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Aus dem Inhalt

Was die Erschienenen über die letzten Augenblicke ihres Lebens, den 

Eintritt in die Ewigkeit und den Richterspruch Gottes sagten. — Sie 

gaben auch die Ursache und Art ihrer Läuterung an. — Mörder und 

Selbstmörder erscheinen, auch Welt- und Ordensgeistliche. — Erschüt

ternde Bekenntnisse! — Alle bitten um Hilfe. — Doch: „Die Barm

herzigkeit Gottes ist groß!“ — Ein Verstorbener verkündet der 

Prinzessin, wann sie sterben werde: Sie starb tatsächlich an dem vor

ausgesagten und im Tagebuch verzeichneten Zeitpunkt!
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Vorwort zur 11. Auflage

Einem oft geäußerten Wunsche entsprechend bringe ich in dieser neuen 
Auflage eine ziemlich eingehende theologische Würdigung des 
Tagebuches der süddeutschen Prinzessin. Es ist Dr. Anton Seitz, 
Professor der Apologetik in München, der die Prinzessin persönlich 
gekannt und dieses Gutachten vom wissenschaftlich-theologischen 
Standpunkt verfaßt hat. Damit wird auch einem unzweifelhaften Be
dürfnis entsprochen, denn cs sind mir fortgesetzt Zuschriften zuge
gangen, in denen mit Recht gefragt wird, wie sich denn manche der 
von der Prinzessin berichteten Vorgänge mit dem katholischen 
Glaubensstandpunkt vereinbaren lassen. Hier gibt also Professor Seitz 
eine Antwort, die auch diejenigen Theologen befriedigen dürfte, die 
bis jetzt nicht recht wußten, wie sie sich zu manchen der berichteten 
Erscheinungen und deren Offenbarungen stellen sollten. Es sei dabei 
darauf hingewiesen, daß Prof. Seitz als ein sehr erfahrener Kenner 
auf okkultem Gebiete gilt, der bereits eine ganze Anzahl von Büchern 
dieser Art, insbesondere auch über den Spiritismus, veröffentlicht hat. 
Um so bedeutsamer ist daher seine Stellungnahme zum Tagebuch bzw. 
zu den „Erlösten Seelen".
Daneben sei hervorgehoben, daß in der vorliegenden 11. Auflage dieses 
Buches der gesamte Originaltext der Aufzeichnungen der 
Prinzessin enthalten ist, was bis jetzt noch in keiner einzigen Aus
gabe der Fall war. Der Leser erfährt also Vorgänge aus dem Tage
buch der Prinzessin, die ihm bis jetzt noch nicht bekannt waren.

Die Erlebnisse, die die Prinzessin schildert, sind um so glaubwürdiger, 
als inzwischen zwei weitere Persönlichkeiten bekannt geworden sind,
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die ebenfalls jahrelang Erscheinungen von Abgeschiedenen hatten. Es 
war dies zunächst die etwa 50jährige im Jahre 1940 verstorbene Frau 
Ursula Hibbeln in Bochum, die über zehn Jahre lang solche 
Besuche von armen Seelen hatte, die oft in Scharen zu ihr kamen. 
Auch sie hatte einen Seelenführer, Franziskanerpater, der von ihr in 
einer religiösen Zeitschrift sagt, daß er ihr das Andenken als eine 
Heilige bewahrt habe. Der zweite Fall betrifft die 1949 im Alter von 
86 Jahren verstorbene unverehelichte Margarete Schäffner in 
Gerlachsheim (Baden), die gleichfalls seit vielen Jahren Erschei
nungen von Verstorbenen hatte, von denen einige auch ihre einge
brannten Handabdrücke bei ihr hinterlassen hatten. Auch diese Be
richte sind von geistlicher Seite, darunter einem Theologieprofcssor, 
der die Sch. persönlich kannte und sie öfter besuchte, als unbedingt 
glaubwürdig erklärt worden. Über diese beiden Frauen wird dem
nächst je eine besondere Schrift veröffentlicht, in denen die Erschei
nungen behandelt werden.

Möge das vorliegende Buch auch in der neuen wesentlich erweiterten 
Fassung zahlreiche Leser finden und so auch weiter seine gute Wirkung 
ausüben — zu deren eigenem Seelenheil und nicht zuletzt zum Tröste 
der armen Seelen.

Bruno Grabinski

Vorwort der letzten Auflagen

Vor mehreren Jahren sind mir von dem Pfarrer S. W. die nach
folgenden Tagebuchaufzeichnungen einer süddeutschen Prinzessin zur 
Veröffentlichung übergeben worden. Mit Rücksicht auf noch lebende 
Verwandte der Prinzessin ist die Veröffentlichung bis jetzt unter
blieben. Nachdem nun auch der einzige Bruder der Fürstin das Zeit
liche gesegnet hat, soll ein Teil der in mehr als einer Hinsicht inter
essanten Tagebuchaufzeichnungen der Prinzessin der ’Öffentlichkeit 
übergeben werden. Da noch andere Verwandte der verstorbenen 
Fürstin am Leben sind, soll zunächst von einer Namensnennung der 
Verfasserin des Tagebuches nodi abgesehen werden.

Was das Tagebuch als solches angeht, so hat dieses nicht nur imir, 
sondern auch einer ganzen Anzahl anderer Persönlichkeiten Vorge
legen, hauptsächlich Theologen. So äußert sich ein bekannter katho
lischer Theologieprofcssor dahin, daß die Berichte der Prinzessin bzw. 
die von ihr aufgezeichncten Angaben über Mitteilungen von Verstor
benen aus dem Reinigungsorte durchaus der katholischen Lehre vom 
Fegfeuer entsprädren.'Es stelle auch keinen Verstoß gegen das Dogma 
dar die Antwort der einen armen Seele (Johannes) auf die Frage: 
„Wo bist du jetzt?“ — „Im Zwischenraum" und auf die weitere 
Frage: „Im Fegfeuer?" — „Nein!“ (10. Juni 1925). Damit werde 
nämlidi kein vierter Zwischenzustand zwischen Himmel und Hölle 
im Gegensatz zum Fegfeuer behauptet, sondern einfach das „Zwischen
stadium des Überganges vom Fegfeuer in den Himmel“.

Ein anderer ebenfalls sehr bekannter Theologieprofessor, Ordensgeist
licher, schreibt unter anderem: „Es ist alles im Einklang mit der Lehre 
und Auffassung der Kirche und geeignet, zur Unterstützung der 
armen Seelen durch Gebet und gute Werke anzuregen. Bei mir hatte 
es die Wirkung, daß ich wieder viel konkreter für die armen Seelen 
bete und opfere."
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Pfarrer S. W., der Seelenführer der Prinzessin, sagt zu dem Tage
buch:
„Den Inhalt dieser Aufzeichnungen darf man nicht zusammenwerfen 
mit Phänomenen des Okkultismus, aber auch nicht auf gleiche Linie 
stellen mit dem Begriff „Dichtung“, nach Art von Dantes purgatorio. 
Diese Erscheinungen sind Tatsachen.
Niemand hatte gleich mir Gelegenheit, sich menschenmöglich davon 
zu überzeugen, daß diese Berichte tatsächlich Geschautes wiedergeben. 
Ich habe die Prinzessin die letzten zwölf Jahre ihres Lebens gekannt 
und Tag für Tag Kenntnis bekommen von ihren Erlebnissen mit den 
Erscheinungen. Auf meinen Rat hin hat sie das Geschaute tagebuch
artig aufgezeichnct, durchaus nicht in der Absicht — auch ich dachte 
vorerst nicht an solches —, es der Öffentlichkeit mitzuteilen. Ich 
wollte — als Seelenführer — für spätere Tage und Wochen nur 
„schwarz auf weiß“ besitzen, was im Gedächtnis zu behalten mir 
schwerfiel. Dabei wollte idi mir Zeit lassen für die Reife meines 
Urteils über das Neuartige an sich wie auch über die Persönlichkeit 
der Prinzessin.
Die Prinzessin hat ein heiligmäßiges Leben geführt. Sie war kernig 
fromm, demütig wie eine Franziskusseele, eifrig im Guten, grenzen
los im Wohltun, hilfsbereit zu jeder Zeit und verzichtbereit, opfer
willig fast über ihre Kraft, ein Liebling bei Gott und den Menschen. 
Alle Menschen, die sie kannten, haben sic verehrt. Nichts lag ihr 
ferner, als Ehren und Ruhm zu erlangen, ja, sie zeigte vielmehr Angst 
davor, irgendwie in den Verdacht von. Ehrsucht oder Gefallsucht zu 
kommen. Nur anderen wollte sie Freude bereiten, und sie war darin 
geradezu erfinderisch. Die Persönlichkeit der Prinzessin ist das beste 
Unterpfand vollständiger Glaubwürdigkeit.
Als sie mir die Erlaubnis erteilte, das Tagebuch zu veröffentlichen, 
tat sie dies allein im Interesse der armen, hilflosen Seelen. Für sie 
wollte s:e alle Opfer — auch dieses bringen. Und mir war es darum 
zu tun, uns Lebenden die armen Seelen näher zu bringen. Ich weiß 
es, auch ich werde dabei Opfer bringen müssen vor einer Welt, die 
das Verständnis hierfür nicht aufbringen kann.
Sicher wird es niemand geben, der der Prinzessin oder mir Leicht
fertigkeit vorwerfen kann und der nicht ergriffen sein wird von dem 
Inhalt des Gelesenen.
Ich erkläre an Eides Statt, daß ich die Prinzessin zwar zur deutlichen 
und vollständigen Aufzeichnung ihrer tatsächlichen Erlebnisse ver
anlaßt, aber ihr nie und nirgends und irgendwelche Anschauung 
meinerseits suggeriert habe.

Ich verbürge mich in jeder Hinsicht für die Glaubwürdigkeit des 
Tagebuches und bitte den Leser, der Prinzessin, die nun selber im 
Jenseits ruht und sicherlich in der Anschauung Gottes glücklich ist, 
ein dankbares und ehrendes Andenken zu bewahren.“
Soweit der Seelcnführer der Prinzessin, der inzwischen ebenfalls in 
die Ewigkeit abgerufen worden ist. Seinem Wunsche entsprechend, 
wird ein Auszug aus diesem Tagebuch nunmehr, wenn auch nur in 
dieser Form, zu einer teilweisen Kenntnis der Öffentlichkeit gebracht. 
Eine vollständige Veröffentlichung bleibe einer späteren Zeit Vorbe
halten. — Pf. W. hat in dem Tagebuch manche Eintragungen der 
Prinzessin auf Grund eigener Kenntnis bestätigt bzw. in sehr be
achtenswerter Weise ergänzt.
Was nun die Glaubwürdigkeit der Tagebuchaufzeichnungen 
angeht, so ergibt sich diese bereits aus dem Inhalt selbst! Jeder, der 
nur einigermaßen mit den Phänomenen des Okkultismus vertraut ist, 
findet die Glaubwürdigkeit der Berichte der Prinzessin fast auf jeder 
Seite ihres Tagebuches bestätigt!
So gibt es darin z. B. eine Anzahl historischer Persönlichkeiten, die 
der Prinzessin erschienen sind bzw. deren Namen sic nennt. Sie selbst 
kannte diese Persönlichkeiten vorher zumeist gar nicht dem Namen 
nach. Deren Namen erfuhr sie vielmehr erst von den einzelnen Er
scheinungen selbst! Andererseits waren ihr Personen erschienen, die 
sie persönlich kannte, von denen sie aber noch gar nicht gewußt hatte, 
daß diese schon gestorben waren! Daß manche Erscheinungen an
gaben, vor mehreren Jahrhunderten gelebt zu haben, überrascht durch
aus nicht, denn es sind andererseits Fälle bekannt, wo Verstorbene 
ähnliche Angaben machten. Ich weise hier nur auf die beiden Schlösser 
Bernstein (Burgenland) und Bronnen (an der Donau) hin, auf denen 
schon seit Jahrhunderten Erscheinungen Verstorbener festgestellt, ja 
zum Teil sogar photographiert worden sind. Ich besitze darüber in 
jeder Hinsicht einwandfreies Material aus den Händen der heutigen 
Schloßbesitzer bzw. von Augen- und Ohrenzeugen. —

Finen zwingenden Beweis für die Realität der von der Prinzessin 
berichteten Erscheinungen stellt u. a. auch der Umstand dar, daß nicht 
wenige später identifiziert werden konnten, und zwar auf 
Grund der von diesen Erscheinungen gemachten Angaben über ihren 
Namen, Geburts- und Sterbeort u. dgl. — Es sind auch ausgesprochen 
typische Spuksymptome, die die Prinzessin im Zusammen
hang mit dem Auftreten der Erscheinungen berichtet, wie öffnen und 
Schließen von Türen, Geräusche „wie wenn Waschkörbe mit Glas auf 
den Boden geworfen werden“, „Umwerfen der Möbel“, Rollen einer 
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großen Kugel durch das Zimmer, „Sturmi*  im Zimmer, Gebrüll, 
Rufen, Flammen im Zimmer usw.

Interessant ist die Angabe der Prinzessin, daß ihr bereits drei Per
sonen erschienen seien, die zu Lebzeiten nicht an die Möglichkeit eines 
solchen Erscheinens geglaubt hatten. Diese Feststellung der Prinzessin 
kommt einem tatsächlichen Beweis für die Richtigkeit des geschilder
ten Sachverhaltes und damit für die Objektivität der Erscheinungen 
nahezu gleich.

Sehr beachtenswert ist auch die genaue Schilderung des Äußeren der 
Erscheinungen durch die Prinzessin, was für eine gute Beobachtung 
spricht. So beschreibt sie am 4. Februar 1922 die „Dame im braunen 
Kleid“ unter anderem: mit „weißem Spitzenkragen, solchem Häub
chen, ziemlich groß und schlank und in der Mode der 50er Jahre“. 
— Am 31. Oktober 1923 sieht sie die „Dame in Rosa“ in der Tracht 
des 16. Jahrhunderts: „Es fiel mir gleich auf, daß ihre Frisur damit 
nicht übereinstimmte. Beim Hinausgehen der Erscheinung bemerkte 
ich eine Wunde an ihrem Hinterkopf, daher die sonderbare (aus dem 
Rahmen der Tracht fallende) Frisur!“ — Am 16. November desselben 
Jahres sieht sie „Katharina, die Rittersfrau“: „. . . schön angezogen 
mit einer langen goldenen Kette . . . wenn ich nur zeichnen könnte! 
Vielleicht 40 Jahre alt."

Daß cs sich bei den Erscheinungen um keine Halluzinationen oder 
Suggestionen handelte, geht auch aus der Selbstkritik hervor, 
die hier und da in den Aufzeichnungen zum Ausdruck kommt. So 
sagt die Prinzessin z. B.: „Überspannte Dinge waren mir immer zu
wider . . . Wenn ich alles hin und her erforscht habe, komme ich 
immer wieder zum Resultat der Wirklichkeit. Auch halte ich cs für 
ausgeschlossen, daß man sich Niegcahntes einbilden kann!“ — Das ist 
unbedingt zutreffend. Damit wird z. B. zwingend bewiesen, daß die 
Erscheinungen derer, von denen sic noch gar nicht wußte, daß sie 
schon gestorben waren, unmöglich Halluzinationen sein konnten!

Der Umstand, daß auch Tiere (Hühner und eine Katze) sowie Kinder 
ganz offenbar Erscheinungen zu gleicher Zeit wie die Prinzessin sahen, 
ist fein weiterer. Beweis für die Realität dieser Erscheinungen. Für 
den Kenner der Spukphänomene nichts Neues. Bemerkenswert ist 
ferner, daß die Prinzessin durchaus nicht täglich, sondern in Ab
ständen, etwas sah, manchmal wochen- oder monatelang gar nichts, 
und daß sie nur in gesundem Zustande, niemals aber im kranken, Er
scheinungen hatte. Auch das spricht ganz eindeutig gegen die An
nahme von Halluzinationen und Suggestionen.
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Daß Mörder und Ermordete der Prinzessin erscheinen und sie um 
Hilfe bitten, ist mehr vom rein religiösen Standpunkte bemerkens
wert. Einmal offenbart sich der Prinzessin ein Verstorbener, der ihr 
einst das Versprechen gegeben hatte, zu erscheinen. Andererseits hat 
sie wiederholt Verstorbene gerufen, die ihr bereits erschienen waren, 
die aber auf ihr Rufen nicht kamen. Das spricht sowohl gegen die 
Annahme von Halluzinationen als auch gegen die allgemeine An
schauung der Spiritisten, daß man Verstorbene nach Belieben zitieren 
könne. Einige Verstorbene haben auch ausdrücklich erklärt, daß sie 
nur mit Zulassung Gottes erscheinen könnten.

Etwas seltsam muten vielleicht die Berichte der Prinzessin über eigen
artige Tier gestalten an, die sich ihr zeigten — Affe, Schlange — 
und die erst später, nachdem die Prinzessin ihnen durch ihr Gebet 
usw. zu Hilfe gekommen war, menschliche Gestalt annahmen. Zu 
diesem Punkte sagt der erst erwähnte Theologieprofessor: „Diese 
Erscheinungsform dient nicht bloß dem allgemeinen Zweck, die sonst 
unsichtbare Seele überhaupt sichtbar werden zu lassen, sondern auch 
dem besonderen Zweck, den derzeitigen Scclenzustand im Läuterungs
ort in charakteristischer Weise auszuprägen, und hierfür eignet sich 
bei solchen Seelen, welche ihre sündige Leidenschaft auf Erden mehr 
den Tieren als den reinen Geistern nahegebracht hat, ganz vorzüg
lich eine Tiergcstalt — aus zwei Gründen. Innerlich enthält sie 
die tiefinnerlichste Symbolik für die den Menschen 
geradezu vertierende ungebändigte Leidenschaft, und äußerlich lehnt 
sie sich an die gerade in den apokalyptischen Hl. Schrif
ten des Alten und Neuen Testamentes, im Buche Daniel und in der 
Geheimen Offenbarung des hl. Johannes mit Vorliebe angewandte 
Tiersymbolik an.“ Übrigens sind Berichte über ähnliche Tiererschei
nungen in der okkultistischen Literatur gar nicht so selten. Hier sei 
nur auf die Schrift von Justinus Kerner über das „Mädchen von 
Orlach“ hingewiesen, wo ebenfalls über das Erscheinen von Tierge
stalten (Bär, Schlange, Krokodil) berichtet wird, und zwar von Tier
gestalten, die ebenfalls Verstorbene darstellten.

Auf Grund eines mehr als 20jährigen Studiums der Phänomene des 
Okkultismus — von meinen bis jetzt erschienenen achtzehn Büchern 
befaßt sich über ein halbes Dutzend mit diesen Dingen — (hier sei 
nur auf mein letztes verwiesen: „Spuk und Geistererscheinungen oder 
was sonst?“, Hildesheim, Verlag F. Borgmeyer, 3. Aufl., 1930, 
500 Seiten mit 17 Illustrationen) — kann ich nur sagen, daß die 
Tagebuchaufzeichnungen der süddeutschen Prinzessin auch vom er
fahrungswissenschaftlichen Standpunkte durchaus glaubwürdig er-
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scheinen, Ein vollgültiger, geradezu exakter Beweis für die Echtheit 
. der berichteten Erscheinungen ist u. a. noch der Umstand, daß der 
Prinzessin Allerseelen 1925 ihr Todesdatum prophezeit 
wurde. Sie hatte einen Dominikanerpater, der ihr öfter erschien, an 
diesem Tage gefragt: „Weißt du, wann ich sterbe?“ Darauf erhielt 
sie die zahlenmäßig bestimmte Antwort: „3 mal 9.“ Auf ihren Vor
halt: „Das kann idi ja nicht verstehen“, erwiderte die Erscheinung: 
„Du sollst es auch nicht!“ Tatsächlich starb die Prinzessin — nicht 
etwa im Jahre 1927 (3 mal 9, wie man hätte annehmen können) — 
sondern am 9. Januar 1929. In ihrem Todesdatum befindet 
sich die Zahl 9 dreimal! So und nicht anders war die Ant
wort des Dominikanerpaters gemeint. Diese Vorausverkündigung 
ihres Todesdatums mehr als drei Jahre vor dessen Eintritt durch einen 
verstorbenen Dominikanerpater spottet jeder natürlidien Erklärung! 
— Mir selbst lag das Tagebuch der Prinzessin bereits im Jahre 1926 
vor, und als ich jene Voraussage des Todesdatums las — es ist also 
nicht etwa nachträglich eingeschoben worden! — sagte ich- mir, cs 
werde nun interessant sein, festzustellen, ob die Prinzessin tatsächlich 
1 9 2 7 sterben werde. Aber sie starb in diesem Jahre nicht, sondern 
erst zwei Jahre später. — Von Zufall und Autosuggestion kann im 
Zusammenhang aller sonstigen Umstände gar keine Rede sein. Dafür 
sprechen die Aufzeichnungen in ihrer Gesamtheit doch eine zu deut
liche Sprache.

Gegen die Skepsis der Ignoranz ist freilich kein Kraut gewachsen, 
aber wer sich mit diesen Problemen ernsthaft beschäftigt, erkennt 
gar bald aus der Fülle des Materials die Gleichartigkeit 
der Symptome durch alle Zeiten, an den ver
schiedensten Orten, bei den verschiedenartig
sten Beobachtern und gerade in dieser Gleich
artigkeit durch die Jahrtausende einen starken 
Beleg für die Echtheit. Möge auch das Tagebuch der süd
deutschen Prinzessin, das in mehr als einer Hinsicht wohl einzig da
steht, in diesem Sinne gewertet werden.

Bruno Grabinski.

