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EINLEITUNG

Der Lebensweg einer schlichten amerikanischen
Frau — von der Entwicklung ihrer medialen Fähig
keiten angefangen, bis zur Einladung ins Weiße
Haus nach Washington durch den Präsidenten der
Vereinigten Staaten, als Krönung ihrer Lebensauf
gabe — ist bemerkenswert. Jedoch erscheint nicht
das Wirken von Nettie Maynard als Mittlerin
zweier Welten der wichtigste Faktor dieses Buches
zu sein, sondern die Tatsache, daß kein Geringerer
als der Präsident Abraham Lincoln sich persönlich
zum Wohle seines Volkes einer heute noch um
strittenen geistigen Richtung aufgeschlossen zeigte.
In wichtigen Stunden der Entscheidung nahm Abra
ham Lincoln dankbar die ihm dargebotene Hilfe
einer höheren Führung an und errang den Sieg der
Gerechtigkeit über Unmenschlichkeit und Rebellion.

Am 12. Februar 1809 wurde Abraham Lincoln in
Kentucky in den Vereinigten Staaten von Nord
amerika als Sohn eines armen Handwerkers gebo
ren. Schon als Kind verlor er seine Mutter. Früh
lernte er den Ernst des Lebens in Armut und harte
Arbeit kennen. Aus diesen Verhältnissen arbeitete
Abrahàm Lincoln sich empor, nachdem er zwischen
zeitlich als Farmer, Ladenbesitzer, Postmeister und
Bootsmann sein Geld verdiente und dabei mit Eifer
gute Bücher las. Nach seinem juristischen Studium
wurde er Anwalt und Politiker. Er trat der neu
gegründeten Republikanischen Partei bei, die in
ihrem Programm die Abschaffung der Sklaverei

forderte. Lincoln, als ausgezeichneter Redner, setzte
sich energisch für die Freilassung der Sklaven ein.
Bei einer Wahl zum 1. Senator des Staates Illinois
siegte sein Gegenkandidat, jedoch erregte Lincoln
durch die Brillanz und die Kraft seiner Rede der
artiges Aufsehen, daß er weit über die Grenzen
seiner Heimat hinaus bekannt wurde. Als der volks
tümlichste Vertreter seiner Partei wurde er von
dieser bei den Präsidentschafts wählen im Jahre
i860 als Präsidentschaftskandidat aufgestellt und
nach einer harten Wahl zum Präsidenten der Ver
einigten Staaten von Nordamerika gewählt. Er trat
am 4. März 1861 sein Amt in Washington an.
Selten stand in der Geschichte ein neugewähltes
Staatsoberhaupt derartigen Schwierigkeiten beim
Amtsantritt gegenüber, wie sie Abraham Lincoln
vorfand. Als der Wahlsieg Lincolns feststand, lösten
sich vier Wochen später bereits Staaten aus dem
Nordamerikanischen Staatenbund. Die Ursache war
in den Gegensätzen zwischen den Nord- und den
Südstaaten zu suchen. Nach den Goldfunden in
Kalifornien im Jahre 1848 setzte eine gewaltige In
dustrialisierung dieses Landes ein, und die Besiede
lung des Westens der USA beschleunigte sich. Viele
Einwanderer kamen aus Europa. Ihre Zahl betrug
im Jahre 1850 etwa 370 000, von denen die meisten
aus Deutschland und Irland stammten. Sie fanden
ein vielseitiges Betätigungsfeld beim Aufblühen der
Wirtschaft. Tausende neuer Fabriken entstanden,
das Eisenbahnnetz wurde dichter, und die Städte
wuchsen zusehends.

Der schnelle Aufbau der Wirtschaft beschränkte
sich auf die industriellen Nordstaaten, während die
landwirtschaftlichen Südstaaten in der wirtschaft
lichen Entwicklung zurückblieben. Auf riesigen
Baumwollplantagen, als Hauptquelle des Wohlstan
des der Südstaaten, wurden etwa 3V2 Millionen
Negersklaven beschäftigt. Sie waren die billigsten
Arbeitskräfte für die primitiven Arbeitsvorgänge
des Baumwollanbaues mit seiner über neun Monate
dauernden Saison. 200 Jahre zuvor waren die Vor
fahren dieser unglücklichen Menschen von Sklaven
räubern in Afrika unter grausamen Umständen ein
gefangen und nach Amerika als Arbeitstiere ver
kauft worden. Seitdem wurden die Sklaven von den
Pflanzern auf ihre Kinder vererbt. Viele Pflanzer
behandelten ihre Sklaven nachsichtig, aber es wur
den auch Fälle hartherziger Grausamkeit und Un
menschlichkeit bekannt, insbesondere nachdem sy
stematisch eine höhere Produktion der Baumwolle
angestrebt wurde. Die Sklaven wurden nicht mehr
unmittelbar durch ihre Herren beaufsichtigt, son
dern durch berufsmäßige Aufseher, die, um ihre
eigene Stellung zu festigen, alles aus den Sklaven
herauszuholen versuchten. Stimmen der Menschlich
keit wurden wach, nicht nur in den USA, sondern
auch in Europa. Besonderes Aufsehen erregte das
Buch von Harriet Beecher Stowe „Onkel Toms
Hütte". Der Ruf nach Freilassung der Sklaven
wurde immer lauter.

Als die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen
den Nordstaaten und den Südstaaten immer größer

wurden, nahmen die Baumwollpflanzer Anstoß an
den riesigen Gewinnen der Kaufleute des Nordens
aus dem Baumwollhandel und machten diese für
die Rückständigkeit ihres eigenen Gebietes verant
wortlich. Die Bewohner der Nordstaaten ihrerseits
wiesen diese Beschuldigungen zurück und machten
die Sklaverei für die unterschiedliche Entwicklung
beider Länder verantwortlich. Eine Welle stürmi
scher Begeisterung für die Sklavenbefreiung als ele
mentarem Grundprinzip menschlicher Rechte brei
tete sich aus.
Abraham Lincoln erklärte bei einer Wahlrede am
17. Juni 1858 in Illinois:

„Ein Haus, so es mit sich selbst uneins wird, mag
nicht bestehen! Ich glaube, die Regierung kann
nicht dauern, wenn der eine Teil des Volkes frei,
der andere versklavt ist. Ich erwarte nicht, daß der
Bund sich auflöst — ich erwarte nicht, daß das Haus
einfällt; aber ich erwarte, daß es die Zweiteilung
überwindet. .."
Für die Südstaaten war klar, daß Abraham Lin
coln sein Versprechen wahr machen und die Auf
hebung der Sklaverei in die Wege leiten würde.
Vergeblich hatte sich Lincoln bei seiner Amtsein
führung bemüht, die Spaltung der USA in einen
Norden und Süden zu verhindern. Der entschlos
sene Widerstand der Baumwollpflanzer des Südens
gegen eine Freilassung ihrer billigen Arbeitskräfte
führte jedoch zu einem grauenvollen, an den 3ojährigen Krieg in Deutschland erinnernden Kampf, als
am 12. April 1861 Geschütze der Abtrünnigen das

Feuer eröffneten. Auf der Seite der dem Präsiden
ten Lincoln treu ergebenen Truppen kämpfte auch
der bekannte deutsche Graf Zeppelin.
Am 1. Januar 1863 erließ Präsident Lincoln seine
berühmt gewordene Emanzipations-Erklärung, die
alle Sklaven in den aufständischen Südstaaten für
frei erklärte. Damit sollte der Weltöffentlichkeit
klar werden, daß der Krieg nicht nur um des Be
standes der Union, sondern um der Abschaffung
der Sklavenhaltung willen geführt wurde. Diese
Freilassungserklärung erfolgte mehr aus einem Ge
fühl der Verzweiflung heraus als dem des Trium
phes, denn die Lage der Armeen des Nordens war
nicht überall günstig. Die Kriegsmarine stand ganz
auf der Seite Lincolns und blockierte erfolgreich die
Häfen der Südstaaten; eine Armee unter General
Ulysses S. Grant fügte dem Gegner starke Verluste
zu. Jedoch erlitt der Norden auf dem Kriegsschau
platz im Osten Niederlage auf Niederlage und
wurde durch die geschickte Taktik der Generale der
Südstaaten zum Rückzug gezwungen. Die Lage
Lincolns war oftmals äußerst kritisch.

Als Lincoln die Emanzipations-Erklärung erließ,
stellte sich das Volk einmütig hinter seinen Präsi
denten. Während die Kämpfe noch andauerten,
wurde Abraham Lincoln 1864 mit überwältigender
Mehrheit zum Präsidenten wiedergewählt. Gleich
zeitig mit dem Erfolg an der Wahlurne siegten
seine Truppen auf den Schlachtfeldern. Am 9. April
1865 ergaben sich die Konföderierten Armeen. Die

Einheit der USA wurde wiederhergestellt, und die
Freiheit für die Negersklaven, die Abraham Lincoln
wie einen Messias verehrten, war gesichert.
Am 15. April 1865 — sechs Tage nach dem Frie
densschluß — mußte Abraham Lincoln seinen vor
bildlichen Einsatz für die Freiheit der Sklaven und
die Einheit der Nation durch die Hand eines von
enttäuschten Sklavenhaltern gedungenen Mörders
mit seinem Leben bezahlen. Während der Theater
vorstellung zu Ehren des Präsidenten schlich der
Mörder in die Loge und erschoß ihn. Unbeschreib
lich groß waren der Schmerz und die Trauer des
ganzen Volkes über den Verlust des großen Man
nes, der nicht nur in der Geschichte der Vereinigten
Staaten einen Ehrenplatz einnimmt, sondern der
gesamten Menschheit durch seine vorbildlichen
Handlungen und edle Gesinnung unvergessen blei
ben wird.
Ebenso wie Abraham Lincoln, eine der genialsten
Persönlichkeiten, als Präsident und Mensch, beken
nen sich auch heute Millionen auf dem gesamten
Erdball, den Sinn des Lebens suchend und erken
nend, zum Glauben an die Unsterblichkeit der
Seele — in Gott.

Garmisch-Partenkirchen,
im Juni 1962

G. Ewald Schroeder

VORWORT
Wenn ich in diesem Buch meine Erinnerungen
veröffentliche, so geschieht dies nicht in der Ab
sicht, den Eifer einer Anhängerin der Glaubensrich
tung, die das Weiterleben nach dem Tode zu be
weisen versucht, darzulegen.

Da ich als Kind lange krank war, konnte ich keine
Schule besuchen, und der Privatunterricht, den ich
erhielt, zielte nicht auf die Ausbildung zur Schrift
stellerin. Deshalb bitte ich meine Leser um wohl
wollende Nachsicht.
Auf Drängen meiner Freunde zeichnete ich die
wichtigsten Erlebnisse während meines Wirkens als
Medium auf. Es handelt sich um Tatsachen, die
durch Zeugen belegt sind. Die Ereignisse liegen viele
Jahre zurück, so daß kleinere Ungenauigkeiten in
den Daten auftreten können. Die Vorkommnisse
als solche sind jedoch wahrheitsgemäß berichtet.

Um Mißverständnissen vorzubeugen sei gesagt,
daß ich in diesem Buch nicht behaupten will, alle
Personen, denen ich während meiner Tätigkeit als
Medium im Weißen Haus oder anderswo begegnete,
seien an einer Verbindung mit der geistigen Welt
interessiert gewesen.
Das Buch berichtet nur über eine kleine Zahl von
Sitzungen bei Präsident Lincoln; an den übrigen
nahm nur die Frau des Präsidenten als einzige Zeu
gin teil. Einzelheiten darüber wurden mir nicht mit
geteilt. Lincoln zögerte nie, die Vorschläge und An
regungen, die er durch mich erhielt, zu erwägen.

Vor einigen Jahren schrieb ich auf Wunsch des
inzwischen verstorbenen Gelehrten Prof. S. B. Brit
tan meine Erinnerungen nieder. Das Manuskript
ging aber bald nach dem Tode des Gelehrten ver
loren. Vorliegende Aufzeichnungen entstanden mit
vielen Unterbrechungen im Laufe der letzten drei
Jahre; dann hatte ich aber nur einige Tage Zeit, sie
zu diktieren, da ich unter schwerem Rheumatismus
litt und die Ärzte mich schon aufgegeben hatten.
Meine Leser werden verstehen, daß meine Arbeit
unter diesen Umständen keinen Anspruch auf Voll
kommenheit erheben kann.
Seit dem Augenblick, an dem sich meine mediale
Veranlagung herausstellte und ich mir der Existenz
von Geistern bewußt wurde, haben mich die Boten
aus der jenseitigen Welt in allen irdischen und gei
stigen Dingen geführt und beschützt. Ich habe ihre
Ratschläge befolgt und es nie zu bereuen brauchen.

Von der Macht und der geistigen Kraft dieser un
sichtbaren Führer kann ich nur ein schwaches Zeug
nis ablegen. Als einfaches Mädchen, das still im
Kreis seiner Familie lebte, wurde ich zur Verkünde
rin einer Religion auserwählt. Selbst der Präsident
unserer großen Nation öffnete mir in einem denk
würdigen Augenblick der Geschichte die Tore des
Weißen Hauses.

