silberts drang über die Grenzen der Heimat hinaus in alle Welt. Sie wurde
mit Briefen, Einladungen und Besuchsankündigungen bestürmt. Zu der
ständig sich mehrenden Besucherzahl aus Graz kamen noch die Fremden aus
der Provinz und dem übrigen österreich. Selbst die Kreise des Hochadels
bewarben sich um sie.
Bekannte Universitätsprofessoren, berühmte Arzte und Forscher der Parapsychologie, Psychiater, Physiker und Philosophen aus Deutschland, England, Schweden, Ungarn und Frankreich kamen nach Graz, erkannten bald,
daß diese Frau ganz außerordentliche mediale Kräfte besaß und fanden ein
denkbar ergiebiges Feld zur wissenschaftlichen Erforschung des Mediumismus
und dieser so bedeutenden Phänomene. Nun gab es Angebote und Einladungen aus aller Welt.
Im Dienste der englischen Forschung
Mitte April 1922 weilte sie eine Woche in Wien und hatte sich dem privaten Forschungskreis von Dr. Minibeck zur Verfügung gestellt.
Kaum heimgekehrt - sie war an einer heftigen Influenza erkrankt, erhielt sie aus England den ersten Besuch.
Mac Kenzie, der Leiter des Briti ~h College of Psychic Science in London,
und seine Gemahlin waren gekommen, sie persönlich einzuladen und zu
bitten, sich für mehrere Monate in London ,der englischen Forschung zur Verfügung zu stellen. Die günstigen Ergebnisse einiger Sitzungen rechtfertigten
seinen Entschluß und bestärkten ihn, Frau Silbert für eine sofortige Reise nach
England zu bewegen, was ihm durch seine außergewöhnliche Liebenswürdigkeit auch gelang. Schon am 14. Mai fuhr man ab. Aber in Berlin gab es einen
unvorhergesehenen Aufenlihalt von drei Wochen. Solange dauerte es nämlich,
bis das britische Innenministerium dem College eine Sondergenehmigung gewährte, Frau Silbert zum wissenschaftlichen Studium nach Großbritannien
zu bringen. Diese Erlaubnis, die erste ihrer Art nach dem 1. Weltkrieg, bedurfte einer persönlichen Vorsprache beim Innenminister und war für jene
Zeit wohl einmalig.
Wie die englische Reisegesellschaft berichtete, - "schien ihr die Einnahme
von Troja kein größeres Ausmaß von Geduld und Ausdauer erfordert zu
haben, als es hier während dieser drei Wochen für ein so einfaches Ansuchen
vonnöten war - und man müsse es Frau Silbert wirklich sehr hoch anrechnen, daß sie in dieser entnervenden Zeit so viel Geduld aufbrachte. Sie
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glaubte selbst nicht mehr daran, daß sie Großbritannien sehen würde. Aber
von ,Nell' wurde ihr dies immer wieder versichert, bis die eintretenden Ereignisse die Richtigkeit schließlich bestätigten (Coi!. Ps. Sc. Bd. I 1922)."
Endlich konnte die Reise ungehindert fortgesetzt werden.
In den ersten Julitagen betrat Mutter Silbert erstmals englischen Boden.
Wie mag sie das empfunden haben? So weit, weit weg von ihren Lieben daheim - hineingestellt in ein ganz anderes Land mit fremder Sprache mitten hinein in die hastende, lärmende Weltstadt London.
Ihr erster Gang führte sie in die Kirche. Es war eher ein Flüchten aus den
über sie hereinstürmenden Eindrücken und aus dem aufsteigenden Heimweh.
Nach ihren eigenen Worten war sie überwältigt von der unbeschreiblichen
Herrlichkeit .der Westminster-Kathedrale. Der Karmeliterkirche, einer sehr
schönen, katholischen Kirche, galt ihr täglicher Frühgang.
Die erste Sitzung im British College
Es war ein feierlicher Empfang. Die Herren, aus .den ersten Londoner
Kreisen, waren im Frack erschienen. Man erwartete Fau Silbert in den Klubräumen. Die Prüfung war äußerst scharf. Ihre Kleider wurden genauest
durchsucht. Dann wurde sie in Kontrolle genommen, eine Kontrolle der unumstößlichen Sicherheit. Die links und rechts von ihr sitzenden Herren
hielten mit beiden Händen ihre Handgelenke, der rechts Sitzende hatte ihren
rechten Fuß, der links Sitzende ihren linken Fuß zwischen seine Füße geklemmt. Wie in einem Schraubstock war sie eingeschlossen - stundenlang.
Eine ganze Kette von physikalischen Phänomenen zog an den Augen der im
höchsten Grade kritischen Sitzungsteilnehmer vorüber. Sie sind in den Monatsblättern der engl.ischen Gesellschaft ausführlich beschrieben.
In den Sitzungen wurden von den Teilnehmern gewöhnlich mehrere
Gegenstände unter den Tisch gelegt - wie Uhren, Ringe, Zigarettendosen,
Broschen u. dg!. mehr - sehr oft auch eine Untertasse mit Lehm, eine Glocke,
eine Trompete und ein Schreibblock mit Bleistift.
Diese Gegenstände wurden bewegt, die Glocke häufig geläutet, oft im Takt
zu Musik oder Gesang. Ringe, Uhren, Broschen und Dosen wurden graviert,
erschienen über den Köpfen der Teilnehmer oder flogen durch den Raum.
Sämtliche Sitzungen waren von deutlichen Klopf tönen begleitet. Fingerabdrücke im Lehm wurden festgestellt, Blitze und Lichterscheinungen verschiedenster Art. Auch Umformungen von festen Gegenständen in den unsichtbaren und wiederum in den sichtbaren Zustand. Berührungen aller Art.
Ektoplasmische Austritte aus dem Medium wurden in Form von kleinen
Stumpen unterm Tisch, an den Beinen der Teilnehmer und über dem Tischrand
gesehen, auch als dünne Rauch- oder Nebelsäule, die blitzartig eine auf dem
Boden liegende Brosche innerhalb einer Sekunde aufhob und sie an die Brust
des Mediums heftete.
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Die seltsamsten Dinge wlUrden erlebt und wahrgenommen, ähnlich den bisher geschilderten Phänomenen in den Grazer Sitzungen. Es verging auch keine
Mahlzeit im College, kein Ausflug in die schöne Umgebung, kein Besuch
eines Restaurants oder Kinos, wo sich nicht die geheimnisvolle Kraft bemerkbar machte, was Mutter Silbert aber stets als etwas Peinliches empfand.
Ein besonders interessanter Fall (siehe Juliheft 1922, Col!. Ps. Sc.) sei
hier erwähnt:
In der Sitzung vom 19. Juli 1922 legte eine Dame der englischen Gesellschaft ein Kreuz aus Silber und Ebenholz, das 75 Millimeter hoch war und
einen 30 Millimeter langen Querbalken hatte, zu den bereits unter dem Tisch
liegenden Gegenständen und wünschte sich darauf ein NeU-Monogramm.
Bei einer der oft vorgenommenen Kontrollen über die Lage unter dem
Tisch stellte man das Fehlen des Kreuzes fest. Nell wurde nach dem Verbleib des Kreuzes befragt und gab durch Klopflaute bekannt, daß es genommen wurde und erst bei der nächsten Sitzung am kommenden Tag zurückgegeben werde. - Die Sitzung nahm ihren Verlauf - und alle waren
gespannt auf -den Ausgang di,eses Experim entes.
AUes wurde in einem Protokoll genauest festgehalten und dieses jener
Forschergruppe übergeben, die am kommenden Tag Sitzung hatte. Jetzt
wurde alles aufgeboten, was man überhaupt unter Kontrolle versteht. Zwei
weibliche Teilnehmer untersuchten Frau Silben bis auf die Haut. Sie mußte
sich völlig entkleiden und erhielt ein Kleid aus einem Stück mit weiten
Krmeln. Die Schuhe wurden ihr ausgezogen, ihr volles Haar wurde aufgelöst. Unterdessen waren die übrigen Herren mit der gründlichsten Untersuchung des Sitzungs raumes beschäftigt. Außer Tisch und Stühlen befand
sich nichts darin. Der Tisch wurde von oben und unten untersucht, die Stühle
umgedreht, die Teppiche aufgerollt und wieder hingelegt. Mr. und Mrs.
Mac Kenzie unterwarfen sich ebenfalls einer peinlichen Kontrolle. Die Besitzerin des Kreuzes befand sich nicht unter den Teilnehmern.
Nach der Feststellung, daß sich das Kreuz weder im Raum noch an einem
der Teilnehmer befinden könne, wurde eine der spannendsten Sitzungen
begonnen.
Starkes, weißes elektrisches Licht erhellte den Raum. Nach einer Viertelstunde fällt aas Medium in leichte Trance. ,Es wird deutliches Rotlicht eingeschaltet. Frau Silbert fällt in tiefe Trance, steht auf, hält ihre leeren Hände
vor, rollt die Krmel über rue Ellbogen zurück, nimmt ~hr loses Haar auseinander, zerrt an ihrem Kleid, als ob sie sagen möchte: hier ist nichts - zieht
ihren Stuhl zurück und setzt sich nieder.
Nach Ablauf weniger Minuten beginnt Nell durch sie in Deutsch zu
sprechen:
»Ich gebe Euch ein Zeichen, daß wir in Eurer Gegen wart leben - beachtet!«
Einige Minuten darauf - sie wird ohne Unterlaß beobachtet - steht sie
auf, kommt auf den Tisch w, und mit langsamen Bewegungen ihrer Hände,
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für alle Teilnehmer sichtbar leer, die Ärmel sind noch immer aufgerollt, hält
sie diese einen Augenblick unter den Tisch - etwa 15 cm vom Rand entfernt, und im nächsten Augenblick wirft sie etwas auf den Tisch.
Es ist das Kreuz.
Noch in Trance geht sie zurück, bringt ihren Stuhl und setzt sich an ihrem
gewohnten Platz nieder. Das Kreuz wird untersucht.
Man findet entlang der Schmalseite deutlich das Wort "Nell" und drei
Kreuze eingraviert, und auf der anderen Seite drei Buchstaben - "G. z. G."
- die Anfangsbuchstaben des Grußwortes "Gott zum Gruß!"
Von den vielen Londoner Ereignissen sei noch ein zweiter besonderer Fall
erwähnt. P a u I Lud w i g W i kin g, dem Leser durch seine bisherigen
Schilderungen bereits vertraut, berichtet von einem sehr eindrucksvollen Experiment - dem Versuch einer medialen
Kreuzkorrespondenz : Graz - London
Es war eine Abendsitzung - und die betreffende Gesellschaft war mehr
physikalisch eingestellt. Die Sitzung nahm ihren normalen Verlauf und plötzlich klopfte es. Man buchstabierte und erhielt das Wort - "Teltsch" -.
Frau Silbert meinte, es sei vielleicht ein englisches Wort.
Nach einigen Minuten klopfte es das Wort - "über" -.
Dann mehrere Minuten Stille.
Wieder begann es zu klopfen - "sind wir erhaben".
Da man mit diesen unzusammenhängenden Worten nichts anzufangen
wußte, wurde die Sitzung fortgesetzt.
Nach einigen Tagen kam von ihren Kindern aus Graz ein Brief, und diese
"komischen Diktate" fanden ihre Aufklärung. Denn zur selben Zeit saßen
unverabredet Mutter Silberts Kinder mit Freunden und Bekannten der Familie plaudernd um den bereits zu einem Begriff gewordenen Tisch im Sitzungszimmer. Darunter -befanden sich Magister pharm. Teltschick, Professor Postuwanschitz und Paul L. Wiking.
Trotz Mutters Abwesenheit kamen kurze Diktate und Begrüßungen. Dabei
wurden Gedanken ausgetauscht, alte Erlebnisse erzählt und Mutters Briefe
aus England vorgelesen. So wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es möglich sei mit der fern weilenden Mutter in Verbindung zu treten. Darauf kam
aus dem Tisch ein sehr kräftiges - "Ja!" - und gleich darauf das Diktat: "Zeit und Raum" Dann war es still. Auch sie konnten nichts damit anfangen, gen au wie die
in London. Rasch faßte man ein Schreiben 3ib, schilderte darin alles, die Anwesenden unterschrieben und noch an diesem Abend ging der Brief per Eilpost ab.
Die Zusammensetzung der in Graz und London diktierten Worte ergab:
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Ober - Zeit und Raum Magister Teltschik.

sind Wir erhaben. "Teltsch" bezog sich auf

Die schönen, wenn auch anstrengenden Wochen in London gingen zu Ende.
Mit Einladungen aus Paris, Dänemark, Schweden und Spanien verl~eß
Mutter Silbert die englische Hauptstadt. Sie mußte aber in die Hand versprechen, im Herbst wieder zu kommen; erst dann wollte man sie fortlassen.
Eine Reisebegleiterin brachte Frau Silbert bis nach Graz.
Endlich - nach mehr als zwei Monaten, war sie wieder daheim, wohin
sie ihre Sehnsucht, ihr großes Heimweh zog. War das eine Wiedersehensfreude im Kreise ihrer Lieben, bei den Freunden und Bekannten des Hauses!
Das Fragen und Erzählen nahm kein Ende. Aber auch ein ganzer Berg Briefe
wartete: neue Einladungen, Anfragen aus dem In- und Ausland, Dankschreiben, Grüße usw. Freude über Freude! Die Stube wurde nimmer leer.
Alle wollten sie sehen, mit ihr sprechen, von ihr etwas über die Londoner
Sitzungen erfahren. Manchen drückte ein Leid, ein Kummer, gar ein Todesfall. Wegschicken konnte die gute Mutter Silbert nun einmal niemanden.
Noch vor dem Tag ihrer zweiten Englandreise konnte sie in den Monatsblättern des College (Coll. Ps. Sc. Juliheft 1922) lesen, wie die Engländer
offiziell über sie urteilten:
"Die Teilnehmer wechselten in den 25 offiziellen Sitzungen während ihres
Besuches sehr, von Mitgliedern der S. P. R. bis zu überzeugten Spiritualisten,
und während der ganzen Zeit wurde keine Klage vorgebracht, daß die hervorragende ,Kontrolle' in ihrer Art nicht vollkommen gewesen sei."
H. Mac K e n z i e schließt seinen 23 Seiten umfassenden, durchaus positiven Bericht mit folgenden Worten:
"Frau Silbert ist meiner Meinung nach eines der besten Medien, die ich
kenne, um die Bedingung für eine sorgfältige wissenschaftliche Forschung zu
gewährleisten. Sie ist äußerst entgegenkommend. Erfüllt vom Bestreben, die
Phänomene zu erforschen, nimmt sie bereitwillig alle Vorschläge der Teilnehmer auf. Ich freue mich auf ihre Rückkehr in das College im Oktober
und November und alle Forscher, die vorher keine Gelegenheit gehabt haben,
ihre Phänomene zu prüfen, werden gut daran tun, ihre Ansuchen möglichst
früh an den Schriftführer zu richten, wenn sie keine Enttäuschung erleben
wollen, da es viele gibt, die ihre Bekanntschaft mit diesem wertvollen
Medium erneuern."
Anfang Oktober 1922 trat FnliU Silbert ihre z we i teE n g la n d r eis e
an. Ihre älteste Tochter und Major Stricker begleiteten sie bis MünChen, wo
sie von einer englischen Reisebegleiterin bereits erw,artet wurde.
Nach einem kleinen Abstecher zum Oktoberfest trafen sie ganz unvermutet Direktor Brückner. Die Freude des Wiedersehens war groß. Im Ratskeller verbrachten sie ein Plauderstündchen, tranken, stießen an und erzählten
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von alten Zeiten. An dem langen, schweren und großen Tisch saßen noch
andere Leute, die sich den guten Wein wohlschmecken ließen.
Plötzlich begann ,der Tisch zu wackeln. Erst hob sich die eine Seite, dann
die andere, dann pendelte er nach links und rechts.
Die Leute sprangen auf. Es kam ihnen vor wie ein Erdbeben. Kein Tropfen
fiel aus den ebenfalls schwankenden Gläsern, keine Flasche fiel um.
Nach und nach legte sich die Erscheinung, und der Tisch nahm wieder seine
Ruhestellung ein.
Einige Tage darauf trennten sich Mutter und Tochter.
In London
Mit überaus großer Freude hießen die englischen Freunde Frau Silbert
willkommen und gahen ihr gleich zu verstehen, daß sie sich mit dem Gedanken vertraut machen müsse, bis April in London zu bleiben. "Das wird
wohl nicht gehen" meinte sie mit einem wehmütigen Lächeln, "wie kann ich
denn meine armen Kinder so lange allein lassen - und das Heimweh wird
mich wohl schon früher nach Hause treiben."
Wiederum begannen jm College die Sitzungen. Die sehr skeptisch eingestellten Teilnehmer kamen aus den Kreisen der Londoner Gesellschaft, der
Politik, des englischen Hochadels, der Wissenschaft und der Kirche. Klingende Namen aus der Forscherwelt, tl. a. auch der berühmte Agyptologe
Earl of Carnarvon, der durch seine Ausgrabungen in jüngster Zeit viel von
sich reden machte, waren vertreten. Arzte, Professoren aus dem übrigen
Ausland und Kriminalisten - alles war hier versammelt.
Es würde über den Rahmen dieses Buches hinausgehen, diese vielen
Sitzungen näher zu beschreiben. Sie standen im Dienste der Forschung und
trugen einen streng wissenschaftlich-experimentellen Charakter. Einige
Begebenheiten (aus Col!. Ps. Sc. Oktober 1922 und Aprilheft 1923) sollen
aber dem Leser doch nicht vorenthalten bleiben:
"Ein großer Sitzungssaal, darin der schwere massive, drei Meter lange und
zwei Meter breite, 70 cm hoche, ohne Verkreuzung und Stützen auf vier
Beinen stehende Eichentisch beinahe verschwindet. Er hat in der Mitte eine,
etwa 30 cm vom Tischrand, wo das Medium sitzt, entfernte, mit einem Zinkdeckel verschließbare öffnung von 25 mal 30 cm, über welche auch zeitweise
statt des Deckels ein schwarzes Tuch gebreitet wurde.
Während einer Sitzung fällt Frau Silbert in leichte Trance, nimmt die
Hand ihres rechten Nachbarn, faßt sie ums Handgelenk und hebt seine Hand
nach der Wand zu über seinen Kopf hoch. Da fühlt er, wie seine Uhr, die er
kurz vorher unter den Tisch gelegt hatte, in seine Hohlhand hineinkommt.
Die beiden Hände des Mediums halten dabei seine eigene Hand.
Mit dieser Uhr geschah noch ein weiteres Experiment.
Frau Silbert legte über der geschlossenen Zinkplatte ihre Hände zusam128

men und schien die Uhr in Empfang zu nehmen, ging dann um den Zirkel
herum und ließ jeden Teilnehmer das Ticken der Uhr hören. Dann zeigte sie
ihre Hände, die zum Erstaunen der Anwesenden leer waren. Nun schlug sie
die Hände so fest auf den Zinkdeckel, daß der Besitzer der Uhr ausrief:
,Meine arme Uhr'.
Sofort drehte sie ihre Hände um - sie waren leer. Dann schien sie in
tiefere Trance zu fallen und rieb ihre offenen Handflät:hen am Arm ihres
rechten Nachbarn, wahrscheinlich um zu zeigen, daß sie die Uhr nicht in der
Hand habe.
Darauf ging sie mit abgezirkelten Schritten, traumhaft, ans Ende des
Raumes und streckte ihre offenen Hände aus. Jetzt zeigte sich eine blitzartige bläuliche Flamme, von deren Spitze das Medium ,die Uhr nahm, die
nun das Nell-Monogramm trug.
Als das Medium später erregt um den Tisch wanderte und lebhafte Arm~
bewegungen machte, fand, wie bei einem Feuerwerk, eine Lichtexplosion
statt, zugleich bekam sie aus der Luft eine kleine silberne Zündholzschachtel,
die unter ,dem Tisch lag, in ihre Hände.
Eine kleine goldene Uhr erschien und verschwand wieder in dem offenen
Handteller des Mediums. Es schien, als wachse sie aus der Hand und löse sich
wiederum auf ... Ein Ring kam mehrmals in ihre Hände und verschwand
wieder. Plötzlich fällt er aus einem Blitzbündel über den Köpfen der Teilnehmer langsam in ihre Hände.
In der Tischöffnung erschienen gut ausgebHdete Hände, die einige Augenblicke später den Teilnehmern Schuhbänder lösten oder Halbschuhe auszogen
und diese durch die Tischöffnung dem Medium zureichten.
Bei einer Sitzung wurde in einem flachen Gefäß Modellierleim unter den
Tisch gestellt. Man beobachtete ein zehenähnliches Ding, das auf dem Lehm
schreibähnliche Bewegungen ausführte. Beim Nachschauen stand ,Nell' im
Lehm, wie mit einem Finger geschrieben.
Ein anderes Mal war ein dreimaliges Blasen einer unter den Tisch gelegten
Trompete zu hören, die dann einige Augenblicke später außen vom Teilnehrnerkreis auf den Boden auffiel. Währenddessen wurden Hände und
Füße des Mediums selbstverständlich festgehalten und die Teilnehmer machten
zur gegenseitigen Kontrolle doppelte Kette. Frau Silbert zog zugleich die
Hand ihres Nachbarn an ihre Lippen, um zu zeigen, daß nicht von ihr das
Blasen erzeugt werden könne. Sie fing im Trancezustand allerlei unter den
Tisch 'gelegte Gegenstände entweder über den Köpfen der Teilnehmer oder
auch außerhalb des Zirkels aus der Luft und brachte sie dann auf den Tisch.
Einmal machte sie ein Gebärdenspiel, als spiele sie mit einer Halskette.
Eine solche lag unter dem Tisch. Rasches Nachschauen ergab, ,d aß sie fehlte.
Das Medium entfernte sich nun vorn Tisch und karn wieder zurück. Während
dieser Zeit erweckten ihre Bewegungen die Vorstellung, sie suche in der Luft
einen Gegenstand, und nach dem vorangegangenen Gebärdenspiel erwarteten
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alle, es würde die Halskette sein. Nun ging sie mit ausgestreckten Armen
langsam auf einen Teilnehmer zu, und als ihre Hände in der Nähe seiner
Ohren waren, sahen alle Teilnehmer plötzlich die Perlen der Halskette in
ihren Händen. Mit einem Ausdruck der Befriedigung kehrte sie zu ihrem
Platz zurück und legte sie auf den Tisch."
"Es ist wirklich sehr aufschlußreich" sagt der anglikanische Geistliche
D r a y ton T h 0 m a s in seinen Aufzeichnungen" und wert, während dieser
Tranceperioden das ausdrucksvolle Gesicht von Frau Silbert zu beobachten.
,Es zeigt sehr schön die fortschreitenden Stufen ihrer Trancestimmung: Erwartung, Frage, Suchen, Ersta.unen, 'Erfassung der Absicht ,der unsichtbaren ,Kontrolle', Unruhe, wo der Gegenstand erscheinen wer·de, Befriedigung, wenn er
in ihre Hände kommt, Zufriedenheit und Vergnügen, wenn die Tat volLbracht
ist und sie ihren Platz wieder einnimmt, bevor Slie aus der Trance kommt."
Gleich zu Beginn dieser Sitzungsperiode kam in lauten und deutlichen
Klopftönen folgendes Diktat:
"Sag diesen Leuten zu ihrem Trost, daß wir hierher gekommen sind, um
ihnen zu beweisen, daß wir leben.«
Diese Worte standen über allen Sitzungen im College und fanden ihre
Bekräftigung durch die geheimnisvollen Geschehnisse, die Tag für Tag an
den Augen der erstaunten Besucher vorüberzogen.
Auch hier in England wurden Skeptiker vom Walten noch unbekannter
und unerforschter Kräfte und Gesetze überzeugt. Weisen uns nicht Nells
Worte: "die Vereinigung der übersinnlichen mit der sinnnlichen Welt ist notwendig bei der Herstellung von Phänomenen" überzeugend darauf hin, daß
alle Erscheinungen in der Natur durch das ständige Zusammenwirken bei der
Welten entstehen und fortbestehen können und daß jenes geistige Reich tief
hereinragt in diese Welt, die nur ein vergängliches Gebilde ist - ein Gleichnis nach Goethe?
Während Frau Silbert Tag für Tag den zahlreichen und fortwährend
wechselnden Sitzungsteilnehmern zur Verfügung steht, manchmal auch zweimal täglich, bringt die englische Presse spaltenlange Berichte mit großen
Schlagzeilen, beschäftigt sich die europäische Fachpresse mit den Londoner
Begebenheiten, bringen Zeitungen in der Heimat Notizen über ihren Londoner Besuch, werden in der deutschen und österreichischen Forscherwelt
zahlreiche Briefe gewechselt, worin mit zunehmender Besorgnis geklagt wird,
daß dieses einzigartige Medium durch die Engländer der deutschen Forschung
immer mehr entzogen würde.
Weihnachten in der Fremde und Fra'U Silberts Neujahrsgebet
Es kamen nun für Mutter Silbert die traurigsten Tage - Weihnachten in
der Fremde. - Weit von daheim, getrennt von ihren Kindern, verbrachte sie
das Christfest. Am heiligen Abend schrieb sie die Worte nieder:
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.,Ich danke dem lieben Vater im Himmel tausend mal, daß er schützend
über alle daheim wacht und alles gesund und wohlauf ist. - Es ist wohl ein
schweres Amt, das mir auf den Schultern liegt und oft heißt es die Zähne
zusammenbeißen. Aber dann kommt wieder ein so wunderseeliges Gefühl
in meine zagende Seele gezogen - ein Werkzeug bist du - freilich sind es
oft recht grobe Hände, die weh tun, die darnach greifen."
Als sie am letzten Tag dieses Jahres, in der Neujahrsnacht so ganz allein
in ihrem Zimmer war - das Sausen und Brausen, das Dröhnen und Stampfen der Großstadt beinahe verstummt war - es läuteten hunderte von
Glodten -, da öffnete sie das Fenster ganz weit, faltete ihre Hände zum
inbrünstigen Gebet für alle, alle ...
.,Du lieber Gott im Himmel, Allmächtiger! Allerschaffer/ Urkraft! Ewige,
unwandelbare Liebe/ Hilf uns Dich finden, Dich lieben und bei Dir wohnen!
Segne all unser Tun und Lassen und hilf uns das Richtige finden! Segne
meine lieben Kinder, segne alle, alle, denen ich viel Dank schulde, segne auch
die, die mir Obles wollen und verscheuche ihre übelwollenden Gedanken,
ihr Trachten und Sinnen . .. «

Die Glocken gaben ihr Antwort, und Friede kehrte in ihr Herz. Am Neujahrstag 1923 schilderte sie dem priesterlichen Freund der Familie die weihnachtlichen, wehmutsvollen Stunden, das bittere Getrenntsein von ihren
Kindern und beschloß den Brief mit den Worten:
"Hier ist Neujahrstag kein Festtag. Es kommt mir fremd und eigen vor,
als ich am Morgen in die Kensington-Kirche ging und überall das geschäftige
Alltagsleben sah - aber destomehr empfand ich den Festtag in der Kirche.
Ach, war das herrlich! Hochamt! - das bietet halt doch nur unsere eine,
katholische Kirche! Die Sitzungen sind alle vom größten Erfolge, deswegen hat man mich aber
auch nicht, wie ich wollte, zu Weihnachten heimfahren lassen - ja, man will
durchaus erzwingen, daß ich bis April hier bleiben soll. Aber das könnte ich
wohl nicht. Ich habe schon oft recht schmerzliche Heimwehstunden nach
meinen Lieben in der Heimat.
Hochwürden, tausend Dank, innig vergelte Gott Ihre so lieben Worte.
Dieses Schreiben ist mein schönstes Neujahrsgeschenk. Auch ich wünsche von
Herzen, daß der liebe Gott das begonnene Jahr segne, all Ihr Wirken und
Arbeiten segnen und heiligen wolle. Ihre hohe Würde, Priester zu sein, ist ja
eine Aufgabe: den armen, blinden Menschen den Weg finden zu helfen, den
Weg zum Heil, zur ewigen Heimat, hinauf zu Gott!"
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VI.

DER OPFERGANG

"Höheres gibt es nicht, als der Gottheit sich mehr als
andere Menschen nähern und von hier aus die Strahlen
der Gottheit unter das Menschengeschlecht verbreiten."
Beethoven

.

Dr. Benndorf tritt auf ...
Wie aus Schrenck-Notzigs Werk "Die Physikalischen Phänomene der
Großen Medien" (S.257) hervorgeht, nahm am 9. März 1923 Dr. Hans
Benndorf, Professor für Physik an der Universität Graz, unter Beisein von
Universitätsprofessor Dr. Michelitsch, Dozent Dr. Angel, den Mittelschulprofessoren Dr. Leitinger, Dr. Muralter und Walter an einer Sitzung teil
und erhielt weitere Einladungen. Frau Silbert freute sich - mehr aber noch
die Grazer Forschergruppe. Denn man knüpfte an Dr. Benndorfs Erscheinen
die durchaus berechtigte Hoffnung, daß auch er als Physiker nun darangehen
würde, mit dem Ernst eines Wissenschaftlers diese okkulten Phänomene zu
erforschen. Er soll übrigens nach Aussagen damaliger Zeugen s ehr b e ein d r'U c k t gewesen sein.
Auch der Notar, Dr. Erich Bohn aus Breslau, der hyperkritische Medienforscher und Entlarver des Berliner Blumenmediums Rothe, war vom Ergebnis der Sitzungen so überrascht, daß er am 22. 10. 1925 an Professor Walter
schrieb: "Ich hatte den Eindruck der Echtheit in so starkem Maße gewonnen,
daß ich sofort nach München fuhr und Schrenck-Notzing veranlaßte, nach
Graz zu fahren."
Verleumdungen
Schon einige Wochen später ging eine niederträchtige Verleumdung durch
mehrere Wien er Blätter und eine Grazer Zeitung. Der 22jährige Sohn eines
Grazer Bahnbeamten, Max Wallner, zurzeit in Wien wohnend, fiel nach dem
Gehaltsempfang unweit der Donau einem Raubmord zum Opfer. Dies stellte
sich später heraus, als man nach einigen Wochen die Leiche aus der Donau
barg, denn Uhr und Geld fehlten.
Da Wallner auch im Hause Silbert verkehrte, verstand man sogleich zu
kombinieren. Aus einem Selbstmordverdacht machte man einen Selbstmord
- und schon schrie die "Aufklärung":
"Medium - Geisterglaube - Sinnesverwirrung - Selbstvernichtung. "
Der "österreichische Kurier" machte daraus eine Sensation. Am 4. April
1923 brach er unter "Gliazer Großstadtgrimassen" - "Die Waltendorfer
Spiritisten" - "Ein Todesopfer moderner Verrücktheit" in ein wüstes Geschimpfe aus:
" ... Wird man gegen die Mörder des hoffnungsvollen jungen Mannes vorgehen können? Wird die Polizei gegen das gemeingefährliche Treiben der
Narren von Walten dorf energisch einschreiten - usw .... "
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Schlaflose Nächte und tiefe Kränkung hatte dieser Angriff zur Folge. Die
Anhänger waren empört. Die Redaktion wurde mit telefonischen Anrufen,
persönlichen Vorsprachen und Briefen hestürmt und mußte sich endlich entschließen, die Erwiderung eines Priesters am 18. April 1923 zu veröffentlichen. Dieser schreibt u. a.:
» ••• So fiel mir vor allem das ruhige, mütterlich-gütige Wesen und eine
anspruchslos-ländliche Natürlichkeit auf. Nie hatte ich einen anderen Eindruck, und ich bin doch oft in ihrem Hause gewesen. Die 52jährige Frau hat
seit dem 1914 erfolgten Tod ihres Mannes nur den einen Wunsch, ganz
ihren 7 Kindern zu leben. Ober die geheimnisvollen Kräfte, deren Trägerin
sie ist, ist sie ebenso erstaunt, wie alle jene, die Gelegenheit hatten, sie zu
beobachten. Es sind nun einmal außerordentliche, noch fast gänzlich unerforschte Geschehnisse, in deren Mittelpunkt die kleine, etwas behäbige Dame
steht ... Selbst der scharfsichtige und verdienstvolle Entlarver des Berliner
Blumenmedius Rothe, Herr Dr. Bohn, fand nichts Verdächtiges an ihr. So
interessiert sich bereits gar wohl die Wissenschaft für die Phänomene, die bei
Frau Silbert ganz spontan und bei jeder Beleuchtung und in jeglichem Raum,
auch im Freien, auftreten können .. .
Wohl aber möchte ich Ihnen nicht verschweigen, daß ich im Besitze einer
medialen Eingravierung in meiner Taschenuhr bin. Sie ist mir ein kostbarer
Beweis für die sogenannte ,Dematerialisation'. Es ließe sich vieles über die
,intellektuellen Phänomene' berichten, die uns oft einen so überraschenden
Blick in die Zukunft bezeugten, ich sollte Ihnen schildern die geheimnisvollen
Warnungen vor Unglück, den Scharfsinn in der Diagnostik von Krankheiten und vieles andere ganz Vertrauliche, das sich an die Personifikation
des ,Nell' knüpft. Die Tatsachen lassen sich nun einmal nicht mehr aus der
Welt schaffen . ..
Glauben Sie aber nicht, daß Frau Silbert ,berühmt' werden will. Ich kann
Sie aufs bestimmteste versichern, daß die bescheidene Hausmutter dieses
Wort haßt wie kaum ein zweites.
,Ich möchte nur Ruhe, Ruhe haben. Ich kann nichts dafür, was an mir geschieht. Ein Künstler, ein Gelehrter hat Verdienste, weil er sich hat anstrengen müssen - ich nicht. Und wenn meine Kräfte abnehmen, so wird es mich
nicht betrüben, und wenn mir die Kirche etwas verbietet, so werde ich mich
sofort und gerne unterwerfen.'
Dies sind Worte aus unserer letzten Besprechung. Nach diesen Ausführungen werden Sie selbst bemerken, daß Sie in Ihrem eingangs erwähnten
Artikel übers Ziel geschossen haben. Auch werden Sie es selbst nur begrüßen,
wenn ich mich berufen und verpflichtet fühle, der Wahrheit das Zeugnis zu
geben und die angegriffene Ehre einer braven Frau in Schutz zu nehmen. Die
Veröffentlichung Ihres Artikels ... hat aber, ich weiß, viele Tränen und
einige schlaflose Nächte zur Folge gehabt . . .
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Bekämpfen Sie rückhaltlos allen Schwindel, alle Verrücktheit, die, wie ich
aus eigener Beobachtung weiß, auf okkultem Gebiet eine große Rolle spielen,
aber schützen Sie Wahrheit und Ehrlichkeit. Die lückenlose Veröffentlichung
dieser meiner KlarsteIlung wird mir ein Beweis dafür sein.
Dr. Peter Hohenwarter."
Professor Walter reichte sofort die Klage ein. Der verantwortliche Schriftleiter des Blattes, Friedrich Friedl, wurde in der Hauptverhandlung am
25. Mai 1923, da er den Wahrheitsbeweis nicht erbringen konnte, zu einer
Geldstrafe von 10000 Kronen und zur Tragung der nicht geringen Gerichtskosten verurteilt. So fand der erste böse Verleumder seinen Richter.
Dennoch höhnt und spottet diese Zeitung weiter. Sie läßt zwar Frau
Silbert selbst aus dem Spiel. Dafür nimmt sie Nell auf das Korn und macht
ihn zur Zielscheibe gemeinster, niedrigster Bewitzelungen, die man hier nicht
wiedergeben kann.
Ob jetzt die Dummheit spottet, der Unverstand lästert und das Vorurteil
höhnt - was tut es schon - die geistoffenbarende Kraftquelle des medialen
Jungbrunnens läuft dennoch weiter.
Alles läuft wie bisher - die Sitzungen, ,der Zustrom der Besucher, die
okkulten Phänomene, aber auch die mutige Zeugenschaft immer größer
werdender Kreise von Persönlichkeiten aus aller Welt. So z. B. von zwei bekannten Wien er Ärzten, die hier im Namen vieler zu Wort kommen mögen.
Es sind dies:
1. Med.-Rat D r. Ha r t er, eine führende Persönlichkeit der Wien er
Parapsychologen :
"Bei den Abendsitzungen bei Rotlicht traten, von mir und Primarius
Dr. Holub von Steinhof (Psychiater) deutlich beobachtet, auf: zahlreiche
Berührungen, Klopf töne verschiedenster Art, sichtbare grauweiße Pseudopodien, die zumeist unter dem Kleid des Mediums hervorkamen. Holub
packte so eine grau weiße Materialisation, die ihm unter den Händen entschwand.
Meine Violine wir.d unter den Tisch gelegt. Gesang einer Dame wird durch
rhythmisches Zupfen der Saiten begleitet. Nachdem der Bogen zur Geige
gelegt worden war, wird in langaushallenden Tönen rein die A-, B- und DSaite gestrichen. Eine unter den Tisch gestellte Glocke und Schelle läuten bald
hier bald dort, dann in der Höhe und werden schließlich auf den Tisch geworfen. Unter den Tisch gelegte Schmucksachen werden einer Dame in die
Hand gegeben. Dr. Holubs unter den Tisch gelegte Uhr wird mit Krachen
auf die Tischplatte geschleudert, ist aber ganz unversehrt. Deckelplatte zeigt
sich mit einem Dreieck graviert. Ebenso ergeht es meiner gefüllten Zigarettendose, die bei aufgedrehtem Weiß licht unter Krachen vom Tisch geschleudert
wird. An der Innenseite ist ein Dreieck graviert.
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Am nächsten Tag will Dr. Holub seine goldene Uhr unter den Tisch legen
und hat zufällig das dazugehörige Etui bei sich. Das Medium sagt: ,Geben
sie doch die Uhr ins Etui.'
Die ins zugemachte Etui eingeschlossene Uhr wird unter den Tisch gelegt.
Alles sieht unter den Tisch und beobachtet. Unter dem Kleid des Mediums
kommen graue Stümpfe hervor, wie Kinderhände ohne Finger. Gegenstände werden hin- und herbewegt. Endlich ein Schlag. Alles ist fertig. Die
Uhr liegt -außer dem Gehäuse, der Schlüssel weit weg, -das Etui .ist offen. Auf
dem DeckeLblattder Uhr ist ein Dreieck eingraviert. Dasselbe geschah gleichzeitig mit einer goldenen Brosche der Frau Dr. Holub, dabei wurde sie oft
am Kleide gezupft und auch aufs Knie geschlagen. Etwas versuchte ihr die
Brosche in die Hand zu geben. Schließlich wird die Brosche neben ihr am
Boden gefunden, graviert, aber mit verschlungenen Linien. Bei allen Sitzungen
ist vollständig genügende Beleuchtung, um lesen zu können. Jedermann
konnte sich frei bewegen und seinen Standpunkt ändern, wie er wollte. Das
Medium machte nie Vorschriften, saß frei beim Tisch, Hände und Füße
sichtbar.
Bei hellem Weiß licht sitzt das Medium einen halben Meter vom Tisch.
Der Tisch wird auf Kommando ,Werde schwerer' wirklich schwerer, so daß
man ihn seitlich nicht mehr hochheben kann. Dann wird er plötzlich so leicht,
daß man ihn mit zwei Fingern heben kann. Der Tisch wiegt 50-60 kg.
Ich sah in meiner Wohnung mittags, während die helle Sonne beim
Fenster hereinsdllen, Berührungs- und andere Erscheinungen in der Nähe
dieses Mediums auftreten (siehe Schr. N. Mat. Erg. S. 607-608)."
2. Med.-Rat D r. Fr i tz G u g g i :
»Während einer Seance kam eine Frau mittleren Alters hereingestürzt,
ging hastig auf Frau Silbert zu und bat inständig um Verzeihung, daß sie
sich unlängst so fürchterlich benommen habe. Sie sprudelte hastig hervor, daß
das Klopfdiktat vollständig richtig war. Ihr Mann war tatsächlich in
Radsiwilow als Verwundeter aus dem brennenden Spital gerettet worden
und kam in die Gefangenschaft nach Sibirien, von wo er nach einer langwierigen Reise über Wladiwostock, Japan, San Franzisko, New York, Le
Havre, Paris, in Zürich eintraf. Dort machte er an demselben Tag, an dem
sie durch das Klopfdiktat die Auskunft erhielt, verschiedene Wege, so aum
zum österreichismen Konsulat, um für die Heimreise nam Graz das nötige
Fahrgeld aufzutreiben.
Nam ihrem Abgang erzählte uns Frau Silbert, daß sim diese Frau vor
etwa einer Woche - auch gerade während einer Sitzung - durm ihre
Tomter hereinführen ließ und sie fragte, ob sie ihr nimt helfen oder wenigstens eine Auskunft erteilen könnte. Ihr Mann sei seit Jahren vermißt und
solle als Verwundeter in einem Barackenspital in Radsiwilow bei einem
Brand umgekommen sein. Sie mömte wissen, ob es wirklim wahr sei. Frau
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Silbert habe ihr geantwortet, sie selbst könne ihr nichts sagen, aber sie solle
Platz nehmen und während der gerade stattfindenden Sitzung intensiv an
ihren Mann denken - vielleicht ereigne sich dann irgend etwas.
Als sie dann tatsächlich in ungefähr zehn Minuten durch Klopf töne ein
Diktat erhielt: ,Dein Mann wandelt soeben in den Straßen von Zürich' und Frau Silbert sagte, daß dieses Diktat wahrscheinlich nur ihr gelten
könne, sprang sie auf und rief: ,So ein Blödsinn - gemeiner Schwindel!!'
Schimpfend verließ sie das Zimmer. Diese Begebenheit war eindeutig und
einmalig.
Wieder einmal waren wir im Hause der Frau Silbert zu einer Seance versammelt. Da kam ein Journalist, stellte sich Frau Silbert vor und bat, an
unserer Seance teilnehmen zu dürfen.
Da sich einige Zeit nichts ereignete und wir gemütlich über verschiedene
Dinge plauderten, sagte der neue Gast, er habe zwar von angeblich einwandfreien Erscheinungen und Vorgängen im Hause Silbert gehört, er
könne aber nicht daran glauben und sei sehr skeptisch. Er habe auch ein
Buch mitgebracht, in dem einige namhafte Wissenschaftler zu diesen Fragen
Stellung nehmen und sie vollständig negierten. Ja sie bewiesen darin, daß
alles, wenn nicht auf Schwindel, so mindestens auf Autosuggestion etc. zurückzuführen sei.
Als er das Buch aufschlug und einzelne Stellen daraus vorlesen wollte,
entschwand es seinen Händen. Es zerfloß wie in Nichts und er war derart
frappiert, daß er seine vorhin gemachten Erklärun&en revidierte und ein
eifriger Besucher und Anhänger wurde.
Etwa drei Monate später befand sich Frau Silbert mit diesem Journalisten,
einem mir gut bekannten Arzt und noch einigen Herren auf einem Spaziergang nach St. Peter.
Plötzlich kam aus der Luft etwas heruntergeflattert und fiel vor den
Füßen des Journalisten zu Boden. Es war ein Buch - und als es vom Boden
aufgehoben wurde, erkannte der Journalist sein Buch wieder, das in der damaligen Seance, in der ich zugegen war, seinen Händen entschwand.
Dies erzähhe mir Frau Silbert, der ich unbedingt Glauben schenke. Außerdem hat mir diese einmalige und wunderbare Begebenheit, wo ich leider nicht
zugegen sein konnte, der mir gut bekannte und damals anwesende, bedeutende Wiener Nervenarzt und Forscher, Dr. Stefan Gold, bestätigt und ist
für die Richtigkeit eingetreten. Geschehen im Jahre 1923."
Dieses eindrucksvolle Buch-Phänomen wird auch in Dr. Ennsbrunners
Aufschreibungen erwähnt.
Düster,e Vorzeichen
Das Jahr 1923 geht seinem Ende entgegen. In der Silvesternacht sieht
Mutter Silbert häufig schon die kommenden Ereignisse des neuen Jahres.
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Mit den zwölf Glockenschlägen der nahen Kirche ziehen die zwölf Monate
in Bildern, ähnlich der Flammenschrift, wie in einem Film an ihrem geistigen
Auge vorbei.
" ... ich weiß nicht, was dies bedeuten soU- Zeitungen und wieder Zeitungen habe ich gesehen - nichts als Zeitungen ... "
Man orakelt hin und her und wird nicht klug. Man stöbert in den gesammelten NeU-Diktaten. Eines fällt in die Augen und hat folgenden Wortlaut:
"Auch Euch wird sich ein überlegener Feind entgegenstellen, doch Fahnen
hoch und vorwärts! Denn die Waffen, die Ihr führt, sind gesegnet bis ans
Ende der Welt." (Nellz.itat Nr. 30)
In der ersten Januarhälfte kamen die angekündigten Besuche aus Wien
und Deutschland. Der bekannte Forscher und Schriftsteller Dr. Max Kemmerich aus München, der erfahrene Nervenarzt, Dr. Stefan Gold und der
sehr populäre Schriftsteller und Forscher Hans Liebstöckl aus Wien trafen
ein. Es begannen anstrengende Tage mit großen Seancen, an denen auch
Grazer Arzte und Professoren teilnahmen.
Die Herren brachten die sensationellen Pressemeldungen über die sogenannte "Entlarvung" des Budapester Mediums Laßlo mit. Das sei erst der
Anfang, meinten sie, der Beginn einer groß angelegten und gut vorbereiteten
Generaloffensive. Man müsse von Zeit zu Zeit damit rechnen, daß die alten
Enten wieder aufgetischt würden. Dies sei das sicherste Zeichen, daß es auf
unserer Seite vorwärts gehe und Erfolge sich zeigten.
Auch die Grazer Zeitungen übernahmen diese Budapester Nachrichten.
Aber nur die "Montagszeitung" vom 14. 1. 1924 bringt dazu noch eine
Unterredung mit Frau Silbert und schreibt u. a. -, daß sie mit dem Führer
der deutschen Parapsychologen, Dr. Schrenck-Notzing, in regem Gedankenaustausch stehe und, gleich diesem Fachgelehrten von Ruf, weit davon entfernt sei, ihre natürliche Veranlagung geschäftlich auszunützen. Zum Schluß
bringt das Blatt folgende Worte aus einem Brief von Schrenck-Notzing an
das Medium. "Es freut mich zu sehen, daß Sie trotz der Zeitungsenten aus
Budapest das Vertrauen zu mir nicht verloren ha:ben und den unverschämten
Lügen aus Budapest keinen Glauben schenken."
Ihn, den Altmeister der Forschung, wollte man durch diese inszenierte
Laßlo-Entlarvung treffen, weil er mit ihm experimentierte. Natürlich verschwieg der Urheber dieser Nachrichten, daß dieser Bursche wegen Betrug vorbestraft war, seine Geliebte erschossen hatte, daß infolge seiner Unzurechnungsfähigkeit das Verfahren gegen ihn eingestellt werden mußte und daß
er geradezu gedungen wurde zu schwindeln, um daraus eine Entlarvung
großen Stils machen zu können. Auch verschwieg man, daß SchrenckNotzing seine Budapester Kollegen vor Laßlo's fragwürdigem Charakter
gewarnt und ihnen äußerste Vorsicht geboten hatte.
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Der Angriff des O. G.
"Daß die arme Frau immer wieder neuen Angriffen
ausgesetzt ist, erklärt sich zwanglos aus der Perfidie
der Menschen. "
Dr. med. Kar! Feiler

Aus den gewissenhaft geführten Sitzungsprotokollen von Oberbaurat
In g. 0 t toR u s s e sei folgender Bericht vorausgeschickt:
"Sitzung in der Villa des Herrn G. vom 24. 12. 1919.
Gleich zu Beginn der Sitzung wurde das Bild des verstorbenen Sohnes
Otto unter den Tisch gelegt, nebenbei drei Glocken, ein Taschentuch und eine
Taschenlampe. Hand- und Fußkontrolle wurde ausgeübt. Elektrische Lampe.
wurde ausgedreht. - Nach kurzer Zeit sieht Frau Silbert eine Gestalt hinter
Ing. Russe stehen, welche sich drehend, angeblich triumphierend, das Bild,
in die Höhe haltend, zeigt und dann verschwindet. Es wird Licht gemacht,
das Bild unter dem Tisch war verschwunden. Klopflaute geben bekannt, daß
nach einer halben Stunde das Bild zurückkommen wird.
Pause.
Licht wird abgedunkelt und nach einer Weile hört man etwas fallen. Das
Bild wird auf der Fensterbank liegend gefunden. Es trug auf der Rückseite
eine Unterschrift, die nach den Angaben der Familienmitglieder mit den
Schriftzügen des verstorbenen Sohnes identisch gewesen sein soll. Zu erwähnen wäre, daß ,in der ersten Sitzung die sich meldende Intelligenz ,Otto'
in der dritten Sitzung, also heute, seine Identität nachweisen wollte.
Um halb elf Uhr nachts läutete es an der Eingangstür, der Herr des Hauses
kam heim. Und gleichzeitig mit dem Läuten des Hausherrn ertönt fröhlich
lautes Klopfen im Tisch. Als er nach einiger Zeit das Zimmer betritt, ertönen
alle unterm Tisch gestellten Glocken, obwohl die Teilnehmer ,der Sitzung von
ihren Sitzen aufgestanden waren, den Hausherrn zu begrüßen.
Er nimmt Platz neben Ing. Russe. Wiederum strengste Hand- und Fußkontrolle und statt der weißen Lampe wird die rote Lampe eingeschaltet.
Die unterm Tisch befindliche Kreide beginnt zu schweben. Beim Nachschauen findet man unter dem Tisch auf dem Tischkreuz den Namen ,Nell'
mit seinen stets gleichbleibenden Zügen geschrieben. Nun w.ird abgedunkelt.
Nach kurzer Zeit hört man wieder einen Gegenstand beim Fenster nieder..fallen. Es wird Licht gemacht, da sah man auf der Tischplatte den Namen
,Otto' geschrieben und der gefallene Gegenstand war die Kreide, die beim
Fenster lag. Der Namenszug auf dem Tisch zeigte nach einem vom Hausherrn vorgelegten Brief des verstorbenen Sohnes eine vollständige Identität
mit der in diesem Brief aufscheinenden Unterschrift.
In Flammenschrift wickelte sich nun ein Gespräch dieser Intelligenz mit
Frau Silbert ab, rein privater Natur. Dies sei nur deshalb erwähnt, weil die
Antworten mit seltener Raschheit und von einer besonderen persönlichen
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Note getragen waren. Zustimmungen und Bejahungen, welche besonders
hervorgehoben werden sollten, wurden durch kräftiges Heben des Tisches
und Niederfallen desselben begleitet.
Es wird nochmals abgedunkelt, da ertönt die große Glocke, man hört sie
an verschiedenen Orten des Zimmers läuten. - Auf einmal ein heftiger
Schlag auf den T.isch. Es wird Licht gemacht - da steht die Glocke auf dem
Tisch und verdeckt den auf die Tischplatte von unsichtbarer Hand geschriebenen Namen ,Otto'.
Es sei erwähnt, daß sich alle Vorgänge und Erscheinungen unter der
strengsten Kontrolle aller Beteiligven abgespielt hatten und jeder Trick oder
gar Betrug ausgeschlossen war. Schluß der Sitzung um 1 Uhr 45 Minuten."
Außer diesen erwähnten Sitzungen im Familienkreis fanden noch ein bis
zwei Zusammenkünfte in G.'s Villa statt, an der Gäste aus dem Bekanntenkreis dieser Familie teilnahmen. Sie trugen aber nicht den Charakter von
Sitzungen.
Nun kommt das Unbegreifliche an der Sache.
In ,der Grazer nMontagszeinung" vom 21. 1. 1924 - also vier Jahre
später - hat der Kinobesitzer O. G. die öffentliche Anschuldigung erhoben,
in den Sitzungen im Winter 1920, die in seiner Villa abgehalten wurden,
hätte Frau Silbert die Entladungsgeräusche durch Knallquecksilber hervorgerufen, Sand und Papierfetzen seien am Speisezimmertisch gefunden worden.
In bekannter Unparteilichkeit druckte die nMontagszeitung" im Anhang
hiezu Feststellungen eines Teilnehmers jener Sitzung, des Herrn Ing. Russe,
ab. Er habe durch mehr als zwei Jahre im eigenen Hause mit Frau Silbert
Versuche angestellt und sei auf Grund rein experimentell gegründeter, gewissenhafter Versuche zu der überzeugung gelangt, daß bei Frau Silbert sich
unstreitig echte mediumistische Phänomene abspielten.
B.ei den obengenannten Sitzungen sei von den teilnehmenden Herren
selbst Dunkelheit gewünscht, sein Vorschlag, rotes Licht einzuschalten, abgelehnt worden. Sitzungen bei völliger Dunkelheit lege er keinen Wert bei, da
bei vielleicht vorkommenden scherzhaften Täuschungen die Urheberschaft
nicht unbedirigt dem Medium zugeschrieben werden könne. überhaupt habe
diese ganze Sitzung mehr den Charakter eines Gesellschaftsspieles gehabt.
Frau Silbert könne und werde jeder, auch der strengsten Prüfung standhalten.
Auch Außerungen Frau Silberts einem der Schriftleiter des Blattes gegenüber waren abgedruckt. Sie habe nichts zu beschönigen oder zu verheimlichen.
Sie sei etwa viermal bei G. gewesen - auf Aufforderung von Ing. Russe,
den sie als Teilnehmer der Sitzungen zu hören bitte. Völlig unwahr sei es,
daß sie in diesem oder in irgend einem anderen Fall die geschilderten oder
irgendwie andere Hilfsmittel zur Unterstützung ihrer medialen Eigenschaften
angewendet habe, die übrigens oft und von völlig einwandfreien, unbeeinflußten Persönlichkeiten festgestellt worden seien, u. a. auch von dem jetzt
in Graz anwesenden Dr. Kemmerich aus München. Sie fordere hiemit alle
142

jene Personen, die etwa noch etwas Verdächtiges bei ihr wahrgenommen
hätten, auf, das in der "Montag.szeitung" bekannt zu geben, wie sie auch
hoffe, berufene Verteidiger zu finden.
Einer ergänzenden Aufforderung in der Tagespost zufolge liefen in kurzer
Zeit bei Professor Walter nicht w.eniger als 230 Zustimmungserklärungen
ein, darunter 60 von Akademikern, die sich, teilweise begeistert und ausführlich, für die Echtheit der Erscheinungen und der Unantastbarkeit des
Charakters dieser "hochgeschätzten Dame" einsetzten.
Eines dieser Schreiben bringt ,das Grazer Tagblatt am 31. Jänner:
" Wien, im Jänner 1924.
Durch 25 Jahre mit den mediumistischen Problemen beschäftigt und seit
vier Jahren mit Frau Silbert bekannt, habe ich bei einer großen Anzahl von
Sitzungen, die zum Teil in der Wohnung des Mediums, zum weitaus größeren
Teil in Wohnungen von Bekannten in Graz und Wien, sowie auch in meiner
eigenen Wohnung stattfanden, desgleichen bei gewöhnlichen geselligen Zusammenkünften, Mahlzeiten und Spaziergängen, ja selbst während des
Schlafens ,des Mediums in jeder denkba1'en Beleuchtung, bei hellstem Tageslicht, Vollmondschein, voller Zimmerbeleuchtung ebenso wie bei (nach meiner
Weisung) mehr oder minder gedämpftem Blau-'Grün-Lichte und unter Anwendung aller noch vernünftigen Kontrollbedingungen die großartigsten
mediumistischen Erscheinungen festgestellt: Geräusche und Klopflaute vom
leichten Scharren bis zur stärksten Detonation, Berührungen vom sanften
Streicheln bis zu ziemlich heftigen Schlägen, Lichterscheinungen von kleinen
Funken und Flämmchen bis zu Fächerblitzen auf dr.ei Meter im Umkreise,
Bewegungen, Verschwinden und Wiederenc;cheinen von Gegenständen auch
aus und in verschiedenen Behältern, Gravierungen, Materialisationen usw.
Persönlich habe ich Frau Silbert als einen wirklich guten Menschen von
einer überaus lauteren Gesinnung kennnen und hochschätzen gelernt. Einen
Zweifel an der Echtheit ihrer Mediwnität und der Wirkl-ichkeit der beobachteten Erscheinungen könnte ich nur mit einem bedauernden Lächeln beantworten.
Dr. jur. et phil. Ar n 0 I d Mi n i b eck, Ministerialrat im Bundesministerium für Handel und Verkehr, Wien I, StubenI1ing 1."
Kurz darauf die "Montagsz,eitung":
"Die von Frau Silbert der Redaktion in liebenswürdiger Weise zugesagte
Seance hat Freitag, 15. Februar, in Gegenwart von zehn Personen stattgefunden, die den verschiedensten Berufen (wie dem Industriellen-, Ärzte-,
Ingenieur-, Journalisten-, Juristen- und Beamtenstand) angehören und z. T.
skeptisch eingestellt waren!
Die Anwesenden haben den Raum, in dem die Seance stattfand, eingehend
geprüft und übereinstimmend mediumisliische Erscheinungen, wie Klopftöne, Lichtphänomene, Verschiebung und Bringung von Gegenständen sowie
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den w,iederholt eingetretenen Trancezustand des Mediums einwandfrei festgestellt. Die Erscheinungen haben sich teils im verdunkelten Zimmer, teils
bei roter Beleuchtung abgespielt - die Klopftöne waren auch im hell erleuchteten Zimmer zu hören. Die Verdunkelung wurde von Frau Silbert nicht
verlangt, jedoch fallweise durchgeführt, da sowohl der Trancezustand des
Mediums leichter eintritt, als auch die Lichtphänomene deutlicher sichtbar
werden. Die Türen war,en durch Bindungen fest verschlossen. Die elektrischen
Erscheinungen verliefen vollkommen geruchlos und hinterließen keinerlei
Verbrennungsprodukte.
Durch diese Feststellung erscheint die von der Redaktion der ,Grazer
Montagszeitung' übnigens nie angezweifelte Ehrenhaftigkeit der Frau Silbert
über alle Zweifel erhaben."
Das Blatt findet in einem Zusatz die Zweifel des Publikums bei diesen
noch vollkommen unaufgeklärten Erscheinungen nur allzu begreiflich, spricht
von fanatischen Nein- und Jasagern, - ein edler, sachlicher Skeptizismus
könne nur förderlich sein. Scharlatane wie Laßlo habe es immer gegeben, sie
vermöchten aber die Tatsächlichkeit der Erscheinungen nicht zu erschüttern.
Das Blatt verurteilt die "Medienbummlerei", dazu seien diese unleugbaren
Grenzkräfte denn doch zu ernst.
Darum erwachse den Männern der Wissenschaft die Pflicht, sich allen
Ernstes mit der Parapsychologie zu befassen und keine falsche Vogel-StraußPolitik zu betreiben.
Diese in den letzten Zeilen ausgesprochene eindringliche Aufforderung der
Schriftleitung sollte bald bei einem ,der "Männer der Wissenschaft" ein seltsames Echo finden.
Die Drahtzieher der "Aufklärung" hatten Hochbetrieb. Sie hielten die
Stunde für gekommen, gegen den Okkultismus, die Parapsychologie, Sturm
zu laufen. Aufgebauschte Nachrichten jagten durch die Zeitungen von Wien
und Graz. Man brauchte Sensation. In Wien war das Medium Rudi Schneider das Opfer der "aufklärerischen" Umtriebe, in Graz war es Maria Silbert.
Damals sagte der Grazer Para psychologe, Professor D r. Fra n z Ha s I i n ger: "Die offenen und v-ersteckten Gegner der Parapsychologie merken,
daß es blutiger Ernst wird. Laßlo wurde, w~e wir jetzt wissen, geradezu gedungen, die mediumistischen Erscheinungen nachzuahmen, um die Parapsychologie tödlich zu treffen. Im Falle Rudi Schneider aber hat das em- '
pörende Vorgehen eines Teiles der Wiener Presse, welche die, gdinde gesagt,
unwissenschaftlich voreiligen Äußerungen der ,rnediumentlarvenden' Professoren Dr. Stefan Mayer und Dr. Edmund Przibram zu einer Entlarvung
großen Stils machte, sogar ein wertvolles Forscherleben gefordert: Primarius
Dr. Holub ist unter dem Eindruck der voreiligen Behauptung einem Schlaganfall erlegen.
Aber ist es Wahnsinn, hat es .doch Methode.
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europaberühmte Frau Silbert in Graz, über deren große mediale Begabung,
lauteren Charakter und Herzensgüte im In- und Ausland nur eine Stimme
des Lobes herrscht (Z. f. Okk. 1924, S. 550)."
Längst hatten die Parapsychologen in Maria Silbert das große universelle Medium, die ausgesprochene Ja.hrhunderterscheinung erkannt. Mit
einem Wort, das ideale Forschungsfeld vermittelnder Erfahrungen zur Bereicherung jenes Wissens, das nach Du PreI die Lösung des Menschenrätsels
in sich trägt und Fundament der Weltanschauung sein wird - eines geistigen Weltbildes, in welchem Reli~on und Wissenschaft, Metaphysik, Naturforschung und Technik, aufeinander abgestimmt, organisch ineinander wirken - und dem Materialismus den Todesstoß versetzen wird.
Daher der I Inverhohlene Haß, di,e erbitterte Feindschaft aus dem Lager der
ewiggestrigen, fortschrittshemmenden, ganz ,dem Materialismus verschworenen Geister.
Deren erfolgreichste Methode war und ist noch immer die "MedienEntlarvung" . Wo es aber nichts zu entlarven gibt, weil es sich um echte
mediumistische Erscheinungen handelt, da muß erst recht entlarvt werden
- entl·a rvt UIffi jeden Preis.
Das wird eifrig weiterpraktiziert, heu~e wie vor hundert Jahren. Nichts
haben sie daz.u gelernt und stehen immer noch auf der Stufe jener Spötter,
die Galv,ani den Tanzmeister der Frösche nannten oder Virchow's, der die
Nonne Lateau des Betruges zieh, weil er nicht wußte, daß ihre blutenden
Wundmale die Wirkung ihrer autosuggestiven Glaubensinbmnst waren.
Bisher haben sie zumeist nur ihre eigene Unfähigkeit, ihr blamables Unwissen auf diesem Gebiete entlarvt.
Und was ist die Leistung dieser fanatischen Neinsager? - nichts als eine
ungeheure Vergeudung von Zeit, Druckerschwärze und Papier, nur um die
Lüge aufrecht zu erhalten, daß es keine okkulten Phänomene geben könne weder psychische, noch physikalische -, weil es sie nicht geben darf!':·