Zur Einführung

Der Glaube an ein Fortlebcn nach dem Tode und an die Möglichkeit 
des Erscheinens Verstorbener ist so alt wie die Geschichte der Mensch
heit. Von den altchristlichen Schriftstellern sei an erster Stelle Ter- 
tullían erwähnt, der von der Möglichkeit des Erscheinens abge
schiedener Menschenseelen überzeugt war. Einer ähnlichen Auffassung 
war sein Landsmann Augustinus. Allerdings glaubte er, daß es 
wohl kaum Verstorbene seien, die den Spuk bewirken oder den 
Angehörigen sich zeigen, da doch sonst, wie er in einer seiner 
Schriften ausführte, ihm gewiß seine um ihn im Leben so treu be
sorgte Mutter Monika erschienen sein würde. Er gibt aber Ausnahmen 
zu. Bischof E v o d i u s von Uzal in Nordafrika, ein Freund des hl. 
Augustinus, war davon überzeugt, daß Verstorbene erscheinen 
können. Er erzählt mehrere soldier Fälle. In einem Bericht an 
Augustinus bemerkt er dazu ergänzend, man habe auch so manche 
Personen nadi ihrem Tode in ihren Häusern wie zuvor ab und zu 
gehen sehen, bei Tage wie bei Nacht. In Kirchen, wo Tote begraben 
hegen, höre man oft nachts ein Geräusch wie von laut betenden Per
sonen. — Papst GregorderGroße führt im vierten Buch seiner 
Dialoge die Gründe für ein Fortleben an. Es sei dies vor allem aus 
folgenden drei Erwägungen zu erschließen: 1. Bezeugten dies die oft 
vorkommenden wunderbaren Heilungen an den Gräbern verstor
bener Heiliger. Es wirkten also die Heiligen nach ihrem Tode fort. 
2. Sei der Eintritt Sterbender in die Ewigkeit oft sdion wahrgenom- 
nien worden von frommen Personen, die in einer innigen Beziehung 
zum Ewigen standen, bzw. seien Sterbenden bereits Verstorbene er
schienen. 3. Sei das oft konstatierte Fernsehen der Seele gerade in der 
Todesstunde ein Beweis, daß deren Kräfte eben in dem Augenblick 
sich erhöhen, wo der Leib abstirbt, dessen Schicksal sie also nicht 
teilen muß.
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Der gewaltigste aller Scholastiker, Thomas von Aquin, der 
sich ebenfalls mit den okkulten Phänomenen stark beschäftigte, suchte 
auch die Frage zu beantworten, ob es Geistererscheinungen gäbe. Er 
bejaht sie. Mit göttlicher Zulassung könnten zuweilen sowohl Selige 
wie Unselige als auch arme Seelen des Purgatoriums (Fegfeuers) den 
Lebenden sich zeigen. Sei es doch z. B. historisch, daß der heilige 
Märtyrer Felix den Bewohnern von Noia sich zeigte, als die Stadt 
von den Barbaren belagert wurde. Arme Seelen könnten kommen, 
um Fürbitte zu erflehen, wie aus vielen Beispielen hervorgehe, aller
dings gäbe es auch täuschende Erscheinungen, namentlich im Schlaf. — 
Auf weitere altchristliche Schriftsteller hier einzugehen, würde zu 
weit führen.
Aus der Gegenwart sei der Altmeister der katholischen Philosophen, 
Konstantin Gutberiet, erwähnt, der zur Frage der Geister
erscheinungen ú. a. sagte: „Im Spuk, der auf dieselben Ursachen wie 
jeder Okkultismus hinweist, belästigen die Spukgeister oft auf das 
empfindlidiste ihre Mitmenschen. Der Volksglaube schreibt vielfach 
Spuk und andere Erscheinungen Seelen zu, die noch in einer Reini
gung sich befinden, und man glaubt sogar, daß dieses „Wandern“ 
und „Umgehen“ ein Teil ihrer Buße sei. Das könnte wohl sein, wenn 
sich die Erscheinung auf Bitte um Hilfe von den Lebenden beschränkt, 
es geht aber nicht an, wenn die Lebenden empfindlich durch den Spuk 
gequält werden, wenn ihre Häuser durch Spuk unbewohnbar gemacht 
werden. Von diesen Seelen, welche gleichfalls in der Liebe Gottes 
und der Mitmenschen befestigt sind, gilt dasselbe wie von den bereits 
Vollendeten. Sie können nicht Urheber so unpassender Manifestatio
nen sein. Sie stehen auch unter unmittelbarster Leitung Gottes, können 
also nicht nach Belieben Unfug treiben. Es könnten also nur solche 
sein, welche wegen ihres schlechten Lebens von der Seligkeit ausge
schlossen sind, verworfene Seelen.“ (Philosophisches Jahrbuch der 
Görresgesellschaft. 3. Heft, 34. Band, 1921.) — In seiner Schrift „Der 
wissenschaftliche Okkultismus und sein Verhältnis zur Philosophie“ 
(Innsbruck, 1927) sagt Prof. A. Gat ter er S. J.: „Vermag viel
leicht das Studium der okkulten Erscheinungen sicheren Aufschluß 
über das Schicksal der Seele nach dem Tode zu gewähren? Für die 
Beantwortung dieser nicht nur wissenschaftlich interessanten, sondern 
auch für die Praxis des Lebens außerordentlich wichtigen Frage sind 
nun allerdings viele spontane okkulte Kundgebungen, die zur 
Kategorie des gutartigen Spuks gehören, wie Armenseelenerschei
nungen u. dgl., von außerordentlicher Bedeutung. Nur ungesunde 
Hyperkritik kann alle derartigen Vorkommnisse samt und sonders 
ablehnen oder wegen der bekannten Schwierigkeiten des Idcntitäts- 

be weises ihnen jeglichen wissenschaftlichen Wert absprechen . . . Nicht 
wenige Spontanerscheinungen Verstorbener sind die Grundlage eines 
gediegenen wissenschaftlichen Beweises für das Fortleben der Seele 
nach dem Tode.“
In dem Buche von Dr. Wilhelm Schneider, Bischof von Pader
born, „Der neuere Geisterglaube“, 3. Auf!., bearbeitet von Dr. F. 
Walter (Paderborn 1913), heißt es: „Rationalisten und Materialisten 
leugnen die Möglichkeit von Geistererscheinungen und verspotten den 
Glauben daran als eine Schwäche des Herzens und Verirrung des 
Verstandes. Gegenüber dem Erfahrungsbeweis, der sich auf zahllose 
Berichte aus allen Zeitaltern und Erdteilen stützt, machen sie geltend, 
daß hierin eben der Beweis dafür geliefert sei, daß sich die gleichen 
Verirrungen durch alle Jahrtausende der Geschichte hindurchziehen. 
Die Art und Weise, wie man sich mit den Berichten oft durchaus 
glaubwürdiger, ernst zu nehmender Zeugen abfindet, hat oft etwas 
recht Komisches. Es läßt sich angesichts der erdrückenden Fülle von 
Berichten aus allen Jahrhunderten der Gedanke nicht zurückweisen, 
daß hier im allgemeinen menschlicher Glaube sich ausspricht, der als 
solcher tiefe Berechtigung hat. Es ist nicht richtig, wenn behauptet 
wird, der Geisterglaube sei eine Erscheinung der Unkultur oder der 
Überkultur. Er findet sich auf allen Kulturstufen ... Es bleibt uns 
nichts übrig, als die Möglichkeit zuzugeben, daß mit besonderer 
Zulassung Gottes die Seelen der Verstorbenen sich manifestieren 
können.“ (S. 518, 540.)
Hochschulprofessor Dr. Ludwig, Freising, katholischer Theologe, 
ein bekannter kritischer Forscher auf dem Gebiete des Übersinnlichen, 
sagt: „Ein anderer bis heute immer wieder gern gebrauchter Einwand 
gegen reale Geistcrerscheinungen, den auch Augustin sich zu eigen 
macht, ist der, daß, wenn solche Erscheinungen möglich sind, ihm 
sidi dann dodi gewiß seine Mutter gezeigt haben würde. Allein wir 
kennen die Bedingungen nicht, unter denen diese Ersdieinungen so
wohl auf Seiten des Verstorbenen wie des Lebenden möglich sind; wir 
können nur sagen, daß nicht alle Naturen zu geistigem Rapport be
fähigt sind, daß Schwierigkeiten vorhanden sind, die nur in Aus
nahmefällen ganz oder teilweise beseitigt werden können.“ (Ein 
I-ösungsversuch okkulter Probleme durch den hl. Augustin, Psychische 
Studien, 8./9. Heft, 1918.) — Der bekannte Würzburger Dogmatiker 
Prof. Dr. J. Zahn sagt in seiner Schrift über „Das Jenseits“ (Pader
born, 1916, S. 198 f.): „Wohl könnte es auch einmal im Plane der 
äi orsehung liegen, den Dienst einer heimgegangenen Seele in Anspruch 
2u nehmen für eine Kundgebung, die unmittelbar oder mittelbar zum 
Heil hingeordnet ist." — Und der Verfasser des Buches „Illusion 
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des Spiritismus“ (München, 1927), Dr. A. Seitz, Univ.-Prof, für 
Apologetik in München, betont: „Nicht bloß vereinzelt, sondern auch 
fortgesetzt, ja in zahlreichen Fällen sind Kundgebungen durch Men
schenseelen aus dem Jenseits nicht von vornherein abzuweisen, son
dern anzuerkennen aus inneren, teleologischen Gründen, die nach dem 
allweisen und allgütigen Plan des für uns Menschen uncrforschlichen 
göttlichen Heilsratschlusses zum Zweck der Verherrlichung Gottes und 
der Beförderung des menschlichen Seelenheiles . . . Nie und nimmer 
aber gibt Gott seine armen Seelc^ im Reinigungsort und geben diese 
mit Gottes Willen wesentlich geeinten Seelen selbst sich her zur Be
friedigung eitler Neugier und Sensationssucht . . . Die Offenbarung 
Gottes durch Armenseelenerscheinungen muß einen Gottes würdigen, 
d. i. Gottes innere Vollkommenheit nach außen hin in gebührender 
Weise offenbarenden Zweck haben.“ — Einen ähnlichen Standpunkt 
vertreten noch die bekannten katholischen Theologen Prof. J. Feld
mann, Paderborn, Prof. A. Mager, O. S. B. Salzburg, P. G. 
B i c h 1 m a i r , S. J. Wien, J. B e ß m e r , S. J., W. K a e s e n , 
S. J., G. Beyer, S. J., H. Thurston, London, S. J., C. W ehr- 
rn e i s t e r, O. S. B.
Abschließend sei zum grundsätzlichen Teil des Tagebuches der süd
deutschen Prinzessin eine der am besten beglaubigten Erscheinungen 
eines Verstorbenen wiedergegeben, ein geradezu klassischer Bericht. 
DonBosco, der kürzlich heilig gesprochene große Jugenderzicher, 
berichtet folgende Begebenheit, die sich während seiner Seminarzeit 
ereignete und die seinen Freund und Studiengenossen C o m o 11 o 
betraf, der kurz vorher gestorben war:
„Bei der engen Freundschaft und dem unbegrenzten Vertrauen, das 
zwischen mir und Comollo herrschte, pflegten wir auch von dem zu 
sprechen, was jeden Augenblick eintreten konnte, nämlich unsere 
Trennung im Falle des Todes. Eines Tages erinnerten wir uns dessen, 
was wir in einigen Heiligenleben gelesen, und sagten zueinander halb 
im Scherz und halb im Ernst: es würde doch ein großer Trost sein, 
wenn derjenige von uns, der zuerst in die Ewigkeit abgerufen würde, 
dem anderen Kunde von seinem Zustande zukommen ließe. Auf dieses 
Gespräch kamen wir öfter zurück, und schließlich gaben wir uns das 
Versprechen, füreinander zu beten; außerdem sollte der, welcher zu
erst sterben würde, dem überlebenden Freund Nachricht über den Zu- 
stand seiner Seele geben. Ich kannte nicht die ganze Bedeutung eines 
solchen Gelöbnisses und gestehe, daß es eine große Unbesonnenheit 
war, auch rate idi anderen dringend davon ab; wir aber fanden bei 
diesem Versprechen damals nichts Bedenkliches und waren gewillt, es 
zu halten. Mehrmals hatten wir es erneuert, besonders in der letzten 

Krankheit Comollos; aber immer unter der Bedingung, daß Gott es 
erlaube und es ihm wohlgefällig sei. Die letzten Worte Comollos und 
sein letzter Blick hatten mich der Erfüllung unseres Abkommens ver
sichert. (An anderer Stelle berichtet Don Bosco darüber unter an
derem: Ungefähr zehn Minuten vor seinem letzten Atemzug rief mich 
der Freund beim Namen und sagte: Wenn du etwas für die Ewigkeit 
willst, so werde ich . . . lebe wohl, ich scheide . . .)

Einige Kameraden wußten darum und erwarteten gespannt, daß das 
Verspredten nun eingelöst würde. Am erwartungsvollsten war ich, 
denn ich erhoffte mir davon großen Trost in meiner Trauer. Es war 
in der Nacht zum 3. auf den 4. April, in der Nacht nämlich, die 
auf den Tag seines Begräbnisses folgte. Ich ruhte 
m i t zwanzig Schülern vom theologischen Kursus 
1 m Schlafsaal, der auf den Hof hinausgeht und gegen Süden 
liegt. Ich lag zwar im Bette, schlief aber nicht, sondern dachte an 
unser Versprechen, und mein Herz war gleichsam im Vorgefühle 
dessen, was kommen sollte, von Furcht beklommen. Es schlug Mitter
nacht; da hörte ich ein dumpf rollendes Geräusch vom 
Ende des Ganges her, das immerdeutlicher, immmerlau- 
terj immer tiefer wurde, je mehr es sich näherte. Es hörte 
S1<h an, wie wenn ein Lastwagen von vielen Rossen gezogen würde, 
Wie ein Eisenbahnzug, fast wie der Schuß einer Kanone. Den Ein
druck kann ich nicht anders wiedergeben, als daß es wie das 
Krachen von furchtbaren Donnerschlägen
IT>ein Ohr drang, so daß den Hörer Entsetzen befiel und ihm das 
Wort im Munde erstarb. Während das Getöse sich der Türe des 
Schlafsaales näherte, dröhnten und zitterten hinter ihm Wände, Ge
wölbe und Boden des Ganges, wie wenn sie von Eisen wären und 
v2n einem gewaltigen Arm erschüttert würden. Sein Herannahen war 
ni<ht so, daß man sagen konnte, die Entfernung würde immer kleiner, 
der Abstand geringer, sondern man blieb in einer gewissen Unsicher
bit, wie etwa bei einer Lokomotive, die man nicht dahinbrausen 
sieht und deren Entfernung man allein nach dem Rauche abschätzen 
Kann, der in der Luft sichtbar wird.

an

e Seminaristen im Schlafsaal wachten auf, 
a°er keiner sprach; ich selbst war vor Furcht wie versteinert. Das 
Getöse näherte sich und ward immer entsetzenerregender. Es war 
ganz nahe beim Schlafsaal, da öffnete sich die Tür un- 
S e s t ü m von selbst, der Schall wurde immer heftiger, ohne 
uaß man etwas anderes wahrnahm als ein mattes Licht von 
Wechselnder Farbe, das den Schall zu regeln schien. Mit einem Male
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trat tiefe Stille ein, das Licht leuchtete leb
hafter auf, und man vernahm deutlich die 
Stimme Comollos, nur etwas schwächer als zu seinen Leb
zeiten, die dreimal hintereinander die Worte 
sprach: Bosco, Bosco, Bosco! Ich bin gerettet! 
In diesem Augenblick war der Schlafsaal noch 
heller, das Getöse ließ sich neuerdings und noch 
viel heftiger hören, fast wie wenn ein Donner das Haus 
bis in seine Tiefen erschütterte; bald aber hörte es auf und jeder 
Lichtschein verschwand. Die Seminaristen waren aus 
dem Bett gesprungen und flüchteten ohne zu 
wissen wohin; einige sammelten sich in einer Ecke des Schlaf
saales, um sich gegenseitig Mut zu machen, andere drängten sich um 
den Präfekten, Don Joseph Fiorito von Rivolo; so verbrachten sie 
die Nacht, indem sie ängstlich den Anbruch des Tages erwarteten, 
Alle hatten den Lärm gehört, einige hatten auch 
die Stimme vernommen, ohne aber den Sinn zu verstehen. 
Einer fragte den anderen, was das Getöse und die Stimme zu be
deuten habe, und ich sagte, auf meinem Bette sitzend, zu den Kame
raden, sie möchten sich beruhigen; ich hätte deutlich die Worte ver
standen: »Ich bin gerettet!“ Einige hatten sie gleich mir 
gehört, und nodi lange Zeit nachher war im Seminar von fast 
nichts anderem mehr die Rede.

Idi habe dabei geradezu Furchtbares ausgestanden, und mein Ent
setzen war derart, daß idi in jenem Augenblidce am liebsten ge
storben wäre. Es war das erstemal, soweit ich mich erinnern kann, 
daß ich mich fürchtete. Ich verfiel in eine Krankheit, die midi an den 
Rand des Grabes bradite und meine Gesundheit derart schwächte, 
daß sie erst nach vielen Jahren ihre frühere Stärke wieder erreichte. 
Gott ist allrnäditig und barmherzig. Meistens versagt er soldicn 
Abmadiungen seine Zustimmung, bisweilen aber läßt er in seiner un
endlichen Barmherzigkeit ihre Erfüllung zu, wie in dem erzählten 
Falle. Wenn natürliche Dinge mit übernatürlichen in Beziehung treten, 
dann leidet die schwache menschliche Natur darunter sehr, besonders 
bpi Dingen, die nicht notwendig sind für unser ewiges Heil. Wir 
haben hinreichend Gewißheit über die Existenz der Seele, ohne daß 
wir Beweise zu suchen brauchten. Darum soll uns genügen, was unser 
Herr und Heiland Jesus Christus geoffenbart hat.“

Der verstorbene Comollo war aber vor dem hier berichteten Er
scheinen, bei dem er nicht sichtbar war, schon ei nma 1, und zwar 
sichtbar, erschienen. Es heißt darüber in derselben Quelle: 

»Sein glücklicher Heimgang geschah um zwei Uhr nachts, vor der 
Morgendämmerung des 2. April 1839, in einem Alter von 22 Jahren 
weniger fünf Tagen.
In jener Nacht, so erzählt Jakob Bosco (also nicht Don Bosco), 
wachte der Kleriker Vcrcellino von Borgaro, der in einem anderen 
Schlafsaal als der Kleriker Johannes Bosco schlief, mit einem Male 
auf und fing an zu rufen: Comollo ist da! Comollo ist 
d a ! Alle wachten auf, wandten sich zu ihm hin und fragten ihn, 
Was es gäbe. Jakob Bosco, welcher zweiter Präfekt war, forderte ihn 
auf, ruhig zu sein; aber Vercellino begann von neuem: Comollo ist 
gestorben! Die Gefährten sagten ihm, dies sei unmöglich, da Comollos 
Befinden am Abend um vieles besser gewesen sei. Ich habe ihn 
aber doch gesehen! Er trat in den Schlafsaal und 
s a g t e : Ich bin soeben verschieden! Und damit ver
schwand er. Während er dies beteuerte und die anderen ihn zu be
reden suchten, daß er geträumt habe, traten die Diakonen Fiorito 
Und Sassi, welche für jene Nacht den Auftrag hatten, beim Kranken 
?u wachen, in den Schlafsaal. Wie geht cs Comollo? fragten alle. Er 
lst gestorben! gaben sie zur Antwort. Um welche Zeit? Vor etwa 
zwölf Minuten. Man kann sich das Staunen vorstellen, das alle bei 
diesen Worten befiel. Es war also keine Täuschung gewesen, was 

crcellino gesehen und gehört hatte.“
Diese Berichte sind enthalten in dem Buch „Der ehrwürdige Diener 
Lottes Don Johannes Bosco, Gründer der Frommen Gesell
schaft der Salesianer, des Instituts der Töchter Mariä, Hilfe der 
Christen und der Salesianischen Mitarbeiter.“ Von Johann Baptist 
Lemoyne, Salesianerpriester. Erste deutsche Ausgabe. Heraus- 
gegeben von der Deutschen Provinz der Salesianer Don Boscos. 
Erster Band, München, 1927, Drude und Verlag der Salesianer, 
S- 226 f„ 227 ff.

Die Herausgeber fügen hinzu: 

» Vir legen Wert darauf zu erklären, daß Don Bosco diese Zeilen 
Jahre 1884 schrieb, und zwar für die neue Auflage der Biographie 

omollos. Zu dieser Zeit lebten nodi einige Zeugen jener Erscheinung, 
uch die Korrekturbogen der ersten Ausgabe, in denen er sie er
ahnt, waren von den Oberen des Seminars und den Mitschülern des 

' 11 würdigen gelesen und durchgesehen worden.“ (A. a. O. S. 230.) 
Die hl. Theresia erzählt aus ihrem Leben ein Beispiel, wie sie 

lc Befreiung einer Seele erblickte, da sie zur hl. Kommunion trat. 
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Die hl. Margarete Maria Alacoque, welche der vielen 
Erscheinungen Jesu gewürdigt wurde, hatte der Heiland als Trösterin 
und Sühnopfer für die armen Seelen bestimmt. In ihrer auf Befehl 
ihrer Oberen verfaßten Selbstbiographie erzählt sie: „Einmal, als ich 
am Fronleichnamsfeste vor dem allerheiligsten Sakramente war, er
schien mir plötzlich eine arme Seele; sie strömte eine Glut aus, daß 
es mir war, als brenne idi mit ihr. Aus ihrem erbarmungswürdigen 
Zustand erkannte idi, daß sie sich im Fegfeuer befand, und idi mußte 
heftig darüber weinen. Ich erfuhr nun, daß es die Seele eines Bene
diktinerpaters sei, bei dem ich einmal gebeichtet hatte. Er hatte mir 
damals, wie er sagte, befohlen, die heilige Kommunion oft zu 
empfangen. Zum Lohne dafür habe ihm Gott erlaubt, sich um Er- 
leiditerung in seiner Pein an midi zu wenden. Er bat midi, alles, 
was ich drei Monate hindurch tun oder leiden würde, für ihn aufzu
opfern. Das versprach idi ihm auch . . . Dann sagte er mir, an seinem 
großen Leiden sei vor allem schuld, daß er seine eigenen Angelegen
heiten der Ehre Gottes vorgezogen durch zu große Sorge für seinen 
äußeren guten Ruf. Sodann habe er es an brüderlicher Liebe gegen 
seine Mitbrüder fehlen und endlich eine zu große natürliche Anhäng- 
lidikeit an Geschöpfe, namentlich bei seinen geistlichen Unter
weisungen, walten lassen, was Gott sehr mißfiel.“ Die drei folgenden 
Monate waren für die Schwester Margarete Maria eine Zeit des pein
lichsten Martyriums. Es sdiien ihr, als bewegte sie sich in lauter 
Feuer. Aber aus dem Martyrium der Feuerflammen entsprossen Blu
men der Gnade. Nadi Ablauf dieser Zeit ging der befreite Mönch 
voller Freude und Glorie in den Himmel ein. Voll Dank gegen seine 
Befreierin vcrspradi er, sie vom Himmel aus zu beschützen.