Es ist eine nicht versiegende Quelle der Freude für
mich, den Kranken Gesundheit, den Bekümmerten
und Sterbenden Trost und Verzweifelten Hoffnung
gebracht zu haben. Mehr als einmal sank eine zum

Selbstmord erhobene Hand, und viele sündige See
len fanden zu einem Leben der Tugend und Ehre
zurück. Zahlreiche Bande der Freundschaft, die vor
Jahrzehnten geknüpft wurden, bestehen auch heute
noch. Weit tröstlicher als diese liebe Erinnerung ist
mir der Beistand der Engel in meinem Leid und mei
ner Hilflosigkeit, dir mir keine Hoffnung mehr auf
ein Leben in dieser Welt läßt. Der Geist meiner
Mutter ist so klar bei mir, wie ich sie zu Lebzeiten
immer vor mir sah. Ich finde Trost und Stärke bei
den Lieben, die unsichtbar neben mir wachen, bis
ich in Wahrheit sagen kann: „Tod, wo ist dein
Stachel; Hölle, wo ist dein Sieg?"

Ich danke Gott, daß die Erkenntnisse über ein
Weiterleben nach dem Tode und die Möglichkeiten
einer Verbindung mit der jenseitigen Welt in allen
Ländern weiter verbreitet werden; daß es Medien
mit vollkommeneren Gaben als den meinen gibt,
um allen, die guten Willens sind, die frohe Bot
schaft von der beweisbaren Unsterblichkeit zu
bringen.
NETTIE COLBURN MAYNARD

White Plains, New York,

September, 1891.

Erinnerungen an meine Kindheit

An einem Winterabend des Jahres 1845 saßen
wir in Bolton im Schein einer der damals üblichen
Öllampen um den altmodischen großen Küchentisch
herum. In der einen Ecke des Zimmers befand sich
eine Tür, durch die man zu den oberen Räumen
gelangte.
Mitten in der Unterhaltung schreckte uns ein
Poltern auf; es klang, als wäre ein schweres Stück
Holz die Treppe herunter gegen die Tür geschleu
dert worden. Wir konnten uns nicht getäuscht ha
ben, denn der Lärm war so groß, und auch die Türe
wurde leicht erschüttert.
Einen Augenblick lang wagte niemand der an
wesenden Personen sich zu rühren; ihre überrasch
ten, bleichen Gesichter bezeugten ihre völlige Ver
wirrung. Kurz darauf war das Poltern erneut und
in gleicher Stärke zu hören. Meine Mutter, eine
sonst als furchtlos bekannte Frau, nahm zitternd die
Lampe, um der Sache auf den Grund zu gehen.
Kaum hatte sie sich der Tür zugewandt, als wir das
Poltern zum dritten Mal hörten. Mit bleichem Ge
sicht, die Lampe in der Hand, stieß sie die Türe auf.
Kein Laut; auch in den darüber liegenden Zimmern
rührte sich nichts.

Mein Vater war nicht zu Hause, und unsere näch
sten Nachbarn wohnten etwa einen Kilometer weit
entfernt. Meine älteren Schwestern und ich folgten
nieiner Mutter auf ihrem Rundgang durch das Haus;
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wir fanden niemand, auch ergab sich kein Hinweis
auf die Ursache jener seltsamen Geräusche. Als wir
die Küche wieder betraten, schlug die Uhr auf dem
Kaminsims acht.
Drei Tage nach diesem Zwischenfall erreichte uns
die Nachricht vom Tode der Mutter meines Vaters,
die in Stafford Springs am Tage jener seltsamen
Ereignisse abends um acht Uhr gestorben war.

Im Frühjahr 1849 war ich schwer an Typhus er
krankt. Eines Abends fühlte ich mich wohler. Mein
Vater und meine ältere Schwester saßen im Zim
mer; meine Mutter schaute ihnen beim Kartenspiel
zu. Sie verhielten sich sehr ruhig, um mich nicht zu
stören. Mir genau gegenüber stand eine alte Bristol
uhr mit Gewichten aus Eisen. Sie war schon ein
Jahr lang nicht mehr aufgezogen worden, da ein
Gewicht nicht in Ordnung war. Plötzlich, inmitten
der Stille, schlug es eins.
Wie elektrisiert sprang mein Vater auf, eilte zur
Uhr und stellte fest, daß der Pendel sich noch leicht
bewegte. Wie sollte man das plötzliche Schlagen
der Uhr erklären? Vater und Mutter überstürzten
mich mit Fragen nach meinem Befinden, meinten sie
doch, dies sei ein Vorbote des Todes gewesen.

Drei Wochen später — ich hatte mich inzwischen
erholt — wurde mein Großvater, als er gerade die
Treppe herunterging, leicht vom Schlag gerührt.
Meine Mutter brachte ihn zu Bett und gab ihm ein
Beruhigungsmitfel. Bald darauf rief er sie und sagte,
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daß Millie (seine verstorbene Frau) gerade hierge
wesen sei. Mutter meinte, er habe geträumt, was er
ganz entschieden verneinte, denn Millie habe sich
über ihn gebeugt, ihn mit Namen gerufen und ihre
kalte Hand an seine Seite gelegt; er habe sie deut
lich gespürt. Von diesen Gedanken ließ sich mein
Großvater nicht abbringen.

Einige Tage danach war mein Vater gerade damit
beschäftigt, im Hof ein Ofenrohr zu reinigen, als er
von drei Schlägen an der Hausecke unterhalb des
Dachfirstes erschreckt wurde. Er eilte sofort in das
Haus und in das Zimmer meines Großvaters, wo er
ihn friedlich schlafend fand.
Da niemand sonst in der Nähe war, kamen ihm
die Geräusche sehr eigenartig vor. Mutter meinte,
er habe sich getäuscht und solle seiner Arbeit wie
der nachgehen. Da hörte er genau die gleichen Ge
räusche an derselben Stelle wieder. Vergeblich be
mühte er sich, das Rätsel zu lösen, als er das Klop
fen zum dritten Mal vernahm.
In der darauffolgenden Woche ging es Großvater
ungewöhnlich gut. Jedoch am neunten Tage fehlte
er am Frühstückstisch und bat, man möge ihm eine
Tasse Tee bringen. Ich ging mit Mutter ins Zim
mer, wo wir ihn schwer atmend aufrecht im Bett
sitzend fanden. Er wünschte meinen Vater Amasa
zu sehen, da er bald sterben werde, denn Millie
habe ihn wieder gerufen. Innerhalb einer halben
Stunde, noch bevor mein Vater zurückgekommen
war, verschied Großvater und folgte Millie nach.
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Diese Ereignisse trugen sich im Jahre 1845 zu.
Ich war nodi ein Kind; die Möglichkeit einer Kon
taktaufnahme mit unseren Abgeschiedenen im gei
stigen Reich war in unserem kleinen, einsam gele
genen Dorf gänzlich unbekannt. Nach einigen Jah
ren jedoch erfuhren wir, daß es sich bei diesen Din
gen um die Versuche unserer Geisterfreunde han
delte, mit uns in Verbindung zu treten.

»
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Rätselhafte Geheimnisse

Im Jahre 1855 wohnten wir in Hartford. Im Som
mer jenes Jahres erzählte mein Vater bei Tisch von
einem sonderbaren Phänomen, das er in den Ver
kaufsräumen der Möbelfirma Elton und Deming
erlebt hatte. Ein junger Mann von ungefähr 30 Jah
ren besäße die wunderbare Gabe, die schwersten
Möbelstücke bewegen zu können, wobei er sie ein
fach mit den Händen berührte und aufforderte, ihm
zu folgen; er habe dies wiederholt getan. Ein schwe
rer Schreibtisch, den vier oder fünf Männer kaum
heben konnten, bewegte sich ohne jede Schwierig
keit über den Boden.
Er berichtete, der junge Mann könne dies zu jeder
Zeit und an jedem Ort tun, und er wolle ihn an
einem Abend einladen, um in Anwesenheit der Fa
milie seine seltsame Begabung zeigen zu können.
Schon zwei Tage später kam er. Wir saßen alle um
den Eßzimmertisch herum und folgten seinen An
weisungen, wobei wir unsere Hände flach auf die
Tischplatte legten.
Sekunden später begann der Tisch sich hin und
her zu bewegen, und selbst die vereinte Kraft aller
Anwesenden vermochte nicht, dies zu verhindern.
Er richtete darauf Fragen an den Tisch, als habe
dieser Verstand; die Bewegung hörte auf, und wir
vernahmen deutlich lautes Klopfen, ohne zu wis
sen, woher es kam. Auf alle weiteren Fragen ant
wortete der Tisch mit Klopfzeichen rasch und so
verständig, daß wir annehmen mußten, er habe
alles begriffen.
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Schließlich sprach der junge Mann und erklärte,
die Klopfzeichen seien so klar und stark, daß unter
den Anwesenden jemand sein müsse, der ebenfalls
über diese Gabe verfüge; auf eine diesbezügliche
Frage kam sogleich eine bejahende Antwort. Auf
weitere Fragen erfuhren wir, daß ich die Gabe in
beachtlichem Grade besäße, meine Mutter und mein
ältester Bruder ebenfalls, wenn auch in etwas ge
ringerem Maße. Noch manch Seltsames ergab sich
als Antwort auf unsere Fragen. Die Kraft behaup
tete, mein Großvater zu sein und nannte noch viele
Namen von verstorbenen Freunden und Verwand
ten, die der junge Mann unmöglich gekannt haben
konnte.
Zum Schluß bat er die unbekannte Kraft, ihre
Fähigkeiten zu beweisen und den Tisch umzukeh
ren; dies geschah tatsächlich: Der Tisch lag mit den
Beinen nach oben auf dem Boden. Niemand außer
unserem Gast hatte ihn berührt. Dieser junge
Mann hieß Thomas Cook. Ich bin ihm seitdem nie
wieder begegnet, aber wir sprachen noch lange von
jenem Abend.

Ein Jahr später kam eine Bekannte in unser Haus
und fragte mich aufgeregt, ob mir etwas über ge
heimnisvolle Klopfzeichen bekannt wäre. Ich ver
neinte, worauf sie die erstaunliche Tatsache berich
tete, daß Freunde bei einem Besuch festgestellt hät
ten, ihr 15 Monate altes Kind sei ein Medium.
Wenn es in seinem Stühlchen bei Tisch säße, träten
sonderbare Erscheinungen auf; so würden sich zum
Beispiel Schüsseln bewegen, der Tisch sich heben
24

und senken und Klopfzeichen zu hören sein. Außer
dem würden jede Nacht die Möbel verstellt, Bilder
von den Wänden genommen und andere unerklär
liche Dinge geschehen, während das ganze Haus
schliefe. Sie schloß ihre seltsame Geschichte mit den
Worten: „Und die Geister haben gesagt, ich sei ein
Medium." In Erinnerung an die eigenartige Sitzung
vor einem Jahr, bei der das gleiche über mich ge
sagt worden war, erwiderte ich: „O ja, ich weiß Be
scheid, ich habe ähnliches selbst schon erlebt, und
auch ich soll ein Medium sein."

Wir waren zwar noch Kinder und verstanden
nichts von der Tiefe dieser Fragen, wünschten aber,
mehr über die Kraft, die wir angeblich besaßen, zu
erfahren.
Meine Freundin Eunice schlug daraufhin vor, wir
sollten uns hinsetzen und versuchen, einen kleinen
Lampentisch zu verrücken. Wir legten also unsere
Hände auf die Tischplatte und warteten geduldig,
was geschehen würde. Inzwischen betrat meine
Mutter das Zimmer; sie stellte sich neben uns und
horchte ebenfalls, aber weder ein Geräusch noch
irgendeine Bewegung belohnte unsere Geduld.
Müde vom Sitzen gaben wir nach einer halben
Stunde den Versuch auf.

Am Tag darauf besuchte mich Eunice wieder und
bat voller Erregung, doch einen weiteren Versuch
zu unternehmen. Wir saßen wieder eine halbe
Stunde um den Tisch, aber nichts geschah. Eine
Woche lang wiederholten wir diese Versuche täg
lich, weil Eunice angeblich von den Geistern dazu
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aufgefordert worden war. Da wir aber noch immer
keinen Erfolg sahen, wurden wir der Sache müde,
und ich erklärte: „Wenn dieses Mal nichts geschieht,
mache ich nicht mehr mit, und die Geister brauchen
mich nicht mehr aufzufordern."

Damals tobte gerade der Wahlkampf zwischen
James Buchanan und John C. Fremont. Mein Vater
schwor auf Fremont, und obgleich ich zu jung war,
um die aufgeworfenen Fragen zu verstehen, sym
pathisierte ich mit den Gedanken meines Vaters.

Kaum hatten wir uns gesetzt und die Hände auf
den Tisch gelegt, als es unter der Tischplatte drei
mal laut klopfte. Entsetzt sprangen wir auf, stießen
in der Aufregung die Stühle um und flüchteten aus
dem Zimmer. Meine Mutter hörte den Lärm und
stürzte herbei; sie überredete uns, noch einen Ver
such zu machen, sie wolle auch dabei sein. In die
sem Augenblick kam mein Vate<r nach Hause. Von
seiner Anwesenheit ermutigt, setzten wir uns hin,
und sofort kehrten die Klopfzeichen wieder, beant
worteten alle unsere Fragen und erklärten deutlich,
daß ich das Medium für diese besondere Form der
Erscheinungen sei. Die Geister wünschten, ich solle
in regelmäßigen Abständen Sitzungen abhalten, da
sie mich benutzen wollten, um der Welt die Wahr
heit von der Unsterblichkeit zu offenbaren. Von
nun an würde sich diese Kraft bei jeder passenden
Gelegenheit zeigen, und meine Fragen würden be
reitwilligst beantwortet werden.

