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^ropbejctunßen
begleiten, beunruhigen und ängstigen die Mensch
heit schon seit mehr als tausend Jahren, und nur
wenige haben Gutes für die Zukunft verkün
det. Am Ende aller dieser Voraussagen steht
apokalyptisch die schreckliche Weltkatastrophe,
das Ende aller Dinge.
Es war nie allein die Neugier, die die Menschen
wünschen ließ, einen Blick in die Zukunft zu tun,
sondern mehr die Angst vor dem Kommenden,
die Sorge um Kind und Kindeskinder und die
Furcht, der Planet Erde könnte — wenn auch
nicht in der Zeit, in der sie darauf lebten — wie
eine verglühende Sternschnuppe aus dem Him
mel fallen.
Die Jahrtausende haben den Bewohnern dieser
Eide in ungezählten Generationen schon so viel
Not und Schrecken gebracht, so viel Unheimli
ches und Entsetzliches bereitet, daß der Glaube
an das furchtbare Ende von Geschlecht zu
Geschlecht, in allen Völkern und Sprachen überlcrert ist und die aufgeklärten Geister aller Zeiten
Vergeblich sich zu erklären mühten, daß vor dem
Morgen eine Wand stehe, durch die niemand
sehen könne.
Heute ist unbestritten, daß es Menschen gegeen hat, die mit der seltenen Gabe der Voraus
schau behaftet waren, und daß es auch in unserer
eit noch Männer und Frauen gibt, die mit dem
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zweiten Gesicht, mit Eingebungen und Vorah
nungen geplagt sind.
Unwiderlegbar ist ebenfalls die Tatsache, daß
vieles von den alten Weissagungen sich bereits
erfüllt hat und daß Anzeichen dafür sprechen,
daß noch manches eintreffen kann, was uns heute
noch unerklärlich und undeutbar vorkommt.
Prophezeiungen nennen keinen genauen Zeitab
lauf, Voraussagen können auch nicht in der Folge
eingeteilt werden, in der sie gemacht und nieder
geschrieben wurden. Was sie auch von der
Zukunft sagen, bestätigt können sie nur werden,
wenn das Vorausgesagte eingetroffen ist. Diese
Erkenntnis zwingt zu nüchterner, ja skeptischer
Betrachtung. Dazu kommt, daß man oft schon
glaubte, Teile alter Weissagung auf abgelaufene
Ereignisse beziehen zu können, spätere Vorgänge
jedoch wieder damit in Einklang gebracht werden
konnten.

So wurden die verwirrenden Zukunftsgesichte
des Nostradamus (Michel de Notre-dame, Leib
arzt Karls IX. und Astrologe, 1503-1566) zu
allen Zeiten verschieden ausgelegt und oft auf die
jeweiligen Tagesereignisse bezogen. Enno Nielsen,
Än Sammler und Deuter aller okkulten Vor
kommnisse, teilt beispielsweise in seinem Buch
»Das Unbekannte« (München, 1922) mit, daß
man den Nostradamus-Vers
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Man sieht Feuer von der Farbe des Goldes vom
Himmel bis zur Erde
mit der Schlacht bei Sedan im Deutsch-französi
schen Krieg 1870/71 in Zusammenhang brachte,
hi einer im 18. Jahrhundert in Straßburg
gedruckten Übersetzung des Nostradamus wird
der Vers

Und wenn in den letzten Zeiten
dann Gelb und Rot sich streiten
und sie sich überrennen —
dran wird die Welt verbrennen
dahingehend gedeutet, daß unter Gelb die Habs
burger und unter Rot die Bourbonen zu verste
hen seien, die einen großen Krieg anfangen wür
den.
Tatsächlich ließen auch die Ereignisse und die

angen Erwartungen jedes Jahrhunderts solche
Us*egungen alter Prophezeiungen zu, und unser
Jairhundert steht dem nicht nach. Im Gegenteil,
Cs scheint, als würde der Sinn der Weissagungen
muner deutlicher.
Allerdings lehren die Beispiele aus der Vergan
genheit, daß man mit der Deutung der Voraussa
gen und deren Beziehung auf die Gegenwart und
C lc nahe Zukunft doch recht vorsichtig sein sollte’ Auszuschließen ist auch nicht, daß die Weissa
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gungen im Laufe der Zeit durch gute Erzähler
erweitert, ergänzt und somit verändert wurden,
so daß also nur die ältesten Niederschriften einer
Wertung dienen können. Dazu kann weiterhin
vermutet werden, daß uns viele Äußerungen und
Gesichte dieser hellsehenden Männer nicht über
liefert sind, da sie in ihrem dunklen Sinn den Zeit
genossen völlig unverständlich erschienen und
daher vergessen wurden. Wir wollen uns deshalb
im Nachfolgenden mehr mit der schriftlichen als
mit der mündlichen Überlieferung befassen, und
selbst diese sind in ihrer Zusammenschau noch
düster genug.
Vergeblich und vermessen wäre es, die alten
Prophezeiungen und so verschiedenen Voraussa
gen in einen Zusammenhang bringen und in
bestimmte Zeiten setzen zu wollen. Alle Seher
sahen auch nur Geschehnisse voraus, die in der
Hauptsache ihren eigenen Lebensraum betrafen
und vom kleinen Weltbild der eigenen Vorstel
lungen diktiert waren, und nur in Hinsicht auf
die Weltkatastrophe berühren sie einen größeren
Teil oder die Gesamtheit unserer Erde.
Es ist naheliegend, daß wir uns bei dem Bericht
über die Seher und ihre Gesichte ebenfalls auf
unseren Lebensraum beschränken, auf jene heute
noch bekannten Propheten des bayerisch-böhmi
schen Raumes, deren Reihe mit dem blinden Hir
tenjungen, dem Jüngling von Prag, beginnt und
io

nut den Erlebnissen einer seltsamen Frau von
heute endet.
Es ist eine bekannte Tatsache, daß es in der
Äbgeschiedenheit der unendlichen Wälder des
bayerisch-böhmischen Grenzgebirges, dem Böh-

naerwald und dem Bayerischen Wald, Menschen
gegeben hat, die mit der Gabe des zweiten
Gesichts, mit Eingebungen und Vorahnungen
behaftet und geplagt waren, oftmals ohne sich
■selbst dessen bewußt zu sein, und es ist wahr
scheinlich, daß es dort solche Menschen auch
beute noch gibt.

Zwei überzeugende Beispiele gehören zu meinem eigenen Erlebnis: Das erste gab mir ein
Kleinbauer in der Nähe von Cham während des
Zweiten Weltkrieges, von dem aber mit Rücksicht
auf die noch lebenden Angehörigen hier nicht
gesprochen werden soll; das zweite waren die
Merkwürdigen Erzählungen des Waldhirten ProkoP> der vi<sle Jahre Hirte auf dem Rukowitzschachten war, und dessen seltsame Träume ich in

en zwanziger Jahren so aufgeschrieben habe, wie
sie in seiner Mundart erzählte. Er war ein
einfacher und sehr verschlossener Mann, der das
albe Leben in der Waldeinsamkeit verbrachte
JJnd 1965 unbeachtet im Alter von 78 Jahren in
Zwiesel verstarb.
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no da oanzig? Und nacha is wieda da Himml gelb
wie a Zitrona und is so tiaf herunt. Koa Vogl
Slngt, i find koan Stier mehr und koa Wasser.
Auf’n Berg is koans mehr und drunt im Reg’n aa
koa Tropfa mehr. Muaß ja aa so kemma, weil
d Leut nix mehr glaub’n, a jeda tuat, als waar er
alleweil aaf da Welt da, und a jede moant, was er
wohl is und no werd’n kunnt. Werd’n no alle
s Spinna ofanga und moana, sie könnan vo da
Gscheitheit leb’n und net vo da Arbat. Dö, wo
arbat’n, werd’n eh alleweil wenga, und dö, wo
v°n dene ihre Arbat leb’n, alleweil mehr, ’s
Ogiern is halt leichta wia d’Arbat.«

schlof und schlof net, wenn i in der Nacht in
i>Vder Hütt’n lieg. Aber Sachen macht’s mir vür,
zum Grausen, und i schlof do net, weil i draußt
meine Stier hör und ’n Wind und ’n Regen.
Oamal siehg i, wia da Wind ’s Feuer daherbringt,
und alle Baam brennen wia Zündhölzl, a ander
mal siehg i, daß drunten alles verkommen is, koa
Mensch is mehr da und koa Haus. Grad mehr
Mauertrümmer. Und alleweil wieder kemman
Wolk’n, feuerrot, und es blitzt, aber es donnert
net. Und amal is alles finster, und drunten auf der
Waldhausstraß’ geht oana mit an brennend’n Ast
und schreit: Bin i wirkli no da Letzt’? Bin i wirkli
12

So erzählte der Prokop an einem Sonntagnach
mittag im Wirtsgarten vom Zwieseler Waldhaus,
und die Umsitzenden lachten. War es eine Vor
aussage? War es das Gesicht eines einfachen Wald
hirten? Oder waren es nur Träume? Jedenfalls
deutete der Prokop im gleichen Wirtsgarten, zu
dem er gelegentlich an einem Sonntag von seiner
Bergweide herunter kam, einmal auf einen durch
den Garten gehenden Holzhauer und machte die
beiläufige Bemerkung: »Den wird da Baam
daschlog’n.« Als dies einige Monate später eintraf,
erinnerte man sich wohl an den Waldhirten Pro
kop, schnell aber war vergessen, daß er damals
eine wahrhaft hellseherische Aussage gemacht
hatte. Ich habe den wortkargen Mann einige Male
im Gasthaus Müller und im Gasthaus zum Holz
hof in Zwiesel getroffen und muß gestehen, daß
ich ebenfalls in ihm nur den originellen Kauz
gesehen habe, der sich in den vielen einsamen
Nächten in seiner Hirtenhütte auf dem Berge
Gedanken über das Kommende machte, denn
gerade damals waren die Weissagungen des Mat
thias Stormberger von Rabenstein immer wieder
der Gesprächsstoff an den Wirtshaustischen,
besonders in den genannten Wirtshäusern.
Warum ich überhaupt darangehe, in meinen
alten Tagen niederzuschreiben, was ich durch ein
halbes Jahrhundert mit den Voraussagen zu tun
hatte? Daß ich im Jahre 1921 zum erstenmal und
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unter dem Eindruck des hinter uns liegenden
ersten Weltkrieges einen heimatkundlichen Bei
trag über den Stormberger schrieb, war veranlaßt
durch die lebendige Überlieferung der ProphezeiUng des Waldhirten von Rabenstein in der eigenen Familie schon vom Großvater her, dann
durch die Tatsache, daß mein Vater gut bekannt

war nut der Familie Buchinger in Rabenstein, in
deren Haus der Stormberger sich aufgehalten hat,
und drittens durch die Erzählungen des alten
Xaver Buchinger von Rabenstein. Er war Nacht
wächter im Sägewerk Rümmelein in Zwiesel, wo
Wlr wohnten, und sprach immer wieder vom
Stormberger. Er erwähnte oft, daß er die
beschichte von seinem Großvater wisse, der den
Stormberger noch in seiner Kinderzeit auf der
Ofenbank im elterlichen Haus habe sitzen sehen.
Oann fiel mir die sogenannte »Keilhofersche
^andschrift« in die Hände, und damals begann
Ich» mehr aus volkskundlichem Interesse, zu samtfeln und zu erforschen, was vom Stormberger
Und anderen Weissagern niedergeschrieben und
!1T1 Volke mündlich überliefert ist. Dabei glaubte
an diese Voraussagen und war von dem
°rsatz geleitet, nicht Erklärbares auch nicht
C1 klären zu wollen. Heute gebe ich zu, daß ich

nilr aber darüber Gedanken machte, wie sehr solC e Prophezeiungen meine Mitmenschen belasteten- Das veranlaßte mich schließlich, die
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Geschichte vom Waldpropheten Stormberger
nach mündlicher und schriftlicher Überlieferung
zu einer Erzählung (»Der Waldprophet«, 1968,
Rosenheimer Verlagshaus) zu verarbeiten, in der
Absicht, der Unruhe schaffenden Prophezeiung
den Stachel zu nehmen und sie in das freundli
chere Licht einer Volkssage zu rücken.
Hier aber soll es eine Zusammenfassung der
Voraussagen nach glaubhafter Überlieferung sein,
wobei es dem Leser überlassen bleibt, sie als ein
interessantes Stück unserer Geschichte zu neh
men oder sich eigene Gedanken darüber zu
machen.