Die Fälle, in denen es Gott zuließ, daß Verstorbene frommen Personen 
erschienen und ihnen Mitteilung über ihren Zustand im Jenseits 
machten, sind durchaus nicht selten im Leben der Heiligen. Audi die 
gottselige Maria Anna L i n d m a y r , Klosterfrau im Karmeliter
kloster zu München, war eine von denen, die viel mit armen Seelen 
verkehren durften und zu ihrer Befreiung ihr ganzes Leben in Buß
werken aller Art Gott zum Opfer brachten. Alles, was wir von ihrem 
Leben wissen, hat sie im Gehorsam aufgczeidinet. Sie sagt: „Sdion in 
meiner Jugend, mit zwölf Jahren, habe ich die armen Seelen verspürt, 
ohne es aber zu verstehen.“ Sie erzählt als einen der ersten genaueren 
Fälle die Erscheinung einer Freundin Pcdier. Vielfadi waren die Er- 
sdieinungen sinnbildliche (also ähnlidic wie bei der süddeut
schen Prinzessin). P. Barnabas Kirchhuber, O. S. F., der Maria Anna 
1704 im bisdiöflichen Auftrag einer genauen Prüfung unterwarf, 
schreibt am 6. Juni an den Fürstbischof in Freising darüber u. a.:

Jom Freitag vor Weihnachten (1720) an sind die armen Seelen 
häufig zu Maria Anna gekommen. Sie schaute die Seelen oft zwd 
Stunden lang. Es erschienen ihr die armen Seelen meine r i h r e 
See len zustand genau charakterisieren den Weise. 
Sie sagt zum Beispiel: „Stets ist mir zu erkennen gegeben worden. 
Wie man sündigt, so muß man büßen. Idi bm von Gott 
unterwiesen worden, was den armen Seelen fehle un wie i nen o 
holfcn werden könne. Es sind arme Seelen ge ommen nut ganz v 
weinten Augen. Diese haben mich gebeten, für sie u e zu tun in 
herrschung der Augen und im Vermeiden jeglichen orwitzes. " 
sind mir erschienen ganz hungrig, ausgezehrt, von unbesAretbhehc 
Gestalt. Diese baten midi, ihnen zu helfen durdi strenges Fasten bei 
Wasser und Brot, um dadurch zu verbessern, was sie durch zu gutes 
überflüssiges Essen una Trinken im Leben gefehlt. Wieder andere 
haben durch ihr Benehmen zu verstehen gegeben ihren jähen Zorn 
und ihre Ungeduld und baten midi, ich möchte ihnen helfen durch 
Akte der Geduld und Sanftmut. Seelen, welche auf Erden hartherz g 
waren und unbarmherzig, kann nur geholfen werden durch Werke 
der Barmherzigkeit und Gutmütigkeit. »Am • eP^cm ^r. ’
schreibt Maria Anna, „erschien mir die Gräfin Sternberg <em böh
misches Adelsgeschlecht). Sie mußte sehr viel leiden wegen der Bloße, 
so sie im Leben zur Schau trug in ausgeschnittenen Kleidern U. a. 
erschien ihr auch ihr früherer Beichtvater P. J. Vagner, .J., 
sagte zu ihr: „Meine Tochter, jetzt sehe ich erst ein, was es heißt, im 
Fegfeuer zu sein!“ Es werden über 400 Seelen namentlich angeführt 
die durch die Verwendung Maria Annas aus allen Gegenden in die 
ewige Herrlichkeit eingegangen sind.
Bekannt ist auch, daß A n n a K a t h a r i n a E m m e r i c k die stig
matisierte Dülmer Augustinernonne, in ihrer Gottes- und Nächsten 
hebe den armen Seelen besonders zugetan war die ihr sehr oft erschie
nen, worüber sie ausführlich berichtete. So bat sie einmal die Seele 
einer Mutter, ihre lebende Tochter vom Sündigen abzubringen Die 
Seele eines Ehemanns bat sie, seine nodi lebende Frau auf den rechten 
Weg zu bringen, da sie einen falschen Prozeß führe und alle inneren 
wie äußeren Ermahnungen durch leichtsinnige Zerstreuungen und Ver
gnügungen vergeblidi mache. Ihre leibliche Mutter erschien ihr dreiein
halb Jahre nadi ihrem Tode und führte sie an einen schmerzensvollen 
Ort des Fegfeuers, um sie für diese Seelen um Hilfe zu bitten. - Sehr 
reich an Beispielen von Erscheinungen aus dem Läuterungsort ist das 
von ihrem Beichtvater Rektor Barthel auf Grund ihrer eigenen Auf
zeichnungen herausgegebene Leben der heiligmäßigen Stifterin des 
Oominikanerinnenklosters in Limpertsberg bei Luxemburg, Klara 
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Moes. Dasselbe ist bei der hl. M. Franziska von Neapel 
der Fall. Manche der von ihr erlösten Seelen ließen sich bei ihr nodi 
einmal nach der Befreiung aus dem Fegfeuer sehen und dankten ihr 
für die Hilfe, namentlich für die heiligen Messen und ihre Leiden. 
U. a. war ihr die Seele des Pfarrers Zaccardo in Neapel erschienen. 
Eine solche Seele, der sich Verstorbene nähern durften, war auch die 
heiligmäßige süddeutsche Prinzessin. Bischof Bonifaz von 
Korea, O. S. B., der die Prinzessin persönlich kannte, hat mir bei 
einer persönlichen Begegnung mit ihm bestätigt, daß die Prinzessin 
eine kerngesunde und nicht etwa eine hysterische Person war.

Freilich sind solche Armenseelenersdieinungcn verhältnismäßig sehr 
selten. Und mit Recht sagte schon der heilige Pfarrer V i a n n e y von 
Ars einmal zu einer Besucherin, die um das Seelenheil ihres Gatten 
bangte: „Man soll sich nicht gegenseitig versprechen, nach dem Tode 
wiederkommen zu wollen, um sich mitzuteilen, wie es in der anderen 
Welt aussieht, weil der liebe Gott das nur sehr wenigen Personen 
zugesteht.“

Skeptiker oder nichtkatholische Leser können vielleicht zu der Auf
fassung gelangen, daß die Berichte der Prinzessin wie überhaupt alle 
hier wiedergegebenen dieser Art spezifisch katholische 
wären, daß also nur Katholiken solche kennen, weil sie nach der 
Lehre ihrer Kirche an einen Läuterungsort bzw. an ein Fegfeuer 
glauben. Dem ist aber durchaus nicht so! Wer die einschlägige 
Literatur kennt, weiß, daß auch von protestantischer 
Seite ähnliche Berichte vorliegen.

In dieser Hinsicht sei hier zunächst auf Justin us Kerner hinge
wiesen, den bekannten protestantischen Arzt und Dichter, der in seiner 
weltbekannten Schrift über die „Seherin von Prevorst“ (Friederike 
Hauffe) Erlebnisse dieser Frau, ebenfalls einer Protestantin, wieder- 
gibt, die ganz auf der Linie der Berichte der süddeutschen Prinzessin 
liegen. Auf Grund der Mitteilungen, die Frau Hauffe von den 
Geistern, die ihr erschienen, erhalten hatte — wenigstens nach ihren 
Angaben —, äußerte sich die Seherin über den Zustand im Jenseits 
nach J. Kerner u. a. wie folgt:

„Viele Menschen, auch die nicht sogleich nach dem Tode verdammt, 
aber auch nicht sogleich nach dem Tode selig werden können, kommen 
in verschiedenen, oft hohen Stufen in dieses Reich, j e 
nach der Reinheit ihres Geistes.“ Die Seherin redet 
wiederholt von der notwendigen Besserung im Jen
seits.

„Diejenigen, welche vermeinen, sogleich nach dem Tode in einen 
Sternenhimmel voll Seligkeit aufgenommen zu werden, diejenigen, 
welche uns vorwerfen, daß wir vor Sternschnuppen die Sterne nicht 
sehen, möchten sich wohl gerade so täuschen, wie der nächtliche 
Wandrer sich täuscht, der ein lichterglänzendes Schloß auf der Höhe 
erblickt und sich der baldigen Aufnahme in dasselbe erfreut, dem aber 
das tiefe finstere Tal noch bedeckt ist, das er erst zu 
durchgehen hat, bis er jenen Glanz erreicht.“

Ein Geist antwortete ihr einmal: „Ich bin nicht im Zwischen- 
[cich, ich bin schon in einer Seligkeit, und zwar in der
jenigen, wo die Heiden und überhaupt a 11 e d i e Seelen sind, die 
ohne ihr eigenes Verschulden unseren Herrn und Heiland hie kennen
lernten. Da werden wir von Engeln unterrichtet, bis wir reif sind zu 
einer höheren Seligkeit.“

Ein anderer Geist forderte von ihr „Erleichterung der 
E a n d e, in denen ich bin.“ Er habe einen Mord an seinem Bruder 
begangen und stamme aus der Familie der „ W eiler von Lieh- 
1 e n b e r g (Das Haus, in dem der Geist bei Frau Hauffe erschien, 
War ein ehemaliges katholisches Stift.)
Eine schwarze, mit einer dunklen Kutte bekleidete Gestalt mit einem 
alten> runzeligen Gesicht erschien der Seherin ejn Jahr lang und 
VerlangteGebete. Frau Hauffe hörte eine andere Gestalt lang
sam und deutlich sagen: „Wer so im Dunkeln sitzt wie 
'c , derhatgroßeQual!“ Auch diese Erscheinung verlangte 
'•’ebete.
E>n andermal erschienen ihr ein männlicher und ein weiblicher Geist, 
!‘nd dieser sagte zu ihr: „Wir haben ein Kind ermordet und es im 
^alle vergraben, wodurch ich nachher gestorben bin; jener hat die 
cnuld.“ Dabei deutete sie auf ihren Begleiter (Bauern). Der Geist 
ujzte dabei tief und laut. Das Aussehen beider war äußerst traurig, 

antwortete der weibliche Geist: „Ich nahm ein Gift ein, um das 
In,m*r zu töten, kam im Stalle nieder, dort begrub dieser das 

uns ’ aTr man nah *n e'ner anderen Scheuer tot . . . Sieh 
r • arme Verlassene an, schaffe uns Linderung in unse - 
j Schmerz!" — Der Bauerngeist sprach einmal zur Seherin:

W. ’Nikolaus Pfeffer, bin der Verführer dieser und der 
order des Kindes, so knie nun hin und bete mit uns!“

o ..
^pater erschien ein „alter, ganz schwarzer Mann", der den beiden 
zur T“611 den Muud zuhielt. Er war der, der dem Bauern das Mittel 

otung des Kindes, also zur Abtreibung, angegeben hatte. — Die 
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beiden Geister verlangten meist auch Gebete. Als sie das letztemal 
kamen, sagten sie wie aus einem Munde: „Wir kommen das letztemal 
und nehmen Abschied von dir (von Frau Hauffe).“ Auf die Frage, 
wo sie jetzt hinkämen, antworteten sie: „An einen besseren Ort.“ 
„Was den Namen „Pfeffer“ angeht, so befinden sich“, wie Kerner 
angibt, „wenige Stunden von hier entfernt (bei Oberstenfeld oder 
Weinsberg) Bauernfamilien, die diesen Namen führen.“

In seiner Schrift „Geschichte des Mädchens von Orlach“ berichtet 
Justinus Kerner bekanntlich den eingehend untersuchten Fall der Er
scheinung zweier Geistgestalten, einer schwarzen männlichen und einer 
hellen weiblichen, die über ein Jahr lang dem protestantischen Mäd
chen erschienen und ihm sich offenbarten, wobei der schwarze Geist 
dem Mädchen sehr zusetzte. Auch hier gestanden beide ihre zu Leb
zeiten verübten Untaten, wobei der männliche Teil wiederum der Ver
führer und außerdem ein mehrfacher Mörder war. Beide Geister gaben 
an, vor etwa vierhundert Jahren gelebt zu haben, der weibliche sagte, 
er sei am 12. September 1412 geboren. Einmal sagte das Mädchen von 
Orlach (Orlach ist ein ganz protestantischer Ort, an dem sich keine 
Katholiken befinden) zu dem weiblichen Geist: „Es war ein Geistlicher 
bei mir, der gab mir auf, dich zu fragen, ob du nicht auch anderen 
erscheinen könntest; man würde dann eher glauben, daß du nicht bloß 
ein Trug meines Gehirns seiest.“ Darauf der Geist: „Kommt wieder 
ein Geistlicher, so sage ihm, er werde wohl das, was in den vier 
Evangelien stehe, auch nicht glauben, weil er es nicht mit Augen ge
sehen. — Es sagte auch ein anderer Geistlicher zu dir (das war wirk
lich so!), du sollst sagen, wie ich beschaffen sei. Spricht wieder einer 
so, so sage ihm: er solle einen Tag in die Sonne sehen, 
und dann soll er sagen, wie die Sonne beschaffen sei!“ 
Das Mädchen erwiderte: „Aber die Leute würden es doch eher 
glauben, würdest du auch anderen erscheinen.“ Worauf der Geist 
seufzend sprach : „O Gott, wann werd’ ich erlöset 
doch werden!“, wurde sehr traurig und verschwand.

Schließlich reichte am letzten Erscheinungstage die weibliche Erschei
nung dem Mädchen zum Abschied die Hand. Das Mädchen hatte aber 
nicht den Mut, die Hand der Erscheinung mit ihrer eigenen bloßen 
Hand zu berühren, sondern wagte dies nur vermittels des Taschen
tuches, das sie in die Hand nahm. Da fühlte sie ein Ziehen an diesem 
Tuche und sah es g 1 i m m e n. In das Taschentuch war e i n g r o ß e s 
Loch gebrannt, wie das Innere einer Hand, und 
über diesem Loche noch fünf kleinere Löcher wie 
vonfünfFingern. Es gaben die Brandstellen gar keinen Geruch 

von sich und auch im Augenblick des Glimmens bemerkte das Mäd
chen keinen Geruch. — Der protestantische Pfarrer Gerber nahm 
das Tuch nachher in Augenschein, und er berichtet darüber u. a.: „Es 
war ganz deutlich zu sehen, daß die L ö c h e r , welche in dem Tuch 
waren, durch Feuer entstanden waren.“ Gerber sagt dann weiter in 
seiner Schrift „Das Nachtgebiet der Natur“ (Mergentheim 1840): 
»So unbegreiflich das Anbrennen des Tuches in der Hand des Mäd
chens bei der Berührung des Geistes uns vorkommt, so hat dieser Fall 
in den Geistererscheinungen zu viele analoge Fälle, um sie 
wegstreiten zu können, und ich kenne die Familie genau, in welcher 
die B i b e 1 aufbewahrt wird, welche der Großvater aus den Hän
den eines Geistes erhielt, und in welcher die 
eingebrannten Spuren einer feurigen Hand noch 
zu sehen sind, wie es Stilling in seiner Geistertheorie er
zählt und eine scharfsinnige Erklärung dieser Erscheinung zu geben 
sucht . . . Auch läßt sich nicht voraussetzen, daß das Mädchen, dem es 
so sehr an Geistesanlagen fehlte, daß es in der Schule nicht ein
mal das recht lernen konnte, was in den Dorf schulen gelehrt 
wird, die Geschichte der zwei Geister ersonnen habe, denn es herrscht 
eine Konsequenz in der Charakterschilderung, in den Äuße
rungen dieser Personen, es kommen Anspielungen auf das Kloster
leben der Mönche aus den Zeiten des Mittelalters darin vor, die das 
protestantische, unwissende Bauernmädchen 
unmöglich aus der eigenen Phantasie geschöpft 
haben kann.“

So der protestantische Geistliche über die Angaben des protestan
tischen Mädchens! Wie kam dieses Mädchen dazu, Dinge zu berichten, 
wie sie sonst nur katholischem Ideenkreis entstammen kön
nen? Der eingebrannte Handabdruck, der u. a. auch vom Professor 
D aumer in Nürnberg untersucht wurde, ist ein Beweis dafür, daß 
das Mädchen kein Phantasiegebilde, sondern eine reale Erscheinung 
vor sich hatte.

In den von J. Kerner herausgegebenen „Blättern von Prevorst“ 
(4. Sammlung) zitiert er u. a. folgende Auslassung des protestantischen 
Professors Dr. Kruse : „Ich bin leider kein gelehrter Theolog, allein 
es hat mich immer gewundert, warum unser großer Re
formator die schöne Lehre der Katholiken von 
deniPurgatorium (Feg feuer) nicht aufgenommen 
hat, da doch dem Übergang des Menschen von 
dem kleinlichen, von tausend Leidenschaften 
bewegten und befleckten Erdenleben zu dem Zu - 
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Stande einer unermeßlichen Seligkeit und Herr
lichkeit der Geister geradezu von der Vernunft 
und von dem geistigen Charakter der Menschen 
selbst widersprochen wird . . . Es gehört ein langer 
Zeitraum, ein ganzes inneres Einsiedlerleben dazu, damit sie in 
stiller Selbstanschauung Mittel in sich selbst finde, durch Selbstver
ständnis ihres innersten "Wesens siedi zu dem ewigen, wirklichen Leben 
der Geister würdig vorzubereiten, und besonders den Geist von allen 
den Makeln, womit ihn die Erde behaftet, zu reinige n.“ 
In der bereits erwähnten Schrift „Das Nachtgebiet der Natur“ be
richtet Gerber den Fall einer Geistererscheinung, der sich in Fulda 
zugetragen hatte und der ihm persönlich mitgeteilt worden war. Dort 
war einer Dienstmagd' im August 1837 die verstorbene Tante er
schienen, die vor 13 Jahren verschieden war. Sie bat, um ihre Seele 
aus dem Fegfeuer zu erlösen, u. a. um mehrere hl. Messen. Die Magd 
versprach, alles zu tun. Als dies dann besorgt war, erschien ihr die 
Verstorbene wieder und brannte ihre Hand in die Schürze der Magd. 
— Gerber, also der protestantische Geistliche, bemerkt, daß nach 
seinem Gewährsmann, der den gebildeten Ständen angehörte, ein Be
trug durchaus nicht in Frage komme.

Es ist interessant zu wissen, daß damals solche „Geschichten“ haupt
sächlich in protestantischen Kreisen — also weniger in katho- 
lichcn — verbreitet waren! Man kann also nicht sagen, daß die zahl
reichen Berichte über Erscheinungen von Verstorbenen, die um Hilfe 
bitten, lediglich Phantasien oder gar Erfindungen von katholischer 
Seite wären, um die katholische Lehre vom Fegfeuer zu stützen. — 
Gerber sagt denn auch hinsichtlich des von ihm mitgeteilten obigen 
Falles: „Der Vorfall ist in der k a t h o 1 i s c h e n Kirche vorgcfallen 
und also ein Beweis, daß nicht nur der finstere Pro
testantismus Geistcrcrschcinungen kennt.“ In dieser Beziehung 
galt also damals der Protestantismus als „finster“ . . .

Und Gerber fügt weiter zu diesem Fall hinzu: „Ida weiß nicht, ob ich 
mir den Fall denken soll, daß jemand auf den Gedanken kommen 
könnte, liese Geschichte sei bloß von katholischen Geistlichen erfun
den und eine mit der Magd durchgeführte Komödie, um den Glauben 
an das Fegfeuer, die Kraft der Seelenmessen usw. zu bekräftigen und 
dem Unglauben der Zeit entgegenzuwirken. Mag es eine Zeit gegeben 
haben, wo man sich nicht gescheut hätte, diese Gemeinheit vorzu
tragen, heutzutage hoffe ich von dem besseren Geist unserer Zeiten, 
daß sich niemand finden wird, welcher es wagen wird, ehrenhafte 
Männer auf eine so unwürdige Weise zu verdächtigen. Überall an 

Sdileditigkeit denken, ist dodi gar zu sdiledit! Wie hätten es Geist
liche wagen können, mit einer Magd diesen Betrug zu spielen, von 
welchem so wenig Erfolg zu hoffen war!“

Justinus Kerner veröffentlicht in seinem Buch „Eine Ersdieinung 
aus dem Nachtgebiet der Natur“ die von einer Reihe von Zeugen 
gcriditlidi bestätigten Geistererscheinungen im Gefängnis zu 
Weinsberg, die im September 1835 begannen und sidi bis ins 
Frühjahr 1836 fortsetzten. Auch hier waren die Zeugen fast durchweg 
Protestanten ! Auch hier bat der Geist um Gebet, damit er, der 
schon vierhundert Jahre schmachte, endlich erlöst werde.

Die Erscheinung im Gefängnis zu Weinsberg ist von etwa zwölf weib- 
lidien und ebensoviel männlichen Personen gesehen bzw. gehört 
worden. Unter den letzteren, die entsprechende Beobachtungen im 
Gefängnis anstellten, und zwar nächtelang, befanden sidi folgende: 
Oberamtsrichter Heyd, Referendar Bürger, Gcrichtsdiener Mayer, 
Prof. Kapg, Rechtskonsulent Fraeß, Baron v. Hügel, Landschafts
maler Dörr, Maler Wagner, Kupferstedier Duttenhofer, Dr. Sicherer, 
Sr. Seyffer, Gerichtsaktuar Eckhardt, Gerichtsbeisitzer Theurer, Lehrer 
Neuffer und J. Kerner in seiner Eigenschaft als Oberamtsarzt. Die 
meisten der vorstehend genannten Personen, die zum Teil aus Heil
bronn stammten, gaben entsprechende Gutachten ab, zu denen 
sie vom Gericht aufgefordert waren. Alle diese Gutachten stellen über
einstimmend die Objektivität der von den Gefängnisinsassen 
berichteten Spuk- bzw. Geistererscheinungen fest! Diese Erscheinungen 
im Weinsberger Gefängnis gehören somit zu den bestbcglaubigten 
der ganzen einschlägigen Literatur!

Hier handelte es sich um einen Verstorbenen, der in der Hauptsache 
einer 39jährigen inhaftierten Witwe Elisabetha Eslinger von Bauren- 
lautcrn erschien, einer Protestantin, und sie um Erlösung bat, da er 
u- a. wegen einer Vermögensveruntreuung, die er zu. Lebzeiten be
gangen habe, büßen müsse.

Kernei bemerkt abschließend zu diesen Erscheinungen in seinem 
Buche: „Man hat in neuerer Zeit die sonderbare Behauptung dem 
gebildeten Publikum vorgetragen, als wären solche Geschichten nur 
modern protestantische, nur Produkte der 
lutherischen Konfession, als wären sie nur in den Köpfen des 
lutherischen Deutschlands und dann nodi in denen des anti
katholischen Schwedens, aber nicht in der Natur, denn sie seien in 
Italien und in sonst katholischen Ländern nidit zu finden.
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Durch eine Menge Beispiele aus der katholischen Welt wäre diese 
Behauptung zu widerlegen.

Die Lehre vom Fegfeuer (Mittelreiche), die Lehre vom Gebet für 
Verstorbene, die Lehre vom Exorzismus in der katholischen Religion 
ist allein aus solchen Erfahrungen hervorge
gangen, ist rein aus der Natur hervorgegangen.