Am Tag vor der Wahl hatte der Kampf seinen
Höhepunkt erreicht. Wir hatten Gäste zum Abend
essen, und mein Vater bekräftigte gerade sein Ver
trauen in die Wahl seines Kandidaten, als meine
Hand von einer Kraft ergriffen und heftig geschüt
telt wurde. Ich erschrak und versuchte meine zit
ternde rechte Hand mit der linken festzuhalten.
Einen Augenblick lang beobachtete mich mein Va
ter; dann nahm er einen Bleistift aus der Tasche,
schob mir ein Stück Papier hin und steckte mir den
Bleistift zwischen die Finger. Unmittelbar darauf
stand der Name „Buchanan" auf dem Papier und
laute Klopfzeichen ertönten.

Fast ein Jahr lang war ich entweder zu Hause
oder bei Freunden in dieser Weise allabendlich be
schäftigt. Von nah und fern strömten die Leute her
bei und baten mich um eine Sitzung, da sie angeb
lich überraschende Offenbarungen von verstorbe
nen Verwandten, die ich unmöglich kennen konnte,
erwarteten.
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Erstaunt fragte mein Vater: „Soll das heißen,
daß Buchanan morgen gewählt wird?" Laut und
deutlich wurde dies bejaht. Das Wahlergebnis be
stätigte die Voraussage. Es war das erste Mal, daß
meine Hand als mechanisches Werkzeug zum Schrei
ben diente; aber noch oft wurde sie, wenn ich mit
einem Bleistift in der Hand ruhig dasaß, bewegt,
und viele Seiten beschrieb ich so ohne irgendein Zu
tun meinerseits. Diese Gabe weckte großes Inter
esse. Neugierige, die beständig unser Haus belager
ten, wollten Zeugen dieser besonderen Erscheinung
sein.
*
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Die weitere Entwicklung
Einige Zeit später wurde ich zu einer Sitzung in
der Wohnung meiner Schwester, Mrs. Walker, ge
beten. Unter den Gästen befand sich der Gouver
neur des Staates, Thomas H. Seymour. Ich saß mit
meiner Schwester und einigen anderen am Tisch,
als die Klopfzeichen ertönten und mein Hand sich
bewegte, um eine Nachricht für einen Anwesenden
niederzuschreiben. Als der Bleistift meinen Fingern
entglitt, legte der Gouverneur Seymour seine Hand
auf meinen Kopf, und im selben Augenblick fühlte
ich mich in einen traumhaften Zustand versetzt,
während ein leises Zittern Finger und Arme durch
lief. Danach erinnerte ich mich an nichts mehr, bis
ich eine Stunde später in einem anderen Teil des
Zimmers aufwachte. Ich saß auf dem Sofa, die
Gäste um mich.
Ich hatte mich im Zustand der Volltrance befun
den, verschiedene Personen der Geisterwelt verkör
pert, zu einigen der Anwesenden gesprochen und
Botschaften von verstorbenen Freunden übermit
telt. Keine der beteiligten Personen war mir be
kannt und ich wußte nicht, welche Bedeutung diese
Nachrichten hatten. Die Zeit schien wie weg
gewischt, und ich erwachte wie aus einem natür
lichen Schlaf; das leise Zittern in den Händen und
Armen ließ allmählich nach, und ich spürte keiner
lei schädliche Nachwirkungen.
Von dieser Zeit an wurde ich immer in Trance
zustand versetzt, wenn ich etwas schreiben oder
Klopfzeichen aufnehmen sollte. Wenn eine größere
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Zuhörerschaft versammelt war, übte irgendeine
Kraft ihren Einfluß auf mich aus und ließ mich eine
Botschaft übermitteln, die das Wohlergehen der
Menschen betraf und inhaltlich so wertvoll war,
daß sie den größten Skeptiker überzeugen mußte
und nicht von mir selbst stammen konnte.
So wurde mir die Kraft geschenkt, als Medium
zu wirken. Ich hatte nicht danach gestrebt. Mitten
aus den Reihen des Arbeiterstandes hatte das
Schicksal mich, ein ungebildetes Kind, zum Lehr
meister der erhabenen Wahrheit der Unsterblich
keit auserwählt. Die Türen der Reichen öffneten
sich mir. Aber mein Weg führte mich auch zu den
Armen und Bedürftigen, und meine Lippen spra
chen unbewußt Worte der Stärkung und des Tro
stes. Überall, am friedlichen Kamin des Bauern wie
im fürstlichen Palast der Stadt nahm man mich
herzlich auf.
Im Spätherbst 1856 traf sich eine große Gesell
schaft im Hause meines Vaters. Unter den Gästen
befand sich auch ein gewisser Mr. Welch. Ich sollte
über ein religiöses Thema sprechen; am Ende der
Sitzung bat Mr. Welch meinen Vater um die Er
laubnis, mich in der Öffentlichkeit auftreten zu
lassen. Nur zögernd willigte er ein. Ich selbst nahm
unter der Bedingung an, daß Miss Flavia Howe, die
ich kurze Zeit vorher kennengelernt hatte, mich be
gleitete. Sie stammte aus Windsor, Conn., war
selbst ein großartiges Medium und verwendete sehr
viel Zeit darauf, Kranken durch ihre hellseherische
Gabe Trost zuzusprechen. Mr. Welch erhielt Flavia
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Howes Zusage, worauf er einen Saal in Pequanock
mietete und die Veranstaltung, die am Weihnachts
abend stattfinden sollte, ankündigte.
Trotz der Vorurteile der Öffentlichkeit drängte
sich eine Menge Neugieriger in den Saal, um mich
zu hören. Auf dem Podium saßen Mr. Welch, Dr.
Norton, ein hellseherisch begabter Arzt aus Hart
ford, Miss Flavia und ich. Nie werde ich vergessen,
wie heftig mein Herz schlug angesichts so vieler
Menschen. Ich fürchtete, das Pochen würde sich
nicht beruhigen, so daß die unsichtbare Kraft keine
Gewalt über mich bekommen könnte. Ich errötete
und erbleichte abwechselnd und durchlitt alle Sta
dien der Bühnenangst. Meine junge Begleiterin
Flavia war weniger besorgt, da sie eine Reihe von
Bekannten aus ihrem Heimatdorf entdeckte. Dr.
Norton verhielt sich völlig ruhig. Mr. Welch trat
vor und bat die Anwesenden, ein bekanntes Kir
chenlied zu singen, was dazu beitragen würde, die
rechte Stimmung zu schaffen.

All das lenkte mich von der Rolle, die ich bei
dieser abendlichen Veranstaltung spielen sollte, ab.
Offensichtlich benutzten meine unsichtbaren Freunde
diesen Augenblick; denn ich verlor unmittelbar dar
auf das Bewußtsein und erwachte erst eineinhalb
Stunden später, als die Sitzung beendet war. Meine
Freundin Flavia hatte die Veranstaltung mit einem
innigen Bittgebet eröffnet, worauf ich vorne ans
Podium gebracht wurde, während meine Geister
freunde ein Ansprache über das Thema : „Kann aus
Nazareth etwas Gutes kommen?" hielten. Sie hat30

ten diesen Text gewählt, weil in der Stadt unfreund
liche Bemerkungen über die Versammlung ge
äußert worden waren. Nach Beendigung des Vor
trags, der, wie ich später erfuhr, häufig von Beifall
unterbrochen wurde, sprach Dr. Norton den Segens
wunsch und schloß die Versammlung.
Man beglückwünschte und befragte mich nach
meiner besonderen Begabung, und meine Eltern
wurden mit Fragen vor allem über die Vorteile be
drängt, die ich genossen haben mußte, um so flie
ßend und gewandt über Themen sprechen zu kön
nen, die sonst nur von Gelehrten und Theologen
diskutiert würden. Meine Jugend machte es un
glaubhaft, daß ich mich längere Zeit einem Stu
dium hätte widmen können. Man wunderte sich
schließlich noch mehr, als mein Vater versicherte,
daß ich wegen meiner gebrechlichen Gesundheit
nicht einmal den üblichen Schulunterricht erhalten
hätte. Ich selbst aber freute mich ganz einfach über
die weiteren Aussichten meines Lebens.

Am gleichen Tag bat mich ein Herr, am nächsten
Abend in einer Kirche in Windsor zu sprechen.
Nachdem ich sicher war, daß Flavia mich begleiten
würde, nahm ich an. Der Abend verlief im wesent
lichen wie der vorige, und am Schluß der Versamm
lung verpflichtete mich ein Herr aus Winsted zu
Vorträgen, die drei Monate lang jeden zweiten
Sonntag dort stattfinden sollten.
Flavia wurde meine ständige Begleiterin, und so
begann meine Laufbahn als öffentliche Lektorin.
*
31

Mein Wirken während des Rebellionskrieges

Ich befand mich gerade auf einer Vortragsreise in
Albany, als der Rebellionskrieg ausbrach. Man war
allgemein der Anschauung, daß die Einberufung
von 75 ooo Mann durch den Präsidenten den Strei
tigkeiten im Süden bald ein Ende bereiten würde.
Die erste Schlacht bei Bull Run machte die Nord
staaten jedoch mit dem Gedanken vertraut, daß
kein leichter Sieg zu erwarten sei. Am Ende meines
Abendvortrages am Sonntag nach dieser Schlacht
fragte ein Herr, wie lange dieser Konflikt dauern
werde. Unsere Geisterfreunde antworteten, daß
fünf Jahre vergehen würden, bis er beendet sei. Die
folgenden Ereignisse bestätigten diese prophetische
Erklärung.

Damals war jedoch niemand geneigt, auch nur im
entferntesten anzunehmen, ein Krieg könne über
einen so langen Zeitraum geführt werden. Die Dis
kussion darüber erregte die Gemüter zutiefst.

Über ein Jahr war verstrichen. Eines Tages wurde
ich mitten aus meiner Vortragsreise nach Hause ge
rufen, um meinem Vater und meinen drei Brüdern,
die sich alle zum Heeresdienst gemeldet hatten,
Lebewohl zu sagen. Es wurde beschlossen, daß
meine Mutter die bisherige Wohnung aufgeben
und mit mir nach Albany zurückkehren sollte. Wir
verbrachten den letzten Abend im Hause eines
Freundes und veranstalteten eine Abschiedssitzung.
Unsere Geisterfreunde ermutigten uns und versi
cherten, daß alle wohlbehalten heimkehren würden.
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Bei dieser Sitzung wurde ich von einem Geist,
der sich als Dr. Bamford zu erkennen gab, inspi
riert. Er teilte meinem Vater in seinem sonderbaren
Östlichen Dialekt mit, daß unsere nächste Begeg
nung auf virginischem Boden stattfinden würde.
Niemand war von dieser erstaunlichen Erklärung
mehr überrascht als ich (als man mir nach der Sit
zung Kenntnis davon gab), konnte ich mir doch
nicht vorstellen, meinen Vater im Felde, noch dazu
an einem so entfernt gelegenen Ort, zu besuchen.

Während eines Besuches bei meiner Freundin,
Miss Hannum, in Albany im August 1862, wurde
mir eine Botschaft inspiriert. Ein „Kongreß der
Geister", der sich aus führenden Männern zusam
mensetzte, die, obwohl schon lange tot, sich immer
noch für die Geschicke des Volkes interessierten
und sie lenken wollten, sei zusammengetreten. Der
Kongreß wünsche dringend, mit Präsident Lincoln
Verbindung aufzunehmen. Ich sei beauftragt, dafür
Vorbereitungen zu treffen und in Washington eine
Unterredung mit dem Präsidenten zu führen. Als
ich aus der Trance erwachte und von meinem Auf
trag erfuhr, sprachen wir lange darüber, konnten
uns aber nicht entschließen, den Auftrag anzu
nehmen.
Drei Monate später, in der ersten November
woche, erhielt ich einen Brief von Herrn Washing
ton A. Danskin aus Baltimore, der mich um Vor
träge für den Dezember bat. Ein zweiter Brief
stammte von meinem jüngsten Bruder, der im Laza
rett in Alexandria lag und mir mitteilte, er werde
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nicht mehr lange leben, wenn er nicht beurlaubt
und die notwendige Pflege erhalten würde. Dieser
Brief veranlaßte mich, sofort nach Baltimore zu
fahren. Ich unterbreitete unserer Gesellschaft mein
Anliegen und wurde von meinen weiteren Ver
pflichtungen entbunden. Während der ersten Woche
meines Aufenthaltes in Baltimore versuchte ich,
einige meiner Freunde in Washington ausfindig zu
machen, die mir bei meiner schwierigen Aufgabe,
meinem Bruder zu helfen, beistehen könnten. Ich
erfuhr, daß ein sehr bekannter Sprecher unserer
Gesellschaft im Kriegsministerium beschäftigt sei.
Mit einem Empfehlungsschreiben an ihn brach ich
nach Washington auf. Man hieß mich willkommen
und nahm mich auf, bis ich meinen Auftrag erfüllt
hatte.
Am nächsten Tag wurde ich Mr. Tucker, dem
ersten Sekretär im Kriegsministerium, vorgestellt.
Ich trug ihm meinen Wunsch vor, worauf er mir
bereitwilligst eine Anweisung für einen Passier
schein ausstellte. Tags darauf konnte ich ihn in
Empfang nehmen, bestieg das Boot nach Alexandria
und traf bald an meinem Bestimmungsort ein. Das
Lager, das aus weißen Zelten bestand, glich einer
riesigen Stadt. Ich erkundigte mich nach der Con
necticut Division, worauf mich ein Posten zum Zelt
des kommandierenden Offiziers brachte. Ich trug
ihm mein Anliegen vor. Der Offizier behandelte
mich sehr zuvorkommend und überließ mir sein
Zelt für eine Unterredung mit meinem Bruder, da
die Mannschaftsunterkünfte für eine Dame nicht
geeignet seien, und ließ meinen Bruder sofort ru
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fen. Als er, auf einen Stock gestützt, das Zelt be
trat, sah ich ihm auf den ersten Blick seinen ge
schwächten Zustand an. Mein Bruder berichtete mir,
daß er schon wiederholt zu einer eingehenden Un
tersuchung vor eine Ärztekommission gerufen, die
Untersuchung aber jedesmal kurz vorher abgebro
chen worden sei. Ich begab mich daraufhin zu Ge
neralarzt Dr. Curtis. Da ich ihn aber nicht antraf,
legte ich einigen jungen Offizieren den Fall meines
Bruders dar. Sie schrieben seinen Namen auf und
teilten mir mit, daß er am nächsten Morgen erneut
vor die Ärztekommission gerufen würde. Mein
Bruder jedoch war skeptisch. „Es hat keinen Zweck,
Nettie; es ist nur eine Wiederholung dessen, was
ich nun schon seit Wochen täglich erlebt habe." Ich
versicherte ihm, daß ich am nächsten Tag wieder
kommen würde, um sein Anliegen zu beschleuni
gen. Am Abend fuhr ich mit dem letzten Boot nach
Washington zurück und berichtete meinen Freun
den.