* Dabei nehmen sie für sich in Anspruch, allein die Wissenschaft sei durch ihre
offiziellen Vertreter nicht nur berufen, sondern geradezu prädestiniert (und natürlich auch in der Lage!), in allen Dingen, aber hier erst recht, das letzte "unfehlbare" Wort zu sprechen, und das entscheidende, nicht anfechtbare Anerkennungsoder Verdammungsurteil zu fällen.
Zu allen Zeiten hat man mit dem Nimbus der "Unfehlbarkeit" im Namen des
"ehrfurchtgebietenden Tempels ,der Wissenschaft" die Pioniere des Fortschrittes verlacht, verspottet, verurteilt und verdammt. Und die Leidtragenden waren durchaus
nicht immer nur Medien, Oklwlt,isten und Parapsychologen, wie uns dies folgender
Fall (siehe "Die andere Welt" Nr. 6/1959, Bauer, FreibuI"ß/Br.) geradezu erheiternd
vor Augen führt:
"Die Professoren der Rechtsfakultät der Universität Gießen, die Zeitgenossen
Liebigs (1803-1873), gaben über die Erfindung Daguerres (die Photographie) folgendes Gutachen ab:
"Flüchtige Spiegelbilder festhalten zu wollen, dies ist nicht nur ein Ding der
Unmöglichkeit, wie es sich nach g r ü n d I ich e rUn t e r s u eh u n g herausgestellt hat, sondern schon ,der Wunsch, dies zu wollen, ist eine Gotteslästerung.
Man muß sich doch klarmachen, wie unchristlich und heillos eitel die Menschheit
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Gegenwärtig überwuchert noch die materialistische Denkweise unseren
Planeten, die Weltauffassung des technischen Menschen. Dieser erkennt nur
die Mannigfaltigkeit der Objekte, untersucht, ordnet sie, setzt sie zueinander
in Beziehung - und widerstrebt dem Versuch des Weitervordringens in die
verborgenen Bezirke der uns umgebenden Geheimnisse, um die Zusammenhänge aufzuspüren, die z. B. das Wachstum einer Pflanze, eines Tieres, oder
auch nur die Verbindung zweier chemischer Substanzen zu einer neuen
nach deren inneren Ursachen zu erklären vermögen - oder gar eine Telekinese, Levitation oder das sich aus und um das Medium bildende nebelund wolkenhafte Ektoplasma und die sich daraus formenden Materialisations-Phänomene.
Woher dieses Widerstreben?
Es ist der "alltägLiche Verstand", der sich hartnäckig und beharrlich weigert, das Außergewöhnliche, Verborgene, nicht Greifbare als "existent" anzuerkennen. Er scheut die Begegnung mit Unbekanntem, Ungewohntem und leugnet es einfach ab.
Das ist ,der entwicklungshemmende "tote Punkt" in uns, der überwunden
werden muß, damit die Wendung vom Materiellen zum verborgen wirkenden Geistigen vollzogen werden kann.
Auf okkultem Gebiet gab es zu allen Zeiten vorurteilsfreie, beherzte, unerschrockene Männer von Rang und Namen, die in der Erforschung dieser
Erscheinungen eine der vordringlichsten Aufgaben,die in ~hr ,die edelste, die
lebendigste, ja die königliche, faustische Wissenschaft erkannten.
Schon Goethe, Kant, Schopenhauer, ScheUing, Fechner, Jrustinus Kerner,
gelten als Vorgänger dieser Richtung. Unter den neueren Forschern treffen
wir wissenschaftlich bedeutende Namen, Universitätsprofessoren und bekannte Persönlichkeiten, wie Zöllner, von Hellenbach, Du Prel, SchrenckNotzing, K. Oesterreich, Driesch, R. Tischner, E. Eigner, W. Crookes, A. R.
Walace, F. W. Meyers, R. Hodson, W. James, Crawford, Conan DoyIe,
Charles Riebet, E. Flamarion, M. Maeterlinck, Th. Flourney, G. GeIey, Lombroso, Morselli, Bottazzi, Perty, Krafft-Ebing, Ulrici, Weber, Verweyen
- um nur einige zu nennen.
Unbeirrt, trotz aller Anfeindungen aus dem Lager des aprioristischen
Starrsinns und dem Hohngelächter ihrer "geistreicheren" Kollegen, g~ngen
sie ihren Weg - und störten sich nicht an den Spott derer, von denen
Goethe so treffend sagt:
"Ich hätte die Erbärmlichkeit der Menschen und wie wenig es ihnen um
wahrhaft große Zwecke zu tun ist, nie so kennen gelernt, wenn ich mich
nicht durch meine naturwissenschaftlichen Bestrebungen an ~hnen versucht
erst werden wird, wenn sich jeder für seine Geldbatzen sein Spiegelbild dutzendweise anfertigen lassen kann. Und wenn jener Musie Daguerre in Paris hundertmal
behauptet, mit seiner Maschine menschliche Spiegelbilder auf Silberplatten festhalten zu können, so ist dies hundertmal eine infame Lüge.«
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hätte. Da aber sah ich, daß den meisten die Wissenschaft nur etwas ist, insofern sie davon leben, und daß sie sogar den Irrtum vergöttern, wenn SIe
davon ihre Existenz haben."
Und Schopenhauer wird noch deutlicher in seiner grimmigen Art:
"Da werfen sich die Leute zu Wetterleuchtern auf, die ihre Chemie oder
Physik oder Mineralogie oder Zoologie oder Physiologie, sonst aber auf der
Welt nichts gelernt haben, bringen an diese ihre einzige anderweitige Kenntnis, nämlich was ihnen von den Lehren des Katechismus noch -aus den Schuljahren anklebt, und wenn ihnen nun diese beiden Stücke nicht recht zueinander passen, werden sie sofort Religionsspötter und demnächst abgeschmackte
seichte Materialisten.
Daß es einen Plato und Aristoteies, einen Locke und Kant gegeben, haben
sie vielleicht einmal in der Schule gehört, jedoch diese Leute, da sie weder
Tiegel noch Retorte handhabten, noch Affen ausstopften, keiner näheren
Bekanntschaft wert gehalten - - - ihnen gehört die unumwundene Belehrung, -daß sie Ignoranten sind, die noch vieles zu lernen haben, ehe sie mitreden können."
Ein solcher begegnet uns auch hier, und zwar ein nicht ganz unbekannter
Grazer Physiker. Hätte er d,ie Worte Graf Hermann Keyserlings "Im Vorhinein die Bedingung,en zu dekretieren, unter welchen allein sich die Natur
produzieren darf, beweist geringe wissenschaftliche Einsicht. Keine Erklärung der ungewöhnlichen Erscheinungen ist besser - als eine falsche und verfrühte Erklärung", beherzigt, vielleicht hätte er gezögert und geschwiegen.
V,iel Leid und vide Kränkungen wären der armen Frau Silbert erspart geblieben. Professor Walter machte sich damals folgende Notiz:
"Ich habe .beobachten können, wie sich eine angebliche ,Entlarvung' an
einem moralisch gefolterten Medium auswirkte. Unter Herzkrämpfen und
in Tränen gebadet, verwünschte sie ,ihre Begabung als Medium, und lange
Zeit war sie seelisch ganz gebrochen und zu Sitzungen untauglich geworden."
(Siehe OKK. 1925/Nr.4, S.45.)
"Dieser Hochschullehrer hatte es nicht begriffen, daß ihm der Fall Silbert
die einmalige Gelegenheit bot, berühmt zu werden. Durch ihn wäre es auch
die Grazer Universität geworden. Jawohl- hätte dieser Physiker den Forscherdrang eines Rhine besessen - wären an dieser Hochschul,e Männer vom
Schlage eines Crookes, Zöllner, Geley, Richet oder Driesch gewesen."
Diese Ansicht vertrat erst kprzlich der neben Professor Walter beste
Silbertforscher, Professor Dr. P. Hohenwarter ("Schweizer Rundschau",
Februar 1954).
Nun, dieser Physiker entschied s-ich anders, er wählte die wenig rühmliche,
damals aber sehr populäre Rolle des Spötters. Wohl belustigte er mit seinen Sensationen und ,Faschingsscherzen' gewisse Kreise, eine Zeitlang seinem Nachruf aber hat er nur geschadet.
Der nun folgende Generalangriff löste eine ganze Verleumdungswelle
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aus und wurde vielen Gegnern der Parapsymologie zum willkommenen Anlaß, ihre feindseli&e Haltung neuerlich zu bekunden und über Frau Silbert
herzufallen. Die Herrn machten sich's dabei sehr leimt: Sie zitierten einfam
den ersten Spottvogel. Da dieser ein Hochschullehrer war, nahmen sie seine
Behauptungen für bare Münze, würzten sie nom mit eigenen Zutaten - und
smon jagte eine neue sensationelle "Entlarvung" durch di-e Presse.
So ging es jahrelang. Frau Silbert kam nicht zur Ruhe. Aber aum Professor Walter, der unermüdliche Streiter, mußte viel kostbare Zeit seinen
Forsmungen entziehen und diesem unerquicklimen Abwehrkampf opfern.
Für Prof. Dr. Haslinger gilt dasselbe. Beide mußten immer wieder in die
Bresche springen und sim mit den Gegnern und Gegnerchen herumsmlagen.
In "Okkultismus" (Dez. 1925, S. 45) mamt Prof. Walter seinem Grolle
Luft:
"Dom es kommt simer noch der zahlende Tag für die Peiniger dieser
Dulderin des Mediumismus! - Ich glaube an eine ausgleimende Geremtigkeit der Menschheitsgesmichte. Der Tag .ist nimt fern, wo die entlarvten
Entlarver an -dem Pranger stehen werden, und wo die Spottvögel von heute
zum Gespött und Hohngelächter aller kommenden Geschlechter geworden
sind."
Nun zum Urheber dieser verhängnisvollen Kette - zum
Groß angriff -des Univ.-Prof. Dr. Hans Benndorff:
"Man muß eine wissenschaftliche Geistesnimtung von ziemlimer Höhe
haben, um anzuerkennen, daß aum das Ungewöhnliche das Remt hat, zu
existieren", sagt der Nobelpreisträger eh. R ich e t.
Außerdem ist es allgemeine akademisme Gepflogenheit, -daß wU.ssensmaftlime Behauptungen erst dann der Offentlimkeit bekanntgegeben werden
dürfen, wenn sie durch experimentelle Beweise sichergestellt sind.
Dr. Benndorf hat aber nimts getan, um sich über die in Frage stehenden
Ersmeinungen aus eigener Beobamtung eingehend zu informieren, obwohl
er nach dieser einen Sitzung wiederholt Gelegenheit dazu gehabt hätte.
"Umfassende eigene praktische Erfahrung erscheint neben gründlimem
theoretischem Wissen unbedingt für jeden erforderlich, der das Recht in Ansprum nimmt, sim zum Kritiker eines Forsmungsgegenstandes aufzuwerfen,
welcher ganz allein aus eigenartigen Beobamtungen an einer bestimmten
Klasse von Mensmen hervorgegangen ist", sagt Smrenck-Notzing.
Einem Professor Benndorf jedoch ersmien diese grundlegende Forderung
nur dazu geeignet, sim über sie spöttism hinwegzusetzen und diesem Forsmer in einem später gehaltenen Vortrag (siehe Quellennamweis) obendrein
nom laienhafte Belehrungen zu erteilen.
Dr. Benndorf hat sich ohne die geringste Vorbereitung auf ein Gebiet begeben, das ebenso vliel W-issen, theoretisme und praktische Erfahrung von
148

seinen Bearbeitern fordert, wie es z. B. die Wissenschaft ist, die er selbst
betreibt und ihn so in Anspruch nimmt, daß ,der einzelne die zutage geförderte Fülle des Stoffes »kaum auf seinem allerengsten Arbeitsgebiet verfolgen, ja geschweige, daß er Zeit findet, sich über die Nachbargebiete zu
orientieren" (siehe Quellennachweis), wie er selbst zugibt.
Leider muß es gesagt werden: Professor Benndorfs Veröffentlichung über
Frau Silbert ist eine grobe, verhängnisvolle und eines Hochschullehrers unwürdige Irreführung. Da sie sogar in manche sonst ernst zu nehmende Bücher
übernommen wurde, ist es notwendig, hier ausführlicher darüber zu berichten:
Der Zeitungsklatsch beginnt . . . in Wien.
Mit Ausnahme der christlichsozialen "Reichspost" brachten die Zeitungen
ber,eits in ~hren Abendausgaben vom 22. März 1924 die knallige überschrift
»Die Entlarvung der Frau Silbert" mit Auszüg,en, die dem Benndorf'schen
Sammelbericht entnommen und telefonisch übermittelt wurden. Das war am
SamstaJg.
Und tags daraJuf ... in Graz.
Die Sonntagsausgaben der Grazer Morgenblätter übernahmen in derselben sensationellen Aufmachung die Wiener Meldungen. In der Grazer
"Tagespost" erschien Benndorfs ganzer Artikel mit dem Sammelbericht
(siehe auch Z. f. Okk. Juni 1924).
Die Parapsychologi,e nennt er die »Faschingsperioae" des 20. Jahrhunderts. Dann hringter sechs sogenannte "Protokolle" mit ausgesprochenen
Filmüberschriften :
1. »Frau Silbert knallt"
2. "Das gestrickte Teleplasma"
3. »Der geheimnisvolle Schuh"
4. "Die fliegende Zigarettendose"
5. "Frau Silbert gibt ihren Fuß"
6. »Die warme Uhr".
Der Text enthält folgende irrige Behauptungen:
1. Frau Silbert bringt die Entladungsgeräusche mit Quecksilber hervor
(Dr. Rudolf Gierke, Prof. Dr. Adolf Sperk, akad. Maler Schmidtbauer,
Hans Wagula), 2. sie täuscht Teleplasma mittels eines groben gelbweißen
Wollstrumpfes vor (Dr. Rudolf Alter, Prokurist der Länderbankfiliale),
3. sie verwendet einen hohen Schnürschuh, der sich auf einmal in zwei Teile
teilt: ein Teil des Schuhes bleibt als Halbschuh am Boden, mit dem freigemachten Fuß ruft sie Berührungserscheinungen hervor (Theodor v. Somogyi, stud. techn.), 4. sie schleudert, unbeobachtet, eine Zigarettendose mit
der Hand in die Ecke (ders.), 5. sie schlüpft mit dem mit weißem Strumpf
bekleideten linken Fuß aus dem Halbschuh und ruft so Berührungen und
den Eindruck von Materialisationserscheinungen hervor (Direktor Wahrlich,
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Kindberg), 6. sie läßt eine Armbanduhr aus der Hand auf den Tisch fallen,
wie einen Metallgegenstand, der längere Zeit in Menschenhand gehalten
wurde (Primarius Dr. Linhart).
Indem Benndorf diesen obskuren Zeugen einen blinden Glauben schenkt,
bagatellisiert und ironisiert er die große Zahl derer, die Frau Silbert wirklich kennen und schreibt:
"Den Zeugnissen dieser Wenigen stehen nun die Aussagen vieler gegenüber, die sich von der ,Echtheit' der Phänomene der Frau Silbert überzeugt
hahen. Diese überzeugung mögen sie leicht genug g,ewonnen haben, schwieriger haben sie es jedenfalls, wenn sie den Beweis dafür antreten sollen."
Abschließend behauptet Dr. Benndorf sogar, daß er - "vergeblich versucht habe, ,den naheliegenden Weg zu beschreiten, sich selber ein sicheres
Urteil über die okkulten Erscheinungen zu verschaffen" - - - verschweigt
aber seine Teilnahme an einer Sitzung, ebenso die Einladungen zu weiteren
Sitzung,en, selbstverständlich auch Frau Silberts Bereitschaft, sich einer Universitäts-Untersuchungskommission zur Verfügung zu stellen.
Treffend ~st (in Soc. Ps. R. I. 180/1927) folgende Notiz:
"Der Professor der Physik an der Universität Wien, Thirring, nimmt von
seinen Kollegen an, daß sie di,e I ä ehe r I ich s t e n Lügen über angebliche
Tricks von Medien als Evangelien ansehen und ein offizielles Gutachten
darauf stützen, ohne es für nötig zu halten, die betreffenden Behauptungen
nachzuprüfen. "
Ein denkw.iil'diger Sonnmg.
Mutter Silbert ,ist in der Kirche. Als sie, nichts ahnend von dem, was, von
lang,er Hand vorbereitet, über sie hereingebrochen ist, heimkommt, hört sie,
wie im Sitzungszimmer aufgeregt gesprochen wird.
Mitzi kommt aus der Küche, fällt :ihr weinend um den Hals, und ehe sie
noch fragen kann, was denn geschehen sei, öffnet sich die Tür.
Was sieht sie? Blumen, viele schöne Blumen - und das Zimmer voll mit
Freunden und B,ekannten. Dutzende Hände strecken sich ihr entgegen. Ganz
erstaunt steht sie da, wie vor einem Rätsel und weiß nicht, ob sie wach sei
oder träume - ob sie lachen oder weinen soll - nur eine Schwermut beschleicht sie plötzlich.
In dieser Benommenheit hört sie von allen Seiten, wie aus einem Mund:
"Liebe gnädige Frau! Liebe Mutter Silbert! - wir sind gekommen, um
Ihnen zu sagen, daß wir in Ihrer schwersten Stunde treu und einmütig zu
Ihnen stehen, was auch kommen möge. Dr. Benndorf hat gegen Sie einen
Großangriff inszeniert. Die Zeitungen sind voll von seinem Schmähartikel.
Kränken Sie sich nicht. Wir wissen ja, daß alles Lüge ist, nichts als Lüge."
Da klingelt es an der Wohnungstür - der Postbote bringt ein Telegramm
aus Wien: "Liebe Frau Silbert - nicht kränken - alles Lüge - die Wiener
Freunde stehen einmütig hinter Ihnen - Minibeck."
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Mutter Silbert ist zu Tränen gerührt - überwältigt von dem Gefühl,
jetzt nicht allein zu stehen.
Wieder läutet es - neue Besucher. Das geht so fort, den ganzen Tag. Einer
verabschiedet sich mit aufmunternden Worten, ein anderer kommt mit der
Versicherung der Treue und des unbedingten Beistandes - und alle legen
ihr Blumen in den Schoß.
So hatte Mutter SiLbert den ganzen Sonntag über Gesellschaft. Die Wohnung war übervoll von anteilnehmenden, entrüsteten, .aber auch humorverbreitenden Grazer Besuchern. Da Mieb ihr keine Zeit, nachzudenken oder die
Zeitung ZIU lesen. Man wußte 'sie .fortwährend abzulenken, aufzumuntern und
den ganzen Angriff als das hinzustellen, was er in Wirklichkeit war - eine
Selbstentlarvung der eigenen Unkenntnis und Schwerfälligkeit gegenüber
Dingen, von denen schon Sokrates zu Theaitetos sprach:
"Aber sei auf der Hut und sieh Dich um, daß nicht einer von den Uneingeweihten zuhöre. Das sind aber die, die nichts anderes für wirklich halten
als das, was sie kräftig mit beiden Händen greifen können, Handlungen
aber und das Werden und all das Unsichtbare nicht zum Wirklichen zählen."
Mit schier unversiegbarem Humor kommentierte ein sehr bekannter Grazer Zahnarzt die einzelnen "Protokolle" - geißelte mit sarkastischen Worten den äußerst lückenhaften und sehr plumpen Rekonstruierungsversuch
der teilweise über 4 Jahre zurückliegenden Begebenheiten. Er wußte aber
auch die Urheber dieser "geistreichen" Niederschriften so glänzend zu ironisieren, daß selbst Mutter Silbert Tränen lachte.
Es wurde Abend, die Gesellschaft immer aufgeräumter und lustiger. Man
war sich einig, die arme Frau an diesem Tage nicht allein zu lassen. Da sie
die Einladung, gemeinsam ein gutes Lokal mit Konzert aufzusuchen, abschlug, wurden von einigen Herren im nahen Gasthaus Speisen und Getränke besorgt, und die ganze Gesellschaft nahm Zusammen mit ·der Familie
das Abendessen ein. Anschließend wurde musiziert und Mutter Silbert mit
ihren Lieblingsweisen erfreut. Für gute Musik war sie stets aufgeschlossen.
Und dieser Tag war ja .ihr ganz allein zugedacht. Es wurde fleißig auf ihr
Wohl angestoßen - und auf gutes Gelingen des nun beginnenden Kampfes
für Licht und Wahrheit, ,des ehrlichen Kampfes gegen Lüge und Verleumdung der Dunkelmänner.
Und ehe die Gesellschaft diesen harmonischen Abend, an dem die schönsten Melodien aus Instrument und Kehle erklangen, beschloß, sang einer
der Herren mit Klav.ierbegleitung aus dem "Evangelimann": "Selig sind die
Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich ... "
Der nächste Morgen brachte die ersten Briefe; Empörung und tiefer Abscheu sprach aus ihnen, aber auch die Versicherung treuen Beistandes. Der
Besucherstrom wollte die kommenden Tage nicht abbrechen. Auch der Blu151

men wurden immer mehr. Das Zimmer war zu einem blühenden Garten
geworden, und man wußte sie nicht mehr unterzubringen.
Der Aufmarsch ihrer Anhänger war ein selten schönes und eindrucksvolles
Treuegelöbnis für diese herzensgute Frau. Wie hätte sie auch diese schweren
Tage durchstehen können, wenn ihr nicht ein winziger Teil jener Liebe zurückgeflossen wär,e, die sie in den vielen J ahl"en ihres opfervollen medialen
Wirkens bedenkenlos gab, immer wieder gab - allen, die kamen, mochten
sie Würdige sein oder Ehrlose und Scharlatane.

Der Kampf um die Wahrheit beginnt ....
"Wahrheit will erstritten sein
Wahrheit will erlitten sein.«
Paul Richter

Schlagartig setzt die Abwehr ein. Von überall laufen bei den Redaktionen
und .bei Professor Walter, dem unerschrockenen Bekenner, Zuschriften ein.
Alle bekunden tiefe Verachtung und verabscheuen dieses Vorgehen - stehen mit Namen, Stand und Rang für die Echtheit der Phänomene und für
die Unantastbarkeit der Persönlichkeit Frau Silberts ein.
Schon am nächsten Tag bringt die Grazer "Montagszeitung" unter dem
Titel "Der Feldzug gegen Frau Silbert", Entgegnungen von Dr. Minibeck,
dem bekannten Münchner Forscher G. W. Surya, dem ordentlichen Professor
der Technischen Hochschule in Graz, Dr. Fritz Postuwanschitz und Gattin,
Ing. Hans Postuwanschitz aus Wien und Oberst a. D. Friedrich von Kantz.
Diese Zeitung fügt hinzu: "Für die Echtheit der Erscheinungen bei Frau
Silbert traten weiter ein: Medizinalrat Dr. Ennsbrunner, Dr. Feiler, Chefarzt vom Sanatorium Judendorf, Dr. med. Harald Rotky, akad. Maler
Köck, Dr. med. Gold aus Wien - usw. - im ganzen 170 Personen."
In derselben Zeitung weist Professor Walter Benndorfs Verhöhnung, die
Parapsychologie als Faschingsscherz zu bezeichnen, energisch zurück. Dann
führt er die 27 deutschen Hochschullehrer ins Treffen (siehe: Schr. N. Exp.
d. Fernb.), die sich unter zwingenden Bedingungen von der Echtheit der
telekinetischen Vorgänge bei Will i Schneider mit echt deutschem Forscherernst überzeugt hätten. Die sechs Berichte würden natürlich nicht unwidersprochen bleiben. Warum, so fragt er, hat Benndorf vergessen zu erwähnen,
daß er selbst einer Sitzung bei Frau Silbert beiwohnte? Professor Walter erklärt sich in seiner Erwiderung bereit, eidlich zu erhärten, ,daß Frau Silbert sich ihm gegenüber anfangs bereit erklärte, sich einer UniversitätsUntersuchungskommission zur Verfügung zu stellen, daß er (Prof. Walter)
dies Benndorf mitgeteilt, dieser sich aber leider nicht mehr daran erinnern
könne; daß er (Walter) Benndorf ein zweites Mal eingeladen und daß Frau
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Silbert Dr. Benndorf beim Abschied nach dieser Sitzung gesagt habe, daß
eine Sitzung nicht ausreichen würde.
Das christlichsoziale Grazer "Volksblatt" ,druckte noch in der MontagAbendausgabe Prof. Walters ·Entgegnung ab und fügte hinzu, "daß die bisherigen Enthüllungen Benndorfs mit wissenschaftlichen Forschungen nichts
zu tun hätten", da sie sich auf fremde Urteile stützten. Das" Volksblatt"
ist erstaunt über das Schweigen Benndorfs betreffs seiner eigenen Teilnahme
an einer Sitzung und unterstreicht die Tatsache, daß Frau Silbert jedweden
materiellen Vorteil entschieden ausgeschlagen habe.
Dienstag, den 25 . März 1924 brachte die "Tagespost" einen Brief, den
der Naturwissenschaftler, Prof. Dr. Rudolf Freis, Direktor der BundesLehrerbildungsanstalt in Graz unter dem Eindruck der Angriffe Benndorfs
an Prof. Walter gerichtet hatte. Dr. Freis habe 1919 und 1920 an einer Reihe
von Sitzungen, allerdings niemals in der Wohnung Frau Silberts, teilgenommen. Zuerst völlig skeptisch, habe er sich durch immer neue persönliche Kontrollen von der Echtheit der Erscheinungen überzeugt. Er verweist auf eine
Anzahl von in den Privatwohnungen Dr. Ennsbrunners und Prof. Walters
abgehaltenen Sitzungen, an denen nur Dr. Ennsbrunner, Dr. Freis, Dr. Haslinger und Prof. Walter teilgenommen haben, weiter auf gründliche Vorbesprechung vor jeder Sitzung und die kritische Aussprache hernach. Er erklärt nachdrücklich, daß es sich weder um bewußte noch unbewußte Täuschung oder Taschenspielerei, sondern um echte okkulte Erscheinungen handle.
Er betont die Lauterkeit und Selbstlosigkeit Frau Silberts, um so anerkennenswerter in ihrer damaligen Notlage.
Nun folgt in der Wochenzeitung (3 . Jg. Nr. 12) "Das Neue Licht" die Erwiderung eines bekannten Grazer Zahnarztes:
"Die Giftquelle.
Die gegenwärtige Aktion gegen das wundervolle Medium Frau Maria Silbert
w.ird eifrigst von einem Menschen geschürt, der des unverdienten Glückes teilhaftig war, bei vielen Sitzungen die herrlichsten medialen Erscheinungen
gesehen zu haben. Dieses Individuum, ein Doktor Juris, saß bei vielen
Seancen an meiner Seite, machte mich selbst oft auf die wunderbaren Vorgänge aufmerksam und war mit einem Wort begeistert. Dieser Verleumder
sah mit eigenen Augen Lichtphänomene, telekinetisme Vorgänge aller Art
von apportierten Gegenständen bis zu vollkommenen Levitationen des
Tisches, Materialisationen von einzelnen Händen bis zu lebensgroßen Gestalten, hörte mit eigenen Ohren die erhabenen Klopfdiktate. Ich selbst war
Zeuge, daß er einen Zettel mit Fragen, den er niemanden zeigte, in der
Tasche hatte und von ,Nell' die gen aue Beantwortung derselben in gleicher
Reihenfolge erhielt. Er sah Gravierungen auf Metalle und Glas, die oft in
Bruchteilen von Sekunden entstanden und in einer Präzisionsausführung,
die selbst einem geübten Graveur lange Arbeit verursacht hätte. Dies nur
ein kleiner Teil der medialen Ereignisse verschiedener Sitzungen.
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Und nun das Unbegreifliche: ein Mensch, der so viel sah, wagt es, alles
als Schwindel hinzustellen und die Phänomene auf ähnlich geistreiche Art
zu erklären, wie die berühmten Vorbilder Prizbram und Mayer, nämlich,
daß Frau Silbert einen Schuh mit einer Klappe habe, aus dem sie die Zehen
herausstrecken könne, auf welchen sie zum Zwecke der Gravierungen Brillantenringe trage; .. !
Ob ·dieser Gehirnathlet die ganz wundersamen Klopfdiktate und Leuchterscheinungen auf die emsige Tätigkeit dressierter Holzwürmer und gutgeschulter Johanniskäfer zurückführt, ist nicht bekannt, aber sehr wahrscheinlich.
überhaupt meine ich, daß sich die Forscher und deren Gegner viel zu
sehr auf den Nachweis physikalischer Tatsachen verlegen, denn diese sind
ja nur leicht erfaßliche Beweise für ,die Existenz fremder Intelligenzen und
deren Kräfte. Für mich ist eine Antwort des ,Spirits' auf eine Frage, deren
Beantwortung keiner der Sitzungsteilnehmer geben könnte, viel überzeugender für die spiritualistische Theorie als die Levitation eines Knaben.
Und gerade dafür liegen vor mir allein hunderte Beweise, die jedes ,Unterbewußtsein' ausschalten. Jenes ,Unterbewußtsein', daran sich die ,gelehrten'
Gegner klammern, und sich um die Anerkennung von geistreicheren Wesen,
als sie selbst sind, herumdrücken möchten.
Möge es an dieser Stelle auch gestattet sein, Frau Silbert den innigsten
Dank zu sagen für die aufopfernde Güte, auch die rührende Bereitwilligkeit,
neues Licht in noch recht dunkle Wege der Forschung strahlen zu lassen.
Möge sie durch das Bewußtsein, Tausende auf den rechten Weg gewiesen
zu haben, gestärkt werden im Kampfe gegen die Dunkelmänner, zum Sieg,
zu Licht und Wahrheit!
Med. univ. D r. Ha r a I d Rot k y, Graz."
Das waren für Benndorf die ersten bösen Wetterzeichen.
Der eigentliche Tag der Abrechnung aber sollte der nächste Sonntag, der
30. März 1924, werden. Die» Tagespost" brachte eine von 36 Professoren,
Ärzten, Juristen, Technikern und Industriellen unterzeichnete sachliche, würdige Kundgebung:
Vor allem wird der spitzfindige Versuch Benndorfs, eine Zweiteilung der
Persönlichkeit der Frau Silbert in eine ehrenwerte Privatperson und eine
betrügerische Versuchsperson scharf zurückgewiesen. Dr. Benndorf sei Physiker, daher ein Mann der exakten Wissenschaft. Als solcher muß er wissen,
daß wissenschaftliche Behauptungen erst dann an die Offentlichkeit gebracht
werden dürften, wenn sie durch experimentelle Beweise sichergestellt sind.
Benndorf habe aber weder sich selbst durch eigene Beobachtungen, trotz
gebotener Gelegenheit, überzeugt, noch die ihm zur Verfügung gestellte
umfangreiche Literatur irg,endwie benützt. Wohl aber habe er, ohne genügendes eigenes Urteil, Frau Silbert einfach der Taschenspielerei beschuldigt
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und dieses hervorragende, uneingennützig jm Dienste der Wis'senschaft tätige
Medium in ihrer Ehre so tief gekränkt, daß sie sich seither weigere, sich
Dr. Benndorf oder einem von seinem Geiste beherrschten Kreise zur Verfügung zu stellen. Dadurch habe er der wissenschaftlichen Erforschung dieser
Erscheinungen einen irreparablen Schaden zugefügt.
Ob nicht die Dr. Benndorf zugetragenen, von ihm nicht kontrollierbaren
B.erichte, die er in die pseudowissenschaftliche Form nachträglich aus der
Erinnerung zusammengestellter "Protokolle" zusammengefaßt habe, etwa
auch auf autosuggestiven Sinnestäuschungen seiner Gewährsmänner beruhen
könnten? Es sei ihm wohl bekannt, daß eine große Anzahl von Hochschullehrern, Arzten, Juristen, Technikern, Industriellen und hervorragenden
Gelehrten, kurz Männern, die, mitten im praktischen Leben stehend, durch
ihr Alter, ihre soziale Stellung, ihre Bildung, sich z. T. seit sieben Jahren
mit der Erforschung ,dieser Erscheinungen beschäftigten, mindestens so vollgültig genommen werden müßten wie jene " Protokoll verfasser" . In Hunderten von Sitzungen, z. B. bei vollstem Tageslicht, im Freien, in fremden Wohnungen, hätten sich diese Männer von der unanfechtbaren Echtheit dieser
Erscheinungen überzeugt. Dr. Benndorf aber habe nicht einen Augenblick
gezögert, diesen Männern den Vorwurf einer autosuggestiven Täuschung
oder gar der Leichtgläubigkeit zu machen, ohne nachzudenken, ob dieser
Vorwurf nicht eher ihm und seinen Gewährsmännern gebühre. Es sei ihm
nicht um die objektive Erkenntnis zu tun gewesen. An anderem Ort werde
man sich mit jedem einzelnen der Protokolle näher befassen und Urheberschaft oder Motive ihrer Entstehung beleuchten.
Eines aber erscheine heute schon ganz klar: Gar so leicht, wie es sjch Herr
Dr. Benndorf vorstelle, werde die "Entlarvung" einer Naturkraft nicht vor
sich gehen.
Mit dieser Feststellung erklären sich einverstanden:
Dr. chem. Auer, Präsident Ing. B. Czerweny, Prof. Dr. J. Dörfler, Medizinalrat Dr. G. Ennsbrunner, Dr. Karl Feiler, Chemiker Kurt von Flammerdinghe, Prof. Dr. R. Freis, Dr. rer. pol. I. Fl. Gangl, Dr. jur. W. Habelsber,ger, Kammersekretär, Dr. jur. et. med. Haus-Hausen, Prof. Dr. F. Haslinger, akad. Maler F. Köck, Landesoberrevident K. Kutschera, Direktor W.
Leuthmetzer, Architekt W. Leuthmetzer, Dr. med. M. Lieb, Lehrer Viktor
Mayer, Dr. Minibeck, Rechnungsrat J. Möstl, Regierungsrat Prof. Dr. G.
Müller, Th. Pfastil, Major i. R., Ing. A. Guoilin, Dr. jur. W. Rechnitzer,
Fabrikant M. Robathin, Dr. med. H. Rotky, Oberbaurat Ing. O. Russe,
Dozent Dr. med. R. Schindler, Dr. jur. F. Schmitt, Medizinalrat Dr. Anton
Stichi, Major Stricker, Direktor Dr. L. Welisch, Dr. med. Weinberger, Dr.
A. Stach, Landesgerichtsrat, mag. pharm. G. Teltschik, Prof. Walter, Dr.
techno Ing. Wudich.
Unter dieser Kundgebung, unterm Strich, erschien als Feuilleton ein Aufsatz Prof. Dr. Haslingers, den dieser, unter dem Eindruck des Angriffes, noch
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am selben Tag niederschrieb und der» Tagespost" zur Verfügung gestellt
hatte:
»Die wissenschaftliche Anerkennung der Parapsychologie".
Dr. Haslinger verweist auf die Aufeinanderfolge der Angriffe gegen die
Medien in der letzten Zeit, verwahrt sich als Akademiker ganz entschieden
gegen den selbst ganz unwissenschaftlich erhobenen Vorwurf der Leichtgläubigkeit im Namen der Wissenschaft, verweist hinsichtlich des von Benndorf
bezweifelten Antritts ,des Beweises für die Tatsächlichkeit der Erscheinungen
auf die hocherfreuliche und bedeutsame Tatsache der Anerkennung der Parapsychologie »als eines Wissenschaftszweiges mit unter anderen", die sie durch
Univ.-Prof. Dr. K. Oesterreich in Friedrich Ueberwegs altehrwürdigen
»Grundriß der Geschichte der Philosophie" erfahren haben.
Oesterreich spreche inder 12. Auflage des 4. Bandes »Die deutsche Philosophie des 19. Jahrhunderts und der Gegenwart" in vier Kapiteln von der
Parapsychologie, ja gebe, in anerkennenswerter Mannhaftigkeit, in einem
eigenen Kapitel einen knappen über-blick über das Allerwichtigste auf diesem neuen und doch so alten Forschungsgebiete. Zum Schluß verweist Dr.
Haslinger auf die Stellungnahme 27 deutscher Hochschullehrer zu dieser
Frage, wie sie sich in Schrenck-Notzings verdienstvollem, neuestern Werk
»Experimente der Fernwirkung" 1924, ergebe. Er sagt der unwissenschaftlichen Einstellung Dr. Benndorfs und seiner Anhänger, die über die Arbeit
von Generationen von Forschern, teilweise mit Weltruf, mit Faschingsspässen glauben hinwegwitzeln zu können, den baldigen »Aschermittwoch"
voraus.
Am selben Sonntag trat aber noch ein anderer gewichtiger Zeuge für die
schwer g.ekränkte Frau Silbert und für die Sache der Parapsychologie ein.
Das »Volksblatt" brachte einen Aufsatz »Zum Streit für und wider das
Grazer Medium Frau Maria Silbert" von Univ.-Prof. D r. t h e 0 1. e t
phi 1. J 0 h a n n U d ·e , einer weit über Graz bekannten Persönlichkeit,
der an der Universität die Lehrkanzel für Psychologie und Dogmatik innehat, aber auch auf naturwissenschaftlichem Gebiet gearbeitet hat.
Der Streit wider und für Frau Silbert sei nicht bloß von lokaler, sondern
von prinzipieller Bedeutung. Weder der Psychologe noch der Dogmatiker
brauche sich zu scheuen, dem Problem des Mediumismus näher zu treten.
Entweder sind die Erscheinungen Täuschungen des Mediums und der Beobachter und .Betrug, oder sie sind echt. Wenn letzteres der Fall ist, müsse man
sich eben mit ihnen abfinden, sie wissenschaftlich erklären und mit den feststehenden Ergebnissen der Psychologie und Dogmatik in Einklang bringen.
Dies könne aber nur durch exakte experimentelle Forschungen und kritische Beobachtungen geschehen. Die Erscheinungen aber von vornherein
glattweg als unmöglich und daher als Betrug, bzw. als Täuschung der
Beobachter zu bezeichnen, die Medien zu Betrügern bzw. Betrogenen zu
machen, sei zwar eine sehr einfache und vielleicht auch sehr bequeme, aber
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sicher keine wissenschaftliche Methode. Er führt dann aus, wie er sich vor
dem gegenwärtigen Streit an das Studium der Tatsachen gemacht, eine Reihe
von Sitzungen mit Frau Silbert, eine am hellen Nachmittag, gehalten habe,
und zwar jedesmal im Beisein von mindestens drei anderen Akademikern,
auch eines Arztes. über Kontrolle, Versuchsanordnung, Ergebnisse werde er
nach Abschluß der Untersuchungen berichten. Der Wahrheit zuliebe müsse
er sich aber schon heute zum Worte melden. Frau Silbert habe sich seiner
peinlichen Kontrolle immer bereitwilligst gefügt. Zwei erfolgreiche Sitzungen hätven in seiner Privatwohnung stattgefunden.
Folgende Tatsachen ~tünden fest: mit intelligentem Inhalt erfüllte Klopftöne, eigenrumliche Trancezustände des Mediums, Berührungen, viele herrliche Lichterscheinungen. Der Mediumismus Frau Silberts stehe außer allem
Zweifel. Weitere Untersuchungen müßten erst Gewißheit üher das bringen,
was er als Anfang von Telekinesen und Phantombildung schon bisher festgestellt habe.
Daß es sich aber um außerordentliche, bis jetzt noch nicht erklärte psychische Kräfte handle, sei ihm jetzt schon unzweifelhaft. Eine Fortsetzung
der Untersuchungen über den Okkultismus in vorurteilsloser Weise diene
nur der Wahrheit.
Die »Montagszeitung" brachte dann in ihrer Nummer vom 31. März 1924
einen interessanten Artikel des in Graz und Steiermark bestbekannten Hypnotiseurs und Fachmannes auf dem Gebiete der Taschenspielerei, Herrn
W i n t e r r i.
Er sei als völliger Skeptiker in die Sitzungen gekommen und habe auf
Grund seiner fachmännischen Fähigkeit erwartet, Frau Silbert baldigst entlarven zu können. Er habe sich aber in hundert Sitzungen von der Echtheit
der Erscheinungen überzeugen lassen müssen und erkläre ausdrücklich, er
könne mit seinen seit 15 Jahren in der Taschenspielerei geübten Händen
das nicht leisten, was die betagte, etwas beleibte Frau Silbert mit ihren Beinen und Füßen angeblich ausführe.
»Die ,wissenschaftlichen" Gegner ,der Parapsychologie werden wohl etwas
mehr auf der Hut sein müssen. Frau Silbert ist gegen Angriffe solcher Art
nicht wehrlos. Die ,leichtgläubigen' Anhänger der Parapsychologie aber
setzen ihre Forschungen fort, unbekümmert um, aber auch abwehrbereit
gegen alle Angriffe. Wie sagt Schopenhauer? ,Demnach soll zuvörderst ein
Gelehrter nicht mit Ungelehrten disputieren: denn er kann gegen sie seine
besten Argumente nicht gebrauchen, weil es ihnen an Kenntnissen fehlt, sie
zu verstehen und zu erwägen'. ,Gelehrte' und ,Ungelehrte'!
Es gibt solche in allen Wissenschaftszweigen, auch in der Parapsychologie!"
Das schrieb damals Pro f. D r. Ha s 1i n ger (Z. f. Okk., Juni 1924,
S. 557).
In einem Vortrag im "Rittersaal" wies am 4. April Dr. Ing. W. Wudich
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gleichfalls die Angriffe Benndorfs zurück - und sehr scharf tat dies am
9. April Herr Winterri im "Volksbundsaal".
Als Zauberkünstler, Hypnotiseur, - als Hausgenosse, als bekannter Medienentlarver tritt er in den Kampf ein, greift die Beweisführung Benndorfs
an, bezweifelt sogar .die Echtheit der Protokolle insofern, als einer der Mitunterschriebenen Frau Silbert gegenüber brieflich in Abrede gestellt habe,
seinen Namen unter das Dokument gesetzt zu haben. Marconi, Mme. Curie,
die Lords Carnarvon und Fielding, drei Detektive von Scotland Yard und
zwei berühmte Taschenspieler hätten in England trotz strengster Kontrolle
von Betrug nichts wahrgenommen.
"Mit dieser Veröffentlichung, die so weit durch die Presse hinausposaunt
wurde, hat Benndorf der ,Aufklärung' einen schlechten Dienst erwiesen.
Selbst ganz unbeteiligte Kreise äußerten sich mit abfälligem Erstaunen über
die Methode eines Universitätsprofessors, einen von theoretischer und praktischer Unkenntnis auf diesem GeMet zeugenden Artikel als ,wissenschaftliche Ansicht' in breiteste Kreise zu tragen (Z. f. Okk., Juni 1924, S. 553)."
Dies stellte Dr. Haslinger abschließend fest.
Und Pro fes s 0 r Wal t er beleuchtet auf Seite 257 in "SchrenckNotzing: Die Physikalischen Phänomene der großen Medien" die Vorgänge
in G.'s Villa aus Ur. Benndorffs "Protokoll" Nr. 1 wie folgt:
"Ober diese Sitzung sind seitens der Teilnehmer auch Protokolle verfaßt
wor-den (Grazer Montagszeitung Nr. 37, Grazer Tagespost Nr. 45), welche
die Oberflächlichkeit dieser sogenannten Untersuchung klarlegen, da sie unlösbare Widersprüche enthalten, die sich nur durch nachträgliche willkürliche
Rekonstruktionen erklären lassen. Nicht einmal über die Zeit der Sitzung
besteht Einstimmigkeit. Dir. Gierkes Protokoll verlegt die Sitzung etwa in
den Anfang des Jahres 1923, Dr. Benndorffs ,Beweismaterial' spricht von der
Sitzung im Winter 1920. Diese sonderbaren Protokolle machen erweisbar
unrichtige Angaben über die Anzahl der Sitzungen, der Teilnehmer und der
beobachteten Schallphänomene, und sie gehen selbst in ihren Meinungen
über die Einzelheiten der Sitzungen völlig auseinander. Bei Dir. Gierke sind
es noch acht Unterzeichner, bei Dr. Benndorff nurmehr vier.
Bei Dr. Benndorff soll -das Erhellen des Raumes durch die Taschenlampe
eines Malers geschehen sein, während Di r. Gierke dieses Erhellen in anderer
Weise durch einen Chemiker bewerkstelligen läßt. Etwas Genaues weiß
man nicht.
Und das alles, um einer Frau die Ehre abzuschneiden!
In welcher Art die Untersuchung in der -genannten G.'schen Sitzung getrieben wurde, dafür spricht folgender Vorfall:
Der akad. Maler Schmidtbauer, der auch im Benndorf'schen Bericht als
Zeuge erwähnt wird, verkroch sich aus unerfindlichen Gründen, sidltlich in
guter Weinlaune, unter den Tisch und brachte dann triumphierend eine Trophäe zum Vorschein, sie als Siegeszeichen schwingend. Es war ein Halbschuh,
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den er jemandem vom Fuße gestreift hatte. Ein mißlicher Zufall wollte aber,
daß der Schuh nicht Frau Silbert, sondern - der Dame des Hauses gehörte.
Diese von Benndorf verschwiegene Begebenheit spricht Bände und wirft ein
deutliches Licht auf die Absichten, die hier wirksam waren."
Aus Kiel schrieb der Arzt D r. Be c k er:
"Ich habe von den Angriffen gegen Frau Silbert Kenntnis genommen und
bedauere, daß sich einige Leute dazu haben hinreißen lassen, Frau Silbert
auf das Tiefste zu verletzen. Im Grunde genommen muß man sich fragen,
was hat denn eigentlich Frau Silbert mit der ganzen Angelegenheit zu tun,
kann sie denn etwas dafür, daß ihr die Gabe der Mediumschaft verliehen
worden ist?
Sie will den Leuten ja garnichts glauben machen, sie brüstet sich ja garnicht mit ihrer Gabe und drängt sich doch in keiner Weise vor. Bescheiden,
ehrlich und rechtlich wie wir sie kennen, hält sie sich zurück und doch wird
sie die Zielscheibe der Angriffslustigen, die wohl aus langer Weile nichts
besseres zu tun haben, als eine wehrlose Dame in den Schmutz zu zerren
versuchen. Es ist ihnen dieses ja nicht gelungen und wird ihnen auch nicht
gelingen, aber die Ritterlichkeit der Deutsch-österreicher, die ja sonst gerühmt wird, scheint bei diesen Leuten nicht zuhause zu sein."

Seelische Erschütterung
"Nichts ist so häßlich als Verleumdung, Ehrenraub. Wer
sich dazu hergibt, kann kein guter Mensch sein, keinen
guten Charakter haben, auch wenn er den Kittel des
Mutter Silbert
Wissenschaftlers trägt.«

Der schöne, denkwürdige Sonntag und die folgenden Tage mit ihrer
dauernden Ablenkung durch den Besucherstrom waren vergangen. Nun
nahm sie die Zeitungen und las den ganzen Angriff, Zeile für Zeile. Beim
letzten Wort entglitt ihr ,das Blatt. Die Beine zitterten ihr und lähmend
durchzog etwas ihren ganzen Körper. Mit Herzkrämpfen sank sie in ihren
Lehnstuhl zurück und weinte bitterlich.
Sie konnte es -einfach nicht fassen - sie, aus dem reinen Grunde ihres
lauteren und ehrlichen Charakters.
"Nein, nein", seufzte sie nur immer - "ich kann es noch immer nicht
glauben, daß Menschen fähig sind so zu handeln, so zu lügen und ihren
Mitmenschen so unrecht zu tun."
Der rührende Beistand ihrer Anhäger, die Hilfsbereitschaft, die äußerste
Entschlossenheit -der Grazer Forschergruppe zum Abwehrkampf, die vielen,
vielen Briefe, die Einladungen zu einer Erholung auf das Land, nach Wien,
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Deutschland und England - all die Liebe und das Vertrauen vermochten
nicht aufzuwiegen, was man an ihr verbrochen hatte.
Reise nach Kiel
Zuviel war über sie hereingestürzt. Sie war am Ende ihrer Widerstandskraft und aus dem seelischen Gleichgewicht geworfen. Auch der Gesundheitszustand gab zu ernster Besorgnis Anlaß. So entschloß sie sich, dem
dringenden Anraten der Arzte nachkommend, den wiederholt an sie ergangenen Einladungen aus Kiel zu folgen, 'sich bei einer lieben, norddeutschen
Familie zu erholen und diese böse Zeit ein wenig zu vergessen.
In Begleitung ihrer Tochter Mitzi trat sie die weite Reise an. Von Graz
über Wien nach Ber1in g,ing es noch einigermaßen. Dann kam der letzte und,
wie es schien, der unangenehmste Teil der Fahrt.
Der ganze Zug überfüllt, nirgends ein Sitzplatz - eine Qual für diese
leidende Frau. Todmüde sitzt sie auf dem Koffer - ganz erschöpft. "Mutter,
ist Dir nicht gut?" - fragt ,die Tochter voll Sorge.
"Das wird wohl eine schwere Nacht werden - hätte doch daheim bleiben
sollen. Diese endlosen Fahrten sind halt doch zu viel für mich" klagt sie.
Dann verstummen beide und nicken ein. So sitzen sie eine Weile nebeneinander auf dem Koffer im langen, spärlich erhellten, dämmrigen Gang.
Ringsum Stille - nur das monotone, einschläfernde Pochen des Zuges.
Da - auf einmal schiebt sich ganz langsam und vorsichtig die Tür eines
Abteiles ein wenig auf - ein braungebrannter, schnittiger, dunkler, schmaler
Männerkopf wird sichtbar. Er schaut heraus, hin zu Mutter und Tochter. Er
stutZt, ruft in einer fremden Sprache etwas ins Innere des Abteils. Da wird
ein zweiter Kopf sichtbar und ein dritter. Schauen, aufgeregtes Reden, noch
einige Worte - und der Mann, der zuerst herausblickte, tritt heraus, geht
zu Mutter Silbert hin, hilft ihr aufstehen, nimmt ihren Arm, führt sie behutsam ins Abteil und setzt sie sorgsam nieder. Die drei jungen Männer
haben bereivs Kissen aufgelegt, decken sie mit ihren Reiseplaids zu und umsorgen sie mit großer Anteilnahme. Einer holt sogleich die Tochter herein,
überläßt ihr seinen Platz und sagt: "Mama Mystik! - Mama Mystik!"
Diese zwei Worte sagen 'alles.
Es waren drei indische Studenten, die in England studierten und sich
Deutschland ansahen. Mit ihrer dem indischen Volk innewohnenden Sensibilität hatten sie sofort erkannt, daß es eine gar seltsame Frau war, die
draußen auf dem Koffer gesessen hatte und jetzt bei ihnen war.
Sie überboten sich förmlich in ihrer Hilfsbereitschaft. Rührend war ihre
Besorgnis - als wäre sie ihre eigene Mutter, Ja, noch mehr: als hätten sie
ein köstliches Kleinod gefunden, hier in diesem verstandeskalten, nüchternen
und seelenlosen Europa.
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Solang,e die drei jungen Inder mitreisten, umhegten sie Mutter Silbert, daß
es ihr an nichts fehlte. Ehe sie sich verabschiedeten - in Hamburg verließen
sie den Zug - sagte der eine in ganz gebrochenem Deutsch:
"0, kommen Sie mit nach Indien, da wird man sie tragen auf Hand und
Sie werden haben viel Ehre und viel Achtung. Hier die Leute nix verstehen,
was Sie sind, nix verstehen von Mystik - hier nur alle auf Bauch schauen.
Europa hat viel, ist groß.« Dabei zeigte er auf den Kopf, legte gleich darauf
seine Hand auf das Herz und sprach überlegen lächend: "aber da nix.«
Als sie Abschied nahmen, dankte Mutter Silbert den jungen, lieben Menschen, die fremd in Sprache und Volk, dennoch der großen, geheimnisvollen
Kraft in ihr die Ehre und Wertschätzung gaben, die sie im eigenen Lande in
dieser Form kaum oder nur selten fand.
Nachdenklich über dieses seltsame Erlebnis setzten sie ihre Reise fort. Es
hatte sie tief angerührt. War ihr doch jedes bißchen Liebe wie heilender
Balsam für ihr wundes Herz nach diesen furchtbaren Tagen. Nach Ruhe
sehnte sie sich. Herausgehoben zu werden aus der Gr,azer Atmosphäre mit
ihren schmerzlichen Erinnerungen.
Im Hause der Familie Dr. Becker fand sie die denkbar liebevollste Aufnahme. Die wohltuende Harmonie dieser Familie wirkte glättend auf ihr
Gemüt. Auch die Ostsee trug das ihre dazu bei. Stundenlang saß sie am
Strand und erfreute sich an den Schönheiten dieser ganz andersgearteten
Landschaft. Da - unter dem besänftigenden und zur Andacht stimmenden
Anblick des unendlich scheinenden Meeres erwachte in ihr ganz allmählich
wieder der Lebensmut und mit ihm das stärkende und leid überbrückende
Bewußtsein: du hast ja eine Aufgabe zu erfüllen - du mußt Unrecht und
Leid ertragen können, das dir um deiner Sendung willen die Welt auferlegt
- denke an Christus!
Endlich zeigten sich ,auch wieder, erstmals nach vielen Wochen, in der harmonischen Atmosphäre der geselligen Abende, überraschend schöne Erscheinungen, die den Erinnerungsschatz der Gastgeber um viele seltsame Erlebnisse bereicherten. Als der Abschied kam, war es allen schwer zumute. Mit
dem beiderseitig ausgesprochenen Wunsch nach einem baldigen Wiedersehen,
verließ Mutter Silbert diese guten Menschen und trat, erholt an Leib und
Seele, mit neuem Lebensmut, die Heimreise an. Die Tränen bitterster Stunden wurden ihr in diesen sechs Wochen zum Segen geläuterter innerer Tiefen.
Wieder ,daheim
Viele Briefe findet sie vor - Angebote aus Amerika, Italien, Frankreich
und Smweden. Mehrere deutsche Forscher bemühen sich um sie: Einladungen
aus München, Berlin, Breslau, Bonn und Leipzig bekunden ein überaus reges
Interesse, aber auch eine gewisse Besorgnis, daß sie angesichts der verlockenden ausländischen Bewerbungen der deutschen Forschung verloren gehe.
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Denn gerade, als man über sie den Stab zu brechen glaubte, war sie von
den Forscherkreisen des Auslandes mehr denn je mit Briefen und Einladungen bestürmt worden. Aus zahlreichen Schreiben kam unverhohlen zum Ausdruck, daß ,diese vorsätzl.ichen Ent1arvungsmanöver nichts anderes seien, als
die periodisch aufflackernden Angstblitze des wissenschaftlichen Materialismus.
Eine Woche darauf kam Besuch aus England. Eine Dame überbrachte die
offizielle Einladung der Londoner Forschergruppe, und sie mußte für den
Herbst zusagen. Drei Wochen später schrieb ihr der Sekretär von The Society
for Psychical Research aus London:
"Sehr geehrte Frau Silbert!
Meine Frau kam vor einigen Tagen aus Deutschland zurück und konnte
uns nicht genug erzählen von dem liebenswürdigen Empfang, ganz besonders
von dem interessanten Abend, zu welchem sie so liebenswürdig eingeladen
wurde. Ich sowohl als die Gesellschaft danken Ihnen herzlichst dafür. Wir
sind erfreut zu hören, daß Sie sich entschlossen haben, Ende September oder
Anfang Oktober zu uns zu kommen. Meine Frau erzählte mir u. a ... . daß
Sie sich für einige Zeit in die Berge zurückziehen wollen, um wirkliche Erholung zu finden, die Sie sicher nötig haben. Herr Feilding und Herr Price
waren sehr erfreut, ,d aß Sie sich ihrer noch erinnern. Beide lassen Sie grüßen
und sind, wie wir alle, sehr erfreut über Ihren Entschluß, im Herbst zu uns
zu kommen. Ich persönlich hatte leider nur einige Male das Vergnügen,
Sitzungen beizuwohnen, ,die ich aber nie vergessen werde. Ich staunte nur.
Daß ich mich nun zwei Jahre um Ihren Besuch bei uns bemühe, muß Ihnen
sagen, welchen Eindruck diese Sitzungen auf mich machten.
V. J. Wodley M. D."
Viele Fernstehende, deren Interesse für dieses Gebiet erst durch die
Zeitungspolemik erweckt worden war, bewarben sich nun eifrig um Zulassung zu den Sitzungen. Mit Rücksicht auf ihren bevorstehenden Erholungsaufenthalt bei ihrem Sohn in Salla mußten sie alle auf einen späteren
Zeitpunkt vertröstet werden. Vor ihrer Abreise brachte Professor Walter die
Nachricht, daß aus dem Kreise der Anhänger soeben ein Rechtsschutz ins
Leben gerufen worden sei, um eventuellen weiteren Angriffen noch energischer begegnen zu können.
Im Herbst erlebten die englischen Freunde eine große Enttäuschung.
Wegen einer plötzlichen Verschlechterung des Zuckerleidens mußte die Reise
auf unbestimmte Zeit verschoben werden.
Um die Jahreswende gesellte sich noch eine schwere Nervenentzündung
hinzu - und so mußte ,die in der letzten Januarwoch,e aus London eingetroffene Reisebegleiterin, Mrs. Ur. Wodley, nach zehn Tagen wieder abrelsen.
"Gerne hätte ich auch zwei Monate geduldig gewartet -" schrieb sie
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nachher - aber es war nach ärztlicher Ansicht in absehbarer Zeit keine
Besserung zu erwarten.
Dazu kamen noch zwei langwierige Krankheitsfälle in der Familie. Die
arme und geplagte Mutter kam nicht zur Ruhe. Krankheit, Kummer, Leid
und Sorge blieben ihre treuen Genossen.

Ein neuer Angriff
Ist einmal eine Lüge in Umlauf gesetzt, so will sie sich unter allen Umständen behaupten und kämpft hartnäckig um ihre Existenz. Sie findet durch
ihre negativ-suggestive Kraft immer wieder neue Opfer unter den blinden
Verneinern des Mediumismus. Sie erscheint bald da bald dort, stets in neuer
Umkleidung, mit neuem Namen. Die Quellen werden immer zahlreicher,
das Lügennetz immer verzweigter, der Urhebernachweis wird für den objektiven Sucher immer schwieriger.
So wandern diese sogenannten »Entlarvungen" in die einschlägige Literatur und landen schließlich nach Jahren - oft sogar erst nach Jahrzehnten
- wo eine objektive Nachprüfung nach dem Grundsatz »audiatur et altera
pars" meist aussichtslos erscheint - in den »Standardwerken" über .den Okkultismus. Die fragwürdige Bedeutung solch »wissenschaftlicher" Wälzer,
deren SaJUSteine ,dann noch vorurteilsbelastete Verfasser zusammentragen
- wie auch im Falle Silbert - liegt wohl klar auf der Hand.
In der »Theologisch-praktischen Quartalschrift" vom Jänner 1925, verurteilt z. B. Pater Norbert Brühl C. Ss. R. Luxemburg, unter dem Titel» Wie
begegnet man dem auf dem Lande sich ausbreitenden Spiritismus" den
Okkultismus in Bausch und Bogen und lehnt alle seine Erscheinungen kurzweg als Sinnestäuschung oder Betrug ab.
Wörtlich zitiert er zunächst die vorjährigen Anschuldigungen aus der
»Umschau" vom Mai 1924, dann greift er die Verteidigung des Professors
Dr. Ludwig in der »Allg. Rundschau" von 1924, S. 148, an und bringt brühwarm die Entlarvungsmärchen des Studenten Th. v. Samogyi und des Bankbeamten Dr. Alter.
Das Spiritualistische Kampfblatt gegen den materialistischen Geistesterror »Das Neue Licht" vom 12.3. 1925 antwortet dem Pater Brühl in
einem offenen Br,ief: »Du soll~t nicht falsches Zeugnis geben wider Deinen
Nächsten!" - weist ihn auf Dr. Udes Feststellungen hin und fordert von
ihm energisch eine Richtigstellung.
Notgedrungen erwidert er in dieser Zeitschrift. Ihm sind natürlich die
angeführten Quellen nicht kompetent, ja, er zieht sogar den Bericht von
Dr. Ude in Zweifel.
Schöffl, der Herausgeber von »Das Neue Licht", entgegnet ihm u. a.:
»Wer solchen Tratsch weitererzählt, macht sich mitschuldig! Unbegreiflich
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ist nur, wie sich ein Ordenspriester so energisch gegen die parapsychologischen
Phänomene zur Wehr setzt. Das läßt vermuten, daß er der übersinnlichen
Seele des Menschen sehr wenig übersinnliche Fähigkeiten zumutet."
Mutter Silbert blieb die Lektüre des Artikels von Pater Brühl nicht erspart. Wie edel sie darauf reagiert, lesen wir in einem Briefe an den bereits
erwähnten befreundeten Priester:
" ... ich bin erstaunt und so freudig überrascht, daß Sie mich wieder so
väterlich, so mutig in Schutz und Schirm nahmen gegen Angriffe, die von
solcher Seite kaum zu glauben. Was will nur Pater Brühl damit bezwecken?
Wüßte er wie er schadet, der Priester. Ich habe viele, viele Meinungen
gehört, die weit mehr Tragweite haben als Pater Brühl nur zu denken vermag. Ist wahrlich nicht gut von Seiten eines katholischen Priesters. Ich zürne
ihm aber deswegen nicht - tut er's doch in der Annahme, daß es so rech!
ist . .. '"
Ja, Mutter Silbert hat wirklich recht, wenn sie von Meinungen spricht,
"die weit ~,ehr Tragweite haben, als P. Brühl nur zu denken vermag". So erklärte z. B. der Leipziger Gelehrte und Biologe von Weltruf, Universitätsporfessor Dr. Hans Driesch, auf dem Parapsychologen-Kongreß 1927 in der
Pariser Sorbonne (N. L. Jg. 13, Heft 2) feierlich:
"Parapsychologie ist das Wichtigste, was es gibt!"
Der verdienstvolle Sonnenforscher und Jesuitenastronom der Vatikanischen
Sternwarte in Castel S. Gandolfo bei Rom, Universitätsprofessor Pa t e r
D r. Al 0 i s Ga t t er er, bezeugt:
"Ich bin in meiner Schrift "Der wissenschaftliche Okkultismus und sein
Verhältnis zur Philosophie" (siehe Quellennachweis) für die Echtheit der
Silbertschen Phänomene eingetreten und habe bis heute keinen Grund gefunden, diese Ansicht zu ändern."
Das schrieb Dr. Gatterer im April 1949 dem Verfasser. Obwohl Gatterer
noch zu Wort kommen wird, sei aber schon an dieser Stelle auf dieses äußerst
wertvolle Buch, dessen Neuauflage d r i n gen d ge bot e n er s ehe i nt,
hingewiesen, auch auf Gatterers Abhandlung "Das Tatsachenproblem des
physikalischen Okkultismus" in der Wochenschrift "Das Neue Reich" Jg.8,
Nr. 22,23,24. Darin schreibt er u. a.:
" ... Außerkirchliche Vertreter einer solchen Geistesrichtung sind noch verständlich, sonderbarer berühren solche aus dem katholischen Lager. Ob sich
solche kritikbeflissene Katholiken nicht mit ihren eigenen Waffen schlagen?
... wie werden sie die historische und philosophische Sicherheit der christlichen Offenbarungswunder wiruam verteidigen können? ... diese Hyperkritik wird mit jedem außernatürlichen Ereignis aufräumen. Glaubt z. B.
P. Brühl C. Ss. R. wirklich im Ernste, seine drei Gewährsmänner, auf die er
schwört, werden 'sich mit Slade, Horne, Eusapia, Palladino, Silbert usw. begnügen und vor ·den Wundern Christi, der Apostel und Heiligen oder vor
Lourdes .ehrfurchtsvoll Halt machen? Man sehe also, auf katholischer Seite
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wenigstens, zu! Außerdem führt gerade die Heilige Schrift, abgesehen von
den eigentlichen gottgewirkten Wundern, nicht selten Tatsachen vor Augen,
die mit den hier behandelten in voller Parallele stehen; es sei nur hingewiesen
auf die Zauberkünste ,der agypter beim Auszug Israels, an die Beschwörung
Samuels durch die Hexe von Endor, an Simon Magus 'Usw. Waren das lauter
Taschenspielerkünste und keine echten okkulten Phänomene? ...
Ich schließe mit den Worten eines sehr kritischen und gründlichen Kenners
des physikalischen Okkultismus, P. Herbert Thurston S. J., der selbst Mitglied der S. P. R. in London ist. Dieser zuverlässige Führer der englischen
Katholiken auf diesem Gebiet schrieb mir vor kurzem: "Meiner Ansicht nach
ist die Meinung, alle physikalischen Phänomene seien der Betrügerei zuzuschreiben, sowohl unwahr als der gesunden Apologetik gefährlich." Es ist
dasselbe Ergebnis, zu dem auch unsere wissenschaftliche Untersuchung geführt hat."