"Wäre es aber wirklich so, was dem nicht so ist, daß nämlich solche 
Beobachtungen weniger in der katholischen, als in der lutherischen 
Welt gemacht würden, so könnte dies gerade deswegen geschehen, weil 
die Katholiken Seelenmessen, Gebet für Verstorbene anerkennen und 
unaufgefordert ausüben, jene Seelen also nicht nötig 
haben, sich ihnen noch mit dieser Bitte zu nähern, sie dazu aufzufor
dern, darum zu quälen, was sie aber bei Lutheranern tun müßten, 
weil diese unaufgefordert für keine ver sto r- 
benen Seelen beten. Alle Völker und Zeiten sprechen von 
den gleichen Erfahrungen, weil sie keine religiösen Träume, sondern 
weil sie wirklich in der Natur gegründet «lind.“

So der protestantische Oberamtsarzt Dr. J. Kerner!

Damit sind aber die protestantischen Kronzeugen noch lange nicht 
erschöpft.

Melanehthon, der Reformator und Freund Luthers, erzählt 
von seiner Tante, der Schwester seines Vaters, folgendes: Sie war 
Witwe und saß, der Entbindung nahe, am Herde. Da kamen Zwei, 
wovon einer ihrem verstorbenen Manne glich, der andere, eine hohe 
Gestalt, das Aussehen eines Franziskaners hatte. Ersterer bat sie, 
Messen für ihn lesen zu lassen und gab 'ihr zum Abschied die Hand, 
wovon die ihrige zwar nicht verletzt, doch aber in der Art ver
brannt wurde, daß sie immer schwarz blieb. „Solche Geschichten“, 
setzt Melanchthon hinzu, „liest man nicht nur häufig, ¿ie werden auch 
von glaubwürdigen Personen erzählt.“ Der Mitreformator Luthers, 
der dies drei Jahre vor seinem Tode niederschrieb, hatte sicherlich 
nicht dìe geringste Veranlassung, durch solche Erzählungen der katho
lischen Auffassung vom Fegfeuer Vorschub zu leisten, wenn er sich 
nicht im Gewissen verpflichtet gefühlt hätte, seiner Überzeugung in 
diesem Punkte Ausdruck zu geben.
In neuerer Zeit haben die Spukvorgänge im Hause des protestanti
schen Advokaten und Nationalrats J o 11 e r von Stans (Schweiz) viel 
Aufsehen erregt. Dessen Familie wurde längere Zeit durch sehr 
schreckhafte Phänomene, die ganz offenbar von einer unsichtbaren 
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Intelligenz ausgingen, beunruhigt, und zwar nicht nur bei Nacht, son
dern besonders bei Tage. Es war ein sog. Poltergeist, der hier sein 
Wesen trieb. Man hörte aber auch menschliche Laute, Rufen, Sprechen, 
Singen, Seufzen und Ächzen. Man wurde auch angehaucht und 
angeblasen. Die spukende Potenz gab sich weinend und kla
gend als eine sehr unglückselige Persönlich
keit kund. Es wurde „ein tief erschütterndes 
Schluchzen", oder wie es an anderer Stelle der Jollerschen 
Aufzeichnungen heißt, „ein wehmütiges, lang anhaltendes Schluchzen“ 
vernommen. Einmal sprach eine deutlich vernehmbare Stimme mit 
unaussprechlich wehmütigem und tief ächzendem Ausdruck: „Wenn 
au gar niemer umen isch!“ (D. h.: „Wenn audi gar niemand um einen 
ist!“) Der Sinn ist ohne Zweifel der: es sei ein schreddicher Zustand, 
so ganz einsam und isoliert zu sein! Ein andermal rief es 
dreimal nacheinander tief ächzend: „Erbarmet euch mei
ner!" — Auch hier wurden die Phänomene voji einer ganzen Kom
mission von „Sadiverständigen“ genau untersucht bzw. beobachtet. 
Schließlidi blieb Joller nichts anderes übrig, als mit seiner Familie 
aus diesem Hause auszuziehen und den Ort zu verlassen, nachdem der 
Spuk etwa zwei Jahre gedauert hatte.

Der Einwand etwa, daß die sog. Armenseelengeschichten einen aus
gesprochen katholischen Charakter tragen und daher auch nur 
rein katholisches Ideengut seien, wäre also gänzlich verfehlt. Fälle 
dieser Art mit ausgesprochen protestantischem Charakter aus 
unseren Tagen sind in der einschlägigen Literatur zur Genüge 
vorhanden! *)
Hier sei nur noch auf das Werk des protestantischen Rostocker Privat
dozenten Dr. Emil Mattiesen „Das persönliche Überleben des 
Todes" (Berlin 1936/39, 3 Bde.) hingewiesen, in dem er u. a. den 
genau untersuchten und einwandfrei bezeugten Bericht einer Mrs. 
Vatas-Simpson wiedergibt und in dem es heißt:

»Sie sah mehrfach ein blasses und trauriges Männergesicht im Trep
penhaus, auch gleichzeitig mit ihrer Tochter L., hörte, gleich vielen 
anderen, klagende Laute, die in kurze, scharfe Schreie 
der Qual übergingen.“ (S. 113 f.)

An einer anderen Stelle heißt es:
„Ein Viertel nach 12 Uhr nachts zwei sehr laute Schreie auf dem 
Treppenabsatz. Das sind nicht mehr die einer weinenden Frau (wie 

’) Diesbezüglidi sei audi auf mein Buch „Diesseits und jenseits des Grabes“, 
Geheimnisvolle Tatsadien, Waldsassen Verlag A. Angerer, 1938, verwiesen. 
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an anderen Tagen wahrgenommen), vielmehr schrille, wü
tende, fluchende, verzweifelnde Schreie von 
Verdammten oder Höllcngeistern . . .“ (S. 130.)

Weiter wird berichtet über die Erscheinung eines jungen Mannes im 
Jahre 1906, der zu einer Mrs. Napier mit angstgequälter Stimme 
sprach: „Bete für mich, bete für mich... um Gottes 
willen, Mabel, Mabel, bete für mich!“ Der junge 
Mann war im August 1906 ganz plötzlich während des morgendlichen 
Sichankleidens gestorben. (S. 198.)

Also auch hier wieder ein rein protestantisches Milieu, 
und trotzdem dieselben Umstände wie bei den armen Seelen der 
Katholiken: Ächzen, Stöhnen, Bitten um Hilfe usw. Damit dürfte der 
klare Beweis geliefert sein, daß die Berichte, wie wir sie im Tagebuch 
der Prinzessin vorfinden, kein bloßes Produkt der katholischen Welt
anschauung der Verfasserin sind, sondern daß solche Erscheinungen 
unter denselben Umständen auch in Kreisen von Andersgläubigen auf
treten. Damit ist zugleich der Beweis ihrer Objektivität dargetan.

Weitere Berichte über Erscheinungen Verstorbener aus allerneuester 
Zeit, die um Hilfe bateft, finden sich in meinen soeben erschienenen 
Büchern: „Leben die Toten?“ (9. Auflage, 1950, Preis 11,80 DM) 
und „Was wissen wir vom Jenseits? Theorien und Tatsachen“ (1950, 
Preis 6,70 DM, beide auch von mir zu beziehen, Freiburg i. Br., Post
fach 185). Es handelt sich selbstverständlich auch bei diesen neuen 
Berichten um einwandfrei festgestellte Tatsachen.

Idi lasse zunächst die theologisch-wissenschaftliche Beurteilung des 
Tagebuches und dann dieses selbst in seinem vollständigen Wortlaut 
folgen.

Prinzipielle wissenschaftliche Beurteilung 
des Tagebuchs

Von Dr. theol. et phil. Anton Seitz, 
Universitätsprofessor für Apologetik in München.

Die Frage, ob Mcnsdicnseelen aus dem Jenseits erscheinen können, 
beantwortet der sachkundige Verfasser einer „Christlichen Mystik“, 
der Würzburger Universitätsprofessor Dr. Joseph Zahn, in seiner 
Schrift über „Das Jenseits“ *)  mit dogmatischer Korrektheit durch die 
klare Unterscheidung: „Ist es nicht eine unsagbar unwürdige 
Vorstellung, eine innerlich unmögliche, widervernünftige An
nahme: Eine Seele, die ins Jenseits eingegangen, sollte auf Wunsch des 
Nächstbesten — der sein Eintrittsgeld für die spiritistische 
Sitzung bezahlt hat — vom Medium ins Diesseits kommandiert wer
den können?“ Wohl aber „könnte es natürlich auch einmal i m 
Plane der Vorsehung liegen, den Dienst einer heimgegange
nen Seele in Anspruch zu nehmen für eine Kundgebung, die unmittel
bar oder mittelbar zum Heil hingeordnet ist.“ — Nicht bloß ver
einzelt, sondern auch fortgesetzt, ja in zahlreichen Fällen sind Kund
gebungen durch Menschenscelen aus dem Jenseits — solche durch 
reine Geister, seien es gute oder böse (Engel oder Dämonen), ge
hören zum regelmäßigen Tatbestand der Gottesoflenbarung — 
nicht von vornherein abzuweisen, sondern anzuer
kennen aus inneren, teleologischen Gründen, die nach dem allweisen 
und allgütigen Plan des für uns Menschen unerforschlichen göttlichen 
Heilsratschlusses zum Zweck der Verherrlichung Gottes und der Be
förderung des menschlichen Seelenheiles dienen ...
Nur kann es sich dabei nie um ewig verdammte Menschen
seelen handeln, weil aus der Hölle kein Mensch wieder her
auskommen kann, nicht einmal zu dem ernsten Heilszweck der Be-

‘) Paderborn, 1916, S. 198 f. 
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lehrung und Abschreckung; denn zu dieser Mission wählt Gott seine 
Organe bloß aus dem Gottesreich auf Erden, nicht aus seinem oder 
gar seines Widersachers Reich im Jenseits. In dem von ihm selbst 
vorgetragenen Gleichnis vom reichen Prasser in der Hölle (Luk. 16, 
19 ff.) erklärt Christus authentisch es als unmöglich, der Bitte des 
Verdammten zu willfahren, zur Warnung für seine fünf Brüder auf 
Erden den seligen Lazarus als Zeugen für sein unglückseliges jensei
tiges Los in die Welt des Diesseits zu entsenden — an einen unmittel
baren Zeugen aus der Hölle wagt der Prasser von vornherein gar 
nicht zu denken. — Als Grund für die Unmöglichkeit einer solchen 
Warnung durch Augcnzcugenschaft aus dem Jenseits gibt der der- 
einstige gottmenschliche Richter selbst an: „Sie haben Moses und die 
Propheten; diese sollen sie hören“ (V. 27 ff.). Im unabänderlichen 
Ratschluß Gottes ist demnach bestimmt: Das Geheimnis von der 
furchtbaren Strafgerechtigkeit Gottes in der ewigen Höllenpein soll 
die Menschheit hinnehmen in übernatürlich verdienstlichem Glauben, 
der „aus dem Hören kommt“ (Röm. 10, 17), d. i. aus der gehorsamen 
Unterwerfung unter die übernatürliche Autorität des sich offenbaren
den Gottes, sei es unmittelbar oder mittelbar durch seine sichtbaren 
Stellvertreter auf Erden: „Moses und die Propheten“ im Alten, die 
Apostel und ihre Amtsgehilfen nebst ihren Nachfolgern im Neuen 
Bund. Sie soll desselben nicht innewerden aus augenscheinlicher, sinn
fälliger Erfahrung, vermittelt durch einen menschlichen Augen- und 
Ohrenzeugen im Jenseits, nicht einmal einen Seligen im Himmel, ge
schweige denn einen Verdammten in der Hölle. Auch für die ewig 
Verdammten selbst wäre, ganz abgesehen vom göttlichen Ratschluß, 
ein persönliches Wiedererscheinen sinn- und zwecklos, weil es für sie 
kein Mittel zur Änderung ihres Zustandes durch irdische Hilfen 
mehr gibt.
Anders bei Menschen im Himmelund im Fegfeuer. 
Bei ersteren dient ein persönliches Erseh ein en auf 
Erden zu ihrer wohlverdienten eigenen und in erster 
Linie zu Gottes äußerer Verherrlichung; denn 
„wunderbar ist Gott in seinen Heiligen“ (Ps. 67, 36 nach Sept, und 
Vulgata). Bei letzteren gereicht sie zur Beschleunigung ihrer himm
lischen Glückseligkeit dank der „Gemeinschaft der Heiligen“ und da
durch zur Offenbarung der unendlichen Barmherzigkeit Gottes, wenn 
diese den Ärmsten aller Seelen, die ganz vergessen und verlassen sind, 
gestattet, sich in Erinnerung zu bringen, auf daß man durch Gebete 
und gute Werke, namentlich hl. Meßopfer, ihnen zu Hilfe komme 
und ihre Pein verkürze, soweit das im Plane der übernatürlichen 
göttlichen Heilsvorsehung liegt. — Nie und nimmer aber gibt Gott 

seine armen Seelen im Reinigungsort und geben diese mit Gottes Wil
len wesentlich geeinten Seelen selbst sich her zur Befriedigung 
eitler Neugier und Sensationslust, so wenig wie der 
Gottmcnsch Christus vor und von Herodes sich hat herabwürdigen 
lassen zur Unterhaltung seines Hofes durch Wunderschaustücke. Die 
Offenbarung Gottes durch Armeseelenerscheinungen muß 
einen Gottes würdigen, d. i. Gottes innere Vollkommenheit nach 
außen hin in gebührender Weise offenbarenden Zweck haben.

Dadurch wird freilich erst bewiesen die Möglichkeit und höchstens 
Wahrscheinlichkeit von Armeseelenerscheinungen im allgemeinen. 
Von der Möglichkeit oder bloßen Denkbarkeit zur 
Wirklichkeit und deren sicherer Erkennbarkeit 
oder Beweisbarkeit ist noch ein großer Schritt, der nicht 
mit einem willkürlichen Gedankensprung ohne weiteres vollzogen 
werden kann, sondern erst aus der Wirklichkeitserfahrung heraus 
hinreichend begründet werden muß. Nirgends aber liegt näher als 
auf diesem Gebiete die Gefahr der Selbsttäuschung durch Trugbilder 
der eigenen Einbildungskraft oder Halluzinationen, d. i. innere 
Sinnesvorspiegelungen infolge von Nervenüberreizung, zumal bei 
weiblichen Wesen, welche von Natur aus eine lebhaftere Phantasie 
haben und leichter hinneigen zu hysterischen Wunschwesen des Ge
mütes, bei denen der „fromme Wunsch Vater des Gedankens“ ist.

Was kann allein als zuverlässiges Unterscheidungsmerk
mal übernatürlicher Offenbarung von natürlicher 
Einbildungskraft und hysterischer Eigenart dienen? Positiv vor allem 
ein mit Sicherheit festgestelltes übernatürliches Milieu, 
welches himmelweit verschieden ist von dem natürlichen, im allge
meinen und das Walten übernatürlicher Gnadenkräfte im besonderen, 
namentlich ein übermenschliches Wissen und Können, z. B. das Vor
auswissen eines zukünftigen Ereignisses, welches durch keinerlei natür
liche Verstandesberechnung (ratiocinatio) oder gefühlsmäßige Voraus- 
empfindung( praesensatio) hinreichend erklärbar ist, oder eine innere 
Umwandlung des ganzen Wesens und Charakters durch ein von der 
Erscheinung bewirktes Gnadenwunder der Bekehrung aus einem Sau
lus zu einem Paulus oder eine übernatürliche Wundergabe der er
scheinenden Persönlichkeit, insbesondere eine Wunderheilung von 
natürlich unheilbarem Leiden x), — negativ die Unvereinbarkeit des 
Heiligkeitscharakters der begnadeten Person mit hysterischem Gel
tungsdrang der Eigenliebe und dämonischem Blendwerk.

J) Näher Anton Seitz, Illusion des Spiritismus, Münchenl927, S. 18 ff. — 
Im Selbstverlag des Verfassers, München.

34 8* 35



Dieser gotteswürdige Maßstab ist in voller Strenge anzulegen. Die 
exakteste fachwissenschaftliche Untersuchung hat die natürliche Unter
lage vorzubereiten für die maßgebende Entscheidung des kirchlichen 
Lehramtes mit der übernatürlichen Autorität des Glaubens. Sie hat 
rückhaltlos aufzudecken die allem Menschlichen anhaftenden natür
lichen Schwächen und deren Vereinbarkeit mit übernatürlicher Offen
barung zu beurteilen.

\
Für die folgenden Tagebuchaufzeichnungen bildet die unerläßliche 
Voraussetzung ihrer Beweiskraft die unbedingte Zuverläs
sigkeit des zusammengestellten Tatsachen
materials durch eidesstattliche Erklärung des 
Berichterstatters, daß es sich hierbei um lauter wirk
liche Erlebnisse aus erster Quelle handelt, die nicht 
etwa ähnlich wie die Gesichte der gottseligen Katharina Emmerich 
durch die Phantasie eines Brentano hindurchgegangen, mit künstle
rischer Freiheit ausgestaltet und umgeformt worden sind, die auch 
nicht der Seherin suggeriert, d. h. von ihrem Scelcnführcr, sei es auch 
nur unbewußt und unwillkürlich in die Feder diktiert worden sind 
durch Anregung ihrer Ideen von seiner Persönlichkeit und deren theo
logischer Auffassung aus.— (Der Seclenführer der Seherin bzw. 
Prinzessin war Pfarrer Sebastian Wieser, der dann später die 
Herausgabe dieses Tagebuches durch mich veranlaßte. Gr.)

I. Positive Begründung.
Bei den Tagebuchaufzeichnungen von Armeseelencrscheinungen an die 
am 9. Januar 1929 verstorbene Prinzessin Eugenie von der Leyen 
auf Schloß Waal bei Buchloe in Schwaben erscheint das über
natürliche Milieu moralisch in entfernter Weise 
sich er gestellt durch das Leumundszeugnis ihres 
langjährigen Seelenführers sowie ihrer nächsten Umgebung, die durch 
ständigen, vertrauten Verkehr einen unmittelbaren Einblick erlangt 
hat in den heiligmäßigen Charakter dieser „Franziskusseele“ mit ihrer 
ungeschminkten, kindlich einfältigen und kernhaften Frömmigkeit 
und ihrer selbstlosen Nächstenliebe, insbesondere ihrer außergewöhn- 
--------- i___
’) In Nebenpunkten liegt zweimal eine solche „Suggestion“ vor: Bezüglidi 
des alten Heinz, den er in seiner Umnachtung öfter besucht, hat Pfarrer W. 
am 18. Dezember 1923 der Prinzessin nahegelegt: „Soll elidi fragen, ob du 
krank oder besessen warst“, da er persönlidi überzeugt ist, daß ein großer 
Teil der „närrischen“ Menschen besessen ist, und am 23. Januar 1929 hat er 
die Frage veranlaßt: „Empfindest du, daß die gestifteten hl. Messen nicht 
mehr wie früher gelesen werden?“ — nach der Inflation. 
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liehen Opferbcrcitschaft für die armen Seelen. In nähererWcise 
ist die übernatürliche Quelle ihrer Privatoffenbarungen vermittels 
gottgesandter Boten aus dem Jenseits erkcnntnistheorctisch ersichtlich 
aus der jeder natürlichen Erklärung spottenden 
geheimnisvollen Vorausverkündigung ihres To
desdatums mehr als drei Jahre vor dessen Eintritt durch 
einen verstorbenen Dominikanerpater auf Aller
seelen 1925. Dieser freundlichen, dem Himmel bereits nahen Seele 
gegenüber faßt die Prinzessin Mut zur Frage: „Weißt du, wann ich 
sterbe?" Darauf erhält sic die zahlenmäßig bestimmte Andeutung: 
„3 mal 9“ und auf ihren Vorhalt: „Das kann ich ja nicht verstehen“, 
die Erwiderung: „Du sollst es auch nicht“ — ganz im Einklang mit 
den Worten Christi: „Von jenem Tage und der Stunde" — zunächst 
des allgemeinen, folgerichtig aber auch des hierfür bereits ausschlag
gebenden besonderen Gerichts unmittelbar nach dem Tode — „hat 
niemand Kenntnis. — Seid deshalb wachsam! Denn zu einer Stunde, 
in der ihr es nicht vermutet, wird der Menschensohn kommen“, — 
unversehens, wie ein Dieb, jäh, wie ein Blitz vom Himmel, uner
kannt, wie das auch nur im allgemeinen vorherverkündigte und wegen 
des langen Aufschubes als aufgehoben mißachtete, vorbildliche gött
liche Strafgericht der Sündflut (Matth. 29, 36 ff., 42 ff., 27 ff.). Im 
gleichen Sinne bat bereits 9. Februar 1924 der verstorbene Heinrich 
beantwortet die Frage der Prinzessin: „Wann werde ich sterben?“ — 
„Sei bereit!“ und ihre Gegenfrage: ¿Also bald?“ — „Wenn du reif!“ 
Die subjektive Ungewißheit mit objektiver Bestimmtheit (Verwirk
lichung eines dreimaligen Vorkommens der Zahl 9 am Sterbetermin) 
in feiner Weise verbindende Ansage einem Spiel des Zufalls 
zuzuschreiben, hieße rationalistische Willkür nach der landläufigen 
petitio principii: Über den Horizont des natürlichen Verstandes Ge
hendes ist grundsätzlich nicht anzunehmen; lieber ein unverständlicher 
Zufallstreffer, für den keinerlei hinreichende Begründung zu erbrin
gen ist. Mag auch ein gewisser Spielraum gegeben sein für m a t h e - 
matische Kombinationen des Zusammentreffens des ab
strakten Zahlenverhältnisses 3 mal 9 mit der konkreten Ausgestaltung 
in der Wirklichkeit, so ist dieser doch unverhältnismäßig größer für 
Fehler als für Treffer. Näher läge als natürliche Erklärung Auto
suggestion, indem die „Wahrsagung“ derart ins Unterbewußt
sein sich einbohrt, daß sie automatisch wirksam wird, nach Art einer 
posthypnotischen Suggestion, sogar mit auf der Sekunde genauer Prä
zision *).  Allein hierzu mangelt die unentbehrliche Voraussetzung:

*) Näher Anton Seitz, Die Welt des Okkultismus, München 1926, 15, 149 f., 
188 ff., 210, 214 ff.
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eine feste, bestimmt vorgegebene Idee, ein energischer Machtspruch. 
Die Empfängerin versteht ja selbst nicht das Rätselwort, kann sich 
also gar keine bestimmte Zählenvorstcllung davon machen, würde 
höchstens auf die falsche nächstliegende Ausführung der Multipli
kation von 3 mal 9 = 27 verfallen. Suggestion ohne zu suggerierende 
Idee ist gegenstandslos.