An jenem Abend hielt Mr. Foster eine Sitzung
in seinem Hause ab. Unter den Gästen befanden
sich D. E. Somes, früher Mitglied des Kongresses,
aus Biddeford, Maine, Mr. Cranston Laurie, der
jahrelang die statistische Abteilung im Postministe
rium geleitet hatte, und Richter Hoar aus dem
Innenministerium.

Im Trancezustand hielt Mr. Foster eine glanz
volle Ansprache. Zum Schluß wandte er sich an
mich mit der Mitteilung, daß meine Bemühungen
um meinen Bruder erfolgreich verlaufen würden,
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daß ich aber eine noch größere Aufgabe in dieser
Stadt zu erfüllen hätte. Am nächsten Tag fuhr ich
nach Alexandria, wo mein Bruder zur Kommission
bestellt, aber wiederum nicht untersucht worden
war. Er war enttäuscht und niedergeschlagen. Dar
aufhin beschwerte ich mich beim Generalarzt Dr.
Curtis, der mich zwar freundlich anhörte, aber deut
lich sein geringes Interesse erkennen ließ. Unter
Tausenden von Verwundeten sei der Fall meines
Bruders nicht wichtiger als irgendein anderer.
Ich fuhr wieder nach Washington zurück und be
sprach mich mit Mr. Foster. Er riet mir, ich solle
mich am nächsten Tag an Mr. Tucker, den ersten
Sekretär im Kriegsministerium, wenden.

Am selben Abend trafen wir uns in kleinem
Kreis. Mr. Foster teilte mir mit, daß ich in meiner
letzten Trance von einem mächtigen Geist ergriffen
worden sei, der genau wisse, was er vorhabe. Die
Bemühungen um meinen Bruder würden erfolgreich
verlaufen, und möglicherweise könnte er schon in
nerhalb 24 Stunden entlassen werden, falls ich der
Anweisung des Geistes folgen und zu Präsident
Lincoln gehen würde, um ihm mitzuteilen, daß die
Kriegslage einer Krise entgegengehe. Der Geist
habe dem Präsidenten wichtige Enthüllungen zu
machen, die ihm in seiner schwierigen Lage helfen
würden. Weiter versicherte der Geist, daß ich
freundlich aufgenommen und der Präsident mir die
Sorge um meinen Bruder nehmen würde. Sollte ich
jedoch den Anweisungen des Geistes nicht folgen,
würde ich viele Enttäuschungen erleben. Ferner sei
36

beschlossen, daß die Unterredung mit Präsident
Lincoln auch ohne meine Zustimmung noch vor
Anbruch des neuen Jahres stattfinden sollte.

Mr. Foster sprach lange mit mir über diese
Frage. Ich äußerte erneut meine Bedenken, denn ich
befürchtete, der Präsident könne mich mit vollem
Recht der Polizei übergeben oder mich als ent
sprungene Geisteskranke behandeln. Mr. Foster
kannte Präsident Lincoln nicht persönlich, obwohl
er ihn schon oft gesehen hatte. Er drängte mich,
nicht zu zögern, und bot sogar an, mich zu beglei
ten. Ich blieb jedoch bei meiner Weigerung, was ich
später sehr bedauern sollte.
Am folgenden Nachmittag empfing mich schließ
lich Mr. Tucker in seinem Büro. Nachdem ich ihm
den Grund meines Besuches auseinandergesetzt
hatte, schrieb er auf einen Bogen Papier die fol
gende Anweisung: „Generalarzt Dr. Curtis wird
ersucht, den Fall des Soldaten A. S. Colburn vom
16. Conn. Regiment zu prüfen. Im Auftrag des
Kriegsministeriums ..." Mit den Worten: „Das ist
wohl alles, was Sie brauchen", überreichte er mir
den Brief. In Alexandria, wohin ich am nächsten
Morgen fuhr, war die Lage unverändert. Dr. Curtis
war in die Stadt gefahren und keiner der Ärzte zu
erreichen. Niemand ahnte etwas von der allmäch
tigen Waffe, die ich in Form eines einfachen Brief
umschlages in der Tasche trug. Ich tröstete meinen
Bruder nach besten Kräften und versprach, zeitig
am nächsten Tag wiederzukommen. Bei meinem
darauf folgenden Besuch erfuhr ich, daß das Lazarett
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verlegt werden sollte. Die Ärztekommission würde
bis dahin nicht mehr zusammentreten. Obwohl ich
mich selbst sehr elend fühlte, stärkte ich meinen
Bruder im Glauben an eine günstige Wendung sei
nes Geschicks. Mr. Fosters Rat folgend, besuchte
ich Mr. Tucker am nächsten Morgen. Er las mir von
den Augen meinen Kummer und meine Ratlosig
keit ab und fragte mich dann, ob ich das amtliche
Schreiben auch wirklich vorgezeigt hätte, worauf
ich überrascht antwortete: „Nein, ich habe es noch
in meiner Tasche." Er lächelte nachsichtig, sagte,
dies sei alles, was er tun könne, und forderte mich
auf, noch heute abend mit dem Boot zurückzufah
ren. Es würde genügen, das Schreiben im Haupt
quartier des Generalarztes einzureichen.
Das Lager glich einem verlassenen Schlachtfeld.
Wo tags zuvor ein Meer von Zelten die weite Flä
che bedeckte, standen jetzt nur noch vereinzelte Un
terkünfte. Man hatte meinen Bruder mit einigen
anderen zurückgelassen; er sollte am folgenden Tag
ebenfalls verlegt werden. In der Unterkunft des
Generalarztes brannte noch Licht. Ich eilte darauf
zu und überreichte der Ordonnanz das Schreiben
Tuckers. Nachdem der junge Soldat das Schrift
stück gelesen hatte, riß er seine Mütze vom Kopf,
verbeugte sich tief und sagte: „Nehmen Sie doch
bitte Platz, gnädige Frau, ich will sehen, was ich
für Sie tun kann." Augenblicklich veränderte sich
die Lage. Drei oder vier Ärzte standen plötzlich
vor mir. Sie erklärten, als aktive Armeeärzte hätten
sie die Vollmacht, den Fall zu prüfen und darüber
zu entscheiden. Mein Bruder wurde sofort geholt

und gründlich untersucht. Sie rieten dringend zu
einem Urlaub. Zur Beschleunigung der Angelegen
heit vertrauten sie mir das Befürwortungsschreiben
an, damit ich es in Washington persönlich überrei
chen könne. Mit diesem Dokument in der Hand
verabschiedete ich mich im Hochgefühl meines
Sieges.

Ich hatte soeben die magische Kraft der Worte
/,Im Auftrage des Kriegsministeriums" erlebt. Ein
Regimentsoberst bot meinem Bruder Unterkunft
und ärztliche Betreuung an, bis die Genehmigung
des Urlaubsgesuches eintreffen würde.
In Washington überreichte ich dem ersten Sekre
tär Tucker das Schreiben, worauf er freundlich lä
chelnd auf einen Bogen Papier folgende Anweisung
schrieb: „Im Auftrag des Kriegsministeriums wird
General Heintzelmann um sofortige Behandlung des
Falles Colburn ersucht." Er gab mir das Schrei
ben, das ich im Vorzimmer General Heintzelmanns
abgeben sollte, und verabschiedete sich herzlich von
mir wohl auch in der stillen Hoffnung, die kleine
lästige Besucherin nicht mehr wiederzusehen.

Als ich das Gebäude in der Pennsylvania Avenue
betrat, verwirrte mich zunächst die Menge der hinund hereilenden Ordonnanzen. Schließlich trat ich
auf eine von ihnen zu und fragte nach General
Heintzelmann. „Sie können den General jetzt nicht
sprechen", sagte er. Ich war schon im Begriff, das
Schreiben Mr. Tuckers aus der Tasche zu ziehen,
als ein Offizier mit blondem Schnurrbart und ge
wichtigen Achselstücken mich fragte, ob ich den
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Herrn General wegen eines Urlaubs sprechen wollte.
Auf meine bejahende Antwort entgegnete er, ich
möge ihm in sein Büro folgen, da er hierfür zu
ständig sei. Er besah sich den Urlaubsschein genau,
wunderte sich, warum er nicht durch die Post ge
schickt worden war, und sagte: „Gut, wir werden
sehen." Auf meine schüchterne Frage nach dem
Zeitpunkt des erbetenen Urlaubs antwortete er, er
könne noch nichts sagen, das Schreiben müsse erst
registriert werden; ich möge am nächsten Tag wie
der vorsprechen. Wenn mein Gedächtnis mich nicht
trügt, handelte es sich bei meinem Gesprächspart
ner um Hauptmann de Kalb. Nicht ohne Sorge ver
ließ ich sein Büro, fuhr mit dem Nachmittagsboot
nach Alexandria und berichtete meinem Bruder über
meine bisherigen Schritte.
Um ii Uhr am nächsten Morgen sprach ich wie
der bei Hauptmann de Kalb vor. Er erklärte, das
Schreiben sei noch nicht wieder zurückgekommen.
Als ich versuchte, ihm die Lage meines Bruders
näher zu erklären, warf er mir vor, meine Ein
mischung verzögere die Erledigung der Angelegen
heit und gefährde den Urlaub. Beim Verlassen des
Büros traf ich zufällig Mr. Betts aus Albany. Da er
ein prominentes Mitglied unserer Gesellschaft war,
bat ich ihn um Rat. Er empfahl mir, sofort zum
ersten Sekretär Tucker zu gehen und ihm mein An
liegen zu unterbreiten. Auf dem Wege dorthin
sprach ich zunächst noch einmal bei Hauptmann de
Kalb vor, der mich allerdings mit der Auskunft ab
fertigte, das Schreiben sei unauffindbar. Als ich
dann Mr. Tucker von meinem Mißgeschick berich

tet hatte, erkundigte er sich nach dem Verbleib sei
nes Schreibens. Ich hatte es noch in der Tasche und
nur nicht vorgezeigt, weil General Heintzelmann
nicht zu sprechen war. Lächelnd forderte er mich
auf, es doch einer Ordonnanz mit der Bemerkung
zu übergeben, es sei an General Heintzelmann per
sönlich gerichtet. So kehrte ich in die Pennsylvania
Avenue zurück, wo sich mir das gleiche Bild ge
schäftigen Treibens bot. Ein Offizier trat auf mich
zu. Ich überreichte ihm das Schreiben, das seine
Wirkung nicht verfehlte; denn schon nach wenigen
Augenblicken stand der General vor mir. Er hielt
ein Aktenbündel in der Hand. In kurzen Zügen
schilderte ich ihm den Zustand meines Bruders und
Hauptmann de Kalbs Auskunft, das Schreiben sei
abhanden gekommen. Etwas ärgerlich entschuldigte
sich der General. Aus einem Nebenzimmer drangen
heftige Worte des Tadels an mein Ohr. Der Generat kam zurück und bat mich, um ein Uhr wieder
vorzusprechen; er hoffe, das Schreiben werde sich
finden.