Osterliche Besucher
Es ging auf Ostern 1925 zu. Mutter Silberts Gesundheit hatte sich ein
wenig gebessert. So versammelten sich in der Karwoche und den Osterfeiertagen w~eder zahlreiche Gäste um sie: Der Igewiegte Fachmann und Parapsychologe, Psychiater Dr. Paul Sünner aus Berlin, Miß Dr. Eisner und
Hewat Mac Kenzie aus London. Auch ,der Nervenarzt Dr. Gold und eine
exklusive Gesellschaft mit Dr. Minibeck aus Wien waren in Graz erschienen.
(Coll. Ps. Sc. April 1925.)
In diesen Tagen wurden g,emeinsame Spaziergänge und Ausflüge in die
schöne Umgebung unternommen, wobei sich zahlreiche Spontanphänomene
zeigten. Mac Kenzie legte eines Abends, es war eine größere Gesellschaft
versammelt, eine kleine Schere unter den Tisch. Frau Silbert bewegte sich gerade zwischen dem Sitzungszimmer und einem anderen daran anschließenden
Raum hin und her und sah nicht, was unter ,den Tisch gelegt wurde. Als sie
zum Tisch kam, wurde ihr nichts davon gesagt. Eine kräftige elektrische
Lampe hing über dem Tisch. Sie sprach von ihren verschiedenen Erfahrungen,
und - plötzlich fuhr sie mit der Hand zu ihrer Brust und sagte: "Ach, achirgendwas sticht mich!"
Mac Kenzie fühlte sich gewissermaßen schuldbewußt und sagte: "Vermutlich ist es meine Schere, wo ist sie ,denn?"
Darauf steckt Frau Silbert ihre Hand in den Halsausschnitt und zieht,
offensichtlich erstaunt, die Schere, mit der Spitze nach oben, heraus. Kurz
danach wird durch Klopftöne Dunkelheit verlangt. Es ist aber immer noch
so hell, daß man alles deutlich beobachten kann.
Frau Silbert fällt in Trance - und im nächsten Augenblick sieht man
plötzlich in ihrer Hand die Uhr eines Besuchers. Das Medium macht mit der
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anderen Hand darüber inder Luft schreibende Bewegungen, und ein Lichtstreifen wird zwischen Uhr und Hand sich~bar. Dann trägt sie mit bei.den
Händen die Uhr auf den Tisch und ein Lichtblitz fährt empor. Auf der
Innenseite des Deckels zeigt sich der eingravierte Namenszug "NeU".
Noch andere seltsame Dinge ereigneten sich in diesen ösrerlichen Tagen.
Hier ein Bericht von D r. S ü n n er (aus: Col!. Ps. Sc. April 1925, Jänner
1926):
"Am 4. April 1925 machte ich die Bekanntschaft der berühmten Frau
Silbert. Wir waren von einer Frau Dr. Tomson höflich eingeladen worden,
und in unserer Gese1Lscha,ft befanden sich u. a. Med.-Rat Dr. Ennsbrunner
und Prof. Walrer. Das Medium saß zwischen Dr. Ennsbrunner und mir und
während des ganzen Abends kontrollierten wir ihre Hände und Füße. Die
ganze Zeit während Jause und Nachtmahl hörten wir bei vollem Tageslicht
auf den Möbeln ,im ganzen Zimmer Klopf töne und leichte Schläge, die auf
verschiedene Fragen und Klopfer unsererseits .die Antwort waren. Wir verdunkelten das Zimmer, obwohl durch die offene Tür des Nebenzimmers
genügend Licht hereinkam, um alle Teilnehmer deutlich zu sehen.
Sehr bald verspürte ich an Armen und Knien Berührungen, die so sehr
dem Griff einer Hand glichen, daß ich außerordentlich erstaunt war. Ich
hielt mit der Rechten die linke Hand des Mediums, ebenso die rechte Hand
einer älter·en Dame an meiner Seite, deren Füße außerhalb der Holzverspreizung, die knapp über dem Boden um den Tisch führte, waren. Meine
Kille und Füße wurden stark berührt und mein Sessel zurückgezogen. Ein
blitzähnlicher Schein zeigte sich in einer Ecke, ungefähr eineinhalb Meter
entfernt.
Durch Aufhängen eines Vorhanges w,a r in einer Ecke ein Kahinett gemacht
wor,den und .dort wurde ein Sessel aufgestellt. Frau Silbert ließ sich überreden und setzte sich auf .diesen Sessel. Da gab es vor und hinter dem Vorhang Lichtblitze. Sie zeigten sich grell und blendend, in einer Art, wie ich
sie n ,i e in ähnlicher Weise bei einem Medium gesehen habe. Ein knisterndes
Geräusch begleitete sie. Kann dies ein Irrtum, eine Einbildung sein? Können
wir unseren Sinnen trauen? Wa:s geht vor? Ist es möglich, daß die Freigabe
einer elektrischen oder magnetischen Kraft ·stattfindet, oder sich eine noch
unbekannte Kraft in der Nähe dieses Menschen unseren Sinnen offenbart?
Durch Klopfdiktat erhielten wir: ,Geduld'.
Ich legte eine Ansichtskarte von Graz auf die untiere Tischleiste und einen
kleinen Bleistift darauf, während das Medium durch Dr. Ennsbrunner zum
Ein'.>chläfern gebracht wurde. Plötzl~ch zeigte sich unter dem Tisch ein Lichtstrahl, ungefähr ein Merer lang von blaugrünem Licht, und mit einer Kreisbewegung fliegt die Karte in die Höhe und fälh hinter mir zu Boden. Wir
drehen ein schw,aches Licht an und lesen ,NeU 4. 4.'.
Dies war das heutige Datum.
Stillschweigend lege ich dann meine geschlossene Zigaretteooose auf den
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gleichen Platz. Kurz darauf zeigen Klopf töne an, daß mein Wunsch erfüllt
ist. Doch bevor ich mich bücken kann, ei'hebt s~ch Frau Silbert in tiefer
Trance rund während ich noch immer ihre Hand halte, legt sie die Dose in
meine Hand!
Ich bin erstaunt: niemand gab sie ihr, sie bückte sich nicht und wir konnten
sie die ganze Zeit sehen.
Wir ,drehen Licht an, schauen nach, finden an der Innenseite, wie mit
einem scharfen Gegenstand schief eingraviert die Worte ,Ne1l4.'
Nach einer Pause fällt ,das Medium wieder in Tr,ance. Dr. Ennsbrunner
sagt ,dormit' ( = schläft). Frau Silbert stöhnt, seufzt, wimmert und murmelt
etwas für sich. Als sie dazu aufgefordert wird, erhebt ~e ,sich und bewegt
sich schwerfällig und zögernd in der bei ihr 'So üblichen Art - wie etwas
Totes - gegen das Kabinett, während es sie ständig schüttelt. So schwer sind
ihre Schritte, daß ,der Boden schwingt, als ob 'schwere Gewichte geworfen
wÜliden. Ich folge ihr eine kurze Str,ecke, lasse dann ihre Hand Ios und setze
mich nieder. Bei jeder Annäherung an den Vorhang ist Frau Silbert
von Licht umgeben oder es erfolgt ein Aufleuchten hinter dem Vorhang. Schließlich wird eine Frage, offenbar an mich gerichtet, buchstabiert: ,Willst
Du einer der Unsrigen 'Sein?'
Als ich zustimmte, nahm Prof. Walter folgende Botschaft auf: ,Wenn Du
Beweise sammeln möchtest, mußt Du die Ziffer 3 und 4 vereinen. Sieben
wird die Erfüllung bringen und Deine Arbeit wird in Buchstaben von
Feuer leben.'
Nach ,dieser außergewöhnlichen Sitzung begleiteten wir um halb ein Uhr
nachts Frau SiLbert in ihre in der Nähe gelegene Wohnung und sahen, wie
sie beim Ersteigen der Stufen im Dunkel von häufigen Lichtscheinen umgeben war.
Ich verließ Frau Silberts Haus mit einem Gefühl ,der Dankbarkeit und des
Staunens über die Selbstlosigkeit, mit der sie sich selbst und ihre Kräfte
j,edem, der kommt, um das Wunder dieser P.hänomene zu erforschen, zur
Verfügung stellt und fühlte mich durch diese unerklärlichen Versuche umso
reicher und sah ein, welch groß'e Arbeit in Graz, Wien und sonst wo von
Männern mit wissenschaftlichem Ruf geleistet wurde, ,die mit großer Geduld
und Genauigkeit die Aufklärung ,dieser parapsychologischen Probleme suchen.
Dies trotz Opposition und Feindseligkeit anderer Forscher aus Universitätskreisen und negativen f,eststellungen von Untersuchungskommissionen, die
aus ihrer Erhabenheit urteilen und nichts Positives erleben, wei,l sie der
Sache weder Zeit noch GeduLd opfern und vom ABC dieses Gebietes nichts
wissen und das nötige s y m p a t his ehe Verständnis für die Behandlung
des Mediums nicht aufbringen." (Weiterer Bericht von Dr. Sünner 25.6.1929)
Die Osterbesucher lernten hei Frau Silbert <liuch einen Geistlichen kennen,
der vom Bischof beauftragt worden war, diese Phänomene zu studieren (erwähnt Mac Kenzie in: Col!. He;. Sc. Bd. 4 1925).
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In Salla
Nach den Feiertagen verbrachte Frau Silbert mit den englischen Gästen
einige Zeit in diesem steirischen Gebirgsdorf. Mac Kenzie berichtet:
" Wir befanden uns in der kleinsten Gemeinde, in der ich je gewesen war,
nicht mehr als ein Dutzend Häuser, eine Kirche, ein Schulgebäude, in einem
Tal versteckt, während die schneebedeckten Berge nurmehr zwei Stunden
entfernt waren. Die Nachricht von Frau Silberts Ankunft w;urde mit Freude
aufgenommen, da alle in diesem Dorf von früheren Besuchen her diese Erscheinungen kennen und alle die Klopfzeichen gehört, Lichterscheinungen
gesehen, Hände verspürt und ~n Todesfällen Trostbotschaften eMalten haben.
Der Herr Pfarrer, ein ernster Geistlicher, ist ein ebenso kühner Forscher wie
nur irgendwer, und seine kirchliche Haltung scheint ihm kein Hindernis zu
sein, w~e es in Großbritannien so ihäufig ist. Es sind einfache Leute, die den
geistigen Dingen .sehr nahe stehen. Auch ,die Lehre ihrer Kirche mit ihren
Engeln und Geistern scheint mit dem wohltätigen Geist,NeIl', der so viele von
ihnen davon überzeugt hat, daß der Tod nicht das Ende ihrer Angehörigen
bedeutet, vollkommen in Einklang zu ·stehen. Frau Silbert fühlte sich in
dieser herrlichen Luft, Idem Sonnenschein des Tales glücklich und wohl, und
an jedem Abend gab es eine Zusammenkunft in eigenem Heim oder Gasthaus, ~n dem wir uns aufhielten, und irgendein Erlebnis, an ,das wir uns erinnern sollten.« (Aus: C011.Ps. Sc. Bd. 4 1925.)

Reise nach Jugoslawien
Noch ganz verträumt in die nachösterliche Stimmung der Berge und den
Anblick ,des malerisch umrahmten, l,ieblichen, kleinen Gebirgsdörfchens, dessen SchuUeiter ihr Sohn Georg ist - kommt <sie heim, bringt den Duft der
Wälder und Almwiesen mit und fühlt sich gesundheitlich so wohl, daß sie
sogar eine Reise erwägt, 'um endlich einer der viden, wiederholt an sie
ergangenen Einladungen zu folgen . Fragte sich nur welcher, um niemanden
zurückzusetzen und zu kränken?
Das ganze Jahr hätte sie müssen auf Reisen sein, und selbst dann noch
wären die Wünsche der Vielen nicht zu erfüUen gewesen. So blieb es meist
nur beim Vorsatz. Diesmal aber muß te sie fahren.
Aus Jugoslawien kam nämlich ein Brief mit einer überaus herzlichen Einla,dung 'samt Fahrkarten für die Eisenbahn 'Graz - Wien und den Salondampfer 1. Klasse Wien - Budapest - Mohac - Semlin - Belgrad Pancowa - Vrse - Belacrkva für zwei P,ersonen.
Noch ~m Mai trat sie ·die Reise in dieses schöne, gastliche Land, diesmal
in Begleitung ihrer Tochter ',Blla, an. überaus herzlich war der Empfang,
und eine Bewirtung wurde ihnen zuteil wie an höchsten Feiertagen.
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Von allen Seiten kamen die Verwandten ,u nd Bekannten zusammen, um
diese Frau zu ",ehen, mit ihr zu sprechen und selbst einmal solche "geheimnisV'ollen Dinge" mitzuerleben, wovon sie schon so manches gehört hatten,
und bestürmten sie mit Einladungen.
So kam es, daß sie ihren Aufenthalt immer wieder verlängerte, weil sie
spürte, daß dies durchwegs ernste Menschen waren, die in ihr nicht den
Zauber und die Sensation suchten, sondern die Mittlerin zu geistiger Vertiefung.
Ihr Kommen war für jedes Haus ein Festtag. Da tat sich der dunkle
Schleier, der jene andere Welt verhüllt, ein wenig auf und die naturnahen,
gläubigen Menschen da unten im Banat und Altserbien wurden durch sie
noch nachdenklicher un,d ,aufgeschlossener für das rätselhahe Walten und
Wirken ,der überweltlichen Mächte.
Wäihrend Mutter Silbert ·dort ,in aUer Stille ihrer Sendung nachging,
brauten ihre Gegner neu es Unheil.
Es fand seinen Niederschlag in einem großangelegten Werk, betitelt: "Der
Ok~ultismus in Urkunden", das den Berliner Universitätsprofessor Dr. Max
Dessoir zum Verfasser und den Ullstein Verlag zum Herausgeber hatte. Der
erste Band "Der physikal'ische Mediumismus" wurde von Dr. W. v. GulatWellenberg, Dr. Hans Rosenbusch und Graf Klinckow"'tröm bearbeitet.
Letzterer bediente sich der Benndorf'schen "Protokolle", beschuldigte somit
neuerlich Frau 'Silbert der" Taschenspielerei" und führte diese perfide Entstellung des Mediums als Urkunde gegen den physikalischen Mediumismus
ins Treffen - ohne jedoch diese Frau auch nur einmal gesehen zu haben.
"Das Neue Licht" urteilt darüber:
". " Eine durchaus negative Arbeit, di'e alle Geisteskraft verschwendet,
um ,Taschenspieler' zu entlarven. Dieses Buch wird ein literarisches Schandmal in der Geistesgeschichte der Menschheit bleiben. Was Graf Klinckowström anlangt, so spricht alUS all seiner literarischen Tätigkeit ein unverhohlener Haß gegen das Idea,listisch-Religiöse überhaupt. Seine Mittel und
seine ererbte große Bibliothek erlauben ihm ,als Aristokraten, den Literaten
und Gelehrten zu forcieren, wie andere den Sportsmann oder Jäger. Sein Stil
ist flach ,und sein Bestreben, geistreich zu wirken, wirkt quälend auf den
Leser. Dessoir sagt nichts Neues und das ,unbeschriebene Blatt' wäre besser
unbeschrieben geblieben. Wir raten jedem unserer Leser ab, dieses Buch zu
kaufen. Wenn die Okkultisten solche ,Werke' boykottieren, werden sich die
Verleger deren Herausgabe wohl überlegen (in: N. L. Nr. 37, 1925)."
Ah Mutter Silbert im Juli, an Bronchialkatarrh und Asthma erkrankt,
daheim angekommen war, warteten auf sie neue Sorgen in der Familie, .die
sie schwer bedrückten. Dazu kam noch diese literarische Brandmarkung zum
physikalischen Betrugsmedium. Sie war empört und schrieb an "Das Neue
Licht". Dort erschien ihr Brief als
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"Anklage ·des Mediums".
"Laß sie schwärzen! Nicht Du wäschst ihn weiß. Selbst
muß er es tun!"
(Nellzitat Nr. 31)

" ... Nun hat dieser Graf Klinckowström in München ein Buch herausgegeben - und auch mich wieder in sein Betrachtungsfeld gezogen. Dieser
Herr schämt sich gar nicht, die Behauptungen meiner Verleumder, die seinerzeit eine so schmähliche Niederlage erlitten, wieder aufzutischen und so in
einem Werke zu verewigen.
Und derselbe Graf schrieb mir noch voriges Jahr - einen überaus schönen
Brief - voll Begeisterung für die Sache! - - Ich verstehe nicht, ich kann nicht begreifen, was diese Sorte Menschen wohl
empfindet - sie müssen wohl selber, was Ehre und Charakter betrifft, viel
,Butter am Kopfe' haben, um so skruppellos und gewissenlos eines Menschen
Heiligstes, die Ehre, in dieser Art und Weise rauben zu wollen.
Es kommt dereinst für alle diese Menschen, die so unsagbar wehe tun
können, wohl auch der zahlende Tag. Denn für die wahre Wissenschaft sind
solche ,Größen' doch nur Null - - Wenn sie nur ein Quentehen Charakter und Vornehmheit besäßen, würden
und müßten sie sich in den Boden hinein schämen, so ehrlos gehandelt zu
haben. Denn davon bin ich, sowie viele, viele andere vollkommen überzeugt, daß man mit bewußter Lüge gegen mich aufgetreten ist. Nun, einige
dieser Herren Helfershelfer, die damals Knallerbsen usw. bestätigten, haben
mir reumütig Abbitte geleistet.
Daß ein Graf!?! diese Schmach der Wissenschaft nochmals ans Tageslicht
zitiert, schadet weder mir, noch der großen, heiligen Sache! Diese Herrn
Gelehrten und Aristokraten werden sich dabei wohl keine Lorbeeren holen,
dessen können sie versichert sein, denn da müßte ich mich zu Tode schämen
und grämen, wenn man über mich so geurteilt und mich so verurteilt hätte,
wie es die große, breite Masse über die Verleumder und Lügner und Ehrabschneider tat. Nur das Eine haben sie gründlich bewirkt, daß mich mit
Ekel und Abscheu erfüllt, was mir einst Hochachtung und Respekt einflößte. Ich habe gar nichts mehr übrig für die Wissenschaft und Forschung.
Was hilft alles, wenn 20 Herren Universitätsprofessoren ihr Zeugnis für
die Echtheit der Phänomene geben, kommt der 21. und - entlarvt! - und
spottet der 20 Kollegen. Die Zeit ist noch nicht gekommen - die Menschen
sind nicht die Richtigen - denen Einblick gewährt wird in das leider noch
so dunkle Gebiet der Seele/
Ich möchte fast sagen - gerade der Gelehrtenwelt wird es verschlossen
bleiben, weil sie so brutal, grob und auch leider gewissenlos mit dem
Empfindlichsten, Feinsten umgeht.
Würde man individualisieren, dann würden sich gar manche gern bereit
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stellen, der Forschung zu dienen. So wird jedes ,Medium!!!' gleich taxiert
- in einen Korb geworfen. Da unterscheidet man niemals Person, Charakter, Vorleben, Bildung, nein, da muß man stillschweigend alles erdulden,
auch als alte Dame, als Mutter von so viel Kindern, die alle sehr beliebt
und angesehen, denen man mir zur größten Freude und Genugtuung, eine
gute Kinderstube gehabt zu haben, nachrühmt. Da wird man, weil man das
bedauernswerte Los gezogen, ein Medium!! zu sein, handelseins zu Schwindlern und Betrügern geworfen.
Ich habe niemals in meinem Leben eine Schuld auf mich genommen, ich
brauche vor niemanden meinen Blick zu Boden schlagen, aber ich lasse mich
nicht mehr herbei, Spielball der Gelehrtenwelt zu sein - - ich kann nicht
mehr mittun. Jahre, Jahre habe ich geopfert, bereitwillig für jedermann
- Resultat - nichts. - Und das sehe ich vor mir - wenn ich auch so
gesund wäre, um weiter der großen Sache dienen zu können ... "
Das Blatt schließt mit den Worten:
"Jawohl, immer werden Personen verleumdet, vernichtet, um Ideen,
WaJhrheiten, Bewegungen zu vernichten. Es hat immer Märtyrer gegeben
und Henkersknechte. Wohl denen, die auf ,der Seite der Märtyrer stehen,
wenn auch die Gegenwart ,die Henker als Weise feiert (N. 1. 1925,
Nr. 36/37)."
Hatte nicht auch einmal NeU ,diktiert:
"Hast Du Anerkennung der Menschen ernten und finden wollen?
Suche sie nicht dort. Suche sie bei uns.
Finden wirst Du sie ,verZtinst'!" (NeUzitat Nr. 32).

Eine böse Lüge
»Schlamm ist auf dem Grund Eurer Seele, und wehe,
wenn ihr Schlamm gar noch Geist hat!"
Nietzsche

Noch brannte diese Schmach im Herzen, als ein neuer Angriff folgte:
Im Abendblatt vom 3. Oktober 1925 d'er Grazer "Ta.gespost" erschien
unter "Merkwürdige Zusammenhänge" -, im "Wiener Journal" vom
4. Oktober unter "Selbstmord versuch auf Befehl der Geister" - "Das Opfer
eines spiritistischen Zirkels" -, den fragwül'digen Charakter des ungenannten Verfassers genügend kennzeichnend, - u. a. folgendes:
"Der Selbstmörder sowie der vor 14 Tagen gestorbene 22jährige Lehrer
Cziggerl und der junge G., der sich vor drei Ta.gen zu erhängen versuchte,
waren ständige Gäste bei den berüchtigten Seancen in Wältendorf bei Graz.
Dort haust neben dem bekannten Medium, der Mada.me SiLbert, auch der
Hypnotiseur und Experimentalpsychologe, Winterri, ein schwerer Morphinist. Beide haben seit etwa zwei Jahren, z'u welcher Zeit der Tod des un171

glücklichen Wallner erfolgte, ihre öffentliche Tätigkeit so ziemlich aufgegeben ... "
Der ungenannte Verfasser geht in ~einer gehässigen Verleumdungssucht
noch weiter. Der Artikel enthält Zf\lviel an Bosheit und Schmutz, um ihn
wörtlich hier zu hringen.
Professor Wal t e r berichtigt in der »Tagespost" vom 5. Oktober diese
Unwahrheiten - und in der Wochenzeitung »Das Neue Licht" vom 24. Oktober schreibt er unter »Widerlegung böswilliger Gerüchte":
»... solchen -Begeiferungen sieht man sich also ausgesetzt, wenn man das
SEINE dazu beitragen wi}.l, Rätselfr3Jgen zu klären, die ,die gesamte Kulturwelt in Atem halten! - Dieser unwissende Mensch, der nichts von einer
ernsten Forschung auf diesem Gebiet zu wissen scheint, der aus ,dem sicheren
Hinterhalt hervor -seine Giftpfeile verschießt, ist zugleich ein boshafter Verleumder. Er trachtet nämlich den hedauerlichen Vorfall mit dem jungen
Manne auf das Schuldkonto zweier ihm mißliebiger Personen zu setzen.
Die Rücksichtslosigkeit, mit der er zu Werke geht, ist daraus zu ersehen, wie
er unter voller Namensnennung das morphinistische Leiden eines beliebten
Experimentalpsychologen der Offentlichkeit preisgibt und die besondere
Bosheit, die ihm die Feder führt, ist daraus zu ,ersehen, daß er die von vielen
aufrichtig verehrte Frau Silbert, das angesehene Waltendorfer Medium, mit
M3!d3JIDe Silbert bezeichnet. Jedermann weiß, was er damit bezweckt. Sind
solche Spässe nicht bübisch und eines r-eifen Mannes unwürdig? ... "
Zwei Wochen darauf bringt dieselbe Zeitschrift aus der Feder des Herrn
A. Her r n hut h eine scharfe Abrechnung, die in folgenden Worten ausklingt:
»Ich aber sage solchen Menschen, es wird .die Zeit kommen, wo die Gegner einsehen werden und zu spät, wen sie beleidigt und Unrecht getan haben.
Diese Erkenntnis bleibt nie aus und trifft dann f.urchtbar, denn ein Gewissen
hat jeder Mensch, und früher oder später meldet ,es sich. Wehe aber dann,
wenn solche Menschen die eigene Waffe 3Juf sich gerichtet sehen. Ich kenne
schon einige, und alle anderen folgen nach. Wenn sie auch glauben, ihr Gewissen beschwichtigen zu können, ein Grundton klingt immer durch: ,Du
hast verleumdet'!" (N. L. 1925, Nr. 44/45).
Wieder geht der Name 'Silbert durch die Zeitungen. Soll sie nie zur Ruhe
kommen? Niedergeschlagen und traurig ist sie. Da flattert, gerade im rechten Augenblick, ein Brief des geistlichen Freundes herein. Sogleich setzt sie
sich hin und schreibt sich den Groll vom Herzen:
"Lieber Hochwürden! Herr Doktor!
Das war wieder einmal Herzenstrost, Ihr lieber Brief. Tausendmal Vergeltsgott dafür! Nun hat man Mutter Silbert wieder einmal so recht durchgehechelt und hat wohl auch wieder weh getan, doch nebenbei dachte ich
mir, halt still! - Bei dieser Durchklopferei fällt sicher viel Spreu zu Boden.
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Es ist ein Reinigungsprozeß und was bleibt, ist um vieles besser und reiner,
ja auch wertvoller geworden.
Lieber Herr Doktor, Sie sind wohl der beste Freund seelisch, und wenn's
recht wehe getan hat - Ihre Worte, Ihr Vertrauen und Ihre Güte hat mich
immer wieder hochgehoben. Sie hat mir der liebe Gott zugeschickt!
Warum wohl die Menschen gar so böse und schwarze Meinungen haben,
warum sie so garstig handeln? Was, wer stört sie?
Die Beweise, daß es ein ewiges Leben gibt, eine unsterbliche Seele? - daß
es eine Vergeltung gibt, die Böses vom Guten scheidet? - daß aus unsichtbaren Sphären Töne herüberklingen, warnend, tröstend, mahnend:
Mensch bedenke: Du bist nicht allein - Zeugen um Dich - neben Dir,
die Dir ins Gewissen reden - Größtes, Erhabenstes - Allmacht ist über
Dir! Klingt und schreit nicht jedes gesprochene Wort hinaus ins Universum
von Wellen getragen, geheimnisvoll - nicht vergehend? - - - Und das
Radio, diese kleinste Silberdrahtspitze und ein Körnlein Kristall fangen
Wellen, gesprochene Worte, Klang und Sang auf, um sie an unser Ohr zu
leiten, über Meere und Erdteile!!
Warum sollen Menschen nicht Silberfäden und Kristall sein, nicht ein
Instrument sein, welches dem Ohr geheimnisvolle Klopfsprache vermittelt?
Aber es kommt ein Tag! - und der wird sprechen!
Alle diese Verleumdungen und Verhöhnungen würden mir nicht wehe
tun, wenn ich mutterseelenallein derselben teilhaftig würde - aber ich
leide darunter eben als Mutter .. .«

Wissenschaftliche Kontrollsitzungen
"Jünger der Wissenschaft, der Du a;uch berufen bist,
den Okkultismus zur Wissenschaft zu erheben."
(Nellzitat Nr. 33)

Die immer wieder aufgeschobene Abreise nach Londonerfuhr abermals
eine Verzögerung. Forscher trafen ein:
Univ.-Prof. Dr. Ude, Univ.-Prof. Dr.Alois Gatterer aus Innsbruck, Univ.Prof. Dr. Johannes Verweyen aus Bonn, der bekannte Skeptiker H. E. J.
Dingwa,u mit seiner Frau von der S. P. R. London, der ausgesprochene
Nega~ivist und Skeptiker Harry Pr,ice, und die amerikanischen Forscher
Josef de Wyckoff und Roy Holmyard, Mitglieder ·der amerikanismen Gesellsmaft für psymische Forschung.
Es wurden sehr anstrengende Wochen mit vielen, stundenlangen Kontrollsitzungen, deren genaue Beschreibung und Ergebnisse in Dr. Gatterers
Buch "Okkultismus un.d sein Verhältnis zur Philosophie" und im "Journal
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of llhe American Society for Psychical Research" zu finden sind. Ich kann
hier nur einige kurze Schilderungen wiedergeben.
Harry Price, »der ungläubige Thomas von England", wie er sich
selbst nennt, berichtet u. a.:
»Anwesend: Frau Silbert, Winterri, Dr. Vogl, Dr . .A!uer, Wyckoff, Holmyard und ich. Die Beleuchtung bestand aus einer Birne von 30 Watt Lichtstärke, welche durch einen Röhrenrheostaten amerikanisch'er Herkunft, bekannt unter der Marke Din-a-Lite, reguliert wurde, eine ausgezeichnete
Einrichtung für solche Zwecke. Das Zimmer war das Wohn- und Sprechzimmer der Familie Silbert. Sitzung begann Punkt 9 Uhr abends, Temperatur 21 Grad Fahrenheit. Licht bis etwa 20 Watt abgedämpft. Eröffnung
durch Klopfen ,Gott zum Gruß, ,lieber Nell'!" ...
»Winterri machte einige Kartenkunstsvücke. Mitten in ,diese Separatvorstellung hinein hob sich der Tisch mit einem mächtigen Satz und senkte sich
sofort mit einem schweren Schlag wieder auf den Boden. "
Eines Tages unternahm die ganze Gesellschaft eine Autotour in die weitere Umgebung von Graz. Abends wider Sitzung:
»Die Tochter Ella spielte auf dem Klavier Musikstücke, die von Klopftönen im Tisch rhythmisch begleitet wur,den. Vorerst legte Price sein schweres Taschenmesser, Wyckoff seine goldene Zigarettendose, Holmyard seine
goIdene Uhr und ein silbernes Feuerzeug a.uf den Boden unter ·den Tisch,
Zimmer abgedunkelt, ist jedoch von Mondlicht genügend erhellt, um alles
beobachten und sehen zu können."
Price fährt fort:
»Mit einem Male befreite Frau Silbert ihre rechte Hand aus der ihres
Nachbarn (Wyckoff), Iegte sie, den Daumen nach unten, auf den Tisch,
blieb in dieser Stellung, und zur überraschung aller Teilnehmer, welche
jede einzelne Handlung im Mondlicht beobachten konnten, befand sich nun
mein Taschenmess'er unter der Hand ,des Mediums. Genau eine Stunde vorher hatte lich ,das Taschenmesser mit den anderen Gegenständen auf den
Boden unter den Tisch gelegt. Das Aufheben des Messers vom Boden auf
den Tisch kann anscheinend auf natürliche Weise nicht erklärt werden."
Später, nach einer vorgenommenen Knderung der Sitzordnung:
»Kaum hatten wir uns niedergesevzt, 'als Holmyard's Feuerzeug vom
Fußboden sich erhob, rechts vom Medium vorbeiflog, während gleichzeitig
der Stuhl, gegen den es stieß, etwa 6 Fuß weit weggestoßen wurde. Das
Feuerzeug war unbeschädigt (siehe : Z. f. P. 1926, Heft 8 oder ,Zeitschr. d.
amerik. Gesellsch. f. Seelenforschung' Maiheft 1926. Darin schreibt Price
u. a.: ,Die Mediumschaft der Frau Silbert verdient ,di,e Aufmerksamkeit
wissenschaftlich gebildeter Forscher' .. .)."
Nun einige Stellen aus D r. G ,a t t e r e r sAufzeichnungen:
»Kußerst interessant ist der Nachahmungstrieb ,des geheimnisvollen Klop-
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fens. Ein vorgetrommelter Rhythmus wird ohne weiteres kunstgerecht nachgeahmt. Ja, was noch mehr ist, ein angefangen er Rhyvhmus wird ganz
folgerichtig fortgesetzt. Das gelingt sogar bei sonst sehr wenig bekannten
Melodien und Liedern, wie brasilianischen Weisen etc. Das Auftreten des
Raps (Klopflaute) ist von der Wohnung der Frau SiLbert unabhängig, tritt
z. B. ebenso in der Wohnung von Dr. Ude oder anderswo in Erscheinung."
"Hat man im Schein einer 50-kerzigen Lampe an ,dem Tisch Platz genommen, so hört man meist sehr baId den einen oder anderen Teilnehmer
der Sitzung überrascht oder erschreckt ausrufen: Ich bin berührt worden.
Gewöhnlich hat man ,das Gefühl, von einem weichen svumpfen Gliede, einer
weichen Pfote oder Schnauze vergleichbar, beruhrt zu werden. Hie und da
wird aber auch eine ganz deutliche Umklammerung des Ober- oder Unterschenk,els, resp. auch ,des Knies verspürt. Auf Wunsch ändert die Berührung
ihren Charakter. Streckt man plötzlich die Hand unter den Tisch, mit der
Aufforderung an Nell, .die Hand zu geben, so wird sie ,des öfteren leicht
oder auch derb geschüttelt."

Erscheinungen
"An solchen werden beobachtet: Teilweises oder vollständiges Erheben des
schweren Sitzungstisches, Anschlagen oder kurzes Erklingen von Instrumenten, die sich im Zimmer, und zwar in beträchtlicher Entfernung vom Medium
(bis 4 m) befinden. Besonders häufig wer,den Gegenstände bewegt, .die auf
das untere Kreuz des Sitzungstisches nahe ,dem Fußboden hingelegt wurden.
Zigarettendosen, Taschenuhren, Blechdeckel, Glocken werden auf ,dem Boden
manchmal lange Str,ecken von dem geheimnisvollen Etwas hin- und hergeschleift. Ist die Kraft gut, so hüpfen sie in die Höhe und springen auf den
Tisch hinauf. Manchmal verschwinden sie plötzlich, trotz sorgfältiger Beobachtung und werden vom Medium, das stets die Hände über ,dem Tische
sichtbar hält, auf einmal wie aus ,der Luft gebracht. Selbst volle Tassen treten
eine derartige medium1stische Reise an, ohne einen Tropfen ihres Inhaltes
zu verschütten. Bei solchen Apporten fällt ,das Medium von ,selbst in Trance,
die Beleuchtung wird etwas vermindert. Ausdruck und Gebärden im Trance
sind geheimnisvoll mit einem Anflug ins Theatralische. Singen von medialen
Liedern und Deklamationen von Dichtungen, die sich aufs Geisterreich beziehen (Stellen aus Faust ,etc.) erweisen sich sehr förderlich."
In einer dieser Sitzung kam in Anwesenheit ,des Skeptikers Dingwall
folgendes Klopfdiktat:
"Werdet Ihr erst dann glauben, wenn Ihr Zeichen Wunder nennt?"
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Dritte

Englandrei~e

"Und wieder zeige ich Euch, daß wir, Unsichtbaren,
sichtbare Taten vollbringen, die Ihr Wunder nennt."
(Nellzitat Nr. 34)

Endlidt nach .drei Jahren wieder im Kreise .der englisdten Freunde - diesmal aber nicht allein! Ein Stückchen Heimat hat Mutter Silbert mitgenommen: ihren Sohn, ,den perfekt englisdt spredtenden lng. August Silbert.
Die ersten paar Tage galten der Erholung. Da wurden Ausflüge und Fahrten in ·di,e wundersdtöne Umgebung unternommen, die Gäste mit selten aufridttiger Liebenswürdigkeit umfangen und mit allem überfluß zu ~hrem
leiblidten Wohle bedadtt.
Denn - das wußten die Engländer, daß diese warme, behaglidte Atmosphäre, womit sie Frau Silbert förmlich einzuhüllen bemüht waren, für
eine ungehemmte Entfaltung der medialen Kraft geradezu aussdtlaggebend
ist. - So kam \Sie mit ,dankbarem Empfinden und seelisdter Aufgesdtlossenheit in das College, wo am 22. Oktober 1925 die Sitz,ungen begannen.
Die ,strengen Kontrollen wirkten sehr ermüdend, aber am meisten dieser
immerwährende Wedtsel der Sitzungsteilnehmer. Aus Afrika, Süd- und
Nordamerika, China, Portugal, Norwegen und allen Teilen Englands kamen
die Besudter. Den ganzen Tag klingelte das Telefon im College: Anfragen
für Seancen bei Frau Silbert.
Auch ,die Londoner Tagesblätter griffen das Ereignis auf und widmeten
dem Medium spaltenlange Artikel. Kein Tag verging, an dem sich nicht eine
Zeitung mit Frau Silbert besdtäftigte. Dadurdt rückte das Thema "Okkulüsmus" stark in den Vordergrund der Presse. - Es war ein fairer Wettstreit der versdtiedenen Meinungen - kein Gezänke wie bei uns.
Die überschriften in den Zeitungen lauteten:
Berühmtes österreichisches Medium ·auf Besuch in London - Das Geheimnis ,der greifenden Hand - Gegenstände tCludten aus ,dem Nidtts auf - Eine
unsichtbare Glocke läutet im All - Geheimnisvolle Vorgänge bei einer
Seance - Moderne Wundertäter - Eine eigenartige Seance - Schocks und
zauberhafte Lichtstrahlen - Ein brennendes Zündholz - Drei Stunden
voll eigenartigen VorfäUen usf.
Aus einem Briefe vom 11. 12. 1925 aus London an .den geistlidten Freund
ersehen wir die Lage rund die Stimmung, in der sidt Frau Silbert damals
befand:
"Herzlichen Dank für die liebe Karte, die mich hier besonders erfreute.
Es ist ein ganz eigentümliches Gefühl, so unter fremden Menschen zu leben
und noch dazu einer hohen Aufgabe verpflichtet zu sein. Ich bin fest überzeugt, daß ich nur von dm Unsichtbaren hierher geschoben worden bin.
Es ist und war ein Will e, dem ich folgen muß t e , denn ich bin wahr-
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lieh so gar nicht gerne von daheim fortgefahren . Ich hätte Ruhe sicher vonnöten. Hier das Gebrause und Getöse der Weltstadt - ist für die Nerven
gar nicht wohltuend. Es entschädigt aber die Vornehmheit und das überaus
liebevolle Entgegenkommen. Dieser Unterschied zu meinen Landsleuten!!!
Und es kommen sehr vornehme Menschen aller Stände. Da ist die Wand
zu den sonst undurchdringlichen Klassen durchbrochen. Es kommen Skeptiker, aber auch die bewahren Anstand, wenigstens der Frau gegenüber.
Niemals sehe ich dieses spöttische, überlegen-triumphierende Lächeln, wie es meine Landsleute stets am
Lag e r hab e n. Sie bel eid i gen n ich t !
Und nun denken Sie sich, es kommen geistliche Herrn der evangelischen
Hochkirche. So war neulich ein Geistlicher hier, der unendlich sympatisch
ist. Obwohl er der Sache ganz fremd gegenübersteht, war er aufs äußerste
interessiert. Es ist der Sekretär des Bischofs von London! Dann kamen noch
zwei Priester, den einen kenne ich bereits von früher, der zweite, ein älterer
Herr, verfügt selbst über ganz außerordentliche mediale Kräfte . . .
Die Kontrolle ist sehr streng - Hände, Füße - obwohl für mich das
etwas lächerlich anmutet, denn wenn ich drei unkontrollierte Füße und
Hände hätte, würde ich das Alles niemals zustande bringen. - Nun, um
der großen Sache willen tut man es.
Ungemein erfreuend ist nur die Tatsache, daß alle diese Menschen wirklich gut und gläubig sind - sind sehr religiös und gottesfürchtig.
Nun, man will uns zu Weihnachten gar nicht fortlassen. Da wird gebettelt
und geschmeichelt. So verspricht man uns, Weihnachten auf acht Tage nach
der Südküste Englands zu gehen und ganz an der See zu wohnen - warm!!
- Dort der Golfstrom - auch hier ist es warm und sonnig. Meine lieben
Kinder aus Graz schreiben mir von der großen winterlichen Kälte in
Österreich. «

Englands berühmtester Zauberkünstler bei einer Sitzung
Die große Sensation des ,diesmaligen Besuches bildete Englands berühm"ester Zauber- und Schwarzkünstler, Capt. Ne v i I J e M a s k el y n e. Er
wettete eine große Summe, ,d aß er und sein Freund, auch ein Zauberkünstler,
das Medium entlarven würden, da ihm alle Tricks, mit welchen Medien
zu al'beiten pflegen, hekannt seien. Er nahm unerkannt an einer Sitzung
im College teil und übernaJhm mit seinem Freund die persönliche Kontrolle
der ahnungslosen Frau, an deren rechten und linken Seite sie Platz genommen hatten.
Am kommenden Tag brachten die Tageszeitungen in großer Aufmachung
seinen Bericht. Er mußte zugeben, daß es ihm ,unmöglich gewesen sei, einen
Trick festzustellen und g3!b seine Wette verloren.
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Das College berichtet ·dartÜber sachlich und kurz:
»Capt. NeV'ille Maskelyne, der wie andere erklärte, daß die mediumistischen Ergebnisse vielleicht nur geschickte Taschenspielertricks seien, mußte
aber gestehen, daß er solche Tricks bei einer Sitzung, obwohl er nur wenige
Fuß von Frau Silbert entfernt war, nicht entdeck,en konnte. E,s war ihm
auch nicht möglich, eine Vermutung vorzubringen, wie die Ergebnisse unter
den vorhandenen Bedingungen gewonnen sein könnten (Coll. Ps. Sc. Bd. V,
April 1926)."
Ahschließend sagt (h. Coll. Ps. Sc. April 1926, Bd. V) die »Daily News":
» Es bleibt die Tatsache bestehen, daß es ihm nicht gelang, irgendwelche
Tricks festzustellen. Frau Silhert, eine kleine grauhaarige österreichische
Dame um die fünfzig, hatte jedenfalls di,e Genugtuung, den berühmtesten
Zauberer in diesem Lande vollkommen zu verwirren."
Erst durch ihren Sohn, der die engl,ischen Zeitungen las, erfuhr Frau
Silbert von diesem ihr unliebsamen Vorfall. Sie war darüber untröstlich,
kränkte sich, weil man ihr ,dies antat - und klagte:
"So gerne ich der Wissenschaft diene, aber als Wettobjekt für Taschenspieler, seien sie auch noch so berühmt, fühle ich mich doch zu gut. Wären
diese Taschenspieler nicht so fair gewesen und hätten sie mir in ihrer Fingerfertigkeit einen Schabernack gespielt - - - was dann?"
as wunderbare Hirscherlebnis
Nur mit Mühe gelingt es der Gastgeberin, si'e wieder ruhig zu stimmen.
Am nächsten Morgen beim Frühstück lädt sie Mutter und Sohn* zu einem
Autoausflug in den Richmondpark ein. - »Da ,draußen in ,diesem wunderschönen, nahezu zehn Quadratkilometer großen Naturpark wird man ein
anderer Mensch, und Sie, ,liebe Frau Silbert, wer,den dort den gestrigen Tag
vergessen. "
Eine Stunde später befindet 'sich die Gesellschaft bereits in ,den grünen
Hallen ,dieser märchenhaften Waldeinsamkeit. Stundenlang zieht sich die
Straße durch ein zauberisches Idyll. Jahrhundertalte Baumriesen stehen ,da,
Baumkronen wie grüne Kugelhäuser, Märchenbäume. Ein uralter Wald
mit seinem tiefgründigen, geheimnisvollen Rauschen. Ehrfürchtig, andächtig
stimmender grüner Dom ,des Allmächtigen.
Es geht vorbei an weithinreichenden smaragdenen Rasenteppichen, Weihern, Gesträuchen, Waldgruppen, vorüber ,an Büschen und Waldwiesen.
Immer neue Bilder ron sich auf, Wunder des Schöpfers.
,Das Auto stoppt. Die GeseUschaft wandert nun bergwärts, vorbei an
der Kew-Sternwarte, zum alten Jagdschloß ·der Königin Elisabeth. Da äst
noch Hochwild in der verborgenen Stille, man sieht ganze Rudel von Rehen

* Der
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folgende Bericht stützt sich auf dessen Angaben (d. Verf.).

und Rotwild. Zweige brechen im F01"5t, schnelle Sprünge -, da, ein starker
Hirsch mit stolzem Geweih am Waldrand; er äugt umher, wendet sich
majestätisch und verschwindet.
Zur Höhe steigt der Weg und führt über eine Waldblöße mit einer prachtvollen Fernsicht auf ein altes Bauernhaus. Wieder sieht man Rehe und
RotwiId äsen. Mitten unter ihnen steht ein kapitaler Achtzehnender. Die
Gesellschaft will ,dichter an ,das Wild herankommen, doch wie sie sich nähert,
hebt der Hirsch seinen Windfang, ein warnender Ruf - und davon sind sie.
über Stock und Stein flüchten sie hinunter ins Tal - Frau Silbert verfolgt
mit dem Fernglas ihren leichten, eiligen Lauf. Die Gesellschaft steigt indes
weiter.
Sie aber bleibt zurück, gefesselt vom Anblick des herrlichen Schauspiels.
Wie sie ganz versunken dasteht, hebt der Hirsch sein Haupt und starrt
wie gebannt zu ihr her·auf.
"Schaut .doch, dieser prachtvolle Hirsch!" ruft sie den anderen zu.
",Bei Gott, wahrhaftig - er blickt zu uns herauf", bestätigen alle lebhaft, indem sie die Gläser ins Tal richten.
Vielleicht ist es doch Einbildung? - Mutter Silbert läßt das Glas sinken.
Da sieht ",ieerst, wie weit die Tiere entternt sind. Ganz klein ·erscheinen
sie ·dem fr,eien Auge.
Jetzt hat sich der Hirsch vom Rudel l<l!bgesondert. Ja - er äugt noch
immer herauf. Sie sieht deutlich die blanken Lichter, die sie unentwegt anfunkeln. Da nickt das Tier ,dreimal. War das Täuschung.? - Nein. Schon
ruft die Gasrgeberin, die mit den anderen bereits ein gutes Stück höher
steht, hinunter:
"Frau Silbert, der Hirsch hat sich eben dreimal verneigt!"
Unsinn! - Zuf.all!
Nochmals nickt das Tier, ganz langsam, bedächtig, dreimal. Dann gewinnt es, unverwandt die Lichter auf sie gerichtet, Schritt für Schritt die
Höhe, überfliegt mit elegantem Sprung einen Bach, überquert eine Wat.dblöße und tritt auf den grünen Pfad, den die Gesellschaft heraufgekomI
men ~st.
Dann schreitet es gravitätisch, .langsam, immer nur zur Höhe starrend,
näher, immer näher. Unentwegt, 'immer nur die Höhe im Blick, nähert es
sich <l!uf hundert Meter - - - auf fünfzig Meter.
Ängstlich rufen die Obenstehenden herunter:
"Frau Silbert, geh'n Sie doch, das Tier kommt ja ,d irekt auf Sie zu. Sie
werden angefallen. Oftmals ist das geschehen, die Tiere sind ja ganz wild."
So viel sie auch rufen, Frau Silbert rührt sich nicht. Auch sie sieht das
Tier auf sich zukommen, diesen mächtigen Hirsch, - wie eine Gestalt aus
grauer Vorzeit. Gebannt steht sie da, kann nicht vom Fleck.
Jetzt ist er nurmehr zwanzig Schritt von ihr entfernt - - nur noch
zehn Schritt.
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Ganz aufgeregt rufen ,alle durcheinander, sie soll doch kommen. Sie hört
nicht. Auch der Hirsch kehrt sich wenig an das Geschrei, schlank und stolz
und hoch - jeder Zoll ein König in Haltung und Gang.
Die Spannung wächst aufs äußerste. Schon ist er dicht vor ihr. Majestätisch steht er ,da und funkelt sie an. Sie stl'eckt ihm die Hand entgegen. Da
verneigt er sich dreimal. Dreimal senkt er sein gewaltiges Haupt mit dem
breitausIa,denden Geweih ...
Die Obenstehenden schreien ängstlich auf - - Das Tier hebt sein Geäse ,a n ihr Gesicht, streift mit einem sanften Ruck
ihren Mund. - Hat sie der Hirsch mit einer liebevollen Berührung geküßt?
Dann wendet er sich ab, trollt langsam talwärts, seinem Rudel zu.
In Frau Silbert kommt wieder Leben. Die Freunde eilen herbei, noch
voll Schrecken, aber in heller Begeisterung.
"So etwas ist noch nicht dagewesen!" rufen alle durcheinander.
"Das muß in die ganze englische Presse. Ein scheuer Hirsch, der sich
dreimal vor Ihnen verneigt und Sie dann noch küßt! Einfach wundervoll!"
ruft die Gastgeberin ganz erregt und fügt dann noch hinzu:
"Was haben wir aber für Angst um Sie ausgestanden, liebe Frau Silbert!"
"Meine Lieben", erwidert diese ganz ruhig - - "ich hatte keine Furcht,
konnte aber auch mit bestem Willen nicht von der Stelle. Ich mußte auf
den Hirsch warten."
Sah das 'Vier in ihr die Bringerin der Liebe? - Fühlte es ihr wahres
Menschentum? - Feierte hier nicht der Urinstinkt des Tieres, ,die Zutraulichkeit zum Menschen, seinem ältesten Bruder, AUferstehu~

Weihnachten unter dem Mistelzweig
Die Gastgeber besaßen in Bournemouth dicht an der See ein Haus. Dort
verbrachten Mutter und Sohn unter dem englischen Mistelzweig Weihnachten. Es war ein eigenartiges, ein ungewohntes Bild für die beiden Österreicher - warme Tage, blauer Himmel, belaubte Bäume, saftige, tiefgrüne
Wiesen, die im hellen Sonnenschein smaragdgrünen Teppichen glichen.
Nichts erinnerte an die schönen heimatlichen, gottseligen Weihnachten.
Kein Tannenbaum, keine Schneelandschaft, kein - "0 du selige .. ." kein "Stille Nacht, heilige Nacht". Wohl empfanden sie die aufrichtige Liebe
der Gastgeber, fühlten sich in das festliche Fluidum der Christmas gehüllt
- aber all ,das vermochte in Mutter Silbert doch nicht jenes tiefe Weihnachtserlebnis auszulösen, das ihr ein ganz schlichtes Krippenlied unter dem
heimatlichen Christbaum hervorgezaubert hätte.
So blieb in ihr ein ungestilltes Sehnen zurück - eine zarte Saite ihrer
Seele, die nicht erklingen konnte.
Aber ,die Stunde kam, die ihr Erfüllung bringen sollte ...
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An den Westklippen von Bournemouth
Tage darauf am späten Nachmittag macht sie in Begleitung ihres Sohnes
und eines Herrn einen Spaziergang an den Strand. Mit einem Male ist sie
wie vom Erdboden verschwunden. Die bestürzten Begleiter machen sich sogleich auf, sie zu suchen - jeder in einer anderen Richtung.
Eine geheimnisvolle Macht zieht Mutter Silbert an die Westklippen hinaus in ·den anbrechenden Abend, dem Meere zu. Es ist Flut und die
schwere Brandung schlägt gegen die Felsen.
Der Himmel hat sich im Westen verdunkelt. Der Wind pfeift - wird
immer stärker, heftiger, jagt die Wellen wütend an den Fels, erhebt sich
zum Sturm; er rüttelt an der einsamen Gestalt, zwingt sie, hinter einem
mächtigen Felsen Schutz zu suchen.
Da hockt sie, ganz in sich zusammengekauert, und schaut hinunter in das
brodelnde, schäumende Wasser, das im fahlen Mondschein zu schimmern,
und wie Perlmutterglanz zu ,leuchten beginnt.
Der Sturm legt sich nach und nach, kommt nur noch in wilden Stößen.
Auch die Brandung wird ruhiger, nur die Gischt nagt unentwegt an den ausgehöhlten, zerklüfteten Klippen.
Wie sie gebannt hiDJUnterstarrt auf das Meer, und die Gewässer da drunten
immer stiller weJ.'lden - - - füllt sich das ganz·e All um sie mit seltsamen
Klängen und Tönen. Sie schweben über dem Wasser, dann wieder scheinen
sie aus der Tiefe des Meeres zu kommen. Wie Kolsharfentöne von überirdischer Zartheit, rufen und locken sie mit unwiderstehlicher Macht. Alles
scheint um sie versunken - die ganze Welt. Ergriffen, überwältigt von der
himmlischen Reinheit dieser Harmonien, von einer ihr unbekannten, zauberhaften Melodie, einem aus tiefsten Meeresgründen aufsteigenden Choral,
schließt sie die Augen und hat nurmehr einen Wunsch - zu sterben.
Erdentrückt kniet sie ,da, Tränen perlen ihr über die Wangen und eine
himmelheimwehmüde Sehnsucht greift nach ihrer Seele: 0 Herr, nimm
mich zu Dir!
Ein starker Windstoß bringt die Erdentrückte wieder zu sich. Zitternd am
ganzen Leib, macht sie sich, immer noch die Melodie im Ohr, auf den
Heimweg. Da kommt ihr der Sohn, .der eine volle Stunde auf der Suche
war - entgegen. Noch ganz aufgewühlt erzählt sie ihm ihr Erlebnis und
summt ihm die unbekannte Melodie vor:
Näher, mein Gott - zu Dir!
Es ist der Tag des Festkonzertes in Bournemouth, Englands größtes gesellschaftliches und künstlerisches Ereignis. Strahlend vor Freude stürmt
die Gastgeberin in Frau Silberts Zimmer, zeigt stolz vier Eintrittskarten,
gesteht aber auch, daß sie sich bisher vergeblich darum bemüht habe, weil
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man solche Karten nur mit besonderen Bez.iehungen bekäme; und sie ist
überz.eugt, daß man diesen glücklichen Zufall allein einer höheren Fügung
zu danken habe.
ID.ieses Neujahrskonzert der größten Künstler des Landes zieht ganze
Kolonnen von Autos und Equipagen nach Bournemouth, die ~;ich dort in
endlosen Reihen stauen. Staatsmänner, Diplomaten, Großindustrielle, ,der
englische Hochadel, nur ,die höchsten Kreise sind hier vertreten.
Eine überfülle von Licht in dem riesengroßen Saal. Festliche Menschen,
schöne ;Frauen, kosllbarster Schmuck. 'Ein Flimmern und Aufbhltzen von
Edelsteinen, Wolken von P,arfüm, leise Gespräche, gedämpftes Lachen,
Klänge stimmender Instrumente. Eine Atmosphäre spannender Erwartung.
Der Saal füllt sich bis zum letzten Platz.
Inmittlen dieser Auserwählten, der Repräsentanz eines unermeßlich reichen
Landes, die schlichte Frau aus österreich.
Letztes 'Stück
Ober der Bühne leuchtet ein Transparent auf: Zum Andenken an die
Toten der Titanic - der Choral "Näher, mein Gott, zu Dir!"
Tief ergriffen erheben sich alle, um den Choral mitzusingen, den die
heldenmütige Schiffskapelle der "Titanic" spielte, als das große Schiff versank und Tausende mit sich nahm.
Das Orchesrer, setzt ein. ,Es ist, als ob jedem einzelnen der 150 Künstler
die Vision des untergehenden Schiffes aufstiege - so überträgt er sie seinem Instrument, daraus förmlich die Schreie dringen, das Schluchzen klingt,
das Weinen und Klagen der Versinkenden. Feierlich getragen singen die
Menschen - Näher, mein Gott, zu Dir!
Tränen füllen alle Augen, Frauen weinen - schluchzen auf, leise, immer
lauter, heftiger. Niemand denkt jetzt an Geschäfte, Geld, Aktien. Alle sind
erschütrert bis in die Tiefen der Seele und empfinden in diesen Augenblicken
die Nichtigkeit dieses Lebens - sehen vor ,ihrem inneren Auge das Schiff
des Todes, hören die Instrumente der todgeweihten Kapelle, die in klingenden Tönen bewußt Abschied nahm von dieser Welt - und diesem Choral
über Zeit und Raum hinaus die höchste Weihe gab.
Mutter Silbert ist erschüttert: Das war dieselbe Melodie wie da draußen
am Meer!
Sie hebt am ganzen Leib, ihre Hände suchen Halt - - - Tränen
fließen ihr über die Wangen und löschen alles aus, was je an Not und leid
sich eingrub in ~hr Herz.
Nun wußte sie, warum sie -d a hinausgemußt hatte an die Klippen,
warum ihr dort diese Melodie erklang, dieser Chor aus den Gewässern, in
den Winden, aus weiter, weiter Ferne: - die Tot e n r i e f e n ...
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Wieder daheim
Am 23. Januar 1926 sind Mutter und Sohn wieder zurück in Graz.
"Nun, das war der Heimat Willkommensgruß!" klagt sie nach wen~gen
Tagen, weil Sorgen und Krankheit in der Familie Einzug halten, - doch
fügt sie sich in das Unabwendbare:
"Dennoch danke ich dem lieben Himmelvater tausend und tausendmal,
daß ER die Meinen behütete, und ihnen nichts zu Leid geschah, was noch
größere Sorgen heraufbeschworen hätte."
Trotzdem verschließt sie sich keiner Bitte, keinem Wunsch:
", Ich muß es doch - ich muß meine Sendung erfüllen - der liebe Herrgott wird mich schon stärken und mir die Kraft geben, bis meine Tage abgelaufen sein werden . .. «
In einem Brief erleichtert sie ihr Herz:
" ... Neue große Sorgen lasten auf meinen schwachen Schultern - was
wird das noch werden? Doch ich halte fest an dem Spruch, den mir mein
gottseliges, liebes Mutterle einst in schweren Stunden ans Herz gelegt: ER
legt auf keine Schulter mehr, als sie ertragen kann.
H ochwürdenl - I eh möchte wieder mal mit Ihnen plauschen und mein
Herz erleichtern, so recht von der Leber weg reden. Sie mit Ihrer edlen
priesterlichen Güte hat mir wohl der liebe Gott zur Seite gestellt. Es ist nicht
Zufall, es ist Bestimmung, daß Sie, Hochwürden, meinen Lebensweg kreuZen mußten und das danke ich Gott jeden Tag!
Und wenn alle Welt mich verläßt, ein einziger guter Mensch nicht - und
mich erkennt, dann soll's mir nie leid tun um all die Vielen. Baron SchrenckNotzing schreibt mir auch des öfteren sehr liebe, anerkennende Worte, beglückwünschte mich zu den großen Erfolgen in England. Hinterher aber
beschleicht mich wieder großes W ehtun. «
Bitter klagt sie darüber, daß sie von Graf Klinckowström in dem Buch
",Der physikalische Mediumismus" als Betrugsmedium gebrandmarkt wurde,
daß er ,dieser Schande seiner Kollegen zum Weiterleben verhalf. Sie soll
nun als ehrlos und beschmutzt in die Literatur eingehen. Sie kann es nicht
fassen und fragt, ob ,dieser Graf alle, die für ihre Bhre und Lauterkeit und
für die Echnheit ihrer Medialität eintraten zu übertölpelten und genasführten Menschen stempeln will?" Dann fährt sie fort:
"Ich begreife nicht - das Buch liegt in Graz im Schaufenster als ein Werk
großer Enthüllungen, besonders von Frau Silbert, und das muß und soll
ich über mich ergehen lassen. Zudem aber habe ich von Graf Klinckowström
Briefe und Karten bekommen, honigsüß, voll schmeichelnder Untertänigkeit! - Sind das Menschen? Lebt in ihrem Herzen auch nur ein Funken
Menschlichkeitsgefühl? - haben sie kein Gewissen und keinen Glauben?
Diese armen, armen Menschen. In ihrem Eigendünkel und ihrer Selbst-
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herrlichkeit übersehen sie, daß ein großes, großes Wesen weit über sie, über
ihren Leib, ihre Seele gebietet. Die Welt schreit nach Liebe, und Haß wird
gegeben - arme, arme Menschen! Wie bald ist eitler Wahn vorüber und
nur die Wahrheit, die Erkenntnis bleibt bestehen. a
Am 21. Februar 1926 konnte man im "Neuen Wiener Journal" eine
durchaus positiv gehaltene, mehrere Spalten umfassende Schilderung von
Wien er Seancen mit Frau Silbert lesen.
Drei Wochen nach dieser erfreulichen Veröffentlichung in einer der größten
Tageszeitungen Wiens, Mitte März, kommt der bekannte Philosoph Dr.
August Messer, Professor an der Universität Gießen mit seiner Frau nach
Graz, um mit Frau Silbert eine ganze Woche wissenschaftliche Sitzungen
abzuhalten, an denen auch Dr. Ennsbrunner und die Professoren Dr. Haslinger, Dr. Freis und Walter teilnehmen. Hier einige Begebenheiten aus
diesen in der Wohnung von Prof. Waherstattgefiundenen Sitzungen:
Die Gesellschaft sitzt gemütlich plaudernd beim Tee. Volle ,Beleuchtung.
Unter dem Tisch liegt mit anderen Gegenständen ein Stück Kreide. Frau
Silbert löff·elt in ihrem Tee herum und hält in der linken Hand ein Brötchen. Plötzlich quirlt es eigentümlich in ihrer Teetas,se - sie holt dieses
Stückchen Kreide mit dem Löffel heraus. Professor Walter legt es wieder
unter den Tisch auf seine unten befindliche Schachtel. Während alle ihren
Tee trinken, fliegt die Kreide plötzlich nach dem Ofen hin. Das Mä,dchen
serviert zum zweiten Male Tee. Sie hat sich gerade vom Tisch entfernt, da
fliegt das 'auf ,das Tischkreuz gelegte Notizbuch von Prof. Walter in einem
großen Bogen hervor. Das Buch wird untersucht: auf einer Seite stehen, mit
dem daraufliegenden Tintenstift schief geschrieben, die starken, breiten, tief
eingedrückten Buchstaben: Nell.

Es wird abserviert, das Zimmer verdunkelt, es brennt eine rote Stehlampe. Bald darauf beginnt die Tischglocke auf dem Boden des Zimmers
herumzuw,andern, wobei sie mehrfach tönt. Im Laufe der Sitzung kommt
unter dem Tisch mehrmals ein Lichtschein hervor, wie ein Wetterleuchten.
Nach abermaligem Abdunkeln wird ein Diktat aufgenommen, - "und
während es immer weiterklopft, erhebt sich Frau Silbert, ,die in leichte
Trance geraten ist, geht rückwärts um meinen Stuhl herum" - berichtet
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Me s s er, - »ich habe sie bei der Hand und erhebe mich selber. Unter
ihrem Rock kommt ein deutlicher Lichtschein wie ein Wetterleuchten. Sie
begibt sich dann wieder zu ihrem Stuhl. Abermals ein Lichtschein. Sie setzt
sich und erwacht allmählich. Nach erfolgter Abdunkelung hebt Frau Silbert
meine linke Hand in die Höhe, umfaßt sie ,dabei mit ihrer rechten Hand so,
daß mein Handrücken in ihr,em Handteller ruht. Plötzlich habe ich - in
der Luft - den Bleistift in der Hand, den Professor Walter in sein Gästebuch unter den Tisch gelegt hatte.
Beim Heimfahren mit dem Auto konnten wir dreimal deutlich einen
starken weißlichen blitzartigen Lichtschein gegenüber Frau Silbert an der
Lehne des Chauffeursitzes beobachten (Z. f. P. 1926, Heft 8)."
Die Gattin von Prof. Walter machte bei einer dieser Sitzungen folgende
Beobachtung:
»Ich stand vom Tisch auf und begab mich zur Kredenz, um für meine
Gäste den Tee einzuschenken. Das Zimmer war durch die elektrische Hängelampe voll beleuchtet. Während ich mich mit .den Teetassen beschäftigte,
kam mir plötzlich der Gedanke, meine Blicke unbemerkt unter den Tisch
fallen zu lassen. Gedacht - getan!
Da sah ich unter dem Tisch am Teppich ein graues Gebilde, - ich möchte
es mit dem Schweif einer Pelz boa vergleichen - mit rasender Geschwindigkeit hin und her fahren, wobei sich der Rock des Mediums fortwährend
aufblähte.
Die gleiche Beobachtung machte ich bei einer Sitzung in der Wohnung
des Mediums. Bei dieser Sitzung war Dr. Max Kemmerich anwesend. Damals
entfernte ich mich nicht vom Tisch, sondern saß dabei und schaute hinunter.
Bemerken will ich, daß zur Zeit ,der beiden gleichen Erscheinungen die
Sitzungsteilnehmer gemütlich plauderten und nicht auf irgend ein mediales
Phänomen warteten."
Zum zehnjährigen Gedenken -eine Verklärung des Mediums
In der Osterzeit 1926 weilte wiederum Dr. Minibeck mit einer größeren
Wiener Gesellschaft bei einigen Sitzungen und nahm Frau Silbert dann per
Auto mit nach Wien, von wo sie erst am 26. April heimkehrte.
Tags darauf versammelten sich um Mutter Silbert die ältesten, treuesten
Freunde der Grazer Forschergruppe, um ihre zehnjährige Bekanntschaft mit
ihr feierlich zu begehen. Es war ein gemütliches Beisammensein. Da lebten
die alten Zeiten mit ihren ersten medialen Erscheinungen und Erlebnissen
wieder ,a uf - zehn stolze Jahre zogen vorüber, Vergessenes wurde Gegenwart. Man sprach über den Siegeszug die~er jungen und heiß umstrittenen
Wissenschaft, über ihre große Aufgabe -: daß sie an sich kein Letztes sei,
wohl aber ein Wegweiser zu einem Ziel, an dessen Realisierung die künftige
Kultur bewußt arbeiten muß, will sie auferstehen zu neuer Blüte.
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Mutter Silberts große Ver,dienste um diese hohe, heilige Sache fanden
volle Würdigung - nicht nur .im Dienste der Forschung, vor allem in der
unermüdlichen, segensreidten Kleinarbeit von Mensch zu Mensch. Abwehrend sagte sie in etwas traurigem Unterton:
»Ja, ja - der Tag, an dem ich Nells Klopfzeichen nicht mehr hören
werde, wird für mich ein trauriger sein. Das Leben wird dann nicht mehr
lebenswert sein."
Da machte, wie zur Bekräftigung, der Tisch einen Freudensprung.
Auf Wunsch der Gäste wird nun das Lidtt abgedunkelt. Der Raum ist in
Dämmerlidtt getaucht und zwanglos plaudern alle weiter. Mit einem Male
nimmt Mutter Silbert an der Unterhaltung nicht mehr teil.
»Aha" - meint einer der Anwesenden - »Trance".
Im nächsten Augenblick erhebt sie sich, entfernt sidt vom Tisch und bleibt
einige Schritte entfernt stehen, der Tischrunde zugekehrt. Alle Augen sind
auf sie geridttet, voll Erwartung. Stille.
Da - ist es möglich?
Sie wird größer - der Körper wächst, strafft und erhebt sich. Eine eigentümliche Helle geht von ihr aus. Ihre ganze Gestalt leudttet. In formvollendeter jugendlicher Schönheit steht sie da .- -Jetzt verklärt sidt ihr
Angesicht. Immer schöner, erhabener werden ihre Züge, befreit von allem
E1'Idenieid und Sdtmerz. Aus ihren sanft 'entzückten Augen strahlt der
»Sphärenklänge Wettgesang". In ihrem weltentrückten Angesicht liegt
höchste Freude, reinstes, ungetrübtes Glück, daraus die himmlische Verklärung leuchtet - und ein Elysium aus fernen Welten grüßt, das jene einstens aufnimmt, ·die sich's auf Erden schon erlitten.
Vom Anblick dieser überirdischen Schönheit ganz gefangen, ja geradezu
überwältigt, zu höchster Bewunderung verstummt, zeit- und raumlos versunken - - - so haften die Augen aller an des Himmels äußerstem Saum
und trinken seine Gegenwart ,in sich hinein ... Allmählich erlischt das Leuchten. Die Gestalt wird wieder kleiner und bekommt ihr gewöhnliches Aussehen. Sie tritt an den Tisch, setzt sidt nieder und erwacht langsam aus der
Trance. Der Bann ist gebrochen, die übervollen Herzen werden ausgeschüttet und ,die Wahrnehmungen ausgetauscht. Die Herren vergleichen ihre
Wahrnehmungen und kommen zu dem Sdtluß, daß dieses Phänomen das
bedeutendste mediale Erlebnis ihrer zehnjährigen Beobadttungen sei.
Professor Wal t erschrieb dem Gießener Philosophen, Dr. Messer:
»Ich hatte im Gedenken an unsere zehnjährige Freundschaft zusammen
mit lieben Freunden eine Sitzung, die überraschend reichhaltig war. Zum
erstenmal erlebten wir eine Transfiguration. " ~.