SX’t bltnbe Jptrte ober X)er Jüngling von

Auf meinen Wanderungen durch den Böhmer
wald in den Jahren 1923 und 1924 stieß ich
vielerorts auf die seit dem Altertum bekannten
und sehr allgemein gehaltenen Voraussagungen
der »Sybille«, daneben aber auch auf die des
blinden Hirten« oder, wie es manchmal hieß,
des »Jünglings von Prag«. Da die Weissagungen
der Sybille dort sichtlich mit denen des blinden
Hirten vermengt wurden, versuchte ich Geschrieenes oder Gedrucktes über den Hirtenjungen zu
ei halten und zeichnete vorerst auf, was die deutsche Bevölkerung im Böhmerwald zu sagen wußtc; Dabei fiel mir die Ähnlichkeit der Weissagung
uiit der Prophezeiung des Stormbergers und des
ühlhiasl im Bayerischen auf. Manche Voraussa
gen deckten sich fast wörtlich. Doch schließlich
^nd ich meine Vermutung, es könne sich bei allen
Oraussagen späterer Seher um eine Deutung und
’cderholung einer uralten Prophezeiung hanchi, doch nicht bestätigt.
Eine Übersetzung der Voraussagen des Jiing-

von Prag aus dem Tschechischen ins Deut?Cle lernte ich im Winter 1938 im Hause Stein*^Icnner in Winterberg kennen und ersah daraus,
• zwischen dieser Zukunftsdeutung und den
^r°phezeiungen des Stormberger und des Mühlkaum ein Zusammenhang bestehen könne.
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Das handgroße, um 1760 in Budweis gedruckte
Büchlein brachte in erzählender Form die
Geschichte und die Weissagung des blinden Hir
ten. Ich hatte Gelegenheit, mir das Wesentliche
daraus abzuschreiben, warnte aber vor einer Neu
auflage, die wohl sehr zeitgemäß gewesen wäre,
unter Hinweis auf die Schwierigkeiten, die ich mit
der von mir 1928 und 1930 herausgegebenen
Schrift über den Stormberger hatte. Die Überset
zung stammte, wie ich aus meinen Notizen erse
he, von Frantisek Hajek. Nach dem zweiten
Weltkrieg lernte ich die von Max Günter ver
öffentlichte Voraussage des blinden Jüngling von
Prag (»Der Jüngling von Prag«, München um
1950) kennen, die sich im Inhalt mit dem Bud
weiser Büchel so ziemlich deckt.
Nun die Geschichte des blinden Hirtenjungen:
Zu keiner anderen Zeit waren die Menschen
allem Mystischen und Übersinnlichen so zugetan
wie im 14. Jahrhundert. Sterndeuter und Wahrsa
ger waren an allen Höfen zu finden, und das Volk
war beunruhigt durch Geisterglaube und Angst
vor dem bevorstehenden schrecklichen Weitende.
Um die Mitte dieses Jahrhunderts machte in Böh
men ein blinder Hirtenjunge von sich reden, der
auf Tage und Wochen hinaus Ereignisse voraus
sah und auch über die weitere Zukunft des Lan
des, der ganzen Welt und der Menschheit aussag
te. Die Kunde davon gelangte auch nach Prag, wo
18

man Kaiser Karl IV. (1346-1378) auf den HirtenT>-n?’en au^merksam machte, der da am Rande des
mei waldes sein Vieh hüte und die wunderai‘e Gabe besäße, trotz völliger Blindheit die
En -fUn ZU Se^en’ Tiere und Menschen auf jede
ernunS hin zu erkennen, selbst wenn sie von
Unc]Cj Cn noch nicht erkannt werden konnten,
und
jedem fremden sagen könne, wer er sei
7 1 .W° lei er komme. Auch sei ihm gegeben, das
Zukünftige vorauszusehen.
fo
IV*’ der seiber allem Unerklärlichen nachließS<dte
an übernatürliche Kräfte glaubte,
eia en finden Jüngling holen, um von seinem
er£jn^n Schicksal und dem seines Landes etwas zu
Sch
emPhng den Hirten allein, nur sein
bleU1 Cr durfte anwesend sein. Erschüttert und
keine
^er Kaiser dann den Jüngling, der
Got^k^ohn annahm, weil sonst, wie er erklärte,
Au/ 1 m
Sehergabe wohl nehmen würde. Die
SersSC(?.le’bungen blieben geheimer Besitz des Kai^urcl J WLlr<^en Jber trotzdem bekannt, sei es
sei?1 jCn bchreiber oder den blinden Hirten
alle?’ •
Se*ne Voraussagen für die Zukunft ja
AI Seiner Umgebung mitteilte.
von P dlC >>Weissagungen des blinden Jünglings

Sp- laS<< wurden sie oft niedergeschrieben und
der?!
Seclruckt, und durch fünf Jahrhunstu? b Ieben seine Zukunftsbilder in den Erzähl
en des Böhmerwaldes unvergessen, während
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man im tschechischen Teil Böhmens deren Ver
breitung behinderte und sogar verbot.
Wie alle Propheten hat aber auch der Jüngling
von Prag seine Weissagung nie in geschlossener
Form und in zeitlichem Ablauf gegeben, sondern
sich in vielen Gesichten zu kommenden Ereignis
sen geäußert, die einmal in der Gegenwart, ein
andermal in weiter Zukunft eintreffen sollten.
Dies erschwerte von Anfang an die Einordnung
des Vorausgesagten in eine bestimmte Reihenfol
ge. Man hat später versucht, die einzelnen Vor
aussagen in einen möglichen Zeitablauf einzuglie
dern, ob das jedoch gelungen ist, kann nur die
Zukunft zeigen. Jede Umstellung der einzelnen
Sätze untereinander könnte ein anderes
Zukunftsbild ergeben.

hn Nachstehenden wird eine solche Ordnung
vei sucht, wobei die Angaben von Frantisek Hajek
jnit (h) und die von Max Günter mit (g)
bezeichnet sind.

r Kaiser, Könige und Fürsten, o ihr armen
J Leute im Lande, es wird eine Zeit kommen,
a werdet ihr wünschen, nicht geboren zu sein.
viel Leute wird es geben, daß kein Brot
<•’ mehr für sie da ist, aber die einen werden
essen, und die andern werden verhungern, (h)

Öhmen wird die Herrscher wechseln wie der
feine Herr das Hemd, (h)

*ne und noch eine und eine halbe Zeit werden
sX">iiber Böhmen fremde Herrscher sein, (g)
■^^ie Menschen werden einander nicht mehr

mögen. Wenn einer sagt: Ruck ein wenig,
n der andere tut es nicht, ist es sein Tod. (h)

einer Zeit, in der einer länger denn sechzig
. Jahre Herr über Böhmen war, wird durch
emen Fürstenmord ein großer Krieg entstehen.

(g)
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ird einmal ein Krieg kommen und alles
anders werden. Dann fallen die Kronen, (h)

ann sind die Burgen verödet, und die hohen
Herren greifen zum Pflug, (h)

ann werden die gekrönten Häupter wie die
Äpfel von den Bäumen fallen, (g)

on da an wird es nicht mehr sein dürfen, daß
sich die Leute auf der Welt verstehen, (h)

cnn im großen Krieg jeder gegen jeden ist,
dann beginnt die Zeit, da der Schrecken
unser Land nicht mehr verlassen wird, (h)

wei‘den keine Ruhe geben, bis der böhmisehe Löwe wieder selber herrscht und nie
manden untertan ist. (h)
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er böhmische Löwe wird nicht mehr untertan
sein, sondern selber herrschen, (g)
wischen Böhmens Bergen wird ein Volk dem
andern nach dem Leben trachten, (h)

herrschende Volk wird dem andern nach
'^dem Leben trachten und ihm keine Freiheit
gönnen, (g)
ann aber kommt einer, der wird die Geißel
schwingen über Prag, (h)

is ein Mächtiger kommt, (g)
wifd nicht der letzte Krieg sein, aber er
^■^wird anfangen die letzten Zeiten, (h)

s kommt abermals ein großer Krieg zwischen
den Völkern der Erde, (g)
m Böhmen herum wird ein großer Trüm
merhaufen sein, denn es wird Feuer hageln.

?
rj

JS\eutschland wird ein Trümmerhaufen sein,
^mnd nur das Gebiet der blauen Steine wird
Vei schont bleiben, (g)

1
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enn die Kirschen blühen, wird alles vorbei
sein, (h)
■^Xer große Krieg wird zu Ende gehen, wenn die
Kirschen blühen, (g)
^Ln Böhmen aber wird der heimliche Brand

nicht ausgehen, (h)
enn aber die Kirschen reif sind, möcht ich
kein Tscheche sein, (g)

■•^Jweimal wird das Böhmerland gesiebt werden,
das erstemal bleiben nur soviel Deutsche, wie

Unter einer Eiche Platz haben, (g)
le eine andere Sprache reden, werden das
Land verlassen, (h)

i

l

Jeder wird der böhmische Löwe das Land
beherrschen, aber sein Glanz ist zu Ende.
(g)
nd immer wird noch Blut fließen unter den
Brüdern, (h)

1
s’

in neuer Krieg wird ausbrechen, dieser wird
der kürzeste sein, (g)
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S dauert nicht länger, als man dazu braucht,
Amen zu sagen, (h)

ie Menschen werden die Welt vernichten, und
die Welt wird die Menschen vernichten, (h)
eher das große Wasser wird der Krieg kom
men, und die eisernen Rosse werden Böh
mens Erde zerstampfen, (h)

1

ilde Jagd braust über die Erde, (h)

Totenvögel schreien am Himmel, (h)

nd das Land der Bayern hat viel zu leiden.
(h)

her bald wird man Gott loben, daß es nicht
schlimmer gewesen ist. (h)
s wird alles so kommen, weil die Menschen
Gott verlassen werden, und Gott wird sie
verlassen und läutern, (h)
enn sie meinen, Gottes Schöpfung nachma
chen zu sollen, ist das Ende da. (h)
28
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ßft\ihr Mächtigen und Gewaltigen, ihr werdet
kleiner sein als der arme Hirt, (h)

ann es kommt? Es wird lange dauern und
noch viel Wasser die Moldau hinabrinnen.
^°n uns wird niemand mehr etwas wissen, und
der Hirte wird seinen Stecken in den Boden stoßen und sagen: Hier hat Prag gestanden. Wenn es
aber kommt, dann wird es einfahren wie em Blitz
ln den Ameisenhaufen, und es wird auch den Hirten nicht verschonen, (h)

W
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5Rftttbtaö ©torniberger,
■üÖalbbtrte unb TCftyenbrenner von SRabenfktn
Trotz aller Nachforschungen steht die Gestalt
des Waldpropheten Stormberger noch im Halb
dunkel der Geschichte. Obwohl eine recht leben
dige Überlieferung von ihm und seinen Weissa
gungen berichtet, wurde oft bezweifelt, ob es ihn
je gegeben hat, und ob nicht etwa doch die zur
selben Zeit gemachten Voraussagen des Mühlhiasl
aus dem Vorwald des bayerisch-böhmischen
Waldgebirges in das Gebiet unterm Arber einge
wandert und dort mit der Person eines Waldhir
ten Stormberger identifiziert worden seien.
Heute weiß man aber, daß der Matthias Storm
berger gelebt hat, daß er seine Voraussagen
machte und daß sich die Überlieferung fast in
allen Teilen bestätigen läßt.
Um die Jahrhundertwende und vor dem ersten
Weltkrieg forschte der heimatgeschichtlich inter
essierte Kaufmann Martin Primbs aus Zwiesel der
Geschichte des Stormberger nach, ließ sich von
der Familie Beierer, die durch Generationen
Totengräber in Zwiesel waren, berichten, daß der
Stormberger von Rabenstein wirklich gelebt habe
und außerhalb des Friedhofes an der Kirchen
mauer, gegenüber dem Pfarrhof, begraben sei.
Die Marktkirche und der kleine Bürgerfriedhof
neben ihr sind längst verschwunden, an ihrer
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Stelle steht heute die Anlage des Kriegerdenkmals
auf dem Stadtplatz in Zwiesel, und wo einmal der
alte Pfarrhof stand, befindet sich heute eine
Eisenhandlung. Ferner glaubte Martin Primbs
herausgefunden zu haben, daß die Keilhofersche
Handschrift der Stormberger Prophezeiung ei

nem Lehrer aus Zwiesel namens Weinberger
2uzuschreiben sei. In seinen verschiedenen Auf
schreibungen führt Martin Primbs zum ersten
Hal den Satz an: »Die schwere Zeit wird anfan§en, wenn auf dem Zwieseler Kirchturm die
bäume wachsen.« Weiterhin nannte Primbs auch

eine Reihe von alten Leuten, deren Großeltern
n°ch zur Zeit Stormbergers lebten und die glaub
haft versicherten, daß der Waldhirte bei seinem
’Eod und der Überführung nach Zwiesel ein letz