*
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Freude und Trauer

Im Kreis von Freunden verbrachte ich meine
Abende in Washington auf höchst angenehme
Weise. Wir trafen uns zu Sitzungen bei Mr. Foster
oder Mr. Laurie in Georgetown und bei dessen Toch
ter Mrs. Belle Miller, die ein äußerst kraftvolles Me
dium war. Während sie Klavier spielte, hob und
senkte sich dieses zum Takt der Musik. Wenn sie
ihre Hand auf den Flügel legte, hob er sich deutlich
vom Boden, obwohl gleichzeitig bis zu fünf Perso
nen darauf saßen. Sie wußten alle, was mich nach
Washington geführt hatte, und interessierten sich
sehr für die weitere Entwicklung meiner Angele
genheit.
Als ich am Nachmittag um ein Uhr in Begleitung
von Mr. Betts wieder zu General Heintzelmann
ging, kam mir Hauptmann de Kalb mit hochrotem
Kopf und zornig funkelnden Augen bereits entge
gen und sagte in liebenswürdigem, aber spöttischem
Ton: „Hier ist Ihr Schreiben, gnädige Frau, der Ur
laub ist nicht genehmigt." Ich war zunächst sprach
los, bis ich schließlich nach dem Grund der Ableh
nung zu fragen wagte. „Weil es nicht auf dem üb
lichen Dienstweg eingereicht wurde." Hauptmann
de Kalb ließ sich auf kein weiteres Gespräch mit
uns ein, drehte sich um und ging. Es schien, als
sollte meine Mühe, die ich in den drei Wochen auf
gewendet hatte, vergeblich gewesen sein.
Verstört und unfähig einen klaren Gedanken zu
fassen, ging ich die Pennsylvania Avenue entlang.
Plötzlich hörte ich eine Stimme: „Gehen Sie zum
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ersten Sekretär persönlich." Die Worte waren trotz
des Straßenlärms so deutlich zu vernehmen, als
hätte Mr. Betts sie gesprochen. Ich sagte ihm, was
ich gehört hatte. „Dies bestätigt nur meine eigene
Ansicht; gehen wir also hin." Wir trafen Mr. Tucker
allein im Büro. Er kam uns entgegen und bot uns
einen Stuhl an, während Mr. Betts berichtete. Er
wollte das Schreiben sehen, notierte etwas auf
einem Bogen Papier und überreichte mir beides mit
den Worten: „Gehen Sie damit zu Generaladjutant
Townsend." Ermutigt verabschiedeten wir uns.
Der Generaladjutant saß hinter seinem Schreib
tisch, als wir sein Zimmer betraten. Als er sich uns
zuwandte, überreichte ich ihm die Schriftstücke. Er
überflog sie, schrieb dann einige Zeilen, behielt die
beiden Schreiben, die ich ihm vorgelegt hatte, hän
digte mir sein eigenes aus und verabschiedete uns
mit den Worten: „Ich hoffe, Ihrem Bruder geht es
bald besser." Erst als ich mich wieder auf der
Straße befand und seine Zeilen gelesen hatte,
merkte ich, welchen Sieg ich errungen hatte. Der
Generaladjutant hatte meinem Bruder im Auftrag
des Kriegsministeriums 20 Tage Urlaub gewährt.
Mr. Betts bot sich an, meinen Bruder nach Washing
ton zu bringen.
Einige Stunden später traf er bereits ein. Als
nächstes wollte ich versuchen, seinen längst fälligen
Wehrsold abzuholen, hatte aber kein Glück. Wir
befürchteten schon, er müsse eine ganze Woche
seines kostbaren Urlaubs in Washington verbrin
gen, obwohl Mrs. Laurie hoffte, alles Nötige erle
digen zu können.
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Da ich wußte, daß der Truppenteil meines Vaters
und meines ältesten Bruders in Upton's Hills, Vir
ginia, nur einige Kilometer von Washington ent
fernt lag, mieteten wir einen Wagen und erreichten
gegen dre; Uhr die Holzbaracken des 22. Connecti
cut Regiments. Ich hatte kaum Zeit, mich nach mei
nem Vater zu erkundigen, als er schon auf mich
zukam. Seine Überraschung hätte nicht größer sein
können, wenn wir direkt vom Himmel gefallen
wären. Er brachte uns zu seiner Unterkunft, wo er
voll Freude und Stolz einen Bericht über meine Ar
beit und meine Erfolge anhörte. Er fragte, ob ich
für eine kurze Sitzung nicht zu müde sei. Ich machte
ihm gern diese Freude. Der erste Geist, der meinen
Vater begrüßte, war sein alter Freund Dr. Bamford.
Er erinnerte ihn daran, daß er schon vor Monaten
vorausgesagt habe, die nächste Begegnung werde
auf virginischem Boden stattfinden.
Unter den zahlreichen Erinnerungen an die stets
wechselnden Situationen, in denen ich mich als
Medium befand, ragt diese Sitzung mitten in einem
Feldlager besonders hervor. Hand in Hand saßen
wir um den Tisch herum und warteten auf den Se
gen der Engel und eine ermutigende Botschaft un
serer Freunde. Als ich aus der Trance erwachte,
standen meinem Vater Tränen in den Augen. Wäh
rend draußen die Trommel gerührt wurde, dankte
er mir für den Trost, den ich ihm als „Bote des un
sichtbaren Lebens" gebracht hatte. Wir verabschie
deten uns und kehrten nach Washington zurück,
wo Mrs. Laurie durch Vermittlung einflußreicher
Freunde einen Passierschein für die Weiterreise mei
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nes Bruders besorgt hatte. Da er erst am nächsten
Nachmittag fahren konnte, verabredeten wir für
den Abend einen gemeinsamen Theaterbesuch. Ge
gen Mittag des folgenden Tages erkundigte sich
Mr. Foster, welche Straße mein Bruder von New
York nach Albany benützen würde. Als er auf dem
Passierschein in seiner Manteltasche nachsehen
wollte, fand er diese leer. Er durchsuchte alles, aber
der wertvolle Urlaubs- und Passierschein blieb ver
schwunden. Er hatte die Papiere zuletzt einem Of
fizier am Theatereingang vorgezeigt und sie dann
in die Brusttasche seiner Uniform gesteckt. Und
nun waren sie unwiederbringlich verloren! Worte
sind zu schwach, um den Zustand zu beschreiben,
in dem ich mich befand. Ohne diese Ausweise
mußte mein Bruder jederzeit damit rechnen, als
Deserteur verhaftet zu werden. Er konnte sich nicht
vorstellen, wie die Papiere abhanden gekommen
waren, obwohl er sich erinnerte, daß ihn jemand
im Gedränge mit dem Arm zurückgestoßen hatte,
um Platz für einige Damen zu machen. Diesen
Augenblick mußte der Taschendieb ausgenutzt ha
ben. In der allgemeinen Ratlosigkeit erhielt ich von
meinem kleinen Geisterfreund Pinkie die Botschaft,
es sei alles in Ordnung, die Verzögerung werde sich
als bedeutsam erweisen und der brave Junge werde
einen weiteren Urlaub erhalten. Da meine Mittel
erschöpft waren und ich die wohlwollende Hilfe des
ersten Sekretärs nicht noch einmal in Anspruch
nehmen konnte, war diese Nachricht nur ein schwa
cher Trost.
*
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Meine erste Begegnung mit Präsident Lincoln

Ich ruhte mich gerade auf dem Sofa von den An
strengungen des Tages aus, als Mrs. Laurie auf
geregt ins Zimmer kam und sich erkundigte, ob
„die Kinder" (Parnie und ich) schon weggegangen
seien. Als sie mich sah, eilte sie auf mich zu und
sagte: „Machen Sie sich sofort fertig und kommen
Sie mit, ich glaube, wir können den Verlust des
Urlaubsscheines beheben."
Am Tor wartete bereits eine vornehme Kutsche
auf uns. Die roten Kissen aus Samt hätten mich
eigentlich auf den Gedanken bringen müssen, wem
diese Karosse gehörte. Aber ich war so sehr mit
meinen Sorgen beschäftigt, daß ich den Diener in
Livrèe gar nicht bemerkte, als er den Wagenschlag
öffnete. Wir fuhren nach Georgetown, wo ich zu
meiner größten Überraschung der Gattin des Präsi
denten, dem Innenminister Newton, einem hohen
Beamten des Schatzamtes, Rev. John Pierpont und
dem Hon. D. E. Somes vorgestellt wurde.
Mrs. Lincoln berichtete mir, sie habe von den
wunderbaren medialen Fähigkeiten Mrs. Millers
erfahren und möchte gern ein Medium kennen
lernen. Da sie gehört habe, daß ich vielleicht noch
nicht nach Baltimore zurückgekehrt sei, habe sie
mich sofort holen lassen. — Wäre diese Begegnung
zustande gekommen, wenn mein Bruder den Ur
laubsschein nicht verloren hätte?
Als Mrs. Lincoln meine geröteten Augen be
merkte, erkundigte sie sich bei Mr. Laurie nach dem
Grund meiner Sorgen. Sie tröstete mich mit der Zu
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sage, mein Bruder werde seinen Urlaub erhalten,
gegebenenfalls vom Präsidenten persönlich. Diese
Versicherung beruhigte mich, so daß meine Geister
freunde mich inspirieren konnten. Als ich nach einer
Stunde aus der Trance erwachte, diskutierte man
aufgeregt, und Mrs. Lincoln rief mit tiefem Ernst
aus: „Diese junge Dame darf Washington nicht
verlassen. Sie muß hierbleiben, bis der Präsident
sie selbst gehört hat. Es ist überaus wichtig." Dann
kam sie auf mich zu, bat mich, Washington nicht
zu verlassen, und fragte: „Können Sie nicht bei uns
bleiben?" Ich bemerkte, daß ich meinen Lebens
unterhalt durch meine Vorträge verdiene und in
Washington keine Möglichkeit dazu bestünde. Sie
entgegnete, ich könne doch etwas anderes tun;
junge Damen seien in verschiedenen Regierungs
abteilungen beschäftigt und gut bezahlt. Sie sei
sicher, Innenminister Newton könne mir eine Stelle
beschaffen, was dieser auch bejahte. Für Mrs. Lin
coln war die Angelegenheit damit erledigt, denn sie
sagte: „Dann bleiben Sie also; und noch eins, Sie
dürfen keinesfalls abreisen, bevor der Präsident
nicht Gelegenheit hatte, Sie zu sehen." Dann bat
sie Mrs. Laurie, mich am nächsten Tag zu Mr.
Tucker zu begleiten und ihn um einen weiteren
Urlaub zu ersuchen.
Tags darauf fuhren wir zum Kriegsministerium.
Mr. Tucker hörte uns geduldig an und sagte dann:
/,Machen Sie sich keine Sorgen; bringen Sie mir ein
ärztliches Zeugnis; wenn Ihr Bruder noch felddienst
untauglich ist, gewähre ich ihm einen weiteren Ur
laub."
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Am Nachmittag nahm ein Arzt im Krankenhaus
von Georgetown die Untersuchung meines Bruders
vor und befürwortete einen Urlaub. Mr. Tucker
stellte daraufhin einen neuen Schein aus, diesmal
für 30 Tage. Überglücklich brachte ich ihn meinem
Bruder. Mr. Laurie gab mir am gleichen Abend
einen Brief mit 100 Dollar; der Spender blieb mir
unbekannt. Auf einem Zettel stand lediglich: „Von
Freunden in Anerkennung der Aufopferung einer
Schwester."
Am Tag nach der Heimreise meines Bruders
erhielt Mrs. Laurie eine Einladung des Weißen
Hauses für den Abend, wozu auch ich gebeten
wurde. Das Bewußtsein, dem Träger des höchsten
Amtes der Vereinigten Staaten zu begegnen, ließ
mich vor Erregung zittern, als ich mit meinen
Freunden an jenem Dezemberabend 2862 um acht
Uhr den Roten Salon des Weißen Hauses betrat.

Die Gattin des Präsidenten hieß uns herzlich
willkommen und stellte uns mehreren Damen und
Herren vor. Der Präsident selbst war noch nicht an
wesend. Während wir über allgemeine Dinge plau
derten, befand sich Mrs. Miller schon im Trance
zustand. Sie schien ruhig und gesammelt am Flügel
zu sitzen, als sie mit geübter Hand kraftvoll einen
Marsch zu spielen begann. Der Flügel hob und
senkte sich im Takt der Musik. Plötzlich brach sie
ab: Der Präsident stand auf der Türschwelle. Nach
dem er Mr. und Mrs. Laurie sowie Mrs. Miller be
grüßt hatte, wurde ich ihm vorgestellt. Während er
mir mit der Hand über das Haar strich, sagte er
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scherzhaft: „Dies also ist unsere kleine Nettie, von
der ich schon so viel gehört habe." Wie ein Schul
mädchen antwortete ich: „Ja, Sir." Er führte mich
dann zu einem Sofa, nahm selbst auf einem Sessel
davor Platz und begann ein Gespräch über die
Rolle eines Mediums. Er muß mich wohl für etwas
einfältig gehalten haben, da ich meist nur „ja" und
„nein" antwortete. Als dann angeregt wurde, wir
sollten einen Kreis bilden und uns bei den Händen
fassen, der Präsident dies aber nicht für notwendig
hielt, verlor ich das Bewußtsein.