* In der Heiligengeschichte der Kirche finden wir mehrere Transfigurations- bzw.
Verklärungserscheinungen - aber auch, wie uns bekannt ist, bei Meister Ekkehart,
Franz Hartmann und dem großen Meister Richard Wagner, als dieser letztmalig
im Kreise seiner Bayreuter Freunde weilte, ehe er nach Venedig fuhr und dort
verstarb.
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Die rächende Hand
In diesen Tagen konnte man, wie Professor Walter berichtet - »mit
wachsendem Erstaunen das unheimlich anmutende Schauspiel erleben, daß
das Schicksal wie mit Rächerhand unter Mutter Silberts Verfolger und
Peiniger griff und einer nach .dem anderen gleichsam von einem Strafgericht
ereilt wurde.
Jener Zeitungsmann, der den Reigen der Angriffe eröffnete, mußte Graz,
wirtschaftlich schwer havariert, verlassen. Ein zweiter Hauptgegner, der von
seinen Bekannten kerngesund gehalten wurde, starb vor kurzem. Ein Dritter,
der in ,der Presse di.e Lüge von den ,Waltendorfer Orgien' verbreitete, verlor seine einträgliche Anstellung. Ein Vierter, der in die Angelegenheit der
Knallerbsengeschichte verwickelt ist, fühlt sich seit Jahr und Tag von Mißgeschick verfolgt und soll es tief bedauert haben, daß er bei jenem Angriff
mitwirkte. - Und nun - Wunder über Wunder! - soll sich in ,diesen Tagen
auch das Schicksal eines Fünften erfüllt haben, der in den Zusammenbruch
einer Bank hineingezogen wurde und, abgesehen von allen Begleiterscheinungen des Unglücks, wahrscheinlich den Verlust seines ganzen Vermögens
zu beklagen hat."
»Man könnte wirklich an Verwünschungen glauben, an einen Fluch des
Mediums" fährt Waher fort, versucht aber in klaren Darlegungen jede
Legendenbildung zu zerstreuen, wenn er die Ansicht vertritt, daß des
Menschen Schicksal vielfach sein Charakter.drama ist lund nach dem Kausalitätsprinzip seine Handlungen schon die Ursache des Mißerfolges, der Katastrophe als die Selbstbestrafung in sich trägt. Er geht sogar noch weiter und
meint, ,daß die meisten Zweifler nach dem Dafürhalten der Okkultisten
wohl aus Unkenntnis (- a - vi.dya, .d. i. Nichtwissen, nennt es Buddha -),
nicht aber aus bösen Willen gefehlt haben mögen, so daß von einer tragischen
Verschuldung überhaupt nur bedingt gesprochen werden könne. Sie handelten ~m guten Glauben und meinten der Sache der ,Aufklärung' zu ,dienen.
In dem Heilsplan ,der Menschheit sei auch ,der Zweifler vorg,esehen. ,Auch er
kämpft einen guten Kampf.'
Entschieden hebt er aber hervor, »daß es überhaupt zu keiner Verwünschung gekommen ist" - und sagt, .daß er Zeuge war, »wie Frau Silhert die
schmerzlichste Stunde ihres Lebens durchlebte. Sie hat .damals, als sie sich in
Herzkrämpfen wand, wohl bittere Klage über ihre Verkennung und den
Undank, den sie erntete, geführt, es ist aber kein Wort der Verwünschung
von Personen über ihre Lippen gekommen. Dies zur Steuer der Wahrheit
(W. F. 1926, Heft 2, S. 52)."
Besucher aus nah und fern
Der Sommer und Herbst brachte viele Besucher ins Haus. Der Bonner
Philosoph Dr. Verweyen kam allein zweimal. Ferner Kommerzialrat Neu-
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bert aus Prag und v,iele Herren aJUS Wien, darunter auch Dr. Al f red
von W.i n t e r s te in, aus dessen Veröffentlichungen über diese Sitzungen
(in Z. f. P., April 1927) hier folgender Teilbericht entnommen sei:
"Besonders eindrucksvoll war die Art, in der die Taschenuhr des Kommerzialrat Neubert graviert wur,de. Nachdem säe auf den üblichen Platz
hinterlegt wOl1den war, erblickten einige Zeit später die Gräfin Zoe Wassilko
und das Medium in dem Raum zwischen ihnen eine materialisierte Hand,
die haschende Bewegungen machte. Frau Silbert behauptete sogar zu sehen,
wie die Hand mit ,der Uhr spielte. Wiederum nach einer Weile, während ich
gerade mit Frau Silbert spr,eche, bemerkte ich plötzlich, ·daß sie mir die Antwort schuldig bleibt, wie ich aus Erfahrung wußte, ein Zeichen, daß sie in
Trance gefallen ist. Ihre Augen starren ins Leere, unverständliche Worte
dringen aus ihrem Mund, sie schluckt, gähnt und wimmert, da:bei scheint sie
etwas zu suchen. Plötzlich fährt sie mit der linken Hand durch die Luft und
ergreift die Uhr des Herrn Neubert.
Ihre Bewegung, das Erscheinen der Uhr und ein blendender Blitz fallen
zeitlich und räumlich gen au zusammen. Die Uhr liegt nun auf der umgedrehten Innenfläche der einen Hand, indeß die andere darüber in der Luft
einen kleinen, nicht ganz geschlossenen Kreis beschreibt. Da ertönen von
hinten drei Klopfla:ute, die sonderbar hart und hell klingen. Frau Silbert
wendet sich, mit auffallender Aufmerksamkeit horchend und wie unter der
Einwirkung eines Befehles in die Richtung, aus der die Klopflaute kommen.
Dies wiederholt sich noch einige Male. Endlich erwacht das Medium. Wir
schalten wieder das volle Weißlicht ein und untersuchen die Uhr. Auf dem
Uhrglas ist ein nicht ganz geschlossener Kreis eingeritzt."
"Der Genauigkeit halber möchte ich auch ber~chten, ,d aß hereits am Vormittag gelegentlich unseres Besuches bei Fl1au Sübert im Speisezimmer bei
hellem Tageslicht Klopf töne auftraten. Auch machte der schwere Tisch auf
der mir gegenüberliegenden Schmalseite ganz plötzlich einen Satz in die
Höhe (etwa 25 cm hoch) und fiel mit einem Krach zurück. Dies ereignete sich,
als lich aufstand, um eine Tochter der Frau Silbert, die gera.de ins Zffilmer
trat, zu begrüßen. Ich versuchte später, auf dem Stuhl der Frau Silbert
sitzend, den schweren Tisch mit einem Bein in ähnlicher Weise zu heben.
Es war ganz ausgeschlossen, der Tisch bewegte sich kaum von der Stelle.
Eine Betätigung der Hände des Mediums kann schon garnicht in Betracht
gekommen sein, da diese die ganze Zeit sichtbar waren. Die Sichtbarkeitsverhältnisse waren die ganze Zeit über so, daß ich und die übrigen Teilnehmer jede verdächtige Bewegung über dem Tisch hätten bemerken müssen,
auch der Raum unter dem Tisch lag wiederholt vor meinen Blicken offen,
sogar während des Ablaufs von Phän?menen. "
Nun aus D r. Ver w e yen s langem Bericht (in Z. f. ps. F., November
1926) die Schlußbetrachtungen:
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»So gehört die Begegnung mit dem Grazer Medium Frau Silbert zu den
stärksten Eindrücken, die heute ein Forscher auf okkultem Gebiete haben
kann. Unzweifelhafte Fernbewegungen ('telekinesen) wie das Heranschweben einer zuvor auf das Kreuzbein des Tisches gelegten Uhr sowie
deren ,Demater~alisation', kräftige Seitwärtshebung eines großen, schweren
Tisches, Läuten einer Glocke ohne jede Berührung, Lichterscheinungen sind
Phänomene, für deren Echtheit ich im Falle Frau Silbert mit meinem Forschergewissen nachdrücklichst einstehe, so schwierig und strittig im Einzelfalledie Fragen der Theorie und Deutung der Tatsachen sein mögen.
Das zu erwartende mitleidige Lächeln hartnäckiger Zweifler oder verkalkter Scheinforscher, ,die nicht über die allergeringste Erfahrung auf diesem
Gebiete verfügen, kann für den echten beweglichen, Wahrheit und Wirklichkeit über Vorurteile setzenden Forscher kein Grund sein, mit vollem Freimut
für diese Dinge einzustehen und alle echten Wahrheitsdiener aufzurufen,
jede Möglichkeit wahrzumachen, um selbständig an dieses okkulte Land einen
geistigen Vorstoß zu wagen. Um so mehr, wenn es sich um ein durch mehr
als ein Jahrzehnt hindurch erprobtes, in seiner Redlichkeit unerschüttertes
Medium wie Frau Silbert handelt. Mit Recht kann Frau Silbertdie Versicherung abgeben:
,Ich vermag nicht zu begreifen, welchen Zweck es haben könnte, wenn
eine alte Frau wie ich mit erwachsenen Kindern in Lebensstellung etwas Unrechtes täte. Meine Kinder sind öffentlich zum Spott sogar von Religionslehrern hingestellt worden. Ich habe oft gebetet: Lieber Herrgott, nimm mir
diese Gabe, ich will nun Ruhe haben. Aber in demselben Augenblick kamen
dann schon wieder solche Erscheinungen. Die Verdächtigungen waren das
Schwerste, was mich getroffen hat.'
So darf man es als ein besonders günsuiges Geschick preisen, wenn man
eine Reihe von Sitzungen mit Frau Silbert zu erleben Gelegenheit gefunden
hat. Die dabei gewonnenen Eindrücke bedeuten eine große Bereicherung für
die eigene Forschung auf okkultem Gebiete, weiten das Weltbild um ein
Vielfaches über den Rahmen dessen hinaus, was sonst in naturwissenschaftlichen Laboratorien an Erscheinungen ermittelt zu werden pflegt, vertiefen
die Weltanschauung und stimmen bei entsprechender Geisteshaltung geradezu
zur Andacht. Idealistischer, nichtmaterialistischer Okkultismus, - nicht
bloße Neugier oder sonstige oberflächliche Verhaltungsweise, sondern ernster
Wahrheitsdienst und allseitige Hingabe an das Wachstum des inneren Menschen ist es, das die ganz uneigennützig medial-tätige Frau Silbert sowie
alle erfüllt, die sich in gleicher Geisteshaltung mit den Problemen des Mediumismus befassen."
In Wien
Endlich kann Frau Silbert eine mehrmals verschobene Reise nach Wien
antreten und schreibt bereits am 1. Dezember 1926:
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"Auch hier wundervolle Ergebnisse. Ein volles Weinglas mit rotem Wein
kommt mir, während ich stehe, für alle sichtbar, von oben herunter und
landet in meinen Händen und entleert sich vor aller Augen, indessen ich die
Hand ausgestreckt halte, ohne daß ein Tropfen am Boden ist.
Gestern war ich beim Komponisten Dr. Wilhelm Kienzl. Während der
Meister seine Schöpfung im Evangelimann ,Selig sind, die Verfolgung leiden
um der Gerechtigkeit willen' auf dem Klavier spielte, läutete die Glocke in
jedem Rhythmus mit, bald leise verklingend, dann wieder im wildesten
Fortissimo, immer aber im Takte unter Auffassung des Künstlers! - Dann
sagte der Meister: ,Bitte klopfe den Rhythmus eine Melodie, die ich ganz im
Innersten erlebe' - und sofort geschah es. Dr. Kienzl war tief ergriffen.
Ich komme hier mit sehr großen Menschen zusammen - und guter Same
fällt in die Herzen!!!ce
Der Aufennhalt wurde ein großer Erfolg. Dutzende von Sitzungen fanden
in den ersten und vornehmsten Häusern Wiens statt. Viele Menschen hatten
er-snmalig Gelegenheit, dieses Medium und die Vielfalt ihrer Phänomene
kennen zu lernen. So mancher Fernstehende wurde in jenes geheimnisvolle
Gebiet geführt, das uns den Schlüssel zu neuen, revolutionierenden Erkenntnissen in die Hand gibt.
Noch vor der Heimreise bringen die Wiener Zeitungen spaltenlange Berichte. Das "Neue Wiener Journal" vom 19. Dezember 1926 z. B. schildert
ausführlich eine große Seance im Hause ,des Generalsekretärs W. und beendet die lange Wiedergabe mit folgender Betrachtung:
"Aus dem seelischen Gleichgewicht geworfen, sucht man nach der Seance
Erklärungen rur die unerklärbaren Phänomene zu finden. Suggestion -? Es haben doch alle dasselbe wunderbare Schauspiel geschaut, Klopflaute, das
Knistern der Funken, das Klingen der schwebenden Glocke gehört, alle dasselbe wahrgenommen. Massensuggesnion -? - Wie aber käme eine solche
zustande? - Und dann - die Gravuren, ,die unheimlichen Gravuren! Diese
bleibenden Zeugen unverständlicher Geschehnisse. Keiner von den großen
Taschenspielern, die Frau Silbert schon beobachtet haben, könnte auch ohne
streng kontrollierte Finger das Kunststück f,ertigbringen, ein halbes Dutzend
Schmucksachen in der kurzen Zeit einer Sitzung geheim zu gravieren. Es
bleibt nur ein letzter Schluß: die unbestreilibaren 'tatsachen als eine neue Erf3!hrung hinzunehmen und die Antwort auf die Frage nach den Ursachen
schuldig zu bleiben."

Schwer erkrankt
Drei Tage vor dem Heiligen Abend kommt sie heim. Ein neuerlicher Rückfall ihres Leber- und Gallenleidens zwingt sie ins Bett. Wenn sie auch sehr
krank ist und arge Schmerzen hat, so freut ~ie sich ,doch, zu Weihnachten
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wieder zuhause zu sein. Da weiß sie ihre Kinder um sich, hört :ihre Stimmen
und sieht, w~e alles <blitz und blank geputzt Wtird.
I~t ,d asein Tummeln und Treiben. Die ganze Wohnung riecht nach Tannengrün, Xpfeln, Nüssen und Backwerk - - - 0 du anheimelnder, vorweihnachtlicher Duft. In der Abenddämmerung wird eine kleine Kerze angezündet - da träumt sie vor sich hin, hört jeden Glockenschlag und das
abendliche Läuten der nahen Kirche. Wenn im Radio Krippenlieder erklingen, nimmt sie rasch den Kopfhörer an ihr Ohr und lauscht. Und abends
nach getaner Arbeit spielen und singen die Kinder Weihnachtslieder. Da
wird es ~hr ganz warm ums Herz - - - 0 du schönes, seliges, trauliches,
weihnachtliches Zuhausesein !
Und doch hockte ihr der Kummer im Herzen. Sie machte sich Gedanken
um ihre Krankheit. Auch der Arzt hatte große Sorge und spr,ach sogar von
einer Operation. Woher sollte slie das Ge1d nehmen bei dieser kargen Pension, die kaum für das nackte Leben reichte. Und doch gab sie selbst von dem
Wenigen noch ,den Armen, und es klopfte kein Bettler vergeblich an ihre Tür.
So schwer es oft gewesen sein mochte, so groß auch die Bedrängnis war man denke nur an die Jahre des Kri,eges, der Hungersnot, der Teuerung und
Inflation -, ihre Hilfsbereitschaft <blieb immer die gleiche. Denn ihr Gottvertrauen war unerschütterlich.
So hat sich an ihr gar wrunderbar das Bibelwort erfüllt:
"Sehet die Vögel unter dem Himmel an - sie säen nicht, sie ernten nicht,
sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nähret sie
doch. Seid ihr denn nicht viel mehr ,denn sie? Trachtet am ersten nach dem
Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen (Matth. 6,26,33).«
Zu Neujahr lag sie noch immer sehr krank zu Bett. Ihr Zustand, mitunter
sehr .bedenklich, verschlechterte sich um die Monatsmitte zusehends - und in
der Nacht vom 16. zum 17. Januar krümmte sich die Xrmste ~n fürchterlichen Schmerzen. Die um ,die Mutter besorgten Kinder cilten um -den Arzt,
Dr. Ennsbrunner. Dieser berichtete an Professor Walter:
" ... ich wur,de um 6 Uhr früh zu Frau Silbert gerufen, sie hatte einen
furchtbaren Anfall, ich wagte nun nicht mehr länger zu zögern, da bei
schwindenden Kräften die Aussichten für eine erfolgreiche Operation immer
geringer würden - - - so entschloß ich mich heute vormittags die arme
Mutter Silbert ins Evangelische Pflegeheim zu bring,en, wo sie in den nächsten
Tagen, vermutlich übermorgen, operiert werden wird. Wie gerne ich um diese
immerhin bei ihrem Zustr.md recht gefä.hrliche Klippe gekommen wäre,
brauche .ich nicht zu sagen - allein, wie gesagt, es war ein Zuwarten nicht
mehr zu verantworten.«
Es kamen düstere Tage. Frau Silbert schwebte in Lebensgefahr - und man
rechnete mit dem Schlimmsten. So manches Gebet ist damals emporgestiegen.
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Viele Tage hingen die Schatten der Ungewißheit über allen, die sie verehrten.
Fortwährend klingelte das Telefon - besorgte Anfragen, Bitten, ja alles für
sie zu tun, usf.
Lange wußte man nicht, ob sie die Krise überstehen würde, bangten ihre
Kinder, alle ihre Freunde, die ganze Anhängerschaft in Graz.
Dann - endlich nach einer ganzen Woche, kam die erste frohe Nachricht
- und sie ging von Mund zu Mund -: Mutter Silbert ist über den Berg
und befindet sich nun wieder auf dem Wege .der Besserung, und wir dürfen
schon zu ihr.
Nun riß der Besucherstrom nicht mehr ab. Alle kamen mit Blumen und
Genesungswünschen und freuten sich, daß es mit ihr wieder aufwärts ging.
Umrahmt von den Blumengrüßen ihrer Freunde wurde sie, nicht zuletzt
durch die ihr entgegenströmende Liebe und Verehrung, allmählich wieder
gesund.
Kurz darauf, am 19. März 1927, schildert uns Pro fes s 0 r Wal te r
(in Z. f. ps. F. 1927, S. 294) ein außergewöhnliches mediales Erlebnis:
Das Geigenwunder von Trebian
»Inmitten der Rebenhügel der südlichen Steiermark liegen die Güter Wellinghof und Trebian meines Freundes Direktor Macourek. Der wunderschöne
Vorfrühling des Jahres hatte unsere ,liebe Mutter SiLbert', wie wir Grazer
Okkultisten verehrungsvoll sie nennen, bestimmt, ·der wiederholten, herzlichen Einladung zu folgen und einige Tage auf Trebian zu verbringen.
Frau Silbert, die sich von schwerer Erkrankung nun allmählich erholt und
sich immer noch große Schonung auferlegen muß, hat in der sonnig durchwärmten, idyllischen Frühlingslandschaft, die zu dankbarem Naturgenuß
stimmt, eine sichtliche Kräftigung ihrer Gesundheit gefunden. Hiezu kam die
Anregung mit lieben, seelenguten Menschen, um sie froh und heiter zu
stimmen, und ihre besten Kräfte zu entfesseln, denn Harmonie und vertrauensvolle Einstellung begünstiigen in hohem Grade die Entfaltung jener
medialen Kräfte, die keimhaft in uns allen liegen und deren Erforschung
man mit Recht das königLiche, faustische 'Studium nennen kann.
Die Abendstunden saßen alle Bewohner des Landgutes um des Hauses
geselliges Möbel, den T~sch, versammelt, um der medialen Dinge zu harren,
die sich uns so oft schon und ,in so reicher Fülle dargeboten hatten.
Wir waren insgesamt acht Personen: der Gastgeber, sowie seine Gattin
und sein erwachsener Sohn, Frau Silbert und ihre jüngste Tochter, Kollege
Dr. Haslringer und endlich der Schreiber ,dieses und seine Frau.
Es war Vollmond und der Mondschein flutete mit mildem Licht, das uns
alle dennoch ziemlich gut erkennen ließ, ins Zimmer. Außerdem verbreitete
eme abseits stehende, etwas niedergeschraubte Petroleumlampe Licht im
192

Raume. Der Tisch, an dem wir saßen, war ausgezogen von beträchtlicher
Länge. Das Medium saß an einer der Schmalseiten dieses Tisches und die
unter die Tischmitte auf den Fußboden gelegten Gegenstände konnten von
ihm, selbst bei völlig ausgestreckten Beinen auch mit den Fußspitzen kaum
erreicht werden. Diese Sachlage hatte sich unbeabsichtigt ergeben und war
nicht etwa als eine Sicherung gegen möglichen Betrug herbeigeführt worden.
Es lag uns ja daran, eine mög-l,ichst vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen,
also da~ gerade Gegenteil d ·e ssen zu tun, was bei heutigen Labor ·atoriumsexperimenten unter dem Drucke
der herrschenden Betrugshypothese geschieht und was
bei S ,i tz u n gen von Neu 1in gen, die er s t Ver t rau e n fa s sen
soll e n, g e bot e n e r s c h ein t.
Als wir nun eine Geig,e unter den Tisch legten und dann eine Frage taten,
kam zu unserer großen Freude ,die Antwort in einem Geigenton, der wie ein
,ja' klang, 'dabei ungemein zart und wie ein Hauch verwehend. Und stets
aufs neue ward wie von Geisterhand in die Saiten gegriffen und schließlich
erklangen sogar Akkorde.
Doch wir hatten daran nicht genug und warfen die Frage auf, ob ,es denn
nicht auch Töne greifen' könne, wobei also gleich den Händen des Geigers,
zwei mediale Gebilde an zwei Stellen des Instrumentes betätigt werden
mußten, - das eine am Griff, das andere am Geigenkörper üherdem Schallloch.
Und auch dieser Wunsch, den wir wohlweislich nicht in die FOIiIIl eines
Verlangens, sondern einer Anregung unserer Phantasie gekleidet hatten,
ward erfüllt. Es kamen deudich gegriffene r,eine Tone.
Nun machten wir einen neuen Versuch.
Dr. Haslinger sang mit starker Empfindung die Venushymne aus Tannhäuser. Was wir nicht r,echt zu hoffen gewagt hatten, geschah. Der Sänger
ward auf der Violine begleitet. Bin unbekanntes ,Etwas' griff mächtig in die
Saiten und je mehr der Sänger seine Soimme hob, desto kräftiger schwollen
die Töne an, um nur zu bald jäh abzubrechen.
Wlir saßen alle da, ein Lllild des Erstaunens und tiefster Ergriffenheit. Es
war ein weihevolles Erlebnis. Wir waren mit einem Einblick in eine ungeahnte Wunderwelt begnadet worden. Es brauchte seine Zeit, bis wir unsere
Fassung wiedergewonnen hatten. Auch der Berichterstatter, der schon
so manches mediale ,Wunder' erlebt hatte, war tief bew,egt. Die Erkenntnis,
daß unerklärliche Kräfte im Unsichtbaren um uns walten und weben und
sinnlich-Erfahrbares bewirken, tat auch bei ihm ihre W;irkung. Ein leiser
Sch'auer lief ihm über den Rücken hinab im Gefühl der Ergriffenheit und der
Ehrfurcht vor ,dem Neuen, vor den Wundem des Seelenlebens.
Frau Silbert, die nicht ,i n Trance war, lebte alles mit, gleich uns überwältigt
v n dem Erstaunlichen, Geheimnisvollen.
Der Trancezustand ist ja keineswegs eine unerläßliche Bedingung für das
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Zustandekommen medialer Geschehnisse, es genügen Augenblicke der Abgezogenheit, ein bLitzartiges Eintauchen in die den Menschen eigene seelische
Unterwelt, um Mediales zu bewirk~. Daß die Geige, <die ein Werkzeug jener
geheimnisvollen Seelenmächte gewor.den war, ihrem Besitzer, dem Sohn des
Hauses, nun doppelt lieb und teuer geworden ist, wird man begreiflich
finden .
Wir waren nun noch kühner geworden und legten gar noch den Fiedelbogen zur Geige unner den Tisch. Und wirklich strich es Töne, ,doch sie waren
nicht so klangrein und ·deutlich wie zuvor, wohl aber kam ·a uf ·einmal Leben
in die Dinge. Die Geige wanderte, von Direktor Macourek beobachtet, auf
dem Boden umher, ward umgedreht, so daß sie auf den Saiten lag und der
Fiedeibogen stieg ,in die Höhe und snieß an den Kopf .des Gastgebers, der ihn
erfaßte und auf den Tisch legte. Einzigsch.ade, daß wir nicht daran gedacht
hatten, ,eine Blitzlichtaufnahme zu machen, wie man solche von den Sitzungen mit Frau Silhert in London und in Salla besitzt. In bei den Fällen sieht
man die medialen Hervorgestaltungen, ,die ,die Saiten zum Erklingen bri.ngen
und die Dinge bewegen in der Form einer Greifklaue, die von strahlenartigen Lichtbü,scheln gebildet wiI1d.
Besondere Erlebnisse hatte noch die Gattin meines Freundes, Frau Ottilie
Macourek, die ich. mit ihren ei'genen ungefähren Worten sch.ildere: Die Geige
wanderne wie ein lebendes Wesen unter dem Tisch umher. Plötzlich spürte
ich ihren Gciff auf meinen Füßen und nahm wahr, wie sie sich herumdrehte.
Dann schob sie sich an mir empor, so daß ich die Empfindung hatte, daß sie
zu meinen Knien emporklettere, um dann, wie der Violinbogen, auf den
Tisch zu gelangen. Als ich mich etwas zurückbog, um ihr Raum zu geben,
fiel sie mit einem Klang, der von allen gehört wurde, auf den Fußboden
zurück.
Binige Zeit vorher hatte ich gebeten, es möge auf ,die geheimnisvolle Art
das ,Ave Maria' von MendeLssohn spielen, das zu meinen Lieblingsmelodien
gehört und ,das ich gerade in diesen Tagen täglich als mein Morgengebet auf
dem Klavier spielte. Es war mir durch ein Klopfzeichen ,die Erfüllung meiner
Bitte zugesprochen worden, ,die darauffolgenden Geschehnisse mit der Geige
hatten aber meine Aufmerksamkeit abgelenkt.
Als ich mich nun auf meinem linken Schenkel berührt fühlte, glaubte ich,
es seien die bei Frau Silbert üblichen Berührungen, ,die meist Sympathie oder
Zustimmung bezeugen. Auf einmal nahm ich Rhythmus !in ,diesen Berührungen wahr und erkannte di,e schonsten Takte aus dem ,Ave Maria'. - Ich
ward so ergriffen, daß mir die Tränen in die Augen traten. Es ist mir bekannt, daß Frau Silbert nicht Klavier spielt. Wer übrigens behaupten wollte,
si,e wäre es gewesen, ,die mich berührt habe, dem müßte ich rein ins Gesicht
lachen. Frau Silbert saß, deutlich sichtbar für mich, etwas abseits vom Tische
und hätte mich an jener Stelle <des Körpers unmöglich erreichen können.
Als wir die Sitzung abbrachen, standen wir alle unter dem Eindruck,
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etwas Herrliches, Unv,ergeßhlches erlebt zu haben, gleichsam eine Auszeichnung genossen zu haben, die bisher nur wenigen Forschern auf medialem
Gebiet zuteil geworden war - w.ie wir glauben, dank jener günstigen seelischen Vorbedingungen, ,die wir geschaffen hatten. Dauer 21-23 Uhr."
(Dazu ergänzender stenografischer Bericht von Pro f. D r. Fra n z H a s li n ger in o. a. Ztschr. S. 329.)
Ein Münchner Medienrforscher in Graz
Gegen Ende März 1927 kam .der bekannte Münchner Augenarzt und
Medienforscher, D r. R ud 0 1fT ,i s c h n er, eine populäre Persönlichkeit
[n der P,arapsychologie, nach Graz und wohnte einer Reihe von Sitzungen
bei. Er hielt, angeregt durch ,die Grazer Forsch'ergruppe, im Rahmen des
Arztevereines und der Urania im Rittersaal mehrere äußerst gut besuchte,
sachlich, ruhig und leidenschaftslos gehaltene Vorträge über ,das Ringen einer
werdenden Wissenschaft. Dabei streifne er diese Sitzungen, sprach über seine
durchaus posi~iven Beobachtungen, unterstrich, daß er nicht ,d avor z·urückgeschreckt sei, ,den Kollegen und anderen Forschern gegenüber sämtl.iche infrage kommenden Betrugsmöglichkeiten vor Augen zu halten - und betonte
ausdrücklich, daß er das Medium beim Anlaß des leisesten Verdachtes umso
weniger geschont hätte.
Dieser Vortrag, im Blatt "Mitteilungen ,des Vereines der Arzte für Steiermark" ungekürzt veröffentlicht, veranlaßte das Gl"azer "Tagblatt" vom
26. 3. 1927 nicht nur zu seiner teilwe1sen Wiedergabe, sondern auch zu einer
ernsten Mahnung an Benndorfs Adresse:
" Wie leicht man 'SchWleres Unrecht tun könne, lehre das Beispiel.Ytirchows. --des berühmten medizinischen Forschers, der die Nonne Lateaudes Betruges
zieh, weil sie die blutenden Wundmale Christi aufwies, was heute als die
Wirkung autosuggesciver Glaubensinbrunst erkannt wurde. Jener Grazer
Physiker, der ,d1e -gesamre Parapsychologie als den Faschingsspaß des
20. Jahrhunderts bezeichnet, nehme die Sache doch zu leicht."
Direktor No r b e r t S alb * aus Wien berichtet:
"Am 13. Mai 1927 war ich rin Graz und wohnte bei Frau Silbert zwei
Sitzungen bei. Die erste war ,im Hause ,der verwitweten Notarsgattin, Frau
Stoifmaier, um 5 Uhr nachmtittags. Anwesend waren: Frau Silbert, Frau
Stoifmaier und deren Tochter Frieda, Frau Prof. Bayr-Pfleger aus Wien
und ich.
Es war ein sonnenheller Tag, die Rouleacus im Zimmer waren herunter' f Verf. war darauf bedacht, Zeugnisse von möglichst vielen und verschiedenartigen Beobachtern zusammenzutragen. Es werden also nicht nur bekannte Gelehrte und Fachleute wie Tischner zu Worte kommen, sondern auch andere vertrauenswürdige Personen.
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gelassen, da die Sonne blendete, es herrschte ein gedämpftes Licht, so daß
man alles voll und klar wahrnehmen konnte.
Schon beim Eintreten in das Zimmer hOrte man überall deutliche Klopftöne. Wir setzten uns um den runden Tisch. Nach Deutung der Klopf töne,
die das Alphabet w.ieder~aben, wurde .ich von dem Schutzgeist des Zirkels,
,Nell', willkommen geheißen und mir miugeteilt, daß ich schon 8eit langem
erwartet würde. Alle hatten die Hände auf dem Tisch, ohne jedoch eine
Kette zu hilden. Frau Silbert riet mir, meine Taschenuhr unter den Tisch zu
legen, da manchmal Grav,ierungen vorkämen. Ich legte sie zu meinen Füßen
und ließ sie wcht aus dem Auge. Nach einer Viertelstunde war die Uhr
plötzlich wcht mehr zu sehen. Nach Angabe der Frau Silbert war sie ,dematerialisiert' .
Inzwischen hatten sich merkwürdige Dinge zugetragen. Eine Glocke im
Glasschrank läutete, um :im nächsten Moment von unten durch die Tischplatte mit einem Krach auf den Tisch zu springen. Aus der vorher leer befundenen Hängelampe fielen frische Blumen auf den Tisch. Als Frau Silbert
für einen Moment aufstand, hatlie sie auf dem Rock mit Kreide geschrieben
den Namen ,Nell'. Ich bekam deutliche Berührungen an der rechten Schulter,
ohne etwas zu sehen. PlOtzlich hör te ,ich, wie es unter dem Tisch klappte,
meine Uhr war w~eder da und auf dem Uhrglas befand sich die deutliche
Gravi,erung ,Nell'. Ich besitze die Uhr heute noch. Sie ist mir bereits zweimal
auf das Steinpflaster gefallen, ohne daß das Glas gebrochen oder sonst etwas
passiert wäre.
Während ,der ganzen Sitzung, die etwa eineinhalb Stunden dauerte, kamen
durch das Klopfalphabet die verschiedensten Nachrichten. So manifestierte
sich der im Kriege gefallene Sohn der Frau Stoifmaier.
Die zweite Sitzung.
Sie fand an demselben .A!bend in der Wohnung der Frau Silbert statt.
Anwesend war eine Opernsängenin aus Wien und drei Universitätsprofessoren. Auf eine Anfrage verlangne Nell Musik, worauf die Sängerin Klavier
spielte. Frau Silbert meinte, daß hierzu oft die an der Wand hängende Guitarre erklingt. Wtir hörten und sahen aber nur deutlich, wie die Wirbel angezogen wurden, wie wenn jemand das Instrument stimmen wollte. Klopftöne
mit verschiedenen Mitteilungen waren fortwährend zu hören. Die drei
Herren hatten geschlossene Uhren unter den Tisch gelegt und fanden in der
metallischen Innenseite tiefe Gravierungen ,Nell'.
Die Sitzungen haben nichts Unheimliches an sich. An diesem Abend war
das Zimmer hell erleuchtet. Es handelt sich meiner Meinung nach gar nicht
um ,Wun.derdinge', sondern um Manif,estationen einer Welt, ,die unseren
gewöhnlichen Sinnen verschlossen ist und zu deren Erscheinung wir ·der Vermittlung eines Mediums bedürfen. Schließlich sind das ,Teleplasma', die
Fotografien des Dr. Schrenck-Notzingetc. nicht einfach als erfundene Sachen
hinzustellen.
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Ich bestätige mit Eid, daß ich die Dinge erlebt habe, als Zweifler nach
Graz gekommen bin ul1Jd mich von der Echtheit der Phänomene überzeugt
habe." (Bericht an den Verfasser.)
Herr Direktor Salb war Zeuge, wie das Medium infolge ihres Gallenleiden~ unter furchtbaren Schmerzen einen Anfall erlitt. Die Frau tat ,ihm
so leid, daß er sofort nach seiner Ankunft ·in Wien ein hervorragendes und
erprobtes Heilmittel schickte.
Mutter Silbert schrieb ihm:
»Wie soll ich ihnen nun danken für so viel Güte und Bemühung? Bitte
recht herzlich mir doch wenigstens die Ausgabe für das so wertvolle H eilmittel bekannt zu geben. I eh bin geradezu mutig und getröstet - denn sobald sich irgend ein Zeichen eines Anfalles bemerkbar macht - habe ich es
zur Hand. Ich danke, danke Ihnen 1000mal.
Ich denke oft an die Stunden im Hause Familie Notar Stoifmaier und
dann in meiner Wohnung. Ja - wenn nur endlich einmal die Stunde schlagen
möchte, wo der Mensch den seltsamen Ereignissen nicht mehr so fremd gegenüber stehen muß."
Seltsame Ereignisse!
Lassen wir uns solche von der G räf i n B eck - R z i k 0 w s k y (Ma,dame
Sylvia) erzählen:
»Wie ich Maria SiLbert erstmals sah, war ihre mediale Kraft im ersten
Auftreten. Der Höhepunkt ihrer MediaLität wurde erst in !ihren mittleren
Lebensjahren erreicht, als !ihre Kinder bereits erwachsen waren. Als sie das
erste Mal bei 'uns zu Gast war, fühlte sie sich gleich zu Hause und !ich muß
gestehen, daß ich mich schäme, weil wir beide, mein Mann und i.ch, sehr
skeptisch waren, da wir schon so viel verschiedenes über sie gehö~t hatten.
Wir waren fest überzeugt, daß wir sie früher oder später bei einem Trick
ertappen würden. Mit diesem Gedanken hatte ich einige mmner Freunde für
den Abend eingeladen.
Aber schon beim Mittagessen hatten wir eine überraschung. Heller
Sonnenschmn strahlte ins Zimmer, als w~r, im ganzen sechs Personen, um
den schweren Eichentisch Platz nahmen. Frau Silbert wollte sich gera·de auf
den lederbezogenen Stuhl niedersetzen, als plötzlich ein Blitz aus dem Stuhl
ihr entgegenfuhr, daß sie aufschrie. Wir hatten noch nicht mit der Suppe
begonnen, als mein Mann das Weinglas zu ihrem Wohle erhob. Sie stieß
mit ihm an und legte ihre linke Hand an i.hr Herz, in diesem Moment erhob
sich ·der Tisch, den vier Männer schwer aufheben konnten, drehte sich um
seine eigene Achse, ohne etwas umzustoßen und auszuschütten und kehrte
in seine frühere Stellung zurück.
Enes Nachmittags besuchten wi.r Erzherzogin Maria Anna von BourbonParma, deren Mann zurzeit abwesend war. - Sobald wir das Lesezimmer
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betraten, begrüßte uns die Erzherzogin und Klopf töne wurden im ganzen
Zimmer hörbar. Gleich als der Lakai den Tee einschenkte, begann der Tisch
sich zu bewegen und wir sandten den erstaunten Diener sofort hinaus. Ich
möchte erwähnen, daß Frau Silbert das einzige Medium war, die bei ihren
Sitzungen volles Licht gestattete. Sie erlaubte auch, daß Lampen zur Beobachtung um den Tisch auf den Boden gestellt wurden.
Am selben Nachmittag sagte uns Frau Silbert, wir sollten einige Gegenstände unter ·den Tisch legen und .diesen nicht mehr berühren. So reichten wir
uns die Hände und bildeten einen Kreis. Dann sahen wir, wie sich die Gegenstände am hellerleuchteten Boden mit einem lichten Nebel einhüllten, der
sich kreisförmig bewegte und sich zu einer Wolke verdichtete. Plötzlich
formte sich .dieser kreisende Nebel, den wir als kalten Luftzug verspürten,
zu dem Ring vom großen historischen Wert, den wir unter den Tisch gelegt
hatten. Der Ring drehte sich schneller und schneller, bis er sich vor unseren
Augen in Nichts auflöste. Für eine Weile waren wir sehr beängstigt und Frau
Silbert selbst schaute auf den Platz, wo sich der Ring zuvor befunden hatte.
Dann fiel sie in Trance, stand von ihrem Sitz auf, wendete sich uns zu
und sprach:
),Seid nicht schwachherzig und ängstlich, schneller als Ihr denkt, wird der
Ring gesegnet und Dir zurü<kgegeben.'
Plötzlich hörten wir ein leises KLingen in der Luft. Und als wir aufschauten, sahen wir ein kreisförmiges Licht von der Zimmerde<ke auf uns
zukommen. Je näher das Licht kam, desto langsamer wurde die kreisende
Bewegung, bis wir den Ring erkannten, welcher sich vor der Besitzerin auf
die E<ke des Tisches niederlegte. Plötzlich zog sie ihre Hand zurü<k, die sie
schon nach .dem Ring ausgestre<kt hatte. Langsam ging sie vom Tisch weg
und sagte :
,Willst Du mit mir kommen?'
Mit einem kleinen Ru<k bewegte sich der Ring von der E<ke des Tisches
weg, folgte ihr und legte sich auf ihre Hand. Auf der Innenseite des Ringes
war der Großbuchstabe ,N' und ein Dreie<k eingraviert.
Bald nachher saglie Frau Silbert, sie sähe Schrift in feurigen Buchstaben
und fragte nach dem Lieblingsbuch ·des Prinzen, weil Nell etwas in ·das Buch
schreiben möchte. Die Erzherzogin sagte, daß .dies nicht möglich sei - es
handle sich um das Jagdbuch, das der Prinz im versperrten Schreibtisch hält,
der in der anderen E<ke des Zimmers stand. In diesem Moment hörten wir
das Geräusch eines drehenden Schlüssels im Schloß und das Blättern eines
Buches. Dann wur,den starke Klopftöne im Tisch vernommen. Das Buch kam
unterm Tisch hervor und legte sich in ihren Schoß. Als wir das Buch aufschlugen, bemerkten wir, daß eine ganze Seite mit den charakteristischen
Schriftzügen des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand beschrieben war
und trug auch seine Unrerschrift, die bis ins kleinste Detail mit seiner übereinstimmte. Nach meiner Meinung war diese Erscheinung von solcher Wich198

tigkeit für wissenschafdiche Untersuchungen, und ich war glücklich die Gelegenheit zu haben, ,dies in diesem wüssenschaftlichen Zirkel (Psychic Science,
Juli 1939) veröffentlichen zu können."
Der uns bereits bekannte P 'a u I Lud w i g W ~ kin g berichtet aus jenen
Tagen eine Begebenheit, ,die fast einen Identitätsbeweis liefert:
"Eines Nachmittags saß ich allein bei Mutter Silbert, als eine ältere Frau
zu ihr kam, die ihren einzigen Sohn, einen Lehrer, der rührend für sie sorgte
und aus Liebe zu ihr nicht geheiratet hatte, verlor.
Sie erzählte - Mutter Silbert hörte ganz ruhig zu. Auf einmal begann es
im Tisch leise zu klopfen. Ich nahm sofort Bleistift und Papier, um ein
Diktat aufzunehmen, merkte aber bald, daß es keinen Sinn ergab. Mein
musikalisches Ohr erkannte aber bald, daß es der Rhythmus eines Liedes sein
mußte und horchte aufmerksam hin, während der Gast und scheinbar auch
Mutter Silbert noch nichts zu hören schienen.
Als ich nun das Lied erkannt hatte, stand ich auf, setzte mich ans Klavier
und spielte:
,Ich kenn' ein' hellen Edelstein .. .'
Und jetzt ereignete sich etwas seltsames:
Die Frau sprang, wie von ,der Tarantel gestochen, auf und rief, während
ihr die hellen Tränen über die W'angen liefen: ,Woher haben Sie das auf
einmal erforscht? - Es war das Lieblingslied meines Sohnes, das er jeden
Tag oftmals spielte und sang!'
Ich klärte sie auf, daß ich den Rhythmus aus den Klopftönen im Tische
erforscht habe und mit geschultem Ohr die Melodie gefunden. Gleich darauf
kam ein Diktat:
,Ich begrüße Dich, Mutter I - Mutter, hörst Du nicht, wenn ich Zeichen
gebe? - Das, was Ihr Sterben nennt, ist Geborenwerden! - Ich wurde
wiedergeboren. Es war eine schwere, schwere Geburt, aber nun ist es ein
glück,liches Leben.'"
Die Größ,e einer solchen Stunde, ,die ergreifende, geradezu weihevolle
Stimmung solcher Augenblicke kann sich der Leser vorstellen. Ja, Trost und
Zuversicht zu schenken war für Frau Silbert höchstes Glück. Erinnern wir
uns ihrer Worte: - - ,Diese Freude lebt in mir, ,d aß ich zu einem Hilfswerkzeug bestimmt
worden bin, Beweise von einem Weiterleben zu erbringen . . .'
Diese Freude war es auch, die ihr die innere Stärke gab, den Keulenhieben
standZillhalten, die ~hrer warteten . . ...
Beleidigung -

Erpressung

Im April 1927 trafen zwei Briefe ein, die Mutter Silbert auf das Tiefste
kränkten. Den einen schrieb D r. Tat a r u g a, der Vorstand ,der Wiener
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Paraphysiker. Er war arrogant, vermessen und drohend - ausgesprochen
beleidigend abgefaßt.
Und warum?
Weil Frau Silbert von seiner hochfahrenden, ja, geradezu befehlenden
Aufforderung: sich seinem Institut als Experimentier-Medium zur Verfügung
zu stellen, keine Notiz genommen - und überdies, weil Dr. Minibeck dieses
bevormundende Ansinnen und den ungehörigen Ton einer Dame gegenüber
zurückgewiesen hatte.
Professor Walter beantwortete diesen Brief, dessen WortI.aut ich hier nicht
wiedergeben möchte. Vornehm und konzilliant wie immer, erwiderte er:
"über di,e Sitzungen mit Wiener Hochschullehrern wurde ich von Universitäts-Professor Dr. von Liszt unterrichtet, der mit Universitäts-Professor
Dr. Hoffmann zu den erklärten Anwälten von Frau Silbert gehört. Von den
Mitgliedern des Institutes, die Frau Silbert kennen und schätzen gelernt
haben, kann ich nicht gut glauben, daß sie sich zu Unfreundlichkeiten ihr
gegenüber verstehen werden.
Man kann Frau Silbert viel abschmeicheln, aber abtrotzen läßt sie sich
nichts. Wie ich sie kenne, werden sie neuerliche herbe Enttäuschungen nur
in dem Entschluß festigen, sich gegen die Offentlichkeit abzuriegeln, da ihr
die bisherige beispiellose Opferwillgkeit mit bitterstem Undank gelohnt
wunde. Warum sollte sie auch anders handeln? Sie ist ja doch kein Berufsmedium, d:lis aus seinen Anlagen einen Verdienst macht."
Vielleicht wird sich der Leser fragen: wozu solchen Schmutz aufwühlen?
Leider ist dies unvermeidlich, um die Situation jener schweren Jahre deutlich
zu machen, in .denen Frau Silberts Leben wahrhaft zu einem Opfergang
wurde. Nicht selten war es auch für Frau Silberts Freunde ein Opfergang.
Man ,denke nur an Professor Walter und Dr. Minibeck. Beide wurden oft
genug zur Zielscheibe des beißenden Spottes. In diesem Falle war es Dr.
Minibeck, den derselbe Dr. Tataruga inder Z. f. Okk., Mai 1927 öffentlich
angriff, Frau Silbert ein "Zirkuspferd" nannte, das Dr. Minibeck "Bankdirektoren, berühmten SchaJUspielern und Komponisten alljährlich vorführe",
statt dieses Medium "dem allein berufenen Wiener Institut" zu überlassen.
Die lange Abhandlung strotzt von persönlichen Angriffen, ist ausg.esprochen
feindselig gehalten, verspottet ,die spiritua1istische Auffassung, eifert mit
privaten Forschern und spricht ihnen sogar die Kompetenz ab.
Ja, mit welchem Recht? Deklariert man sich vielleicht mit Briefen und
Arcikeln solcher Art zum prä.destinierten Forscher und andere zu "Laien, die
von der Fachwissenschaft keine Ahnung haben"? War Minibeck nicht der
viel Berufenere? Er hatte Mutter Silberts Sendung erkannt und ihre Missionsbereitschaft vielen Suchenden erschlossen. Ein Tataruga aber, der sich
ebenso wie seine Gesinnungsgenossen um ,die Anerkennung von geistreichen
Wesen, als sie es selber sind, herumdrückte, hätte wahrcheinlich Frau Silberts
Medialität totexperimentiert. So war es jedenfalls den Brüdern Schneider
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ergangen. Das wußte Minibeck. Mit Recht sprach er Tataruga das nonge
Verständnis in der Behandlung von Medien ab und mißtraute ihm. So kam
es, .daß ,er sich Tatarugas Feindschaft zuzog, nur, weil er Frau Silbert vor
einem gewissenlosen Raubbau an ihren Kräften beschützen wollte.
Für Dr. Minbecks seelische und körperliche Kraftnatur war es ein Leichtes,
diese unverschämten Angriffe zurückzuschlagen. Frau Silbert jedoch litt
schwer darunter. Wir können ihr nachfühlen und sie verstehen, wenn sie
schrieb:
"Ich schwöre: niemals wird mich die sogenannte Wissenschaft noch willig
finden!!!"
Frau Silbert hatte so manchen klugen, kenntnisreichen und wohlwollenden
Freund auch in geistlichen Kreisen. So z. B.JIde, Gatterer, Hohenwarter,
P. Optatus, Michetisch, um nur einige zu nennen. Doch bisweilen begegnete ihr auch von dieser Seite Mißverständnis und Abneigung. So in dem anderen
vorerwähnten zwei Briefe, worüber sie nun dem Priester Dr. P. H. schrieb:
,,0, es ist wohl eine recht schwere, schwere Mission, Medium sein zu
müssen! - Richter dort, Richter da! Verdammungsurteile für Segen und
Beweise unserer unsterblichen Seele.
Die Menschen sind wirklich unwürdige Geschöpfe - ich kann schon
nimmer anders denken und glauben. Jedes Gefühl von Hochachtung vor
akademischer Würde geht verloren. Ein schlichter Bauer draußen, ferne jeder
Zivilisation, ist noch ein wertvollerer Mensch - und die Gläubigkeit geht
auch vor der Geistlichkeit verloren.
Kann christliche Liebe derart geifern? und geifert und keift dort, wo sie
segnen sollte! - Teufelswerk? - wo der Gruß Gottes andächtig gläubig aus
den Herzen dringt? - Teufelswerk soll es sein?
Guter H errgottf
Könntest Du so etwas zulassen? - Fest muß man sein, das Herz in die
Faust nehmen und beten: Vergib 0 Herr, sie wissen ja nicht, was sie tun oder: Vergib nicht 0 Herr, denn sie wissen, was sie tun.
Ich habe seinerzeit als Kind schon ein Buch, das ein Fürstbischof herausgab, gelesen. ,Die armen Seelen' hieß es. - Auch da wird erzählt, daß sich
die Verstorbenen ganz sicher bei diesen oder jenen Menschen durch Zeichen,
Manifestationen usw. kundtun. Dann war auch das alles Lüge und Schwindel!
Sind nicht Menschen ohne Medialität schlimmer als
Teufel und Belzebub?
Das kann ich mit Bestimmtheit sagen: Vieles, vieles
Bös e w u r d e h i erg u t g e mac h t, v i eie n H und e r t end e r Weg
nach aufwärts gewiesen, Selbstmordkandidaten aus
der Ver z w e i f lu n g ge f ü h r t - u s w. Es ist nie, nie Bös e s
g e d u 1 d e t w 0 r den 0 der g e s ehe h e n. G e b e t g e f 0 r der t k a n n
doch keoin böser Geist haben ... "
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Schon früher hörten wir von dem mannhaften Echtheitszeugnis, das .der
in Fr.au Silberts Hause wohnende Zauberkünstler Winterri ihr ausstellte.
Winterri hat nach seinen Aussagen an hunderten von Sitzungen teilgenommen und ist aus einem "Saulus zu einem Paulus geworden". Er gab in
der seinerz,eicigen Auseinandersetzung mit Benndorf der Offentlichkeit erstmals bekannt, daß Frau Silbert auch ein Transformacionsmedium sei, das in
riesenhafter Gestalt, als Zwerg oder als bärciger Mann umherwandeln könne.
Jedenfalls war er Zeuge von den unglaubLichsten Erscheinungen im engsten
Familienkreis. - Unter dem Eindruck. des Bmefes und Zeitungs angriffes
von Dr. Tataruga schrieb er nachstehende Widmung in ihr Tagebuch:
"Frau Silbert zum Gedenken
Dich schmerzt es, daß ein haßerfüllter Chor
jetzt niederziehn Dich möchte in den Kot. Das Reine - glaub's, .die Reinheit nie verlor' und der Verleumder bringt sich selbst in Not.
So wenig Blinde je von Farben sprechen,
und Taube reden über Melodien,
so wenig darf sich Wissenschaft erfrechen,
zum Kampfe gegen Dich !ins Feld zu zieh'n.
Das Urteil, das was Du der Welt gewesen,
das - sei's versichert, wird die Menschheit fällen.
Sie wird es künden, da·s ,durch dich genesen
die Zeit, der Du ihr Dunkel tat'st erhellen.
Rudolf Winterri."

\

Nicht alle Wiener waren Tatarugas. So äußert sich z. B. der W~ener Forscher, Schriftsteller und Autor zrohlreicher Arbeiten, wJe "DJe Geisteswissenschaften im Lichte unserer Zeit" (Amalthea, Wien, Leipzig, Zürich), Ha n s
L ie b s t ö c k I in (Wiener Extrablatt vom 17. 3. 1924):
"Das einzige Medium, das wir in Osterreich haben, das aber zugleich eines
der ersten der Welt darstlellt, Maria Silbert in Graz, hat zwar in London
regelmäßigen Sitzungen zur Verfügung gestanden, war aber charaktervoll
genug, einer sehr energischen Einladung von Wiener Parapsychikern nicht
Folge zu leisten. So verdankt sie, das einzige Medium in Europa, das nicht
in Dunkelräumen arbeitet, gerade diesem Umstland die Erhaltung threr
medialen Fähigkeiten, die gege!1Jwärtig frischer sind, denn je, obgleich Frau
Silbert schon eine ältere Dame ist.
Die W~ssenschaft hat eben l~der ihren eigenen Kopf. Sie will ihre
Methoden durchaus nicht ,den Medien anpassen und ruiniert damit Fähigkeiten, ,die sie für interessant hält und ,erforschen' will ' " Die Brüder
Schneider, die der sogenannten Parapsychologie ehrlich, unter Aufopferung
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ihrer ab und zu erstaunlichen Kräfte gedient haben, mußten diese ihre
Unterordnung unter die Kathederweisheit leider mit dem Verlust ihrer
Fähigkeiten büßen."
Es 1ieße sich noch eine ganze Reihe Wiener Summen anführen.
So schrieb z. B. der hereitserwähnte Nervenarzt D r. Goi d an Professor
Wal ter in einem Brief:
"Die vielen Hunderte von Menschen, die mit mir an den Sitzungen teiln;lhmen und die vielen Tausende, di,e in diesen Ja;hren das Glück hatten, den
Sitzungen beizuwohnen, weI1den ,dasselbe Zeugnis ablegen. Die Frau Silbert,
deren Integrität über jeden Zweifel erhaben, hat ihre mediale Kraft selbstlos, uneigennützig der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt."
Auch der schon zu Wort gekommene D r. Ha r t e r äußerte sich u. a. in
"Moderne Welt" Jg. 1924, Heft 19 sehr anerkennend - ebenso ,die W~ener
Arzte: Med.-Rat Dr. Fritz Gugg,i und Dr. Kar! Wilfinger in Briefen an den
Verfasser usw.
Abschließend noch D r. L ie b s t ö c k 1 (W. J. 25. 1. 1932):
" ... Daß es an hervorragenden geistigen Kundgebungen über die verschiedensten ~nge, so zwischen Himmel und Erde, nicht fehlt, wissen alle,
die das Glück gehabt haben, mit Maria Silbert zu arbeiten - einer gütigen
Frau, die ihre Mediumschaft, ergeben in den Wmen der höheren Mächte, mit
wahrhaft christlicher Demut und Ergebenheit trägt und ihren Lohn einzig
darin findet, Menschen, die des Rates und Trostes bedürfen, beizustehen."
Benndorfs Broschüre
Nach dreijährigem Schweigen ,in der öffentlichkeit wiederholte Dr. Benndorf in einem Vortrag (Graz,er "Urania") und in einer Broschüre "Gibt es
okkulte physikalische Phänomene?" (Leuschner und Lubensky 1927, Graz)
die Angr,iffe gegen den physikalischen Mediumismus. Alle Erwiderungen auf
seine ursprünglichen Irrtümer, ja Verleumdungen, waren an i,hm spurlos
vorübergegangen. Sein materialistisches Welt- und Menschenbild blieb unerschüttert.
Professor W:ahers Entgegnung (Gr. Tb. Nr. 180, 1927) sei hier nur sinngemäß und sark gekürzt widergegeben:
... Benndorf hat einen großen Teil seines Vortrages auf Zitate aus einem
flüchtigen Essay verwendet, der den Danziger Hochschulprofessor Henning
zum Verfasser hat. D~eser Essay ,ist sozusagen die große Kanone, die gegen
den physikalischen Mediumismus aufgefahren wird. Vergeben5 ,d ringt aber
die öffentlichkeit seit Jahren darauf, ,daß Prof. Henning endlich einmal mit
dem Buch herausrücke, in ,dem er seine Behauptung" wissenschaftlich" zu
begründen versprach. Sogar die sogenannten Extremisten und schärfsten
Zweifler an der Paraphysik, wie Dessoir und Klinckowström, haben sich
gegen Hennings angebliche En~hüllungen mit wachsendem Mißtrauen erfüllt
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und der englische Extremist Dingwall hat diesem Zweifel sogar recht verletzenden Ausdruck verliehen.
Auch Mutter Silbert las diese Broschüre und sagte dazu:
"Mir ist diese so grausliche Anfeindungs- und Verleumdungssucht zu tief
ins Herz gegangen. Wäre Dr. Benndorf vornehm in seiner Würde, hätte
er das, was er getan, längst bereut - so aber war sein jetziger Vortrag eben
nur wieder Hohn usw.
Mich dauert er, denn es ist ganz bestimmt, daß er diese Verleumdungen,
die er im Jahre 1924 gegen mich erhoben, dereinst wird büßen müssen. Sie
waren bewußt bösartig!"
Wer erinnert sich (d a nicht des Bibelwortes von Jakobus 3. 6, 8:
"Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt von Ungerechtigkeit - die
Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige übel voll tödlichen Giftes."
Eine theologische Entgleisung

(

Wir haben bereits die anerkennenden Worte gelesen, die der JesuitenAstronom, Universitäts-Professor Dr. Alois Gatterer auf Grund eigener
Beobachtungen in seinem 1927 erschienenen Buch über Frau Silbert veröffentlichte.
Im gleichen Jahr erschien aber auch vo~heologischer Seite ein beleidigender Artikel, und zwar in der christlich-sozialen "Wiener Reichspost"
(4.9.). Sein Verfasser war der Münchner Universitätsprofessor und Geheim___ r~ D . Sei t z. Er schrieb u. a.:
"Nicht ,einmal bei dem anscheinend biedersten Medium ist man vor
Schwindelmanövern sicher. Hiefür ist geradezu typisch jenes Medium, das
nach Doktor Schrenck ,einen ,durchaus ehrlichen, gesunden Hindru<k macht,
jede Geldspende ablehnt, tiefe, echte Frömmigkeit im Herzen trägt, etwas
schwerfällig ist, 50 daß der Verdacht von Taschenspielerkunststückchen nicht
so sehr ,in Betracht kommen kann, überhaupt nicht eigentlich Bedingungen
stellt'-die mit zehn Kindern gesegnete und durch ihr Alter schon vor Torheit vermutlich geschützte, damals 54jährige Witwe eines Finanzbeamten in
einer Vorstadt von Graz: Maria Silbert.
In Wirklichkeit besteht freilich ihre Religiösität in übereifriger Propaganda für die Spiritistensekte mit dem Nimbus äußerlicher katholischer
Frömmigkeit. Ihre Freiheit von professionsmäßiger Erwerbssucht wird in
den Schatten gestellt durch ihre Ehrsucht; bei Frauen insbesondere fällt bekanntlich das Motiv, sich interessant zu machen, gewichtiger als manches
andere in die Waagschale . . ."
Abgesehen von dem brieflichen Entrüstungsturm ,ihrer Grazer und Wiener
Anhänger und einem besonders erwähnenswerten Schreiben von Direktor
Macourek, mit welchem er den Geheimrat zu Prüfungssitzungen auffordert
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und eine königLiche Summe aussetzt, falls ,es ihm gelänge, seine Behauprungen
bestätigt zu finden, erwiderte Professor Walter .auch diesmal sehr energisch,
deckt seine Erfindungssucht und die Verfilzung der von ihm benützten Zeitungsberichte auf, weist auf .die gerichtsordnungsmäßige Nachweisbarkeit
der ursprünglichen Quellen hin, appeliert, daß man ~us dies·er Erw1derung
den Hilfeschrei einer verfolgten Dulderin des Mediumismus heraushören
möge und sagt abschließend:
"Professor Seitz ist der Typus des Negativgläubigen, mit denen wir uns
herumschlagen müssen, in Reinkultur. Er ist nicht etwa Zweifler, er ist vielmehr seines Vorurteiles so s,icher, daß er selbst vor ,dem ,Corriger la verite',
(um ein Wort Lessings abzuändern) nicht zurückschreckt. Er selbst ist ein
dankbares Studienobjekt, an dem die forschungsfeindliche Macht des Vorurteils studiert werden kann, eines Vorurteils, das von Erfahrungswissen'
ungetrübt ist und auf bloßen Ertiftelungen runter dem Schreibtisch beruht."
Diese Entgegnung konnte nur in ,der "Zeitschrift für Parapsychologie" und da erst im Januar 1928 erfolgen, weil die "Reichspost" einfach die Annahme verweigerte und sich somit außerhalb ,des achtbaren und billigen
Grundsatzes "Audiatur et altera pars" stellte.
Wie schmerzlich gerade der "Reichspost"-Artikel für Mutter Silbert war,
ersehen wir aus einem weiteren Br,ief an Dr. theol. P. H.:
"Gestern brachte mir Herr Professor Walter wieder einen grausigen·
Schmähartikel - Reichspost - Seitz! - Benndorfs Angriffe in neuer Form.
Lüge, Lüge, alles Unwahrheit - boshafte Verleumdung - Ehrabschneidung.
Warum, frage ich mich tausendmal, warum diese Feinde, die so unglaublich
wehe tun, die ich, die mich nicht kennen!!! Jedem dieser Herren kann ich
ehrlich ins Auge sehen!
Wie schimpflich man mich wieder in den Kot der gemeinsten Beschuldigungen zieht! Und, und warum?! - Ich habe niemanden gebeten zu
kommen.
Mein lieber Gott! - ich will nichts, nichts als das, was ich beweisen kann,
den Menschen sagen und wieder beweisen!
Tausende Briefe und Worte sagen mir Dank:
,Ich habe den richtigen Weg wieder gefunden' ,Es gibt ein ewiges Leben!' Ertiftelungen hinter dem Schreibtisch!
Aber sollte nicht ein Universitätsprofessor hinter seinem Schreibtisch auch eine
gute Bibliothek haben? Sollte er nicht wenigstens die Fachzeitschriften lesen und
sich über die Arbeiten seiner Kollegen orientieren?
Auch Parapsychologie muß ernstlich studiert werdenl
Nicht zuletzt von Theologen, ·denn bei ihnen kommt noch der seelsorgerische
Gesichtspunkt hinzu. Medien und Okkultisten sollten sie mit besonderem Verständnis begegnen - ja sie müßten sie noch mehr als andere betreuen, da sie sensibler
und größeren Gefahren ausgesetzt sind. Wie aber wollen ,die Seelsorger das Vertrauen ,dieser oft so wertvollen Menschen gewinnen und sich erhalten, wenn sie
sich wie unbelehrbare Hexenrichter benehmen?
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,Es gibt doch einen Gott, einen gerechten, gütigen Gott!'
,Ich finde wieder Trost im Gebete!'
und so weiter ...
Ich begreife es nicht. Ist er doch Priester!!!
Ich will ihm schreiben: Liebe Dienen Nächsten - - - soll und muß
Deine Lehre sein und in dieser Lehre mit gutem Beispiel vorangehen! Ehrabschneiden, Verleumden, Hohn und Spott, Kränkungen der bittersten
Art sind Ihre Werke, die Werke eines Priesters? Wenn Sie als Diener Gottes
vor dem Altar stehen und immer meacul pa Ihre Schuld vor Gott gestehen,
dann gedenken Sie einer Ihrer größten Sünden und Schuld - - - ob der
liebe Herrgott Sie dann würdig findet?
Ich sage es stolz und offen, frei vor aller Welt:
Mit Ihnen ginge ich nicht tauschen, auch nicht als so elend verleumdete
und dem Spott preisgegebene, alte, arme Frau! Ich darf meinen Kopf ruhig
betten, habe niemandem Schaden zugefügt, auch nicht meinen Lästerern.
Niemandem - nie - das Heiligste, die Ehre geraubt und beschmutzt. Ich
habe niemandem in meinem Leben grenzenlos wehe getan! Und wenn wir
uns einstens gegenüberstehen sollten - - Gott zum Gruß! - Maria Silbert.
Seitz muß ein schlechter Mensch sein, vielleicht - - - ! doch Gott
verzeihe ihm!
Dafür aber nach Leid auch Freude:
Professor Walter sagte mir - Hochwürden, Herr Professor Dr. Gatterer
hätte in einem Buch sehr lieb über mich geschrieben. Gott vergelte es ihm.
Er tat es für keine Unwürdige! Ich danke ihm vom innersten Herzen! Denn
wenn jemand wie Dr. Gatterer für mich eintritt, das gilt mir mehr als hundert Feinde. Dann mache ich meinen armen Rücken bereit, daß Hohn, Spott,
Lüge, Verleumdung darauf Orgien feiern. Und nun bitte ich um Einschluß
in Ihr Gebet und in das heilige Meßopfer. Herzliehst Gott zum Gruß!
In Dankbarkeit Ihre Mutter Silbert."
Die neuerlichen Kränkungen trafen sie besonders empfindlich, weil sie
aus der: Feder eines Geistlichen karnen. Sie brachten ihr schwere Seelenkonflikte und ihrem Zuckerleiden eine merkliche Verschlechterung. Nach
ihren eigenen Worten fühlte sie sich "sehr elend" und war fast den ganzen
Oktober bettlägrig.
In dieser Zeit karn es zu keinen Sitzungen, nur Freunde und Anhänger
besuchten die Kranke, um ihr die Zeit zu vertreiben. Auch Prof. Walter
karn eines Nachmittags und sprach mit ihr über allerlei Dinge, erwähnte
mehr am Rande .der Unterhaltung, daß Anfang Oktober in der Wiener
"Freien Presse" von Graf Klinckowström ein nichtssagender, auf die armselige Betrugshypothese gestützter "Entlarvungs"-Artikel "berühmter Medien" erschienen war, der nichts anderes als ein leerer Wortedrusch sei,
worüber man nur lachen könne. Der Professor brachte noch eine weitere
Neuigkeit mit und sagte:
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"Ich glaubte ein starkes physikalisches Medium entdeckt zu haben. Nach
vier Sitzungen aber, wovon ,die letzte die eigentliche Prüfungssitzung war,
erfolgte .die Entlarvung. Es handelte sich um einen hervorragenden Taschenspieler, nebstbei einem Mann in gesicherter Lebensstellung, der obendrein
mit drei bis vier Helfern zusammenarbeitete."
Das Gespräch konzentrierte &ich nun auf das Thema
"Spirinistischer Unfug" ;':.
"Sehen Sie, Herr Professor", sagt Frau Silbert, "das sind die Unheilstifter, die durch Schwindel, Gaukelspiel und Betrug die Menschen nur
irreführen, unserer hohen, heiligen Sache unsäglichen Schaden zufügen und
den ganzen Okkultismus ins schiefe Licht bringen. Da gibt es unzähLige geheime Zirkel und Zirkelchen, die ,im Dunkeln ihr Unwesen treiben und
wahre Orgien feiern. Und wehe dem Ahnungslosen, der ehrlich suchend, da
hineingerät. Da wird er zum Spielball von bewußter oder unbewußter
Irreführung. Er kann sogar ein Opfer dämonischer Mächte werden.
Es sickert so manches ,durch und mir wird vieles zugetragen, oft haarsträubende Dinge.
Da hat mich erst kürzlich ein Baron aus München besucht und mir erzählt, daß dort ein Spremmedium großes Unheil angerichtet, ein Familienglück zerstört und die Leute um alles gebracht haben soll, so daß sie bettelarm wurden. Es ist schrecklich, was alles diese sogenannten Zirkel treiben.
Ich habe sogar gehört, daß in einem solchen Zirkel das Abendmahl fingiert
wird. Sprechmedien verkünden und sagen, es spricht Christus, Gott selber
aus ihnen. Ist das nicht Vermessenheit?!
Alle diese Zirkel haben das Prinzip, geheim zu walten, und sehen Sie,
alle diese Herrschaften sind volkommen frei. Sie schalten und walten - nur
Frau Silbert muß herhalten! Ich kann mich nicht zur Wehr setzen, wenn
irgendein Dahergelaufener - denn gerufen habe ich niemanden - mich
öffentlich verleumdet. Und da sind sogleich alle Zeitungen voll und da
stürzen sie sich auf mich - un.d da heißt es - - - ja so - - - Maria
Silbert - Schwindel - Okkultismus."
"Ja, sehen Sie, gnä.dige Frau", meint der Professor - "weil Sie mit Ihrer
außergewöhnlichen Medialität für die materialistische Weltanschauung und
ihre konservativen Vertreter eine große Gefahr bedeuten, haben Sie sich
die unverdiente Feindschaft dieser Kreise zugezogen. Denn Ihre Phänomene
wirken revolutionierend auf das Gesamtgebiet unseres Wissens und sind
imstande, eine endgültige überwindung der noch vorherrschenden materialistischen Weltanschauung hel'beizuführ,en -; durch die Wiedereinsetzung ,des Geistes in seine ihm gebührenden Herrscherrechte eine neue
Epoche in der europäischen Weltanschauung und W,issenschaft zu begründen