tes angekündigtes Zeichen gegeben habe. Bei die
ser Fahrt sei auf der Hammerbrücke ein Rad des
tagens gebrochen und der Sarg heruntergefallen,
der Deckel habe sich geöffnet, und der Stormber§er habe die erhobene Hand herausgestreckt. Lei
der wurden Martin Primbs heimatgeschichtliche
Aufzeichnungen im Frühjahr 1945 von der ame
rikanischen Militärregierung beschlagnahmt und
sUid seither nicht wieder aufgetaucht.
Ein erster beachtlicher Hinweis auf die Exi
stenz des Wald-Propheten tauchte auf, als Regielungsrat Dr. Otto Bundscherer, zuvor Bezirksatetmann in Regen, dann zur Landesversiche
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rungsanstalt Niederbayern nach Landshut beru
fen, Anfang der dreißiger Jahre mitteilte, daß er
in den Akten des Landgerichts Zwiesel eine Notiz
gefunden habe (im Kreisarchiv Landshut), nach
der ein Hüter Matthias Stormberger von Raben
stein wegen Vagierens und Wahrsagens vermahnt
worden sei. Dieser Vermerk aus dem 18. Jahrhun
dert trug kein näheres Datum.
Über das Ableben des Stormberger fehlen
urkundliche Hinweise, da die Sterbematrikel die
ser Zeit nicht mehr vorhanden sind. Nach Primbs
soll, wie er den Angaben der Totengräberfamilie
Beierer entnahm, der Mai des Jahres 1806 in
Frage kommen. In jüngster Zeit, erst vor einigen
Jahren, wurde im Bergwerksarchiv in Bodenmais
ein Brief entdeckt, der zwar kein Datum trägt,
der Schriftart nach aber der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts zugeordnet werden kann. Darin
teilt ein in Rabenstein lebender Mann seinem
Vater in Bodenmais mit, daß er beim Stormber
ger gewesen sei, der so viel von der Zukunft
wisse.
In allerjüngster Zeit, seit 1970, hat eine in Ber
lin wohnende und von Gesichtern geplagte Frau,
die es nach Rabenstein getrieben hat, mit dem
Stormberger zu tun. Doch davon soll in einem
eigenen Abschnitt berichtet werden.
Ob dieser Waldhirte und Aschenbrenner Mat
thias Stormberger etwa mit dem Mühlhiasl von
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Apoig identisch ist, kann wohl nicht geklärt wer
den, obwohl es Heimatforscher gibt, die dies
nicht ausschließen. Nur ein Zufall kann hier auf
weitere Spuren führen.
Was weiß die Überlieferung vom Stormberger?
hi Rabenstein wurde er als kleiner Bub aufgen°rnmen. Er soll das Kind von Bärentreiberleuten
gewesen sein, die elendig umkamen. Er wurde im
ause der Buchinger aufgezogen, wo er auch als
aldhirte die strengen Winter verbrachte, und
Orthin kehrte er auch immer wieder zurück,
Wenn er von seinen Streunereien nach Rabenstein
arn- Die Überlieferung nennt keinen Taufna*pen, wohl aber die Keilhofersche Handschrift,
le ihn Matthias nennt. Für keine geregelte Arbeit
geeignet, übertrug man ihm die Stierweide. Manc ern sagte er den Tod auf die Stunde genau
^°iaus, und er wurde deshalb von furchtsamen
etiten gemieden. Andere aber schmähten oder
Vei spotteten ihn. Er soll ein stiller und gutmütigei Mann gewesen sein, der von Zeit zu Zeit,
Manchmal in der Mettennacht, so Unglaubliches
yjiid Verworrenes gesehen haben wollte, daß man
n für verrückt hielt. Auf einem Stuhl von neuneHei Holz soll er während einer Christmette
Cl kehrt in der Zwieseler Kirche gesessen haben,
ins neue Jahr zu schauen. Dabei habe er alle,
e mi kommenden Jahr sterben mußten, mit
c Warzen Gesichtern gesehen. Von den Weibs
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leuten wollte er nichts wissen, denn sie hätten, wie
er sagte, auf das Weltgeschehen zuviel Einfluß,
und zudem noch schlechten.
Über sein Aussehen ist wenig überliefert. Ein
mal hatte er einen Kampf mit einem Bären zu
bestehen. Über sein Ende heißt es, er sei hinterm
Ofen im Buchingerhäusl gestorben, ein andermal,
man habe ihn im Frühjahr nach einem strengen
Winter tot in der Arberseewand aufgefunden. Für
all diese mündlichen Überlieferungen gibt es
keine Beweise.
Wenn man sich mit der Weissagung des Storm
berger befaßt, so muß dabei wohl berücksichtigt
werden, daß er sie sicher in der groben, aber
bilderreichen waldlerischen Mundart gemacht
hat, die bei der Übertragung in die Schriftsprache
einiges an Farbe und Gehalt verloren haben dürf
te, und ferner, daß die Prophezeiung sehr leicht
in der winterlichen Sitzweilstube durch gute
Volkserzähler verändert, auf die gegenwärtige
oder absehbare nächste Zeit bezogen und mögli
cherweise, sogar sehr wahrscheinlich, mit Zusät
zen nach der Meinung des Erzählers versehen
wurde. Das muß bei Niederschriften jüngeren
Datums beachtet werden. Es dürfte aber auch
manches nicht aufgezeichnet und überliefert wor
den sein, was den Zeitgenossen des Stormberger
völlig unverständlich und nicht in die normale
Erzählsprache übertragbar erschien.
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Der Ortsheimatpfleger von Rabenstein, Heinz
Waltjen, hat sich im letzten Jahrzehnt sehr mit
bcr Forschung nach dem Waldhirten und Aschenbrenner Matthias Stormberger beschäftigt. Er hat
V1ele Niederschriften gesammelt und ist dabei, für
diese und für anders überlieferte Voraussagen des

eners aus dem Walde ein eigenes Archiv anzule§en. Ihm verdanken wir auch einige Hinweise.
Hier soll aber in erster Linie auf die älteste
N1ederschrift eingegangen werden, die KeilhoferAufschreibung der Prophezeiung, die nach
rimbs ein Lehrer Weinberger gemacht hat. Es
ui'fte kurz vor der Mitte des 19. Jahrhunderts
geschehen sein. Ich habe in zwei Auflagen, zuletzt
O30, Auszüge aus dieser Niederschrift in einer
r°schüre veröffentlicht. Diese Broschüre wurde
O36 beschlagnahmt, und ich selber sollte am 16.
Stober des gleichen Jahres zu einer Verneh’pUng über die Stormberger Prophezeiung von
r.Cr ^wieseler Gendarmerie in München vorgewerden. Im Einverständnis mit der Gendar^crie und der damaligen Partei-Kreisleitung fuhr
ohne Begleitung nach München und meldete
’Wh im Polizeipräsidium. In dreitägiger Verneh-

teils im Präsidium, teils in einem Haus in
C1 Briennerstraße, wollte man mich dazu brin|en’ eine Erklärung zu unterschreiben, daß die
°rrnberger Prophezeiung ein Produkt meiner
antasie sei. Ich sollte mich auch dazu bereit
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erklären, das in Zeitungsartikeln so darzustellen.
Da ich mich dazu nicht breitschlagen ließ, wurde
ich, ohne weitere Auflagen, wieder entlassen. Die
Broschüre ist heute noch in vielen Häusern zu
finden.

Die Keilhofersche Handschrift, so genannt,
weil sie sich seit Generationen im Besitz der Famific Keilhofer vom Gasthof »Zur Waldbahn« in
Zwiesel befand, habe ich dort im Jahre 1921
^geschrieben. Abschriften habe ich damals dem
Schriftsteller Franz Schrönghamer-Heimdal, dem
Schriftsteller Max Peinkofer und einige Jahre später dem Mühlhiasl-Forscher Pfarrer Landstorfer
übermittelt.
Die mündliche Überlieferung habe ich von
deinen Eltern, dem Xaver Buchinger und dem
Ignaz Baumgartner (Fleckei Naz) aus Klautzenbach. Die Letzteren beriefen sich auf die Erzäh,Ung ihrer Großväter, die zur Zeit des Stormber&Cr oder nahe daran gelebt haben sollen.
Ünd nun die Keilhofersche Handschrift:

M
©tormberger, ^irte
Ullb 'lfd)cnbreiuu’v ju Ütabcnfictn

Q^ihr lieben Leut, es wird eine Zeit kommen, da
'Werden die Leut alleweil gscheiter und närriScber werden —
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^ßjfenn ihr wüßtet, was euch, euren Kindern
^>S'-und Kindskindern bevorsteht, ihr würdet in
Schrecken vergehen —

nd der Übermut wird keine Grenzen mehr
haben —
die Schwarzach wird eine eiserne Straß
^-‘gebaut, die wird nicht mehr fertig —

as ist die erste Zeit —

’enn sich die Bauern wie die Städtischen klei
den, und wenn sie mit gewichsten Stiefeln in
der Miststatt stehen -

JSföfenn man die Weiberleut wie die Geißen
spürt -

'enn es nur noch rote Hausdächer gibt —

A'jyenn auf den Straßen die weißen Gäns daheryykommen —

enn die roten Hüt aufkommen, das ist dann
die erste Zeitiserne Straßen werden in den Wald gebaut,
und grad an Klautzenbach vorbei wird der
eiserne Hund bellen —

agen werden gemacht, die ohne Roß und
ohne Deichsel fahren —

38

Zwiesel wird ein großes Schulhaus gebaut
V« wie ein Palast für die Soldaten —

^w^ese^ wird alles voll Häuser, und einmal
werden die Brennessel aus den Fenstern wach
sen enn die Rabenköpf aufkommen und dann
schön stad wieder abkommen, beginnen
1Cse anderen Zeiten —

w

oin das Korn reif ist, wird ein großer Krieg
kommen werden aber alleweil mehr statt weni-

as Geld wird keinen Wert mehr haben —

ni 200 Gulden kann man keinen Laib Brot
kriegen —
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nd vom Hühnerkobel bis zum Rachel wird
man durch keinen Wald mehr gehen brau-

wird aber keine Hungersnot sein —
chen

zu Eisen —

■>c|Vs Holz wird so teuer wie das Brot, aber es
S^/langt —

m ein Goldstück kann man einen Bauernhof
^Vkaufen —

le Kleinen werden groß und die Großen klein —
on den Leuten wird eins das andere nimmer
mögen —

,en Herrgott werden sie von der Wand reißen
und im Kasten einsperren —

ann wird es sich erweisen, daß der Bettel
mann auf dem Roß nicht zu derreiten ist —

er Glauben wird so klein werden, daß man
ihn unter einen Hut hinein bringt —

Rieder wird einen anderen Kopf haben —

er Glaube wird so klein werden, daß man ihn
mit dem Geißelschnalzen vertreiben kann —

4?

ie Leut werden in der Luft fliegen wie die
Vögel —

<dHn großer weißer Vogel wird in den Wald
kommen —
er Wald wird so licht werden wie des Bettel
manns Rock —
-

V>tuf jedem Stock wird ein Jäger sitzen —
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leben geistliche Herren werden in Zwiesel eine
Messe lesen, und bloß sieben Leut werden s’
anhören —
le hohen Herren machen Steuern aus, die kei
ner mehr zahlen wird —
iele neue Gesetze werden gemacht, aber nimmer ausgeführt —

4i

achher geht’s an —
n der Stadt geht alles drunter und drüber —

nd der Bruder wird seinen Bruder nicht
mehr kennen, die Mutter ihre Kinder nicht —

SS&uletzt werden sie noch Steine zu Brot backen
'Vr und betteln gehen —
en Herrgott werden die Leute wieder hervorziehen und ihn recht fromm aufhängen, doch
wird es nimmer viel helfen —

Wie
Sach geht ihren Lauf—

on der Stadt werden die Leute aufs Land
kommen und zum Bauern sagen: Laß mich
ackern —

9

och der Bauer wird sie mit der Pflugreuten
erschlagen —

er feine Hand hat, wird gehängt werden -

9

ie Bauern werden sich hohe Zäune ums Haus
machen und aus dem Fenster auf die Leut
schießen —
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s wird aber nicht lange dauern, denn wenn
alles das eingetroffen ist, dann kommt das
große Abräumen Bayernlandl wird verheert und verzehrt,
das Böhmerland mit dem Besen auskehrt —

as dauert aber nur eine oder zwei Mondlän
gen

ie Mannsbilder werden sich tragen wie die
Weiberleut und die Weiberleut wie die
Mannsbilder, man wird sie nimmer auseinander
kennen -

9

in Himmelszeichen wird es geben, und ein
gar strenger Herr wird kommen und den
armen Leuten die Haut abziehen —

9

er Wald wird öd werden ohne Hunger und
ohne Sterben —

ober den Hühnerkobel, über den Falkenstein
und über den Rachel werden sie kommen
und rote Jankerl anhaben eber Nacht wird es geschehen —
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einem Wirtshaus in Zwiesel werden viele
Leute beisammen sein, und draußen werden
die Soldaten über die Brücke reiten —
ie Berge werden ganz schwarz werden von
Leuten —
Wie

'M

.
wird aber wieder weitergehen —

er erste Rauch wird im Ried aufsteigen -

ort wird später eine große Kirche gebaut, und
von weither werden die Leut kommen —

Leute werden aus dem Wald rennen —
er zwei Laib Brot unterm Arm hat und ver
liert einen, der soll ihn liegen lassen, denn er
wird mit dem einen Laib auch reichen ie Leut, die sich am Fuchsenriegel verstecken
oder am Falkenstein, werden verschont blei
ben —

SXg^enn die Leut gereitert sind, kommt wieder
’S Steine gute Zeit —

er dann noch lebt, kriegt ein Haus
geschenkt und Grund, so viel er mag —

B

,^e mehr Hände einer hat, desto mehr wird er
V?geltenas »Gelobt sei Jesus Christus« wird wieder
der Gruß sein —

ie Leut werden krank und niemand kann
ihnen helfen —
enn man auf den Bergen steht, wird man im
ganzen Wald kein Licht mehr sehen —

enn man herüber der Donau noch eine Kuh
findet, der soll man eine goldene Glocke
umhängen —
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^TJSie Gescheitheit wird nichts nutz sein, und sie
S® ist vergessen —

er Hirt wird die Kühe hüten und sagen, da ist
einmal ein Dorf gestanden, dort eine Stadt —

^pk’ber es wird weitergehen, und was dann
^•■‘Xkommt, ist das Ende der Welt —
45

Jßgimmel und Erde brennen,
v'^denn es ist die Zeit da, wo
alles ein Ende nimmt —
nd diese Zeit ist da, wenn die
wilde Jagd mit Feuer und
Schwefel über alle Länder braust

is dahin ist es noch lange,
dann wird kein Mensch
mehr wissen, wo ist Zwiesel und
wo ist Rabenstein gewesen —

(J^on allen Schrecken wird der
Bänkeräumer der letzte sein—

enn die Leute von der Bank
*4fallen wie die Fliegen von
der Wand, beginnt die letzte Zeit—

ie wird furchtbar sein —
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Sßerfcbtebeiie Qlteberfdjrtften ber
©t onti be vq e r=<P r op ß e je t u nq e n