Geradezu einen stringenten Gegenbeweis aber gegen die 
Wirksamkeit einer Autosuggestion in unserem Falle bildet der 
Umstand, daß eine solche unbedingt auf ein falsches Geleise hinge
drängt haben müßte. Am 9. August 1927 schreibt die Seherin: „Es ist 
nun schon das fünfte Mal, daß mir dieses Datum (= 9. August) ge
sagt wird, oder daß ich davon träume. Das erste Mal hörte ich es 
1898, wo es mir einen großen Eindrude machte. Glaubte sicher, da zu 
sterben. Das letzte Mal, im Dezember, träumte ich, auf meinem 
Schreibtisch liege ein großer Zettel, auf dem steht: 9. August. Angst 
habe ich nicht; nur neugierig macht es mich.“ Wenn sic nicht ein
mal „Angst“ und infolgedessen autosuggestive Eindrucksfähigkeit ge
habt hat wegen der fünfmal mit aller nur wünschenswerten Be
stimmtheit vorschwebenden Idee ihres Todestages am 9. August, dann 
noch weniger wegen einer gar nicht einmal bestimmt vorstellbaren 
und somit überhaupt erfaßbaren Idee von „3 mal 9“. Autosuggestion 
hätte entweder für den 9. August in irgendeinem Jahre wirksam wer
den müssen durch Eintritt des Todesfalles oder überhaupt nicht.
Daß sie endlich am Tag der Verkündigung durch den Dominikaner, 
die etwa als eine „Spaltung des Bewußtseins“ oder „der Persönlich
keit“ aufzufassen wäre, am 2. November 1925, auch nur ein dumpfes, 
instinktives Vorgefühl ihres am 9. Januar 1929 erfolgenden Todes 
gehabt hätte, etwa aufgrund eines hellseherischen Einblickes in ihren 
Leibesorganismus mit dem darin verborgenen Todeskeim *),  so daß 
eine natürliche Vorahnung als hinreichende Ursache an
nehmbar ware, davon findet sich keine Spur. Eine solche müßte 
Joch irgendwie ausgeprägt worden sein durch konkrete Ausdrucks
weise. Ist somit kein natürlich hinreichender Grund für die mit der 
wirklichen Zukunft sich deckende Hindeutung auf ihren ± odestag 
nach über drei Jahren zu finden, so muß ein übernatürlicher angenom
men werden: der Urquell göttlicher Allwissenheit, woraus der ver
storbene Dominikaner als Organ göttlicher Privatoffenbarung seine 
Mitteilung schöpft. Damit ist der feste Ausgangspunkt gegeben für 
die Echtheit weiterer göttlicher Offenbarungen durch Vermittlung 

*) Näher Seitz ebd. 128 f., 146

armer Seelen aus dem Jenseits im Rahmen des göttlichen Offen

barungswillens.
Nicht nur äußerlich, aus wunderbarer göttlicher Eingebung, auch 
innerlich ist die Vertrauenswürdigkeit dieser Privatoffenbarungen klar 
zu erkennen daraus, daß sie den echten Geist der allge
meingültigen göttlichen Heilsoffenbarung atmen. 
Sie stehen im schroffsten Gegensatz zu Schein
offenbarungen spiritistischen Aberglaubens 
und schwärmerischen Sektenwesens. Auf die Frage: „Kann ich eine 
Seele rufen, von der ich etwas wissen möchte?" antwortet derselbe 
Dominikanerpater, der so geheimnisvoll den Sterbetag der Prinzessin 
vorausverkündigt hat, am 29. April 1925 entschieden: „Du hast keine 
Gewalt über sie!“ Zugleich verneint er die umgekehrte Frage: „Kann 
ich etwas tun, damit die armen Seelen nicht mehr kommen?“ und auf 
ihren Vorhalt: „Aber wenn ich nicht mehr für euch beten würde?“ 
erwidert er: „Sie würden dich zwingen.“ — In welcher Weise? Das 
erklärt authentisch 11. Juli 25 „der arme Martin". Auf den Protest 
der Prinzessin: „Zwingen kann mich niemand“ entgegnet er: „Die 
Liebe!“ — Das innere Wesen des Aberglaubens besteht in einem magi
schen, d. i. mechanischen, vermeintlich unfehlbar wirkenden Zwangs
mittel, um den Willen des absolut höchsten Herrn = Gottes zu igno
rieren, ja zu beugen und dagegen rücksichtslos durchzusetzen den ver
kehrten Eigenwillen. Der Spiritismus wähnt, durch seine Me
dien eine Zwangsgewalt ausüben zu können, um Geister aus dem Jen
seits nach Lust und Laune herbeizuzitieren. Die echte Gottesoffen
barung kennt keinerlei Zwangsmittel menschlichen Eigen
willens, sondern nur durchaus freie Verfügung des absolut selbständi
gen und durchaus vollkommen göttlichen Willens nach seiner unend
lich weisen und heiligen Vorsehungsgüte und von Seiten des Menschen 
unbedingten Gehorsam gegen den göttlichen Willen aus Liebe zu Gott 
über alles und zu den Mitmenschen um Gotteswillen.

So nimmt die kernhaft religiöse Prinzessin die A r m e n se el en - 
Offenbarungen aus dem Jenseits entgegen, mit völliger 
Hingabe an Gottes Willen. Die Seelen kommen zu ihr nur mit 
Zulassung Gottes. Ihr Weg ist ihnen von Gott vorgezeichnet. 
Andererseits kommt die heiligmäßige Empfängerin dieser Offenba
rungen dem Willen der göttlichen Vorsehungsgüte entgegen nicht aus 
äußerem Zwange, sondern aus innerem Drange freiwilliger Tugend
übung. Es zieht sie hin zu den armen Seelen, ungeachtet aller ihr da
durch auferlegten noch so schweren Opfer, lautere Gottes
und Nächstenliebe. Weder zwingt sie die armen Seelen in 
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ihren magischen Bannkreis durch Totenbeschwörung oder Geister- 
zitation, noch läßt sie von diesen sich zwingen von außen her mit 
magischer Gewalt, einer Art Besessenheit von jenseitigen Geisteswesen 
in spiritistischem Sinne, sondern rein von innen her; nur moralisch 
läßt sie sich aufrütteln zur höchsten Kraftanstrengung, aus liebevoller 
Hilfsbereitschaft, mit geradezu heroischer Selbstver
leugnung. Schweren Herzens verzichtet sie auf ihre ganze körper
liche und seelische Ruhe und jeden irdischen Lebensgenuß, um Gott 
zuliebe barmherzige Samariterdienste zu üben an den ärmsten, von 
allen anderen Menschen verlassenen Seelen, in heiligmäßigem Gehor
sam den ihr von Gott verliehenen Lebensberuf erfüllend.

1923 bespricht sic sich mit G.: „Warum kommst du zu mir?“ — „Weil 
der Weg zu dir frei ist“ (6. Sept.) — „Warum gerade zu mir?“ — 
„Du ziehst uns an.“ — „Wodurch?“ — „Durch die Seele." — „Kannst 
du sie denn sehen?“ — „Ja.“ — „ Aber ich habe gar nicht gern, daß 
ihr zu mir kommt. Geht doch zu besseren Menschen!“ — „Ich komme 
nicht mehr, weil andere warten“ (19. Sept.). 15. Nov. hat sie „den 
lieben Gott bei der hl. Messe gebeten, recht viele zu schicken, wenn 
ihm dieser Dienst angenehm ist.“ Mit Katharina führt sie dies Zwie
gespräch: „Wirst du noch oft zu mir kommen?“ — „Wenn ich darf.“
— „Wer erlaubt es dir?“ — „Die Barmherzigkeit“ (20. Nov.). — 
„Wann kann ich euch am besten helfen?“ — „Wenn du nicht sün
digst.“ — „Ach, wenn ich das könnte! Alles brodelt manchmal in mir, 
und dabei bin ich so falsch, weil ich es mir nicht anmerken lasse" 
(30. Nov.). „Kannst du für mich beten?“ — „Ja.“ — „Willst du für 
mich beten, daß keine armen Seelen mehr kommen, weil ich so gern 
meine Ruhe hätte?“ — „Nein.“ — „Warum?“ — „Gottes Wille."
— Ganz gepackt hat mich dieser Ausspruch, wie ein Befehl vom 
lieben Gott; nun darf es kein Warum mehr geben und das An- 
sichdenken muß aufhören (5. Dez.). Heinz erwidert auf die Frage: 
„Warum gehst du nicht zu deinen Verwandten?“ — „Kein Weg“ 
(19. Dez.). Und auf die weitere Frage: „Warum kann ich nicht noch 
mehr arme Seelen, die bei mir sind, sehen?“ — „Sie dürfen nicht" 
(23. Dez.).

1924 klagt die Prinzessin: „Weil ich diesen Blättern alles vertraue, 
muß ich sagen, daß ich körperlich fastgarnichtmehrkann. 
Und um körperlich weircrmachen zu können, müßte ich sediseli 
opfern, könnte nicht zur hl. Messe, weil ich zu müde wäre. Das ist 
eine ganz verkehrte Kur. Dann fehlt mir ja alles, und kommt alles 
heraus, was nicht sein darf, so viel Ungeduld und liebloses Wesen“ 
(29. Jan.). Von dem armen Heinrich erfährt sie auf die Frage: „Bist 
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du an hier gebunden? Durch wen?“ — „Durch Gottes Erbarmen.“ — 
„Wirklich“, reflektiert sie „der liebe Gott will es. Ganz heiß ist es 
mir geworden, daß ich etwas für ihn tun darf. Der liebe Gott schickt 
mir eine Arbeit“ (2. Febr.). Egolf v. R. erklärt ihr, warum er nicht 
schon früher gekommen sei: „Ich hatte noch nicht die Fähigkeit. Der 
Weg ist lang. Du findest uns." — „Fällt mir gar nicht ein, ich bin ja 
unglücklich, daß ihr kommt“, erwidert sie und darauf er: „Deine 
Seele spricht nicht so" (23. Dez.). In der Weihnachtsnacht bestätigt 
sie: „Ich habe dich eigentlich angelogen, daß ich unglücklich über euer 
Kommen bin; es ist mehr die gräßliche Angst, die meine Liebe erstickt. 
Ich will schon helfen.“ Darauf lacht er sie an mit den Schlußworten: 
„Es gibt für dich kein Wollen mehr, du mußt!“ — 13. Mai 1925 ent
schuldigt Dr. G. sein gegenwärtiges Kommen gerade zu ihr, ungeachtet 
ihrer Überlastung, wo „doch auch andere helfen können“, damit: 
„Früher war es mir nicht erlaubt! Jetzt bist du uns näher. Du lebst, 
ohne zu leben“, d. h. du lebst nicht für dich, sondern opferst dein 
Leben hin für die armen Seelen.
Wie der Wille, so steht auch das Wissen bei der Seherin wie bei den 
ihr erscheinenden armen Seelen durchaus im Einklang mit dem un- 
crforschlichen Ratschluß der göttlichen Hcilsoffenbarung. So oft 
menschliche Neugier mehr wissen möchte, als Gottes unbe
greifliche Weisheit und Güte offenbaren will über die Verhältnisse 
im Jenseits, erhalt sic darauf keine Antwort, sondern erfährt 
nur soviel, als sie praktisch wissen und tat
kräftig wollen muß, um zum Ziel ewiger Glück
seligkeit zu gelangen. Auf die Frage: „Darfst du mir nichts vom 
Jenseits erzählen?" antwortet Katharina (11. Dez.): „Glaube!“, und 
auf die weitere Frage: „Ist es so, wie du geglaubt hast?“ — „Ja!" 
Derselbe Dominikanerpater, der ihr die Lösung des Rätsels ihres 
Todestages hat verweigern müssen, schildert ihr 27. Sept. 25 nur im 
allgemeinen den Zustand der Seele „gleich beim Tode" als „ein Er
schauern der Seele in Anbetung und dann ein Versinken in der Reini
gung.“ Gegenüber ihrem Drängen: „Darfst du mir nicht mehr sagen?" 
beschränkt er sich auf die Mahnung: „Je mehr du Gott liebst, um so 
größer die Glückseligkeit; danach trachte!“ Auf ihre Bitte: „Sag mir 
doch, durch was kann man seine Seele retten?“ erwidert er 29. Dez. 
einfach: „Durch festen Glauben und Demut.“ Auch Egolf v. R. be
schreibt 27. November 1926 den Zustand gleich nach dem Tode: „Zu
erst das Gericht, dann die Strafe. Ich habe angebetet und bin ver
sunken.“
Das erinnert an die Theodizee des Sturzes der sündi
gen Seele in den Abgrund der Finsternis mit 
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ihrem zehrenden Feuerschlund sofort nach dem erst
maligen Schauen der unendlichen Majestät Gottes von Angesicht 
zu Angesicht unmittelbar nach dem Tode — in der Hölle auf 
ewig, im Fegfeuer für die Dauer der Läuterung; dies widerspricht 
durchaus nicht der unendlichen Güte Gottes. Denn schon im christ
lichen Altertum hat der gelehrteste Kirchcnschriftsteller, der Alexan
driner Origines ‘) den Ausspruch getan. Nach Is. 50, 11 „finden die, 
welche ins Feuer kommen, dasselbe nicht von Gott, sondern von sich 
selbst angezündet", nämlich durch ihre selbstverschuldete, eigenwillige 
Widersetzlichkeit gegen Gottes Wesen und Wirken absoluter Güte. 
Und nicht Gott, sondern sie selbst stürzen sich in grundlose Tiefe, 
möglichst weit von Gott weg, weil sie mit ihrer grauenhaften Bcflek- 
kung durch die Sünde die unmittelbare Nähe der göttlichen Reinheit 
und Heiligkeit noch weit weniger auszuhalten vermöchten, wie wir 
auf Erden es ertragen könnten, mit unseren für so grelles Licht nicht 
geschaffenen Augen in die Helligkeit des Sonnenballes unmittelbar 
hineinzuschaucn. Es ist nicht Grausamkeit, sondern Barmherzigkeit 
Gottes, wenn er den Schuldbehafteten gestattet, vor dem allzu grellen 
Lichte der göttlichen Majestät sich zu bergen im Abgrund der Finster
nis. Deshalb versinken sie sogleich nach dem Erschauern vor der All
heiligkeit des Gottwesens mit einem einzigen durchdringenden Sdirei 
in die gähnende Tiefe des jenseitigen Strafortes oder Strafzustandes -). 
Weitere Enthüllungen des für den menschlichen Verstand un
faßbaren göttlichen Wesens und Wirkens im Jen
seits sind ausgeschlossen.

Von Dr.G. wird 8. Juni 1925 bloß mitgeteilt, was ohnehin bekannt 
ist vom Jenseits: „Es ist die Klarheit und Erkenntnis. Wer gesät hat, 
wird ernten.“ Eine aus dem Läuterungsort im Jenseits erschienene 
Klosterfrau weist 1. April 1926 die Aufforderung der Prinzessin: 
„Erzähle mir doch etwas vom Jenseits!" zurück mit der Begründung: 
„Du würdest es nicht fassen: Unendlichkeit des Unendlichen! Ein ab
gestürzter Bergsteiger steht 6. Mai 1926 der Seherin Rede: „Darfst 
du mir die Größe Gottes beschreiben?“ — „Nein. Doch die verzeh
rende Sehnsucht, sie wieder zu schauen, ist unser Leid. — „Aus was 
für Sphären dürft ihr zu mir kommen?“ — „Aus den niederen.
„Lind dann?“ — Keine Antwort! 1927 entgegnet Betty 25. Februar 
der Prinzessin auf die so oft versuchte Frage: „Darfst du mir vom 
Jenseits erzählen?" — „Nein, glaube, was die Kirche sagt!“ und

*) In Rom. 2, 8.9 1.2,6: Migne, P. Gr. XIV, 883 C.
2) Vgl. Thomas Molina „Das Leiden im Weltplan“ 1929 (Tyrolia), S. 198 ff. 

27. November Johannes H. auf ihre Zumutung: „Sage mir doch mehr 
von der Ewigkeit!" — „Glaube und vertraue!“
Nicht einmal dazu lassen sich die armen Seelen herbei, über 
die eigenen Leidensgenossen nähere Auskünfte zu er
teilen. Sie beschränken sich vielmehr auf den wesentlichen Zweck, den 
Weg zu wirksamer Hilfeleistung zu zeigen. 1923 fragt die Prinzessin 
20. November Katharina: „Siehst du die arme Seele, die mit dir bei 
mir steht?“ Diese erwidert: „Nein.“ — „Warum nicht?“ „Weil ich 
nur mit dir verbunden.“ 28. Dezember erfährt die Seherin von Heinz 
auf die Frage: „Weißt du, wer außer dir noch zu mir kommt?": „Wir 
wandeln alle in der Nacht.“ Auch der Dominikaner äußert sich 5. Ok
tober im nämlichen Sinne: „Wir ziehen einzeln unsere Wege“, und 
der verunglückte Bergsteiger erwidert 6. Mai auf die Fragen: „Bist du 
mit anderen Seelen?": „Ja, doch alle sind wir einsam.“ — „Wie hast 
du mich denn gefunden?“: „Du warst auf meinem Weg.“ — Die 
armen Seelen nehmen höchstens dunkel oder in
direkt die Gegenwart anderer Seelen wahr, indem 
sic merken, daß ihnen durch diese ein Teil von Hilfe entzogen wird. 
In diesem Sinne bejaht 1923 Heinz 21. Dezember zwar die Fragen: 
„Kannst du sehen, was gestern mit dir da war? Ist er noch unglück
licher als du?“, verneint jedoch die Frage: „Weißt du, wer er ist?“ 
und erklärt auf die weitere Frage: „Wie merkst du, daß idi hl. Sakra
mente empfangen habe?“ — „Du ziehst an.“ 24. Dezember kann er 
seiner Helferin nur im allgemeinen sagen, daß „nodi mehr arme 
Seelen“ bei ihr sind, die sie „noch nicht sehen" kann, weil „sie nicht 
dürfen", d. h. nadi Gottes Ratschluß noch nicht an der Reihe sind, 
Hilfen zu empfangen. 7. Januar 1924 „kennt“ der Arme Heinrich 
noch „nicht die andere Seele", der die Prinzessin vorher helfen muß. 
Da kommt Heinz. Sie sdicinen sidi nicht zu sehen. Auf die Frage: 
„Weißt du, daß noch eine Seele da ist“, sagt er trotzdem: „Ja“; da
gegen auf die Frage: „Siehst du sie?“ — „Nein.“ Und: „Woher 
weißt du es denn?“ — „Weil du schon gegeben hast Licht für den 
Weg.“ — „Gab ich es dir auch?“ — „Ja.“ — 22. November 1923 
sagt Katharina auf die Frage: „Kennst du vielleicht die Barbara?“ 
zwar im allgemeinen: „Ja" — vielleicht vom irdischen Leben her, 
jedoch auf die Zudringlichkeit: „Sag mir mehr!“ — war sie weg. —• 
2. Februar 1924 erwidert der Prinzessin der „Arme Heinrich“ auf ihre 
Fragen: „Kannst du mir sagen, warum deine Schwägerin Barbara eine 
Wunde am Kopfe hatte?“ — „Nein.“ — „Sichst du noch andere 
Seelen im Schloß?“ — „Ich kann nur meine Sphäre sehen.“ — Auch 
der in Leipzig begrabene alte Mann entgegnet der Seherin 28. August 
1925 auf die Frage: „Könntest du mir über andere Seelen Aufschluß 
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geben?“ entschieden: „Nein!“ — Auf die Bemerkung: „Ich sehe zwei 
Schatten. Wer ist im Zimmer?“ lautet die Antwort: „Wir sind ein
sam", und auf die Schlußfrage: „Heißt das, daß du die anderen nicht 
siehst?" — „Ja.“ — 18. Oktober 1925 sagt der Dominikaner zur 
Prinzessin: „Ich sah, wie andere mit vollen Händen von dir gingen.“ 
Dagegen wendet sie ein: „Eine andere Seele hat mir gesagt, sie könne 
die Seelen nicht sehen, die zu mir kommen. Wie kommt es, daß du 
es kannst?“ Darauf entgegnet er: „Wir sind verschieden. Im gegebe
nen Zusammenhang heißt das: Teils wissen die armen Seelen von der 
gleichzeitigen Anwesenheit ihrer Schicksalsgenossen überhaupt nichts, 
teils nur in allgemeinen Umrissen oder mittelbar aus ihrer Wirkung. 
Obwohl die armen Seelen persönlich „einsam ihre Wege ziehen , fehlt 
es ihnen doch nicht an Gemeinschaftsinn und liebevol
lem Bestreben, ihren Mitbrüdern in der leidenden und 
streitenden Kirche nach Kräften zu helfen. 3. Dezember 
1923 fordert Katharina die Prinzessin auf ihre Frage: „Siehst du den 
anderen Geist (Heinz) immer noch nicht?“ auf: „Rette ihn! *,  obgleich 
sie ihn nicht sehen kann. 27. Dezember, wie die Prinzessin mit einer 
greulichen armen Seele „gerade herzlos sein wollte, steht auf einmal 
Katharina da und zeigt auf ihren Mund, der auch so entsetzlich aus
gesehen hat. Sie sieht nun strahlend aus.“ Auf die Frage, warum sic 
jetzt komme, antwortet sie: „Weil du schwach warst“ und ruft der 
„Herzlosen“ zu: „Überwinde!“ — eine Ermunterung, ähnlich, wie 
ihr auch anderen armen Seelen mit Selbstverleugnung beizuspringen. 
— 15. April 1924 erzählt die Prinzessin: „Meine Nichte war sehr 
krank (vor einer schweren Geburt). Idi fragte (die arme Seele) 
Irmingard: „Kannst du helfen?“ — „Ja.“ „Weißt du, ob das 
Kindchen leben wird?“ — „Nein.“ — „Dann bete, daß es getauft 
werden kann.“ Sic nickte. I. beständig im Krankenzimmer um mich. 
Das Kind wurde getauft. Und wie es starb, beugte sie sich nieder." 
17. September 1925 zeichnet die Prinzessin auf: „Ich war am Abend 
sehr traurig. Da legte sich eine Hand auf meinen Kopf. Es war der 
Dominikaner. (Gesprädi): „Warum weinst du? ‘ — „Weil ich nicht 
mit mir zufrieden bin.“ — „Warum sagst du mir nicht alles?“ — 
„Kannst du mir denn helfen?“ — „Idi möchte. „Ich habe so 
Angst um meine Seele. Der Wille zum Guten kann doch nicht genügen, 
und weiter bringe ich es nicht.“ — „Wenn du nicht sündigst, kannst 
du nicht verlorengehen.“ — „Aber ich sündige ja; kannst du meine 
Seele denn nicht sehen?" — „Nein“, erwidert der Dominikaner, „aber 
der Weg zu dir ist klar; sonst könnten wir nicht kommen. Hab Ver
trauen und sei demütig!“ — 5. Oktober: „Warum war ein Tier bei 
mir?“ — „Du sichst die Sünde, vergiß dich und hilf!“ — eine 

nachdrückliche Mahnung zu tatkräftiger Nächstenliebe gegen die 
wegen ihrer tierischen Leidenschaft in symbolischer Tiergestalt erschei
nende arme Seele. — Derselbe Dominikaner ist so feinfühlig, erst am 
14. Oktober 1925 wieder zur Prinzessin zu kommen und erklärt auf 
ihre Frage: „Warum kamst du nicht früher?“ — „Du warst um
geben?“ — „Von was?“ — „Von des Ärmsten Qual.“ — „Was soll 
ich für ihn tun?“ — „Zeig ihm deine Liebe! Tue, was dir gerade hart 
wäre!“ — „Midi geißeln?“ — „Ja.“ — 14. April 1926 fragt die 
Seherin sieben Gestalten aus dem Fegfeuer: „Könnt ihr für mein An
liegen (Erkrankung der Schwester) beten?“ — Sie geben den ergrei
fenden Bescheid: „Für cudi dürfen wir beten, nur für uns Arme nicht.“