* Dieser Abschnitt wurde aus Prof. Walters und Frau Silberts Briefen, Aufschreibungen und Notizen zusammengestellt.
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eine Zeit, ,in der den Menschen die Welt wieder geIStiger erscheinen
wil1d, nicht mehr als ·ein Spiel toter Atome. Er wird in ihr ein allweises
Walten des immerfort tätigen Geistes erblicken. Das Ziel dieser Entwicklung wäre die Wiedergeburt des idealistischen Prinzips in der Wissenschaft
und durch sie würde der Idealismus auf breitester Grundlage neu erstehen.
Am Ende stünde die herrlichste Frucht am Baume unseres Wirkens - ,die
geistige Wiedergeburt .der Menschheit."
Nachdenklich erwidert \Sie:
"Sie haben wohl recht. Sähe .ich nicht dieses große Ziel vor Augen, wüßte
ich nicht, daß ich mit jedem einzelnen Menschen, der durch unsere Sitzungen
den K13luen des verderblichen Material,ismus entrissen wir,d und, wieder von
einem Fortleben nach dem Tode überzeugt, den Weg zu Gott gefunden hat,
einer hohen, heiligen Aufgabe diene, und in der Hand des Allmächtigen ein
Werkzeug sein muß - - - glauben Sie mir, l,ieber Herr Professor, doie
Kraft und der Mut hätten mich längst schon verlassen, ,dieses schwere Kreuz
zu tragen. Und dennoch gerate ,ich mitunter noch in schwere seelische Konflikte, meist wenn man über mich wieder einmal hergefallen ist.
Als Medium kann ich nur sagen -: wenn da .der Glaube nicht wirklich
ganz tief wurzelt, das Gottvertrauen nicht unerschütterlich ist, läuft man
Gefahr ,ein Spielball dämonischer Mächte zu wel1den. Es ist nicht so einfach,
wie es sich manche vorstellen, die auch meinen, ein Medium zu sein. Ich
habe durch meine Gabe den Himmel und die Hölle erlebt. Niemandem
wünsche ich dies - auch nicht meinen Gegnern. Furchtbar war es."
Prüfung >auf Dämonie
Unter .diesem Titel schrieb Pro f. D r. P . Ho h e n war t e r ,in der
"Schweizer Rundschau" (Februar 1954):
"Es gibt wohl kein Medium, ,das von so vielen katholischen Geistlichen
beobachtet und geprüft wurde wie Frau Silbert. Sie war zeitlebens gläubige
Katholikin und sah es besonders gern, wenn Priester für ihre Phänomene
Interesse hatten ,u nd wenn sie sich ·darüber mit ihnen aussprechen konnte.
Trotzdem wir niemals etwas beobachteten, was auf ein Mitwirken böser
Geister hingewiesen hätte, versäumten wir es nicht, Prüfungen darüber anzustellen. Besonders P. Optatus bemühte sich darum. Er bestrich z. B. insgeheim
den Sitzungstisch mit geweihtem öl, sprengte Weihwasser und legte hochgeweihte Medaillen unter ,das Tischkreuz. Auch hatte er eine geweihte Stola
unter seinem Benediktinerhabit. Es zeigte sich nicht die geringste Reaktion.
Vielmehr wurde selbst die vom Heiligen Vater geweihte Medaoille mit dem
,Auge Gottes' graviert.
Auch Pfarrer Hysel machte diesbezüglich eine interessante Beobachtung
und berichtet:
,Am nächsten Tage legte ich meine Uhr wieder hinunter. Ich wollte ein
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kräftiges, deutliches Zeichen haben. Die Uhr verschwand wieder. Auf einmal
kam in Flammenschrift: ,Daß ich sie verehre, sie, .die Mutter des Höchsten,
die Mutter der Liebe, die Mutter der vertrauenden Kinder, die Mutter groß
und mächtig in der Fürsprache, sei Dir, Du Seelsorger, ein Zeichen, daß wir
rein und würdig. In ihrem B~lde suche das Zeichen!"
Zugleich fiel die Uhr allen hörbar unter dem Tisch zu Boden. Ich hob sie
auf und suchte das Zeichen. Dabei klopfte es mir fortwährend aufs Knie. Das
Zeichen fand ich nicht. Endlich fiel mein Blick auf die an der Uhrkette hängende silberne Muttergottes-Medaille. ~e trug ein deutliches Zeichen ,Nell'.
Jetzt war es also klar, was es hieß: In ihrem Bilde suche das Zeichen!
Soweit der Pfarrer von Salla in Steiermark.
Es fiel uns auf, daß ,Nell' auf religiöse Fragen besonders gern und mit
starken Klopflauten antwortete. Vor allem das Wort ,Gott' wurde stets
langsam, laut und fcierlich geklopft. Die Trancepersönlichkeit konnte im
Unterbewußtsein ,der Anwesenden lesen.
Als z. B. P. Gatterer zwei portugiesisch sprechende Jesuitenpatres mitbrachte, konnten wir Kirchenlieder in ihrer Sprache genau nach dem Rhythmus klopfen hören . .Es muß ganz besonders hervorgehoben werden, daß Frau
Silbert in selbstloser Weise sich der Forschung und noch mehr den rat- und
hilfesuchenden Mitmenschen zur Verfügung stellte."
Diese immer wieder von so vielen Seiten hervorgehobene Feststellung über
Frau Silberts selbstlose Hingabe wird auch in folgendem Ber~cht bestätigt.
Ihm liegt ein Gedächtnisprotokoll zugrunde, das der uns bereits vertraut gewordene Grazer Zahnarzt, D r. Rot k y, schon damals unmittelbar nach
den "unerhörten Ereignissen" verfaßte. Lassen wir ,ihn selbst erzählen:
Der Spuk im Hause Trebian
"Vorausschicken möchte ,ich eine persönliche Bemerkung:
In v.ielen Jahren hatte ich das Glück, bei Frau Silbert hunderte von okkulten Erscheinungen zu erleben, den weitaus größten Teil bei Licht. Meist
saß ich unmittelbar neben ,i hr und hätte unbedingt merken müssen, wenn sie
sich jemals irgend welche ,Schwindeleien' geleistet hätte. Schon die Tatsache,
daß hunderte, ja tausende von Besuchern meist nichts anderes taten, aIs ihre
Fußböden verunreinigen und ihren Schlaf rauben, hätte es für sie keinen
Reiz gehabt, durch Tricks noch mehr Leute an sich zu ziehen. Der mir befreunde~e bekannte Grazer Arzt, Medizinalrat Dr. Kanduth, sagte einmal
sehr richtig: ,Wenn jemand diese Frau eine Schwindlerin
ne n nt, cl a n n ist er .cl erg r ö ß te Ver leu md er!'
Obwohl ich und mehrere ruer genanme Personen heute Anhänger der
Anthroposophie Rudolf Steiners sind, möchte ich dennoch die nachstehenden,
schon damals niedergeschriebenen Tatsachen erzählen, schon deshalb, um ein
Werk zu unterstützen, das dieser seltsamen Frau ein gebührendes Denkmal
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setzt - aber auch, weil man heute du r c h die Wer k eS pal ld.in gs un d
Bruntons m ,i t ganz ähnlichen Ersch ,e inungen bekannt
geworden ist un ,d weniger leicht zur Annahme neigen
wü ,d , uns Teilnehmer, Professoren, Arzte, Philosophen
u 's w. zu 0 p f ern von Si n n e.s t ä us c h u n gen zu s t e m pe I n.
Nun zu ,den unerhörten Ereignissen:
Mein Freund, Direktor Macourek, erzählte mir, daß es ~n seinem neu
erworbenen Weingarthaus in Trebian bei Leibnitz arg spuke - bei voller
Windstille höre man oft Sturill1e~bra:usen durch alle Räume gehen, Stöhnen
und Klopfen im Zimmer, schwere Schritte auf dem Dachbooen und den
Gängen.
Ein aher Wmzer, der im WirtschafllSgebäude wohnte, erzählte mir selbst
von einer oft gesehenen Geisterscheinung: ein hübsches blondes Bauernmädel
mit langen Zöpfen, die ~hn ~mmer traurig ansah und dann wieder in Nich~s
zerfloß.
Das alte Weingartiliaus liegt auf einer einsamen Anhöhe im Sausal unterhalb Kitzek. Es wurde teilweise abgerissen und moderniiSiert, wobei wohl
die Räume erhalten blieben, doch so viel Er,de abgegraben, daß die ehemals
ebenerdig gelegenen Fel1lSter des Zimmers, ,d arin wir .immer saßen, in Stockhöhe zu liegen kamen und ein Hineinschauen nicht mehr möglich war.
Als Mutter Silbert nach ihrer 5chweren Krankheit im März 1927 erstmals
in Trebian weilte und eine größere Gesellschaft um sie versammelt in ,diesem
Raume saß, begann in ,der Ofen ecke wieder das von windähnlichem Heulen
begleitete Atmen und Seufzen - und endete schließlich, nachdem folgendes
Klopfdiktat aufgenommen worden war: ,Ein suürmischer Frühlingstag, ein
Tag voll Leid und Not, 0 helft mir, helft mir ,die Schuld zu gestehen! ErIÖ5ung, Erlösung gebt mir!'
Die gleich darauf einsetzenden schweren Atemzüge galten gleichsam einer
Aufforderung, s~e mit dieser Botschaft in Verbindung zu bringen und klangen
wie Seufzer aus einer Brust, ,die tiefes Leid birgt. Man wollte mehr wissen.
Es folgte Frage und Antwort, bis dieses dunkle Geheimnis gelüftet war:
Am 18. März 1809, ,an dies'em stürmischen Frühlingstag', ereignete sich in
diesem Zimmer eine furchtbare Tragödie. lEin blondes Bauernmädel saß mit
ihrem Liebsten in dieser nun so unheimlich gewordenen Ofenecke. Ein eingedrungener französischer Soldat wollte das Mädel mitnehmen. Die beiden
Männer g,erueten in heftigen Streit und ,der Soldat verließ schl~eßlich den
Raum. Draußen erwachte neuerlich sein Zorn - ,er schlug das Fenster ein
und erschoß mit seinem Vorderlader das Liebespaar.
Eingeholte Erkundigungen bestätigten uns, daß im Jahre 1809 französische
Truppen St. Nikolai im Sausal besetzt hatten und von dort die Umgebung
bedrückten. In der Gegend wußte man noch von einem Massengrab beeridigter
französischer Soldaten zu berichten, auch von einem ,Betacker' bei Nikolai.
Einige Wochen später - w.ieder dieses Diktat vom ,stürmischen Frühlings210

tag .. .' - Sturmesbrausen durchs Fenster, .das Atmen und Stöhnen in der
Ofenecke. Dann kamen ganz eigene Klopfzeichen: z·uerst 7 - nach einer
Pause 1 - und wieder 1.
Man fragte nach deren Bedeutung, doch es kam ~mmer nur dasselbe. Das
anschließende Diktat ,Und wenn die Stunde der Erlösung schlägt, öffnet
nicht .dem Grauen und Entsetzen Tür und Tor .. .' bereitete uns jedenfalls
vor, daß noch allerlci zu erwarten sei.
Mit klaren und bemessenen Klopflauten wurde noch folgendes diktiert:
,Meine Mission wil"d erfüllt und Zeit steht still und Zeit wil'd künden, daß
alle Stunden eins werden müs·sen - sie kommen und geben, was sie geben
müssen. Nach Erlösung ringt die Schuld. Darum führte Vorsehung Deinen
Pfad in d3.§1jaus, das üherfüHt ~st mit unbändigen Trieben, Sühne der Schuld
zu gewähren. Nehmet Euchder SchuLd an, tausenafaCh wird-Sühne vergelten.
Geduld, Mut und Vertrauen Eure Waffen. Mit ihnen voran!'
Es W1Urde Herbst, die Weinlese kam - auch ,die Einladung aus Trebian.
Ich fuhr in Begleitung von Rittmeister Schwarzer, seiner Gemahlin und Professor Walter zu meinem Freund und brachte ihm .die Nachricht, daß sich
Mutter Silbert sehr schwach und krank fühle und schon längere Zeit das Bett
hüten mußte- aber doch gerne nachkommen würde. Mein Freund ließ für
alle Fälle einen Wagen zur Station stellen, obwohl niemand mit ihrem Erscheinen rechnete. Umso größer war unsere überraschung, als sie tatsächlich
mit dem Abendzug nachkam und uns erzählte, ,daß s5.e kurz vor 16 Uhr
plötzlich aus dem Bett mußte und sich von etwas hrerhergezogen fühlte. Es
war der 5. November.
Kaum hatten wir mit der Nachzüglerin diesen Raum betreten, kam auch
schon ·die erste, recht zweifelhafte Begrüßung. Durch die offene Tür des
Nebenzimmers, darin ein gedeckter Tisch auf uns wartete, flog, von unsichtbarer Hand geschleudert, ein Zahnstocherbehälter aus Porzellan uns entgegen, wobei sich die Zahnstocher in Form eines Pentagrammes auf dem
Fußboden säuberlich ordneten.
Nach dem Abendessen ·saßen wir wieder, gemütlich plaudernd, in diesem
Raum. Das ,Atmen' setzte ein und andauernde Klopflaute waren hörbar.
Das Verlangen der ,Intelligenz' nach Verdunkelung wurde in der Weise befolgt, daß wir eine große, mäßig abgedrehte Stehlampe in die Fensterecke
und auf zwei gegenüberstehenden Kredenzen je eine Klavierlampe, die
Scheinwerfer gegen die Mauerseite gedr.eht, stellten.
Wir setzten unsere Unterhaltung fort, nahmen zwischendurch cin ziemlich
laut klopfendes Diktat auf: - ,Stunde ruft!' - beachteten es weiter garnicht und führten unsere Gespräche fort. Indessen fiel Mutter Silbert ganz
unbemerkt in Trance, erhob sich und drückte uns alle aus dem Zimmer.
Voll Spannung harrten wir nun der kommenden Dinge und wagten im
Vorzimmer kaum ein lautes Wort zu sprechen, um alle Geräusche verfolgen
zu können. Man hörte jedoch nur die schweren Schritte des Mediums. So
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verging eine längere Zeit, ohne daß sich etwas besonderes ereignete. Plötzlich ein Schuß in diesem Zimmer, ein zweiter und dann noch ein dritter.
Nun riß uns die Geduld. Wir stießen die Tür auf un,d stürzten hinein.
Völliges Dunkel - alle Lampen ohne Licht - und wir konnten es nicht enträtseln, wie das zuging, besonders die zwei Lampen auf den Kredenzen. Mit
elektrischen Taschenlampen leuchteten wir ,den Raum ab - und fanden
Mutter Silbert, andächtig in ein Gebet versunken, kniend in der Ofenecke.
Ihre Augen waren starr und gläsern.
Eine Weile standen wir, von ,diesem Anblick erhebender Andacht förmlich
gebannt - und ehe es um; zu Bewußtsein kam, daß unsere Anwesenheit auf
diese, möchte fast sagen, heilige Atmosphäre nur störend wirken müsse, erhob
sich das Medium und drängte uns neuerlich hinaus.
Der Hausherr war sehr besorgt und schlich nach einer Weile zurück ins
Zimmer und sah Mutter Silbert wieder in der Ofenecke kniend beten. Plötzlich ein Schuß in dieser Ecke, ein ·erschrecktes Aufspringen des Mediums, wie
es mit schweren, bleiernen Schritten im Raume umherwanderte und schließlich auf seinem Stuhl wie erschöpft niedersank.
Das war für meinen Freund das Signal, uns hineinzuholen und die frühere
Beleuchtung w.ieder herzustellen. Das Medium befand ~ich immer noch in
Trance. Es kam ein unvollständiges Diktat: ,Die Stunde, in Leid geboren,
si,e bedeutet einen Kampf, den kein Mensch gekämpft .. .'
Wir baten das Medium um den Schlußsatz und konnten seinem Flüstern
nur die Worte entnehmen: , . . . und ,der Sieg in Geduld.'
Als es mit der Hand eine Bewegung machte, schreiben zu wollen, drückten
wir ihm einen Bleistift in die Hand, konnten den Schriftzügen aber nur drei
leserliche französische Worte entnehmen: ,La - quand - sprit'.
Erst gegen Mitternacht gingen wir zur Ruhe. Das mir zugewi.esene Schlafzimmer teilte ich mit Rittmeister Schwarzer, einem mutigen Offizier aus dem
Weltkrieg mit hohen Tapferkeitsauszeichnungen. Auch ich war jahrelang
an mehreren Fronten - und erwähne dies nur vorbeugend, um uns beide
nicht für ängstlich und feig zu halten. Denn der kommende Abend sollte die
Entschleierung bringen, die jenes Diktat vom - Entsetzen und Schrecken längst schon angedeutet hatte.
Der nächste Tag verging mit schönen Spaziergängen, anregenden Gesprächen und Musik. Niemand ,dachte an eine Sitzung.
Abends kam dann die überraschung.
Kaum w,a r ,das Nachtmahl beendet, ging wieder dieses furchtbare Stöhnen
und Sturmesbrausen durchs Zimmer. Mutter Silbert saß neben mir, fiel plötzlich in Trance und ließ ,den Kopf auf die Tischplatte sinken. Nach etwa einer
Minute hob sie ihn wieder - aber völlig verwandelt. Wir erschraken im
Augenblick, wie sie dasaß, jung, blond, mit blauen Augen - und uns der
Reihe nach ins Gesicht blickte. Nach kurzer Zeit ließ si'e .den Kopf abermals
sinken - und als sie ihn hob, starrte uns ein böses, kriegerisches Männer212

gesicht mit einem schwarzen Knebelbart und einer großschirmigen Mütze an.
Dazu Sturmesbrausen - wie heftige Märzwinde in ,den Bergen.
Nachdem Mutter Sabert ihren Kopf wiederum eine Zeitlang auf den Tisch
gelegt hatte - erwachte sie aus der Trance und konnte sich, wie immer, an
nichts mehr erinnern.
Nach einigen Minuten klirrte plötzlich ein Fenster. Mutter Silbert packte
mich am Arm und schrie: Da ist er! - und durch das zerbrochene Fenster
lehnte sich der Oberkörper des eben gesehenen Fr,anzosen herein, legte sein
Gewehr an und schoß mit einem fürchterlichen Knall und langem Feuerschein über unseren Tisch hinweg in die bewußte Ecke. Alle fuhren erschreckt
hoch und hatten sich instinktiv unter den Tisch geworfen. Als wir langsam
wieder hervorkrochen, lag schwerer Pulverdampf im Zimmer.
Da niemand mehr Lust verspürte, an diesem Abend noch mehr zu erleben,
beschlossen wir auf der Terasse ,die schöne Mondnacht zu genießen. Kaum
hatten wir uns draußen vor dem Haus ni'edergesetzt und gemütlich zu
plaudern begonnen, war Mutter Silbert plötzlich fort - einfach nicht mehr
da - als hätte sie sich ,dematerialtisiert'. Da uns dies im Grunde nichts Neues
war und wir aus unser,er Erfahrung mit ihr wußten, daß alles Suchen stets
vergeblich war und sie immer wieder von ·selbst zurückkam, sorgten wir uns
auch nicht weiter und .blieben in unserer Runde sitzen - nur ließen wir ab
und zu unsere Blicke nach ihr umherschweifen.
Bs mochten zwanzig Minuten vergangen sein - da sah ich plötzlich, wie
Mutter Silbert einen sreilen, kleinen Weingartenweg heraufgeschwebt kam.
Ich kann micht nicht anders ausdrücken - es war ein Schweben. Rasch lief
ich ihr entgegen, nahm sie an ,der Hand und merkte, daß sich diese ganz kalt
und frostig anfühlte, wie ,die einer Leiche. Ich ging neben ihr dem Hause zu.
Sie 'Schwebte etwa einen halben Meter üb~
boden und machte keine
Bewegung. Mlt W<eltaufgerissenen Augen, Totenbläs·se im Gesicht, starrte sie
unentwegt auf den hell erleuchteten Sirius. So führte ich sie in das Haus zurück und .die ganze Gesellschaft versammelte sich wieder um den Tisch.
!Etwa zehn Minuten mochte sie so dagesessen sein, ohne Pulsschlag, fast
nicht atmend - in Ttieftrance. Als sie allmählich zu sich kam, fragte ich sie
gleich: ,Mutter, wo warst Du denn?'
,In St. Nikolai am Franzosengrab - ein Lichterl anz,ünden.'
Das war ihre Antwort - noch immer in leichter Trance.
Wir schauten uns alle fragend und erstaunt an, fast ungläubig. Die Luftlinie bis Nikolai beträgt doch immer sechs Kilometer und führt über Gräben,
Wälder und Hügel. Auf der Straße fährt man mit .dem Pferdegespann eineinhalb bis zwei Stunden. Es wäre nur mit einem modernen Flugzeug möglich
gewesen, ·diese Strecke in so kurzer Zeit zurückzulegen.
Wie Mutter Silbert ,dieses Glanzstück vollbrachte, bzw. welche Kräfte,
außerirdische MächtJe und Intelligenzen dies bewirkten, bleibt uns vorläufig
noch ein tioefes Geheimnis. Darüber wurde an diesem Abend noch viel ge213

sprochen. Es wurde auch beschlossen, am kommenden Morgen eine gemeinsame Wagenfahrt nach St. N~kolai zu machen. Auffallend war, daß Mutter
Silbert bei Erwähnung dieses Ortes sofort den Kopf senkte und in Trance
zu fallen drohte, jedoch gleich wieder munver wurde, wenn sich das Gesprächsthema änderte.
Nun kam eine Nacht, die ich lange nicht vergessen konnte.
üas ganze Haus war voll spukhafter ·Erscheinungen. Wollte man eine
Tür öffnen, befand sich plötzlich eine menschliche Hand statt der Türschnalle
dort. Riesige glühende Augen kamen in den dunklen Gängen auf uns zu,
Petroleumlampen wurden von unsichtbaren Händen weit aufgedreht, daß sie
zu rußen begannen. Professor Walter bekam einen Teller nachgeschleudert und als wir endlich in ,den Betten lagen, hörte man auf dem Dachboden
schwere Schritte und Geräusche, als würden schwere Kisten über den Boden
gezogen. Die <spukhaften Erscheinungen hatten einen so dämonischen Charakter, daß mein Freund, Rittmeister Schwarzer, und ich die ganze Nacht
nicht schliefen und uns die Hän·de hielten. Wir getrauten uns nicht einzuschlafen, obwohl wir, wie gesagt, keine Feiglinge sind. Aher .das war denn
zu viel und hat alles überboten, was ich an Furchtbarem erlebte. Allen Gästen
war es so ergangen, ·erfuhren wir morgens. Nur Mutter Silbert fiel, wie auch
in den vorausgegangenen Nächten, sofort in ~iefen Schlaf und merkte von
nichts.
Um 9 Uhr fuhren wir los. Direktor Macourek lenkte selbst die Pferde,
und wir waren mit ihm sechs Personen, ,die sich alle über .diesen wundervollen
Herbsttag und den Sonnenschein freuten. Die schönen Eindrücke, die wir aus
den dauernd wechselnden, malerischen Landschaftsbildern empfingen, die
würzige und erfrischende Luft, alles um uns und nicht zuletzt .die Spannung
über das Ergebnis unserer Fahrt li,eßen uns das Grauen dieser Nacht vergessen.
Je näher wir dem Orte kamen, desto mehr überkam Frau Silbert ein
Gefühl der Unruhe - und über unser Befragen ,deutete sie die Richtung an,
dahin sie etwas Unwiderstehliches zog.
1m Gasvhaus, wo wir einen Imbiß einnahmen, machte ich eine Skizze, die
zutreffend war. Gegen halb 12 Uhr machten wir uns nun auf die Suche nach
diesem mysteriösen ,Bet- oder Franzosenacker'.
Der Weg führte uns an der Kirche, dem Pfarrhaus und der Schule vorbei,
von wo es auf einem Feldweg hinausging in die Ack,er, Wiesen und Wälder.
Wir gingen in einer ,losen Gruppe - und plötzlich fiel Mutter Silbert in
Trance und begann knapp über dem Erdboden dahinzuschweben, so rasch,
daß wir ihr nur mit Mühe folgen konnten. Es ging über ein holpriges
Stoppelfeld, dann über eine Wiese und auf einmal, es war eine schmale
Ackerparzelle, da fiel si,e auf ,die Knie und flüsterte ein Gebet, währ,end ihre
Hände auf der Brust gefaltet waren. Vor ihr sahen wir in den AckeI'Schollen
ein abg,ebranntes Kerzenswmpchen.
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Nach einer Weile erhob si,e sich, machte noch einen etwas abwesenden
Eindruck, schaute befremdet um sidt und streckte die Hände aus, hielt sie
über dem Boden, als wollne sie von der AUmadtt für die an diesen Ort Gebundenen Segen herabflehen.
Als wir wieder im Gasthaus bei Tisch saßen, hörten wir Klopftöne und
dumpfe Sdtläge unrer dem Fußboden, wie von mal'sdtierenden Soldaten.
Nach und nadt kam ein Ithyt'hmus in dieses immer lauter werdende Klopfen
und wir erkannten unzweifelhaft den Takt der Marseillaise. Unwillkürlidt
begannen wir mitzusingen, wodurch dieses rhythmische Klopfen, das nun von
dumpfen Tönen begleitiet war, immer stärker ansdtwoll.
Tief beeindruckt traten wir die Rückfahrt an. Wenig wurde gesprodten,
weil sidt jeder mit dem beschäftigte, was in diesen wenigen Tagen auf uns
hereingestürzt kam - und wie es möglich war, daß sich eine um 118 Jahre
zurückliegende Tragödie so plötzlich vor aUer Augen aufzurollen begann das in einer geradezu realistischen Deutlichkeit, daß der böseste 'Spötter mit
Gänsehaut und zu Berg stehetvden Haaren kleinlaut verstummt wäre.
Nun wußte man audt, daß die seinerzeitigen Klopflaure - ,7, 1, l' den
Tag ·der Aufklärung ang,ekündigt hatten - den 7. November.
Nach Trebian zurückgekehrt, kam wie zur Begrüßung folgendes Diktat:
,Liebeswerk an SdtuldbeJa.dene getan - entsühnt zehn Sdtuldige und segnet
Mensdten, Ort und Tiere.'
Diese denkwürdige Kundgabe Nells hielten wir nun für den Absdtluß
geglückter Bemühungen, einst Verstorbene aus ihrer Schuld und Ortsgebundenheit zu lösen. Mit diesen Gedanken setzten wir uns wieder um den Tisch
in diesem Zimmer und wollten den Ietzten .A!bend in recht harmonisdter Geselligkeit verbringen - und vergaßen aber, daß durdt Sdtuld und Fludt
dämonische Mächte und Kräfte an diesen Ort gebunden waren. So kam es
auch noch zu allerlei Störungen, die aber zusehends abnahmen. Man sah
förmlich und spürte den hartnäckigen Widerstand dieser ;Störenfriede' schließlich aber das endgültige Erlahmen dieser dunklen Macht vor der erlösenden Kraft ,des Gebetes. In diese fühlbar entspannte und beruhigte
Atmosphäre klangen plötzlich eigenartig helle IGopftöne an der Mauer, wie
von dnem silbernen Hammer - und wir nahmen die Worte auf:
,Gesegnet sei Dein Kommen - nun ist das Haus durch Didt befreit von
seinem Fludt und dae Seelen der Unglücklidten steigen auf in eine lidttere
Sphäre.'
T.atsächlich zeigten sich seit .diesem Tage keine - auch nicht die geringsten
Spukerscheinungen mehr."
Allen Beteiligten sdüen es wie ein Wunder, daß Frau Silbert nadt diesen
Strapazen, nadt diesem furchtbaren seelischen Ringen mit entfesselten
Mächten und Kräften gesünder zurückkehrte, sidt kräftiger fühlte - und
geradezu einen inneren Auftrieb erhielt.
Sogar sie selbst war ,darüber erstaunt.
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Mit Freude geht sie wieder an die häuslichen Arbeiten - näht, stopft,
strickt, und weil sie nie allein ist, plaudert sie dabei mit den Besuchern und
erzählt ~hnen okkulte Erlebnisse und Reiseepisoden.
Wie immer bringt die Post täglich eine Menge Briefe; ,darunter Einladungen aus Prag und Amerika.
Amerika ruft sie schon zum vierten Male, diesmal mit einem wahrhaft
königlichen Angebot. Sie erschrickt förmlich, als sie es liest. Noch einmal
überfliegt sie ,die Zeilen, verweilt bei einer Stelle und wird nachdenklich ja, alle Sorgen mit einem Schlag weg, ihr langersehnter Wunsch nach einem
bescheidenen Eigenheim an der Stadtgr,enze wür,de ErFüllung finden, ihren
Kindern könnte sie kräftig unter die Arme greifen.
Für Augenblicke sieht sie alle ihre Wünsche, für die KJinder- nicht für
sich -verwirklicht.
Dann fährt sie plötzlich aus ihr,er Versunkenheit, dem Land der Verlockungen, wie elektrisiert auf, reibt sich die Augen, schiebt das protzige
Angebot beiseite und liest die herzliche lEinladung aus Pr ag - Wort für
Wort. Da wird es ihr ganz warm ums Herz. Sie spürt, wie ihr aus diesem
Brief etwas entgegenströmt, das mehr wert ist als Geld, sie fühlt die Seele
dieser Menschen, ihre Herzlichkeit und Liebe, und ehe sie sich dessen recht
bewußt wird, hat sie schon entschieden, welchem Ruf sie folgen wird.

Nach Pr ag
Einige Tage darauf - im November 1927 - ist Frau Silbert bereits in
dieser alten und ehrwür<Hgen Stadt. Sie war einer wiederholt an sie ergangenen anoffiziellen Einladung des Seniorchefs des Verlages »Pestry
tyden", ,der größten illustrnerten Zeitung des Landes, gefolgt.
Während der 14 Tage ihres Aufenthaltes fanden im Hause ·des Kommerzialrates Neubert zahlreiche Seancen statt, an denen hervorragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Press,e und Männer der Wissenschaft - Unversitätsprofessoren, Vertreter aller Fakultäten ,der Prager
Universität - mit großem Interesse teilnahmen.
Die in .die Offentlichkeit gedrungenen Nachrichten erregten eine wahre
Sensation. Stand doch die Kenntnis über ,diese Dinge noch ganz am Anfang.
Die Tagespresse beschäftigte sich mit Mutter Silbert und ihren Erscheinungen.
In welen Zeitungen war ihr Bild zu Isehen sowie fotografische Aufnahmen von
»Nell-Gravuren". Riesenaufschriften, spaltenlange Berichte, ganze Seiten
widmeten die »Prager Presse", "Narodn:i Listi", »Vecernik", "Narodni Politika«, »Vecerni Ceske Stone", »Vecerru List", »Ceske Stone" diesem Ereignis.
Ganz Prag sprach von Maria Silbert - und der Okkultismus rückte in
den VOl'ldergrund des allgemeinen Interesses. Die »N.hodni Listi" brachte in
ihrer Ahendausgabe vom 26. November 1927 - um eine von vielen heraus216

zugreifen - in großer Aufmachung die Schilderung einer Sitzung, an der die
gesamte Redaktion teilgenommen hatte:
»Der Name des Grazer Mediums, Frau Maria Silbert, ist für denjenigen,
der nur ein wenig mit der Parapsychologie vertraut ist, keine Neuigkeit. Die
Vertreter der Wissenschaft aller großen Nationen haben sich nicht nur einmal
mit ihr befaßt. Wir selbst konnten ,die Referate der ausländischen Zeitungen
überbli<.ken und in die angesehene ,deutsche ,Zeitschrift für Parapsychologie'
Einsicht nehmen, wo Forscher mit khngvollem Namen ihre Beiträge veröffentlichen, und haben Artikel, die der Frau Silbert gewidmet sind, gelesen.
Sympathisch wirkt ,die schlichte Erscheinung und das ungezwungene Benehmen. iEs liegt so etwa's Mütterliches in ihren Augen - kein Wunder - s,ie
hat zehn Kinder geboren. Sie bekommt aus allen europä:ischen Ländern und
auch aus Amerika massenhaft Einladungen und darunter solche, die bestimmt
verlo<.kend sind - doch, wir bemerken es, Gewinnsucht ist keineswegs ihre
Eigenschaft, obzwar sie ruicht auf Rosen gebettet ist. Herr Neubert hat keine
geringe Mühewaltung gehabt, bis er sie zur Reise nach Prag bewegte.
Auf Erscheinungen, die den alltäglichen Erfahrungen und den bekannten
Naturgesetzen ,scheinbar widersprechen, sind wir, unterfertigte Mitglieder
der Redaktion dieses Blattes, in diesen Tagen gestoßen. Indem engen Gesellschaftskreis, !n der Atmosphäre einer Familie, in der - wüe wir es deutlich
erkennen - Intelligenz, seelische Kultur und Herzensbildung hausen, ift
Anwesenheit der ' anderen eingeL3!denen Gäste, durchwegs hervorragenden
Persönlichkeiten - war die ideale Vorausetzung für eine Seance gegeben.
Es war nichts hier, was auf eine öffentliche Produktion deuten würde und die
Zuseher an bestimmte Plätze bindet. Die MögIichkeit der Bewegung und der
Kontrolle war für uns unbegrenzt, und wür haben auch die Möglichkeit voll
ausgenützt.
Wir sind mit einer Skepsis hingekommen und während der ganzen Dauer
der Seance verließ uns nicht die Ruhe und auch unsere Bedachtsamkeit
flaute nicht arb. Zum Schluß verließen wir aber das gastliche Haus mit erschütternden Eindrü<.ken, so wie manche, die bei früheren Seancen anwesend
waren. Und es waren dies durchwegs bedeutende Persönlichkeiten aus den
Kreisen der Gelehrten ...
Dem glü<.klichen Zusammenhang der Dinge verdanke lieh es, daß mir ein
Platz an der linken Seite des Mediums zuteil wurde. Wir saßen an einem
großen Tisch für zwölf Personen. In die ungebundene ang,er,egte Unterhaltung
klangen plötzlich merkwürdige Klopflaute. Sie kamen wie aus dem Innern
des Holzes, bald da, bald anderswo. Plötzlich klopft jemand sehr stark auf
die Lehne meines Stuhles. Ich wende mich r,asch um - niemand ist da. Daneben sitzt in absoluter Ruhe das Medium und würd von vielen Augen beobachtet. ]<etzt klopft es an der Zimmertür, gleich ,d arauf in der Mitte des
Tisches. Niemand rührt sieh und in allen Gesichtern ist ,die unbeantwortete
Frage zu lesen ...
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Viele Fr,agen wurden gestellt und auch beantwortet. Dann ertönen in der
Tischmitte vier starke K:lopflaute. Es ist zuviel Licht. Es wurden einige
Glühlampen abgedreht. Ein starkes Rotlicht überflutet das Zimmer. Ohne
besondere Eindrücke lasse ich meine Blicke in dem Zimmer herumschweifen.
Das Medium neben mir sitzt ruhig ...
Wü besprechen alles mögliche und widmen den ständigen Klopflauten
im Tirsche keine besondere Aufmerksamkeit. Da - plö,tzlich durchfährt
meinen Körper etwas wie elektrischer Strom. Ich empfinde es ganz deutlich,
wie unter dem Tisch etwas meinen Fuß berührt. Es ist ein Druck g,anz besonderer Art, weich wüe Samt - doch ziemlich stark. Keineswegs bin ich
furchtsam, aber doch ,erschrak ich. Ich sehe doch, daß sich neben mir nichts bewegt. Alle sitzen ruhig, und das Medium zeigt nichts Ver,dächoiges. Ich
schweige und rücke weiter vom Medium und im selhen Augenblick verspüre
i.ch die ,Berührung einer fremden Hand auf meinem Knie und dann ein festes
Umklammern. Ich wollte mich von der Ursache überzeugen und ziehe
meinen Fuß unter ,dem Tisch zurück. Im ersten Augenblick schloß ich die
Augen und seufzte - erkannte, was Schrecken und Entsetzen bedeuten: An
meinem Knie haftet eine grunhlche Hand, nur die Mittelhand ohne Ellbogen
und Arm. Ich merke, wie mein Herz stärker schlägt. Ich ziehe mein Knie zurück. Die fürchterliche Erschcinung verschwindet aber nicht, die Hand haftet
fest an meinem Knie, und deutlich sehe ich den Glanz der Fingernägel, die
Falten in den Gliedern, den Rücken der Hand und dann - Nebel, darin sie
endet ...
Ich fasse Mut und greife nach ,der Hand - ich griff aber in die Luft Ich suche nach Erklärungen, und das Herz bebt. Die Hand verschwündet
und kommt wieder, zieht mich an den Hosen bis sie sich fest spannen, drückt
mich am Fuß. Leise habe ich aufgeschrien und rufe den Kollegen M., der
beim Tisch auf der anderen Seite sitzt. Ich will, daß er allein komme, um
sich von der schauderhaften Erscheinung zu überzeugen. Er kam und mit ihm
alle übrigen elf Personen. Die Hand ist inzwischen verschwunden, zeigt sich
wieder, nicht als ganze H3!nd, nur als Finger, grünlich phosphoreszierend,
grauenhaft. Der Finger verschwindet, und ,es zeigt sich gleich darauf wieder
die ganze Hand.
Reichen Sie die Hand, Si,e werden Händedruck verspüren, rät mir jemand.
Ich reiche die Hand. In diesem Augenblick verspüre ich, wie die Hand meine
Hand freundschaftLich erfaßte, drückte und festhielt. Zum erstenmal in
meinem Leben habe ich die Hand einem Jenseitigen gereicht.
Versuche es Du, rufe ,ich meinem Kollegen zu und rücke vom Tisch weg.
Es wiederholt sich dasselbe: der grünliche Finger taucht auf, drückt auf die
Hand und verschwündet.
Nun versuchen es alle, das Händedrücken, und der Druck des materialisierten Fingers wiederholte sich. Es ist nicht finster, das Rotlicht ist so stark,
daß man dabei lesen kann. Wir 'sehen alle das gleiche und zeigen überein218

stimmend auf die gleiche Stelle, wo die Hand oder der F[nger sich zeigen.
Als der letzte Gast auf meinem Stuhle Platz genommen hatte, zeigten sich
zwei Hände, auf jedem Knie eine. Sie verschwanden dann und wir nahmen
wieder unsere Sitzplätze ein (Wiedergabe auszugsweise)."
Das Urteil von Prag
Der Chefredakteur der Tageszeitung »Pra,ger Presse" Ar ne Lau r in:
»Ich legte vor dem Beginne der Seance meine silberne, innen vergoldete
Zigarettendose auf das Tlischkreuz, ungefähr einen Metier von der Stielle, wo
Frau Silbert saß, entfernt. Diese Dose war mit 25 Zigaretten gänzlich voll
gefüllt. Man hörte sie bei normalem Lichte der elektrischen Lampen zu Boden
fallen. Sie lag ca. ,dreiviertel Meter von der Stelle, wo ich sie hingelegt hatte.
Nach Entfernung der Zigaretten (es blieben alle) bemerkte ich auf der Innenseite der Dose das eingravterte Wort ,Nell', unter dem ein Dreieck eingeritzt war. Das Eingreifen ,des Mediums oder eines Anwesenden haltie ,ich für
ausgeschlossen. Vor dem Experiment gab ,es weder ein eingraviertes Wort
noch ein Dreieck auf der Innenseite .d er Dose."
MU. D r. V. Ho n s, 1. Assistent bei Professor Mares:
»Ich konstatiere, ,d aß ich weder Spiritist bin, noch mich mit dem Studium
dieser Erscheinungen beschäftige. ffingegen betr.achte ich es als notwendig,
mich über das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe, auszudrücken. Bei
der Seance saß ich von Frau Silbert in einer Entfernung von eineinhalb bis
zwei Meter quer über den Tisch. In dieser 'Stellung fühlte ich eine ganze
Reihe physischer Berührungen, jedoch nicht in Begleitung der flimmernden
Materie. In ,diesem AlUgenhlicke war da,s Medium unter Kontrolle des JUDr.
Kraus, von der mir näheren Seite uIlld ,der des MUDr. Simsa, von ,der entfernteren Seitie. Zugleich muß ich bemerken, daß ich in diesem Augenblick
unweit des Tisches saß, jedoch die Füße nicht unter dem Tische, sondern
neben ~hm hatte, so daß ich die ganze Situation sehr gut überblicken konnte.
Ich beobachtete sorgfältig meine Füß'e, gleichfalls dann, wenn sich ,die Berührungen bemerkbar machten, jedoch bemerkte ich dabei Niemanden, wie
auch nichts Ungewöhnliches. Ich sah auch ein mehrmaliges AufbLitzen im
Zimmer. Es war nicht immer möglich, es örtlich genau zu placieren. Es sah
aus, als ob das Flimmern den ga,nzen Raum durchziehen würde. Zweimal
war es jedoch möglich, den Ort des Aufleuchtens genau zu bestimmen. Es
geschah dies in der Luft unweit des Mediums an verschiedenen Stellen beim
Hin- und Hergehen desselben im Zimmer. Gleichzeitig sah ich eine ganze
Reihe von übertragungen von Gegenständen, welche vom Medium entfernt
waren und sich plötzl,ich in seiner Hand befanden. Frau Silbert befand sich
zu di,eser Zeit unter Kontrolle der Herren, wie ich zuvor bereits bemerkt
habe. Da mich Herr Prof. Kraus aufmerksam machte, sorgfältigst achtzugeben,
was sich im AugenbIick ,d er übertragung tatsächlich er,eignet, heobachtete
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ich scharf ,das Medium während der ganzen Zeit. Frau Silbert hatte ihre
leeren Hände so vor dem Gesicht ausgestreckt, daß ich unter den gegebenen
Umständen ihre Augen und Hände gleichzeitig und ganz verläßlich kontrollieren konnte. Ich beobachtete die Lage der Augen nach dem Neigungswinkel .der Augenach",en, welche sich änderte, als ob sich ihr ein unsichtbarer
Gegenstand aus der Ecke des Zimmers durch die Luft nähern würde. In dem
Augenblick, als sich die Augenachsen in ihrem stumpfesten Winkel klemmten,
erblickte ich di,e Taschenuhr in ihren zuvor leeren Händen.
Frau Silbert macht auf mich einen gänzlich vertrauenswürdigen Eindruck,
und ,die Erscheinungen, welche ich für echt halte, kann ich mir nicht mit Hilfe
des gewöhnlichen und bekannten Wirkens der Naturkräfte erklären und
zugleich glaube lich nicht, ,d aß ich einer suggestiven Kraft unterlag.«
P h. D r. J. B. K 0 z ak, a. o. Prof. der Karls-Univer·sität:
"Ich konstatiere, daß es hier Erscheinungen gibt, die sich der bisherigen
Auffassungspraxis und Bearbeitung, mit welcher die verschiedensten Wissenschaften operieren, vollständig entziehen.
Da ich beträchtliche Erfahrungen auf dem Gebiete der Hypnose habe,
lenk~e ich meine Aufmerksamkeit auf Alles, was sich auf diese Weise erklären ließe, sei es durch Suggestion, die auf uns selbst einwirkt, sei es durch
die gebräuchliche Steigerung der Fähigkei~en der hypnotisierten Person ([n
diesem Falle des autohypnotisierten Mediums). Da ich selbst der suggestiven
Kraft nicht unterliege, halte ich mich für einen Zeugen, ,dem man Glauben
schenken kann.
Meine Taschenuhr, die vor dem Experiment sorgfältigst untersucht worden
war und die ich sodann unter den Tisch legte, erschien, von einem starken
Aufblitzen begleitet, plötzlich in der Hand des Mediums über dem Tische.
Ich kann mir natürlich keine suggerierte Taschenuhr nehmen und sie in die
Tasche stecken. Sind wir imstande dies zu erklären?
Alles spielt ,sich in einem Bruchteil einer Sekunde ab, und zwar bei vollständiger Bewegungslosigkeit des Mediums. Noch rätselhafter sind die eingravierten Worte, welche sich auf der Innenfläche des Uhrenmantels befinden.
In meinem Falle geschah dies zwar nicht, jedoch sah ich einige Gravuren in
anderen geschlossenen Gegenständen. In der Regel war ·es der Name ,NelI'.
Hier hört die Vorstellung einer Suggestion auf. Dabei bewegte sich der Tisch
und noch heim Abendessen (die Laune der Geselhchaft hatte nichts Abnormales an sich) geschah es, daß sich meine Serviette während der Unterhaltung
erhob und sich mit der Rückseite nach oben wieder niederließ.
Es liegt mir an der Registrierung dessen, was in solch einer Wal purgisnacht vor sich geht, und zwar bei rotem oder weißem Licht. Mysteriöse Gespensterstimmung gibt es bei diesen Erscheinungen nicht. Sie sind eher einer
belustigenden Art. Das Glöcklein erhebt sich und läuft läutend um den Tisch
herum, oder kriecht jemailiden auf dem f,uß bis aufs Knie hinauf oder voll220

führt ähnliche Wanderungen. Wenn auch diese Sachen entweder aus dem
Medium kommen oder aber dies auch nicht der Fall wäre, ist es sicher, daß
Frau Silbert selbst über diese Erscheinungen erstaunt ist, keine aktive Teilnahme an ihnen nimmt, da sie sich mit uns unterhält und von unseren gemeinsamen Bekannten (von Messer, Eutz ·u. a.) erzählt. Eines ist gewiß, daß
näml,ich nicht die Physik und Chemie, sondern selbst die Biologie in diesem
Falle keinen Schlüssel liefert und daß wir von diesen Erscheinungen gerade
soviel wissen, wie Galvani von der Elektrizität wußte, als die toten Froschschenkel zuckten. «
MUDr. Ja n S im s a , Spez<ialist für Nervenkrankheiten:
»Die okkulten Erscheinungen sind bei Frau Silbert echt und jeder Betrug
ist ausgeschlossen.
Was diese Erscheinungen erzeugt, suchen zwei Hypothesen zu erklären,
die spiritualistische und die animistische, jedoch kommt es uns hier nicht auf
den Namen an. Eines ist gewiß - daß nämlich dieselben etwas Geistiges,
Intelligentes, das eng mit dem Medium und gleichzeitig mit der Seele der
übrigen Leute und der Natur zusammenhängt, hervorruft. Etwas, was
psychische Fühler und Hände, die mit magischer Kraft begabt sind, besitzt.
Etwas, das in den Schicksalen der Leute zu lesen versteht. Es ist dies stets der
Geist Gottes. Das Medium, das auf gewöhnliche Sinne und Arten der Äußerung angewiesen ist, sagt, daß es nichts wisse und daß Alles nicht von seinem
WJllen abhänge. Es ist jedoch gewiß, daß dasselbe bis zu einem gewissen Ausmaß einen Einfluß auf die im Unterbewußtsein erfolgten Taten hat, ebenso
wie die Teilnehmer mit ihrer Willenskraft in die Erscheinungen eingreifen. «
JUDr. E m i I S v 0 b 0 da, o. Prof. d. jur. Fakultät der Karls-Universität:
»Auch ich kann nur das, was Prof. Kozak angeführt hat, bestä1:ligen. Ich
fühlte nicht nur eine, sondern viele Berührungen (auch später während des
Gespräches beim Abendessen) und sah einige Male ganz deutlich Erscheinungen, Materialisationen genannt, in Gestalt eines Nebels, aus welchem sich
ein leuchtender Ansatz, ähnlich eines dicken Fingers, herausstreckt - und
dies keineswegs in der Richtung vom Medium, sondern zu ihm. Auch war
ich zugegen, als Frau Silbert, etwa zwei Schritte vom Tische stehend, in
Trance ,die leeren Hände in der Luft hin- und herbewegte, und zwei Glocken,
die wir unter den T~sch gelegt hatten, nach dem Takte der Grammophonmusik zu läuten begannen. Dabei sah ich die Glocken nicht, ·denn wir standen
in unregelmäß~gen Gruppen, jedoch, nach dem Klange zu urteilen, mußten
dieselben über dem Boden in der Luft schweben. Ich bin nicht imstande, dies
zu erklären ,und umsoweniger das überbringen von Gegenständen (Taschenuhren, Briefbeschwerer aus Kristallglas, Ringe) über den Tisch in ·die Hände
des Mediums, das frei und aufrecht an dem Tische stand. Jedenfalls handelt
es sich hier um mediale Fähigkeiten der Frau Silhert - bei welcher ich die
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Annahme eines Betruges nicht zulassen kann - und ,es sollten sich mit dieser
Sache Fachleute, besonders aus den Kreisen der medizinischen Fakultät befassen."
JUDr. 0 s kar Kr aus, o. Prof. der Philosophie an der Prager deutschen
Universität:
"Ich berufe mich auf den Ausspruch des Prof. Thirring, der theoretische
Physik an der Wiener Universität vorträgt: ,Es wird wohl das kleinere übel
sein, wenn es zuweilen vorkommen sollte, daß sich hierbei selbst einer oder
der andere Universitätsprofessor blamiert, doch wäre dies jedenfalls besser,
als diese Erscheinungen unerforscht zu lassen.'
Was die Erscheinungen, die Frau Silbert begleiten, betrifft, bin ich sehr
dankbar, daß ,ich Gelegenheit hatte, sie mehrere Male zu beobachten.
Den größten Eindruck hat auf mich das Läuten des Glöckchens aus der
Entfernung gemacht. Das Grammophon spielte Bee~hovens ,Die Ruinen von
Athen'. Das Medium stand auf, entfernte Slich so dann zwei bis drei Schritte
vom Tische und indem es den oberen Teil seines Körpers rhythmisch bewegte,
streckte es bei einer Stelle ,der Melodei,e die Hände aus und tat so, wie wenn
es in jeder Hand eine Glocke hätte. Vor meinen Blicken begann nun Frau
Silbert mit ihren leeren Händen zu läuten, und zwar so rhythmisch und nett,
wie ,dies die Musik des Grammophons erforderte. Das Medium befand sich in
tiefer Trance, indem es der Glocke mit leeren Händen Takt gab und diese
läutete rhythmisch in einer Entfernung von zwei Metern, ohne berührt zu
werden. Als .die Musik zu spielen aufhörte, fiel die Glocke in der anderen
Ecke geräuschvoll zu Boden.
In ,der ersten Seance, der ich beiwohnte, sa:h ich auch die übertragung einer
Taschenuhr unter folgenden Umständen: Ich hielt die Hand der Frau Silbert,
als sie mir plötzlich dieselbe mit Gewalt entzog, sich h~nten an den Hals
griff und mir die Hand mit ,der Taschenuhr, die vorher unter dem Tische lag,
reichte. Die Taschenuhr war fühlbar warm.
Ich lud Frau Silbert zu einer Besichtigung Prags ein, und wir besuchten
auch das jüdische Museum. Beim Verlassen .des Raumes hatte sich Frau Silbert
verspätet, und ich kehrte um, um sie hinauszuführen. Als ich mich ihr von
rückwärts näherte, sah ich sie eine VÜl'ine betrachten, in welcher seich eine
Thorahülle befand, und ,d a bemerkte ich das Aufflackern eines klaren Lichtes,
ähnlich einem leuchtenden Stern, der langsam verblaßte. Frau Silbert behauptete, ,dieses Licht dreimal gesehen zu haben. Eine Reflektierung von
draußen ist ausgeschlossen. Ich untersuchte nachträglich den Raum nochmals.
Die Fenster sind undurchsichtig.
Bei einer anderen Seance bei Tee und normaler Beleuchtung sah ich, wie
ein 35 kg schwerer Tisch in die Höhe sprang und die Schalen zu klirren
begannen."
222

Ph. D r. Fra n t. KaI da, Universitätsdozent:
"Ich sah ganz ,deutlich, wie die Glocke bis zu einer Höhe von ca. 20 cm
längs meines Fußes hinaufstieg, wie sie läutete, und noch heute fühle ich den
Eindruck, ,den ich hatte, als mir die Glocke auf den Fuß fiel. Auch möchte ich
bemerken, daß ich Frau Silbert während der Bewegung der Glocke vollständig unter meiner Kontrolle hatte, denn sie hatte ihre Fußspitzen unter
meinem Fuße ununterbrochen untersteckt und ,die Hände des Mediums waren
deutlich sichtbar. Frau Silbert machte mich auf das Steigen der Glocke aufmerksam und sie selbst war es, die durch eine Handbewegung meine Blicke
auf die Bewegung des Glöckchens lenkte.
Während der Seance beobachtete ich ein mehrmaliges Aufblitzen im Zimmer. Auch sah ich unter dem Tischchen einen phosphoreszierenden Nebel,
von welchem ich jedoch nicht behaupten kann, daß er die Ähnlichkeit einer
Hand aufwies. Es war sehr interessant, Frau Silbert im Augenblick der
übertragung der Taschenuhr zu beobachten. Sie sprang mit einer unerwarteten Elastizität vom Sessel, als ob sie befürchtete, den unsichtbaren Gegenstand nicht zu erhaschen. Ich sah ein Aufblitzen über ihrer leeren Hand in
einer Höhe von oa. 10 bis 15 cm, und in der nächsten Sekunde bemerkte
ich die Taschenuhr in ihrer Hand.«
Ph. D r. A. Fr i n t a, Universitätsdozent:
"Ich schließe mich den Ausführ,ungen des Herrn Dr. Kozak an und bedaß ich die Glocke fast bis zur Höhe des Knies des Herrn Wenzel
Neubert sen. steigen sah. Ich befand mich zu jener Zeit in keiner erregten
Stimmung, denn die ganze Seance hatte keineswegs eine gespensterhafte
Wirlwng. Ich habe mich überzeugt, daß di.ese Erscheinung, welche sich zu
meiner Rechten quer über den Tisch zeigte, in keiner physischen Verbindung
mit dem Medium, das ruhig zu meiner Linken saß, sein konnte. Als die
Glocke herunterfiel, berührte ich sie und da entstand unter meiner Hand
ein Lichtschein. Während der Seance zeigte sich ein ähnliches Aufblitzen
einigemal. Gleichzeitig habe ich zweimal eine abnormale übertragung von
Taschenuhren gesehen. Ich empfand eine ganze Reihe von Berührungen
unterhalb des Knies und einen Zug an dem unteren Hosenrand, der von
keiner meiner Nachbarn herrühren konnte. Was mich anbetrifft, schließe
ich die Möglichkeit einer Suggestion aus. Frau Silbert machte auf mich
einen durchwegs vertrauens erweckenden Eindruck. Ich bin überzeugt, daß
es die Pflicht der W~ssenschaft ist, sich mit dem Studium dieser Erscheinungen
zu beschäftigen, und zwar ebenso, wie dies bereits englische und französische Institute tun. Diese Erscheinungen zu bestreiten ist leicht, doch ist dies
keine wissenschaftlich,e Methode. Ich bin kein Spir,itist und ich sah solche Erscheinungen zum ersten Male in meinem Leben.«
stäti~e,
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MUDr. 0 s kar Fis c her, a. o. Professor der Psychiatrie an der Prager Universität:
"Ich habe mir vor der Seance die ersten 4 Takte des Quartetts von Beethoven auf einem Stück Papier vermerkt. Ich ersuchte sodann Frau Silbert
mir die Melodie, an die ich gerade dachte, im Tisch nachklopfen zu lassen.
Das Klopfen reproduz,ierte dann vollständig richtig den ersten Takt des
Werkes, das ich im Sinne hatte. Das Glöckchen, welches sich unter dem
Tischchen befand, wurde dreimal nacheinander auf meine Schuhspitze geworfen und das in einer Weise, die eine Mitwirkung des Mediums ausschließt.
Während der Seance bemerkte ich unter dem Tischchen flimmernde Nebel,
und einmal erhob sich di~se helle Masse ziemlich hoch über mein Knie, ohne
mich jedoch zu beruhren. Hingegen fühlte ,ich eine ganze Reihe mannigfaltiger Berührungen, jedoch rucht in Begleitung dieser Materie. Während
der ganzen Zeit der Vorführung ,dieser angegebenen Experimente saß ich
neben dem Medium, welches sich vollständig unter meiner Kontrolle befan,d.
Ich hielt seine beiden Hände, und seine beiden Füße preßten meinen Fuß
zusammen. Diese Berührungserscheinungen machten sich bei mir auch beim
Abendessen und bei guter Beleuchtung weiter bemerkbar, und zwar in Form
von Punktberührungen und solcher einer weichen Masse. "~.
Forejt-Alan Vilem Musil in "Narod" vom 3.12.1927:
" ... Das Zimmer wurde wieder ver,dunkelt, gutes Rotlicht zeichnet die
Silhouetten. Aus einer Zimmer ecke klingen leise, angenehme Klänge aus
einem Grammophon. Mit einem Male zeigt das Medium eine merkwürdige
Unruhe. Es steht aluf, die Augen tragen einen gläsernen Ausdruck. Die
Hände sind ausgestreckt. Es schreitet dicht an den Tisch und öffnet krampfhaft die Finger der Hand ober dem Haupte. Alle sehen wir die leeren
Hände des Mediums. Keine Bewegung entgeht uns. Dann zuckt es nervös,
und wir sehen, daß in seiner Hand eine Taschenuhr zum Vorschein kommt,
die bi9her unter dem Tisch lag. Es legt die Uhr auf den Tisch. Das nervöse
Zucken wiederholt sich und ein goldenes Armband, das in diesem Augenblick
noch unterm T,isch lag, befindet sich in seiner Hand. Ich wollte und konnte
nicht glauben, wußte aber, daß ich mich überzeugen muß. Entgegen der
gesellschaftlichen Form krieche ich unter den Tisch und lasse die Gegenstände
nicht aus den Augen und sehe alles ganz deutlich. Auf einmal bildet sich
vor meinen Augen ein Nebelkreis, blinzle mit den Augen, die ich mit der
Hand gerieben und höre im selben Augenbhlck, wie das Medium auf den
Tisch eine große Uhr legt, die mir vor den Augen verschwand. Niemand
hatte hinunter gegriffen, das Medium stan,d unter Kontrolle aller Anwesenden beim Tisch. Ich krieche zurück und gebe diese Kontrolle auf. Das Medium
setzt sich nieder. Im nächsten Augenblick schreit jemand erschreckt auf:

* Sämtliche Urteile bzw. Gutachten in "Pektry tyden" vom 3. und 10.12.1927.
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die Hand! Die Gäste laufen alle zusammen und sehen die Erscheinung.
Ich schaue auch und, wie .der Mensch schon ist, krieche ich wieder unter den
Tisch. Unten ist Ruhe und genug Licht. Ich sehe, wie das Medium ruhig und
ohne Bewegung dasitzt. Zehn Personen rufen wieder aus: die Hand ist
wrieder da. Da schauen, da beobachten sie.
Ich krieche unter dem Tisch bis zu der Erscheinung und da erkenne ich
wieder den Nebelkreis und dann 0 Schauder! - den grünlichen Finger, wie
er sich fest an das Knie der erschrockenen Dame preßt. Welchen Zweck hätte
eine weitere Kontrolle?"
Pro f. D r. 0 s kar Fis ehe r in der "Prager Presse" am 29. 11. 1927:
"Schwindel, Irreführung, Täuschung auf irgendeine Art, ebenso wie
die häufig gemachte Anna:hme der Autosuggestion, sind ganz ausgeschlossen.
Frau Silbert ist nicht das erste Medium, das ich sehe. Ich habe bereits Materialisationen zu verschiedenen Malen beobachtet und bin von der Wahrheit
und Echtheit des Phänomens ganz überzeugt.
Ich kam sehr scharf eingestellt in die Gesellschaft und habe während
des ganzen Abends das Medium nicht aus den Augen gelassen, ja noch mehr,
ich habe mit meinen beiden Händen ihre Hände festgehalten und meinen
Fuß eng zwischen ihre Füße gestellt, so daß ich ständig völlige Kontrolle
über etwaige Tätigkeit ,der Extremitäten hatte.
Die erste Berührung spürte ich noch während des Essens, also bei voller
Beleuchtung. Dann wurde das rote Licht eingeschaltet. Frau Silbert bedient
sich zum Herbeiführen ,der Phänomene folgender Bewegung: mit ihrer linken
Hand ergreift sie die rechte Hand des Tischpartners und fordert ihn auf,
nun ihr auch die andere Hand zu reichen. In diesem Moment fühlt der
Beobachter eine blitzartige, eindrucksvolle, aber dabei sehr zarte Berührung,
die sich mit gar nichts Bekanntem vergleichen läßt. Diese Berührung auf
meiner Hand, als einer unbekleideten Körperstelle, habe ich sogar gesehen.
Aus dem Schatten des Tisches näherte sich rasch etwas Phosphoreszierendes,
das Khnlichkeit mit einem kegelförmigen Finger hatte, führte die Berührung aus und verschwand blitzartig.
Das nächste Gefühl war das, als ob sich ein Hündchen an mein Bein
lehnen würde. Man konnte Formen fühlen, unterscheiden, in mir wurde die
Impression eines angelehnten Hündchens von ungefähr Kindkopfgröße
wach. Alle diese Berührungen - ich machte im Verlauf des Abends 12 mitzeichnen sich durch ungeheure Zartheit und dabei Festigkeit aus. Man hat
das Gefühl, als ob für dieses Ding keine Schwerkraft existierte. Ich sah
einen Finger z. B. sehr schnell zukommen, mußte also eine Berührung erwarten. Dabei war aber doch die Berührung außerordentlich zart, so zart,
wie ich sie noch bei keiner Materialisation mitgemacht habe. Bine Probe
von gewaltig,er überzeugungskraft war folgende:
225

Nachdem das Phänomen im Zimmer weilte, schrieb ich auf em Blatt
Papier: ,Beethoven - erstes Streichquartett, die ersten vier Takte.' Dieses
Papier konnte niemand gesehen oder gar gelesen haben. Ich ließ das Phänomen bitten, das zu klopfen, was ich mir dachte, und tatsächlich erklang
fast sofort der Rhy~hmus der ersten vier 'takte. - Diese Erscheinung muß
zu denken geben.
Von den Materialisationen selbst:
Bei mir kann wohl keineswegs Autosuggestion in Betracht gezogen werden, sowohl ich, als auch meine Frau, haben zu verschiedenen Malen Materialisationen mitgemacht und halten daJher diesem Eindruck stand, dem ein
unvorbereiteter Laie, und sei er ,der Mutigste, immer unterliegen wdrd.
Sicherlich das Interessanteste waren für mich die phosphoreszierenden
Nebel, die ich unter dem Tisch beobachten konnte. Ich sah ·diesen Nebel ohne
scharfe Konturen, leuchtend wie ein Stück phosphorpräparierte Watte. Dieser Nebel, der sich unter dem Tisch gehalten hatte, stieg plötzlich in zwei
großen Bogen, die auch mögLicherweise ein ,U' sein sollten, zu mir herauf,
lief längs meiner Hüfte und verschwand ebenso spurlos wie er gekommen war.
Bezeichnend war die Empfindung, ,daß irgend etwas unter dem Tische sei,
das Gefühl, daß außer den sichtbaren Anwesenden auch Unsichtbare anwesend seien. Ich beställige nochmals -: Die Möglichkeit eines Schwindels
ist völlig ausgeschlossen - ich für meine Person halte die Phänomene
für echt.
Wir wissen heute längst, ·d aß alle Materie nichts anderes ist als ein in
jedem Splitter wechselndes System von elektrischen Kraftlinien. In diesem
Sinne müssen wir also unseren Altvorderen, die sich vornahmen, aus Blei
Gold zu machen, recht geben. Es ist möglich, weil Gold nichts anderes in
der Zerlegung ,darstellt, allS Blei. Die Frage ist nur das ,Wie'. So ist es auch
mit den Mater,ialisationen. Wir stehen hier vor einer Tatsache. Schiller sagte
einmal: ,Es ist der Geist, der sich den Körper baut'."
Das war die Antwort auf die letzten Angriffe aus München, die Antwort
auf alle Lüg,en und Verleumdungen, die Antwort auf allen» wissenschaftlich"
frisierten Zeitungstratsch - die Antwort an die Adresse der forschungsfeindlichen Macht.
Strahlend vor Freude kommt Frau Silbert in der ersten Dezemberhälfte
mit einem ganzen Berg tschechischer und deutscher Zeitungen heim - und
ehe sie die inzwischen eingelaufenen Briefe, Einladungen und Glückwünsche
beantwortet, schreibt sie einen langen Brief an den guten Freund der Familie,
schildert voller Begeisterung die schönen Tage von Prag, die wunderbaren
Begebenheiten und schließt mit den Worten:
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" ... die Ereignisse in Prag waren überwältigend! Alle Herrn Universitätsprofessoren einig für mich! Und sie waren größte Skeptiker. Sogar die
serbischen, italienischen Zeitungen haben den tschechischen nacherzählt.
Österreichische? - - - nein!
Man darf doch nicht die Wahrheit sagen nach so viel Lüge.
Nicht wahr, lieber Herr Doktor, das ist eine Freude!
Es gibt noch Menschen, die den Mut aufbringen, ehrlich zu bekennen! Da
können sich unsere Herrn der Universität wohl schämen!
Es geschehen Wunder! - und diese so materialistische Welt muß diese
Wunder haben!"