Über die Stormberger Prophezeiung gibt es ver
schieden lautende, im 19. Jahrhundert entstande
ne Niederschriften, die nach mündlicher Über
lieferung aufgezeichnet sein dürften und deshalb
in ihrem Inhalt voneinander abweichen. Bemer
kenswert ist die Niederschrift des Lehrers
Westermeyer aus Preying im unteren Bayerischen
Wald, die vor der Jahrhundertwende im »Grafen
auer Anzeiger« veröffentlicht wurde, eine Pro
phezeiung, die einem »Andreas Starremberger«
zugeschrieben wird. Ein Beispiel dafür, wie durch
mündliche Weitergabe und das Erzählen in den
winterlichen Sitzweilstuben sogar der Name des
Propheten verändert wurde.
©eß re cf lt die <Pr opße je t u nq
SOlttßefetlt von £efjrer SEßeftermeper, ^reptnß

Unter wohlverwahrten alten Schriftstücken ei
nes Gehöftes bei Tittling befindet sich eine Pro
phezeiung, deren Inhalt wir hier unverkürzt wie
dergeben wollen. Das Schriftstück stammt von
Andreas Starrenberger, Waldhirt und Aschen
brenner zu Rabenstein bei Zwiesel, und mag zu
Anfang oder Mitte des 19. Jahrhunderts entstan
den sein. Es prophezeit:
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ihr Leute, wenn ihr wisset, was sich in hun
dert Jahren zutragen wird, so würden viele
Leute nicht zu leben verlangen.

t

s w“"d sich bald in Bayern ein Krieg erheben,
®x^der wird in vielen Orten Armut und Elend
anrichten. Nach diesem Krieg werden etliche besSere Jahre kommen.
ach diesen Jahren wird eine große Teuerung
Hw werden. Da wird der arme Mensch viel Not
^iden müssen und wird sein Leben hart durch
bringen. Nach dieser Teuerung wird wieder eine

gute Zeit kommen.
l^ann w^rcl
die Hoffart bei den gemeinen
Leuten einschleichen. Man wird Farben an
den Kleidern sehen, die noch niemand gesehen
bat, dem Waldwurm ähnlich. Man wird den
bauer nicht von dem Bürger, den Bürger nicht
v°n dem Edelmann und die Magd nicht von der
brau kennen.

s werden die Menschen nicht mehr ohne
Dach auf die Straße gehen.
s wird in Zwiesel ein großes Gebäude aufgeführt, das wird viel kosten, wird aber nicht
lange dauern, dann wird es vernichtet werden.
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5^1s werden in die wilden Waldungen viele
große Häuser und Paläste eingebaut, daß
Fürsten und große Herren darin wohnen könn
ten.
^ann wird sich ein großer Krieg gegen NiederS«gang der Sonne erheben, da wird viel Leut,
Geld und Blut vergossen werden, ganze Länder
verwüstet, und wird lang dauern.

’ ESanach wird eine große Teuerung werden, und
^
's« der Arme wird nicht wissen, wie er sein
Feben durchbringen muß.
ach dieser Teuerung wird alles recht wohlfeil

W

werden, dabei wird bei den kleinen und bei
den großen Ständen die Hoffart und der Über-

naut überhandnehmen, und der arme Mensch
Mrd recht schlecht geachtet sein.
W)ann werden große Herren kommen und im
Walde alles durchsehen und durchmessen,
dann wird es nicht gut sein für die armen
Menschen.
l(Mann werden im Walde zwei auf einem Stock
sitzen, wird einer dem anderen nicht trauen
dürfen.

uf hohen Bergen werden Freudenfeuer bren
nen, daß man in einem Tal viele zählen
kann.

«

s werden durch die Waldungen weite Straßen
gemacht werden, daß es die Leute auf eine
Meile sehen können.
katholische Glaube wird sich fast gänzlich
^{«verlieren, die Geistlichkeit wird recht schlecht
geachtet sein, sie werden nach ihrer Lebensart
keine Achtung verdienen, wenig gute Christen
wird man unter den Leuten finden, vom Adel bis
zu dem geringsten Taglöhner werden die Gebote
Gottes nicht mehr geachtet werden, man wird die
größten Ungerechtigkeiten für keine Sünde
haben.
'SYJ ei dem Glaubenverlöschen wird sich auch die
Wr Liebe des Nächsten ganz verlieren, man wird
die Gerechtigkeit wenig mehr schätzen, dem
Armen wird selten mehr Recht gesprochen, und
er wird schlechter als ein Hund geachtet wer
den.

s werden die großen Herren Sachen befehlen,
^Z^wo alle Menschen darüber lachen und spot
ten, und dem gemeinen Volk zur Last sein.
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GJtäyach diesem wird sich bei dem gemeinen Volk
^Kvdie Lauigkeit einschleichen und werden sich
über die Herren aufwerfen und werden sie überall
Erfolgen, es werden sich die Herren in der Bauern Kleidung in die Wildnis verkriechen, und
wird sie aber an ihren Händen erkennen, und sie
Werden in der Wildnis nicht sicher sein.
ach diesem wird sich ein Unheil erheben,
daß es zu bedauern sein wird, da wird keine
Oidnung mehr herrschen unter den Leuten.

W

<$STenn aber am ganzen Donaustrom jemand
T^S^noch eine Kuh findet, so ist sie es wert, daß
1 der Besitzer eine silberne Glocke anhängt.

SJ^ach dieser Rebellion werden nur die Leute
"‘V bleiben nach der Waldung, soweit das ForelenWasser läuft, nach diesen werden die Leute der
aldung in die Länder ziehen ohne Hunger und
erb und die eingebauten Häuser in denen WälCrn den Füchsen zur Wohnung werden.

ach diesem Verlauf wird es ein Wunder sein,

W

wenn man noch zwei oder drei Herrscher
^einander gehen sehe, nach diesen wird die
Nächstenliebe wieder werden, und wer es iiberebt hat, wieder eine gute Zeit zu hoffen. Ich
danke Gott, daß ich meine Lebenszeit beinahe
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vollendet habe und mein Alter bis auf 105 Jahre
alt geworden bin. Ich sehe, daß mein Leben nicht
lange dauern werde. Ihr, meine Kinder, erlebt das
größte Unheil nicht, ihr, meine Enkel, erlebt es
auch noch nicht, aber der dritte Stamm, der kann
es leicht erleben.

Eine weitere Niederschrift aus Rabenstein,
etwa 120 Jahre alt, soll zum Vergleich folgen. Sie
befindet sich, wie die vorstehende, in Händen des
bdeimatpflegers Waltjen von Rabenstein und bei
Josef Schmidt, Zwiesel, und ist wortgetreu wie^ergegeben, also mit der mundartlichen Verball
hornung.
^'atßu£<;<pfd)ctöL'2(bfdnift nach einer ®d?rtft
von JJofef
unb ^ofef ^vttnger anno
I706(?):
^ie ivürbißc ^rop^ejeinng von bem alten

Sturmberger, 2(fd)cnbrenncr unb Anter in
^abenflcin
eine lieben Leute, sagt dieser, wenn ihr wisSen würdet, was in der Zeit von hundert Jahren
A 01 beiziehen wird, so würdet ihr euch wundern.
s Werden allerhand Steuern eingerichtet werden,
eri die alten werden viel besser sein. Die alte
eiderpracht wird abkommen, und in allen Städten ein Steuer sein. Dann wird man den Bauern
V°n dem Bürger und den Bürger von dem Edel^ann nicht mehr unterscheiden können, und der
del wird sich in eine Bauerntracht verändern,
lc Weibsbilder werden sich mit ihren Schuhen
hespüren wie die Ziegen oder Geiß und dabei eine
geschickliche Tracht hochachten, weiters.
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Es werden hier im Walde große Häuser wie die
Paläste gebaut und mit der Zeit wieder zu nichts
werden, ja sogar daß manche ihre Jungen aufzie
hen, und die Leut werden sich verlaufen ohne
Hunger und Sterb. Es werden die großen Herrn
in die wilden Wälder kommen und selbst besichti
gen, ja sogar es werden zwei Jäger auf einem
Stock sitzen. Dann wird nicht mehr gut sein. Es
werden von den großen Wäldern alle Flüsse und
Bäche sichtbar geräumt, es wird das Holz eine
große Teuerung bekommen, daß es die armen
Leute unmöglich mehr kaufen können. Es werden
an den Flüssen Gebäude und Fabriken gebaut
werden und diese Sachen in fremde Länder
gebracht werden. Aber — es wird gar nicht lange
dauern, es wird bei Zwiesel ein großes Gebäude
gebaut werden, und es wird dabei eine Verwunde
rung sein, wer selbiges sieht. Wird aber nicht
lange dauern und wird wieder zu nichts wer
den.
Lieber Freund, so rede doch weiter.
Wann ich schon rede, so werdet ihr mir nicht
glauben. Der Hochmut wird in allen Städten ein
ziehen, und kein Mensch wird mehr nach seinem
Stand leben, danach wird sich ein großer Krieg
erheben und wird aufwärts, dann wird es viel
Geld und Blut und Leute kosten. Der Landesfürst
wird zwar nicht kriegen, es wird doch sein Land
durch lauter Durchzüge verdorben werden. Die
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ser Krieg wird eine lange Zeit dauern, danach
geht es auf einmal zurück und wird übel aus
schauen. Ein Striegel neben dem Böhmerwald
wird bleiben, wo man den großen Rummel mit
drei Laib Brot überstehen kann, wenn man eines
hat. Wenn im Laufen ihm einer aus der Hand
fallt, der soll ihn liegen lassen, es reichen zwei aus.
Wer neben dem Donaustrom eine Kuh findet, soll
ihr eine silberne Glocke anhängen, und die Leute
Werden sich verlaufen ohne Hunger und ohne
Sterb. O ihr Narren in guten Ländern, die in
diesem Krieg tot geworden sind und niemand
rnehr da ist, danach werden erst neue Häuser zu
hüchsen- und Wolfhütten werden, dann wieder
eh*e Liebe des Nächsten unter den Menschen
gehalten werden, und was es noch gibt, wird
durchaus besser werden. Es wird sich unter diesei
^eit eine große Teuerung anheben, und wenn die
Sache aufs höchste gestiegen ist, danach wird es
auf einmal fallen und schlecht geachtet sein. Es
wird eine neue Liebe des Nächsten unter den
Ansehen sein. Wer es überlebt, muß einen eiser
nen Kopf und eiserne Hände haben. Ich erlebe es
n*cht. Gott gebe es, daß ich es nicht überlebe,
aber ihr, meine Kinder, könntet es überleben, es

Werden auch vorher weite Straßen in wilde Berge
und Täler gemacht werden, daß man sie auf drei
Stunden sehen kann und an allen Orten Aufwand
angewendet werden, und die Leute werden froh
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sein, wenn eins das andere wiedersieht und noch
von einem Bekannten hört, denn die Leute wer
den so wenig werden, daß man es leicht zählen
kann. Man wird nicht wissen, wie sie umkommen
sind, es wird die Geistlichkeit schlecht geachtet
werden, der katholische Glaube wird viele Feinde
haben und wird so klein werden, daß man ihn mit
der Geißelschnur umhauen kann. Wenn aber ein
mal die umgekehrten Köpfe aufkommen, das
wird das letzte sein. Wenn einmal rote und weiße
Hüte getragen werden und die alte Kleidertracht
wieder aufkommt und die Geistlichkeit sehr
strenge Buße predigt, dann versichere ich es euch,
daß bald zum Trümmern geht. Es werden wahr
scheinlich Himmelszeichen gesehen werden, aber
die weltlichen Herren werden wenig daran glau
ben und sagen, das sind Blindgänger. Es wird aber
Gott seine Rute ausstrecken über das Unheilsvolk
der Welt. Wenn noch hie und da ein guter Christ
ist, den wird man verspotten und verlachen und
die Nächstenliebe wird ganz
ausgerottet werden. Daß der
Vater dem Sohn und der Sohn
dem Vater nicht mehr trauen
darf.
Das hat der Hüttenmeister
Lukas Jakob aufgeschrieben.

9)h'ibUüaöl von ?(potß
den am meisten bekannten Voraussagen füi
die Zukunft gehört im altbayerischen und böhmi
schen Raum neben der Stormbergerschen Pro
phezeiung die Weissagung des Mühlhiasl. Sie ist
besonders im Vorwald des Bayerischen Waldes
ei‘halten geblieben, denn dort soll der Prophet in
der zum Kloster Windberg gehörigen Apoiger
i^lühle zur Welt gekommen sein. Durch die über
lieferten Hinweise angeregt, forschten die Pfarrei
Mühlbauer und Landstorfer dem Herkommen
des Mühlhiasl nach und fanden in den Matrikeln
der Pfarrei Hunderdorf folgenden Eintrag:

»Am 16. September 1753 wurde getauft Mat
thaus, legitimer Sohn des Matthias Lang, Müllers
Apoig, und seiner Ehefrau Anna Mana,
geborener Iglberger von Grub. Taufpate Geoig
hayr von ßuchberg. Die Taufe spendete Pater
Johann Nep. Altmann von Windberg.«
Nachforschenden gingen und gehen heute
n°ch von der Annahme aus, daß es sich bei dem
ln der Geburtsmatrikel beurkundetem Kind Mat-

Lang um den Mühlhiasl handelt. Weitere
Erkundungen über Heirat oder Tod sind in
en Pfarrbüchern nicht zu finden. 1803 soll es
fischen dem Mühlhiasl, der als Erbe seines
aters auf der Apoiger Mühle wirtschaftete, und
der* Abt des Klosters Windberg zu Unstimmig
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keiten gekommen sein, und der Hiasl mußte die
Mühle verlassen. Damals soll er vorausgesagt
haben, daß die Patres bald selber aus dem Kloster
gehen müßten und dort die Kinder aus den Fen
stern schauen würden. Bei der folgenden Säku
larisation und Aufhebung des Klosters (1803) traf
dies auch ein. Niemand konnte bisher ermitteln,
wohin sich der Mühlhiasl nach der Vertreibung
von der Klostermühle gewandt hat, wie alt er
geworden und wo er gestorben und begraben ist.
Merkwürdig erscheint aber, daß man sich im
Volke erzählt, der Mühlhiasl habe für seinen Tod
vorausgesagt: »Ich komme euch als Toter noch
aus«, und daß man dazu genau dasselbe berichtet,
was vom Stormberger durch Überlieferung in der
Familie Buchinger von Rabenstein und in der
Totengräberfamilie Beierer von Zwiesel ziemlich
glaubhaft erhalten geblieben ist, nämlich daß der
Sarg mit dem toten Seher bei der Fahrt zum
Friedhof vom Wagen fiel und der Tote dabei
noch einmal ans Tageslicht kam. Merkwürdig
aber auch, daß man sich vom Mühlhiasl diese
Geschichte erzählt, obwohl man nicht weiß, wo
er starb und wo er beerdigt wurde. Vielleicht
bringen neuere Forschungen, die der Prämonstratenserpater Norbert Backmund betreibt, einmal
mehr Licht in dieses Dunkel. Festzuhalten ist
auch, daß es kaum alte Handniederschriften über
die Voraussagen des Mühlhiasl gibt, wohl aber
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stets eine ziemlich ausführliche mündliche Über
lieferung, besonders in der Gegend von St. Engl-

rnar. Dort fand ich auch in den zwanziger Jahren
den Familien Schütz, Bernhard, Heimerl und
Feldmeier die besten und interessantesten ÜberHeferungsformen und im alten Postillon Petei
Fleimerl einen ausgezeichneten Erzähler.