Das Gespräch im Zustand der Trance dauerte
über eine Stunde. Wie ich von meinen Freunden
später erfuhr, bezog es sich auf Fragen, die ihm
vollkommen vertraut waren, während die übrigen
Anwesenden wenig davon verstanden, bis ich auf
die bevorstehende Emanzipationserklärung zu spre
chen kam. Der Präsident wurde feierlich beschwo
ren, den Wortlaut dieser Erklärung nicht abzu
schwächen und den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
nicht über die ersten Januartage hinaus zu verschie
ben; das Werk stelle die Krönung seiner Amts
tätigkeit und seines Lebens dar; in der Hoffnung,
die notwendigen Maßnahmen verhindern oder ver
zögern zu können, würden starke Interessengrup
pen zu einem Aufschub raten; der Präsident dürfe
aber unter keinen Umständen solchen Ratgebern
Gehör schenken, solle vielmehr treu zu seiner Über
zeugung stehen und ^u^htlos sein Werk vollenden,
sowie den Auftrag erfüllen, den ihm eine höhere
Vorsehung erteilt habe.
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Als ich erwachte, stand ich vor Präsident Lincoln,
der mit verschränkten Armen in seinem Sessel saß
und mich forschend anblickte.
Einer der anwesenden Herren fragte dann den
Präsidenten leise, ob ihm an der Art der Anrede
etwas aufgefallen sei. Lincoln richtete sich auf, als
wolle er etwas von sich abschütteln, blickte kurz zu
einem Portrait von Daniel Webster, das über dem
Flügel hing, und antwortete mit großem Nachdruck:
„Ja, es ist sehr eigenartig, sehr sogar."
Mr. Somes sagte: „Herr Präsident, würden Sie
meine Frage als unangebracht empfinden, ob irgend
ein Druck auf Sie ausgeübt wurde, um die Verkün
dung der Proklamation zu verschieben", worauf der
Präsident erwiderte: „Unter diesen Umständen ist
die Frage völlig berechtigt; denn wir sind ja alle
Freunde. Es kostet mich meine ganze Kraft, einem
solchen Druck zu widerstehen." Dann trat der Prä
sident auf mich zu, legte mir die Hand auf den
Kopf und sagte zu mir: „Mein Kind, du besitzt
eine einzigartige Gabe; ich zweifle nicht, daß sie
von Gott kommt. Ich danke dir. Deine Botschaft ist
bedeutungsvoller als irgend jemand vielleicht be
greifen kann. Ich muß Sie jetzt alle verlassen und
hoffe, Sie bald wiederzusehen." Er gab mir die
Hand, verbeugte sich vor den übrigen Anwesenden
und ging. Wir verblieben noch etwa eine Stunde
im Gespräch mit Mrs. Lincoln und ihren Freunden,
und kehrten dann nach Georgetown zurück.

*
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Wir machen Geschichte

Am folgenden Montag begann ich mit meiner
neuen Beschäftigung. Für einen Dollar arbeitete ich
täglich fünf Stunden in einer Abteilung des Innen
ministeriums. Ich mußte kleine Säcke, die Samen
enthielten, zunähen. Parnie leistete mir später bei
dieser einfachen Arbeit Gesellschaft.
Zu den abendlichen Sitzungen, die ich von Zeit
zu Zeit abhielt, kamen viele prominente Persönlich
keiten Washingtons. Ich lernte Mrs. Anna M. Cosby
und ihren Vater, Mr. Robt. Mills, kennen, der das
Kapitol und eine Reihe anderer öffentlicher Ge
bäude in Washington gebaut hatte. In ihrem Haus
auf dem Kapitolshügel verbrachte ich viele glück
liche Stunden und hielt dort meine privaten Sitzun
gen ab.
Kurz bevor ich in das Haus von Mrs. Cosby ge
zogen war, hatte ich eine zweite bedeutsame Unter
redung mit Präsident Lincoln. Ich war von Mrs.
Lincoln mit einigen Freunden zu einer Sitzung nach
Georgetown gebeten worden. Mein kleiner „Gei
sterbote" teilte mir mit, daß der Präsident ebenfalls
anwesend sein würde, obgleich Mrs. Lincoln nichts
davon erwähnt hatte, und Mr. Laurie meinte, es
wäre für den Präsidenten nicht ratsam, das Weiße
Haus zu verlassen, um einer Trance-Sitzung bei
zuwohnen.
Als jedoch Mr. Laurie auf ein Klingelzeichen hin
die Tür öffnete, war er erstaunt, Lincoln zu sehen.
„Willkommen, Herr Präsident, unter meinem be
scheidenen Dach. Wir haben Sie schon erwartet." —
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„Erwartet? Wieso? Ich habe mich ja erst vor fünf
Minuten entschlossen. Ich verließ gerade eine Kabi
nettsitzung, als ich meine Frau in ihren Wagen
steigen sah. Auf meinen Zuruf, wohin sie fahre,
antwortete sie, sie wolle nach Georgetown zu einem
Zirkel. Zu ihrer großen Überraschung kam ich mit."
Es schien dem Präsidenten Freude zu bereiten, als
Mr. Laurie seine eigene Informationsquelle nannte.
Nachdem Präsident Lincoln den Salon betreten
hatte, faßte ich mir ein Herz und fragte, ob ich ihn
nach der Sitzung sprechen könne. „Gern", sagte
er, „erinnern Sie mich, wenn ich es vergessen sollte."

Mr. und Mrs. Laurie sowie Mrs. Miller trugen
einige altschottische Weisen vor, darunter das Lieb
lingslied des Präsidenten, „Bonnie Doon". Mit ge
schlossenen Augen lauschte er der wehmütigen
Melodie. Er wirkte müde und schien um Jahre ge
altert. Als das Lied verklungen war, wandte er sich
mir zu: „Nun, Miss Nettie, glauben Sie, daß Sie
mir heute abend etwas mitzuteilen haben?" Zu
nächst dachte ich, er spiele auf meine Bitte an; dann
aber antwortete ich: „Ich vielleicht nicht; mögli
cherweise aber andere", worauf er zustimmend
nickte.
Unter den Geistern, die mich von Anfang an in
spirierten, befand sich der von mir bereits erwähnte
Dr. Bamford. Unmittelbar darauf wirkte seine Kraft
auf mich ein. Wie ich von den Teilnehmern dieses
Zirkels erfuhr, lautete seine Botschaft folgender
maßen: „Der Zustand der Frontverbände, die jetzt
unter dem Oberbefehl des Generals Hooker stehen,
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ist sehr bedenklich. Das Heer ist völlig demorali
siert; die Regimenter nehmen ihre Waffen nicht
mehr in die Hand und verweigern den Gehorsam;
sie drohen mit dem Rückzug und erklären ihre Ab
sicht, nach Washington zu marschieren." Nach die
ser lebhaften Schilderung der Kriegslage bemerkte
Lincoln völlig ruhig: „Sie scheinen die Lage gut zu
kennen. Können Sie mir einen Weg aufzeigen?",
worauf Dr. Bamford antwortete: „Ja, wenn Sie den
Mut haben, ihn zu beschreiten. Es liegt an Ihnen
selbst. Gehen Sie persönlich an die Front. Nehmen
Sie Ihre Frau und Ihre Kinder mit; legen Sie Ihre
amtliche Würde ab; widerstehen Sie dem Drängen
Ihrer Offiziere, Sie begleiten zu wollen; nehmen Sie
nur die Leute mit, die Sie unbedingt brauchen; mei
den Sie die höheren Offiziere, aber besuchen Sie die
einfachen Soldaten; fragen Sie nach ihren Sorgen;
erweisen Sie sich als der Vater Ihres Volkes. Zeigen
Sie, daß Sie mit den Männern fühlen, Ihnen die
Not nicht gleichgültig ist, die die Truppen auf dem
Marsch durch die Sümpfe bedrängt, ihren Mut zum
Erliegen gebracht und ihre Reihen gelichtet hat."
Der Präsident bemerkte: „Wenn es nützt, soll es
geschehen", worauf Dr. Bamford sofort erwiderte:
//Es bedarf nicht viel mehr. Ihre Soldaten werden
wie ein Mann hinter Ihnen stehen und mit Ihnen
durch ein stählernes Band verbunden sein. Wenn
Sie ein großes, ja verhängnisvolles Unglück ver
meiden wollen, so lassen Sie die Nachricht sofort
veröffentlichen und überall im Lager der PotomacArmee verbreiten. Kündigen Sie Ihren Frontbesuch
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an. Dies wird dem Ungehorsam Einhalt gebieten
und Ihre Soldaten an ihre Pflicht erinnern." Lin
coln erwiderte: „Es soll geschehen." Es folgte noch
ein längeres Gespräch zwischen dem Präsidenten
und Dr. Bamford über die allgemeine Lage und den
Krieg. Der alte Arzt sagte ihm auch, er werde zum
Präsidenten wiedergewählt. Wehmütig soll dieser
dazu gelächelt und erwidert haben: „Nach dieser
Ehre braucht man sich nicht zu sehnen, es sei denn,
man betrachtet es als Pflicht, dieses Amt zu über
nehmen." Am Ende der Sitzung richtete Mr. Laurie
an den Präsidenten noch die Frage: „Sind die Ver
hältnisse tatsächlich so schlimm, wie sie geschildert
wurden?" Er antwortete: „Sie sind nicht übertrie
ben, ich bitte Sie aber, darüber zu schweigen. Der
hier anwesende Herr Major hat mir soeben einen
Bericht von der Front vorgelegt, der die Darstellung
unseres Freundes bestätigt; auch auf der heutigen
Kabinettsitzung haben wir uns damit beschäftigt;
etwas, ich weiß nicht genau was, veranlaßte mich,
sie vorzeitig zu verlassen, worauf ich zufällig meine
Frau traf, die gerade hierher fahren wollte. Ich
hatte das Gefühl, es könnte nützlich sein, wenn ich
mitkäme; aber ich wußte nicht weshalb. Die Lage
ist ziemlich ernst. Das einfachste Mittel ist viel
leicht das beste. Ich habe oft im Leben beobachtet,
daß kleine Dinge stärkeres Gewicht haben als
große."
Beim allgemeinen Aufbruch wandte sich der Prä
sident an mich: „Und nun möchte ich hören, was
Sie von mir wünschen." Ich unterbreitete ihm den
Fall eines mir bekannten Leutnants im 30. N. Y.
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Regiment der Potomac-Armee. Er war schon zwei
Jahre nicht mehr im Urlaub und hatte deshalb an
das Kriegsministerium in Washington ein Gesuch
gerichtet, das alle höheren Offiziere seines Regi
ments befürwortet hatten. In der sicheren Annahme,
es würde genehmigt, fuhr er mit seinem Oberst
nach Washington, wohin dieser für einige Wochen
abkommandiert war. Das Urlaubsgesuch wurde je
doch nicht genehmigt, statt dessen Haftbefehl we
gen eigenmächtigen Entfernens von der Truppe er
lassen. Ich plädierte für diesen jungen Mann, schil
derte ihn als tapferen, pflichtbewußten Soldaten,
der sofort zur Fahne geeilt war und sich stellen
würde, sobald der Oberst seinen Auftrag in Wa
shington ausgeführt hätte. Der Präsident lächelte
freundlich und ersuchte mich, ihm die näheren Ein
zelheiten schriftlich einzureichen.
Im Verlauf dieser Sitzung hatte Mrs. Belle Miller
ein Beispiel für ihre Kraft als Medium gegeben und
„ein Klavier im Zimmer kreisen lassen", wie man
in verschiedenen Zeitungen lesen konnte. Der wahre
Sachverhalt war folgender: Mrs. Miller spielte auf
dem Flügel; unter ihrem Einfluß hob und senkte er
sich in gleichmäßigem Rhythmus. Mr. Laurie schlug
vor, seine Tochter möge ihre Hand darauf legen,
aber eine Armlänge Abstand vom Klavier halten.
Der Präsident schob seine Hand unter den Flügel,
während Mrs. Miller ihre linke Hand auf die
seine legte, um zu zeigen, daß keinerlei Kraft oder
Druck ausgeübt wurde. In dieser Stellung hob und
senkte sich das Klavier mehrere Male, auch als der
Präsident seinen Platz wechselte. Lincoln meinte
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dann, man könne den Flügel zu Boden drücken, und
setzte sich mit Mr. Somes, S. P. Käse und einem
Major darauf. Trotz des zusätzlichen Gewichtes
schaukelte der Flügel weiter, und die vier Männer
waren froh, als sie „den Platz räumen konnten".

Diese unvergeßliche Sitzung hatte am 5. Februar
1863 stattgefunden. Präsident Lincoln war sicher,
daß die Botschaft, die er erhalten hatte, von meiner
Person und meinem Willen völlig unabhängig ge
wesen war. Auf eine Frage von Mr. Somes bekräf
tigte er dies in meiner Gegenwart mit folgender
Feststellung: „Die junge Dame konnte weder die
Tatsachen kennen, die mir enthüllt wurden, noch
die Gespräche unserer Kabinettsitzung, die Lage
an der Front oder sonstige Ereignisse, die nur mir
bekannt sind, niemandem mitgeteilt und nirgends
veröffentlicht wurden."
Es ist oft behauptet worden, Lincoln sei Spiri
tualist gewesen. Die Frage soll dem allgemeinen
Urteil überlassen bleiben. Ich weiß jedoch, daß er
im Weißen Haus mit vielen Medien in Verbindung
stand. Unter seinen medialen Freunden befanden
sich Charles Foster, Charles Colchester, Mrs. Lucy
A. Hamilton und Charles Redmond. Letzterer warnte
ihn, bevor er jene berühmte Fahrt von Philadelphia
nach Washington unternahm, auf der er eine Schot
tenmütze und einen Umhang trug. Diese Warnung
hatte ihn vor der Ermordung bewahrt.

„jenseitigen Welt" unterhalten. Hätte er sich jedoch
öffentlich dazu bekannt, so hätte man ihn für gei
steskrank erklärt und vermutlich eingesperrt. Ein
Mensch folgt in der Regel nicht einer Anweisung,
an die er nicht glaubt und die keinen tatsächlichen
Wert für ihn hat. Mrs. Lincolns Begeisterung war
größer; sie erklärte öffentlich und eingestandener
maßen ihre Verbindung zu dieser neuen Religion.