Wie kam es in Trebian und Prag zu solch einer Kette medialer Ereignisse,
wenn man bedenkt, daß Mutter Silbert infolge der Seitz'schen Verleumdungen noch kurz vorher an seelischen Depressionen litt, krank darniederlag und fast keine Phänomene auftraten?
Die Antwort liegt auf der Hand, wenn man die z.eitlich und räumlich
in Erscheinung getretenen ä.ußeren Umstände, Einflüsse und Voraussetzungen in Betracht zieht.
In der harmonischen Atmosphäre eines Hauses, einer Familie mit Herz,
Seele und Geist, in einer Behag}ichkeit verbreitenden Umgebung, die das
Innere des Menschen aufzutauen vermag, wo man sich schon beim Eintritt
in die Räume wohlfühlt, und in der Gesellschaft wahrhaft gebildeter Menschen, die Kultur im eigentlichen und tiefsten Sinne des Wortes ausstrahlen,
- darin liegt das Geheimnis dieser erfolgreichen und überzeugenden Seancen von Prag.
Denn nur unter solchen Bedin~ngen kann sich 'die mediale Kraft so ungestört, so machtvoll, so wunderbar entfalten.
Wie eine Pflanze ganz bestimmte, biologische Bedingungen für ihr Wachstum benötigt, genau so können sich diese Erscheinungen viel höherer Natur
auch nur unter gewissen Vora,ussetzungen - nennen wir es Seelen klima offenbaren. Darüber kommen auch die Gegner mit ihrer gar so »geistreichen"
Argumentation nicht hinweg. Ihre mitunter sehr zynischen Verhöhnungen
und Bespöttelungen werfen nur ein Licht auf ihre gera:dezu blamable Unkenntnis in diesen Dingen.
Leider müssen wir uns noch einmal jenen negativen Geistern zuwenden,
die Nell so treffend charakterisiert, mit den Worten:
»Ihr habt -Eure Begriffe von Euch abhängig gemacht - und Euch von
der eigentlichen Wirklichkeit zurückgezogen." (Nellzitat Nr. 35.)
Gemeint sind ,damit ,die Materialisten, die unentwegten Leugner, die nach
Driesch offenbar ,dabei waren, als Gott ·die Welt erschuf, und daher wis,sen
wollen, was zu tun Gott fähig war und was nicht. Diese unduldsamen,
angriffslusvigen Gegner bilden in ihrer Gesamtheit zweifellos eine
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Forschungsfeindliche Macht,
die erfahrungsgemäß sofort in Aktion trüt, wenn der Okkultismus, die Parapsychologie öffentlich Erfolge buchen.
Auch in Prag waren die Echtheitserklärungen den Dunkelmännern ein
Dorn im Auge, und weil es nun einmal zu ihrer perfiden Natur gehört,
"alles Leuchtende zu schwärzen und das Erh3Jb'ne in den Staub zu zieh'n",
gingen sie daran, die Prager Atmosphäre zu vergiften.
Ein Skl'\ibent fand sich bald - und wie es schien, auch aus anderen Motiven. Es war der tschechische Universitätsprofessor Dr. RadI.
Die Seancen hatte er nicht besucht. Wozu auch? Diese Dinge darf es nicht
geben, folglich haben sie nicht zu eXlistieren!
Immerhin vergingen mehr als 6 Wochen, ehe seine Geistesblitze durch
die in Prag erscheinende ;deutschsprachige sozialdemokratische Zeitung
"Bohemia" in die öffentlichkeit drangen (am 16. Januar 1928).
Die Grazer Zeitungen nahmen von den Prager Begebenheiten keine Notiz.
Dafür beeilte sich das "Tagblatt" noch an diesem Tage in der Abendausgabe
die öffentlichkeit mit RadIs "angeblichen Enthüllungen" zu überraschen:
"Der tschechische Univ.-Prof. D r. Rad I hat sich an den Fachmann im
Okkultismus, Prof. Dessoir, gewandt und wie das ,Pravo Lidu' meldet,
erfahren, daß Frau Silbert in Graz schon wiederholt beim Betrug betreten
worden sei. Frau Silbert arbeitet nämlich folgendermaßen: Sie trägt am
linken Fuß einen besonderlS gearbeiteten Schuh, dessen sie sich mit Leichtigkeit entledigen kann. Das linke Bein steckt in einem Strumpf, dessen Rist
fleischfarben ist, während der übrige Teil schwarz ist. Mit dem Bein kann
Frau Silbert gewandt manipulieren und berührt .die in der Nähe sitzenden
Personen, die in der Dunkelheit nur eine ,Hand' oder einen ,Nebel', oder
die ,MateriaLisationen' des Geistes sehen und die Berührungen fühlen, während sie den schwarzen Strumpfteil nicht wahrnehmen.
Dieser Trick ist bereits bekannt."
Nun war auch in Prag die Meute los. RadI und Genossen hatten Hochbetr.ieb. "Die Prager liegen sich in den Haaren - wie die Grazer", überschreibt dieselbe Zeitung zwei Tage später einen Artikel, als die Prager Gelehrten von der sozialdemokratischen Presse angegriffen wurden, worauf
der Psychiater der deutschen Unüversität in Prag, D r. Fis ehe r, erwiderte:
"Herr RadI will Detektiv am grünen Tisch sein. Möglich, daß er der
öffentlichkeit die gewohnten überraschungen bereiten will. Wenn er Dessoir
um Informationen angegangen hat, so ist das so, als ob ein Müller zu mir
käme, um sich über Getreide zu informieren. Beleidigen lasse ich mich aber
nicht, und ich werde meine wissenschaftliche Ehre gegebenenfalls auch vor
Gericht verteidigen."
über Dessoir, den Vater dieser Beschuldigungen, den berüchtigten Neinsager und eingefleischten Vertreter der Betrugshypothese, von der "Bohemia"
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irrtümlich als "Fachmann im Okkultismus" bezeichnet, schrieb D r. W.
PI atz (Z. f. P., Juni 1927):
"Was Dessoir betrifft, so habe ich mich schon in meinem Buch ,Das Forschungsgebiet des Okkultismus' gegen sein naives Geständnis wenden müssen, die Materialisation einer lebensähnlichen Hand sei ihm so unausdenkbar, daß er sich ,gegen diese Behauptung sträuben werde', solange er überhaupt zu denken vermöge. (Dessoir: ,Vom Jenseits der Seele', S. 168.) Also
im voraus wird festgelegt, was man je erfahren und anerkennen könne und
was nicht. Das ist nicht die geistige Haltung eines Forschers, sondern eines
Dogma tikers !"
Ein sonderbares Ballspiel mit der Ehre der Frau Silbert:
RadI befragt Dessoir, dieser beruft sich auf Klinckowström, dieser verdankt sein Wissen um die "angebliche Entlarvung" einem v·erstümmelten
Zeitungsau5schnitt, ,darin Benndorf als "Entlarver" genannt wird. Dieser
wiederum stützt sich auf die Aussage des Studenten von Somogyi, den Frau
Silbert gebeten hat, ihr Haus zu meiden. So sieht die letzte Quelle der Gewährsmänner für die "exakte Wissenschaft" aus!
Wiederholt haben wir schon Briefe der Frau Silbert an den geistlichen
Freund der Familie gelesen. Diese Briefe sind wichtige Dokumente eines
echt menschlichen Empfindens. Sie werfen ein Licht auf da5 Martyrium
dieser edlen, schlichten, herzensguten Frau, die immer wieder, trotz der
vielen Enttäuschungen, so gern an das Gute in den Menschen glauben wollte,
vor allem bei den Gebildeten. In einem ergreifenden Briefe schüttet sie ihr
Herz aus:
"Hochwürden!
Vergeltsgott für die liebe trostbringende Karte. Sie sind wohl ein selten
edler Priester und Mensch! Möge der liebe Herrgott es Ihnen vergelten.
Lieber Herr Doktor! - es dreht sich wohl das Herz in der Brust um! Ist
denn dieser Sorte von Menschen garnichts mehr heilig? - ist ihnen Lüge das
zweite Ich!? Wenn man mir doch endlich einmal so einen Wunderschuh zeigen
würde und wie man manipuliert, dann könnte ich es erlernen, könnte Geld
verdienen und wäre nicht immer der arme sorgenvolle Teufel.
Wahrlich, die verdammte ,Berühmtheit' hat mir noch nichts als Demütigung, Arger und Leid gebracht! - Einmal reißt denn doch der Faden!
Verzeihen Sie mir bitte! Aber heute ist nur tiefster Groll in meinem
Herzen. Ich bin so elend mit meinen Nerven beisammen. Sehen Sie, was alle
Kontrolle hilft. Nichts! In Prag haben alle sieben bis acht Universitätsporfessoren, die ebenfalls große Skeptiker waren, die Einwandfreiheit bestätigt und Prof. RadI, der nie bei einer Sitzung war, hat den Mund voll
Geifer. Ober den ,Fachmann' Dessoir mußte ich aber doch lachen. Die anderen Forscher alle hat RadI nicht finden können. Wunder, daß er nicht auch
Klinckowström - Benndorf - Seitz zu Rate gezogen. Diese Herren hätten
ihm ja auch bestätigt, was er haben wollte.
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Das Bitterste ist, daß man im Alter gezwungen wird, die Menschen, die
Achtung gebieten sollen, zu verachten! Ich bin heute bitter gestimmt, aber
lieber Herr Doktor, morgen werde ich wohl wieder ruhiger geworden sein.
Bleiben Sie mir gut. Der liebe Herrgott hat ja Ihren Weg zu mir geführt.
Er wußte es, warum.
Ihre aufrichtige Mutter Silbert
Herzinnigst Gott zum Gruß! Wenn dies auch der letzte große Streit war, in dessen Mittelpunkt sie
stand, ~n den folgenden Jahren kamen doch immer wieder Hetz- und
Schmähartikel in ihr Haus geflattert, durchwegs neu aufgewärmte Zeitungsenten .der Benndorf~chen "EntlarV'ungs"-geschichten. Alle ähnelten einander.
Und dennoch, bei aller nur zu begreiflichen Verbitterung r,i ngt sich Mutter
Silbert letztlich immer wieder zum Verzeihen durch."

Rückschau
"Und doch werden sich alle beugen müssen!"

alle vor diesem Rätsel
(Nellzitat Nr. 36)

Wir sahen, welchen Rattenschweif die Verleumdungen von 1924 nach sich
zogen, welch unheilvolle Auswirkung 31uch nur eine einzige der damaligen
bewußt oder unbewußt falschen Aussagen hatten. Sie brachten eine Lawine
ins Rollen, von deren Folgen sich keiner der Beteiligten ein Bild machen
konnte, sonst wären sie wohl davor zurückgeschreckt, jenem verknöcherten,
unbelehrbaren Neinsager ihre sogenannten Zeugnis's,e anzuvertrauen (wobei
sie wahrscheinlich glaubten, im Sinne ,der "Aufklärung" zu handeln, wie
dieses verführerische Schlagwort heißt) und hätten gerne auJ die zweifelhafte Ehre verzichtet, einem Manne Steigbügelhalterdienste zu leisten, der
mit der Pose eines kundigen Reiters das edle Pferd der Forschung zu besteigen sich anmaßte, aber, kaum, daß er vermeinte im Sattel zu sitzen,
wieder herunterfi,el.
Möge dieses Musterbeispiel eine ernste Lehre und ellle dringende Warnung für die unter uns lebenden Spottvögel sein:
nicht dort hineinzuschwätzen, wo es um weitaus mehr als nur um "Meinungen" und "Prestigefragen" geht, und wo Berufenere am Werke sind. Nur
jene mögen sich nahen, die Vorurteilslosigkeit, Gharakter und Gesinnung be':. Besäßen die ehrgeizigen, oft so skrupellosen Medien - "Entlarver" auch nur
einen Funken des Edelmutes einer Frau Silbert - wahrlich: sie würden sich's
wohl zehnmal überlegen, ehe sie solch unwissende, solch unwissenschaftliche Anschuldigungen hinausposaunen in die Welt.
Eine "Psychologie ,der Medienentlarver", die ihre zerfahrenen und verlogenen
Seelenabgründe psychologisch gründlich durchleuchtet, ist noch zu schreiben. Die
:t:hrsucht, Leichtfertigkeit und Ignoranz vieler schreit zum Himmel. Eine spätere
Zeit wird diese Männer an die Seite der berüchtigten Hexenrichter stellen!
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sitzen - und dann stets mit offenem Visier, sich selbst und alles prüfend,
horchend, immer horchend, um das Schweigen des Wissenden zu erlangen.
Nellzitat 28.
Prager Ausklang
Kehren wir noch einmal in die tschechoslowakische Hauptstadt zurück.
Da tritt ein Mann hohen Ansehens auf. Sein erfahrenes Urteil wiegt dasjenige Dutzender flüchtiger, oberflächlicher Journalisten und voreiliger Dozenten weit auf. Der muti~e Wahrheitssucher und Bekenner ,ist der Leipz,iger
Universitätsprofessor Dr. Hans Driesch. Hören wir zunächst seine Ansicht
über die Aufklärung, einem Ideal, dem auch die Prager »Medienentlarver"
angeblich dienen wollten:
»Aufklären heißt zu klarer ordnungshafter Erfassung bringen, heißt geistigen Nebel und Dunst verscheuchen durch Aufdecken dessen, was wahr 1st.
Die alte Aufklärung hat sicherlich v,iel solchen Dunst und Nebel verscheucht,
und noch einmal sagen wir ihr Dank dafür. Aber sie war zu voreilig gewesen und hatte gemeint, alles, was nicht der einfachsten Ordnungsform,
der technischen, entspricht, sei noch Nebel. Eben diese Lehre wurde nun
selbst ein verhängn,isvoller Dunst für die Zukunft - und ist es in weiten
Kreisen noch heute. Und so gilt es denn heute, so seltsam das klingen mag,
gegen die alte Aufklärung ,aufzuklären', durch echte Aufklärung zu zeigen,
daß sie, die alte Aufklärung, irre g,ing."
Der weltberühmte Biologe und Philosoph erschien in Prag zu einem Vortragszyklus, dessen Tendenz er in einer am 28. 1. 1928 der »Prager Presse"
gewährten Unterredung wie folgt formulierte:
»In der Tschechoslowakei wie in ;Deutschland und nicht anders in Frankreich und England wächst das Interesse für bisher Unbekanntes in starkem
Maße. Meine Einstellung zu den Phänomenen möchte ich vorwegnehmen
und sagen, daß ich an die Wirklichkeit und Echtheit der Phänomene, soweit
ich Zeuge war, glaube. Ich habe V.ersuche Schrenck-Notzings mit Willi
Schneider gesehen und habe schon lange vorher vielfach Seancen beigewohnt. Ich .gehe noch weiter, als man es hier tut und nehme sogar eine
spillitualistische Hypothese als diskutabel an.
Man muß zwei Arten von Phänomenen unterscheiden: die mentalen und
physischen Phänomene. Ober die mentalen, Gedankenlesen, Gedankenübertragung, usw. erübrigt sich heute bereits eine Diskussion. Die physischen
Phänomene sind Mittelpunkt größten Interesses. Beide Arten scheinen mir
heutzutage die wjchti~ten Probleme darzustellen. Die erste Art - Gedankenlesen und Gedankenübertragung, hedeuten eine völlige Revolution der
bisherigen Theorien des Wissenerwerbs, die Tragweite der zweiten Art der
Phänomene ist noch viel größer.
Ich habe seinerzeit Versuchen mit Miß Piper in London und Lenard in
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Frankreich beigewohnt und bin auch der Ansicht, daß es sogar eine Prophetie gibt.
Diese Phänomene können eine Rettung für unser Geistesleben bedeuten,
sie werden auch ·in moralischer Hinsicht ihre Wirkung tun, da s,ie eine zeitund raumlose Verbundenheit aller Menschen konstruieren. Zu dem speziellen
Fall der Frau Silbert, der in Prag natürlich von größtem Interesse ist, kann
ich mich nicht äußern, da ich selbst nicht Zeuge der Sitzungen war. Ich sehe
aber keinen Grund, diese phänomenalen Kundgebungen nicht als echt anzusehen."
Wie aus Prager Briefen an Professor Walter hervorgeht, bemühte man
sich dort sehr, Mutter Silbert für eine neuerliche Reise zu gewinnen, da sich
auch Driesch sehr interessiert geäußert uund gebeten haben soll, ihn vom
Eintreffen des Mediums rechtzeitig zu verständigen. Sie wäre auch gerne
dem Ruf gefolgt, konnte aber nicht. Sie war viel zu schwach, hatte Schwindelzustände, der Zucker war über 3 % gestiegen- und sie war mit ihren
Nerven w~eder einmal zu Ende und sehnte sich nur nach Ruhe in ländlicher
Abgeschiedenheit.
Sie war so sensibel, daß jhr Körper auf die geringste seelische Gleichgewichtsstörung sofort empfindlich reagierte - und eine Kränkung solcher
Art, wie es die letzte gewesen war, mußte übelste Wirkungen nach sich
ziehen. Das wußten die behandelnden Ärzte längst. Dennoch gab sie ihnen
Rätsel über Rätsel auf, die sie kopfschüttelnd quittierten, so daß sie Mutter
Silbert scherzhaft ein "medizinisches Wunder" nannten. Auch diesmal war
der Hausarzt sehr besoI1gt und warnte dringend vor größeren 'Strapazen, zumal Einladungen aus Prag, Wien, München, Kiel, Berlin, Paris, Rom und
London vorlagen, um nur die wichtigsten zu nennen.
Nur mit ä,ußerster Anstrengung konnte sie sich mehreren wissenschaftlichen Kontrollsitz'ungen außerhalb ihrer Wohnung zur Verfügung stellen,
die von zwei Forschern, dem bekannten Breslauer Medienentlarver, Dr.
Bohn und dem schwedischen Arzt Dr. Kallenberg, unter Beiziehung einiger
Grazer Professoren abgehalten wurden.
Beide äußerten sich über die erzielten Ergebnisse sehr befriedigt, luden
sie ein und hofften schließlich, daß sie sich nach wiederhergestellter Gesundheit doch entschließen würde, zu kommen.
Kaum war Dr. Kallenberg in seine Heimat zurückgekehrt, wurde Frau
Silbert mit
Einladungen aus Schweden
förmlich überschüttet. Unentwegt bemühte sich das Stockholmer Institut für
psychische Forschung, ,das Medium für den im Juli auf der Insel Gotland
tagenden Kongreß einen ganzen Monat lang zu verpflichten. Schon mit
Rü~sicht auf ihren Ge~undheitszustand mußte sie ,immer wieder nein 5agen.
Doch di'e Schweden ließen nicht locker - Briefe wurden gewechselt, ein
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Telegramm jagte das andere. So ging es mehrere Wochen. Schließlich schrieb
Professor Wal t er, dem die Rolle des Vermittlers oblag und der des
Papierkrieges müde geworden war, an das Institut seinen letzten Brief:
»Warum Frau Silbert nicht kommen kann, berichtet schon ein früheres
Schreiben. Und freimütig sage ich Ihnen darin auch, welche Fehler leider
begangen wurden, so daß sie sich wahrscheinlich auch späterhin nicht wird
entschließen können, nach Schweden zu kommen.
Frau Silbert geht wohl ,in kleine gesellige Kreise, aber immer muß es
einen persönlichen Charakter tragen. Sie glaubte ja auch bezüglich Schwedens, daß es ein Kreis des Herrn Dr. Kallenberg sei, dem sie sich zur Verfügung stellen soll. Nie aber konnte sie sich ,d azu entschließen, sich jedermann rur Verfügung Z·u halten.
Es hat schon einmal Baron Czernin und Gräfin Beck den ganz vergeblichen Versuch unternommen, sie auf einen Kongr,eß nach Rom zu bringen.
Sie lehnt solche Zurschaustellung ab. Es hat sie darum tief verletzt, als Dr.
Tataruga, der verärgert war, weil sie ihm eine Absage erteilt hatte, von ihr
schrieb, sie lasse sich wie ein Zirkuspferd vorführen und als sie nun daheim
berichtete, daß man auch in Schweden an ein Massenaufgebot denke, beschwor sie ihr Sohn Franz, sich nicht zu einem ,Zirkuspfero' herzugeben.
Ich schrieb doch bereits Herrn Dr. Kallenberg, wie schwierig es ist, Frau
Silbert für solche Reisen zu gewinnen und ich setzte ihm des Näheren auseinander, wie Frau Silbert vor allem Wert darauf legt, daß eine warmherzige Atmosphäre herrsche, daß sie gewissermaßen als Gast komme und
von dankbaren Freunden umgeben sei. Das war auch in London so, wo sich
ihr Mr. und Mrs. Mackenzie freundschaftlichst näherten. Noch mehr war
dies in Prag der Fall, wo sie sich im Hause des Herrn Kommerzialrates
Neubert so wohl fühlte, daß ihre Kräfte zur machtvollsten Auswirkung
gelangten.
Sie meinte, von Schweden gehe eine so frostige Atmosphäre aus, daß
wahrscheinlich alle ihre Kräfte versagen würden. Dieses ,frostig' bezieht
sich offenbar zum Teil auch auf Sie, verehrte gnädige Frau. Sie waren zu
wenig herzlich mit ihr, haben sie vielmehr durch Ihr gebieterisches Experimentieren abgeschreckt. Hauptsächlich aber betrifft es den scheinbar ganz
unpersönlichen Charakter der Sitzungen. Sie soll Personen sitzen, die hierfür
bezahlt haben. Man erwartet von ihr unter solchen Umständen eine Gegenleistung, für die sie niemals bürgen kann. Im Gegenteil. Sie hat das
Empfinden, ·daß ihr Wille, es unter allen Umständen zu medialen Erscheinungen kommen zu lassen, nur eine Hemmung wäre, so daß sich wahrscheinlich nichts, aber auch gar nichts ereignen würde. «
In England hatte man das gewußt, und es gab lange Abhandlungen darüber. Hier sei nur eine kurze Notiz (aus Coll. Ps. Sc. Bd. V, 1926/27)
zitiert:
»Ein Medium kann Phänomene nicht erzwingen. Es muß einfach bereit
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sein, sich verwenden zu lassen - und die Teilnehmer müssen fähig sein,
ihm dieses nötige ,Etwas' zu geben, jenes Zusätzliche, das der mediale
Kraftkern braucht."
Diesbezügliche Belehrungen kamen öfters in den Sitzungen - so z. B.
überliefert das Protokoll (Dr. Gangl!Frau Felser-Schuller) vom 13. 11. 1917
eine solche, vom Medium in Trance gesprochen:
" ... Stellt Euch vor: einen großen, tiefen Strom. Er geht dem Meere zu.
Viele Flüsse münden in ihn. Der Strom ist das Medium, die Flüsse seid Ihr.
Er nimmt sie auf. Ob Ihr zukommt oder nicht - er muß fort ... "
Di,e nun folgende mediale Flammenschrift-Kundgahe aus Professor Walters Sitzungsprotokoll vom 30. 3. 1919 dürfte nicht nur ein wertvoller
Beitrag sein, 50ndern auch manchen Leser interessieren:
"Damit Ihr in Erkenntnis der medialen Kräfte vorwärtsschreitet, so daß
Ihr auch hartnäckig,en Zweiflern - - - obwohl gerade sie schlaflose
Nächte verbringen, wird das ,Ver,schwinden von Gegenständen' das erste
Kapitel sein. Die Kräfte, die ,hier mitwirken, sind Euch genommen, und wir
nehmen sie in Verwendung. So fein ist das Werk, daß jede Schwankung der
Atmosphäre ungeheure - - - ung mit sich bringt. Gleich wie eine feine
Uhr, die den richtigen Gang nur in Ruhe - - - so hier die Ausführung
und das Arbeiten der Materie mit den geistigen Kräften. Es ist dies eine
so weite Kluft, ,die eine ungeheure überspannung notwendig hat. Diese
Spannung zu bewerkstelligen, müßt Ihr Eure Kräfte leihen, dann werdet
Ihr endlich den Knoten lösen, der hunderte von Jahren geknüpft worden
ist. Diese W,issenschaft wird von einer Tragweite sein, wie es kein - - - - - Durch sie wird gebundene Kraft gelöst und geistige - - _ce,:.
Ober das Phänomen "Geistige Kundgaben" ließe sich ein eigenes Buch
schreiben. Denn die Fülle des noch nicht ausgewerteten Materials, allein
schon die Stenogramme Professor Walters, ist groß. Viele wertvolle Aufschreibungen verstorbener ehemaliger Sitzungsteilnehmer dürften sich wohl
noch da oder dort befinden. Wo mag wohl Dr. Minibecks Sammlung aus
seiner 10jährigen Beobachtung und Erforschung der Silbert'schen Phänomene hingekommen sein?
Weitere Augenzeugenberichte
Der Leser möge entschuldigen, wenn manche Berichte nur mosaikartig
aneinander gereiht werden. Das war bei der schier unübersehbaren Fülle
des Materials kaum anders möglich. Wesentlich ist ja allein der Inhalt der
Schilderungen und Bezeugungen.
Vorerst möge ein sehr interessantes Experiment Erwähnung finden. Darüber eine Notiz von Dr. Tischner in N . W. 1954, S .169:

* Das Zeichen - - - bedeutet Störung, entweder in der medialen Durchsage
oder in der Aufnahme des Mitschreibers.
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"Schließlich möchte ich noch kurz über Versuche von Professor Niederl
berichten, obwohl sie in der Dunkelheit stattgefunden haben. Er gab Frau
Silbert Gläser mit Floureszenzlösungen (1 : 100) in die Hände, worauf
sofort eine starke Floureszenz auftrat. Der Versuch konnte beliebig oft wiederholt werden. Das gleiche trat auf, wenn er ihr ein Stück Uraniumglas
in ,die Hand gab. Vergleichende Untersuchungen an anderen Personen zeigten keine Floureszenz (Z. f. P. 1930, 2). Dies weist eindeutig darauf hin, daß
im Gegensatz zu anderen Personen von ihren Händen irgendwelche Energie
ausgeht, die diese Floureszenz erzeugt."
Auch in Prof. Walters Notizen finden wir nicht nur diese, sondern noch
weitere Versuche bestätigt, darnach Schulrat Dr. Welisch und Oberbaurat
lng. Russe mit Leuchtplatten exper.imentierren.
Viele Männer und Frauen sind uns schon an der Zeugenbarre für Frau
Silbert begegnet. Alle sprechen in dankbarer Verehrung von ihr. Nichts ist
natürlicher und begreiflicher als dies. Gar manche haben wichtige Lebensentscheidungen nach Sitzungen getroffen und hatten es nicht zu bereuen.
Hören wir die noch lebende Witwe des vorhin erwähnten lug. Russe:
"Otti, unser Sohn, hatte sein Abitur beendet - und als mein Mann und
ich gelegentlich wieder Mutter Silbert aufsuchten, nahmen wir ihn mit. Dort
trafen wir u. a. auch Dr. Ennsbrunner und plauderten eine Weile recht
gemütlich, bis es schließlich ziemlich laut zu klopfen begann und wir von
der Intelligenz ,Gottfried' - ein sich meldender verstorbener Arzt - folgendes Diktat erhielten: ,Du wir"'t, was ich bin und war - ein Helfer und
Tröster der leidenden Menschheit.'
Sofort frägt Dr. Ennsbrunner, ob denn noch ein Arzt hier sei. Daraufhin
ist Otti über beide Ohren rot geworden, ganz verlegen und gesteht, daß es
schon immer sein heimlicher Wunsch gewesen sei, Medizin zu studieren habe es aber nie zu sagen gewagt. - Das war für seine Zukunft ausschlaggebend. Er studierte Medizin und wurde Arzt."
Auch in der öffentlichkeit traten immer wieder Zeugen auf. So sprach
z. B. Professor Dr. Dörfler aus Graz, um nur einen herauszugreifen, im
Wiener Wissenschaftlichen Klub über seine Erlebnisse mit Frau Silbert. Wie
die "Neue Freie Presse" vom 26. 1., das" Wiener Journal" vom 27. 1. und
die Abendausgabe des "Grazer Tagblattes" vom 29. 1. 1929 berichteten,
wurde sein interessanter Vortrag, in dem Dörfler auch Benndorf einer Kritik
unterzog, mit großem Beifall aufgenommen.
In diesem Zusammenhang sei auch auf das Buch von D r. W i I hel m
K i e n z I "Meine Lebenswanderung" (Engelhorn 1926) verwiesen, in welchem dieser bedeutende Komponist u. a. über seine Begegnung mit Frau
Silbert berichtet.
Nun tritt ein neuer Zeuge auf - der Oberlandesgerichtsrat D r. 0 t t 0
In g r u b er, eine bekannte Grazer Persönlichkeit. Was dieser berichtet,
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hat er mit kritischem Auge beobachtet, mit dem Scharfsinn eines Richters
geprüft und in peinlichst genau geführten Protokollen niedergelegt. Wir
müssen uns mit einigen Auszügen begnügen.
Am 10. Januar 1929 betrat Mutter Silbert, dieser langerwartete und
willkommene Gast, Dr. Ingrubers Wohnung.
"Wenn ich einkehr ,in das Haus
streu ich Glück und Segen aus!"
Nach diesem ersten Klopfdiktat hob sich bei voller Beleuchtung der Tisch,
ohne die daraufstehenden Getränke zu verschütten. Es begannen auch in
diesem Hause ereignisvolle Tage - Stundender Einkehr, des Trostes, der
Erkenntnisweitung und Bereicherung durch ein Wissen, von dem Driesch
sagt, daß es "einst auch den zur Zeit noch unverbesserlichen, weil dogmatisch gebundenen Materialisten ,die Augen öffnen wird."
Aus der Sitzung vom 4. 5. 1929
Anwesende: Frau Silbert, Dr. Ingruber und Frau, Prof. Walter, Ing.
Penn in ger und der Arzt Dr. PIMlk mit seiner Frau.
Nach Verschwinden und Wiederkommen eines Ringes und Besprechung
der möglichen Erklärung dazu, kommt Diktat:
"So sehet mediale Kraft Materie bezwingen!"
Drei Anwesende legen ihre drei Armbanduhren auf einen Teller. Dieser
wird aufs Tischkreuz gestellt - Licht bleibt. Nach 15 Minuten - die
Unterhaltung geht weiter, die Hände aller liegen auf dem Tisch - er5cheint
die Uhr von Frau Plank auf Frau Silberts linkem Handgelenk mit verschlossenem Armband, gleich darauf Frau Ingrubers Uhr über den Fingern
der linken Hand und Prof. Walters Uhr halbverschlossen über dem Handgelenk.
Um 21.15 Uhr - die Sitzung begann um 18.30 Uhr - wird nach viermaligem Klopfen unter den Tisch geschaut, wo ein mit Wasser gefülltes Glas
seit 45 Minuten stand und in diesem liegt ein Vanillekipferl aus einem auf
dem Tische stehenden Teller, ohne daß ein Tropfen verschüttet worden ist,
obwohl das Glas bis an den Rand mit Wasser gefüllt war.
Um 21.40 Uhr wird Ehering von Herrn und Frau Ingruber aufs Tischkreuz gelegt, und zwar der von Dr. Ingruber in eine kleine Vertiefung,
darüber ein volles Wasserglas - nach 5 Minuten ist Frau Ingrubers Ring
im Wasserglas.
Um 23.05 Uhr kommt dieses Glas in Frau Silberts Hand, die in leichte
Trance fällt, aus dem Glas trinkt, den Ring herausnimmt und wegwirft.
Das Glas landet wieder auf derselben Snelle über Dr. Ingrubers Ring und
fällt um.
In dieser Sitzung machte Prof. Walter folgende Beobachtung:
"Als Frau Silbert die Jammerrufe ausstieß: Mein Fuß geht weg, mein Fuß
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geht weg! - saß ich vorgebeugt und ihr etwas zugewendet, den Blick auf
den Boden gerichtet. Als sie völlig in Trance gefallen war und aufstand,
kehrte ich mich ihr vollends :w. Sie befand sich in einer Entfernung von
ca 1 ~ Meter. Dann trat sie ruckartig zurück. Das war kein Schritt, sondern
so, als ob sie einen Stoß erhalten hätte. Nun sah ich die Schuhe (Halbschuhe mit geschlossener Spange) vor mir stehen. Dann bemerkte ich wiederum den gleichen Ruck nach vorn und sie stand in den Schuhen drinnen.
Das alles hat sich mit jähem Ruck blitzartig vollzogen. Meines Erinnerns
dreimal zurück und heraus, vorwärts und hinein. Dabei glaube ich auch
einen krachenden Laut gehört zu haben. - Nun traten Dr. lngruber und
lng. Penninger hinzu und versuchten die Schuhe von den Füßen des Mediums zu ziehen - jedoch vergeblich."
Am 23. 5. 1929 in derselben Wohnung - außer Medium, der Familie,
noch Prof. Walter und lng. Penninger anwesend.
Frau lngruber legt ihre Armbanduhr auf einen Teller und stellt diesen
aufs Tischkreuz. Nach 10 Minuten ist die Uhr verschwunden. Nach weiteren 35 Minuten wird ihr auf die Fußsohle geklopft, und die Uhr liegt
- mit " W. V. P. S. 0 ." graviert - wieder auf dem Teller. Das sind die
Anfangsbuchstaben der Teilnehmer (W. - Walter, V. - Vera lngruber,
P. - Penninger, S. - Silbert, O. - Otto lngruber).
Nach 20 Minuten wird von Frau lngruber ein Fliederbusch für Nell als
Dank für die Gravierung unter den Tisch gelegt. Zimmer wird abgedunkelt.
Nach 10 Minuten wird bei Taschenlampenlicht festgestellt, daß die meisten
Blüten vom Fliederbusch fehlen. Frau Silbert erhebt sich in Trance, der
Strauß wird durch Frau lngrubers Beine gezogen und während Frau Silbert
die Worte »Dematerialisation" langsam spricht, schwebt der Busch zu ihr
und verschwindet bis auf zwei Blätter, die in das Besucherbuch eingeklebt
werden.
Vor Beendigung der Sitzung kommt folgendes Diktat:
»Col1da errigite per coelum aeternum!"
(Erhebet die Herzen zum ewigen Himmel!)
Frau Silberts Phänomene waren nicht nur höchst interessant, sondern auch
herzerhebend. Wenngleich Nells Darbietungen eine gewisse Gesetzmäßigkeit
und Wiederholung zeigten, so brachte er doch auch oft Beweise seiner Phantasie und ging auf Wünsche der Sitzungsteilnehmer ein. Dies erlebte der
vel'dienstvolle Herausgeber ,der »Zeitschrift für Parapsychologie", D r. S ü nne r. Sein überaus anschaulicher Ber,icht findet sich S 120-124 (1930) . Hier
seine Schilderung der stufenweisen lngravierung des Sitzungsdatums (25.
6. 1929):
». .. Nach herzlicher Begrüßung nahmen wir um den Wohnzimmertisch
Platz, der diesmal ohne Decke war, so daß der Blick unter den Tisch und
auf die Schuhe des Mediums frei lag. Mir gegenüber Frau Silbert, zwischen
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uns, zu meiner Linken mit dem Rücken zum Fenster gewendet, Professor
Walter. Wir unterhielten uns angeregt und freuten uns dieses Wiedersehens,
das uns nach 4 Jahren ermöglicht war.
Alsbald traten, während unsere Hände zwanglos auf dem Tisch lagen,
deutliche Klopf töne sowohl .im Tisch, wie unter demselben im Fußboden
auf, die sich auch im Zimmer umher ausdehnten und bis unter die umherstehenden Möbelstücke und Gegenstände erstreckten. Als wir erkannten,
daß die Intelligenz ,Nell' anwesend sei und eine diesbezügliche Begrüßung
rhythmisch durch Klopf töne beantwortet wurde, kam das Gespräch auf
meine damaligen Sitzungserlebnisse und ich gab der Hoffnung Ausdruck,
auch an diesem Tage vielleicht nicht ganz unbelohnt von dannen zu ziehen.
Plötzlich wurde ich mitten in der Unterhaltung heftig vor meine Knie
geschlagen, so daß ich überrascht einen R,uf der Verwunderung nicht unterdrücken konnte. Meines früheren Erlebnisses mit dem Zigaretten-Etui eingedenk, hoffte ich auch diesmal eine Gravierung zu er:z:ielen. Ich legte ein
zu diesem Zwecke mitgebrachtes Zigaretten-Etui, das mit 5 Zigaretten angefüllt war, geschlossen unten auf das Tischkreuz und bat Nell mit höflichen
Worten um eine schöne Ingravierung seines Namens. Während wir uns weiter unterhielten, wurde das Etui von der Leiste herunter unter einen hinter
Frau Silbert stehenden Schrank geschleudert. Ich stand auf, begab mich
dorthin, öffnete, da ich außen nichts besonderes wahrnahm, das Etui, und
fand zunächst auf der linken Innenseite oben die Ingravierung ,Nell'.
Ich bedankte mich bei Nell für die Erfüllung meines Wunsches, doch wies
ich darauf hin, daß mir dies keinesfalls genüge. Ich machte ihn auf das
Medaillon in der linken Innenseite aufmerksam, das besonders für seine
Gravierung geeignet sei und bat nachdrücklich, in dieses abermals seinen
ganzen Namen mit dem Datum dieses meines Besuchstages zu verewigen.
Dann schloß ich das Etui und legte es w·ie vorher unter den Tisch. Es dauerte
nicht lange (mancherlei Klopf töne am Boden und an Wänden und Berührungen ausschließlich meiner Person gingen währenddem weiter) und abermals wurde das Etui deutlich vernehmbar auf den Boden geschleudert und
4 Klopflaute gaben das Zeichen, daß die Gravierung beendet sei. Ich sah
nach und fand die Gravierung genau an der von mir gewünschten und bezeichneten Stelle: ,Nell 25. 6.'.
Nunmehr setzte ich meine eindringliche Ansprache an Nell dahingehend
fort, ·d aß das Datum ohne Jahreszahl unvollkommen sei und er mir eine
größere Freude bereite, wenn er auch noch die Jahreszahl nachtragen würde.
Das Etui wurde wie vorher hingelegt. Nach abermals kurzer Zeit wurde
ich durch das Klappern des Herunterfallens zum Nachschauen aufgefordert.
In der Tat fand ich jetzt eine dritte Gravierung, und zwar die Zahl 1929
in ,der oberen Hälfte des Medaillons, quer durch den vorher geschriebenen
Namen Nell, verzeichnet. Ferner befand sich unterhalb des Medaillons ein
auslaufender Kratzer durch die Mitte nach unten .
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Ich konnte nicht umhin, Nell, den ich bei guter Laune wähnte, und den
ich ebenso wie Frau Silbert und Herr Professor Walter bewunderte und
lobte, doch mein Bedauern auszusprechen, daß nunmehr infolge des Durcheinanderkritzelns die erhaltene Gravierung keinesfalls als deutlich und schön
zu bezeichnen sei und ich äußerte, es wäre hübscher und zweckmäßiger gewesen, er hätte sich für die Jahreszahl einen anderen Rahmen ausgesucht.
Um ein weiteres Eingehen Nells auf meine Aufträge zu erproben, bat ich
ihn, doch noch einmal eine recht kräftige und deutliche Gravierung vorzunehmen. Ich muß hier einschalten, daß .das Etui auf der rechten Seite ... mit
5 Zigaretten angefüllt war, deren Firmenaufdnücke sämtlich nach oben lagen.
Ich bemerkte scherzhaft, .d aß NeU, wenn er gern rauche, sich doch bedienen
möge und eine Zigarette entnehmen solle; ich stelle sie ihm gerne zur Verfügung. Das Etui wurde geschlossen wieder an die bisherige Stelle gelegt.
Gleichzeitig legte ich ein aus einem Notizbuch herausgerissenes Blatt Papier
und einen Bleistift auf Idas Tischkreuz, um etwa wie bei meinem Besuch 1925,
auch eine direkte Schrift zu erhalten. Professor Walter mußte uns auf kurze
Zeit wegen eines zu führenden Telefongespräches verlassen und ich blieb mit
Frau Silbert allein zurück. Während wir in der Unterhaltung begriffen
waren, wurde wiederum, und zwar jetzt zum viertenmale, das Etui recht
kräftig auf den Boden geworfen. Die Ankündigung der Erfüllung meines
Wunsches geschah diesmal recht nachdrücklich und gleichzeitig arbermals
durch 4 deutliche Klopflaute. Beim Aufheben stellte ich jetzt auf der rückwärtigen Außenseite des Etuis in seinem unteren Drittel in recht großen,
auslardenden Zügen die kräftige Gravierung ,Nell' fest. Nachdem ich Nell
mit freundlichen Worten da,hin belehrt hatte, daß mir eine Ingravierung
in das Etui lieber gewesen wäre, da doch noch Raum genug zu einer solchen
vorhanden sei, legte ich nun das Etui wiederum geschlossen unter Wiederholung des Hinweises auf die Zigaretten unter den Tisch. Es dauerte nicht
lange, als nach abermals einigen Minuten zum fünften Male das Etui heruntergeschleudert wurde. Beim Na.chsehen stellte ich fest, daß Nell bereitwillig auch meinem 5. Wunsch nach Gravierung entsprochen hatte und diesmal auf der anderen Seite oberhalb der Zigaretten recht schön und deutlich
seinen vollen Namen ,NeU' graviert hatte. Zu meiner Verwunderung war
aber noch ein übriges Phänomen zu vermerken. Nell hatte sich im geschlossenen Etui an den Zigaretten zu schaffen gemacht und die zweite und vierte
Zigarette umgedreht, so daß diesmal der Firmenaufdruck nach unten zu
liegen kam und die weiße Rückseite oben lag ...
Es erübrigt sich an dieser Stelle die Bemerkung, daß Frau Silbert gewöhnliche Schuhe trug, aus denen ein Herausschlüpfen mit nachfolgendem Praktizieren durch den Fuß einfach unmöglich war. Es ist absurd, und nur als
Phantasieprodukt eines von medizinischen Erfahrungen nicht beschwerten
jungen Mannes zu erklären, wenn ein solcher neuerdings den Mut zu der
Behauptung fand, Frau Silbert führe Klopflaute und Berührungen unter
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Deckung dunh die Tischplatte aus. Während dem war Professor Walter zurückgekehrt und hatte seinen alten Platz wieder eingenommen. Plötzlich,
während Frau Silbert und ich ihm das Erlebte erzählten und Frau Silbert
ihre Hände wie zuvor auf der T-ischplatte, von der sie diese nie heruntergenommen, vor unseren Augen liegen hatte, rjef sie erstaunt aus : ,Woher
kommt ·denn so plötzlich dieser Bleistift in meine Hand?'
Nachdenklich rollte sie mit den Fingern ,den von mir zuvor unter den
Tisch gelegten Bleistift, der ihr plötzlich in die Hand apportiert worden war.
Eine Schrift mit dem Stift auf das aufgelegte Papier war dagegen nicht erfolgt. Während also insofern mein diesbezüglicher Wunsch unerfüllt blieb,
war ich durch die fünffach el"haltene Gravierung begreiflicherweise auf das
äußerste zufrieden gestellt. Frau Silbert selbst, sowie Professor Walter, der
bekanntlich auch zahlreiche Sjtzungen im Laufe der Jahre mitveranstaltet
hat, waren über das erZiielte Ergebnis außerordentlich überrascht, da sie ein
so häufiges und promptes, gewissermaßen wie auf Kommando erfolgendes
Phänomen seitens Nells in den langen Jahren gemeinsamer Forschung noch
nie erlebt hätten. Von beiden W'Ur,de das mir zuteil gewordene Resultat als
außeror,dentlich selten und hochbedeutsam bewertet. Zum Schluß dieses denkwürdigen Vormittages, als wir uns schon erhoben hatten und um den Tisch
herumstanden, sprang dieser plötzlich mehrere Zentimeter empor. Es handelte sich um einen schweren Eßzimmertisch und wir prüften anschließend
sein Gewicht, wobei wir feststellten, daß es nur mit Mühe möglich war, ihn
an einer Ecke hochzuheben - gar nicht Z·u reden davon, ihn in toto vom
130den zu erheben.
Aufs äußerste von meinem kurzen Besuche befriedigt, verließ ich nach
dieser eindrucksvollen und erlebnisreichen Stunde die gastliche Wohnung der
Frau Silbert, nachdem ich mich von ·dieser so gütigen und seltenen Frau auf
das herzlichste verabschiedet hatte.«
Im Kaleidoskop der Berichte dürfen auch die dunklen Farben nicht fehlen. Nach der systematischen Vernebelung der öffendichen Meinung braucht
man sich nicht wundern, wenn es immer wieder zu Angriffen und Verdächtigungen kommt - auch nicht über die nun folgende
Bedauerliche Enngleisung.
Es war im Jahre 1929 - da kam eines Nachmittags Herr Fechter aus
Judendorf ganz aufgeregt z,u Mutter Silbert und erzählte ihr folgenden
Vorfall:
»Meine Tochter geht in ,die Andräbürgerschule und brachte die Nachricht
heim, daß sich der Religionslehrer während des Unterrichtes über Sie abfällig geäußert haben soll. Heute war ich dort, habe ihm kurz und bündig
erklärt, daß man ohne Beweise keinen Menschen beschuldigen dürfe - und
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dies auße1"dem nicht in die Religionsstunde g,ehört. Er sah es schließlich ein
und bedauerte, den Namen ,Silbert' erwähnt zu haben.
Eine volle Stunde war ich bei ihm. Zuerst brachte er mir aus seinem
Bücherschrank eine gegnerische Abhandlung über Okkultismus. Da ich aber
diese Schrift kannte, gelang es mir, seine Voreingenommenheit gründlich
zu zerstreuen und sein Interesse zu erwecken. Nun mußte ich ihm über alles,
was ich bei Ihnen gesehen und erlebt habe, erzählen. Zum Schluß äußerte
er sogar den Wunsch, auch einmal einer Sitzung beizuwohnen. Beim Abschied bedauerte er nochmals diesen Vorfall."
Darauf erwiderte Mutter Silbert:
»Was gibt mir ,diese Entschuldigung - nichts.
Er hat mich ja vor den Kindern so tief erniedrigt, und diese wissen
davon nichts, wissen nicht, daß sich ihr Religionslehrer geirrt hatte. Die
,Frau Silbert' bleibt in der Erinnerung dieser vielen Kinderherzen doch nur
die ,Schwindlerin'.
,Ach' - fuhr sie fort - ,wenn ,dieser Geistliche nm wüßte, daß hier noch
nie ,spiritistischer Unfug' geschah - nicht einmal dem Gedanken nach -,
daß hier aUes unternommen wurde, verzweifelten Menschen wieder einen
Halt zu geben, ihr Gottvertrauen wieder zu erwecken und die Glaubenslosen Gott wieder näher zu bringen. Wenn er dies wüßte, auch die anderen
0, wenn es alle wüßten, was der Spiritualismus ist, wie groß und mächtig
er wirkt - - - wenn sie es wüßten ...
Da schrieb mir neulich ein Ingenieur von Frankfurt am Main: ,Ich habe
viel von Ihnen gelesen - ich bin in schwerer seelischer Bedrängnis - ich
habe durch die Schuld eines Pastors den Glauben verloren .. .'
Ich schrieb dem Mann, erzählte ihm ganz schlicht und kurz - - und
nach einiger Zeit kam ein Brief voll Dank und mit der Bitte, ihm noch
mehr zu erzählen. Ich glaube, er hat den richtigen Weg wi;der gefunden Sehen Sie - diese große Lade ist voll von solchen Briefen. Wenn der
Religionslehrer das wüßte, hätte er bestimmt nicht so über mich gesprochen - oder wenn ihm auch nur ein einziges Nell-Diktat zu Gehör gekommen
wäre, oder die Botschaft eines Verstorbenen, wie z. B. diese Worte des einzigen, mit 16 Jahren heimgegangenen Sohnes an seine Mutter:
,Lasse nicht das Seil locker, das Dein Führer Dir in die Hand gegeben.
So wie wir, liebes Mütterlein, mitsammen einsame Pfade gewandelt, so
wandle nun Du diesen Pfad, den wir Dir gezeichnet. Nicht allein bist Du.
Dein treuer Gefährte bin ich, stets um Dich. Höre gut die geistige Sprache,
die Dir eine Labsal sein wird. Noch mehr aber wirst Du hören, wenn ausgebildet und reif Dein Sinn, ,der hinausragt und Fühlung nimmt, was die
fünf Sinne nicht erfassen. Und so nimm meine Worte auf - und ich begleite Dich im Namen des großen Meisters und Führers. Gott zum Gruß!
Dein Hermann'. " (Nr. 37)
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Falsme Propheten
"Viele falsche Propheten stehen auf - hört sie nicht.«
(Nellzitat Nr. 38)

»Eine Aufgabe will ich auf mich nehmen - eine große Aufgabe. Da soll
mir Kraft und Stärke gegeben werden. Eine Gesellschaft, die sich ausbreitet
und Ideen verfolgt, daß ein neuer Messias, ein Christus bereits wieder in
Gestalt eines jungen Inders auf Erden lebe und lehre.
Frevel finde ich darin - Irrlehre!
Denn unser Meister und Erlöser, Jesus Christus ist in alle Ewigkeit die
Wahrheit und das Leben!
Da will und werde ich mit Hilfe des lieben Nell dagegen arbeiten - ganz
im Stillen - - - und ich hoffe auf Erfolg ... "

Dies smrieb Mutter Silbert dem priesterlimen Freund. Bald darauf gesmah etwas Sonderbares - Es smien w,ie eine Bekräftigung ihrer Worte,
WIe em

Seltsames Emo von drüben ...
Am 4. November 1929 - spät nadtmittags - wurde das erste Kind aus
der Ehe ihres Sohnes, Ing. August Silbert, unter der Patensmaft Dr. Minibecks in die alte Grazer Münzgrabenkirme zur Taufe gebramt.
Mutter Silbert, Taufpate, Vater und Hebamme waren zugegen, als der
Pfarrer den Taufakt vollzog.
Nun kommt ,das feierlime Bekenntnis.
Der Pfarrer fragt: »Glaubst Du an Gott, ,den Allmämtigen, Smöpfer
Himmels und der Erde?"
»Ja - im glaube" - antwortet der Taufpate; und wie er andämtig,
langsam und ergriffen das Credo weitersprimt, zuckt beim Wort ,Gott' ein
greller Blitz durm das dämmerige hohe Schiff und beim Wort ,Allmämtiger'
rollt ein Donnerdurm den Raum.
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VII.

LEBENSABEND

Rückschau
W~eder ist Weihnachten. Wie alljährlich um diese Zeit, so häufen sich
auch diesmal Br~efe, Kartengrüße, Glückwünsche, Einladungen und Blumen
zu runem Berg. Darunter findet Mutter Silbert eine Ansichtskarte von ihrem
Geburtsort. Sie schreibt an den Abs·ender:
",Hochwürden! Lieber Herr Doktor!
Herzlichen Dank für das liebe Schreiben und die Karte von meinem
lieben, lieben ,Stefing'. Mein Herz ist übervoll. Die Ansichtskarte, mein
liebes, liebes St. Stefan, hat es mir angetan. Sie können es kaum glauben,
wie es mir ums Herz ist. Was mir diese Karte wieder hervorzaubert! Kindertage, Lachen, Frohsinn, golden und behütet unter den Flügeln der
treuesten, selbstlosesten Liebe der besten, edelsten Eltern. Wenn man das
nur hätte so recht verstehen können, was die selige Jugendzeit bedeutet.
Es kommt zu spät - es ist dann längst schon anders geworden. Nur das
große zehrende Heimweh, einmal, nur einmal noch eine Stunde Kindheit
erleben zu dürfen! Mein liebes, liebes ,Stefing'!
Wuchtig kommt längst Vergangenes dahergestürmt. Mit hungrigen Augen
schau ich durch die Lupe und suche Weg und Steg, wo ich einst gewandert
mit meinen geliebten, teuersten Eltern und Geschwistern. Kinder waren wir.
Ich doch erst neun bis zehn Jahre alt .. . Ich erwache wie aus einem Traume.
Ich sehe durch das Glas mein Heimathaus, das alte graue Häuslein, davor
den Lindenbaum! Mein alter, treuer Lindenbaum!! Was erzählst Du mir
nicht alles? Ich höre zu und vergesse, daß ich alt, alt geworden bin. Ich
lausche Deinem Flüstern, so wie einst - als Feen, Zwerglein in Deinem
dunklen Gezweige hausten, die Schutzengelein auf der Wache standen. Und
wie oft habe ich sie nicht auch zu sehen geglaubt?!
Eine alte Holzbank unter der lieben Linde - Vater, Mutter, Großeltern
- - - und wenn ich dann noch ein halbes Stündlein länger bleiben
konnte, und ich den Mond durch das Gezweige der alten Linde schimmern
sah, Großmütterchen noch ein kurzes Märchen erzählte - der Himmel
war offen.
Unser Lindenbaum! noch steht er stolz belaubt - und so viele, so viele
sind nicht mehr! Da das Pfarrhaus! Tränen quillen aus meinen Augen - du
selige, heilige Kinderzeit! - Märchenzeit.
Ich lausche und höre wieder die jubelnden Klänge einer Geige, dann wieder Chöre vom Harmonium. Ich sehe mich still im Winklein sitzen zwischen
zwei Kästen. Ich - welch Stolz! - ich allein durfte zuhören, wenn Herr
Pfarrer spielte. Da war er mir ein Wesen aus einer anderen Welt, bis die
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rauhe Wirklichkeit mit einem ziemlich barschen: jetzt geh' nach Hause! mich aus dem Himmel riß!
Aber wieder stand ich dann oft stundenlang unter den Fenstern des
Pfarrhofes - geduldig, unverdrossen. Der Strickstrumpf war wirklich ganz
umsonst in den Händen, und mein Mutterle mußte schimpfen: ja aber
Marieie, du Faulpelz, statt drei Reiferl nicht einmal eins war gestrickt.
Strafe - nicht spielen gehen dürfen!
Ja mein gutes Mutterle wußte ja nicht, was mir die Fenster da drüben
bedeuteten. Musik! - und am Ende noch ein paar ,Zuckalan' (Bonbons)
oder einen schönen rotwangigen Apfel, der ja viel, viel besser geschmeckt
hat, weil er aus Pfarrers Obstgarten war.
Dahier Doktor Schreibers Haus!
Ja, was könnte da alles erzählt werden! - Dieser Theodor Schreiber,
der gefürchtete Häuptling des Dorfes - wir alle in seinem Bann. Da hat's
oft Wichse gegeben, weil ,Teddi' uns als Soldaten oder Jäger oder Fuhrleut'
oder als Zigeuner brauchte und wir dann ganz vergessen haben, daß man
zuhause wartet, oder hätte etwas geholt werden müssen. Dann das gruselige,
schreckliche, geheimnisvolle ,blaue Zimmer', vor dessen Tür das entsetzliche
Totengerippe stand und Teddi aber doch den Schlüssel dazu stibitzte und
wir Pulverchen schluckten, und dann die Strafe - das Gerippe fiel um,
schrecklich, schauderhaft für uns Obeltäter.
,Steckmar' Kernmar! - oft gabs da ein Stückl herrliches Butterbrot mit
,Honi' (Honig). - Steckmarin, die gute, liebe Frau, meine Firmpatin, war
eine Idealfigur meiner Kinderzeit. Dann draußen, schon fast im Steirischen
- Petritsch in Guldendorf, wohin die Eltern mit mir oft einen Sonntagsspaziergang machten. Alle tauchen vor mir auf: Petritsch Pepi - Petritsch
Fritz und Petritsch Blasi!!! - die drei Buben! Petritsch Blasi, der noch lebt
und sich meiner erinnerte. Ob Fritz noch lebt? - war Hauptsteuereinnehmer in Klagenfurt gewesen. Pepi ist gestorben - waren sehr brave Schüler
meines lieben Vaters und sehr dankbar gewesen, besonders Fritz.
Und wieder zeigt mir das Glas eine Stätte - Kalvarienberg!! Nie vergesse ich den Betgang hinauf in der Fastenzeit. Sonntag nachmittag! Das
war für mich etwas ganz Besonderes, da war das Kind fast ausgeschaltet
- ich sah nur den Kreuzweg des Heilandes. Jede Station erschütterte mich
bis ins Innerste. Und eines Tages reifte der Entschluß, den garstigen Juden,
der den lieben Jesus ans Kreuz nagelte, zu strafen. Mit einem ,Taschenfeitel' wurde er ausgeführt - die Augen herausgekratzt! - Stolz meldete
ich meine Heldentat dem Herrn Pfarrer! Aber kein Lobeswort, wohl aber
eine Rüge, die ich damals nicht verstand - mir aber heute oft und oft zur
Lehre geworden ist.
Was mir meine guten, seligen, lieben Eltern vom Brande erzählten, den
ich als kleines Kind, plötzlich aus dem Schlafe erwachend, gesehen habe,
muß Stegsdorf sein . . .
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Die Bäuerin, die ich im Kirchenstuhl gesehen, war ein Geschehnis in Obersteier, Bretstein bei Oberzeiring. Da war ich schon 12Yz Jahre alt, ebenso
der junge Knecht vom vulgo Sommer, den ich unter dem Schlitten tot gesehen habe. In St. Stefan war das Sehen vom Bauer, den ein Baum erschlug ...
So packte mich die Sehnsucht, daß ich mit dem festen Vorsatz umgehe,
heuer im Sommer, wenn ich das Leben habe, nach St. Stefan zu fahren. Ich
fange an, kleine Beträge zur Seite zu legen - ich muß hin, einmal noch die
Wege gehen, die ich mit meinen lieben, teueren, guten Eltern gegangen,
das Schulhaus, die liebe Linde, den Pfarrhof - alles, wiedersehen. Ich
werde weinen, das weiß ich, wenn ich's wiedersehe. Es wird furchtbar wehe
tun, aber mich auch die Gegenwart auf Stunden vergessen lassen. Meine
Kinder möchte ich alle mitnehmen können und alles zeigen - und doch
weiß ich, sie würden ja das alles nicht so empfinden."