Dieser sagte mir zu meiner Verwunderung, daß
dcr Mühlhiasl Waldhüter, dann Mühlknecht und
Schließlich wieder Waldhirte gewesen sei und einfiial da und einmal dort auftauchte, also ein unste^Cs Leben geführt habe. Noch mehr überraschte
1T|ich, daß das, was er mir als die Prophezeiung
^Cs Mühlhiasl erzählte, sich fast aufs Wort mit der
^ilhoferschen Handschrift der Stormberger
’ophezeiung deckte. Beachtlich ist auch folgen^es: Die Mühlhiasl-Forscher kamen nach dem

C’sten Weltkrieg zu dem Schluß, daß, da sich die
Voraussagen des Mühlhiasl und des Stormberger
s° auffallend decken, es nie einen Stormberger
gegeben habe, sondern daß die Mühlhiasl-ProPFezeiung nach der Säkularisation des Klosters
Windberg durch den Pater Blasius Pfeiffer, der
^ach der Auflösung des Klosters als Schloßbenefi?1at m Rabenstein aufgenommen wurde, dorthin
Verbracht und daß von ihm die Geschichte des
tonnberger erfunden worden sei.
Inzwischen ist nachgewiesen, daß es den Mat
hias Stormberger gegeben hat, die Vermutung
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der Forscher also falsch war. Hier sollen denn
auch Vermutungen und Annahmen weggelassen
werden und nur aufgezeichnet sein, was die
mündliche Überlieferung der genannten Familien
von St. Englmar und anderer Erzähler als Mühlhiasl-Prophezeiung berichtet.

’ ?Ve ■^-°^art wird die Menschen befallen. Sie
W
^«werden Kleider in allen Farben tragen, und
die Weiberleut werden daherkommen wie die
Gäns und Spuren hinterlassen wie die Geißen —

ännlein und Weiblein wird man schließlich
nicht mehr auseinander kennen l’e Bauern werden mit den ögewichsten Stiefeln
in der Miststatt stehen —

her es wird ihnen noch einmal schlecht
gehen, wenn alles drunter und drüber geht Jfäj^ird ein großer Krieg kommen. Ein Kleiner
4*J*fangt ihn an, und ein Großer, der übers
Wasser kommt, macht ihn aus.

a wird aber zuerst eine Zeit sein, die dem
großen Krieg vorausgeht und ihn herbeiführt

ie roten Hausdächer kommen, und die
schwarzen Kopftücher kommen ab —

finn werden sie sich Zäun ums Haus machen
und auf die Leut schießen —
•nd dann werden sie Steine zu Brot backen
►und Brennesseln essen —
n den Städten wird alles drunter und drüber
8chen. Die feinen Leute werden zu den BauCln aufs Land kommen und werden sagen: Laß
JUich ackern. Man wird sie aber an den feinen
fänden erkennen und sie erschlagen -

ie Donau herauf werden eiserne Hunde bellen
m Vorwald wird eine eiserne Straß gebaut,
und wenn sie fertig ist, geht es los —
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nimmt seinen Anfang, wenn ein großer
^Weißer Vogel oder ein Fisch über den Wald
Tilegt —
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ann kommt der Krieg und noch einer, und
dann wird der letzte kommen —

y=Ä-

EXE~ann es kommt? Eure Kinder werden es
Sv nicht erleben, aber eure Kindskinder
bestimmt -

om Osten her wird es kommen und im
Westen aufhören :sESer letzte Krieg wird der Bänkeabräumer sein.
Er wird nicht lange dauern. Es wird so schnell
Sehen, daß kein Mensch es glauben kann, aber es
g!bt viel Blut und Leichen —

s wird so schnell gehen, daß einer, der beim
Rennen zwei Laib Brot unterm Arm hat und
Clr>en davon verliert, sich nicht darum zu bücken
braucht, weil er mit einem Laib auch langt —

M

<^uvor werden viele Häuser gebaut wie Paläste,
für die Soldaten, und dann werden einmal die
°rennesseln aus den Fenstern wachsen —
Geld aber wird zu Eisen, wenn die Not
kommt, und man wird sich dafür nichts kau^Cn können. Wenn die Fledermaus auf dem Geld
c,'scheint, dann geht es zum zweiten großen Krieg

W n dieser Zeit wird das Geld so knapp, daß
V« man sich um einen Goldgulden einen Bauern
hof kaufen kann —
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as wird aber auch eine Zeit sein, da man um
200 Gulden keinen Laib Brot bekommt.
Aber eine Not wird doch nicht sein —
Sp? ommt aber auch wieder eine gute Zeit, und
^2-Xdie Leute werden fressen und saufen vom
Überfluß ;s<?Na aber ein strenger Herr kommen und ihnen
die Haut abziehen und ein strenges Regiment
führen —

ber die Kleinen werden groß und die Großen
klein, und da wird es sich erweisen, daß der
Bettelmann, wenn er aufs Roß kommt, nicht zu
derreiten ist —
ann wird es wieder losgehen, und es wird
schrecklich —
eder wird einen anderen Kopf aufhaben, und
eins wird das andere nicht mehr mögen —

1)

er Bruder wird den Bruder nicht mehr ken
nen und die Mutter die Kinder nicht esetze werden gemacht, die niemand mehr
achtet, und Recht wird nimmer Recht sein —
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ber aus Krieg und Not wird keiner etwas sich
merken. Wieder wächst der Übermut —
V^er Glauben wird so klein werden, daß man
ihn unter den Hut hineinbringt. Den Herr
gott werden sie von der Wand reißen und im
Kasten einsperren. Kommt aber eine Zeit, da werden sie ihn wieder hervorholen, aber es wird zu
sPät sein, weil die Sach ihren Lauf nimmt —

W^)Cnn niemand denkt dran, daß die Geißel Got^^tes kommt. Und so wird der Jammer groß
seinenn man die Leute, die einem begegnen,
nicht mehr versteht, ist es nimmer weit zum
Schrecklichen End -

Kotjankerl werden auf den neuen Straßen
'Übereinkommen. Aber über die Donau kom1Tlen sie nicht oviel Feuer und soviel Eisen hat noch kein
Mensch gesehen —

lies wird dann durcheinander sein. Wer’s
übersteht, muß einen eisernen Kopf haben —
ber es wird nicht lange dauern —
7i

w*rd nichts helfen, wenn auch die Leute
wieder fromm werden und den Herrgott
wieder hervorholen. Sie werden krank, und kein
Mensch kann ihnen helfen —
ganzen Wald wird kein Licht mehr brennen, und das wird lange dauern —

w^e<^er von vorne anfangen, werden eine
Kirche bauen und Gott loben —

enn man herüber der Donau noch eine Kuh
findet, der soll man eine goldene Glocke
Urnhängen—

nmuu

W

s w*rd erst vorbei sein, wenn kein Totenvogel
^^mehr fliegt —

|gjle es überstanden haben, werden sich grüßen
7® »Bruder, lebst du auch noch?« und werden
Slch mit »Gelobt sei Jesus Christus« grüßen —

schaut den Wald an. Er wird Löcher
haben wie des Bettelmanns Rock —
wird nicht nur bei uns, sondern auf der
ganzen Welt so sein, und Recht wird wieder
Ccht sein, und der Friede wird tausend Jahre
gelten -
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ber — und das ist weit — wird man Sommer
und Winter nicht mehr auseinander kennen,
Und die Sonne wird nicht mehr scheinen —

®

*Wenn alles hat ein End, auch diese Welt —

So die Weissagungen des Mühlhiasl, wie man
S1e in den Dörfern des Vorwaldes überliefert und
wie sie besonders der alte Heimerl Peter von
Englmar erzählte. Als am i. August 1914 der
erste Weltkrieg begann und am selben Tag auch
eme Eisenbahn im Vorwald, die Strecke Deggen
dorf-Kalteneck, eröffnet wurde, war sein Glaube
an die Prophezeiung nicht mehr zu erschüttern.
Seit dieser Zeit hat das, was dem Mühlhiasl zugeSchrieben wird, manche Auslegung erfahren. Ob
es sich beim Mühlhiasl um einen Waldpropheten
Ueben dem Stormberger handelt oder um ein und
denselben Seher, das mögen andere einmal erforSchen, soweit dies ohne Mutmaßungen noch mög^ch ist. Frappierend ist jedenfalls die Gleichheit
der Voraussage.
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^epp Slöubp,
bet dauernfneebt vom §rtfd)ivtnM
Nach einer Mitteilung von Hans Watzlik
^er Bauer im Frischwinkel hatte vor dem ersten
Weltkrieg einen Knecht namens Sepp Wudy, und
dieser hatte das zweite Gesicht. Er sah nicht
nur in nächster Zeit eintreffende Ereignisse vor
aus, sondern machte auch seltsame Andeutun
gen für die weitere Zukunft, die der Bauer in
seinen Kalender schrieb. Der Sepp redete nicht
V1el, und darum erfuhr der Bauer nur in Frage
Und Wechselrede einiges von dem, was der
Knecht sah. Und so steht es im Kalender:

ie der Sepp hat einrücken müssen, hat er
gesagt, er kommt nicht wieder, weil er in
his und Schnee sterben muß. Er fiel im Weltkrieg

ln den Dolomiten.
S§Vis ist nicht der letzte Krieg, hat er gesagt,
'wdenn dann wird bald wieder einer sein, und
dann erst kommt der letzte. Einer wird schreckli
cher als der andere.

enn du es erleben tätest, könntest deinen
Vetter in Wien von deiner Stube aus sehen,
Und wenn du ihn schnell brauchtest, könnte er in
C1ner Stunde da sein.
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:sSSer Böhmerwald wird einmal versengt werden
sVwie ein Strohschübel.
iW&ennt nicht davon, wenn die grauen Vögel
fliegen, woanders wird es noch schlechter
sein.

s geht dem End zu, und das hat schon ange
fangen. Es wird dann wieder sein wie vor
hundert Jahren. So wird es die Leut zurückwer^cn> und so werden sie für ihren Übermut
bestraft.