Mr. Somes wies mich oft darauf hin, wie unklug
es wäre, der Presse eine Mitteilung zu machen oder
zu Erkundigungen Stellung zu nehmen, die bestän
dig über die Präsidentensitzungen angestellt wur
den. „Veröffentlichen Sie zum gegenwärtigen Zeit
punkt nichts darüber. Halten Sie Ihre Erlebnisse zu
rück, bis genügend Zeit verstrichen und die Gefahr
einer verurteilenden Kritik, die der Krieg auslösen
würde, beseitigt ist. Es kommt die Zeit, wo die
Menschen diese Ereignisse kühl, sachlich und un
voreingenommen beurteilen werden; dann wird
man Sie unbefangen anhören und gleichzeitig die
Wahrheit über die Verbindung mit der Geisterwelt
erfahren." Er fügte hinzu: „Es steht Ihnen frei,
mich zu zitieren und meinen Namen im Zusammen
hang mit den Ereignissen zu nennen, die hier auf
gezeichnet sind und an denen ich teilhatte."

*

Hätte Lincoln nicht an ein Weiterleben nach dem
Tod geglaubt, so hätte er besonders damals, als die
Nation in Gefahr war, keine Verbindung mit der
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Die Krise
„Präsident besichtigt Potomac-Armee" — so ver
kündete die Sonntagausgabe der „Gazette" in gro
ßer Aufmachung. Es folgten genaue Angaben, wel
ches Kanonenboot der Präsident und seine Familie
auf der Fahrt zur Monroe-Festung benutzen wür
den. Weitere Einzelheiten ließen erkennen, daß
Lincoln die ihm erteilten Anweisungen wörtlich be
folgte. In Tausenden von Exemplaren wurde die
Zeitung überall in der Armee verbreitet.

Am Montagmorgen sprach ich im Weißen Haus
vor, um die angeforderten Unterlagen über den Fall
des Leutnants aus dem 30. N. Y. Reg. abzugeben.
Einen Tag später erhielt ich den Bescheid, daß Leut
nant A. L. Gumey Urlaub bis zum 17. Februar, also
10 Tage länger als beantragt, gewährt würde.
Der Besuch des Präsidenten an der Front und die
Ovationen, die ihm bereitet wurden, spiegelten die
große Liebe wider, die er bei seinen Soldaten genoß.
Ihre Sorgen vergessend, trugen sie ihn auf der
Schulter durch das Lager und scharten sich überall
um ihn. Das Heer war einig und dem Präsidenten
treu ergeben. Die Behauptung einiger Separatisten,
die Regierung in Washington schwelge in Pomp
und Pracht, während die Soldaten in den Sümpfen
umkämen und niemand sich um sie kümmere, hatte
Unruhe und Verwirrung gestiftet. Es war daher
wichtig, daß die Soldaten den Menschen Lincoln in
seiner ganzen Schlichtheit sehen und seinen per
sönlichen Einfluß spüren konnten.

Im Mai waren die Truppen bei Chancellorsville
in schwere Kämpfe verwickelt. Mein Vater und
mein ältester Bruder lagen damals im Lazarett von
Washington. Mrs. Lincoln war durch Nachrichten,
die von einer blutigen Schlacht, vom Tod mehrerer
Generale und einem Rückzug des Heeres sprachen,
tief erschüttert. Sie bat mich um eine kurze Sitzung.
„Pinkie" gab die beruhigende Zusicherung, es be
stünde kein Grund zu Befürchtungen; der Kampf
sei wohl hart, jedoch behaupteten die Streitkräfte
der Nordstaaten das Feld und keiner der Generale
sei verwundet oder gefallen; die Lage werde sich
bis zum Abend und im Laufe des folgenden Tages
erheblich bessern.
Ich war kaum aus der Trance erwacht, als Präsi
dent Lincoln gegen ein Uhr das Zimmer betrat. Er
ging gebeugt, als drückte ihn die Last der Sorgen
nieder. Seine Frau berichtete ihm sogleich undParnie
fragte den Präsidenten, ob er die Botschaft nicht
direkt hören wolle. Ich verfiel wieder in Trance.
Zwanzig Minuten lang lauschte Lincoln angespannt
den Nachrichten, die „Wisdom" übermittelte. Er
gab ein klares Bild von der Lage an der Front und
versprach eine Besserung; die Schlacht sei durchaus
nicht verhängnisvoll; obwohl es sich nicht um die
eigentliche Entscheidung handle, sei sie doch ein
Gewinn, kein Verlust für die Sache der Union.
Als ich am nächsten Morgen auf dem Weg zum
Lazarett im Weißen Haus kurz vorsprach, bestä
tigte Mrs. Cuthbert die Richtigkeit der Voraus
sagen, die, wie sie sagte, den Präsidenten mit neuer
Hoffnung erfüllt hätten.
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Im Lazarett
Eine Woche lang konnte ich meinen Vater nicht
besuchen. Meine Arbeit sowie verschiedene Sitzun
gen ließen mir keine Zeit dazu. Die Kämpfe bei
Chancellorsville und Fredericksburg waren beendet.
Unser Heer hatte einen indirekten Sieg errungen,
d. h. es war nicht zurückgewichen, aber der Feind
war geschlagen. Eines Morgens machte ich mich in
Begleitung meiner Freundin Miss Anna Betts aus
Albany zum Lager auf. Wie verändert war doch
das Bild, das sich uns diesmal bot! Überall Solda
ten; kein Zelt, in dem nicht Verwundete und Ster
bende lagen; und immer noch trafen neue Trans
porte ein. Vor einem der Zelte begegnete ich mei
nem Bruder. Obwohl er blaß und geschwächt aus
sah, half er dennoch denen, die noch schwerer ver
wundet waren. Mein Vater bat meine Freundin und
mich, uns ebenfalls um die kranken Soldaten zu
kümmern. Mit einem Eimer Wasser und einem
Schwamm sollten wir von Zelt zu Zelt gehen und
die Kranken erfrischen. Drei Stunden lang verrich
teten wir diesen Samariterdienst nach besten Kräf
ten, und trotz des Elends flog uns manches Scherz
wort entgegen, wenn wir ein Zelt betraten. Als ich
gerade wieder einmal frisches Wasser geholt hatte
und am Operationszelt vorbeiging, sah ich, wie
mein Bruder bewußtlos herausgetragen wurde. Er
kam bald wieder zu sich und kehrte an seinen Platz
zurück, um den Ärzten bei den Amputationen zu
helfen. Jeder wurde gebraucht; auch den Schwäch
sten wuchsen beim Anblick dieses Heeres von Lei
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denden neue Kräfte. Als einmal der Wassertank
leer war, deutete mein Vater auf ein anderes Zelt
nach rechts. In der Aufregung ging ich aber nach
links, schlug die Zeltplane zurück — und stand vor
einem Berg amputierter Beine und Arme, die man
dorthin gebracht hatte. Auch am nächsten Tag bo
ten wir unsere Dienste an, obwohl inzwischen ge
nügend Krankenschwestern zur Verfügung stan
den. So manches Bett war leer geworden, und drau
ßen wurden immer neue Gräber ausgehoben.

Einige Tage später fuhr ich zufällig mit der Stra
ßenbahn die Pennsylvania Avenue hinunter. Von
meinem Platz aus sah ich, wie Präsident Lincoln
bei strömendem Regen mit weit ausholenden Schrit
ten dem Weißen Haus zueilte. Kurz vor dem Tor
wäre er beinahe mit einem Verwundeten, der sich
auf Krücken fortbewegte, zusammengestoßen. Er
zog seinen Hut, grüßte den noch sehr jungen Sol
daten, sprach einige Worte mit ihm und drückte ihm
dann einige Münzen in die Hand. In diesen Augen
blick fuhr ein mit Soldaten vollbesetzter Wagen
vorbei. Sie hatten die Szene beobachtet und jubel
ten dem Präsidenten stürmisch zu.
*
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Trost und Hilfe

In den ersten Tagen des Jahres 1864 weilten wir
als Gäste im Hause von Mr. Somes. Mrs. Somes
lebte zurückgezogen und nahm nur noch wenig am
gesellschaftlichen Leben teil, seitdem ihr ältester
Sohn gefallen war. In Begleitung meiner Freundin,
Miss Hannum, machte ich einen Besuch im Weißen
Haus. Der Präsident und seine Frau hießen uns
herzlich willkommen und drückten die Hoffnung
aus, wir würden die Wintermonate in Washington
verbringen. Obwohl Lincoln freundlich lächelte,
konnte uns der Ausdruck von Sorge nicht entgehen,
der sich in seinen Zügen spiegelte. Schon wenige
Tage später wurden wir in seinem Auftrag von Mr.
und Mrs. Somes eingeladen. Wir trafen um halb
acht Uhr im Weißen Haus ein, wo uns Mrs. Lincoln
im Roten Salon einem Herrn von vornehmem, mili
tärischem Äußeren vorstellte. Er trug einen langen
Militärmantel ohne Rangabzeichen. Die Frau des
Präsidenten erwähnte seinen Namen zunächst nicht,
da sie gern wissen wollte, ob unsere Freunde ihn
identifizieren könnten. Ich bemerkte, daß Mr. So
mes ihn sofort erkannt hatte, sich aber ebenfalls in
Schweigen hüllte. Eine halbe Stunde später be
grüßte der Präsident seine Gäste und sagte: „Ich
bin sehr beschäftigt und kann mich Ihnen leider
nicht widmen, möchte aber unseren lieben Gast bit
ten, eine kurze Sitzung abzuhalten; ich werde im
Kabinett bereits erwartet."
Die Gespräche verstummten, und ich fiel sofort in
Trance. Auf dem Nachhauseweg berichteten mir
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Mr. und Mrs. Somes darüber. Eine starke Kraft
mußte mich ganz in ihren Bann gezogen haben, die
sich fast ausschließlich mit Lincoln beschäftigte. Die
Mitteilungen bezogen sich in der Hauptsache auf
die durch den Krieg befreiten Menschen in und um
Washington. Sie befänden sich in einer äußerst be
dauernswerten Lage und seien im Freien wie Vieh
zusammengepfercht; es fehle an Nahrung und Klei
dung; die Verhältnisse, unter denen sie lebten,
seien ein einziger Vorwurf für die ganze Nation;
Moral und Sitte verfielen; es sei ein schreckliches
Bild, das die Tausende von Obdachlosen in ihrer
Not böten, in die sie der Krieg und die Emanzipa
tionserklärung gestürzt hätten. Die Geister seien
sich über die schwere Sorgenlast klar, die auf dem
Präsidenten ruhe; darüber dürfe er aber eine
Pflicht nicht vernachlässigen und müsse ihr seine
ganze Aufmerksamkeit widmen. Sie rieten ihm
dringend, einen Ausschuß zu ernennen, der eine
Untersuchung über die Lage vornehmen und dem
Präsidenten persönlich darüber berichten solle. Un
ter keinen Umständen dürfe er sich aus zweiter
Hand informieren lassen. Der Ausschuß sei mit
Männern zu besetzen, die nicht schon mit anderen
Sorgen oder Aufgaben belastet seien, damit sie sich
ganz ihrer Arbeit widmen könnten; wenn sie den
Auftrag gewissenhaft ausführten, würde er die
Notwendigkeit erkennen, ein eigenes für diese Fra
gen zuständiges Amt einzurichten.
Die mich beherrschende Kraft beschäftigte sich
sodann mit dem Herrn im Militärmantel. Sie sprach
ihn sofort als „General" an; seine Verkleidung
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könne weder das große Opfer, das er dem Vater
land gebracht habe, noch seine glänzenden Ver
dienste oder seine Treue verdecken. Welches auch
seine private Meinung über ein Fortleben nach dem
Tode und über Medien sei, sein Benehmen sei stets
ritterlich und des eines Gentleman. Es folgten Grüße
an alle Anwesenden und ein Wort der Ermutigung
und Stärkung an den Präsidenten, worauf „Pinkie"
Besitz von mir ergriff. Nachdem sie den Präsiden
ten und seine Frau in ihrer üblichen Art begrüßt
hatte, wandte sie sich sofort dem Fremden zu,
sprach ihn mit „Krummes Messer", seinem Namen,
den ihm die Indianer gegeben hatten, an und lie
ferte Mrs. Lincoln so den Beweis, den sie ge
wünscht hatte. Pinkie hatte den General sogleich
erkannt, von dem sie bei früheren Sitzungen schon
mehrmals gesprochen hatte, wenn von den Kriegs
ereignissen die Rede war.

Spät am Abend brachen wir auf. Der General
stand neben Mrs. Lincoln und gab uns allen die
Hand. Das helle Kaminfeuer verbreitete behagliche
Wärme im Raum; Blumen und Palmen verliehen
ihm Farbe und Glanz. Vor dem langen, großen
Spiegel stand eine Marmorbüste Lincolns, auf der
die Schatten der Gaslampen spielten und sie zum
Leben zu erwecken schienen. Es war ein unvergeß
liches Bild.
*

Der Präsident verabschiedete sich, um zur Kabi
nettsitzung zurückzukehren. Als ich eine halbe
Stunde später erwachte, stand ich vor dem unbe
kannten Herrn, dessen klarer, durchdringender
Blick auf mich gerichtet war. Mrs. Lincoln stellte
ihn als Generalmajor Sickels — später Sheriff von
New York — vor. Er legte den Mantel ab, unter
dem er eine Uniform und eine Krücke trug, die bis
zu diesem Augenblick unsichtbar geblieben war.
Dies war das erste und einzige Mal, daß ich diesem
berühmten General begegnete, der neben anderen
Generalen in meinen Botschaften an den Präsiden
ten schon häufig erwähnt worden war.
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Eine entscheidende Sitzung

Während der zweiten Februarhälfte und den
ganzen März hindurch hielt ich mehrere Sitzungen
im Weißen Haus ab. Da keine Zeugen anwesend
waren und weder der Präsident noch seine Frau
über den Inhalt der Mitteilungen sprachen, kann
ich nur die Tatsachen als solche berichten. Diese
Sitzungen fanden gewöhnlich um ein Uhr statt, wo
der Präsident zu Mittag speiste.