Nach solchen Worten können wir ermessen, wie das tiefe Gemüt dieser
gläubigen Frau durch die Verleumdungen und Kränkungen gelitten haben
muß. - Freilich kamen auch immer wieder Stunden der seelischen Erbauung und des Trostes, Worte von drüben - wie .diese Botschaft von Nell
aus der Christnacht 1929:
"Habt Ihr das große Wunder der Mitternacht bedacht?
Es merken und empfinden so wenige der Irdischen - und sie ist die
einzige mit noch zwei anderen Nächten - Sylvester und Karfreitag - die
einen kleinen Teil des schweren, dunklen Vorhanges lichtet und durchblicken
läßt, wenn Ihr es nur achten wolltet, Wunder zu sehen."
Mutter Silbert erzählt in ihren Briefen:
»Es war die Mitternachtsstunde 1929/1930.
Halb dunkel im Zimmer - neben mir die kranke Ella - wir zwei ganz
allein. Mein Herz in Sorgennöten und doch so dankbar erfüllt für all das
Gute im scheidenden Jahr.
Guter, lieber Allvater, Allmächtiger! hilf, daß das kommende Jahr die
Sorgenwolken verscheuche und Segen, Gesundheit, Zufriedenheit mitbringen
möge.
Es war so feierlich - mystisch feierlich - und es entschwebte mir die
Umgebung, das Zimmer. - Wie in einer weiten, hohen Halle tat es sich vor
mir auf und liebe Gesichter boten mir Grüße und ich sah den so edlen, guten
Menschen, den Seelsorger, Priester, Freund, Wohltäter, Schützer!!!
Ich sah alt meine guten, treuen Freunde mich grüßen .. . Kann ich
denn unserem lieben Herrgott genug danken, mir dieses Glück und diese
Gnade geschenkt zu haben, daß ich diese vielen, guten Freunde gefunden,
die mir zur Seite gestanden in Treue und Unerschrockenheit, als Verleumdung und Schmach mich umbrandeten. Wie kann ich da dankbar genug
sein?!"
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,,1 ch hab' da vor einigen Tagen mit einem Menschen, der so garnicht recht
einsehen wollte, daß es einen allmächtigen, allwissenden und gütigen Gott
gibt, debattiert. Eine halbe Stunde hielten wir Zwiesprache und dann - gab er mir die Hand, dankte und ging. Ich glaube - nun weiß er bestimmt:
es gibt einen großen allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde!"
"Es war Samstag. Baronin Trautenberg war auf der Durchreise nach
Spalato. Ich war nachmittags zwischen halb fünf bis gegen sieben Uhr bei
ihr im Hotel zum Fünf-Uhr-Tee gebeten. - Wir saßen so gemütlich beisammen, plauschten, erzählten. Es war noch die Dienerin der Baronin mit
bei uns. Da sah ich plötzlich einen tiefschwarzen Schatten huschen. Ich sagte
aber nichts, weil ich denn doch nicht sicher war, ob es nicht von den gegenüberliegenden Häusern ein Reflex war. Da, kaum eine halbe Minute später
sagte die Dienerin aufgeregt: ,Baronin, jetzt sah ich was Schwarzes wie einen
Schatten vorbeigehen.'
Ich sah das nicht mehr. Ich sagte dann, daß ich es vor einer halben Minute
gesehen. In diesem Momente tauchte vollkommen sichtbar eine so reine,
weiße, wundervolle Hand auf, die mit dem Zeigefinger zur Baronin zeigte
- dreimal hintereinander!
Die Baronin bekam am nächsten Tag die Todesnachricht von ihrer Lieblingsnichte, die in Wien an Scharlach gestorben war - ganz plötzlich - mit
20 Jahren.
Diese Erscheinungen geben mir viel zu denken."
Mutter Silbert liebte es nicht, in Trance zu fallen. Bewußt wollte sie diese
Erscheinungen sehen, miterleben, ,daran regen Anteil nehmen, um »viel zu
denken". Oft und oft wurde ihr dieser Wunsch erfüllt. So berichtet sie in
einem Brief vom 14. 4. 1930:
"Sektionschef Dr. Streintz besuchte mich an einem Sonntagvormittag und als er weggehen wollte - halb zwölf Uhr mittags und er aufstand hob sich der Tisch in die Höhe, sprangen die Sessel zurück - fiel der große
Blumentisch mit sieben großen Blumentöpfen krachend zu Boden - alles
ein Chaos - durcheinander, aber 0 Wunder, - nicht ein Zweiglein gebrochen, obwohl die schweren Palmen töpfe drauffielen. Und ein Blumentopf stand leer - - - wohin ist wohl sein Inhalt gekommen? Das muß
man alles gesehen haben! Das ist ein physikalisches Wunder gewesen ... "
Nach Frau Silberts Meinung und Erfahrung hatten Se 1 b s tm ö r der
ein ganz eigenes, charakteristisches, ein geradezu sie erschreckendes Klopfen.
Sie sagt darüber:
" ... Es hat oft und oft diktiert, daß ein Mensch, der freiwillig sein Leben
kürzt, ein großes Unrecht begeht, weil er eingreift in Gottes Vorsehung. Es
heißt, die Armen müssen im Dunkel wandern und sehen kein Licht."
248

Aus einem Osterbrief an Dr. P. H.:
" ... Ich denke ja so oft und viel an Sie, komme aber nicht zum schreiben. Ich schreibe ja trotzdem viel, aber es sind Briefe, die nichts erzählen
brauchen, Ihnen aber, lieber Herr Doktor, möchte ich viel, viel schreiben
und auch die Seele muß dabei sein, und da habe ich so wenige Stunden,
die mir gehören ...
. . . Ich habe eine so erfreuliche, liebe Einladung nach Athen bekommen.
Freund Macourek in Skolpje würde alle Kosten auf sich nehmen. Ja es wäre
schön - schön - und Athen, die Stätte so alter, wunderbarer Kultur! Da
hätte ich ganz außergewöhnliche Menschen kennengelernt. Aber ich fürchte
halt doch die Strapazen . ..
Von meinen Prager Freunden höre ich, daß der große Denker Professor
Driesch sich mehr und mehr dem seelischen Teil des Okkultismus zuwendet.
Unsterblichkeit - Ewigkeitsgedanke - Gott. Wie beruhigend, beglückend!
Ein Wiedersehen, Weiterleben! Diese Freude lebt in mir, daß ich eigentlich
zu einem Hilfswerkzeug bestimmt worden bin, Beweise zu erbringen . . ."
Das Jahr 1930 brachte einen unersetzlichen Verlust: ein edler Mensch, ein
guter Freund ging heim. Wehen Herzens schrieb Mutter Silbert am 12. Juli:
" ... Ich bin so sehr in schmerzlicher Stimmung. Unser guter, bester,
treuester Minibeck schwebt in Lebensgefahr. Noch knapp vor der Operation
schrieb er mir einen lieben Kartengruß. Hirnhautentzündung ist dazu gekommen. Helfen Sie ihm mit Gebet. Gestern abends wurde ich telefonisch
verständigt, daß es sehr schlecht steht - bewußtlos!"
Fünf Tage später, am 17. Juli, war gerade Professor JeHer bei Mutter
Silbert, als um 17 Uhr der Sessel, aarauf Minibeck stets zu sitzen pflegte,
ganz langsam umfiel. Sofort sprach sie die Vermutung seines Todes aus und
war sehr traurig.
Tatsächlich kam noch am gleichen Tag die Nachricht, aaß er um 15.30 Uhr
verstorben war. Damit hat sich auch seine vor Jahren geäußerte Ansid1t,
er werde noch vor Frau Silbert sterben, bewahrheitet.
Zwei Wochen später:
" Hochwürden, lieber Herr Doktor!
Endlich kann ich wieder einen Brief schreiben!
Wie es doch so wehe tun kann, wenn ein lieber Mensch von dannen zieht,
trotzdem man weiß, er geht nicht fort. Alles Erdenleid und alle Schwere
hat er von sich getan und der liebe Gott wird seine Seele gütig und liebevoll aufgenommen haben.
Es war ein wunderschönes, erhabenes Begräbnis. Die Abschiedsworte am
Grabe hielt sein Freund, Dozent Dr. Spellenberg. Auch Ministerialrat Dr.
Pöschmann hat so besinnlich gesprochen:
,Arnold, Du hast es uns gelehrt, daß es ein Weiterleben nach dem Tode
gibt, daß es ein Wiederfinden gibt. Du hast immer die Wahrheit gesagt!'"
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Ministerialrat Dr. jur. und Dr. phil. Arnold Minibeck war nicht bloß
einer der besten Kenner, sondern auch einer der treuesten Freunde Mutter
Silberts und ihrer Familie."
Nichts charakterJsiert diesen unermüdlichen Wahrheitssucher besser, als
ein Bericht, den uns M a j 0 r S tri c k e r zur Verfügung gestellt hat:
"Ich hatte einen guten Freund - Dr. ArnoLd Minibeck aus Wien. Wir
saßen oft beisammen, einmal <in Wien und ein andermal wieder än Graz, und
träJUmten von entschwuItdener Zeit oder ich hörre aufmerksam und interessiert zu, wenn er von Dingen sprach, [die ihn immer schon und immer
wieder beschäftigten, erschütterten und <ihn über den Alltag erhoben:
·Ehrfurcht vor aUen Handlungen der Kirche - Demut vor göttlicher
Weisheit und Vertrauen zu ihr in allen Lagen des Lebens. - ,Herr, Dein
Wille geschehe' - das war sein Satz, den er immer wieder aussprach, wenn
Schwierigkeiten plötzlich den Weg verstellten oder Ungerechtigkeit die Lebenslust zu verhlttern versuchte. - ,Die Rache ist Dein, 0 Herr!' - ein
anderer Ausspruch, den ich oft hören konnre, wenn schlechte Menschen beim
Versuche, Schaden zu br~ngen, sogar Erfolg hatten.
Mit ausgesprochener Neugierde und Spannung begann ich nach einem
gemütlichen Abendessen die Frage an ihn zu steHen, ob er sich noch viel mit
Metaphysik beschäftige und seine Forschungen auf diesem Gebiete fortsetze - ,er hatte vor rucht allzu langer Zeit aus diesem Grunde hauptsächlich das Doktorat der Philosophie erworben - und dann begann ich von
meiner Reisebekanntschaft zu erzählen:
,Ich befand mich im Schnellzug auf ,der Rückfahrt nach Graz. Da saßen
mir zwei Männer mittleren Alters gegenüber, die eine mir unbekannte romanische Sprache redeten. Im Verlaufe ,des angeknüpften Gespräches zogen
diese beiden lebhaft Erkundigungen über die Stadt Graz ein. Graz war ja
auch das Ziel ihrer langen Reise.
Beide sehr gebildet, sprachen ein grammatikalisch korrektes Deutsch,
drückten sich aber schwer aus und suchren etwas mühsam nach Worten, die
gewählt aber merklich aus Büchern und nicht aus freier Konversacion erlernt waren. - Sie kamen aus Amerika wissenschaftlicher Studien wegen,
so erzählten sie mir, und hatten die Absicht, mehrere Monate in Europa
zuzubringen. Unser Gespräch wurde anregend und - schließlich konnte ich
erfahren, daß beide Reisende Priester, Professoren an einer südamerikanischen Uruversität waren und ihre weite Reise okkulten - metaphysischen
Studien diene.
,Die Mysterien der Medienschaft zu erforschen' - wie der eine sich aus-

* In einem umfassenden Bericht über die "Seherin von Waltendorf" wäre auch viel
zu sagen über ihren größtenteils sehr wertvollen Freundeskreis. (Z. B. Walter,
Ennsbrunner, Rotky, Russe, Ingruber, Reich, Schindler, Robathin usw.). Der Raum
dieses Buches gestattet es leider nicht. Dr. Minibeck jedoch muß besonders hervorgehoben werden.
'
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drückte - während der andere lächelnd einfiel: - ,aJUS Sehnsucht nach jenem
stillen Geisterreich .. .', um mit Herrn Goethe zu sprechen!
Das war mir da:mals eine ganz neue Welt, die sich da öffnete - und erstaunt brachte ich nur die eine Frage heraus, ob sich denn diese Einstellung
und dies alles mit ihrem Berufe verbinden ließe.
,0, warum nicht? - wir werden so oft von religiös Tiefgläubigen, streng
konfessionell Eingestellten, aber auch von ganz materialistisch Denkenden
mit diesen Fragen bestürmt, daß man von vorgesetzter Stelle beschloß, uns
in die Welt hina'llszusenden, um in ,dieser Richtung regelrechte Studien,
Beobachtungen und Prüfungen durchzuführen. W.ie sollten wir anderen Antwort geben und Auskünfte erteilen, wenn wir nichts wissen und nichts gesehen hahen, keine Erfahrung auf diesem Gebiete besitzen?'
Mit folgenden Worten schlossen beide dieses sehr interessante Gespräch:
,Leider gibt es so wenig starke Medien, daß man sie auf den F~ngern abzählen kann!'
Die Zeit verflog und a;ls am Schlusse unserer Fahrt die Frage an mich
gerichtet wur,de, ob ich das weltberühmte Medium, Frau Maria Silbert, kenne
und imstande wäre, sie bei ihr einzuführen, war es mir sehr unangenehm
sagen zu müssen, von dieser Frau niemals etwas gehört zu haben.
Diese Wirkung auf meine Erzählung hatte ich allerdings nicht erwartet:
,Lieber Freund, das ist es ja, was ich schon lange suche - ein starkes Medium.
Sage, ist es nicht eine Schande für unser ganzes Land - von amerikanischen
Jesuiten auf einen so seltenen Menschen erst gewiesen zu werden, der, ich
setze die vorhandenen Kräfte voraus, von staatswegen materiell unabhängig
gehalten, gepflegt und gehegt und immerfort studiert werden müßte!'
Das waren seine Worte.
Wir erreichten bei Frau Silbert die Einwillig,ung einer Sitzung. Wir gingen
vollkommen vorurteilsfrei ,d orthin - das ist die alleinige Bedingung - und
waren tief beeindruckt von der Vielseitigkeit der Kräfte dieser so wunderbaren Frau.
Das einzigartige Erlebnis eines in altfranzösischer Sprache redenden
Phantoms, dessen Zeuge unter vielen anderen Teilnehmern auch mein Freund
war, veranlaßte ihn, bekannte wiss·enschaftliche Persönlichkeiten aufz.usuchen, sie einzuladen, ernste Studien und gründliche Beobachtungen an
dieser seltsamen Frau zu beginnen und diese einmalige Gelegenheit zu
nützen, ein so starkes Medium endlich für die Forschung auszuwerten. Ein
bekannter Herr X meinte:
,J a, was glauben Sie ,denn, was würden meine Kollegen und meine Studenten ,dazu sagen, wenn sie erfahren, daß auch .ich ,Seancen' dieser Frau besuche - kurz, ein solcher Narr wurde, diesen überspannten Ansichten nachzugehen!'
,Das ist ja eben das Mittelalter!' tobte mein guter Freund - ,auch Kopernikus bat einst flehentlich, doch nur einmal, nur ein einziges Mal durch
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dieses neue Fernglas zu schauen - erhielt aber stets .die Antwort: 0 nein,
wenn wir einmal da durchblicken, dann sin.d wir ja schon dem Teufel verfallen!'
Er pflegte zu sagen: ,Zwei extreme Deurungen gibt es: an einem Ende
stehen die Geister, der Sammelbegriff für alles, was in das metaphysische
Gebiet fällt, am anderen Ende steht der Schwindel.'
Drei Fragen wurden einma.l von meinem Freunde bei Frau Silbert gestellt un.d sogleich beantwortet:
1. Frage: Ist also die Voraussetz.ung aller dieser Männer, w~e Kant, Schopenhauer usw., hei jeder Philosophie auf immanenter Basis bleiben
zu müssen, falsch?
Antwort: ,Lies Kant und Schopenhauer besser und Du wirst finden, daß
auch sie nicht auf dieser Basis blieben!'
2. Frage: Was kann als höchste menschliche Tugend bezeichnet wer,den?
Antwort: ,Güte und Nachsicht.'
3. Frage: Könnte es möglich gemacht werden, länger vorher fühlen zu dürfen, wann meine Lebenszeit abläuft?
Antwort: - - - erfolgte nach längerer Pause - - ,Das willst Du wissen? - Wir werden versuchen!'
Im April 1930 - es war ein Samstag-Nachmittag - mein Freund hatte
mit einem bekannten Ehepaar die Verabredung, sich in einem Kaffeehaus
Wiens an der Ecke der Ungargasse und des Rennweges zu treffen, um dann
einen gemeinsamen Ausflug nach Grinzing zu unternehmen. Dorthin eilte ich,
um nach mehrtägigem Aufenthalt in Wien schnell Abschied zu nehmen, da
ich nach Graz zurückfahren mußte. Rasch war die Hand geschüttelt, und ich
eilte zur Haltestelle. Als ich schon die Straßenbahn bestieg, holte mich mein
Freund ein und erklärte sich bereit, mich zum Bahnhof zu begleiten, ein
Vorhaben, ,das mir ganz ungewohnt war und mich besonders überraschte,
da der Ausflug ja vereinbart war und das Ehepaar bereits wartete.
,Und Deine Freunde läßt Du ruhig dort sitzen? - laß Dir den freien
Samstag nicht verderben!'
Mit diesen Worten versuchte ich ,i hn immer zurückzusenden und bemühte
mich, seine Begleirung abzulehnen. Es war vergeblich.
Am Bahnhof angelangt, erfuhr ich, daß mein Zug über Pottendorf, also
vom Ostbahnhof abgehen werde. Mein Händedruck zum Abschied wurde
kaum beachtet und vermochte nicht, ihn abzuhalten, mich auch noch dorthin
zu begleiten, wo ich den ungewohnten Vorschlag erhielt - ich hatte noch
etwas Zeit - r.asch mit ins Restaurant zu kommen. Dort saßen wir uns
gegenüber, und als ·das Glas zum Munde geführt wurde, schien es mir, er
wolle etwas sagen, hätte es vielleicht getan, hätte ich die merkwürdige Stimmung nicht gestört durch die leicht hingeworfenen abschließenden Worte:
Auf Wiedersehen - jetzt fahre aber ab!
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Aum hinaus auf den Bahnsteig wurde ich hegleitet, im Wagen sogar saß
er mir noch eine gute Weile gegenüber. Wollte mein Freund etwas sagen?
Mein nochmaliges Bitten erreichte es, daß er nun schließlich doch ging.
Fünf oder zehn Minuten momten vergangen sein - ich hatte mich in eine
Zeitung vertieft - als wir endlich abfuhren. Da sehe ich ,d raußen jemanden
zum Fenster eilen und winken, mitlaufen und w~nken. Es war mein Freund.
Solange lief er mit und winkte, als es ihm üherhaupt nur möglich war!
Im Juli ist er dahingegangen - damals am Bahnhof sahen wir uns zum
letzten Mal. - Viel ha!he ich später noch darüber nachgedacht."
Nach seinem Tode glaubte man zu wiederholten Malen mit ihm in Verbindung gekommen zu 'sein. Sektionschef D r. S tr e in i tz berichtet hierüber:
"Ein sehr interssantes Erlebnis hatte ich mit dem Geist des verstorbenen
Kollegen Dr. Mini,beck. Er gehörte zu den ältesten und treuesten Anhängern
von Frau Silbert. Er starb ganz unerwartet im besten Mannesalter. Einige
Tage nach seinem Heimgang kam ich zufällig nach Graz und besuchte Frau
Silbert, die nom ganz unter dem Eindruck des Trauerfalles stand. - Sofort
meldete sich Minibeck mit folgenden Worten: ,Tür Nummer drei - und zwanzig - gehe ein und sage Gruß!'
Bei meiner Rückkehr nach Wien stellte ich zu meiner größten überraschung
fest, daß Minibecks Arbeitszimmer tatsächlich die Nummer 23 hatte. Ich
teilte nun ,die von ihm erhaltene Botschaft telefonisch seinem Stellvertreter
und Nachfolger mit. Dieser erwiderte tief ergriffen, daß er sich eben im Büro
Minibecks befinde, um ihm vor den versammelten Kollegen einen Namruf
zu halten! - Der durch mich übermittelte Gruß hatte sonach seinem einstigen Mitarbeiter gegolten!
Später kam von Minibeck noch folgende Botschaft: ,Weile oft in meinem
einstigen Arbeitsraum und möchte manches löschen, was mich nom quält.'
Ein andermal: ,Grüße sie, die mich im Gedächtnis. Wohl oft bin ich bei
ihnen, dom sie werden mich nicht gewahr, und soviel müßte ich sagen.'
Endl,ich: ,Heute bin ich freigeworden. Dir künde ich es - dunkel und einsam war es um mich und ich lebte - Ewigkeiten.'"
Nom eine andere Begebenheit mag hier Erwähnung finden, die wahrscheinlich ebenfalls den allzufrüh dahingeschiedenen Wtiener Ministerialrat
betrifft. Sie wird von Prof. Hohenwarter berichtet (Sitzung am 5. April 1931 ).
"Wir waren gestern aJbends zur Familie Felix von Dettelbach eingeladen.
Ich be~eitete Frau Silbert und ihre älteste Tochter dorthin. Unterwegs sah
ich wieder nach längerer Zeit eine Lichterscheinung, ein blizartiges Aufleuchten zu ihren Füßen.
Nach dem Abendessen, zu dem noch der Offizier a. D., Stricker, und ein
Baron geladen waren, setzten wir uns in ,den Salon. Unsere lebhaften Gespräche wurden nur mit 'unbedeutenden Klopf tönen begleitet. Nach 23 Uhr
saßen wir an dem Speisetisch, wo wir zu abend gegessen hatten. Es ereignete
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sich nichts Wesentliches - bis auf zwei Diktate, die allerdings sehr interessant waren. Das erste lautete: ,Alle Weisheit hier auf Erden ist nur ein
Sandkorn gegenüber der Größe des Wissens unserer Welten.'
Sehr bezeichnend war wieder die Art, wie wir zum vollen Sinn dieses
Satzes gelangten. Während der erste Teil reibungslos gelang, kamen wir nach
,gegenüber' in Schwierigkeiten. Alle vorausgehenden Worte wurden von NeH
auf Befragen als richtig befunden (durch Ja-Klopfer). Nachdem ,Größe'
neuerdings diktiert war, erfaßten wir ganz ,den tiefen Sinn.
Noch eindrucksvoller war das zweite Diktat.
Seit Jahren pflegte die Familie Dettelbach am Ostersonntag Dr. Miniheck
einzuladen. Nun war es das erstemal, daß er fehlte - fehlen mußte. Selbstverständlich drehte sich das Gespräch wiederholt um ihn. Bald hatten wir
das Gefühl, als sei er geistig anwesend. Schließlich wurde geklopft:
,Wie selig, nicht mehr sagen zu müssen: die Erde hat mich wieder!'
Dr. Minibeck war ein großer Goetheverehrer. Oft hörte ich ihn zu Beginn
der Sitzungen .den Faust-Prolog ·deklamieren. Das gab .dann eine fast weihevolle Stimmung. D.ieses Diktat, das wir erhielten, paßt daher vorzüglich zu
ihm und zum Ostersonntag, an dessen Morgen ja Faust die Giftphiole fortwirft und ausruft: ,0 tönet fort ihr Himmelslieder - die Träne quillt, die
Erde hat mich wieder.' Unvergeßlich, mit welcher Stärke und langsamen
Feierlichkeit ,.die Erde hat mich wieder' kam."
Gedanken des Abschieds von dieser Erde mochten auch Mutter Silbert
bewegen. Eine ungestillte Sehnsucht wurde in ihr plötzlich wach, ergriff sie
und ließ sie nicht mehr los. ,Es war der stille, heimliche Wunsch - nur
einmal noch das Haus zu sehen, wo sie zur Welt kam, einmal noch auf
Heimaterde zu stehen und hineinzuträumen in eine längst versunkene Zeit,
in jenes -: Es war einmal -, womit alle Märchen beginnen, das schönste
aber - die Kinderzeit - endet.
Dorthin zog es sie - schon viele, viele Jahre. Ein glückliches Geschick
erfüHte ihr nun endlich 'diesen Herzenswunsch. Für sie war es wie eine
WaUfa'h rt nach St. Stefan .. .
"Nun sind wir am 17. Oktober 1930 drauf los gefahren bis Friesach mein Gott, das war für mich ein Wallfahrtsweg. Wie stiegen da die Erinnerungen auf! - Nach einer ganz kurzen Rundschau in Friesach gings hinaus
nach St. Stefan . Das nun kann ich nicht schildern. So mächtig gings über mich.
In St. Stefan wurden wir so lieb, so ungemein lieb aufgenommen. Das
Haus - es ist das große Steckmargut - meiner verstorbenen, seligen
Firmpatin und meiner Mizzis Taufpatin, gestorben in Graz - liegt am
St. Peter Friedhof, wo ich die Stätte oft besuchte. Am Gut ist jetzt der Sohn
eines Bruders von der Verstorbenen. Ich habe Herrn Nagele, den Besitzer,
zufällig bei Professor Walter getroffen, und da haben wir schon viel über

St. Stefan gesprochen und ich wurde dann von Petrisch Blasius und Herrn
Nagele so freundlich gebeten und eingeladen, nach St. Stefan zu kommen. Dieser Wunsch war mir aber besonders in diesem Jahre, endlich einmal meine
Heimat zu sehen, so drängend geworden - so mußte es wohl kommen.
Gleich nach unserer Ankunft in St. Stefan führte uns Familie Nagele zum
alten Schulhaus, heute Mesnerhaus. Das alte, liebe, bröckelige Häuschen! Ich
sah vor meinen Augen das Einst auferstehen. Mit gierigen, hungrigen Augen
schaute ich in die Fenster. Mutterle - Vater - Großmutter! - da habt Ihr
herausgeschaut. Da ist das Fenster, die Tür, und wo seid Ihr! - Der Garten,
der Gartenzaun, es schien, es sind's noch, die alten Bretter, grünlich vom
Moos überzogen. Und da das kleine, winzige Fensterl, wo Großmutter herausgeschaut auf uns junges Volk. Und der alte, liebe Lindenbaum. Am Fuße
seines dicken Stammes das große Loch, in dem wir unsere ersten Kochkunstversuche machten. Liebe, alte Linde - die du unser treuer Freund warst!
Und da - da - rannen mir die Tränen unaufhaltsam - ein wildes
Schluchzen drang aus der Brust. Es tat so wehe, so furchtbar wehe da drinnen.
Und Ella sagte mir, Herr und Frau Nagele weinten mit mir.
Dann gings zum Friedhof und ich sah sie alle, die einst mit mir waren alt und jung. Ich betete an Gräbern meiner Jugendgespielen und auch an
Gräbern derer, die damals in der Blüte der Jahre standen - vorbei!
Am nächsten Tag früh zur hl. Messe. Und wieder, wieder Erinnerungen.
Alle die heiligen Statuen, alle wie einst, alles genau wie vor 54 Jahren. Da
oben das Zeichen: das Auge Gottes, und Mutterle sagte zu uns Kindern:
Kinder, da müßt ihr hinaufschauen - das ist das Auge Gottes, welches in
eure Herzen schaut - alles sieht. Tut nie was, daß ihr euch fürchten müßtet!
Mit welcher Scheu und Andacht blickte ich zu diesem Auge empor! Und
da habe ich einst stolz das Rauchfaß geschwungen. Endlich mein Wunsch,
ministrieren zu dürfen, sollte erfüllt sein! - habe ich sogar mein schönes
langes Haar geopfert und eine Hose angezogen! - und dennoch der Schmerz
- der Herr Pfarrer jagte mich weg: gehst hinein in die Sakristei! Dabei hat
der liebe, gute Mann sein Lachen nicht verbeißen können - 0, du liebe,
goldene Jugendzeit!
Sogar das habe ich verschmerzt - bekam ich ja vom Herrn Pfarrer ein
schönes Gebetbüchlein.
Dann gingen wir auf den Kalvarienberg hinauf, es war ein wundervoller,
herrlicher Tag. Nachmittag Besuch bei der alten Frau Zußner, Kernmarin 84 Jahre alt. Und an alles hat sie sich erinnern können. Und nicht genug der
lieben, guten, ehrenden Worte und des Lobes für meine treuen Eltern. Wie
stolz darf ich sein! - So ein Andenken!
Und dann kam Petrisch Blasi, der seine Freude nicht anders äußern konnte,
als daß er mit seinen Kindern ein Ständchen brachte - und sie sangen: Grüß
Gott, grüß Gott mein Schwesterherz!
Da sind mir halt wieder die Tränen über die Wangen gerollt.
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Und wieder - ein altes Mütterlein kam daher - ,Ja sind Sie die Koralt
Marieie? - Seima ja auf ana Schulbank gsess'n.'
Und da hat mich mein Erinnerungsvermögen im Stich gelassen.
Schwer habe ich mein Dörfl verlassen. Werde ich's noch einmal wiedersehen, ehe ich die große Wanderschaft hinüber antreten muß?"
Es ging weiter - Friesach - St. Veit - Klagenfurt - Villach, wo Mutter
Silbert mit großer Freude empfangen wurde. Nach zwei Tagen voll schöner
Erlebnisse und Weihestunden fuhren Mutter Silbert und Tochter über Badgastein, Attnang nach Gmunden. Auf dem Bahnhof wartete schon Baronin
Trautenberg ...
" ... da muß ich ganz was Seltsames berichten. Frau Baronin frug mich, ob
sie den Pfarrer von O. bei Gmunden zum Tee einladen soll, da er mich ja
vom vorigen Jahr kennt. Da war er auch zum Tee da. Mich freute es natürlich, und der Herr Pfarrer kam um halb fünf Uhr. Wir drei saßen kaum
einige Minuten und plauschten. Da - auf einmal ein lautes heftiges Klopfen.
Frau Baronin nahm Papier und Bleistift, und wir zählten mit und es kam
folgendes Diktat:
,Verzeihe mir, daß ich mich gewehrt habe, Wunsch und Bitte von Dir zu
erfüllen und dadurch den Gesetzen der Religion widersprochen habe.'
Der Pfarrer war voll Erstaunen und erzählte, daß sein Bruder in Niederösterreich verstorben ist, und er habe ihn oft besucht und auch immer gebeten,
die hl. Sakramente zu empfangen. Er starb aber, ohne diesen Wunsch zu erfüllen. Der Pfarrer sagte, er war sonst ein außergewöhnlich korrekter, guter
und braver Mensch. Ist doch sehr seltsam, nicht wahr?
Beim Abschied fügte er noch hinzu:
,Das waren für mich ein paar Weihestunden!'
Ich kann gar nicht sagen, wie unsagbar glücklich es mich macht, wenn
Priester urteilen und nicht skrupellos verurteilen. Geht doch alles Hand in
Hand . .. "
" ... ich war an einigen Gräbern guter Menschen - auch bei einigen, die
durch den lieben NeU den richtigen Weg gefunden, und auch am Grabe
unseres guten Dr. Minibeck. Voriges Jahr war er bei mir. Wer hätte es gedacht ...
Der liebe Gott weiß, was er tut und alles was er tut, ist recht. Nur wir
wollen es so oft nicht begreifen, nicht verstehen.«
" Waltendorf, den 19. 12. 1930
Hochwürden!
Heute bin ich das erste Mal aufgestanden und da habe ich gleich zu meiner
größten Freude Ihren lieben Brief, für den ich herzlich danke, bekommen.
Es hat mich ein bißchen stark erwischt und Dr. Ennsbrunner war so brav
und so voll Vorsicht. Zuerst eine heftige Bronchitis, dann zeigten sich entzündete Stellen in der Lunge - ein furchtbarer Husten und dann noch dazu
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eine Vereiterung der Kieferhöhle mit Fieber. - Mein Auge hat mir auch
rechte Sorge gemacht, dazu kam noch ein recht schmerzhaftes Fußleiden.
Muß wohl so sein. Ich ertrage es gerne und opfere alles auf. Der liebe Gott
soll dafür meinen guten Kindern Gesundheit schenken.
Muß wohl noch sehr vorsichtig sein, weiß nun nicht, ob ich meine ganz
kleinen Einkäufe für Weihnachten noch werde machen können. Wäre wohl
recht traurig, wenn ich so ganz mit leeren Händen vor meinen guten Kindern
stünde, denn wer weiß, wie oft wir den Christbaum noch gemeinsam anzünden werden. Mein jüngstes Mädel und mein jüngster Bub sind ja so ferne.
Nur gute Gedanken und gute Segenswünsche kann ich hinüberschicken nach
Amerika und ich bete und bitte nur immer, der liebe Herrgott möge in Seiner
Gnade meinen Lieben die Gesundheit schenken.
Viel bange Stunden sind über mich hinweggegangen. Gottlob - sie gingen
vorüber und manche werden noch kommen.
Mein Herz habe ich ausgeschüttet, ich weiß es ja, bei Ihnen finde ich Seele
und Herz. Und nun vom ganzen Herzen frohe, glückliche, gesunde, gesegnete Weihnachten und bitte, bitte zum 24. ein kurzes Gedenken, ein Stoßgebet -ich brauche es notwendig!
Mit einem herzlichen Gott zum Gruß!in Dankbarkeit Mutter Silbert."
Weitere Augenzeugen berichten:
Als erster ein ausgesprochener Techniker, der Grazer Ingenieur, Ta s s i I 0
vonHüller:
Geschmolzenes Blei
"Seit über einem Jahr war ich schon bei Frau Silbert eingeführt worden,
die bei allen Freunden und Verehrern wegen ihrer unvergleichbaren Güte
und Hilfsbereitschaft kurz ,Mutter Silbert' genannt wurde, und zählte zu
den häufigsten Gästen des Hauses.
Ich hatte schon zahlreiche Sitzungen miterlebt und die erste leise Enttäuschung überwunden ob des Umstandes, ,daß sich die okkulten Phänomene,
Diktate und Gravierungen von Metallgegenständen bei hellem Tageslicht
oder elektrischer Beleuchtung abspielten - also ohne jenem mystischem
Dunkel und ohne jedem beschwörendem Beiwerk, das ein Neuling mit der
Vorstellung von solchen Seancen in Verbindung zu bringen geneigt ist.
Im GegenreiJ! Mutter Silbert empfing ihre zahlreichen Gäste in einem
einfachen, aber behaglich möblierten einfenstrigen Zimmer, in dessen Mitte
unter der elektrischen Lampe ein schwerer Eichentisch mit Fußkreuz stand.
An diesem nahmen die Besucher zwanglos Platz und unterhielten sich in
munterem Gespräch mit Mutter Silbert. Und es war eine Freude, den Erzählungen über ihre besonderen Erlebnisse, weiten Reisen und wissenschaft257

lichen Forschungen, die an dem weltberühmten Medium angestellt wurden,
zuzuhören.
Da begann es dann oft mitten im Gespräch unvel'mutet im Tisch, oder
sprungweise wechselnd in irgend einem anderen Gegenstand zu klopfen, oft
nur den Gruß (drei Klopflaute), oft ein Diktat, das auf ein Gespräch, auf
eine offene oder stille Frage eines Teilnehmers Bezug nahm. Oder ein Besucher hatte, vielfach ohne Wissen Mutter Silberts, eine Uhr, einen Ring oder
anderen Metallgegenstand mit dem Wunsche nach einer Gravierung auf das
Tischkreuz gelegt, und dieser Gegenstand erschien später nach einigen Klopflauten unvermutet aus der Luft kommend und wurde von Mutter Silbert
abgefangen. Oder er erschien plötzlich auf dem Tisch oder auf einem entfernten Möbel. Da waren die Sachen auch meist mit ,NelI' und einem Dreieck graviert, wie sie von Hunderten Besuchern als teures Andenken aufbewahrt w~r.den. An solche augenfällige Phänomene muß jedermann, der sie
nur einmal erleben durfte, glauben.
Bei mir als Techniker wuroe begreiflicherweise der Wunsch wach, ein
Phänomen zu provozieren, das, auf physikalischen Gesetzen fußend, in
augen- und sinnfälligrerweise der strengsten Kritik standhalten könnte.
Ich ' brachte also eines Tages im Sommer 1931 ein Pfeiferl mit. Ein einfaches Signalpfeiferl aus Blei-Zinkguß, wie es bei Militär in Gebrauch stand
und legte es, ohne Wissen der anwesenden vier Gäste und Mutter Silbert,
auf ·das T.ischkreuz unter den Tisch.
Wir waren nicht wenig erstaunt, als sich nach kurzer Zeit, mitten im Gespräch, Mutter Silbert plötzlich die Ohren zuhielt und mich bat, doch das
Radio richtig einzustellen, da das laute Pfeifen nicht auszuhalten sei. Die
Anwesenden sahen sich fragend an, denn das Radio, das im Nebenzimmer
bei halhoffener Tür spielte, war vollkommen klar und ohne Rückkoppelungspfeifen zu hören. Zum Schein drehte ich an den Einstellungsknöpfen des
Apparates, worauf Mutter Silbert erklärte, das Pfeifen sei verschwunden.
Aber schon nach eiruigen Minuten wiederholte sich ,derselbe Vorfall, so daß
ich das Radio ganz ,abstellen mußte. Kaum saß ich wieder bei Tisch, klagte
Mutter Silbert, den Pfeifton, der wie ein Trillern geklungen, wiederum zu
hören. - Und nun - hör te auch ich und hörten die Anwesenden, zuerst
leise, dann immer stärker einen trillernden Pfeiferlton. Es schien bald aus der
Höhe, bald aus den Zimmerecken zu kommen. Ich sah unter dem Tisch nach
- das Pfeiferl war verschwunden. Nun mußte ich auch erklären, was ich
angestellt hatte, denn der gehörte Pfeifton stammte ohne Zweifel aus dem
entmaterialisierten Pfeiferl.
Das Pfeiferl blieb verschwunden - wochen- monatelang.
Aber immer wieder war das Trillern, auch bei meiner Abwesenheit, im
Zimmer zu hören, wenn auf das rätselhafte Verschwinden des Pfeiferls das
Gespräch kam, als wollte es seine Anwesenheit kundtun.
Eines Nachts, so erzählte Mutter Silbert, fuhr sie, durch einen langen,
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schrillen Pfeifton aus dem Schlafe g.eweckt, auf .und eilte ans Fenster, in der
überzeugung, ein Polizist hätte vor dem Hause gepfiffen. Aber weit und
breit war ,die nächtliche Straße menschenleer. Die Pfeiftöne waren in der
Wohnung bald lauter und öfter zu hören, ja - wir vermochten sie durch
Bitten an unseren Spirit Nell beliebig oft zum Ertönen zu hringen. Der Ursprung der Töne war ein ständig wechselnder, lag aber empfindungsgemäß
immer ,im Raume selbst.
Am 1. November 1931 fragte ich bei einer Sitzung unseren ,Nell', ob wir
das Pfeifer! wohl bald zurückerhalten würden. Durch einmaliges lautes
Klopfen kam ein ,ja' zurück.
Wenige Tage später (7. 11. 1931) zeigten bei einer Sitzung starke Berührungen, die aUe Anwesenden gl eie h z ei ti g erhielten, Zupfen an der
Hose und lautes Klopfen im Tisch das Vorhandensein besonders starker
medialer Kräfte an. - Da war plötzlich wieder der Pfeifton zu vernehmen
und ich bat nun ,NeU' das Pfeiferl zurückzugeben. Schon wenige Sekunden
späcer empfand ich am linken Knie einen harten Schlag und etwas Metallisches fiel zu Boden. Das Pfeiferl - war wieder materialisiert. Staunend
betrachteten wir es, und ich stellte unwillkürlich die Frage: ,Wo war das
Pfeiferl bis jetzt?'
Sofort setzte lautes Klopfen im Tisch ein, das uns zum Mitzählen der
Buchstaben des beginnenden Diktates veranlaßte.
,Um - bei - in Euch' - war die Antwort.
Da entdeckte ich bei näherer Untersuchung, daß das hölzerne, durchlochte
Kügelchen im Tnnern des Pfeiferls und die Tnnenwände selbst ganz feucht,
wie mit Tau benetzt waren. Ehe noch die Frage nach dem Woher dieser Erscheinung zu Ende gedacht war, setzte neuerliches Diktatklopfen ein. Das
eilende Klopfen mitzählend, reihte sich Buchstabe an Buchstabe zu dem
weisen Satz:
,Geschwindigkeit atmosphärischer Natur.'
Schlägt sich nicht auch beim Pfeifen mit dem Munde der warme Atem an
kühlerem Metall als Kondensat nieder? Könnte man sich die Entstehung des
Pfeiftones nicht auch so erklären, daß das Pfeifer! von unsichtbaren Kräften
und selbst unsichtbar sehr schnell durch ,die Luft bewegt worden sei, wodurch
derselbe Effekt entstand?
Das Pfeiferl war in keiner Weise beschädigt, auch nicht graviert. So legte
ich es mit dem Wunsche nach einer Gravierung nochmals auf das Tischkreuz
unter den Tisch. So schneU wie damals hat sich noch keine Gravierung vor
mir vollzogen, denn nach kaum 20 Sekunden klopfte es dreimal im Tisch,
etwas ·hartes schlug an mein Bein und fiel zu Boden - das Pfeiferl zeigte in
wunderbar deutlicher Gravierung den Namenszug ,NeU' und ein Dreieck.
Da kam mir plötzlich der Gedanke, den ich Mutter Silbert kaum auszusprechen wagte, ob NeU wohl imstande wäre, das Pfeiferl zu schmelzen!
Und unmittelbar darauf setzte ungeduldig ·das uns so vertraute Diktat259

klopfen ein. Mit äußerster Aufmerksamkeit zählte ich die eilenden Klopftöne mit, die sich zu dem Satze formten:
,Und nennt es Wunder, wenn es zur Bleimasse schmilzt.'
Wir waren sprachlos. Bei dem G~danken, ein solches nicht anders als
Wunder zu nennendes Phänomen miterleben zu können, erfaßte uns tiefste
Ergriffenheit, vielleicht auch etwas Scheu, die unheimlichen Kräfte der uns
verborgenen Mächte herauszufordern.
Nach einer kurzen Unterbrechung zur Einnahme der Abendmahlzeit
setzten wir uns mit Mutter Silbert wieder zum Tisch. Wir begrüßten unseren
lieben Nell mit dreimaligem Klopfen, und schon kam in befehlend harten
Klopf tönen das Diktat: ,Pfeife!'
Wir haben noch alle einmal wie abschließend das Pfeiferl betätigt, zuletzt
Mutter Silbert - und dann wurde es unter atemloser Spannung unter den
Tisch gelegt. Nach wenigen Sekunden, als ich wieder Nachschau hielt, war es
bereits verschwunden.
Es mochten kaum 16 Sekunden vergangen sein, als ich am linken Knie
eine ,dreimalige starke Berührung empfing. In einer Art Reflexbewegung
griff ich mit der Hand darnach - da wurde mir, von unsichIlbaren Kräften
getragen, eine noch heiße, geschmolzene Metallmasse in die Hand gelegt, in
einer wunderlich zackigen Form, wie sie beim Neujahrs-Bleigießen oft entsteht. Ein unerhörtes Geschehen - das bleierne P,feiferl war zu bizarrer
Form geschmolzen. Der Schmelzprozeß hatte sich in der Zeit von ca. 16 Sekunden vollzogen! Diese Zeit reicht, wie ich durch Versuche feststellte, nicht
aus, auch nur einen Teil der entsprechenden Bleimasse ober Feuer zum
Schmelzen zu bringen, geschweige denn das Schmelzprodukt an ,der Luft soweit wieder abzukühlen, daß man es in der Hand halten könnte.
Das Merkwürdigste aber war, ·daß keine Spur von dem im Pfeiferl eingeschlossenen Holzkügelchen zu finden war. Das hätte doch gleichzeitig verkohlen müssen!
Ich stellte daher an Nell die Frage nach dem Verbleib des Kügelchens und
erhielt als Antwort das Diktat: ,Auch das wirst Du finden.'
Am nächsten Tag (8. 11. 1931) besuchte ich wiederum Mutter Silbert. Auf
Bitten der anwesenden Gäste mußte ich das einzigartige Erlebnis des gestrigen Tages erzählen und zeigte die mitgebrachte Bleischmelze. Während
meiner Erzählung beobachtete ich unwillkürlich Mutter Silbert, die ausruhend die verschränkten Hände am Tisch liegen hatte und aufmerksam zuhörte. Plötzlich bemerkte ich eine spielerische Tätigkeit ihrer Finger, die
eben daran waren, irgendeinen kleinen Gegenstand mit den Nägeln zu zerreißen. Mit raschem Griff entzog ich ihr diesen und fragte sie, was das sei.
Mutter Silbert befand sich aber in einer Art wacher Trance und wußte nur
anzugeben, daß sich irgend ein Gegenstand plöt~1ich zwischen ihren Fingern
befunden habe. In ihren Händen hatte sich aber - das hölzerne Kügelchen
des Pfeiferls materialisiert, das .bei der Schmelzung .des Pfeiferls, in dessen
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Innern es sich befand, wunderbarerweise nicht den geringsten Schaden genommen hatte.
So hat ·uns ,Nell' die geheimnisvolle, grenzenlose Macht der okkulten
Kräfte geoffenbart."
Diese eindrucksvolLe Begebenheit wird von mehreren Grazer Augenzeugen bestätigt - so hat Medizinalrat Dr. Kanduth z. B. das Phänomen
des unsichtbaren, trillernden PfeiferIs noch gut in Erinnerung.
Nun berichtet der Direktor der höheren Staatsindustrieschule In Ban.
Stiavnica, In g. Vi k tor Mi k u s k a, der durch seine an den Parapsychologen-Kongressen in Paris und Athen gehaltenen wissenschaftlichen Vorträge bewiesen hat, daß er nicht nur reiche persönliche Erfahrungen, sondern
auch tiefe theoretische Grundlagen besitzt.
"Meine .Erfahrungen mit Frau Silbert
Mit ihr hatte ich zwei Sitzungen in Graz, denen auch meine Frau beiwohnte. Unsere Kontrolle bestand darin, daß z'Uerst ich dem Medium die
Hände ,hielt, 'Und meine Frau, die neben ihr saß, die Füße beobachtete, später
aber, bei den Bewegungen ,des schweren Tisches und Levitationen, hielt meine
Frau die Hände des Mediums, während ich, zumeist am Fußboden kniend,
dessen Füße und die Entfernung derselben vom Tisch gen au beobachtete.
Dr. Auer saß entweder beim Tisch oder stand neben mir, die Hände hatte er
gewöhnlich am T~sch liegen. Es stand uns frei, ,die Phänomene aus welcher
Stellung immer z,u beobachten oder im Zimmer herumzugehen. Frau Silbert
saß während der Sitzung stets ruhig auf ihrem Platz und unterhielt sich mit
uns. Meine Frau 'Und ich konnten während der mehr als vierstündigen
Sitzung nichts Ver,dächtiges oder irgendwie Auffälliges an dem Medium, das
Tuchschuhe anhaue, bemerken. Die Phänomene, die wir bei voUem Licht und
unrer angeführten Kontrollbedingungen erlebten, muß ich als vollkommen
echt bezeichnen, insbesondere waren die akustischen Phänomene, Klopflaute
als logische Antworten ,auf gestellte Fragen, die auf verschiedenen Stellen des
Tisches und auch anderer Möbel hörbar waren, oftmals gerade an der Stelle,
zu der ich sprach, sehr eindrucksvoll und bleiben mir, ebenso wie die zahlreichen Berührungen an den verschiedensten Stellen des Körpers, auch im
Gesicht, an den Ohren und Haaren, gewiß für immer unvergeßlich.
Einmal wurde meine Frau, die zwar eine unvoreingommene, aber sehr
kritische Beobachterin ist, die Antwort auf die Handfläche über dem Tisch
und bei voller Beleuchtung ausgeklopft. Auch die Levitation des schweren
Tisches und dessen Verschiebungen fast über das ganze Zimmer bei voller Beleuchtung muß ich als vollkommen echt anerkennen und es wäre sinnlos,
daran zu denken, daß dies Frau Silbert, die ruhig dasaß und zumeist Strümpfe
strickte, mit ,ihren Füßen auf eine Entfernung von über drei Meter bewerksrelligt hätte.
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Eine absolute Sicherheit meiner Beobachtungen bei vollem Lichte kann ich
allerdings für die nachfolgenden Licht- und Materialisationserscheinungen
nicht verbürgen, da dieselben im Dunkeln, freilich bei hellem Mondlicht
stattfanden. Aber auch dabei konnte ich keinen Verdacht schöpfen, da ich
manche .der materialisierten Gebilde in meiner nächsten Nähe, die Erscheinungen z. B. eines schlangenartigen Greiforgans dicht vor meinem Gesicht
wahrnahm. Obgleich die Gewähr für die Echtheit der Phänomene bei einzelnen Gruppen derselben (Telekinesen, Materialisationen, Gravierungen)
eine ganz verschiedene ist, abhängig stets von der Möglichkeit einwandfreier
Beobachtung und Kontrolle, habe ich aus den ersten Sitzungen mit Frau
Silbert die für mich rein objektive und von subjektiven Eindrücken der Persönlicheit .des Mediums völlig unabhängige überzeugung gewonnen, .daß
Frau Silbert über derart bedeutende supranormale, psychophysische mediale
Kräfte verfügt, .daß kein Zweifel für mich an der Echtheit der physikalischen
Mediumität der Frau Silbert besteht. Ein Zweifel an der Existenz und Auswirkung dieser Kräfte bei Frau Silbert käme für mich gleich einem Zweifel
am Erleben der Umwelt überhaupt (N. 1. 1931)."
Zur selben Echtheitsbezeugung der Silbertschen Phänomene kommen:
Dr. Carl Vogel (Bericht über vier Sitzungen - Z. f. P. Dez. 1930), OberInsp. Karl Röthy, Präsident der Gesellschaft für Parapsychologie in Budapest (N. 1. 1931), Mrs. Barbara Mac Kenzie, ehemalige Präsidentin des
Brltish College of Psychic Science in London (N. 1. 1931), der Grazer Professor Maximillian Jeller in seinem Bericht (Spontansitzung bei Frau Maria
Silbert - M. d. G. f. met. F. 1936/6) - und schließlich Dr. Haslinger in
seiner neuerlichen Beurkundung gegen den letzten, unverschämten Verleumdungsversuch eines geradezu verantwortungslosen jungen Mannes -der S. P. R.
London. Schrenck-Notzing, selbst Nervenarzt, bezeichnete diesen aus Polen
stammenden Jüngling B. als "nicht normal und hochgradig nervenkrank"
(N.L. 1931). Ha s I i n g er sagt:
"Nach vorangegangener völliger Ablehnung bin ich auf Grund zahlreicher
Sitzungen und sonstiger Erlebnisse bei günstigen Beobachtungsbedingungen
z. T. im engsten wissenschaftlichen Kreise, z. T. in einem von mir im Jahre
1920 angeregten, nur aus Akademikern bestehenden Zirkel, von .der Edltheit
der medialen Erscheinungen bei Frau Silbert überzeugt und von Hochachtung
für ihre Persönlichkeit erfüllt. - Dasselbe gilt von einer stattlichen Zahl
österreichischer und ausländischer Forscher, darunter auch Hochschulprofessoren von Ruf, Theologen, Juristen, Ärzten, Naturwissenschaftlern, Physikern etc. Von diesen allen liegen z. T. noch unveröffentlichte - in die
Hunderte gehende Beurkundungen ihrer Erlebnisse vor (Januarheft 1931 N.L.)."
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Hören wir nun noch einiges aus dem überreichen Erlebnisschatz weiterer
Augenzeugen, die ihre Gedächtnisprotokolle für dieses Buch bereitstellten.
Fra u Fr ie daS t 0 i f mai er berichtet, daß sie vielen Sitzungen beiwohnte, Wunderbares erlebte, gravierte Uhren noch besäße und sich mit
Dankbarkeit an jene Tage zurückerinnere. Hier die Schilderung einer Sitzung
im Hause ihres verstorbenen Mannes, des Notars Dr. Stoifmaier in Graz:
»Eine der schönsten Sitzungen, die ich erlebte, war bei uns in aer Wohnung.
Es war gerade Fliederblüte, und -eine Freundin meiner Mutter brachte mir
einen ,großen Fliederstrauß. Fräulein Cäcilie Pfleger, die bei uns wohnte,
hatte Mutter Silbert abgeholt, und ich richtete einen hübschen Tisch für eine
gemütliche Jause her und stellte auch den schönen Strauß auf den Tisch. Ich
nahm einen Zweig und legte ihn auf aas Tischkreuz mit dem Gedanken,
daß ich allen Lieben, die von uns gegangen, diesen schenken wolle.
Als ich mit den Vorbereitungen zu Ende war, kam Cilli mit Frau Silbert
und noch einigen Freunden, und wir setzten uns zu Tisch und plauderten.
Ich sagte aber niemanden etwas von dem f,liederzweig unter dem Tisch.
Wir bekamen Klopflaute und einige kurze Diktate für Freunde, die dabei
waren. Für mich kam nichts. - Auf einmal erhielten wir durch fünf starke
Klopflaute den Auftrag, das Licht abzudunkeln. Wir taten es, und schon kam
folgendes Diktat: ,Wir danken Dir für die duftenden Grüße und erwidern
sie Dir, indem wir die Blüten über Dich regnen lassen. Gott zum Gruß!'
Diktat: ,Lichtl'
Wir machten wüeder helles Licht, und - 0 Wunder - ein Blütenregen von
den einzelnen Blüten ergoß sich über mich, und alle riefen: ,Wie wunderbarl'
Wir suchten den Zweig, er war weg - die Blätter und Stengel verschwunden. Nur ,die kleinen Fliederblüten lagen auf mir und um mich herum. ce
Auch der Oberleutnant Kalo u d aus Wien spricht mit Hochachtung und
Ehrfurcht von Mutter Silbert. Hier sein Bericht an den Verfasser:
»Im April 1932 besuchte ich die bekannte Mittlel'in Frau Silbert in Graz.
Als ich bei ihr war, legte ich meine Taschenuhr auf das Tischkreuz. Ich spürte
dabei viele Berührungen auf den Beinen. Es dauerte nicht lange, da sah ich,
wie meine Uhr sich auflöste und in Gestalt eines lichten, etwa 30 cm langen
Bandes hinwegschwebte. Die getreue Zeitkünderin war ,dematerialisiert'.
Ein andermal, als ich mich bei Mutter Silbert in einer großen Gesellschaft
befand, wurde das Licht abgedunkelt und was sah ich? Eine leuchtende Kinderhand am Fußboden, di,e mit einer Zigarettendose spielte. Dies sahen alle
Teilnehmer und bewunderten noch das Spiel der schönen Kinderhand mit
der Dose.
Ich selbst bin ein schwerkriegsbeschädigter ehemaliger Oberleutnant aus
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dem ersten Weltkrieg und zehre heute noch aus den Erinnerungen von
damals. Nur der Glaube an Gott läßt mir mein Leid leichter ertragen. Mutter Silbert scheint wirklich zu einem Rüstzeug unseres himmlischen
Vaters auserkoren gewesen zu sein."
Diese Auffassung vertreten viele, so auch bekannte Künstler von Format,
wie der akad. Maler H ans K ö c k aus Graz, aus dessen reichen Erlebnisschatz wenigstens dieser Bericht widergegeben sei:
"Ich hatte einen guten Freund. Er war ein Jugendfreund von mir. Schon
als Knabe schwärmte er für Napoleon I. - Ober seinem Schreibtisch hing
ein Bild Napoleons. Seine Spielsoldaten standen stets unter Napoleons
Befehl.
Er wurde ä"lter, beendete seine Studienzeit und kam in den Landesdienst.
Er war streng national eingestellt, aber trotz·dem hielt er seinen Napoleon
noch immer in Ehren. Er konnte sich von ihm einfach nicht trennen. Das
eigenartige aber war, daß er alles eher war als ein Soldat, weder nach seiner
inneren Einstellung, noch nach seinem Äußeren. Er hatte auch nie beim
Militär ged~ent.
Eines Tages hat er mich, ich solle ihn zu Frau Silbert mitnehmen, da er
von ihr schon so viel gehört habe. So gingen wir gemeinsam hin. - Wir
saßen beim Ttisch und sprachen von der Wiedergeburt. Da ä;ußerte er den
Wunsch, einmal doch gerne zu erfahren, was er in seinem Vorleben gewesen
sei. Kaum hatte er dies ausgesprochen, hörten wir Klopflaute - und es kam
folgendes Diktat:
,Du warst ein Offizier im engsten Stabe Napoleons und bist in der
Schlacht von iLigny im Jahre 1813 gefallen.'
Mein Freund war zutiefst erschüttert."
Berichte dieser Art liegen in großer Zahl vor. Aus Raummangel hier nur
noch eine Teilwiedergabe aus D r. In g r u be r s Sitzungsprotokoll vom
22. März 1932 - dem 100. Todestag Goenhes.
"Anwesend: Frau Silbert, Kapitän Reich mit Frau, Prof. Walter, Ehepaar
Ingruber, Hellrnut Sueng.
Ort: Wohnung der Familie Ingruber.
18.00 Uhr:
Nach energischem Erklingen der unter den Tisch gelegten Tischglocke
springt diese zwischen Prof. Walter und Frau Reich heraus.
18.15 Uhr:
Die neuerlich unter den Tisch gelegte Glocke fällt gerade in dem Augenblick herab, als die Hausfrau aus der Küche kommt - und zwar in Richtung
auf diese.
19.30 Uhr:
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Bei Begrüßung der Gesellschaft durch den Gastgeber ertönen bei Erwähnung Nells drei deutliche ,Gott-zum-Gruß!'-Laute.
19.40 Uhr:
Nach Erörterung, ob wir uns alle nach dem Tode wieder sehen werden,
kommt Diktat:
,Wie nahe Vernichtung und Leben sich stehen, ahnt ihr wohl nicht. Wäre
es einer großen Seele würdig, nur zeitweilig in einem so gebrechlichen Gehäuse zu wohnen, wenn ihr nicht die heilige Ewigkeit gegenüberstünde?'
(Bezieht sich sowohl auf uns als auch auf Goethe, dessen 100. Todestag
heute ist.)
Auf mehrere Fragen Prof. Walters wegen Goethes Anschauungen kommt
Diktat.
,Und auch Du wirst und mußt sagen mit ihm:
Du hast Unsterblichkeit im Sinn, kannst Du uns Deine Gründe nennen? Sehr wohl: der beste Grund ist der, daß wir sie nicht entbehren können!'
(von Goethe).
Auf die Frage, ob Goethe reinkarniert ist, kommt Diktat:
,Ein Leben wohnt auf jedem Sterne' (Ausspruch Goethes).
Prof. Walter frägt wieder, ob Goethe relnkarniert ist - und es wird folgende Antwort diktiert:
,Und keine Falten, keine K,leider umhüllen den verklärten Leib.'
21.15 Uhr:
Frau Silbert fällt in leichte Trance. Sie macht mit ihrer Hand kreisende
Bewegungen, wobei die Hand deutlich phosphoreszierend wirkt - volle
Dunkelheit.
22.30 Uhr:
Erwachen aus der Trance.
22.45 Uhr:
Kapitän Reich setzt sich an Frau Ingrubers Platz neben Frau Silbert,
drückt tihre beiden Hände leicht auf den Tisch, worauf dieser etwa um
30 Grad in ,die Höhe geht. Dasselbe geschieht, wenn Dr. Ingruber auf der
Sdunalseite gegenüber die Handflächen leicht auf den Tisch gibt, sogar auch
dann, wenn er sie gar nicht auf den Tisch auflegt - auch wenn Frau Reich
mit zwei Fingern auf ihrer Seite den Tisch zu heben versucht, der sonst mit
großer Anstrengung mit zwei Händen kaum gehoben werden kann. Ebenso
verschiebt sich der Tisch von selbst bald nach links, bald nach rechts. Endlich
macht er ohne Dazutun wippende Bewegungen, so daß der in den halbvollen
Gläsel"n befindlriche Wein etwas ausspritzt.
22.55 Uhr:
Ein links von Frau Silbert stehendes leeres Glas bewegt sich vor ihren Augen
ruckweise zum Ti-schrand und schwebt unter den Sessel der noch !immer neben
ihr sitzenden Frau Reich, von wo es von Dr. Ingruber aufgehoben wird.
23.15 Uhr:
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Hellrnut Sueng überstreicht Frau Silberts Hände mit den seinen, worauf
sich die Klopflaute verstärken - es kommt Diktat:
,Sueng - immer teile Deine Kraft, sie gibt Dir mehr als Du ahnst!'
24.00 Uhr:
Ende der Sitzung."

Die Trance-Persönlichkeit "Nell"
"Nell" hat uns durch das ganze Buch begleitet, ließ uns unzählige Male
aufhorchen und manchmal sogar den Atem anhalten. Letzten Endes war ja
er ,der geheimnisvolle, in den Sitzungen stets gegenwärtige, unsichtbare
Regisseur all dessen, was die Besucher so in Erstaunen und höchste Bewunderung versetzte.
Allen Lesern wird "NeU" zu einem Begriff, v<ielen sogar zu einem guten
Freund geworden sein. Man vergegenwärtige sich noch einmal seine Worte
des Trostes, der Ermunterung, der Warnung vor Gefahren, seine belehrenden, aufklärenden und prophetischen Aussprüche - immer wird man finden,
daß sie überlegenes Wissen, oft sogar hohe Weisheit verraten. Aus zahlreichen Dokumentationen geht hervor, daß die Besucher der Sitzungen das
Empfinden hatten, einer überragenden Persönlichkeit gegenüberzustehen, die
in Mutter 'Silbert jene wunderbare, zarte Membrane gefunden hatte, deren
er .bedurfte, um sich kundzutun. Daß es Nell tatsächlich um das Weh und
Wohl ,der Menschheit ging, sagt schon sein Klopfdiktat aus dem Jahre 1915
eindeutig und klar:
"Ich habe die Allmacht gebeten, in einer Zeit, in der die Welt im tiefsten
Material,ismus liegt, wiederzukommen und Beweise von einem Jenseits zu
geben."
Noch überzeugender und eindringlicher ist seine Aufforderung vom 13. November 1917 (Protokoll - Dr. Gangl!Frau Felser-Schuller), durch Frau
Silbert in Trance gesprochen:
"Arbeitet in meinem Sinne. Was ich vor Jahrhunderten gelehrt und nicht
vollenden konnte, das vollendet ihr. Wie notwendig das künftige Geschlecht
ihn brauchen wird, den Okkultismus ... "
Man wollte sich natürlich über diese, speziell aber über seine anfangs gemachten Angaben vergewissern, und in Erfahrung bringen, ob Nell auch
tatsächlich gelebt habe. Schon Direktor Brückner stellte während des ersten
Weltkrieges Nachforschungen in Nürnberg an. Doch seine Bemühungen
hatten wenig Erfolg. Erst viel später ist es einem Forscher geglückt, dieses,
wie es scheint, von Nell selbst mit ganz bestimmter Absicht gehütete Geheimnis zu lüften - aber auch nur teilweise. Es war der uns schon bekannte
Bonner Universitäts-Prof. Dr. Johannes Maria Ver w e yen. In seinem
Buch "Probleme des Mediumismus" <schreibt er dieshezü~lich auf Seite 215:

»Zum Smluß dieser Sitzung (in ,der Wohnung von Prof. Walter, wobei
außer dessen Gattin nur nom Direktor Smobert und der mir befreundete
Dr. Fritsm anwesend waren) stellte im nom folgendes Fragenverhör mit dem
Klopfgeist an:
Bist Du ein selbständiges Wesen? - ,Ja'
Bist Du in einer anderen Welt? - ,ja - Nein'
(Die doppelte Antwort wird verständlim aus der überlegung, daß der
Begriff ,der anderen Welt' relativ ist, und ein sim uns kundtuendes Wesen
irgendwie zu unserer Welt Beziehungen haben muß.)
Bist Du der Geist eines Toten? - ,ja'
Hast Du in österreim gelebt? - ,Nein'
In Deutsdlland? - ,ja'
Hast Du im vorigen jahrhundert gelebt? - ,Nein'
Im 17. jahrhundert? - ,ja'
In der zweiten Hälfte? - ,ja'
Warst Du ein Forsmer? - ,ja'
Ein Philosophe? - ,ja'
Hast Du gelehrt? - ,ja'
An einer Hochschule? - ,Nein'
Hast Du als freier Lehrer gewirkt? - ,ja'
Hast Du auch geschrieben? - ,ja'
Kann ich Deine Smriften in der Bonner Universitätsbibliothek bekommen?
- ,ja'
Unter welmem Namen? - ,Wenn meine Mission erfüllt ist, werdet ihr
meinen Namen wissen, von dem jetzt nur eine Silbe lautet.'
Steht Dein voller Name lim Katalog? - ,ja'
Könnte im !ihn herausbekommen? - ,ja'
Ist Nell eine Silbe Deines Zunamens? - ,ja'
Heißt Du Franziskus? - ,ja'
Bitte sag' mir den ersten Buchstaben Deines vollen Namens! - ,C'
Bitte aum nom den zweiten! - ,Nein'
Mit den Klopflauten ,Gott zum Gruß!' fand die Sitzung ihr Ende."
Unter Fußnote 1) auf Seite 216 sagt Verweyen nom ergänzend:
»Im Katalog der Bonner Universitätsbibliothek fand im den Namen Vincentius Cornelli, der in seiner jugend Tischler war, später Franziskaner und
General seines Ordens wurde; er veröffentlimte 1696 ,Synopsis EccIesiae
Pergamensis' und ,Catalogus ordinum religiosorum'."
Diese o. a. Sitzung fand im jahre 1926 statt (siehe Z. f. ps. F. RevaloBund, Nov. 1926). So sehr sim aum andere Sitzungsteilnehmer unabhängig
von Verweyens Namforsmungen bemühten, Nell zur Preisgabe dieses Geheimnisses zu veranlassen - sie erhielten stets dieselbe Antwort: »Wenn
meine Mission erfüllt ist ... "
Erst sems jahre später erhielt Verweyen weitere Aufklärung. Es war am
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16. März 1932 während einer Sitzung bei Dr. Ingruber im Beisein von Prof.
Walter. Der Protokollführer (Dr. Ingruber) berichtet:
,,19.30 Uhr: Auf Dr. Verweyens Frage, ob Nell identisch ist mit Cornelli
aus Nürnberg, kommt Klopflaut ,Ja'. Ob es der von Verweyen in der Nürnberger Bibliothek gefundene ist: ,Ja'.«
In der Folgezeit soll Nell einen noch eindrucksvolleren Identitätsnachweis
erbracht haben: Nach Professor Walters Aufzeichnungen (Konzept seines
Vortrages vom 2. 12. 1936 im Rahmen der Grazer Gesellschaft für Parapsychologie) legte eine Dame der Grazer Gesellschaft, die von Verweyens
Nach.forschungen nichts wußte, kurz vor Mutter Silberts Tod eine Karte mit
geheimer Frage unter den Tisch und erhielt in "direkter Schrift" das Wort
"Cornelli" daraufgeschrjeben.
Daraus darf man schließen, daß Nells Mission in Mutter Silberts Sendung
ihre Erfüllung fand - aber auch ihren Abschluß. Nell ist in seinem 20jährigen Wirken unzähligen Menschen ein wirklich guter Freund, ein treu er,
stets helfender Begleiter auf ihrem Lebensweg geworden, und das bis auf den
heutigen Tag, was mir noch. lebende Sitzungsteilnehmer erst kürzlich bezeugt
haben. Darüber hinaus war Nell zumindest in Graz so populär geworden,
wie irgend eine andere stadtbekannte Persönlichkeit.
Dies dürfte wohl jenseits der Schwelle - in jenem uns keineswegs verschlossenen Geisterreich - in noch stärkerem Maß der Fall sein. Denn seither
behauptet bald da, bald dort irgend ein unbedeutendes Medium in Graz, daß
sich "Nell" melde, und gleich kommt dann eine solche Frau auf den absurden
Gedanken, sich als Maria Silberts Nachfolgerin auszugeben - ohne sich auch
nur einen einzigen Augenblick darüber Rechenschaft zu geben, daß sie schon
rein menschlich und charakterlich einer Mutter Silbert das Wasser nicht
reichen kann.
Hier sind vielfach Eitelkeit und Geltungsbedürfnis im Spiel. Man überlege: Nach solch. einem Medium, nach solch. einer geläuterten und feinen
Membrane wird und kann sich NeU schwerlich eines unvollkommeneren
Werkzeugs bedienen, das nur einer verzerrten Wiedergabe fähig wäre. Es ist
durchaus begreiflich., daß sich unbedeutende Geister gern eines solchen populären Namens bedienen, um ihren mitunter nichtssagenden Kundgaben mehr
Nachdruck zu verleihen. Höch.ste Vorsicht sei auch hier geboten.
Nell hat seine Aussage getan.
Eindrucksvoll, gewaltig steht sie vor uns. Ein Mahnmal vor der im Materialismus versinkenden Welt! Ein Weckruf an die seelisch zerrüttete Mensch.heit!
An uns ist es jetzt, die als Motto über das ganze Buch stehenden Worte
von Nell zu beherzigen:
»Tage steigen herauf, .die Eure Kraft vonnöten haben. Arbeitet in meinem
Sinne. Was ich vor Jahrhunderten gelehrt, und nicht vollenden konnte, das
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vollendet Ihr. Wie notwendig das künftige Geschlecht ihn brauchen wird,
den Okkultismus ..... , und wif\d Euch dankbar sein, Euch .als Vorkämpfer.
Werfet ab! Werfet 31b .Ämter und Wür,den, Reichtum und Armut, Jugend
und Alter und leget nieder jeden Haß. Denn groß und stark müßt Ihr werden im Wirken für die Nachwelt ...
Was jahrhundertelang in Schutt und Asche gelegen, geht zum Licht - Religion soH es werden.
Seht Ihr den Stern?
Der glänzt und weist den Weg aus dem Dunkel!
Gott zum Gruß!"