II. Negativ-Begründung.

Auch in negativer Hinsicht erscheinen die Privatoffenba
rungen der Prinzessin unverdächtig insofern, als sie keinen 
Widerspruch aufweisen mit den dogmatischen Glaubensdefinitionen, 
Verkündigungen des ordentlichen und allgemeinen Lehramtes der 
Kirche und gemeinsamen Überlieferungen der theologischen Glaubens
wissenschaft. Keinen Verstoß gegen das Dogma stellt 
dar die Antwort einer armen Seele (Johannes) auf die Frage: „Wo 
bist du jetzt?“ — „Im Zwischenraum“ und auf die weitere 
Frage: „Im Fegfeuer?“ — „Nein“ (10. Juni 1925). Damit 
wird nämlich kein vierter Zwischenzustand zwischen Himmel und 
Hölle im Gegensatz zum Fegfcucr behauptet, als welcher bloß noch 
für schuldlos ohne Taufe verstorbene Kinder, aber nicht für Erwach
sene in Betracht kommen könnte der „limbus puerorum", d. i. der 
Verlust der himmlischen Glückseligkeit mangels der heiligmachenden 
Gnade, jedoch ohne peinvolle Strafe, weil ohne persönliche Sünden
schuld vor erlangtem Vernunftgebrauch, sondern einfach das Zwi
schenstadium des Überganges vom Fegfeuer in 
den Himmel. Das geht aus dem Kontext unmittelbar ganz klar 
hervor. Zu der Verneinung, daß sie im Fegfeuer sei, hat nämlich die 
Seele noch etwas hinzugefügt, das vielleicht wie „drüben“ geklungen 
hat, jedenfalls aber deutlich vernehmbar: „Zwischen Finsternis und 
Klarheit — bald erlöst“ *)•  Die nämliche Seele kam am 12. Juni „ganz 
hell und freundlich strahlend“, war demnach am 10. Juni bereits im 
Begriff, aus dem Reinigungsort in des Himmels Herrlichkeit und seine 
ewigen Freuden einzugehen. — Ähnlich hat 25. April 1927 eine im 
Januar verstorbene gute Freundin G. der Seherin auf die Worte „Du

*) Ebenso Dr. G., 8. Juni 1925. 
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siehst ja glücklich aus, wo bist du?“ entgegnet: „Im schönsten Salon“ 
und nach drei Tagen diese „Ärgernis erregende irdische“ Ausdrucks
weise authentisch gerechtfertigt: „Damit du midi verstehst, habe ich 
menschlich zu Menschen geredet.“ Sie hat zwar verneint, daß sie schon 
unmittelbar „im Himmel“ sei, dafür aber ausgesagt: „In der Erwar
tung des Lohnes für Pflichterfüllung und Opfergeist.“ Diesen „Ort 
der Erwartung“ hat sie auch genannt „die letzte Stufe der Sehnsucht“ 
und als Grund ihres Kommens so, wie sie auf Erden war, obschon 
sie kein Gebet mehr brauchte, angegeben: „Um dich zu erfreuen, weil 
du noch nicht fähig bist, die Seele zu sehen.“

„Wir sind die Körperlosen“, erklärt diese arme Seele, ganz im 
Einklang mit dem wirklichen Zustand im Reinigungsort, wo die 
armen Seelen ihren eigenen und eigentlichen Körper auf Erden zu
rückgelassen und dem natürlichen Zersetzungsprozeß nach dem Tode 
überlassen haben bis zur Wiedererweckung am Jüngsten Tage bei 
der Auferstehung des Fleisches. Zum Ersatz hierfür müssen sie, um 
überhaupt sichtbar in Erscheinung treten zu können, von Gott einen 
besonderen Erscheinungsleib, d. i. irgendeine sinnen
fällige, der irdischen ähnliche Körperhülle oderwenigstens eine 
deren Bild hervorrufende objektive Einwirkungsfähig
keit auf die Sinnesnerven, etwa durch Strahlungseffekte, erhalten. 
Auf den Einwand der Seherin: „Wenn die Seele körperlos ist, wie 
kann ich eure Körper sehen?“ erwidert der vor vier Monaten verstor
bene Dominikaner, 24. Oktober 1925: „Durch Zulassung Got
tes ! “ und auf die weitere Frage: „Wie kommt es aber, daß ich mit 
geschlossenen Augen (= durch die Nerven) fühle, wenn ihr in der 
Nähe seid?“ — „Wir sind mit dir verbunden“ (durch Gottes Fügung). 
Den sichtbaren Erscheinungsleib beschreibt die Prinzessin 26. Januar 
1924 deutlich also: „Heinrich kam am Tag. Eigentlich ist der Anblick 
ärger als in der Nacht. Es kommt mir vor wie ein Mosaikbild, aus 
verschiedener Wolkenfarben zusammengesetzt, und die Durchsichtig
keit gerade des Kopfes wirkt sehr eigen.“

Diese sichtbare Erscheinungsform dient jedoch nicht bloß dem allge
meinen Zweck, die sonst unsichtbare Seele überhaupt sichtbar werden 
zu lassen, sondern auch dem besonderen Zweck, den derzeitigen Seelen
zustand im Läuterungsort in charakteristischer Weise auszuprägen, 
und hierfür eignet sich bei solchen Seelen, welche ihre sündige Leiden
schaft auf Erden mehr den Tieren als den reinen Geistern nahege
bracht hat, ganz vorzüglich eine Tiergestalt — aus zwei Grün
den: Innerlich enthält sie die tiefinnerlichste Symbolik 
für die den Menschen geradezu vertierende ungebändigte Leidenschaft 

und äußerlich lehnt sie sich an die gerade in den apokalyp
tischen Hl. Schriften des Alten und Neuen Testaments, im 
Buch Daniel und in der Geheimen Offenbarung des hl. Johannes, mit 
Vorliebe angewandte Tiersymbolik an. Bei den armen Seelen ist diese 
Erscheinungsweise nicht etwa als dichterische Ausschmückung im Stil 
eines Dante aufzufassen, sondern als tiefernste Wirklichkeit nach dem 
weisen Plane Gottes. Ist doch der Heilige Geist selbst in sichtbarer 
Tiergestalt auf Erden erschienen bei der Taufe Jesu im Jordan, als 
Taube zur Versinnbildung seiner Hauptfrucht in der Menschenseele, 
des Friedens! — Wie erschütternd wirkt die zweimal auftauchende 
abscheuliche Gestalt eings Affen als sprechendster Ausdruck des vom 
»Affen Gottes“, dem Teufel, als Werkzeug sich mißbrauchen lassen
den Sünders, dessen Bestreben gleich dem des Widersachers Gottes von 
Anbeginn schon beim ersten Sündenfall an der Wiege des Menschen
geschlechtes im tiefsten Grunde darauf hinausgeht, „Gott gleich zu 
sein, erkennend das Gute und das Böse“, d. h. selbstmächtig (autonom) 
zu bestimmen die Richtschnur alles Handelns! Wie drastisch bringt 
den Trotz in der Auflehnung gegen Gott zur Darstellung die Gestalt 
eines Büffels oder Widders, und die Kindschaft des „Vaters der Lüge“ 
die falsche Schlange! In solchen typischen Ausgestaltungen des teuf
lischen Wesens der Sünde erscheinen die armen Seelen der zu Leb
zeiten ärgsten Sünder. Der als Affe erschienene Egolf v. R. versichert 
23. Dezember der Seherin, die Seelen kämen zu ihr „i n v e r s c h i e - 
denen Gestalten durch Zulassung Gottes."

Dem objek’tiven Zustand im jenseitigen Läuterungsort entspricht 
durchaus der Eindruck der Feuerpein, mit der die Seelen 
behaftet erscheinen. 1. Kor. 3, 10—15 spricht der Apostel zunächst 
nur von jener letzten Läuterung, die die Gerechten bei dem Herein
brechen des von dem Weltbrande begleiteten Jüngsten Gerichtes durch
zumachen haben. Aber der Schluß ist berechtigt: Auch für die anderen 
Gerechten, die vor dem großen Tage gestorben sind, muß die Mög
lichkeit einer Läuterung nach dem Tode offenstehen. — Ob das 
äußere Strafmittel ein wirkliches Feuer ist, hat die Kirche nicht ent
schieden. Die Griechen erklärten auf dem Unionskonzil von Flo
renz, sie wünschten die Fragen offenzulassen, ob Feuer, Finsternis oder 
Sturm die Seelen quäle.1) Die Vorstellungen von „Feuer“ 
und „Finsternis“ schließen sich gegenseitig nicht aus, nach Art 
des Radiums mit seiner unheimlich intensiven Verbrennungskraft, und 
auch der „Sturm" läßt sich damit verbinden durch die neuzeit-

l) Franz Dickamp, Kath. Dogmatik nach den Grundsätzen des hl. Thomas 
HI (Münster 1920), 405—409.
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lidie Analogie der reziden Bewegungsgeschwindigkeit bei den elemen
tarsten Bestandteilen der Materie, den „Elektronen“ oder „Subelek
tronen“.

Zwar faßt der hl. Augustinus das erprobende Feuer in bildlichem 
Sinne auf vom „Feuerkegel irdischer Leiden“, und treten unter den 
griechischen Kirchenvätern nur wenige mit dem hl. Basilius für ein 
physisches Reinigungsfeuer ein, aber die lateini
schen Väter und namentlich die großen Scholastiker neigen ent
schieden der buchstäblichen Auffassung zu von einem eigentlichen 
Feuer, freilich keinem gewöhnlichen, irdischen, sondern einem weit 
heftigeren und schrecklicheren, wie namentlich Bellarmin betontl). 
Gottes Weisheit und Allmacht kann auch eine Feuerstrafe zur Sühne 
der Gerechtigkeit erfinden und schaffen, welche die vom Körper g e - 
trennteSee leergreift. Wie überhaupt ein geschaffener Geist 
vermöge der potentia oboedientialis, d. i. Unterordnung unter Gottes 
Schöpfermacht die Einwirkung eines wahren, physischen Brandschmer
zes zur Strafe für seine Sünden erdulden kann und muß, hat das 
„Handbuch der katholischen Dogmatik“ von Jos. Scheeben-Atzbcr- 
ger 2) im Anschluß an die modernen Spezialuntersuchungen des Brixc- 
ner Dogmatikers Franz Schneid 3) sowie des Fuldaer Apologeten Con
stantin Gutberiet 4) also verständlich zu machen versucht: „Das Feuer, 
wesentlich Licht und Wärme, besteht aus sehr schnellen Sch wingungen 
kleinster Teilchen der Materie. Der an sich freie, bewegliche, kraft
volle Geist ist fortwährend gezwungen, nicht nur die Schwingungen 
des Feuers mitzumachen, sondern auch nach allen Richtungen hin 
Stöße zu erhalten, gleichsam gezerrt und gerissen zu werden. Auch 
bei jedem physikalischen (sinnlichen) Schmerz wird die Seele des 
Menschen in einen bestimmten Schwingungszustand versetzt. Gut- 
bcrlct5) fügt hinzu: „Ein sinnliches Gefühl ist die Dissonanz, die 
einem feinen musikalischen Gehör weher tut als ein heftiger Schlag. 
Die Seele selbst wird von unrhythmischen, chaotischen, zerreißenden 
Schwingungen ergriffen. Einem minalen Weh kann der Allmächtige 
jeden Grad von Intensität verleihen. Übrigens kann auch der aus 
Gehörswahrnehmungen verursachte Schmerz in pathologischen Zu
ständen so heftig, so unerträglich werden, daß die Kranken zur Ver-

') Josef Pohle, Lehrb. d. Dogmatik III (Paderborn 1912), 758 ff.
2) IV, 3 (1901), 838 ff. und 65 f.
3) Quaest. seloctae, q. 3, 1891.
4) Katholik 1901, II, 305 ff., 385 ff.
5) Dogm. Theologie v. Dr. J. B. Heinrich, fortgeführt durch Dr. C. Gut- 
berlet X (Münster 1904), 539 ff. 
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zweiflung getrieben werden.“ — Hierbei wird jedoch übersehen, daß 
die Analogien aus dem menschlichen Leben die entspredienden 
menschlichen Zustände voraussetzen, wonach als organisches Verbin
dungsglied zwischen Geist und Leib sich einschiebt der beseelte Nerv, 
der Träger sinnlichen Schmerzgefühls. Wie die Schwingungen klein
ster Teilchen der Materie unmittelbar den Geist ergreifen sollen, wird 
nicht verständlich gemacht. Nur in übertragenem Sinne erfährt der 
Geist Stöße, d. i. Erschütterungen von materieller Seite her, und auch 
das nur als „Seele“, d. i. mit einem Leib organisch verbundener Geist 
vermöge des psychophysischen Wechselwirkens im geistig-leiblichen 
Doppelwesen. Nachdem das Feuer selbst Materie ist und bleibt — es 
gibt keine Schwingungen ohne ein schwingendes, beim Feuer zugestan
denermaßen materielles Substrat als substantieller Träger jener Akzi- 
dentien — bleibt schließlich nichts anderes übrig als die Annahme 
einer dauernden Gebundenheit des Geistes an eine, wenn auch noch so 
feine, so doch immer noch materielle Feuerhülle und deren Zone, die 
mit der menschlichen Leibcshülle gemein hat die organische Verbun
denheit, welche allein die Schmerzempfindung ermöglicht, jedoch von 
ihr grundverschieden ist durch die lediglieli passive Funktion inten
siver Schmerzempfindlichkeit — ein Feuerkleid, aus dem der Geist so 
wenig je herausschlüpfen kann wie der Mensch sozusagen aus seiner 
Haut fahren kann.

Demgemäß „fühlt“ die Seherin die von den armen Seelen aus dem 
Fegfeuer ausstrahlende Feuerglut, empfindet z. B. von einem Mann, 
einer „langen grauen Gestalt im Nebel wie ein wandelnder Baum
stamm — beim Stoß keinen Körper“, sondern etwas „wie ein feucht
warmes Tuch“ (16., vgl. 11., 14., 18., 19. Juni 1923). Sie merkt an 
dem Erscheinungsleib, wie „die entgegengestreckte Hand heiß war“ 
(8. Dezember 1923) oder nimmt wahr, daß eine Seele, die durch Zun
gensünden Zwietracht gestiftet hatte, „wie mit Feuer übergossen war“ 
(17. November 1924), oder bei einem „sehr wilden und abstoßenden 
Mann seine Augen wie brennend waren“ (18., vgl. 14. Mai 1924). Ja, 
Ihr „Zimmer war öfters wie in Flammen, auch bei Tag“ (Juli 1925). 
~~ 1. Mai 1923 „hielt“ die Prinzessin der Hauserin Babette „Ein Tuch 
hin, damit sie ihre Hand abdrücke. Sie kam ganz nahe her, tat es 
aber nicht.“ *)  Dagegen hat Pfarrer Wieser als Augenzeuge gesehen, 
daß nach der Berührung der Prinzessin mit einer armen Seele sogar 
ein roter Fleck auf ihrer Hand hinter dem Daumen zu-

') Zu dem auch sonst verbürgten „Phänomen der eingebrannten Hand“, s. 
hr. Grabinski „Spuk- und Geistcrerscheinungen oder was sonst?“, Hildes
heim 1930, 3. Aufl.
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rückgeblieben ist. Freilich ist ein solcher Brandfleck kein untrüglicher 
Beweis für die Objektivität der Armenseelenerscheinungen, weil er 
auch durch Autosuggestion entstanden sein könnte. Vielmehr muß um
gekehrt zuerst die Realität dieser Erscheinungen selbständig bewiesen 
werden; dann fügt sich auch das Brandmal harmonisch in das Ganze 
ein. Im übrigen steht es frei, den feurigen Erscheinungsleib auch gar 
nicht als materielle Substanz aufzufassen, sondern bloß als von Gott, 
etwa mit Strahlungseffekten bewirkten Eindruck auf die Sinneswahr- 
nehmung, immerhin jedoch eine reale Wirkung und demgemäß objek
tive Vision zum Unterschied von rein subjektiver Halluzination oder 
einem einfachen Hirngespinst. Es genügt irgend ein realer Ausgangs
punkt, wenn auch nicht gerade eine leibliche Substanz.

Eine ernstliche, wenn auch nicht schlechthin unüberwindliche 
Schwierigkeit bereitet erst der anscheinend boshafte Cha
rakter gewisser armer Seelen auf der untersten Stufe, wo auch die 
Strafleiden noch einen überaus bösartigen Zustand in sich schließen.

Die Prinzessin berichtet: „Eine Zeitlang habe ich getan, wie wenn 
ich meine Besuche nicht merkte. Dann wurden sie wahre Quäl
geister, stießen, zwickten mich (25. Februar 1927). Der alte Heinz 
stürzte sich auf mich und würgte mich so fest am Hals, daß ich meinte 
zu erstideen. Diese wütenden Augen werde idi nie vergessen. Er war 
so aufdringlich, daß ich mich kaum erwehren konnte. Idi hielt ihm den 
Kreuzpartikel entgegen. Da sdirle er und zog sich in eine Edce zurüdc, 
wie ein böser, knurrender Hund (1. und 2. Dezember 1928). Ein alter 
Mann gab mir beim Abendgebet einen festen Stoß, ganz wie ein 
Mensch, der sich ärgert, warf sich mit aller Gewalt auf midi, d. h. er 
drückte meinen Hals zusammen und war mit einem abscheulichen 
Schrei weg (25. Februar 1924). W. würgte mich wiederholt, gab als 
Grund an: „Ich will dich zwingen.“ Aber „ich lasse mich nicht zwin
gen, auf diese Art schon gar nicht.“ Da kam er wieder auf mich mit 
einem so bösen Ausdrude, daß ich nichts mehr davon weiß. Als idi 
wieder zu mir kam, war er fort.”- 1. Juni erfolgt Rede und Gegen
rede: „Ist es der Wille Gottes, daß du zu mir kommst?“ — „Wir 
dürfen." — „Aber warum quälst du mich; es ist schon genug Qual, 
dich zu sehen!“ — „Weil der Neid in mir ist.“ — „Warum mich 
beneiden; du kannst nidit mehr verloren gehen, aber ich sdion noch.“
— „Ich habe meinen Sinn nie im Zaum gehalten und umsonst gelebt."
— „Was kannst du noch Neid haben; du kannst dodi nidit mehr 
sündigen?“ — „Das Böse ist noch in mir.“ — „Da sah ich ihn so häß
lich wie noch nie“ (18., 30. Mai, 1. Juni 1924).
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Soldie widerwärtige Szenen, namentlich heftige Stöße und Schläge, 
wiederholen sidi bei verschiedenen Gelegenheiten, so daß die Prin
zessin schließlich „davon einen regelrechten Sdiüttelfrost“ hat und 
den Eindrude vom „Kampf eines Verzweifelten“ (23.—30. August 
1925). War besonders der Fall bei den Tiergestaltcn. Sie wehrt sich da
gegen mit den geistlidien Mitteln, die zur Abschreckung dämonischer 
Mädite dienen. Allen Ernstes meint sie, da sie „öfters Schläge bekom
men: Können das nicht am Ende böse Geister sein?“ und fragt 
direkt: „Seid ihr Verdammte?“, erhält jedoch zur Antwort: „Nein! 
Wir sind im Fcgfeucr!“ — ganz richtig, denn verdammte Men
schenseelen könnten erstens nicht wieder heraus aus der Hölle und 
zweitens nie erlöst werden durch Aufopferung guter Werke. Anderer
seits können aber audi arme Seelen im Fegfeuer nur nodi Strafen für 
ihre im Erdcnleben begangenen Sünden abbüßen, jedodi keine neue 
Schuld durdi fortgesetzte Bosheit auf sich laden. Dadurch würden 
sie ja den ganzen Zweck ihres Aufenthaltes im Reinigungsort verfeh
len: statt Gott und dem Himmel durdi fortsdireitende Läuterung sich 
immer mehr anzunähern, im Gegenteil rücksdireitend sich davon 
immer weiter entfernen. Es hieße statt des theozentrisdien, d. h. im 
Lichte Gottes und der Ewigkeit sich darbietenden Maßstabes einen 
anthropomorphen, d. i. auf kurzsichtiger menschlicher 
Anschauung beruhenden M a ß s t a b anlegen, wollte man sich etwa 
das Gebaren der schwer leidenden Seelen im Jenseits „psychologisch“ 
also zureditlcgen: Weil sie so bös leiden müssen, sind sie selbst bös
artig gestimmt und lassen ihre Bosheit an den Menschen aus, in ihrem 
blöden Unverstand sogar an solchen, die ihnen helfen wollen, wie 
etwa ein wütender Hund in seinem tobsüchtigen Sdimerz sidi auf jeden 
stürzt, der ihm in den Weg tritt, audi auf den, der ihn heilen will. 
Damit würde man in die absolut vollkommen göttliche Offenbarungs
religion des Christentums hineintragen den törichten Aberglau
ben „Primitiver“, riditiger nidit bloß kulturell zurückgeblie
bener, sondern moralisch verwahrloster und verkommener, „animisti
scher“ wilder Völker, daß die Seelen verstorbener Mensdien wegen 
der wider ihren Willen erfolgten gewaltsamen Trennung von ihrem 
Leib und ihrem Erdcnleben in gereiztem Zustand sich befinden und 
daher die Hinterbliebenen ihre Rache fühlen lassen, wenn sie nicht 
durch Opfer, und zwar in erster Linie durch den Lebenssaft des Blutes, 
nach dem ihre wesenlosen Schatten lechzen, gleidisam beschwichtigt 
und begütigt werden. Verlangt doch eine arme Seele von dei- von ihr 
nngcfallenen Prinzessin geradezu blutige Geißelung!
Sicherlich würde wirklich boshafte und eben damit schwer 
sündhafte, geradezu teuflische Gesinnung ein negativesKri-
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terium bedeuten, welches die Echtheit solcher „Armenseelener
scheinungen“ von vornherein unfehlbar ausschlössc. Bei genauerem 
Zusehen stellt sich jedoch die wirkliche Situation wesent
lich a n d e rs dar. Zwar „tobt der Affe (Egolfv.R.) wie ein Wahn
sinniger und schnaubt wie ein wildes Tier. — Er stürzte sich wieder
holt auf mich“, klagt die Prinzessin 1925, „wie ein böser Hund“ (10. 
und 18. Oktober) und, über die „Undankbarkeit“ gegen seine Helferin 
zur Rede gestellt: „Warum hast du mich gestern geschlagen?“ erwi
dert er (7. November): „Weil ich dich quälen wollte. In meinem Zu
stand ist nur Böses. Es haftet noch an mir. Siehst du es denn nicht?“ 
Aber dann „kam er ganz nahe her, und nun sah ich unbeschreiblich 
Ekelhaftes. Sein Körper war die Höhle von tausend Würmern“ _
die ungebüßten Sünden. — In diesem Zusammenhang ist das „noch 
anhaftende Böse“ klar ersichtlich als noch anklcbender E o 1 - 
gezustandder auf Erden begangenen Sünden, nicht 
neuerdings auf sich geladene moralische Sündenschuld. Wie aber 
stimmt hierzu der ausdrücklich ausgesprochene Wille, zu quälen? 
Hierzu bildet den Beweggrund nicht Bosheit, Freude an der Qual 
anderer, sondern nur krampfhafteBemühung, sich von 
der eigenen Qual unter allen Umständen loszumachen, 
sei es auch auf Kosten anderer, durch Aufbürdung von Abtötungen 
an die so opferbereite Helferin für die armen Seelen. Das geht auch 
aus parallelen Vorgängen hervor: Schon 1923 hat der Prinzessin der 
alte Heinz 19. Dezember auf die Frage: „Warum hast du mich denn 
neulich gewürgt?“ erwidert: „In Qual!“, d. h. nicht, um den Neben
menschen in Qual zu versetzen, sondern weil er selbst in unaussteh
licher Qual sich befand und sich nicht anders zu helfen wußte, als 
dure h h eftigeZudringlichkeit gegen die Prinzessin, u m 
sich so ihrer Hilfe zu versichern. Nodi deutlicher tritt dieser Be
weggrund des Selbsterhaltungstriebes: „Jeder ist 
sich selbst der Nädiste“ hervor in der Antwort des armen Heinrich 
19. Juni 1924 auf die gleiche Frage: „Warum quälst du midi so?“ — 
” ?¥{< me*ne Qual nimmst.“ Diese Intention spricht auch der

K • 7> November 1925 ganz klar aus, da er seiner großmütigen 
Helferin „einen Schlag ins Gesicht“ gab mit der Begründung: „Idi 
will air dazu helfen, für midi zu büßen.“ *)  Zwar meint sie:.„Das ist 
unbegreiflich, daß, wenn ich helfen will, er mich nodi peinigt — das 
ist doch undankbar", aber darauf weist er eben auf seinen physisch 
-bösen Zustand“ hin als Folge seiner moralischen Verschuldung im 
früheren Erdenleben.