S

§£\u hast das Essen vor dir und darfst es nicht
essen, weil es dein Tod ist, und du hast das
Nasser im Grandl und darfst es nicht trinken, weil

es auch dein Tod ist. Aus dem Osser kommt noch
c,ne Quelle, da kannst du trinken.
?so\ie Luft frißt sich in die Haut wie ein Gift. Leg
alles an, was du an Gewand hast, und laß
nicht das Nasenspitzl herausschauen.
.Q?£etz dich in ein Loch und wart, bis alles vorbei
ist, lang dauert’s nicht, oder such dir eine
h^öhle am Berg.

enn dir die Haare ausfallen, hat es dich
erwischt.
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imm ein Kronwittbirl in den Mund, das
hilft, und sauf keine Milch, acht Wochen

!ang.

s wird schlimm, und die Nachgeborenen
müssen erst wieder schreiben und lesen ler
nen.
Anlaß wird sein, daß die Leut den Teufel
nimmer erkennen, weil er schön gekleidet ist
und ihnen alles verspricht.

kein Uhmanndl mehr schreit und die
Hasen zum Haus kommen und Umfallen,
hann geh weg vom Wasser und mähe kein Gras.
W0ann g’kt es keine Grenze mehr gegen Bayern,
v aber wo du dann bist, kann ich nicht sagen.

ber was sag ich! Dich geht es ja nichts mehr
;
an, aber sag es deinen Kindern und Kindskinern. Die haben damit zu tun und erleben am
" nd die ganze Geschichte.
verstehe auch die Leut nicht, daß sie gar
* keinen Herein haben, und sie werden alleweil
Schlimmer unj gottloser, so daß es so kommen
^uß, und, wie gesagt, es wird wieder sein wie vor
ändert Jahren.
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^^ehen tat ich noch mehr, aber ich kann es nicht
^■rbegreifen und nicht sagen.

it dem Glauben geht es bergab, und alles
wird verdreht. Kennt sich niemand mehr
aus- Die Oberen glauben schon gar nichts mehr,
die kleinen Leut werden irre gemacht. In der Kirche spielen sie Tanzmusik, und der Pfarrer singt

Dann tanzen sie auch noch, aber draußen
W1I'd das Himmelszeichen stehen, das den Anfang
vom großen Unheil ankündigt.
steht gegen Norden ein Schein, wie ihn
®^noch niemand gesehen hat, und dann wird
1Ingsum das Feuer aufgehen.

eh nach Bayern, dort hält die Muttergottes
ihren Mantel über die Leut, aber auch dort
Wll'd alles drunter und drüber gehen.

s wird alles kommen, wie es der Stormberger

M

gesagt hat, aber er hat nicht alles gesagt, oder
Sle haben ihn nicht verstanden. Denn es kommt
viel schlimmer.
auer sag es deinen Kindern, sie sollen dem
Berg zu rennen, wenn es kracht, ich bin nur
ein Knecht, und ich weiß nicht, ob es ein guter
°der ein böser Geist ist, der mir diese Sachen
v°rrnacht. Aber ich weiß, daß es einmal wahr
Werden wird.
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Tllotß ^rlmeter von gretlafltnß

Ein Zukunftsseher, der noch in unserer Zeit und
noch nach dem zweiten Weltkrieg lebte, war
der Brunnsucher und Brunnenbauer Alois Irl
meier von Freilassing. Was er als düstere Voraus
sage der Nachwelt hinterließ, ist verbürgt und
wurde schon zu seinen Lebzeiten in Zeitungen
und Zeitschriften veröffentlicht. Was dort seine
Zeitgenossen als Gewährsleute berichteten, ist
seltsam genug. Diesem Mann war es, nicht zu sei
ner eigenen Freude gegeben, in die Vergangenheit
und in die Zukunft zu schauen. Davon waren die,
die ihn am besten kannten, fest überzeugt, denn
er lieferte ihnen dafür genügend Beweise. Oft
waren seine Aussagen eine Botschaft an seine Mit
menschen, oft aber auch eine Warnung und Mah
nung. Aber, wie gesagt, es waren nur wenige, die
seine Gesichte ernst nahmen, die meisten in sei
nem Umkreis hielten ihn für einen verschrobenen
Sonderling und hatten für seine Voraussagungen
nur Hohn und Spott, sahen in ihm nur den
schrulligen Brunnengraber und lachten über ihn,
wenn es ihm nicht gelang, dort das Wasser zu
finden, wo es sich ihm angezeigt hatte. Daß ihm
wohl das Vorhandensein von Wasser spürbar war,
nicht aber die Tiefe, in der es lag, beachteten sie
nicht.
Der Alois Irlmeier kam als Bauernbub aus dem
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Winkel um Maria Eck, und er war schon als
Heranwachsender »nicht wie die andern«. Er
glng seine eigenen Wege und hing wie ein Träu
mer seinen eigenen Gedanken nach, spürte, daß es
Hn schüttelte und in ihm zerrte, wenn er an
bestimmte Stellen auf den Wiesen, Äckern und
den Hängen und Gründen seiner Heimat stand,
und wußte mit diesem Gefühl erst etwas anzufanSCn> als er einmal von einem Rutengänger hörte.
Ihm zeigten sich die unterirdischen Quellen ohne
Wünschelrute an. Er lernte das InstallateurhandWei*k, suchte die Brunnen und baute sie aus. Er
kam dabei auch ins österreichische und hatte
dort als junger Mann das erste Erlebnis, das ihn
Schreckte und lange beschäftigte, ehe er einmal

ITllt einem Bekannten darüber sprach. Er war bei
e,nem Bauern in der Stube, betrachtete interesSlert ein Muttergottesbild an der Wand, und
Plötzlich traf es ihn wie ein lähmender Blitz. Die
Muttergottes verließ ihren Bildrahmen und kam
auf ihn zu. Es dauerte kaum eine Sekunde, doch
^Uge stand er noch und konnte sich nicht bewe
gen.
Er suchte keine Gesellschaft, mied aber ande
rseits die Wirtshäuser nicht, wenn er als Brun
nenbauer unterwegs war, und unterhielt sich
Qann gerne, konnte sogar mit den anderen lustig
^eui. Dabei kam es oft vor, daß er jemanden
eHchtigte, der ein eigenes Erlebnis oder aus sei
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ner Familie erzählte, indem er Einzelheiten
ergänzte, die nur der Erzähler wissen konnte. Als
ihn deswegen in Laufen einmal einer zur Rede
stellte, sagte er nur: »Woher ich es weiß, kann ich
net sagen, aber ich weiß es, und ich werd nie
wieder davon reden.«
Einem Bauern war sein wertvoller Hund ent
laufen, und er fragte auf dem Wege den Irlmeier:
»Lois, hast net meinen Hund gesehen?« Prompt
antwortete der Irlmeier, daß er ihn auf einem drei
Stunden entfernten Hof finden werde, den selbst
der Irlmeier nur dem Namen nach kannte.
Solche und ähnliche Erlebnisse mit dem Brunnengraber gingen bald in der weitesten Umge
bung um. Was dieser Mann alles wußte und sagen
konnte und was er alles »erraten« konnte, belu
stigte die einen und machte nur wenige nachdenk
lich. Bald wußte er selber, daß mit ihm etwas
nicht stimmte, daß es ihm oft »Mandl vorma
che«, daß ihn oft mitten in seinen Gängen oder
bei der Arbeit ein kurzer rückartiger Krampf
befiel, die Umwelt verschwand und er blitzartig
etwas sah, womit er zunächst nicht viel anzufan
gen wußte. Dann hatte er Zeiten, in denen er
ganz scheu wurde und unbewußt von Dingen
redete, sie manchmal nur andeutete oder auch
mitten im Satz betroffen abbrach. Oft aber redete
er wieder selbstsicher darauf los, deutete einem
Bauern aus dem Allgäu, der mit einem Gelände86

P^n zu ihm gekommen war, um ihn zu fragen,
wo er Wasser finden könne, auf eine bestimmte
Stelle und bekam später eine Postkarte mit der
Mitteilung, daß man das Wasser haargenau auf
diesem Fleck gefunden habe.
Einen Einfluß auf seine Sehergabe könnte eine
Gegebenheit im ersten Weltkrieg ausgeübt haben.
Irlmeier wurde verschüttet und kam erst nach
V1er Tagen wieder frei. Nach dem Kriege steiger
ten sich die düsteren Gesichte, und der Alois Iri
sier zog sich zurück. Immer aber suchten ihn
nun Menschen auf, die von ihm gehört hatten
und etwas über ihre Zukunft wissen wollten. Erst
^enn er den Besucher mit seinem durchdringenden Blick eine Weile angesehen hatte, sagte er aus
°der erklärte einfach: »Wie soll ich das wissen?«
^nd doch war es so viel, was er aussagte, um
Menschen zu trösten oder zu warnen, daß man
thm schließlich im Zuge einer Aktion gegen Gau
kelei einen Prozeß machte. Es war ein kurzes Ver
handeln mit dem wortkargen Mann, Zeugen
konnten nicht aufgeboten werden, und ein Frei-

sPtuch war die Folge.
Gerne hätte man ihn als beschränkt und unge
bildet dargestellt, wie es auch einige Mitmenschen
taten3 die ihm nicht gut wollten - seine Umwelt
Ur*d besonders jene, die mit ihm zu tun hatten,
Mußten aber, daß er wohl ein Sonderling gewor
den aber ein heller Kopf war.
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Dann kam der zweite Weltkrieg, und in ihrer
Sorge und Not kamen viele zum Irlmeier, wollten
wissen, wie es den Söhnen und Vätern an der
Front gehe und was noch alles an Schrecken kom
men würde. Oftmals standen sie vor seiner
Behausung Schlange, und geduldig hörte er sie an.
Freimütig sagte er dann oft: »Feit si nix, euer Bub
ist wohlauf und kommt heim«, während er noch
öfter vermied, die Frager anzusehen, und zu man
cher Mutter sagte: »Frau, alles weiß ich auch net.
Tuts halt beten, dann wird es schon recht wer
den.« Dann wußten sie, daß sie das Schlimmste zu
befürchten hatten.
Was er gelegentlich in knappen Worten über
das Kommende sagte, wurde gemerkt und unter
der Hand weitergegeben, um dem Alois Irlmeier
keine Schwierigkeiten zu machen. Er sah das
Ende des Krieges, aber das Stillschweigen derer,
die an seine Sehergabe glaubten, bewahrte ihn vor
der Verfolgung und dem Konzentrationslager.
Gegen Kriegsende schloß er sich immer mehr ab
und ließ nur noch selten Leute zu sich. Es ging
ihm nicht gut, doch ist kein Fall bekannt, daß der
Irlmeier für seinen Rat oder Zuspruch auch nur
einen Pfennig genommen hätte. Seine Gesichte
wurden ihm selber zur Last, unter der er schwer
litt, und wenn sie oft auch nur einen blitzartigen
Augenblick dauerten, erschöpften sie ihn. Nach
dem Kriege zog er einen hohen Zaun um sein
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Ffäusl, schaffte sich einen scharfen Wolfshund an
Und ließ nur mehr wenige zu sich.
»Ich bin froh, daß ich das alles net mehr
erleben brauche«, sagte er am Anfang der fünfzi
ger Jahre seinen Bekannten und erklärte ihnen,
daß er sterben müsse, wenn er eine Marienkapelle
erbaue. Er begann damit Ende der fünfziger Jahre
Und kam über die Grundmauern nicht hinaus.
Fine kurze Krankheit raffte ihn dahin. Er starb
arn 26. Juli 1959 in Freilassing und ruht im
Friedhof von Salzburghofen.

beö 2(lotö ^rlnwter
Fs würde zu weit führen, alle belegten und durch
Zeugen bekräftigten Gesichte und Voraussagen

anzuführen, soweit sie einzelne
Schicksale betreffen. Es ist den
Zeugen auch nicht zuzumuten,
Zusammenhang ihre Namen und

oder Familiennoch lebenden
daß in diesem
ihr Los genannt

Werden. Um aber zu erhärten, daß der beschei
dne und einfache Mann Irlmeier eine seltene
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Gabe besaß, sollen einige besondere Fälle ange
führt werden, wie sie zu seinen Lebzeiten auch in
der Presse erschienen.
In der letzten Phase des zweiten Weltkrieges
gab er oft den Rat, welche Punkte die Menschen
bei Bombenangriffen meiden sollten, und er ret
tete manchem damit das Leben. So der bekannte
Fall in Rosenheim: Dort riet er einer Verwand
ten, sie solle sich auf keinen Fall in der Mitte des
Luftschutzbunkers aufhalten, denn dort sehe er
viele Tote. Als die Frau beim Alarm den Bunker
aufsuchte, erzählte sie das den anderen Schutzsu
chenden, und daraufhin hielten sich alle im Ein
gangsstollen auf. Zuletzt aber kamen noch Solda
ten, die in den Bunker drängten und in dessen
Mitte von einer einschlagenden Bombe getötet
wurden. Das Ansehen Irlmeiers und der Glaube
an seine Fähigkeiten als Zukunftsseher stiegen in
diesen Wochen immer mehr, und vom frühen
Morgen bis in die späte Nacht kamen die Leute
zu ihm, der am Ende oft völlig erschöpft war und
keine deutliche Auskunft mehr geben konnte.
Trotzdem nannte er noch den Aufenthalt von
Vermißten, nannte in einigen Fällen sogar den
Tag ihrer Heimkehr, wußte Einzelheiten über
Gefangene und was sie in Gefangenschaft taten,
und nach deren Rückkehr wurde fast restlos
bestätigt, daß auch die kleinsten Details stimm
ten, die der Irlmeier gesehen hatte. Tote sah er als
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Schleiergestalten, aber er erkannte sie, doch sagte
er einmal, er verstünde nicht alles, was sie ihm
Sagen und deuten wollten. So mag es auch erklär
lich sein, daß manches unverständlich und
Undeutbar blieb, auch nicht eintraf und somit
denjenigen, die den Irlmeier ablehnten, Grund zu
Spott und Zweifel lieferte.
Dann aber kam er wieder der Polizei in einer
i^ordsache zu Hilfe und deutete die Stelle an, wo
der Ermordete begraben lag. Seine Angaben führ
en auch zur Aufklärung eines Giftmordes, der
w°hl sonst ungesühnt geblieben wäre. Als ein in
Stuttgart des Gattenmordes Angeklagter, seine
Unschuld beteuernd den Staatsanwalt bat, es