Rangabzeichen erkennen ließen. Der eine der bei
den Herren war ziemlich groß, hatte rötlich-braunes
Haar, dunkle Augen und einen Backenbart; seine
Haltung war streng militärisch. Der andere Offizier
war mittelgroß, hatte blondes Haar, blaue Augen
und schien in einem niedrigeren Rang zu stehen.

Ein Diener erwartete uns bereits. Er führte uns
in einen Salon im ersten Stock, wo wir vom Präsi
denten und zwei Herren empfangen wurden. Kurz
darauf erschien auch Mrs. Lincoln, deren Anwesen
heit mir immer ein Gefühl der Sicherheit verlieh.
Lincoln bat mich sodann, ihm und den anwesenden
Herren Gelegenheit zu geben, meine „seltene Gabe",
wie er sich ausdrückte, zu erleben.

Wir saßen ruhig da, bis ich kurz darauf inTrance
fiel. Eine Stunde später erkannte ich meine Umge
bung wieder. Ich stand an einem langen Tisch, auf
dem eine große Karte der Südstaaten ausgebreitet
lag. In der Hand hielt ich einen Bleistift. Neben mir
beugten sich der Präsident und der rangältere der
beiden Herren über die Karte, während der jüngere
an der anderen Seite des Tisches stand und mich
aufmerksam betrachtete. Die einzige Bemerkung,
die ich hörte, war folgende: „Es ist erstaunlich, wie
jede Linie, die sie gezogen hat, mit den vereinbar
ten Plänen übereinstimmt", worauf der ältere Offi
zier antwortete: „Ja, wirklich erstaunlich." Als sie
aufschauten, bemerkten sie, daß ich wach geworden
war, traten einen Schritt zurück, während der Prä
sident den Bleistift aus meiner Hand nahm und mir
einen Stuhl anbot. Mr. und Mrs. Somes kamen hin
zu. Mr. Somes fragte: „Nun, verlief alles zufrie
denstellend?" — „Vollkommen", antwortete Lin
coln, „Miss Nettie braucht scheinbar keine Augen,
um etwas zu sehen."

Die beiden Herren waren offensichtlich Offiziere,
wie ich an den Streifen an ihrer Hose sehen konnte,
obwohl die bis oben geschlossenen Mäntel keine

Als wir uns kurz darauf verabschiedeten, flü
sterte mir der Präsident zu: „Es wird gut sein, vor
erst nicht über die Begegnung zu sprechen."

Kurze Zeit nachdem ich wieder in Washington
eingetroffen war, sprach Mr. Somes vor, während
ich gerade zu Besuch bei MajorChorpenning weilte.
Er überbrachte eine Einladung zu einer privaten
Sitzung, konnte aber nichts Näheres darüber sagen.
Erst in der Kutsche verriet er mir, daß der Präsi
dent ihn am Nachmittag im Kriegsministerium um
meinen Besuch gebeten habe, der aber streng ver
traulich behandelt werden solle.
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Mr. Somes berichtete mir, er habe aus den ersten
Mitteilungen des Geistes die Überzeugung gewon
nen, daß die mich beherrschende Kraft wußte, wes
halb ich gerufen worden war. Ich sei ohne Hilfe
zum Kartentisch gegangen und habe um einen Blei
stift gebeten, worauf der Präsident seine Frau und
Mr. Somes gebeten habe, ruhig an der Stelle zu
bleiben, an der sie sich gerade befänden. Sie hätten
bemerkt, daß ich Linien auf eine Karte einzeich
nete, und einer der Herren habe meinen Bleistift
gespitzt. Ich erfuhr nichts über den Zweck der Zu
sammenkunft, nehme aber an, daß sie von großer
Bedeutung war. Die damalige Zeit war nicht dazu
angetan, lediglich die Neugierde zu befriedigen;
und Lincoln war nicht der Mann, der nur zur Un
terhaltung seiner Freunde eine Trance-Sitzung ar
rangiert hätte.

„Ich werde leben bis mein Werk vollendet ist.
Während des Sommers hielt ich mehrere Vor
träge, und im Herbst jenes Jahres 1864, gegen Ende
des Wahlkampfes, besuchte ich Bekannte in Boston,
Mass. Selbst dort kämpften die politischen Parteien
leidenschaftlich. In der Stadthalle hielten abwech
selnd Demokraten und Republikaner Versammlun
gen ab. Auf einer von Henry L. Dawes, Kongreß
mitglied für Massachusetts, geleiteten republikani
schen Versammlung sagte ich im Trancezustand
voraus, daß Lincoln wiedergewählt würde. Einige
Wochen später kehrte ich nach Washington zurück.
Ich war Gast im Hause von Major Chorpenning,
der auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung
mit der Regierung eine Postverbindung von Sait
Lake City nach San Francisco über die Rocky
Mountains geschaffen hatte. In seinem Haus ver
sammelte sich fast jeden Abend eine vornehme Ge
sellschaft, die regelmäßig eine Sitzung wünschte.
Diese Zusammenkünfte zählen zu den schönsten
Erinnerungen an meine Zeit in Washington. Ich
besuchte auch die Empfänge, die Mrs. Lincoln
Dienstag nachmittags gab.
In jenem denkwürdigen Winter 1864/1865, in
dem die Rebellion in ihren letzten Zügen lag, er
fuhr ich auch von den Besuchen der zwei berühm
ten Medien Charles Colchester und Charles Foster
im Weißen Haus und von den Sitzungen bei Präsi
dent Lincoln. Von ihnen sowie von mir wurde er
vor seinem sich erfüllenden Schicksal gewarnt.
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Furchtlos und zuversichtlich, wie er war, schlug er
die Mahnungen jedoch in den Wind.
Gegen Ende Februar, als die Menschen aus allen
Teilen des Landes nach Washington strömten, um
der Amtseinführung des neuen Präsidenten beizu
wohnen, erreichte mich die Nachricht von einer ern
sten Erkrankung meines Vaters. Da ich für die fol
gende Woche eine Verabredung im Weißen Haus
getroffen hatte, eilte ich mit meiner Freundin, Miss
Hannum, sofort zu Mrs. Lincoln, um sie von mei
ner bevorstehenden Abreise in Kenntnis zu setzen.
Wir trafen sie jedoch nicht an und begaben uns des
halb ins Vorzimmer des Präsidenten in der Hoff
nung, uns von ihm verabschieden zu können.

Es war früh am Nachmittag. Kongreßmitglieder
aus beiden Häusern warteten, um empfangen zu
werden. Wir hatten die Hoffnung, den Präsidenten
noch kurz zu sehen, schon aufgegeben, als Eduard,
ein treuer Sekretär des Weißen Hauses, an uns
vorbeiging. Ich winkte ihn heran und erklärte ihm,
aus welchem Grund ich den Präsidenten kurz spre
chen wolle. Eine halbe Stunde später bekam ich
Gelegenheit dazu. Lincoln stand an seinem Schreib
tisch und studierte einige Schriftstücke, legte sie
aber sofort nieder, um uns in seiner gewohnten
herzlichen Art zu begrüßen. Er bedauerte meine
plötzliche Abreise, da ich doch wohl gern bei der
Amtseinführung dabeigewesen wäre. „Natürlich",
antwortete ich, „aber es werden so viele Menschen
da sein, daß man Sie doch nicht sehen würde."
Lincoln straffte sich und entgegnete humorvoll:

„Ich werde der größte sein." — „Das stimmt", ant
wortete meine Freundin, „in jeder Beziehung."
Dann wandte er sich an mich mit der Frage: „Was
sagen unsere Freunde?" Ich antwortete: „Was sie
vorausgesagt haben, wird geschehen. Sie werden
zum zweiten Male des Amt des Präsidenten über
nehmen; aber die Schatten bedrohen Sie immer
noch." — „Ja, ich weiß es; von überall her bekomme
ich Briefe von Medien, die mich vor einer Verschwö
rung gegen mein Leben warnen. Aber ich glaube
nicht, daß der Dolch schon geschliffen oder die Ku
gel schon gegossen ist, die mich treffen soll. Nie
mand will mir Böses." Traurig sagte ich: „Gerade
darin liegt die Gefahr für Sie, Herr Präsident; in
Ihrem zu großen Vertrauen."

Melancholisch und mit gedämpfter Stimme sagte
er: „Nun, Miss Nettie, ich werde leben, bis mein
Werk vollendet ist; keine irdische Macht kann dies
verhindern. Außerdem bin ich bereit — immer.
Seine Gesichtszüge erhellten sich wieder, als er uns
die Hand mit den Worten reichte: „Ich glaube, ich
muß Ihnen Lebewohl sagen, aber hoffentlich sehen
wir uns im Herbst wieder. „Sicherlich", erwiderte
ich, „falls Sie noch hier sind", ohne an die Zweifel
zu denken, die in diesen Worten lagen. Der Präsi
dent geleitete uns zu einer Seitentüre, und mit
einem nochmaligen herzlichen Händedruck verab
schiedeten wir uns-------- für immer.

*
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Lincoln als Mensch

Unter allen Menschen, die mir in jenen Jahren
des Kampfes und des Krieges begegnet sind, ragt
Lincoln als die größte Persönlichkeit und Verkörpe
rung des Guten und Edlen in der Menschheits
geschichte hervor. Mag seine Größe auch weniger
auf den Eigenschaften beruhen, die zum Ruhm
eines Cicero oder Webster beitrugen, so zeichnete
er sich durch eine überwältigende Güte aus, die
ihn den hervorragendsten Geistern seiner Zeit so
wohl wie dem einfachen Mann aus dem Volk nahe
brachte. Wer Lincoln beobachtete, konnte einen ge
wissen Zug von Traurigkeit in seinem Wesen nicht
verkennen, den auch sein gütiges Lächeln nicht zu
verscheuchen vermochte. Ich habe ihn im Gespräch
mit seinen Kabinettsmitgliedern, mit Ministern, mit
hohen Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, mit
Männern, die ihn an Jahren übertrafen oder um
vieles jünger waren, erlebt. Immer war er verbind
lich und liebenswürdig und folgte den Gesprächen
mit lebendiger innerer Anteilnahme. Er selbst
sprach dabei wenig, hörte aber um so aufmerksa
mer zu. In wenigen Worten drückte er vieles aus.
Lehnte er eines der zahlreichen Bittgesuche ab, die
ihm täglich vorgelegt wurden, so bedauerte er, daß
Pflicht und Neigung nicht in Übereinstimmung ge
bracht werden könnten. Besonders rücksichtsvoll
zeigte er sich gegenüber den Gefühlen des einfachen
Mannes. Wohl schenkte er bei Empfängen allen
Anwesenden die gebührende Aufmerksamkeit, wie
es seine Pflicht als Gastgeber erforderte; doch ver
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riet der Händedruck, der dem vornehm gekleideten,
juwelengeschmückten Mann der feinen Gesellschaft
galt, nicht nur keine tiefere Empfindung, sondern
sogar Gleichgültigkeit. Wurde ihm jedoch die rauhe
Hand eines einfachen Soldaten oder Arbeiters ge
reicht, so ergriff er sie mit Herzlichkeit und lächelte
freundlich.
Bei offiziellen Anlässen war Lincoln stets sorg
fältig gekleidet und bot ein Bild der Würde und
Selbstbeherrschung. Bei anderen Gelegenheiten war
ihm die Frage der Kleidung gleichgültiger, und
seine Anzüge sahen manchmal sogar ungepflegt
aus. Er schien dann so sehr in seine Gedanken und
Probleme vertieft, daß der Besucher nicht umhin
konnte, die geistige Anspannung des Präsidenten
zu bemerken, als wolle dieser ganz einfach sagen:
„Ich bin das Werkzeug einer besonderen Zielset
zung und diene dem Wohle aller."

Lincoln war nicht einen Augenblick lang müßig,
trat nur selten aus seiner Reserve heraus und gab
sich keiner übermäßigen Fröhlichkeit hin, auch
dann nicht, wenn gescherzt wurde. Er lächelte wohl
und verriet damit den Anwesenden, daß er sich in
voller Übereinstimmung mit ihnen befand, seine
Gedanken aber den Sorgen um die Nation galten.
Sie sahen, daß er mitten unter ihnen war, aber
dennoch nicht zu ihnen gehörte.
Lincoln lebte und arbeitete in einer schweren Zeit
und unter ungewöhnlichen Umständen. Das Maß,
mit dem wir gewöhnliche Menschen gemessen wer73

den, wird ihm nicht gerecht. Er war nicht nur ein
Mann seiner Zeit, deren Hauptakteur er war; er
lebt weiter in allen Jahrhunderten und in allen
Generationen.

*
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den lud Präsident Lincoln

Nettie Maynard ins Weiße
Haus nach Washington ein,
ließ sich Hinweise und Rat

schläge einer übersinnlichen
Welt übermitteln und errang

den Sieg, im Sinne des Frie
dens, der Freiheit und der

Menschlichkeit.
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