’) Ebenso antwortet der zweite Affe 8. Dezember 1925 auf die Frage 
” warum hast du mich so gequält?“ — „Um dein Opfer zu vergrößern.“ 

Kurz vorher, 24. Oktober 1925, hat die Seherin bereits von dem 
freundlichen Dominikaner auf die prinzipielle Frage: „Warum peini
gen midi einige von euch wirklidi niandimal?“ sich den Aufschluß ge
holt: „Es sind die von der niedersten Stufe — die Sünde 
haftet noch an ihnen. Sie sind gerettet, aber nicht gereinigt. Diese 
Erklärung wiegt um so sdiwerer, als sie von derselben Seele stammt, 
die der Prinzessin ihren Todestag auf geheimnisvolle Weise als Organ 
göttlicher Offenbarung vorausverkündigt hat, also von einer unzwei
felhaft editen Ersdicinung aus dem Jenseits. Nur hat dieser Domini
kanerpater einem Laien gegenüber nidit theologisch präzis sich ausge
drückt. Genauer hätte er statt des- als „Sündenschuld mißverständ
lichen Ausdrucks „Sünde“ wählen sollen die Bezeichnung „Sünden
zustand“ (Labitus) oder „Sündenfolge“ (reliquiae peccati) nämlich 
der ungestüme natur hafte, weil nicht abgetötete 
Drang d e r L c i d e n s c h a f t, der den Menschen dem Tiere 
gleichgemacht, verbunden mit Gebetsunlust (Heinz, 22. und 29. No
vember, 9. Dezember 1923, W. 6. Mai 1924). Ist eine Menschenseele 
mit ihrer vertierenden Lcidensdiaft in die Ewigkeit hinübergegangen, 
so bleibt der Baum liegen, wie er gefällt worden ist. Es geschieht 
kein magisches Gnadenwunder, um diesen natürlichen, 
gewohnheitsmäßigen Zug oder Drang ungebändigter leidenschaftlicher 
Erregung der Seele — vgl. das Bekenntnis des Affen, 1. Juni 1924: 
»Ich habe meinen Sinn nie im Zaume gehalten“ wie mit einem 
Zauberschlage zu entfernen. Das muß, statt rein äußerlich, mechanisch, 
vielmehr organisch, von innen heraus geschehen durch allmäh
liche Läuterung — wie im Diesseits durch freie, aktive Mit
wirkung mit der göttlichen Gnadenkraft, so im Jenseits durch un
frei williges Leiden (satispassio, nicht satisfactio) mit seiner 
sühnenden und reinigenden Kraft, wodurch die Seele systematisch 
emporgeläutert wird. Nicht mit einem einzigen Sprung wird auf der 
untersten Stufe der Läuterung bereits erreicht die vollkommene Liebe 
der obersten Stufe, welche die Seele reif für den Himmel macht; sonst 
hätte ja die lange Dauer der Läuterung keinen Sinn. Vielmehr ist 
das erste Stadium das einer noch sehr unvollkommenen Gottes- und 
Nächstenliebe, wo die selbstsüchtige Eigenliebe noch weit überwiegt 
und noch nachhängt die aus dem Erdenleben herübergebrachte sünd
hafte Neigung, unwillkürliche, überwältigende und deshalb auch 
nicht schuldbare erste Regungen (motus primoprimi). Daran ändert 
nichts die momentane göttliche Wesensschau unmittelbar nach dem 
Tode; denn sie beleuchtet bloß blitzartig das Ziel der endgültigen 
Vereinigung mit Gott und erhält fest in der Richtung dahin, tilgt 
jedoch nicht ein für allemal die der Seele vom Erdenleben 
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her noch anhaftenden großen Mängel und Schwächen, die 
fest eingewurzelten, überwältigenden schlimmen Nei
gungen. Daher auch die unwillkürliche Regung des Neides, des 
eingerosteten Triebes der Selbstsucht bei W. am 20. Mai 24. Ist ja 
doch auch hienieden nicht einmal der große Heilige Paulus durch 
seine Verzückung bis zum dritten Himmel bewahrt geblieben vor 
dem „Stachel des Fleisches“ (2. Kor. 12, 7). Nicht aus widergöttlicher 
Boshaftigkeit und widernatürlicher Undankbarkeit, .sondern aus 
naturhaftem egoistischem Selbsterhaltungstrieb fühlen sich die den 
härtesten Sühneleiden preisgegebenen Seelen unwiderstehlich ge
drängt, an den einzigen Rettungsanker sich anzuklammern, an den 
sie die göttliche Barmherzigkeit hingewiesen hat, an ihre großmütige 
Helferin, mit dem Ungestüm eines Menschen, der wegen der Hef
tigkeit seiner wütenden Schmerzen sozusagen die Nerven verloren 
hat. Es ist in der Tat „der Kampf eines Verzweifelten“ mit dem 
Mut und der Wut dessen, der um seine äußerst bedrohte Existenz 
ringt.

Wie zwei entgegengesetzte Pole verhalten sich zueinander 
die Seelen auf der untersten, unvollkommenen und 
auf der obersten, vollkommenen Stufe der jen
seitigen Reinigung. Letztere: „Die heiligen Seelen im Feg
feuer erleiden jene Qualen mit der größten Bereitwilligkeit und 
Freude, weil sie, von der Liebe Gottes ganz entflammt, jedes Hinder
nis der Vereinigung mit ihm, jede Unreinigkeit, welche den Augen 
Gottes mißfällt, gründlichst entfernen wollen." — „Sie überlassen 
alles Gott. Sic stehen daher unbeweglich auf allem dem, was Gott 
ihnen gibt, Freude oder Pein, und können nicht mehr auf sidi selbst 
schauen. Sie sind so innig umgestaltet in den Willen Gottes, daß sie 
sich in allem mit seiner heiligsten Anordnung zufrieden geben. Und 
wenn eine Seele vor Gottes Angesicht gestellt würde und hätte nur 
ein Weniges noch zu reinigen übrig, so würde man ihr dadurch eine 
größere Unbill antun, und es wäre für sie ein größeres Leiden als 
zehn Fegfeuer. Der Seele, welche sehen müßte, daß Gott nidit voll
kommene Genugtuung erhalten hat, wäre es unerträglich, und sie 
würde,, um dieses wenigen Restes ledig zu werden, bereitwilliger in 
tausend Höllen gehen, als noch nicht vollkommen gereinigt vor Gottes 
Gegenwart erscheinen.“ So malt, nicht ohne fromme Übertreibung, 
die hl. Katharina von Genua den entgegengesetzten Horizont der 
„im Zwischenstadium", d. h. im Übergang vom Fegfeuer zum Him
mel befindlichen Seelen aus, jene Heilige, welche der Herr eigens dazu 
bestimmt zu haben scheint, uns das Fegfeuer handgreiflich vor Augen 
zu stellen, „weil sie es in sich selbst erlebte“, freilich unter dem ihr 

am nächsten liegenden einseitigen Gesiditswinkel der höchsten Voll
kommenheitsstufe. „Nur wer mit einer so grenzenlosen Gottesliebe 
begnadet ist, kann so großes Leid mit Freuden tragen und den ent
sprechenden Seelenzustand einigermaßen schildern.“ Die Heilige sagt 
von sidi selbst: „Diese Weise der Läuterung, die ich von den Seelen 
des Fegfeuers sah, fühle ich in meiner Seele sdinn hienieden, besonders 
seit zwei Jahren, und schaue sie jeden Tag klarer“ 1). — Beide Schau
ungen, von unten und von oben her, ergänzen sidi zu einer allseitigen 
Perspektive.

Durch subjektive Deutungsmöglichkeit wären alle Anstöße an den 
im wesentlichen echten, objektiven Erschei
nungen zu entfernen, wobei freilich die Grenzlinien nicht immer 
haarscharf auseinanderzuhalten sind. Allein das Menschliche haftet 
selbst den unter dem Einfluß göttlicher Inspiration stehenden Per
sönlichkeiten auf Erden immer noch an. Sogar der strengste Inspira
tionsbegriff bei den Verfassern der göttlichen Offenbarungsurkunde 
läßt noch genügend Raum für die natürliche menschliche Eigenart, 
die vom Übernatürlichen nie unterdrückt .vird, sondern unversehrt 
gewahrt bleibt, soweit sie nidit dem Wesenskern göttlicher Offen
barungswahrheit unmittelbar widerstreitet. Gott wirkt bei der Prin
zessin nicht ein eigenes Wunder, um die Empfängerin von Privat
offenbarungen über alle menschlichen Schwächen hinauszuheben. 
Göttliches und Menschliches sind miteinander ver
mischt und zu einer konkreten Einheit im menschlichen Offen
barungsträger verbunden, müssen jedoch in abstracto durch die 
wissenschaftliche Kritik reinlidi voneinander geschieden werden.

•••Alles in allem genommen, wird man auch nach 
sorgfältigster Wi s s c n s eh a f t s k r i t i k zu dem Er
gebnis kommen: Es sind diese Armenseelen- 
erscheinungcn im großen und ganzen ernst zu 
nehmen als Privatoffenbarung an eine heilig
mäßige Persönlichkeit.“

') Dogmatische Theologie v. Dr. Joh. B. Heinrich, fortgeführt durch C. Gut- 
berlet X (Münster 1908), 599 f., 601 f., 604. Leben und Schriften der hl. 
Katharina von Genua v. P. Lediner 1859, Kap. 15/4. 17, S. 241.
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Die Aufzeichnungen der Prinzessin

Die Klosterfrau

9. August 1921, 5 Uhr nachmittags, sah ich im Garten zwischen zwei 
Bäumen eine Klosterfrau stehen. Weil sie den Anschein hatte, 
wie wenn sie auf mich warte und ich meinte, es sei eine Klosterfrau, 
die idi von früher kannte, eilte ich ihr entgegen. Sie war auf einmal 
spurlos verschwunden. Ich ging den Weg zurück, um zu sehen, ob es 
eine Schattentäuschung sein könnte; aber der Platz zwischen den Bäu
men war wie immer.

13. August sah idi sie auf dem Weg zur Kirche mir entgegengehen.

19. August sah idi sie im Garten ganz an mir vorbeigehen, so, daß 
idi ganz genau unterscheiden konnte, daß es der Mallersdorfer 
Habit war.

25. August auf den Treppen vom Oratorium.

30. August an der Haustüre, auf mich wartend.

September im Garten.

14. September im Oratorium. Vor der heiligen Mssse sah ich etwas 
im Fenster vor mir sich abspiegeln; ich meinte, das Fenster hinter mir 
sei nicht eingehängt und daher die Bewegung vor mir, drehte mich 
also um. Da stand sie unmittelbar hinter mir, ich sah ihr Gesicht 
ganz deutlich: große schwarze Augen mit einem traurigen Ausdrude, 
ganz wie jemand Lebender, nidit blaß, aber mir völlig unbekannt. 
Die Gestalt sdiien mir ohne Arme zu sein. Idi empfand ein greuliches 
Gefühl, weil sie mir so nahe war.

17. September im Garten neben mir vorbeihuschen.
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19. September spielte idi mit einem Kinde Ball, da ging sie zwischen 
durch. Ich muß ein erschrockenes Gesicht gemacht haben, weil midi 
das Kind fragte, was idi gesehen habe.

22. September saß sie auf der Treppe vom Oratorium.

2. Oktober beim Blumenpflückcn, da stand sie übermensdilich groß 
vor mir. Immer konnte ich mich nicht entschließen, mit ihr zu reden, 
und bis idi den Mut gefaßt hatte, war sie immer wieder weg.

7. Oktober kam sie leider auch in mein Zimmer; idi wachte mit einem 
unangenehmen Gefühl auf, madite Licht, da stand sie unmittelbar an 
meinem Bett. Ich hatte solche Angst, daß ich sie nicht ansprechen 
konnte, wehrte midi mit Weihwasser gegen sie, dann sie über midi 
weg in die Wand. Es war sehr arg.

11. Oktober. Als ich um 10 Uhr schlafen ging und gar nicht an sie 
dachte, weil idi mich gerade sehr gut unterhalten hatte (es waren die 
Jagden), madite idi in meinem Schlafzimmer Licht. Da war sie. Idi 
ging an ihr vorbei an den Weihwasserkessel, besprengte sie und 
fragte: „Was willst du von mir?" Sie sah mir scharf in die Augen 
und sagte, ohne den Mund zu bewegen: „Ich habe 20 Mark für die 
Missionen dir nidit geschickt." Idi könnte nidit mehr sagen, ob ich 
ihr bejahend zugenickt oder cs ihr zu tun versprodien habe; denn der 
Augenblick war zu beeindruckend, aber Jedenfalls war sie zufrieden, 
denn sie kam ganz nahe an midi heran, wie wenn sie mir nodi etwas 
sagen wollte. Das madite mir aber solche Angst, daß ich sie nur schnell 
mit Weihwasser anspritzte, worauf sie durdi das Fenster verschwand. 
Obwohl es sehr aufregend war, konnte ich nachher sehr gut schlafen. 
Die 20 Mark wurden den Missionen ersetzt und wurden für die 
Arme heilige Messen gelesen.

Nun hatte ich Ruhe bis zum 3. November, wo idi eine große Freude 
erleben durfte. Als idi da um 11 Uhr schlafen ging, sah ich mein 
inneres Zimmer erleuchtet. Ich dadite, man habe das elektrische Licht 
brennen lassen und ging hinein. Da war die Klosterfrau genau am 
selben Platz wie bei der letzten Erscheinung, aber wie ganz anders! 
Es ging wie ein strahlendes Licht von ihr aus, ihr schwarzer Habit 
war wie mit Glanz unterlegt. Aber das Strahlendste war in ihrem 
Gesichtsausdruck. Die Augen hatten vzohl schon den lieben Gott ge
sehen. Sie sah mich lächelnd und glücklich an. Die Hände, die ich 
zum erstenmal an ihr sah, waren über del Brust gekreuzt. Ihr Ge
sicht war eigentlich nur mit einem Opal zu vergleichen, ich kann 
keinen anderen Ausdruck dafür finden. Ich empfand einen so fretr- 

digen Schrecken, daß ich wie starr war und mir nichts anderes zu 
fragen einficl: „Wie heißt du?" Darauf machte sie feierlich das Kreuz
zeichen, es wurde finster und sie war weg. Also hatte das elektrische 
Licht nicht gebrannt. Eine Täuschung scheint mir ausgeschlossen, denn 
von nichts kann man das nidit empfinden, was idi empfand. Die Er
scheinung schien mir viel größer als sonst, auch stand sie zum ersten
mal nicht am Boden. Das war die letzte Erscheinung der Klosterfrau, 
aber für anderes Schauen hat sic mir vielleicht den Sinn erschlossen.

Maria Sch. . . .

Am 4. Februar 1922 begegnete mir 9 Uhr früh eine Dame in einem 
braunen Kleid, weißem Spitzenkragen, solchem Häubchen, ziemlich 
groß und schlank, mir unbekannt, in der Mode der fünfziger Jahre.

17. Februar wieder auf der Stiege.

1. März wieder auf der Stiege.

Dann war ich bis 20. Mai abwesend; am Tage meiner Rückkehr sah 
idi sie im 2. Stock in die Bibliothek gehen, 26. Mai wieder.

Am 28. Mai, Sonntag, als ich aus der Frühmesse kam, ging sie mir 
auf der Stiege voraus und ging wieder in die Bibliothek; weil idi 
von der hl. Kommunion herkam, hatte ich den Mut, ihr zu folgen. 
Als idi die Tür aufsperrte, stand sie mir zugekehrt da, wie wenn sie 
auf mich gewartet hätte. Ich frage: „Wer bist du?“ Sie antwortet:

Maria Sch..." *).  Eine Großtante von mir, die ich nicht kannte. 
Idi: „Was willst du von mir? Warum kannst du nicht ruhen?“ Sie: 
„Hier habe ich gesündigt!" Dann war sie weg. Es wurde viel für sie 
gebetet, ich sah sie nie wieder.

Wie bereits bemerkt, war ich März-April fort. In O..., wo mir eine 
liebe Verwandte gestorben war, wohnte ich in ihrem Zimmer, dodi 
sah ich sie da nie. Einmal bei einem Spaziergang sah ich sie mir auf 
einer Wiese entgegenkommen. Sie trug einen Rechen auf der Schulter, 
war sehr erhitzt und lachte midi an. Ich traute meinen Augen kaum, 
sie war wie immer und ich hätte, wenn ich nicht mit anderen gewesen 

*) Im Manuskript sind sämtliche Namen der Erscheinungen voll ausgeschrie
ben. Der Herausgeber.
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wäre, vor Freude schreien können. Leider war sie bald wieder ver
schwunden. Ich sprach nidit davon. Als idi nach Hause kam und er
zählte, wo ich war, sagte mau mir: „Ach, da oben hat Hortense 
immer einer armen Frau geholfen, Heu zu machen.“ Sie sah nicht aus, 
wie wenn sie mein Gebet brauchte, vielmehr sah ich diese Erscheinung 
für ein Zeichen an. Idi war sehr befreundet mit ihr und hatte ihr die 
Klosterfrauengeschichte geschrieben mit dem Bemerken, ich ließe ihr 
frei, es zu glauben oder nicht. Sie antwortete, sie könnte es nicht glau
ben, ohne mit mir darüber zu reden. Dazu kam es aber nicht mehr, 
weil sie starb.

nadi fünf Minuten höre idi die Beichtstuhltüre öffnen und — Pfarrer 
S... kommt heraus, geht an mir vorüber, lacht mich freundlich an 
und geht den mittleren Gang hinauf. Unter der Ampel kniet er sich 
hin. Nach einiger Zeit kommt der Mesner zum Angelusläuten. Ich 
denke mir, er muß fast über den Pfarrer stolpern. Das elektrische 
Lidit wurde angedreht, nun konnte idi alles genau sehen. Es war sehr 
merkwürdig, der Mesner ging wie durch den Pfarrer hindurch, es 
sah wie kariert aus; konnte beide untersdieiden. Bald darauf war er 
weg. Ich sah ihn nicht wieder.

Die „Elf“ und Pfarrer S. . . .

Am 4. Juni 1922 sah ich zum erstenmal die elf Schatten, die ich so 
oft sehe. Es sind helle Nebelsäulen in verschiedener Größe; idi sehe 
sie nur immer auf der vorderen Terrasse und dem Berg beim Brau
haus hinunter, manchmal kommen sie ganz nah an mich heran. Eine 
Gestalt kann man nicht erkennen, sie sind wie mit Nebel umwickelte 
Riesenspargel. Ich sehe sie so oft, daß idi kein Datum schreibe, madie 
mir gar nichts aus ihnen. Am Weihnachtstag kamen sie mir nach der 
Frühmesse ganz nah, da sagte ich ihnen: „Wenn ihr Seelen seid, so 
betet das Christkind an", worauf sie wie auf einen Schlag wie Ta
schenmesser zusammenklappten und dann waren sie wieder weg. Es 
war das sehr merkwürdig, denn bei allem, was ich ihnen bis jetzt 
sagte, haben sie nicht reagiert.

Am 27. Dezember 1921 sah idi Pfarrer S... im Garten auf midi zu
kommen, es war nur wie ein Wischer, aber keine Irrung möglich. *)  

9. Januar 1922 wartete er am Oratorium auf midi, nicht angenehm 
zum Ansdiauen. Idi fragte: „Herr Pfarrer, kann ich Ihnen helfen?“ 
Er bat um eine hl. Messe, die audi bald gelesen wurde. Am Abend 
desselben Tages sah ich ihn wieder.

25. Januar sah ich ihn zum vierten und letzten Mal. Als ich am Abend 
in die Kirche ging, sah idi aus dem Beiditstuhl einen weißen Ärmel 
hängen. Ijh wunderte mich darüber, weil die ganze Kirche leer war, 
dachte mir aber, die Leute werden schon noch kommen. Etwas neu
gierig kniee idi midi in eine Bank und denke nach, ob ich die Ge
legenheit nicht benützen soll, auch beichten zu gehen. ••) So ungefähr

■') Pfarrer S... war vor 23 Jahren gestorben; er war der Religionsichrer 
der Prinzessin gewesen.
*'f) Sie war der Meinung, daß ¿er Ortsgeistlidie iin Beichtstuhl sitze.