Uiöge doch der oberbayerische Hellseher befragt
Werden, wurde dies genehmigt, und Kriminalbe
amte suchten den Irlmeier auf. Sie zeigten ihm ein
hild der ermordeten Gattin, worauf er sagte, daß
Slc ja noch ein zweites Bild bei sich hätten, das sie
’hm zeigen sollten. Die überraschten Beamten
legten ihm daraufhin ein Foto vom Leichenzug
dd* Ermordeten vor, und er deutete auf einen
^lann, der als Vorletzter im Zuge ging, und sagte:
»Der ist es gewesen.« Er wies auch auf einen Brief
ln den Ermittlungsakten hin, der auf die Spur
lühre, und gab noch weitere Einzelheiten
°ehannt, die dann zur Festnahme des Täters und
^U' Entlassung des verdächtigten Gatten führten.
ist nicht bekannt, wie oft Irlmeier der Polizei
9i

half. Er schwieg darüber, und auch die Polizei
hielt dicht.
Angehörige der amerikanischen Besatzungs
truppe kamen, die Frau des Generals Clay war
darunter. Sie brachten Dolmetscher mit, und alle
waren erstaunt darüber, daß der Hellseher ihnen
genau ihre Familien und ihre heimatlichen Ver
hältnisse schildern konnte. Sie gingen froh oder
erschüttert weg. Die Gabe des Hellsehers lockte
auch einen Amerikaner an, der wissen wollte, wo
Ölquellen zu finden seien, ja, er wollte den Irl
meier mit nach Amerika nehmen. Dieser lehnte
jede Auskunft und auch die Mitreise ab.
Sogar die Schweizer Polizei suchte den Irlmeier
auf und bat ihn, sie bei der Aufklärung einer
Mordtat zu unterstützen. Er beschrieb ihnen den
Aufenthaltsort der Täter, zweier junger Bur
schen, so genau, daß sie sofort festgenommen
werden konnten.
Oft sah Irlmeier künftige Ereignisse so deut
lich, sah dazu Landschaften und Städte, daß er in
seinen düsteren Voraussagen über den dritten
und letzten Weltkrieg faszinierende Angaben
machte, allerdings in der Sprache seiner Heimat
und der Ausdrucksform des einfachen Mannes.
Wohl konnte er keine Zeiten sagen, gab sogar ein
mal an, daß dieser Krieg noch in den fünfziger
Jahren sein werde, und sagte schließlich, daß er
zweimal die acht und eine neun sehe.
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hn einzelnen deutete er an:

1

wei Männer werden einen Großen umbrin
gen, vielleicht auf dem Balkan —
kommt der Krieg, und es

^XAs kann drei Tage oder drei Wochen dauern —

der Goldenen Stadt wird es ausgehen eher die Donau wird keine Brücke mehr

führen —
elber Staub wird fallen von der Goldenen
Stadt bis ans Meer —

ie Goldene Stadt wird zu Staub -

Wo der Staub hinfällt, lebt nichts mehr —
^Isist ein gelber Strich, und er geht von unten
^x^bis oben ans Meer —
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er über den Strich geht, stirbt jie Heersäulen müssen nach Norden, zurück
kommt keiner mehr —

^«Verschließt die Fenster und Türen, und geht
nicht hinaus —

s werden nur noch Kerzen brennen —

as Wasser wird giftig und auch die Speisen —

er Staubtod geht um -

ie Finsternis dauert 72 Stunden —

m Himmel wird ein Kreuz zu sehen sein —

enn die weißen Tauben fliegen, geht es an —

s werden mehr Menschen sterben als in den
zwei Weltkriegen —
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£
lies muß zu den Soldaten, die Jungen und die
Alten, aber kämpfen brauchen sie nicht mehr

ni Köln wird die letzte Schlacht sein —
5p\ann kommt eine Naturkatastrophe, und die
Russen ziehen nach Norden —
die Finsternis und die Not zu überstehen,
^Vkauft Blechdosen, und tut Reis und Hülsen
süchte hinein, die verderben nicht —

uch das Brot und das Mehl hält sich —

ie Flüsse werden trocken, das Gras gelb —

asser aus der Leitung kann man trinken —

m Rhein ist ein Halbmond, der alles ver
schlingen will —
m Landau gibt es nichts mehr, weitum alles
gelb und vernichtet —
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ur Gott kann helfen, und die Menschen werden ihn rufen und zu ihm zurückkehren —

flüchtender Papst krönt einen Kaiser —
inter dem Papst ist ein blutiges Wasser und
tote Priester mit weißen Haaren -

Papst flieht nach Südosten oder über das
große Wasser —

ort krönt er heimlich den Kaiser —

iel Beten kann das Greuel abkürzen —
Stadt mit dem eisernen Turm wird von den
7® eigenen Leuten verbrannt, überall ist Revolu
tion —
as Meer bekommt große Löcher, und wenn
das Wasser zurückkommt, reißt es die Inseln
v°r der Küste weg —

rei Städte versinken im Süden, im Norden
und im Westen —
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m Osten bringen sich die Großen selber um,
Cs> denn dort wird eine schreckliche Revolution
sein. Rot und gelb sind die Massen auf den
Straßen ie werden wieder zu Christus und der Gottesmutter zurückkehren, und das wird ihre Lei
hen abkürzen —

w

enn die Blumen blühen, wird der Papst
zurückkommen und um seine Brüder trau

ern-

ach der Katastrophe wird es wärmer, und
bei uns werden die Südfrüchte wachsen —
ie Gesetze, die den Kindern den Tod bringen,
werden abgeschafft —
*

<

rei Kronen werden sein, und ein alter hagerer
Greis wird der König —

eder kann siedeln, wo er will, und so viel Land
haben, wie er will —

ie Welt hat die schreckliche Zeit hinter sich,
und es wird Friede sein bis ans Ende —
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ber anfangen müssen die Leute wieder da, wo
ihre Ururgroßväter angefangen haben —

®

is in ferner Zeit Gott die Menschen ruft -

ann das sein wird, weiß niemand, und nie
mand wird es erfahren —

Jpebrotg (Eleonore Reeler

Nun sei im Zusammenhang mit den Propheten
des bayerischen und böhmischen Raumes noch
von Frau Hedwig Eleonore Seeler berichtet, die
heute noch lebt und von einem ihr selbst uner
klärlichen Geschick mit der Gabe des zweiten
Gesichtes und dessen Last versehen wurde. Diese
Gabe hat zwischen ihr, die in Berlin wohnt, und
dem Waldpropheten Matthias Stormberger eine
merkwürdige geistige Verbindung hergestellt.
Diese Verbindung ist bezeugt und bewiesen und
kann deshalb nicht einfach übergangen oder abge
tan werden. Ich habe diese einfache, grundehrli
che und redliche Frau kennengelernt, weiß, daß
sie von plötzlichen Erscheinungen überrascht
wird, die sie völlig verändert und mit allen Zei
chen der momentanen Entrückung erlebt und die
sie danach mit großer Gewissenhaftigkeit nieder
sehreibt. Diese Niederschriften und die Versuche
der Erklärungen füllen schon fast tausend Seiten,
säuberlich mit der Schreibmaschine geschrieben,
mit genauen Daten und Zeichnungen vervollstän
digt. Schlicht und einfach sind diese Schilderun
gen gehalten, eindringlich der Versuch zu erklä
ren, daß es eine geistige Verbindung zu den Seelen
längst oder jüngst Verstorbener gibt — alles so
genau, weitläufig und überzeugt festgehalten, daß
clie geistige Schau dieser Frau Bände füllen würde.
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Die Niederschriften befinden sich derzeit in Ver
wahrung beim Heimatpfleger Heinz Waltjen in
Rabenstein im Bayerischen Wald mit der Wei
sung der Seherin, nicht jedem Einblick zu gewäh
ren und sie vor allem nicht zur Ausschlachtung in
der Presse freizugeben. Ich besitze Frau Seelers
schriftliche Genehmigung, im Zusammenhang
mit dem Stormberger auszugsweise berichten zu
dürfen.
Hedwig Eleonore Seeler hat das Leben unserer
älteren Generation hinter sich, zwei Weltkriege,
den Verlust der Heimat und alle Not, die die
vergangenen Jahrzehnte gebracht haben. Sie ist
eine gottesfürchtige Frau und herzensgut, fröh
lich und voller Vitalität und besitzt heilmagneti
sche Fähigkeiten, die sie in Rabenstein und bei
mir bekannten Familien recht überzeugend
bewies. Es soll aber nicht Gegenstand dieser Dar
stellung sein, den Lebenslauf von Frau Seeler zu
schildern, sondern nur zu berichten, wie sie zur
Gabe des zweiten Gesichtes kam und was sie so
seltsamerweise mit dem Stormberger in Verbin
dung gebracht hat.
Im 28. Lebensjahr war Frau Seeler schwer
erkrankt und galt bereits als klinisch tot. Ihre
Beerdigung wurde vorbereitet, als eine Ver
wandte sie noch einmal sehen wollte, sie berührte
und eine geringe Bewegung der Toten zu bemer
ken glaubte. Aufgeregt verlangte sie eine Unter
106

suchung der scheinbar Verstorbenen. Ärztliches
Bemühen brachte Frau Seeler wieder ins Leben
zurück. Von da ab war ihr Seelenleben völlig ver
ändert. Sie bekam oft unvermittelt Zustände von
ganz kurzer Dauer, die sie für Sekunden oder
Minuten Bilder sehen ließen, die aus der Vergan
genheit stammten oder kommende Ereignisse
anzeigten. Sie nennt es in ihren Aufschreibungen
»Erlebnis« oder »Inspiration« und »Verbindung
mit dem Astralleben Verstorbener«.
»Man kann in zwei Welten leben und kann sich
dagegen nicht wehren. Zeit und Raum spielen
keine Rolle«, schreibt sie und schildert ausführ
lich, was sie von Berlin nach Rabenstein geführt
hatte. Es begann mit einem Brief, den sie auf
Grund eines Zeitungsartikels aufs Geratewohl
nach Rabenstein sandte und der von Heinz Wal
tjen umgehend beantwortet wurde. Ein längerer
Briefwechsel und Erscheinungen veranlaßten sie
dann zur Reise in den Bayerischen Wald, wo sie
in Rabenstein die ersten geistigen Begegnungen
mit dem Waldhirten und Aschenbrenner Storm
berger, dem Hiasl, hatte. Kurze Trancezustände,
die ihr Gesicht völlig veränderten und die sie in
Gegenwart anderer befielen oder wenn sie in
Rabenstein oder im Walde unterwegs war,
beschreibt sie unter genauer Zeitangabe und hält
jedes Wort fest, das der Hiasl sagte. Und so gab er
manche Angabe zu seinem irdischen Dasein, die
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für den Stormberger-Forscher verblüffend waren.
Waltjen, ein begabter Grafiker, hatte schon vor
her nach eigener Vorstellung den Stormberger
gezeichnet, nun aber beschrieb und zeichnete ihn
Frau Seeler, so wie sie ihn gesehen hatte. Sogar in
feiner Stickarbeit fertigte sie das Bild des prophe
tischen Waldhirten, der ihr in einer genau
beschriebenen Begegnung sagte: »Wir sind auf
dem Weg zum Abräumen.«
Über sein Herkommen und sein Leben sagte
der Hiasl ihr, daß er mit Bärentreiberleuten nach
Rabenstein gekommen sei, dies aber nicht seine
Eltern waren, seine Mutter sei eine ledige Magd
gewesen. Die Bärentreiberleute seien im Sturm
umgekommen. Diese Mitteilung deckt sich genau
mit dem, was man in mündlicher Überlieferung
vom Stormberger weiß. Eine Erscheinung des
alten Hirten während eines Mittagessens im Hotel
Post in Zwiesel beschreibt Frau Seeler ganz
genau, und die damals, im Mai 1971, mit anwe
senden Herren bestätigen glaubwürdig den plötz
lichen Trancezustand der Frau Seeler und ihre
dabei gemachten Aussagen über die Herkunft des
Stormberger Hiasl, der, wie sie sagte, während
der Unterhaltung bei ihnen am Tisch stand.
An anderer Stelle ihrer in Trance gemachten
Aufzeichnungen beschreibt Frau Seeler das Aus
sehen des Waldpropheten, schildert ihn als einen
sichtlich gutmütigen Mann von etwa 1,65 m Grö-
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ße, mit rotem Haar und Bart und einem verletz
ten Arm. Was sie über seine Bekleidung sagt,
stimmt genau mit der damals üblichen Kleidung
eines Waldhirten überein. Bemerkenswert ist
auch, was der Hiasl über sein Alter sagte: »Bin
net so alt geworden, wie sie heut sagen, sondern
nur neunundsechzig Jahr.« Der Überlieferung
nach soll er ein Alter von fast hundert Jahren
erreicht haben, ja sogar darüber.
Ein Erlebnis am io. 12. 1971 ließ wieder den
Hiasl erscheinen und zwar in der Wohnung der
Frau Seeler in Berlin. Über das, was er dabei
sagte, schreibt sie:
»Ich saß am Schreibtisch, ordnete meine Haus
haltskasse und rechnete auf kleinen Zetteln die
Beträge aus. Die Uhr kündete die zehnte Abend
stunde, und beim letzten Schlag geschah es. Ich
empfing die Inspiration, sah auf und blickte in das
Astralantlitz des Waldpropheten. Es war sehr
ernst, ich griff nach leeren Zetteln, und schon
sagte der Hiasl: Hab keine Angst, aa wenn der
Teufel mit den Teufeln an Pakt schließt, ändert’s
nix an der Sach und ist aa koa Hindernis, daß
Deutschland in fünfzehn bis zwanzig Jahr zu
Macht und Reichtum, Ansehen kommt. Aber
durch einen von uns.«
Schon in der nächsten Nacht hatte sie wieder
ein Erlebnis. Sie schreibt:
»Die Schwingung bei der Übermittlung war
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fast schmerzlich. Die Botschaft lautete: Laß dei
nen Wunsch, sterben zu wollen, du wirst noch
gebraucht. Die Zeit ist noch net rum, wirst noch
manches erleben, was die oben angerichtet haben.
Aber schlimmer kommt es net, wie es jetzt ist.
Ehe Menschen werden anders und haben wieder
einen Nationalstolz. Da erst wird alles ins rechte
Gleis kommen. Es dauert seine Zeit, bis alle mürb
smd, der Friede ist dann, wenn jeder das Land
zurückgibt, das ihm net gehört hat. Das Volk
muß alles ausbaden —«
Im September 1972:
»— vernahm ich die kurze Inspiration: Es läuft
alles den Weg, um das Abräumen schneller her
beizuführen. Das laßt sich nimmer aufhalten,
Mrst schon sehen.«
Am 29. 9. 1972:
»— erlebte ich beim Vorlesen des Buches von
Pater Norbert über den Waldpropheten, in
Gegenwart von Herrn Paul Sack und seiner Frau
Martha, beide wohnhaft in Berlin, folgendes: Das
Eesen begann von Seite eins bis Seite zwölf, da
empfand ich ein Fluidum um mich und bemerkte
auch den Schatten auf den Seiten des Buches. Ich
legte sicherheitshalber Schreibzeug zurecht, falls