Ausklang
"Genieße Deine Tage im Gefühl: Näher zu Dir, mein
Gott, in freien Höhen! "
Wie symbolhaft sind doch diese von Nell an Mutter Silbert gerichteten
Worte für den Ausklang ihrer Erdentage, wie tröstend und verheißungsvoll.
Paul Ludwig Wiking hielt sie am 11. 8. 1933 fest. Sie mögen mit dem nachfolgenden, ebenfa.lls für Frau Silbert bestimmten, von Dr. Ingruber im
November 1930 aufgenommenen Klopfdiktat diesem Abschnitt das Geleit
geben.
"Wie Du hilfreich und gut bist, so wirst Du Zeit und Stunde vereint finden, daß ~ie geben müssen, was sie Dir zu schmälern scheinen."
Die aufregenden und zermürbenden Jahre waren an Mutter Silbert nicht
spurlos vorübergegangen. Ganz weiß ist sie geworden und müde, sehr müde.
Sie sehnte sich nurmehr nach Ruhe und Frieden. Auch die Kräfte ließen nach,
und so wurde es immer stiller um sie. Der große Zustrom und die förmlichen
Belagerungen gehöroen ,der Vergangenheit an. Vereinsamt war sie Qlber nie
in ihren alten Tagen. Ständig traf man Leute bei ihr an, und immer wieder
kamen Anfragen um Besuchserlaubnis.
Es war ein ganz eigener, ja ein unvergeßlicher Anblick, wenn man sie mit
ihrem etwas wehmütigen, alles verzeihenden Lächeln, den gütigen, so seltsam leuchtenden Augen in dieser denkwürdigen Stube sitzen sah, und rings
um sie geschart Freunde, Anhänger, Suchende und Neulinge. Dabei kam
es immer noch und gar nicht selten zu ganz bedeutenden, meist spontanen
Manifestationen ihrer medialen Kraft, obwohl viele sie nur desha.lb immer
wieder aufsuchten, um mit ihr ein paar Stunden gemütlich zu plaudern, alte
Erinnerungen wachzurufen, Gedanken auszutauschen und jenes Wissen zu
vertiefen, wovon das Lexikon nichts berichtet und keine Schule etwas lehrt
- jenes königliche Wissen, das durch sie so anschaulich Auferstehung feierte,
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und dem bei ~hr eine so wunderbare, so segensreiche Pflegestätte erstanden
war.
Gerne erzählte auch Mutter Silbert aus ihrem überreichen Erlebnisschatz.
Und wenn es hin und wieder vorkam, daß es recht spät geworden war, die
Uhr Mitternacht schlug, und Frau Silbert unwillkürlich erschrak, dann erhoben sich die Besucher eiligst von ihren Plätzen und verabschiedeten sich
mit Worten der Entschuldigung und des Dankes von ihr.
Wenn sie dann in ihren vier Wänden allein war und noch eine Zeitlang
aufblieb, ließ sie die vielen }ahre in ihrem Gedächtnis vorüberziehen und
alles, was in dieser Wohnung geschah - die schönen und bitteren Stunden
in ihrem wechselvollen, gar oft unbegreiflichen Spiel.
Vergegenwärtigen wir uns einmal, daß Mutter Silbert Tag für Tag, Abend
für Abend, bereitwilligst allen zur Verfügung stand, die in beinahe zwei
Jahrzehnten kamen - Tausenden ist wohl nicht zuviel gesagt -, dabei
auf ihr Privat- und Familienleben verzichten mußte, obendrein Not litt,
dann noch Kränkungen einstecken und die vielen Angriffe in der Tagespresse
hinnehmen mußte - - - und dennoch ihrer Sendung treu geblieben ist,
so müssen wir uns vor ihr, dieser wahrhaft großen Dulderin, in tiefer Ehrfurcht neigen.
Das war schon immer das Los der Begnadeten, Verkannten und ihrer Zeit
Vorausgesandten, daß sie geben mußten, immer nur geben, selbst zum Saatkorn werdend. Und weil die Welt in ihrer Starrheit für solche Menschen
weder einen Maßstab hat, noch einen findet, empfangen sie ihren Lohn aus
höherer Hand.
Auch Mutter SiLbert gegenüber war die Welt blind und hatte kein Gehör
für sie. Anders Tausende, die sie kannten. Durch Briefe, Karten, Veröffentlichungen, Eintragungen in das Gästebuch bekundeten sie ihre Bewunderung,
ihren Dank, ihre innere Wandlung.
Zeugnisse, Gutachten, Bekenntnisse liegen vor, die ein ganzes Buch füllen
würden. Hier nur noch drei Zeugen.
"Ich habe in vielen, vielen Sitzungen die Fähigkeiten Frau Silberts bewundern gelernt", schrieb Zentraldirektor Dr. Fe I i x Ta e n zer aus Graz.
In einem Brief vom Reg.-Rat D r. E. Fis ehe raus Graz (4. 1. 1922) stehen
die Worte: "Besuche seit März 1919 Sitzungen bei Frau Silbert und bin
ihr unendlich dankbar, da ihre wunderbaren Kräfte mir so viel Trost, Anregung und Gottvertrauen brachten."
Schließlich kommt Sektionschef D r. M a x S t r ein tz, St. Georgen/Judenburg in seinen langjährigen Studien an Frau Silbert zu folgendem
Resultat:
"Wer wollte noch an den Grunddogmen der christlichen Religion, dem
Walten eines höheren Wesens und dem Fortleben der Seele nach dem Tode
zweifeln, wenn man dafür durch die Botschaften aus der anderen Welt so
unwiderlegbare Beweise erhalten hat?"
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Wahrhaftig:
Aus den Niederschriften und Bekenntnissen ist klar ersichtlich, daß sie
alle dasselbe im Auge haben: Die Bekehrung von der Materie zum Geist.
Und Bekehrung von der bloßen egoist:isch-materialistischen Diesseitseinstellung zum entschiedenen Jenseitsglauben mit all seinen Folgerungen für eine
von idealistischem ,E1lh.os getragene geistige Lebensauffassung, das war das
Ziel der Mission Mutter Silberts.
Die in so vielen Berichten dieses Buches geschilderten Wunder in ihrer so
anschaulichen, gar oft recht handgreiflichen Beweisführung dienten vornehmlich diesem einen Ziel. Bewundernswert ist es, mit welcher Geduld und
Beharrlichkeit Nell sich bemühte, den verknöcherten Materialisten begreiflich zu machen, daß es ein Fortleben nach dem Tode gibt.
"Was Ihr Vernichtung nennt, list Auferstehung!"* las Mutter Silbert schon
am 19. Juni 1918 in Flammenschrift. Seither diktierte Nell immer wieder
den fast ungeduldig klingenden Satz: "Glaubet doch an uns. Wir beweisen
es doch so oft, .daß wir um Euch sind. « Und Ermunterungen und Mahnungen wie diese:
,,0 Ihr Menschen, wenn Ihr wüßtet, wie stark Ihr seid, wenn Ihr nur
Gebrauch machen wolltet und könntet von Euren Kräften. Denkt doch
intensiv und sendet Gedanken aus!
Jede Zelle in Euch ist eine elektrische Batterie und wenn Ihr Euch zusammentut und innigst wünscht und denkt, Ihr könnt Großes vollbringen - - _ce (Nellzitat Nr. 39)
"Auf Euren Zungen liegt gar oft das Wort Gott und das Herz ist leer.
Würdet Ihr Gott aber im Herzen tragen, wäre aller Jammer und alle Not
zu Ende, und Gott würde mit tausend und tausend Zungen Liebe predigen
in Seiner Schöpfung Macht und Größe!" (NelIzitat Nr. 40)
"Gebt Liebe und achtet Euch in Euch selher! Dann wird Friede auf Erden
sein!" (Nellzitat Nr. 41)
"Wir suchen die Seelen, die mit uns in Einklang stehen, um in wunderbarer Harmonie das Lied der Ewigkeit zu singen." (Nellzitat Nr. 42)

Aus Mutter Silberts letzten Briefen
2. März 1933:
" ... Heute kommt ein lieber Besuch für einige Tage. Baronin Trautenberg. I eh freue mich auf diese wunderbare, gütige Seele.«
" Vgl. Goethe, für den dies eine elementare Erkenntnis war: "Ich möchte keineswegs das Glüdl;. entbehren, an eine künftige Fortdauer zu glauben, ja, ich möchte
mit Lorenzo von Medici sagen, daß all diejenigen auch für dieses Leben tot sind, die
kein anderes hoffen."
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" ... Und weil ich schon bei den Diktaten bin"', schreibt sie an anderer
Stelle, ",will ich noch eines mitteilen, das Eindruck machte!: Ahntet Ihr die
Größe und Erhabenheit des Sterbens, Ihr müßtet das Leben hassen. Doch
müßt Ihr das Leben lieben lernen, um Euch das Sterben zu verdienen!'
Nicht wahr - das sind Worte aus anderen Sphären/'"
Oft und oft erwähnt Frau Silbert in .den Briefen liebe Menschen ihres
Freundeskreises, ,die sie besonders in .ihr Herz geschlossen hatte. So schreibt
sie am 7.11.1933:
"Wie oft habe ich in den Tagen des Gedächtnisses unserer Dahingegangenen an Sie gedacht und ich bilde es mir ein, daß dieses Denken mit einem
lieben Brief, für den ich herzlich danke, belohnt worden ist. An vielen Gräbern bin ich gestanden und nicht an den Gräbern meiner Liebsten - Bruck,
Fronleiten, Voitsberg usw. Es war nicht möglich. Am Grabe unseres teuersten und immer hilfsbereiten Minibeck hat es mich tief ergriffen/ Warum
mußte er so früh von uns gehen? Gerade er - der Wahrheitsliebende in
dieser so liebelosen, unwahren Zeit!«
In Briefen an ,den priesterlichen Freun.d vom Sylvester 1933 und 9. März
1934 lesen wir:
"Bald, bald wird 1933 in die Ewigkeit tauchen - ,es war einmal'! Viel
zu oberflächlich gehen wir eigentlich darüber hinweg! Ich danke dem lieben
Herrgott 1000 und 1000 mal für seine Güte, daß uns ernste Krankheit verschonte, alles andere ist ja noch zu ertragen und macht nicht so schweres
Leid. Möge 1934 ohne diese schweren Sorgen enden . ..
So - ! - nun ist's 24 Uhr geworden. Gott zum Gruß! im neuen Jahre!
Ich höre das Glockengeläute aus Wien. Nun habe ich 1933 mit Ihnen geendet und 1934 mit Ihnen angefangen! Es ist ein gutes Omen! Ganz allein
und einsam sitze ich hier, und wie ein Ringelspiel gehen die Bilder vergangener Tage vorüber! Werden Sie mir gut bleiben? Und sind mir diese Tage,
Jahre wohl zum Guten gerechnet!? Ich bitte, bete ins kommende Jahr!
Gesundheit vor allem! für allel Und wohl, wenn es möglich, ein bißehen
Erleichterung der schweren Sorgen. Es klopft dreimal laut! - ist's gute
Deutung doch, dieser liebe Gruß aus heiligen Sphären! Gesegnet, glückbringend und Frieden! 1000 herzliche Grüße. Gott zum Gruß!
Dankbarst Mutter Silbert.'"
"Hochwürden! - Lieber Herr Doktor!
Danke herzliehst für das so liebe Schreiben. Ich las es gerade vor meiner
Abreise nach Windisch-Garsten, wohin ich schon lange eingeladen war, einen
Erholungsaufenthalt im Jagdhause der Familie Graf Schönborn zu nehmen.
Und es war schön da oben in diesem freundlichen Hause, umgeben von so
viel Güte und Aufmerksamkeit.
Eine herrliche Aussicht, die stolzen Felsenhäupter noch in Schnee und Eis.
Die Tage, einer wie der andere, herrlich, wundervoll, die liebe Sonne, die
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wir in unserer Wohnung so missen, scheint bei allen Fenstern herein und
erst die Ruhe, die göttliche Ruhe, so ferne dem Alltagsgebimmel, nichts von
Politik, nichts von Haß und seinen Folgen - - - nur Ruhe, Gott näher.
Für mich war's höchste Wohltat - ich war zermürbt an Leib und Seele.
Denn ich wußte, daß es zur blutigen Tat (12. Februar 1934 - Bruderkrieg
in Österreich) kommen würde, litt darunter - schon Wochen und Tage.
Man glaubte es mir nicht. Die Fühlfäden meiner Seele sind halt doch ein
wenig mehr gelockert. Das ist eben meine Berufung, für die ich fast Märtyrerin werden mußte.
Meinem Fühlen kann ich mich bedenkenlos anvertrauen. Wie es die Mitwelt beurteilt, darnach frägt meine Seele nicht.
Was soll der Hader auf dieser armen Erde - nein! - wieder nicht
richtig - schönen, herrlichen Erde! Nur wir Menschen machen sie arm,
arm auch uns selber! Und wenn es manchmal recht finster wird um mich
herum, dann nehme ich aus meiner Lade Briefe! - - - Ich lese, lese
- - - da wird es wieder Licht und warm. Worte aus tiefsten Winkeln
der Menschenherzen sprechen Dank:
,Ich habe den Weg verloren gehabt, ich kann wieder beten ... e ,ich wollte
mir das Leben nehmen - durch Ihre Gabe war ich wieder erlöst. Nun gebe
ich mein Leben dem Allmächtigen anheimle usw . ... "
"Mit Professor Dr. Di Gaspero habe ich jetzt einige Male sehr viel geplauscht. Er sagt: Ich bin und bleibe dankbar, denn hier in dieser Stube ist
die große Umwandlung mit mir geschehen. Da ist es mir erst zum Bewußtsein gekommen, warum der Mensch geboren ist!"
Viele solche Bekenntnisse hätte sie noch anführen können, wäre nicht die
Bescheidenheit einer ihrer vornehmsten Züge gewe~en. Wenn ihr hin und
wieder doch das Herz überging, dann war das nur der Ausdruck ihrer stillen
Freude, daß der Same ihres opfervollen Wirkens guten Boden fand.
Gar nicht selten erhielt Mutter Silbert diese Gewißheit auch von drüben.
Nell, ihr geistiger Führer - so nannte sie ihn stets - bedachne sie mit tröstenden, aufmunternden oder belobenden Worten. So bekam sie in Anwesenheit von Baronin Trautenberg anfangs Oktober 1930 folgendes, von
Dr. Ingruber aufgeschriebene, treffende Klopfdiktat:
"Gutes Werk grüßt, wächst, gedeiht, blüht, trägt Fl'üchte - - - und
ernten wird Güte ullJd Barmherzigkeit."
Wahrhaftig - nach all dem, was wir über diese Frau bisher lesen konnten, durfte sie mit Recht in einem ihrer Briefe schreiben:
" ... ja, hunderte von Menschen sagen Mutter Silbert zu mir. Ich bin es,
ich fühle es und ich bin stolz darauf. Und dennoch ist es eine unüberbrückbare Kluft, Mutter zu sein - - und Mutter genannt zu werden.«
Ja, sie war Mutter, aber in einem weitaus größeren Sinne noch. Mutter
so vieler verzweifelter, nach Hilfe, nach Trost, nach einem inneren Halt
suchender Menschen. Mutter - inmitten einer riesigen Schar Bekehrter, von
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einem Saulus zu einem Paulm; Gewordener. Mutter -.im Sinne Dionysius' :
Gottes Helferin zu sein und die irregegangenen Menschen zurüdtzuführen
zu ihrem Herrn. Mutter, die ihre wunderbaren Kräfte hingab, ,die immer
wieder allen, ,d ie kamen, bedenkenlos gab, ihr ganzes Leben, sich selbst hinopfernd, bis zum Letzten . . .
Allerheiligen 1934 erlitt sie einen Schlaganfall mit einer Lähmung der
rechten Hand. Auch die Sprache verlor sie. überdies peinigte sie noch immer
das alte Leber-, Ga-llen- und Zudterleiden. Vor Weihnachten trat eine Besserung ein, aber erst zu Ostern 1935 konnte sie dem Freund der Familie
eine Karte schreiben:
»Wie sehr mich Ihre Zeilen erfreut haben!! - So lange keine Nachricht!
Nun geht es schon ein wenig besser, mit Mühe zwar kann ich schon schreiben und auch halbwegs sprechen. Es war eine bittere, schwere Zeit - wohl
um reifer zu werden - - - reifer für eine schönere Welt - - Drüben!"
. .. "reifer für eine schönere Welt" . . . von der ihr jenseitiger Führer sagt:
"Wohl sehen auch wir Sonne, Mond und Sterne. Wir sehen sie in wunderbarer Pracht, schauen ungeblendet .in das Leben auf unzähligen Sternen, die
Welten sind für höhere und niedere Wesen, die einst Menschen gewesen sind,
die es wieder werden müssen, und die bleiben."
Diese Worte klopfte NeU in den ersten Oktobertagen 1930. Dr. Ingruber
na-hm sie auf. Sie stehen in einem der letzten Briefe Mutter Silberts.
Die "Seherin von Walten dorf" dürfte wohl zu ungezählten Malen "ungeblendet", mit ungetrübtem Blidt Dinge geschaut haben, ,die dem gewöhnlichen Auge verborgen bleiben, und von denen Nell so treffend sagt:
"Könnt ich Euch die volle Wahrheit sagen - Ihr würdet sie doch nicht
verstehen. Denn unser Reich ist nicht von dieser Welt."
Oder, wie er in den Märztagen 1923 geklopft hat:
"Was Ihr Zeit und Raum nennt, gibt es nicht. Es sind nur Formen Eurer
Sinne. Es gibt keine Vergangenheit und Zukunft. Es gibt nur Gegenwart!"
Hiezu ,diktierte er am 7. März 1934 noch ergänzend folgende Worte:
"Wir, die wir über Zeit und Raum erhaben sind und nicht Vergangenheit und Zukunft leiden müssen, führen Euch hinauf in unsere Gegenwart - führt Glückseligkeit des Wissens hinauf mit uns, zu uns. So seid
Ihr mit uns."
Diese "Glüdtseligkeit des Wissens" dürfte Mutter Silbert wohl oft und
oft an sich selbst erlebt und zutiefst empfunden haben. Wie hätte sie sonst
in einem ihrer Briefe die Worte schreiben können:
,,0, wüßten nur alle, was der wahre, der wirkliche Spiritualismus ist,
wie groß und mächtig er wirkt . .. "
WortJe wie diese, aus reinem Herzen und mit solch überzeugender Kraft
gesprochen, sagen weit mehr als lange Abhandlungen. Sie wiegen schwer
im Munde einer Kronzeugin, die in jahrzehntelanger Erfahrung die innere
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Wandlung an tausenden von Menschen verfolgen, beobachten und erleben
konnte. Nicht zuletzt erfuhr sie jenes innere Wachstum zur "Glückseligkeit
des Wissens" an sich seIhst.
Dennoch blieben auch ihr bis zum Ende ihrer Tage die Prüfungen nicht
erspart, wohl um dieser ohnehin schon so geläuterten edlen Seele noch den
Auferstehungsglanz zu geben.
Am 8. August 1935 erlitt Mutter Silbert einen neuerlichen, von Lähmungserscheinungen und Sprachstörungen begleiteten Schlaganfall. Erst am 15. Februar 1936 konnte sie wieder schreiben. Es war ihr letzter selbstgeschriebener Brief:
"Hochwürden!
Und wie es mir ergeht. Das war wohl eine schmerzliche Zeit. Den ganzen
Jänner war es mir schon gar nicht gut. Zu meinem Namenstage am 2. Februar kamen meine Kinder aus Salla und wollten freudig mit mir diesen
Tag feiern. Da wurde es mir so schlecht - ich mußte sofort ins Bett. Ein
furchtbarer Schwindel erfaßte mich. Tag und Nacht mit schrecklichem Obelsein. Durfte den Kopf gar nicht bewegen. Er baumelte wie an einem Bindfaden hin und her - es dauerte fast 2 Wochen. Dann überkam mich eine
furchtbare Schwäche, ich konnte kaum die Füße bewegen. Erst seit drei
Tagen kann ich auf kurze Zeit aufstehen.
Ein halbes Stündchen, dann schon eine ganze Stunde - und heute habe
ich mich sogar an dieses Schreiben gewagt. Bedrückend war es für mich,
mit meinem Dank so lange warten zu müssen - dachte immer, es muß doch
besser werden, weil Hochwürden versprachen, für mich armen Hascher
zu beten.
Gott zum Gruß! Dankbarst Mutter Silbert."

Betrachten wir Mutter Silberts Bild aus jenen Tagen. Ihr greises Antlitz,
darin kein Schatten steht, nurmehr das selige Lächeln von innen her - und
das beglückende Bewußtsein vor sich selbst:
" ... lieh war ein Werkzeug in der Hand des Allmäeht i gen - i e h hab e nie h t ums 0 n s t gele b t. "
" ... ich habe nicht umsonst gelebt."
Hünf Worte nur: Stolze Rückschau auf das ·erfüllte Werk. Aber auch Abschiednehmen und feierabendliche Stille seligen Wartens auf die Abberufung in die andere Welt. "Warum, mein Freund, hast Du denn Furcht?
Das Erdenleben ist ein Weilchen Bilderschau,
ein kleines Rasten auf Deinem ewigen Weg.
Dein Erdenleben ist ja nur ein Sandkorn
im Leben Deiner Ewigkeit, ein Prüfstein wieder,
ob Dein Weg ins Reine führt.
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Sei unverzagt, ich warte auf Dich, ich führe Dich.
Ich stehe an der schmalen Pforte, die zu uns herüberführt.
In meinem Banner führe tich den Siegruf: Go t t !"
(Nellzitat Nr. 43)
War nicht auch sie an der schmalen Pforte gestanden? Hatte nicht auch
sie die Menschen geführt, viele Tausende, und ihnen das Tor geöffnet in
jene andere Welt, das sich nun weit auftat - sie zu empfangen ...
Der 29. August 1936 war ein Tag wie viele andere. Die Sonne ging wie
immer auf, und Mutter Silbert war guter Laune. Sie saß auf dem Balkon,
sonnte sich und plauderte mit dem Grazer Oberlandesgerichtsrat Dr. Wilfried Seemann. Als dieser Abschied nahm, sagte sie zu ihm:
"Nun muß auch ich fort - drüben warten schon viele auf mich!"
Abends kam noch Medizinalrat Dr. Großbauer zur Verabschiedung vor
seinem Urlaub. Der Arzt war mit Mutter Silberts Gesundheitszustand "z ufrieden" und fand sie "r.echt munter". Deshalb nahm er es auch gar nicht
ernst, wie sie ihm auf sein fröhlich klingendes "Auf Wiedersehen! " etwas
wehmütig lächelnd erwiderte:
"Wir werden uns nicht mehr sehen."
Sie behielt recht. Gegen Mitternacht baten ihn Mutter Silberts Kinder
telefonisch ins Haus. Er traf sie bereits in Agonie.
"Erlöse mich!" waren ihre letzten Worte.
Dann starb sie in den Armen des Arztes - ganz ruhig, ohne Schmerzen.
Er küßte die Sterbende. Er war zutiefst erschüttert und konnte nurmehr
sagen:
"Tausend Dank für all das, was Du mir, was Du uns allen gabst."
Dann wurde ihm noch ein letztes Wunder, ja eine Gnade, zuteil. Er sah,
wie die Sterbende mit dem letzten Atemzug ihre Seele aushauchte. Als
gasförmiges, bläuliches Lichtband in mehreren Tönungen entwich sie ihrem
Munde. Auch seine Frau und seine Schwiegermutter, draußen an der gegenüberliegenden Straßenseite im Auto wartend, sahen dieses Lichtband aus
dem Sterhezimmer kommen und auf das Auto zuschweben. Es durchzog das
Wageninnere, erhellte es mit seinem Lichtschein und entschwand in der
Nacht . . .
Per aspera ad astra - empor in jene himmlischen Sphären, aus denen Nell
ihr einst verkündet hatte:
"Und Ihr alle werdet weiser sein, wenn Auge, Ohr und Mund geschlossen,
und das Herz aufgehört zu schlagen. Dann werdet auch Ihr weiser sein."
Uns aber mögen ihre eigenen Worte zum Troste dienen:
"Mensch bedenke: Du bis nicht allein. Zeugen um Dich! - neben Dir, die
Dir ins Gewissen reden. Größtes, Erhabenstes - Allmacht ist über Dir! Klingt und ruft nicht jedes gesprochene Wort hinaus ins Universum, von
Wellen getragen, geheimnisvoll - nicht vergehend?"
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Der letzte Gang
1. September 1936.
Professor Walrer, der Berufenste, der treueste der Freunde, schildert uns
diesen schweren Abschied. Er möge es hier für Tausende, für alle tun:
"Der Vormittag sieht mich in der Aufbahrungshalle, wo ich es mit viel
Mühe und guten Worten erreiche, daß mir ganz naher Zutritt zum Katafalk gewährt wird. Man hebt auch den Schleier von ,dem mir so lieb und
vertraut gewordenen Gesicht. Friedlich, ganz ohne Verzerrung sind ihre
Züge. Wie im Schlaf und von allem Erdenleid erlöst, so ruht sie im Sarge
- wie eine gütige Mutter, die mir so viel gab.
Wie sehnte ich mich darnach, ihr mit meinem jüngsten Verteidigungsartikel, der zugleich aller Welt das Abrücken ihrer Angreiferin, Frau Dr.
Fanny Hoppe-Moser, von ihrem unwür,digen Verdacht verkünden soll, noch
einmal j.ene große Freude ber-eiten zu können, wie ich dies schon einmal
tun konnte - - - zu spät!
Da:heim haue es mich gedrängt, Mutter Silbert ein paar Worte der Dankbarkeit ins Grab nachzurufen. Ich brachte den Entwurf nur unter heißen
Tränen zu Ende.
In Waltendorf fand ich viele, viele Menschen vor - auch Baronin Trautenberg, die ihr Auto zur Verfügung gestellt hatte. Auf dem Friedhof wimmeltees von Leidtragenden. Reporter machten Aufnahmen, andere notierten sich Namen von Persönlichkeiten. In meiner Verfassung sind mir Namen
und Gesicht:er leider fremd geblieben. Dafür hatte ich kein Auge. Nur ein
Inder fiel mir auf. Er war, wie er mitteilte, der Konespondent eines großen
Nachrichten-Büros, ein gebürtiger Javaner aus Batavia.
Ich hielt mich mehr .im Hintergrunde auf, um nicht unbescheiden zu erscheinen. Die gIeiche Sch,eu, vordringlich zu wirken, galt es ja auch bei meinem Entschlusse, eine Grabrede zu halten, zu überwinden.
Der Pfaner von Salla, eine würdige Erscheinung in seinen weißen Locken,
nahm die Einsegnung vor und umschritt nach ländlichem, eindrucksvollem
Brauch den Sarg. Dann ging ich wie im Traume dahin. Unterwegs bat ich
mein Inneres, stark zu sein, um ruhig sprechen zu können.
Wir kamen an das offene Grab. Die vielen Blumen und Kränze wuchsen
zu einem Berg an. Wo ich hinsah, perlten Tränen. Der Priester sprach
deut-sche Gebete. Ich kämpfte mit meinem aufgewühlten Empfinden. Es war
mir so schwer ums Herz.
Als man nun den Sarg in die Tiefe ließ, hörte ich Weinen, Schluchzen
- und fest mußte ich mein Herz in die Hand nehmen. Ich konnte nicht
nach rechts oder links schauen und hatte mit mir allein zu tun. Alles weitere
zu schildern, können Worte nicht mehr sagen. Ich weiß nur noch, -d aß eine
mir unbekannte Dame vortrat und der lieben Toten innige Worte des
Dankes in das Gra:b sprach. Auch der Obmann ,des Justinus-Kerner-Bundes,
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Bradatsm, spram im Namen :des Vereines. Meines Erinnerns hielt der Oberlandesgecimtsrat Dr. Seemann eine längere, tiefempfundene und smwungvolle Rede, die großen Eindruck mamte. Im folgte als zweiter Sprecher
und sagte:
,Liebe, gute Mutter Silbert!
So haben wir Dim alle genannt, denen ,das große Glück zuteil wurde,
Dir in Freundschaft verbunden sein zu können, Dim in Deiner Häuslichk,eit als liebende, vorbildliche Mutter kennenzulernen, Deine Herzensgüte
und Deine Charaktervorzüge, Dein ganzes Wesen smätzen und lieben zu
lernen.
Aber darüber hinaus empfinden Abertausende bei Nennung Deines Namens ein heiß aufsteigendes Dankgefühl dafür, daß Du Ihnen den Blick
für ein bisher ungeahntes Wunderreim erschlossest und ihnen den unerschütterlimen Glauben an ein Fortleben nach dem Tode wiedergabst.
In Deinem Heim hat man sehr oft das Empfinden gehabt, heiligen, weihevollen Boden unter den Füßen zu haben. Sei tausendmal bedankt dafür,
was Du Deinen zahllosen Dir in innniger Liebe verbundenen Freunden,
ja was Du der ganzen Welt ,in Deinem gr,enzenlosen, opferwilligen IdeaLismus gabst.
Dein Andenken wird immer strahlender erstehen und in aller Welt hochgehalten werden. Lebe wohl, liebe, gute Mutter Silbert! Auf Wiedersehen!'
Bei den letzten Worten erstickten Tränen mir die Stimme. Ich mußte
innehalten. Ich konnte nicht mehr sprechen.«
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Nell-Zitate
Abkürzungen: Kl.
Fl.
Tr.
N.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Tr. 30. 10. und
13.11. 1917
Kl. 10. 12. 1917
Kl. 26. 3. 1932
Tr. 13.11. 1917
Kl. Mai 1915
Kl.
Kl. Februar 1924
Kl. 21. 1. 1933
Tr. 12. 4. 1918
Fl.
1916
Kl. Datum unbek.
1924
Kl.
1916
Fl.
Tr. 7. 7.1917
Fl. 12. 3.1917
Kl. 12.11. 1931
Tr. 19. 6.1918
Fl. 4.11.1922
Tr. 29. 6. 1917
Kl. 31. 7.1926
Kl. März 1923
Tr. 30. 10. 1917
Kl.
1933
Tr. 25. 9. 1917
Kl. 25. 2.1933
Tr. 12. 6. 1917
Kl. Datum unbek.
Kl. 2.10.1930
Kl.
Tr. 23. 3. 1918
Fl. 5. 6. 1918
Kl. 12.11. 1931
Tr. 12. 7.1917
Kl. 17. 1. 1925

35
36

Kl.

1

Datum unbek.
1. 3. 1931

= Klopfdiktat

= Flammenschrift
= Trance-Sprache
= Name des Gewährsmannes

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

GangllFelser-Schuller
Ennsbrunner
Ingruber
GangllFelser-Schuller
Verweyen (in: Z. f. ps. F. November 1926)
Panhofer (. . . und die Toten leben .. . S. 107)
Robathin
Robathin
GangllFelser-Schuller
Panhofer (in: Z. f. ps. F. November 1926, S.112/13)
Ing. August Silbert
Robathin
Panhofer (in: Z. f . ps. F. November 1926, S. 112/ 13)
Walter
GangllFelser-Schuller
Walter
Gangl/Felser-Schuller
Frau E=a Fischer
Gangl/Felser-Schuller
Robathin
Liebstöckl (»Zukunft" vom 1. 4. 1923)
GangllFelser-Schuller
Frau Schuster
GangllFelser-Schuller
Robathin
GangllFelser-Schuller
Frau Schuster
Ingruber
Streintz
Gangl/Felser-Schuller
GangllFelser-Schuller
Thassilo v. Hüller
GangllFelser-Schuller
Ing. August Silbert (Anläßlich einer Gravierung auf
die Unruh einer Taschenuhr, die langsam von oben
herabkam, mit der Kette nach unten).
N. Mitzi Silbert
N. Ingruber
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37
38
39
40
41
42
43
44

FJ. 9. 6. 1920
Tr. 23. 10. 1917
Tr. 29. 6. 1917
Kl. 2. 3.1933
Kl.
Kl.
Kl.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

Frau Emma Fischer
GangllFelser-Schuller
Gangl/Felser-Schuller
Frau Silbert (Brief vom 2. 3. 1933)
Frau Silbert (Brjef vom 2.3.1933)
Frau Silbert (Brief vom 2. 3.1933)
Panhofer (s. nOlaf Petri", S. 110)
Thassilo v. Hüller

Quellennachweise
Abkürzungen
Ps. St. = Psychische Stu<lien, Leipzig (Mutze).
Z. f. Okk. = Zentralblatt für Okkuhismus, Leipzig (Altmann)
üb. W. = übersinnlüne Welt, Berlin (Wcinholtz) .
Okk. = Der Okkultismus, Bielefeld (Wittler).
W. F. = Die Weiße Fahne, Pfullingen (Baum).
N. L. = Das Neue Licht, Wien/Purkersdorf (Schöffl).
Z. f. ps. F. = Zeitschrift für psychische Forschung (Revalo Bund Hamburg).
Z. f. met. F. = Zeitschrift für metaphysische Forschung, Berlin (Schröder).
Z. f. P . = Zeitschrift für Parapsychologie, Berlin (Sünner).
N. W. = Neue Wissenschaft
Schw. R. = Schweizer Rundschau
Soc. Ps. R. = Journal of the Society for Psychical Research, London.
Col!. Ps. Sc. = Quarterly Transactions of the British College of Psychic Science,
London.
Schr. N. Mat. (Erg.) = Dr. A. Erich v. Schrenck-Notzing, Materialisationsphänomene,
(Ergänzungsband zur) 1. Auflage, München (Reinhardt).
Gr. Tp. = Grazer Tagespost
Gr. M. Z. = Grazer Montagszeitung
Gr. V. = Grazer Volksblatt
N . Gr. Tb. = Neues Grazer Tagblatt
N. Fr. Pr. = Neue Freie Presse, Wien
N. Wr. J. = Neues Wiener Journal
o. K. = Osterreichischer Kurier, Graz
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einem Lebensbilde des Mediums und einer Fülle von Beobachtungen). Sonderabdruck aus dem Z. f. Okk. im Selbstverlage des Verfassers, 14 S.
1918
üb. W., S. 188-194, Kaindl: Okkulte Vorgänge in Graz. (Ausf. Ber.)
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den Sltzungen der Frau Maria Silbert in Graz.
Ps. St. S. 470-472, Prof. Walter: Die Seherin von Waltendorf.
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üb. W., S. 68-74, Kaindl: Mitteilungen über neuere Vorgänge beim Grazer Medium.
Surya (Ing. Weitzer): Moderne Rosenkreuzer, 5. Auf!. Leipzig (Altmann) (Kurze,
aber rühmende Erwähnung).
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üb. W., S. 8-12, ObermaieriKaindl: Neues vom Grazer Medium.
Schr. N. Mat. Erg., S. 603-607, Sitzung des Verfassers.
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Schr. N. Mat. Erg., S. 607-608, Dr. Harter : Bericht.
Schr. N. Mat. Erg., S. 608-610, Universitätsprof. Dr. Osterreich: Feststellungen.
Schr. N. Mat. Erg., S. 610-616, Dr. Auer: Beobachtungen (mit Zeichnungen) .
1922
Col!. Ps. Sc., Juliheft, H. Mac Kenzie: The Mediumship of Frau Silbert.
Coll. Ps. Sc., Oktoberheft, H . Mac Kenzie : The Mediumship of Frau Silbert.
1923
Gr. V. vom 3. 3., Universitätsprof. Dr. Michelitsch: Neues aus .dem Reiche des Unbekannten.
»Salzburger Volksblatt" vom 23. 3., Urbanek: Ein außergewöhnliches Medium.
Col!. Ps. Sc., Aprilheft, High Bond: The Remarkable Phenomena of Frau Silbert
(reiches Tatsachenmaterial).
Col!. Ps. Sc., Drayton Thomas : Sitting with Frau Silbert.
Col!. Ps. Sc., Mac Kenzie: Spontaneous Phenomena with Frau Silbert.
Col!. Ps. Sc., Derselbe: First photographie Experiment with Frau Silbert (mit Blitzlichtaufnahmen von Hervorgestaltungen).
Col!. Ps. Sc., Derselbe: Record of a Materialisation in Graz at the house of Frau
Silbert.
0 . K. vom 4. 4 : Die Waltendorfer Spiritisten. Ein Todesopfer moderner Verrücktheit.
N. Fr. Pr. vom 11. 4., Dr. Möller: Grazer Brief. (Selbstmord und Spiritismus.)
0 . K. vom 18. 4., Dr. Hohenwarter: Noch einmal die Waltendorfer Spiritisten.
Gr. Tp. vom 18. 4., Prof. Dr. H aslinger: Der Kampf um die Materialisationserscheinungen.
0 . K. Nr. 36, Pinther: (Versteckte Beschuldigung der Begehung von Orgien im
Waltendorfer Zirkel.)
N . Gr. Tb. vom 25 . 5.: Ein Spiritistenprozeß (meldet die Verurteilung des Angreifers
Friedl).
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O. K. vom 9. 6., Kaiser: Zehn Reflexionen über Geistersitzungen (von gleicher Art
wie O . K. Nr. 36).
O. K. Ende Mai: Die Spiritisten von Waltendorf (wie oben).
Ps. St., Februar 1923, Universitätsprof. Dr. Hans Driesch: Okkultismus als neue
Wissensmaft.
Universitätsprof. Dr. K. Osterreich : Der Okkultismus im modernen Weltbild,
3. Auf!.
Ps. St., S. 297, Winzer: Die Mediumschaft der Frau Silbert. (übersetzung aus den
Berichten des Col!. Ps. Sc.)
Ps. St., S. 297, Lebrecht: Bemerkenswerte Phänomene der Frau Silbert. (übersetzung aus den Berimten des CoI!. Ps. Sc. mit Blitzlichtaufnahmen.)
N. L., Nr. 50: Eine spiritistische Seance mit dem berühmten Medium Maria Silbert.
"Zukunft" vom 1. 4., Hans Liebstöckl: Besuch aus dem Jenseits.
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N. L. vom 10. 1., Prof. Walter: Die Seherin von Walten dorf
Gr. M. Z. vom 14. 1.: Okkultismus und falsche Medien. (Wiedergabe einer Unterredung mit Frau Silbert über die Entlarvung des gedungenen Betrügers Laszlo
- löst die folgenden Angriffe aus.)
Gr. M. Z. vom 21. 1.: Das Grazer Medium. (Der Angriff des Kinobesitzers Gierke.)
Gr. Tp. vom 22.1., Prof. Walter: Sammelruf an alle Freun.de des Mediums. (Es
laufen 230 Zuschriften ein, davon 60 von Akademikern.)
N. Gr. Tb. vom 22.1.: Straßenbahngespräme.
Gr. M. Z. vom 28.1., Prof. Walter: Das Grazer Medium.
N. Gr. Tb. vom 31. 1., Ministerialr~t Dr. jur. et phi!. Minibeck: Der Kampf um Frau
Silbert. (Ein eindrucksvolles Zeugnis.)
Gr. M. Z. vom 4. 2.: Das Grazer Medium.
Gr. M. Z. vom 11. 2.: Das Grazer Medium. Erscheinungen jenseits unseres Wissens.
(Die von der Schriftleitung eingesetzte Prüfungskommission macht die Feststellung, "daß die Ehrenhaftigkeit der Frau Silbert über alle Zweifel erhaben
sei".)
Gr. Tp. vom 23. 2.: Die Medienentlarvungen der jüngsten Zeit. (Vortrag Graf
Czernin-Dirkenau. )
Gr. Tp. vom 23.3., Universitätsprof. Dr. Benndorf: Die geheimnisvollen Kräfte der
Frau Silbert.
N . Fr. Pr. und andere Wiener Blätter. (Sie bringen den ihnen telefonisch übermittelten Sammelbericht Benndorfs bereits unter der überschrift: Entlarvung der
Frau Silbert.)
Gr. M. Z. vom 24.3 ., Prof. Walter: Der Feldzug gegen Frau Silbert.
Gr. V. vom 24. 3. (Das Blatt ist erstaunt über das Schweigen Benndorfs betreffs
seiner eigenen Teilnahme an einer Sitzung.)
Gr. Tp. vom 25. 3., Prof. Dr. Freis, Direktor der Lehrerbildungsanstalt. (Entschiedenes Eintreten für Frau Silbert.)
Gr. Tp. vom 30. 3.: Die Erklärung der 36 für Frau Silbert (Hoch- und Mittelschullehrer, Arzte, Juristen, Techniker und Industrielle. "Gar so leicht, wie es sich
Dr. Benndorf vorstelle, werde die Entlarvung einer Naturkraft nicht vor sich
gehen".)
Gr. Tp. vom 30. 3., Prof. Dr. Haslinger: Die wissenschaftliche Anerkennung der
Parapsychologie.
Gr. V. vom 30.3., Universitätsprof. Dr. theo!. et phi!. Ude: Zum Streit für und
wider das Grazer Medium. (Nach methodisch mustergültigen Prüfungssitzungen
entschiedenes Eintreten für Frau Silbert.)
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Gr. M. Z. vom 31. 3., Winterri: Frau Silbert entlarvt? Ein Gutachten Winterris
(eines angesehenen Zauberküqstlers). ("Es erscheint gänzlich ausgeschlossen, die
von mir bei Frau Silbert oft beobachteten Phänomene mit Taschenspielerei erklären Z'Il wollen.")
N.L. vom März, Dr. med. univ. Rotky: Die Giftquelle. (Schärfster persönlicher Angriff auf einen der Beiträger Dr. Benndorfs.)
N. Gr. Tb. vom 6. 4.: Die angebliche Entlarvung der Frau Silbert (Vortrag des Ing.
Wudich).
Arbeiterwille, Graz: Ein Geistergschnasabend. (Gleich einem schon früher einmal
gebrachten Artikel. Das Ärgste an Niedrigkeit und Geschmacklosigkeit unter
allen gegnerischen Äußerungen. Das Ektoplasma wurde dort mit dem Erbrechen
von Sauerkraut nach einer Berauschung erklärt.)
N. L., Nr. 15: Die Ehrenrettung von Frau Maria Silbert.
Gr. Tp. vom 1. 4.: Winterri für Frau Silbert.
Gr. Tp. vom 11. 4.: Die Phänomene der Frau Silbert. Der Verteidigungsvortrag
Winterris.
Dr. Platz: Das Forschungsgebiet des Okkultismus. S.95 und 99, Stuttgart (Strecker
und Schröder). Die Versuche des Psych. Dr. Holub und des De. Harter mit dem
Medium.
Umschau (Mai) (Gegnerische Behauptungen).
Ps. St., S. 303, Universitätsprof. Dr. Ludwig. (Bringt das Zeugnis von Dr. Ude und
die Erklärung der Sechsunddreißjg.)
Allg. Rundsdlau, S. 148. Dr. Ludwig. Für Frau Silbert.
Z. f. Okk., Juni, Prof. Dr. Haslinger: Ein Kapitel aus dem Kampf um die Materialisationsphänomene. (Eine pcinlich sorgfältige Darstellung des Streitfalles
von diplomatischer Treue.)
Dr. Tischner: Geschichte der okkultistischen Forschung, 11. Teil, S.251.
Moderne Welt, Heft 19, Dr. Harter: Der Streit um die medialen Phänomene (mit
Zeichnungen).
Z. f. Okk., Nr. 11 und 12, Prof. Dr. Kasnacich
Schr. N. "Experimente der Fernbewegung", Stuttgart (Union Deutsche Verlagsanstalt).
1925
Theol. prakt. Quartalschrift, 1. Heft, P. Brühl: Wie begegnet man dem <luf dem
Lande sich ausbreitenden Spiritismus?
N.L. vom 12. 2., Schöffl: Offener Brief an P. Brühl. Du sollst nicht falsches Zeugnis
geben wider deinen Nächsten!
N . L. vom 12.3.: Du sollst kein falsches Zeugnis geben!
N. L. vom 19. 3., Prof. Walter: Unrühmliche Kampfesweise.
Ps. St. S. 321-327, Dr. Sünner: Reisebericht über Sitzungen mit Willi Schneider und
Frau Silbert.
Soc. Ps. R. Journal, Juni, S. 287 (oder 1924).
Universitätsprof. Dr. Dessoir: Der Okkultismus in Urkunden, Berlin (Ullstein),
S. 482-486, Graf Klinckowstroem: Maria Silbert.
N. L. vom 5. 9., Frau Maria Silbert: Graf Klinckowstroems neue Kampfschrift
gegen den Okkultismus. Die Verleumdungen wehrloser Frauen dauern an.
N. 1. vom 12. 9., Regierungsrat Dr. Tataruga: Der Brief eines Mediums.
W. F. vom 1. 10., Regierungsrat Dr. Tataruga: Der Brief eines Mediums.
Okk., Heft 1, Dr. Kemmerich: Sitzungen mit dem berühmten Grazer Medium
Frau Silbert.
Gr. Tp. vom 4.10.: Merkwürdige Zusammenhänge.
N. Wr. J. vom 4.10.: Selbstmordversuch auf Befehl der Geister.
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Gr. Tp. vom 5. 10., Prof. Walter: Merkwürdige Zusammenhänge.
Col!. Ps. Se. S. 171, Me Kenzie: A great Austrian Medium.
Col!. Ps. Se. S. 178, Derselbe: Two Austrian Mediums.
N. L. vom 24.10., Prof. Walter: Zur W.iderIegung böswilliger Gerüchte.
N. L. vom 7.11., Herrnhuth: Nochmals der Selbstmordversuch auf Befehl der Geister und die übrigen Verleumdungen der Frau Silbert.
N. Wr. J. vom 23.11., Prof. Walter: Aus dem Narrenhause der Zeit. »Daily News",
»The Christian Spirinualität" vom 2. 12., »The Sunday Chronicle" vom 27. 12.,
»Daily News" vom 6. 1.1926 usw.
N. Wr. J. vom 21. 12.: Das Grazer Medium Frau S.ilbert in London.
Universitätsprof. Dr. Grober: Parapsychologische Erkenntnisse (München: DreiMaskenverlag 1925), S. 229.
Okk., Heft 4, Prof. Walter: Nahende Vergeltung für Spottvögel und Medienverfolger, Seite 42-45.
A. Bruns (Bund für Seelenkultur in Hannover): Eine Urkunde für die Weltbedeutung des Wesens der okkultistischen Lehre (Bericht vom 3. internationalen
Spiritistenkongreß in Paris vom 6.-13.9. 1925.
1926
Dr. J. M. Verweyen: »Weltgeheimnis und Probleme des Okkulten" (Berlin, Pyramiden-Verlag).
»Das Neue Reich" Nr. 22, 23 und 24 (Wien), Universitätsprof. Dr. Alois Gatterer:
Das Tatsach.enproblem des physikalischen Okkultismus (Stellung zu Silbertschen Phänomene).
N. Wr. J. vom 3.1.: Okkulte Erlebnisse
N. Wr. J. vom 21. 2.: Okkulte Erlebnisse. Eine Seanee mit Frau Silbert.
W. F., Februar, Prof. Walter: Des Mediums Fluch.
Ps. St. vom November, Prof. Dr. Gruber: Rudi Schneider und Frau Silbert in den
Lebenswanderungen W. Kienzls, S. 6/7.
N. Wr. J. vom 8. 3.: Das Medium Frau Silbert und ihre Gegner.
N. Gr. Tb. vom 26.8., Dr. H. Renker: Geisterbeschwörung auf dem Tauerngipfel.
N. Wr. J. vom 19. 12.: Das berühmte Medium Frau Silbert in Wien.
»Die Bühne", Dezember: Sitzung rn.it Maria Silbert.
Z. f. P., August, Universitätsprof. Dr. A. Messer (über Frau Silbert).
Z. f. ps. F. Nr. 11, Universitätsprof. Dr. Verweyen: Das Medium Frau Maria Silbert.
Z. f. P., August, Harry Priee: Frau Silbert und ihre Phänomene.
Z. f. P., 11. Heft, Prof. Dr. Gruber: Ru<ii Schneider und Frau Silbert in Lebenswanderungen W. Kienzls.
N. Gr. Tb. (September), Frau Silbert/Parapsych. Medienforschung.
N. Fr. Pr. vom (17. 10.?), Dr. Winterstein: Das Dreimännerbuch und die Siebenmänner-Antwort 1 Die österr. Medien Willi Schneider und Maria Silbert.
N . Gr. Tp. vom 12. 12., Dr. Haslinger: Die physikalischen Phänomene der großen
Medien.
Wilhelm Kienzl: Meine Lebenswanderung, Stuttgart (Engelhorn). Seine Begegnung
mit Frau Silbert wird darin erwähnt.
1927
N. Gr. Tb. vom 15. 1., Universitätsprof. Dr. Ed. v. Liszt: Die physikalischen Phänomene der großen Medien (Siebenmännerbuch als Antwort auf das Dreimännerhuch).
N. Gr. Tb. vom 12.1.: Dasselbe von Dr. Haslinger.
N. Gr. Tb. vom 26.3.: Parapsychologische Medienforschung (zum Vortrag
Dr. Tischners).
284

N. Gr. Tb. vom 25. 3.: Ärzte als Parapsychologen (Dr. Tisdmer aus München zum
Gruß) (.in Fortsetzungen).
Mitteilungen des Vereines der Ärzte in Steiermark, Heft 5, Dr. Tischner (als Gast):
Okkultismus als Wissenschaft.
N. Gr. Tb. vom 28. 3., Prof. Walter: Parapsychologische Medienforschung. Benndorf: Gibt es okkulte physikalische Phänomene? (natürlich: ne.in).
N. Gr. Tb. vom 10. 4.: Die physikalischen Phänomene des Mediumismus (Zur Vorlesung Benndorfs - von Prof. Walter).
Z. f. P. vom April, Dr. Alfred von Winterstein (Wien): Eine Sitzung bei Frau
Maria Silbert in Graz.
Z. f. ps. F., Oktober, Prof. Walter: Das Geigenwunder von Trebian.
Z. f. ps. F., November, Dr. Haslinger: Dasselbe.
Z. f. ps. F., Dezember, Dir. Macourek: Neueste Erlebnisse.
Z. f. Okk., Mai, Dr. Tataruga: (Medien als Zirkuspferde). Eine Sitzung mit Frau
Maria Silbert.
N. Wr. J. vom 12. 12.: Das Astrallicht in der Theaterloge. Seancen mit dem Grazer
Medium Frau Silbert in Prag.
Reichspost (Wien), Universitätsprof. Geheimrat Dr. Se.itz : Wissenschaft. Okkultismus (kontra).
Universitätsprof. Dr. Alois Gatterer: Der Okkultismus und sein Verhältnis zur
Philosophie, Innsbruck (Rauch) (Sitzungen mit Frau Silbert).
1928

Universitätsprof. Dr. Verweyen: Die Probleme des Mediumismus, Stuttgart (Enke).
Würdigung Frau Silberts, S. 38 und 210-219.
Z. f. ps. F. vom Mai, Dr. Hohenwarter: Ein Osterbesuch bei Frau Maria Silbert.
"Kärntner Tagblatt" vom 31. 1., Dr. Hohenwarter (Entschiedenes Eintreten für
Frau Silbert - Zurückweisung sämtlicher Angriffe).
"Prager Presse" vom 28.1.: Wissenschaft und okkulte Phänomene (Aus einer
Unterredung mit Driesch).
Z. f. P. vom Januar, Prof. Walter: Drei Kronzeugen gegen oden physikalischen
Mediumismus? (Entgegnung und Widerlegung v. Se.itz, Klinckowström und
Benndorf).
Z. f. P. vom März: Frau Silbert in Prag.
Z. f. P. vom Juni, Dr. Tischer: Meine Sitzungen mit Frau Silbert.
N. Gr. Th. vom 13. 2., Prof. Walter über das nGeigenwunder".
N. Gr. Tb. vom 28. 3. (Frau S.ilberts Prophezeiungen über das Kriegsende).
Prager Zeitungen
"Narodni Politika" vom 26. 11. 1927, Nr. 327 (Lange Berichte).
nPrager Presse" vom 30. 11. 1927: Zeugen der vierten Dimension (Unterredung mit
dem bekannten Prager Psychiater, Prof. Dr. O. Fischer).
"Vecerni Ceske Slovo" (Abendblatt des Tschech. Wortes) vom 30.11. 1927, Nr. 273
(Zu ,den Prager Versuchen). "Die Hellseherin aus Waltendorf".
"Narod" vom 3.12.1927 (lange Berichte und Urteile von Prager Wissenschaftlern).
Näheres im Buchinnern - "Das Urteil von Prag").
"Pestry Tyden" vom 3. und 10. Dezember 1927 (die größte illustrierte Zeitung des
Landes), zahlreiche Aufnahmen von Gravierungen, Gutachten von Hochschulprofessoren ! Ausführliche Sitzungsberichte !
"Narodni Politika" Nr. 331 und 329.
1929

N. Gr. Tb. vom 29. 1.: Ein Vortrag über Frau Silbert (Dr. Dörfler).
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N. Fr. Pr. vom 26.1.: Das Medium Maria Silbert in Graz (Dörfler) .
Wiener Extrablatt vom 17. 5., Liebstöckl: Medien.
Gr. V. vom 18. 7., Dr. Dörfler : Die Phänomene ,des Spiritismus.
Z. f. P. vom Februar (Dr. Prince), S. 87.
1930 bis - - "Pester Lloyd" (Budapest) vom 12.1.1930, Ober-Insp. Karl Röthy : Das Grazer
Medium 1 Meine Erfahrungen mit Frau Silbert.
"Novosti" (Zagreb) Nr. 358 vom 29. 12.1930: Aus dem Reich des Okkultismus:
Maria Silbert.
Gr. Tp. vom 25. 1. 1931 : Die Zukunft des Okkultismus 1 Die nächsten Aufgaben der
wissenschaftlichen Forschung (von DrieschlLeipzig).
N. L., April 1930, Röthy : Zur Einführung in die Parapsychologie und Bericht über
den IV. Parapsychologenkongreß in Athen.
Z. f. met. F., 1931, Heft 7, Max Georgalbert Brückner (Zürich): Wunder um Frau
Silbert (mit 2 Abbildungen), Sonderdruck.
Z. f . met. F., 1932, Heft 6/7 (Sonderabdruck) : Brückner: Wunder bei Frau Silbert.
N . Wr. J ., 25. 1. 1932: Eine Seance mit Maria Silbert.
Gr. Tp. vom 2. 8.1935 : Ein Geist berührt mich.
N. Fr. Pr. vom 22.12.1935: Universitätsprof. Dr. T. K. Oesterreich : Die Bilanz
des wissenschaftlichen Okkultismus. (Bedeutende grundsätzliche Stellungnahme.)
N . L., Jg. 13, Heft 2 (1934), Kar! Röthy: Zehn Jahre Parapsychologie. (Ein Rückblick.)
N. L., 1936, Heft 10, Prof. Walter: Noch ein Wort über Mutter Silbert.
Z. f. met. F., Dezember 1936, Prof. Walter: Nachruf für Frau Silbert und von Prof.
Maximilian JeHer (Graz): Bericht über eine Spontansitzung mit Frau Maria
Silbert.
Gr. Tp. vom 4.9.1935, Max Hayek (Wien): Graz - kleine Bilder bei Maria Silbert.
"Psychic News" vom 12.9.1936, Mrs. St. Clair Stobart (London): Berühmtes
Medium gestorben.
"Zeitschrift für Seelenleben" vom 15.9.1936, Frau Dr. Gerda Walther: Frau Maria
Silbert heimgegangen.
Gr. Tp. vom 31. 8. 1936, Franz Kar! Wagner: Die Seherin von Walten dorf. Nachruf.
"Psychic Science", Vol. XVIII. Nr. 2, Juli 1939 (Bristol) Gräfin Beck-Rzikowsky:
Experiment with Mediums. (Interessante Berimte - siehe im Innern des
Buches!)
N. Wr. J. vom 14. 3. 1937: Sensationen um ein berühmtes Medium - Unbekanntes
von Maria Silbert.
"Weltpresse" (W.ien/Graz) Nr. 195-219, 1948: Zeichen aus dem Jenseits (ArtikelreLhe über Maria Silbert).
"Steirerblatt" (Graz) vom 20. 1.1950, Dr. P. Hohenwarter: Das Medium von
Walten dorf.
"Das geistige Rei<:h" (Mattsee/Salzburg): Erinnerungen an Maria Silbert. 1953,
S. 278.
Prof. Dr. Hohenwarter : Experimente mit Maria Silbert. 1954, S. 241/279/295.
R. Seka,nek: Brücken zum Jenseits (Maria Silbert). 1954, S. 96/127/163.
"Schweizer Rundschau", Feber 1954, Dr. Hohenwarter: Unsere Experimente mit
Maria Silbert. (ZürichlBörsigs Erben.)
"Neue Wissenschaft" 1954, Nr. 4, 5/6, Dr. Tischner: Das Lichtmedium Maria Silbert.
(Zürich/Ringger.)
Hans Malik : Der Baumeister seiner Welt (Im Selbstverlag des Verfassers,
Wien IV/50, Margaretenstraße 38/7), S. 410-413 über Frau Silbert.
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. Neues Europa" (das führende Weltblatt der kommenden Entwicklung) vom 15. 12.
1955 und 1. 1. 1956 - Berichte über Maria Silbert.
Olaf Petri (Pannhofer) •... und die Toten leben doch!"
Eine Biographie über "Mutter Silbert" (abgefaßt nach Erzählungen von Frau Silber~)
Braunschweig (Ziegler) vergriffen.
Evian Adalbert (Kovacevic): The Mediumship of Maria Silbert, London (Rider
u. Co.). Aus der Erinnerung zusa=engestellte Erlebnisberichte bei Sitzungen
,der Frau Silbert - nach Mitteilung des Verfassers. (Buch vergriffen!)
Dr. F. Hoppe-Moser: "Okkultismus, Täuschungen und Tatsachen" (1934/35, ReinhardtIMünchen, O. Füßli/Zürich). Bd.2, S. 729/31. Eine blamable Aburteilung
Maria Silberts auf Grund der im Buchinnern zur Genüge behandelten Quellen
der Benndorfschen, Klinckowströmschen Verleumdungen. Alles nur vom Schreibtisch aus! Moser soll es überdies bedauert haben.
Johannes P. Schöler: "Blick hinter den Vorhang". (Ebertin-Verlag, Aalen 1954.)
Dr. Rud. Tischner: "Geschichte der Parapsychologie", Pustet 1959.
Derselbe : "Ergebnisse okkulter Forschung". Einführung jn die Parapsychologie.
D. Verl.-Anst., Stuttgart 1950.
"Vom Okkultismus zur Parapsychologie". Herausgegeben von H. Bender, F. Moser
und R. Tischner. Walter-Verlag, Olten 1960.
Mit dieser Liste sind die Veröffentlichungen über Maria Silbert keineswegs erschöpft. Verfasser bittet um Bekanntgabe weiterer Veröffentlichungen.
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01 lilhcr at Frau Stlh.rl'g reCI (m" l" 1)1'~ Ich :;"").

,,0, es ist wohl eme recht schwere, schwere Mission, Medium sem zu
müssen! Richter da, Richter dort! Verdammungsurteile für Segen und Beweise unserer unsterblichen Seele."

Ich denke gern und oft an eine alte Frau
in schlichtem Kleid, .mit glattem, weißem Haar,
mit kleinen, guten, schön geformten Händen
und einem wundervollen Augenpaar.
Es war der Spiegel ,ihrer reinen Seele
von Edelsinn und wahrer Menschlichkeit,
voll Liebe und unendlich großer Güte
voll Gottvertrau'n und ti,efster Gläubigkeit.
Sein Dunkel leuchtete in hellem Glanze,
als käme es aus einem an,d ern Reich,
aus unergründltich fernen Welten,
gar seltsam und geheimnisvoll zugleich.
Wer je erschauen durfte diese Augen,
der sah in eine wundersame Welt,
die ihn w.ie eine unsichtbare Hand
se.in Leben lang ganz fest umfangen hält.
Ich danke Gott, daß ich begünstigt war,
durch ihre Kraft auch Wunder zu erleben,
seltsame Wunder ihrer hohen Geister,
,die als ätherisch Wesen uns umschweben.
Medizinalrat Dr. Fritz Guggi, Wien
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Druck fehlerb eric h tigungen
und Ergänzungen zu
Rudolf Sekanek
MUTTER SILBERT
S.

88 Zeile 20 v. oben: Rußland"· Fußnote: Siehe
Gefallenenliste der Landesgedächtnisstätte
Kreinbergl-Klagenfurt.

S.

99 Zeile 9 v. oben: Ergänzen: So schien es zumindest.· Fußnote : Vielleicht hätte eine völlig gesunde Frau Silbert noch größere, noch
gewaltigere Phänomene hervorgebracht.

S. 103 Zeile 28 v. oben: Strichätzung:

Fußnote, letzte Zeile: Seite 237.
S. 106 4./5. Zeile v. oben: statt mediumistisches
Kunststück : keinen Trick.
S. 145 Fehlt 1. Zeile: Das nächste Medium, das
"daran kommen" sollte, ist die nunmehr
schon ...

S. 146 Zur Ergänzung des 5. Abschnittes: Ernesto
Bozzano.
S. 147 Zeile 3 v. oben: Existenz haben." * Fußnote:
siehe: "Geistesstrahlen aus Goethes Gesprächen" von Prof. Dr. earl Meißner, Wiesbaden
1897 bei Lützenkirchen u. Bröckig, Seite 62.
S. 180 Zeile 24 v. oben: älteren Bruder.
S. 186 Zeile 22 v. oben: "Brudersphären Wettgesang".
S. 202 Zeile 4 v. unten: Die Wissenschaft *. Fußnote: Falsche WissenschaftIichkeit. Hierzu
empfehle ich von Max Seiling, Professor
in Helsinki und München, die Satire: "Professorentum - Der Stolz der Nation" Verlag Oswald Mutz, Breslau.
S. 230 Zeile 4 v. unten: Spottvögel * Fußnote: Gubisch, Gulat-Wellenberg, Allan, Mathilde
Ludendorff und tutti quanti.
S. 251 Zeile 2 v. oben: Goethe * Fußnote: Das Zitat
lautet genau:
Und mich ergreift ein längst entwöhntes
Sehnen
Nach jenem stillen, ernsten Geisterreich.
2. Zeile v. unten: Statt Kopernikus: Galilei.
S. 254 Zeile 19 v. oben: ,0 tönet fort, ihr süßen
Himmelslieder' .
S. 264 Zeile 16 v. unten: im Jahre 1815.

S. 265 Zeile 16 v. oben: (frei nach NeU aus Goethes
Sprüchen in Reimen) * Fußnote: Das Zitat
lautet wörtlich: Gar wohl, der Hauptgrund
liegt darin, daß wir sie nicht entbehren
können.
S. 268 Zeile 5 v. oben: Bibliothek* Fußnote: Verweyen stellte auch in der Nürnberger Stadtbibliothek diesbezügl. Nachforschungen an.
S. 280 Zeile 9 v. unten: Dr. A. Freiherr v. SchrenckNotzing.
S. 281 Zeile 17 v. unten : Bligh Bond.
S. 283 Zeile 17 v . unten: Schöffel.