mir etwas übermittelt würde. Und schon begann
es. Die Mitteilung: Mir hat keiner was in den
Mund gelegt, hat es auch net gebraucht. Ich bin
gefunden worden und dageblieben, bis ich vor
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Schmerz am Bein tot zusammengebrochen bin.
Der Biß vom Bären ist net geheilt. War ein Hirte,
bin es geblieben, der Wald war meine Heimat.
Die Leut mochten mich, aber als ich um die
Dreißig war, fürchteten sie mich. Bin nie fromm
gewesen, aber zu Feiertagen in die Kirch gegan
gen — Mühlen hab i net könnt, aber im Winter
hab i geschnitzt - Da ich im Sturm gefunden
worden bin, hat man mich genannt den Hiasl
vom Sturm übern Berg — die Bärenleut haben
geredet wie die Waldler, ich hab erst so reden
gelernt.«
Mitteilung vom 30. Juni 1970 in Berlin, 19
Uhr:
»— wenn die Bäum verdorren und keine Blume
mehr blüht, der Mensch kein Fenster aufmachen
kann, weil er die Luft net vertragt, die Toten kein
Grab finden und die Kinder Krüppelgeborene
sein und die Zeit ist, wo die Menschen wie Fetzen
durch die Luft fliegen, da soll der Waldler nicht
verzagen, wo er das vom Städter erlebt. Beten soll
er nicht vergessen, Gott wird sich seiner erbar
men. Fünf bis sechs Finger und jedem eine Null
anhängen, das ist die Zeit vom großen Abräumen.«
Gesicht bei Heinz Waltjen in Rabenstein am
28.5.73, 17-40 Uhr: Waltjen schreibt darüber:
»In meinem Haus in Rabenstein nach einem län
geren Gespräch. Frau Seeler drehte sich plötzlich
mir zu und sagte in knappen strengen Ton: >Hast
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ein Papier da zum Schreiben?< Ich war über
rascht, denn Frau Seeler hat mich noch nie
geduzt. >Ein Papier sollst nehmen, schreib !< Zum
Glück hatte ich einen leeren Umschlag in meiner
Brusttasche.
^23
>Was jetzt auf euch zukommt, und das in Bäl
de, bringt eine große Veränderung und nicht zum
Guten. Es kommt aber einer von uns, ein Bayer,
der bringt es wieder ins Gleis, der Franzi sorgt
dafür, daß noch was anderes wird aus dem Geld
sack. So eine Entwertung, wie ihr jetzt glaubt,
wird es net. Amerika muß viel einstecken, der
Chines macht den Russen fertig. In ein bis zwei
Jahren kann der Russ’ nicht mehr atmen. Ihr
Waldler dürft den Herrgott nicht vergessene
Über ihre Gesichte und die damit verbundenen
Inspirationen am vergangenen Jahreswechsel teilt
Frau Hedwig Eleonore Seeler mit:
Vom 31. 12. 1973:
»Es schlängelt sich noch eine Weile so dahin.
Für Deutschland besteht noch keine Gefahr, aber
ringsherum spürt man es schon. So man es ver
steht, es sich einzuteilen, ist noch lange an Not
nicht zu denken und aller Schrecken noch zu
ertragen.«
Vom 1. 1. 1974:
»Die Zeit eilt einem Zerfall entgegen und ist
nicht mehr aufzuhalten. Wird durch Kälte und
Erdbeben vielen Menschen den Tod bringen.
U7

Feuer umzüngelt die Welt des Ostens, da dort das
rote Roß alles verschlingen will, was ihm aber
zum Verhängnis wird, da es die Kraft eines Fein
des unterschätzt. Doch es braucht seine Zeit, bis
das Ende des Schreckens herankommt. Aber es
wird ertragen von denen, die Verstehen füreinan
der haben. Die Armen beklagen die Reichen, die
da glauben Sicherheit gefunden zu haben. Besinn
licher werden die Menschen.
Aus dem io. Manuskriptband der Frau Seeler:
»Diese Prophezeiungen haben Gültigkeit bis
ins Zeitalter 2111, da sich bereits der größte Teil
erfüllt hat und sich im 20. Jahrhundert vielleicht
erfüllt. Das zeigt sich schon in der Gegenwart, die
das große Abräumen bereits erkennen läßt.«
Dieser Manuskriptband enthält die Beschrei
bung vieler Gesichte aus dem Leben des Storm
berger und Zeichnungen, die nach diesen Gesich
ten angefertigt wurden.
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£>te Sßtsmarer ^roptyejetuiig
Der Vollständigkeit halber sei zum Abschluß noch
eine Prophezeiung angeführt, die seit 200 Jah
ren im Böhmerwald und im Bayerischen Wald
Beachtung fand. Sie stammt von den Glasfuhrleu
ten, die ihre Fracht in alle Nachbarlande brach
ten, und war, oft abgeschrieben, in vielen Häu
sern zu finden. Die folgende Niederschrift ist in
den Aufzeichnungen eines alten Fuhrmanns
gefunden worden und stammt aus dem Hause des
Glasfuhrmannsgeschlechts Schopf in Flanitz. Sie
wird derzeit von Studienrat Josef Schmidt in
Zwiesel aufbewahrt und lautet:

Beim Niederlegen einer Mauer im Kloster am
Heiligen Geist in Wismar wurde in einer Bibel ein
Pergament mit einer prophetischen Inschrift
gefunden. Das Pergament befindet sich in Wismar
im Rathaus unter Glas. Die im Jahre 1709 von
einem Klostermönch verfaßte Inschrift lautet:
Es wird ein großes Ringen stattfinden von Ost
und West und viele Menschen vernichten, Wagen
werden ohne Roß dahinjagen und feurige Dra
chen werden durch die Lüfte jagen und Schwefel
und Feuer speien, und Städte und Dörfer werden
vernichtet. Machtlos müssen die Menschen die
sem allen zusehen. Fünf Jahre und drei Monate
wird dieser Aufruhr dauern. Hunger, Pest und
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Seuchen werden viele Menschen zum Opfer fal
len. Das Volk der sieben Gestirne wird in das
Ringen mit eingreifen und dem bärtigen Volk in
den Rücken fallen, der ganze Niederrhein wird
erbeben, aber nicht unterliegen, sondern bestehen
bis ans Ende der Zeit. Die Zeit wird kommen, wo
du weder kaufen noch verkaufen kannst und
darfst. Sterne werden sich färben vom Blute,
Menschen werden auf dem Grund des Meeres
wohnen und auf ihre Beute lauern. Das Land im
Meere wird mit seinem König geschlagen und auf
die tiefste Stufe des Elends kommen. Das bärtige
Volk wird noch lange bestehen. Alle Völker wer
den in Mitleidenschaft gezogen, es findet ein
Wogen aller Völker statt, der Sieger wird einen
Kranz tragen, und zwischen vier Städten mit Tür
men findet die Entscheidung statt. Dort steht ein
Kreuz zwischen Lindenbäumen, da wird der Sie
ger niederknien, die Arme ausbreiten und seinem
Gott danken. Alle Tänze der Gottlosigkeit wird
der Krieg abschaffen und eine göttliche Ordnung
dann in Reich, Stadt und Familie herstellen. Der
Krieg wird beginnen, wenn sich die Ähren voll
neigen, und wird einen Höhepunkt erreichen,
wenn die Kirschen zum fünftenmal blühen. Den
Frieden aber wird der Fürst zur Christmette
abschließen.
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Deutung?

Absichtlich wurde in den vorstehenden Berich
ten auf eine mögliche Auslegung der Prophezei
ungen verzichtet, denn es wäre vermessen, diese
Voraussagen in das Weltgeschehen unserer Zeit
und für die nahe Zukunft anwendbar einzuord
nen. Es wäre wohl auch verfehlt, die Seher und
ihre Gesichte mit parapsychologischer und psy
choanalytischer Schläue durchleuchten zu wollen,
und noch abwegiger wäre es, damit die Menschen
unserer Zeit ängstigen und schrecken zu wollen.
Wer auf dem Vulkan tanzt, sieht keine Geister,
und Ereignisse wirken überzeugender als Wort
und Schrift. Wer der Besinnung fähig ist, kann
sich selber seinen Reim machen.
Denn: Wie ein roter Faden zieht sich durch
diese, seit über sechshundert Jahren lebendigen
Prophezeiungen eine Zukunftsbeschreibung, die
als Vorzeichen für den Abschluß einer Mensch
heitsära und eines Zeitalters gelten könnte. Die
rasche Folge von großen Ereignissen, das Ausein
anderleben der Menschen, die Abwertung von
Glaube und Heimat, der Verfall der Sitten, die
Gefahren einer unkontrollierten Technisierung,
da^ rücksichts- und grenzenlose Drängen nach
Wohlleben und irdischem Besitz, die Steigerung
der Unvernunft bis zur Hysterie, die Mißachtung
des Lebens —
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Und dieser rote Faden endet bei der Katastro
phe. Anfang und Ende aller Dinge sind ein
Naturgesetz dieser Erde und allen Lebens. Wann
wird dieses Zeitalter Spitze und Ende erreicht
haben? Oder wann kommt die Zeit, da die Sterne
fallen und der Himmel brennt? Danken wir Gott,
daß wir das nicht wissen und daß kein Seher es
uns zeitgenau gesagt hat.
Zwiesel, im Januar 1974
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©1974 Rosenheimer Verlagshaus Alfred Förg, Ro
senheim •*’- Druck: Buchdruckerei Georg Wagner,
Nördlingen * Bindung: Verlagsbuchbinderei Hans
Klotz, Augsburg * Schutzumschlag: Ulrich Eichber
ger, München, unter Verwendung eines Holzschnit
tes einer niederländischen Blockbuchausgabe der
Apokalypse um 1430 (Staatl. Graphische Samm
lung, München, Foto: Joachim Blaue, München).
Bildnachweis: Holzschnitte des Meisters vom Am
sterdamer Kabinett zum >Spiegel menschlicher Behaltnis<, 15.Jahrhundert: S. 12 Jakobs Traum S. 13 Das 6. Zeichen — S. 16 Der Wächter am Grabe
(Ausschnitt) — S. 28/29 Ausschnitte aus >Evilmera-

126

doch zerstückelt seines Vaters Leiche< — S. 50 Der
verlorene Sohn vertut sein Gut mit schönen Frauen—
S. 54 Die törichten Jungfrauen —S. 58 Verspottung
—S. 66 Das 2. Zeichen—S. 68 Jobs Kinder—S. 70 Das
14. Zeichen-S. 72Das i.Zeichen-S. 74Üas 9. Zei
chen-S. 76 Das 8. Zeichen —S. 78 Das 4. Zeichen —
S. 80 Das 6. Zeichen —S. 82 Das 12. Zeichen-S. 94
Simson erschlägt 1000 Mann-S. 96 Das 1. Zeichen
— S. 98 Ezechiels beschlossene Pforte — S. 100 Das
7. Zeichen — S. 104 Die Vorhölle — S. 110 Die Hir
ten auf dem Felde—S. 114 Das 13. Zeichen-S. 116
David läßt die Bürger von Rabat martern — S. 118
Das 1 o. Zeichen — S. 120 Heliodor wird gegeißelt —
S. 122 Die Weissagungen der Sybille-S. 126 Fischer
ziehen den Sonnentisch aus den Fluten (Ausschnitt)
— Zainer, um 1470, >Adam ackert und Eva spinnt<,
S. 102 —S. 108 Der Waldprophet, gestickt 1971 von
H. E. Seeler — Alle Fotos von A. Rammel, Rosen
heim, und der Bayerischen Staatsbibliothek, Mün
chen — La grande danse macabre, Paris 1486, Neu
druckausgabe, S. 5, 6, 20, 23, 24, 26, 36, 46, 64,
112, 128. Auf dem Vorsatzpapier Darstellungen
aus der Faksimile-Ausgabe des einzigen erhaltenen
chiroxylographischen Blockbuches >Der Antichrist
und die 15 Zeichens herausgegeben von H. Tb. Musper, München 1970, mit freundlicher Genehmigung
des Prestel Verlages, München, und des Besitzers
des Blockbuches, Herrn Otto Schäfer, Schweinfurt
(Foto Staatl. Graphische Sammlung, München).
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Paul Friedl

Der Waldprophet

Roman, 3. Auflage,
224 Seiten, Leinen
„Nicht nur ein spannend geschil
dertes kulturhistorisches Zeitbild,
sondern wegen der wiedergege
benen Voraussagen ein zeitlos
aktuelles Buch, das die ganze
Hintergründigkeit des propheti
schen Waldmenschcn in der
mystischen Landschaft seines
Lebens zeigt und durch seinen
herb-freundlichen Erzählgehalt
fesselt; der Kern der Erzählung
stammt von Menschen, die der Zeit
des Waldpropheten noch ganz
nahe waren.
Heute scheinen dessen Weis
sagungen mehr Bedeutung denn je
zu haben.”
(Deggendorfer Zeitung)
„Ein spannendes kulturhistori
sches Zeitbild mit romanhaftem
Hintergrund. Der Waldprophet,
seine Zeit und seine Zeitgenossen
werden darin noch einmal lebendig
(Frankenpost, Hof)
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