Barbara und Thomas

Unseren alten Hausknecht sah idi 17mal immer nur im Krankenhaus, 
habe nie mit ihm gesprochen.

Am 31. Januar 1923 wohnte ich für einige Tage in einem Zimmer 
im 3. Stock. Als idi bei Tage in den Spiegel schaute, sah ein Frauen
kopf heraus. Ich drehte mich um, da stand eine Dame in Rosa neben 
mir; sie war aber im Augenblick wieder weg. Ihr Anzug war die 
Tradit des 16. Jahrhunderts, nur fiel mir gleich auf, daß ihre Frisur 
nicht damit übereinstimmte. Am Abend ging idi mit einem nicht be
sonders angenehmen Gefühl schlafen, denn ich hörte im Nebenzim
mer, das unbewohnt war, die gewisse Stimme sprcdicn, die man, wenn 
man sie einmal gehört hat, nicht vergißt. Ich schlief ganz gut bis 
drei Uhr, wo ich mit einem greulichen Gefühl aufwachte. Ich wußte, 
jetzt ist sie da. Ich machte Licht und richtig, sie und noch ein Mann 
in Reitcrtradit neben ihr standen an der Türe. Idi nahm meine Zu
flucht zum Weihwasser und fragte: „Wer bist du?" — „Barbara.“ — 
„Was willst du?“ — Keine Antwort; sie legte den Finger an den 
Mund und winkte mir, mit ihr zur Türe hinauszugehen. Es war alles 
so natürlich, daß ich förmlich Scheu hatte, vor dem Mann, aus mei
nem Bett zu steigen. Sic gingen also zur Tür hinaus und nun be
merkte ich eine Wunde an ihrem Hinterkopf; daher die sonderbaren 
Haare. Ich hütete mich, mit ihnen zu gehen, nur wie sie weg waren, 
schaute ich nach und sah sie in die sogenannte Bettenkammer hinein
gehen. Hätte auch gar nidit nachgekonnt, weil sie zugesperrt war.

Am 5. Februar hatte idi oben zu tun, da war Barbara am Gang und 
ging wieder in die Bettenkammer. Idi laufe herunter, hole den Sdilüs- 
sel und gehe ihr nach. Ich finde sie, an die Wand gelehnt, auf mich 
warten. Ich fragte: „Bist du Barbara von L...?“ (Weil wir inzwischen

60
61



in der Geschichte nachgeschaut hatten und es da noch eine andere 
Barbara gab.) „Ja.“ — „Willst du mit mir beten?“ Mit bösen Augen 
nickte sie mir zu. Ich betete: „Seele Christi ..." und wie idi „Wasser 
der Seite Christi, wasche midi“, sage, fängt sie greulich zu weinen 
an und schluchzt in ihre Hände. Dann schaut sie mich noch einmal 
mit stechenden Augen an und ist zum Turm hinaus weg. Nun sehe 
ich sie länger nidit, da idi nicht hinaufgehe. Es wohnt dann eine Ma
lerin oben, wir sind viel bei ihr, um zuzusehen, ich sehe aber Bar
bara nicht.

Am 27. Februar, nachts 1 Uhr, wache idi mit dem gewissen Gefühl 
auf Nun stehen Barbara und der Mann da. Ich war wirklidi böse, 
weil id mich unten vor ihnen sidier fühlte, und sage:-„Warum bleibt 
ihr denn nidit oben?“ - „Weil die nicht sehen können.“ - Idi frage 

cn Mann: Wie heißt du?“ — Barbara antwortet für ihn: „Tho- 
R aSf t r r W1 • du noch von mir?“ ~ ”Eine Messe“, sagt 
Barbara. Ich bete mit ihnen und sage: „Kommt nidit mehr, ich ver
spreche, daß für cudi gebetet wird.“ Dann gehen sie, ich sah sie 
nicht mehr.

Es erstaunt mich immer, welche Kraft von den Geistern ausgehen 
muß, um mich aus gutem Schlaf zu wedeen. Das Erwachen ist etwas 
ganz Eigenes, man ist sich im Augenblick bewußt, was auf einen 
wartet. Ein Sehen im Finstern ist ausgeschlossen, auch habe ich bei 
Barbara einmal die Augen zugemadit, um zu studieren*),  aber da 
sieht man nichts!

Die alte Köchin Kreszenz und die Kindsmörderin

Zu gleicher Zeit mit Barbara spielte sich eine andere Erscheinung ab. 
Wie ich am 1. Februar 1923 mit der Köchin in der Vorratskammer 
war, standen auf einmal zwei Frauen zwisdien uns. In der einen er
kannte idi sofort unsere alte Köchin Kreszenz, die 42 Jahre bei uns 
war und 1888 gestorben ist, neben ihr eine Unbekannte, die nidit 
sympathisdi aussah. Kreszenz sali ganz nett aus, genau wie im Leben, 
ganz freundlich. Nach zwei Tagen begegnete idi ihr unten im Gang; 
wen jemand bei mir war, konnte ich nicht mit ihr reden.

) D. h. auszuprobieren, ob sie die Ersdieinungen auch bei geschlossenen 
Augen sieht.

24. Februar, nachts vier Uhr, wache ich auf, mache Licht, da steht sie 
und die Unbekannte an meinem Bett. Idi sagte: „Liebe Kreszenz, wo
her kommst du denn?“ Sie: „Aus dem Zwisdienraum.“ **)  Idi: „Wie 
hast du midi denn gefunden?“ Da machte sie eine Bewegung mit der 
Hand durch die Luft. Idi sage: „Komme nicht mehr zu mir. Idi ver- 
spredic dir, daß für didi gebetet wird. Gelobt sei Jesus Christus!" 
Und sie ging, die Unbekannte mit.

28. Februar, 4.30 Uhr, kommt die Unbekannte (greulich), sie bleibt 
über zehn Minuten, ich gebe ihr Weihwasser, bete, sie rührt sich nicht, 
schaut mich nur böse an. Ich habe sehr Angst, weiß ja gar nicht, 
warum. Sie antwortet auf nidits. Endlich geht sie. Sie sicht schlampig 
aus, hat ein Kopftuch und Schürze wie eine Arbeiterin, ich habe sie 
nicht gern. Sie erinnert an die Frau, die idi in A... sah, was ich 
später beschreibe.Tch scheue den lasterhaften Ausdruck, kann es nicht 
anders schildern.

3. März, 2 Uhr nachts, wache idi auf mit dem gewissen Gefühl. Ich 
weiß, was midi erwartet und bin so feig, nidit gleich Licht zu machen, 
aber weil der liebe Gott mir ja hilft, tue ich es. Da steht die Ab- 
sdieuliche fast über mich gebeugt; sie geht aber dann weiter weg. Idi: 
„Im Namen Jesu befehle ich dir, mir zu antworten. Warum gehst 
du denn um?“ Sie: „Ich habe mein Kind umgebracht!" Ich: „Wie 
heißt du?“ Sie: „Margarete.“ Ich: „Es wird eine hl. Messe für didi 
gelesen und idi vergesse dich nicht. Du brauchst nie mehr zu kom
men.“ Dann bete idi mit ihr, auf einmal ist sie fort. Es war sehr arg 
zu ertragen, aber wie der liebe Gott will. Am Tage hätte idi sie 
aber lieber, wenn die Leute schon kommen müssen.

Schreiner Michel

Im Sommer sah idi in A... dreimal eine Frau an der Villa auf und 
ab gehen mit einem namenlos traurigen Ausdrude. Als ich sie fragte, 
war die Antwort: „Niemand betet für midi!" Sonst blieb sie auf alle 
Fragen stumm. Damals hatte man mir noch nicht gesagt, idi solle 
mit ihnen beten. So war die Erscheinung auch immer kürzer. Das 
Beten ist auch eine Erleichterung für mich, ich habe dann weniger 
Angst.

♦*)  Das ist das Zwischenstadium des Überganges vom Fegfeuer in den Him
mel. Siehe Einleitung.
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11. März 1923. Kaum war idi um 11 Uhr im Bett, kam etwas her
ein. Ich meinte, es sei meine Sch wester und machte nicht gleich Licht; 
aber dann fühlte ich schon, was es sei. Unter der Türe stand Schreiner 
Michel, ein früherer Mesner; weiß nicht, wann er starb. Sagte ihm 
gleich: „Ja, Schreiner Michel, was willst du denn von mir?“ Da schrie 
er kurz auf und war fort. Der ist nun mein Sorgenkind. Er kommt 
jetzt alle Nächte; ist schauerlich, da nichts mit ihm anzufangen ist. 
Er war eine halbe Stunde da, von 4 bis 4.30 Uhr, läuft stöhnend im 
Zimmer herum und sieht nidit sdiön aus. Aber der liebe Gott wird 
mir schon helfen.

15. März, 11.30 Uhr, in der Nacht ist er wieder da.: Ich sage: „Am 
Samstag ist eine hl. Messe für dich, laß mich in Ruh; was hast du 
denn getan? Antworte dodi einmal!“ — „Gottes-Raub!“ schreit er. 
Ich: „Kann idi dir helfen?“ Er nickt mit dem Kopf und ist fort.

Eine Menge Frauen und Männer

21. März 1923 kam in der Nadit Viktor B... zu mir, sdiaute mich 
traurig an, antwortete auf nichts und ging dann wieder.

22. März wachte ich um ein Uhr auf und hörte zu mir spredien: 
„Willst du diesen helfen, wie du mir geholfen hast?“ Idi machte 
Licht und da sah ich neben meinem Bett Pfarrer S...; sicher könnte 
ich es aber nicht behaupten, da er gleich weg war. Nun sah ich erst, 
was noch alles da war, eine Menge Frauen und Männer. Es war auch 
wieder Viktor da; es war sehr arg, doch waren sie bald weg; konnte 
nicht zählen, wieviel.

23. März nachts: Wieder, blieben lang, es sind ihrer sechzehn. Fünf 
davon kenne ich: Viktor, Maria M..., Perpetua R..., Herrgottle- 
sdiuster, Baptist B... Ich fragte: „Was wollt ihr?“ — Keine Ant
wort. Idi: „Es wird für euch gebetet, ihr braucht nidit mehr zu kom
men." Da sagt Viktor: „Wir müssen!“ Idi: „Wer will cs?“ Keine 
Antwort. Sie bleiben noch ein wenig, sdiauen mich alle an und gehen 
dann wieder. Jede Nadit waren sie nun da, nidits ist mit ihnen zu 
machen; ich bete, und über eine Weile gehen sie wieder.

26. März sind nur mehr neun da, mir ganz Unbekannte. Idi frage: 
„Wo sind die anderen?“, bekomme aber Keine Antwort. Nun kom
men diese neun jede Nacht. Es ist nicht arg; idi bete und über eine 
Weile gehen sie wieder.

29. März sind alle sechzehn wieder da. Eine von denen, die ich nicht 
kenne, kommt ganz nah her und sagt: „Wir danken dir.“ Ich habe 
nidit den Mut, ihre Hand anzurühren, sic streckt mir beide entgegen. 
Ich frage: „Dürft ihr Ostern in den Himmel?“ Sic sagt: „Zum Licht“ 
ganz deutlich; konnte nichts anderes heißen. Sie kommen nun alle 
ganz nah an midi her, nicht angenehm, ich gebe Weihwasser, dann 
sind sie bald weg. Das Merkwürdige war, daß die sechzehn sehr wenig 
Raum brauditen, ein ganz kleines Häuferi stand vor mir und doch 
waren es große und kleine Gestalten. Die mit mir sprach, war ganz 
jung mit freundlichem Ausdruck, mit schwarzem Kleid und weißer 
Schürze; alle waren in Arbeitskleidern.

Kammerdiener Niklaus

Seit einiger Zeit sehe ich den Kammerdiener Niklaus, der lange bei 
meinem Großvater war, aber nur immer im ersten Stock durch die 
Zimmer gehen. Er scheint etwas zu suchen; konnte noch nicht mit ihm 
reden, da idi noch nie mit ihm allein war.

In der Nacht muß idi aber nun Arges durdimachen, seit Ostern jede 
Nadit. Ich fühle, es ist viel in meiner Nähe, kann aber nicht sehen, 
höre aber gehen, atmen, immer ganz nah vor mir, und dann nodi 
einen undefinierbaren Lärm wie „an die Wand stoßen“. Es ist viel 
ärger, als wie wenn ich etwas sehe. Einmal hat cs um elf Uhr an
gefangen und um fünf Uhr aufgehört, es ist unmöglich, dabei zu 
sdilafcn. Ich bin aufgestanden und habe mich auf den Gang gesetzt, 
da kam cs mir nach. Als idi fragte: „Könnt ihr euch nicht verständlich 
madien?“ berührte mich etwas an der Schulter, ich hatte sehr Angst.

Babette

21. April 1923. Sah heute in der Kirche das zweite Mal zwei Frauen 
knien während des Samstagrosenkranzes; sie verschwanden und ka
men wieder. Als ich nachher mit dem Herrn Pfarrer hineinging, hof
fend, daß auch er sie sehen würde),  waren sie zwar da, aber wie 
idi mit ihnen reden wollte, waren sie weg.

*

Nikolaus viermal begegnet, er lief förmlich an mir vorbei.

*) Was aber nicht der Fall war.
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Idi hatte nun abends einige Tage Fieber und konnte nicht schlafen, 
da sah und hörte ich gar nichts. Jetzt, wo ich wieder wohl bin, schei
nen sie wieder zu kommen.

26. April, ein Uhr nachts, kam die vor einem Jahr gestorbene „Hau
serin“, weiß ihren Namen nicht. )  Sie sah sehr traurig aus, blieb 
nicht lang, ging immer auf und ab.

*

27. April wieder, blieb länger; sie schaute mich fest an, hat aber auf 
nichts geantwortet. Nikolaus zweimal gesehen, immer sudiend.

29. April. Die Hauserin von 3—4.30 Uhr bei mir, sehr traurig. Sie 
möchte reden und kann nicht; habe sie nicht sehr gern, weil sie mich 
immer so anstiert. — Die elf Nebelsäulen gesehen.

1. Mai war sie schon in meinem Zimmer, als ich schlafen ging. Ich 
hielt ihr ein Tuch hin, damit sie ihre Hand abdrücke, sie kam ganz 
nah her, tat es aber nicht.

4. Mai kam sie zweimal in der Nacht, hat sich ganz über mich ge
beugt, das habe idi sehr ungern. — Audi Nikolaus wieder gesehen. 
— Ich fragte die Hauserin, wie sie heiße; tat es schon oft, ohne Ant
wort zu erhalten. Ein abscheulicher Ton klang dann, wie „Ba.. e“, 
sah sehr traurig aus. Weihwasser muß sie sehr gern haben, denn sie 
ist unruhig, bis ich es ihr gebe.

5. Mai war sie wieder da; ich weiß nun, daß sie Babette hieß. Sie 
macht mich sehr müde, weil sie immer so lang bleibt. Ich sah, daß 
sie ganz zerrissene Kleider hat; auch hat sie etwas am Mund, konnte 
es nicht deutlich sehen.

9. Mai war sie wieder zweimal in der Nacht da; audi die elf wieder 
gesehen.

12. Mai Nikolaus am Gang begegnet, sieht ganz freundlich aus.

13. Mai die Hauserin wieder da, sehr unangenehm, beugte sich über 
mich. Ihr Mund ist absdieulidi wie ein Geschwür, die Unterlippe ganz 

*) Babette Z ... Sie lag noch kein Jahr unter der Erde und war dem 
Pfarrer S. W. sehr gut bekannt. Wie dieser bemerkt, sei sie eine ledige, 
scheinbar fromme, aber sehr hysterische und sinnliche Person gewesen. Sie 
habe den Geistlichen lange Briefe geschrieben und einen von ihnen in raffi
nierter Weise verleumdet. Ihr Ende war: Sie gebar ein Kind und starb 
daran.

schwarz. Auch sind ihre Augen sehr unangenehm; wäre so froh, wenn 
idi sie anbrächte, es ist nichts aus ihr hcrauszubringen. Sie möchte 
wohl reden, kann aber nicht.

14. Mai wieder, da hat sie die Türe aufgemacht, die ich eigens zur 
Probe sdiloß.

15. Mai wieder Nikolaus gesehen.

18. Mai war die Hauserin von 1—3.30 Uhr bei mir, lief im Zimmer 
herum. Es ist gräßlich, weiß ja nicht, wie ich helfen kann. Habe ge
betet, aber die ganze Zeit kann ich es doch nicht. Ihr Mund ist ab
scheulich.

19. Mai wieder, aber kurz.

21. Mai kam sic in der Dämmerung, 4.30 Uhr, weckte mich durch einen
Lärm. Weil man mir es geraten hatte, hielt ich ihr einen Kreuzpar
tikel entgegen und fragte: „Bist du verdammt?" Worauf sie ver
neinend mit dem Kopf schüttelte. Dann sagte ich: „Ich beschwöre 
dich, mir zu sagen, was du willst! Ich will dich nicht mehr sehen!“ 
Darauf kam in schwer zu verstehenden Tönen: „Pfarrer----- immer
belogen." Idi bat sie, es zu wiederholen wegen des schwer zu ver
stehenden Sinnes, aber sie ging und machte wieder die Türe auf.

22. Mai kam sie ganz verstört, wie jemand, der vor etwas flieht, sah 
absdieulidi aus. Idi sagte: „Ich befehle dir, mir zu sagen, warum du 
immer zu mir kommst.“ Da kam sie ganz an mich heran und zeigte 
auf ihren Mund. Ich hatte sehr Angst, dann war sie weg.

23. Mai. Ich war nodi kaum eingeschlafen, da war sie wieder. Ich 
sagte: „Wenn du mir jetzt nicht sagst, was du willst, so bete ich 
nidit mehr für dich.“ Lange keine Antwort, dann unverständliches 
Gemurmel. Ich: „Sage mir noch einmal, was du vom Lügen gesagt 
hast!“Sie kommt ganz nah und sagt deutlidi: „Muß leiden, habe ver
leumdet, viel gelogen; sage Pfarrer!“ Ich: „Warum gehst du nicht 
zu ihm?“ Keine Antwort.

24. Mai kam sie mit einer anderen Gestalt, die ich nicht erkennen 
konnte. Idi hatte so Angst, hielt ihnen den Kreuzpartikel entgegen 
und sagte: „Ich bitte euch, kommt nicht mehr. Ihr bekommt eine hl. 
Messe.“ — Sah die zwei Frauen in der Kirche wieder.
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Die Frau im Hühnerhof

28. Mai 1923 sah ich im Hühnerhof auf einem Reisighaufen eine Frau 
suchen. Idi glaubte, es sei eine Bettlerin und ging auf sie zu. Sie ging 
mir dann einige Schritte entgegen und zerfloß auf einmal in Nidits. 
Am Nachmittag kam mir am Rosenkranzweiher ein Mann mit einem 
Bündel entgegen, sah aus wie ein „Hamsterer“. Einige Schritte vor 
mir war er auf einmal verschwunden.

Sah neulich in der Kirche auch wieder die zwei Frauen knien. Es 
kam dann eine wirkliche Frau in dieselbe Bank. Da wenig Platz 
war, konnte ich genau beobachten, daß die zwei Gestalten wie 
Schleier waren und keinen Platz brauchten.

29. Mai war die rrau wieder im Hühnerhof, nur ganz kurz. 4

Der Erlösung nahe

30. Mai half idi den Sdiwestcrn im Krankenhaus Blumen richten. 
Als ich allein war, kam Benedikt )  herein und stellte sidi neben 
midi. Ich sagte: „Benedikt, mußt du viel leiden?“ Da schüttelte er 
den Kopf. Ich: „Bist du bald im Himmel?“ Ein bejahender Nicker. 
Ich: „Bist du immer da herum?“ Wieder ein Nicker. Sah ganz ge
mütlich aus wie im Leben mit seinem blauen Schurz und Hemd
ärmeln. Sdiaute mir zu, dann ging er zur Türe hinaus, bis zum Haus 
und war weg.

*

Die Hauserin kommt Gott sei Dank nicht mehr und ich kann wieder 
schlafen. ♦

31. Mai. Bei der Fronleichnamsprozession, als wir am Altar beim 
Schreiner Fischerhaus knieten, kam auf einmal aus der Haustür 
Schreiner Midiei heraus. Er sah ganz anders aus, als wie idi ihn 
früher sah, hatte etwas so Klares an sich und freudige Augen, war 
wie in ein weißes Tuch gewickelt und stellte sich während des Evan
geliums unmittelbar vor midi. Verstehe gar nicht, daß die andern 
nichts merkten. Er blieb fast bis zum Schluß, dann ging er mir zu
nickend in die Menge.

4. Juni. War wieder die Frau im Hühnerhof. Sie sieht sehr traurig 
aus. In der Nacht ist es nun ziemlich lärmend bei mir, dodi kann ich 

*) Früher Hausknedit im Sdiloß.

nichts sehen. Es sind Fußtritte und dann krachen der Boden und die 
Möbel. Etwas zu sehen ist mir eigentlich lieber.

7. Juni sah ich wieder die Frau im Hühnerhof, sic fixierte mich mit 
brennenden Augen. Sah sie noch nie so deutlich, man kann nidit mit 
ihr reden. Das Lärmen in der Nadit geht fort, in Zwischenräumen, 
nicht die ganze Nadit.

Der ermordete Schäfer Fritz

11. Juni 1923 bog sich beim Aufwachen eine lange graue Gestalt 
über mich, ganz im Nebel; kann nicht sagen, ob Mann oder Frau, 
aber unsympathisch; bin sehr erschrocken. — Der Lärm hat aufgehört.

14. Juni war das Phantom schon im Zimmer, als idi schlafen gehen 
wollte. Ich habe dann laut mein Abendgebet gesagt, wobei es mir 
ganz nah kam. Wenn es nicht Arme hätte, wäre es eher wie ein wan
delnder Baumstamm. Es blieb viellcidit zwanzig Minuten, kam aber 
dann um vier Uhr wieder.

16. Juni war es sehr arg. Es schüttelte mich an der Schulter. Es ist das 
ein greulidier Moment. Ich gab ihm einen Stoß und sagte: „Du darfst 
mich nicht berühren!“ Worauf es sich in eine Ecke zurückzog. Beim 
Stoß fühlte ich keinen Körper, es war wie ein feuditwarmes Tuch. Ich 
glaube, öfters könnte ich so einen Schrecken nicht aushalten.

18. Juni. Wieder das Greuliche, es wollte meinen Hals umklammern. 
Ich betete in meiner Angst und nahm den Kreuzpartikel in die Hand. 
Dann blieb es lange und groß vor mir stehen. Auf Fragen gibt es 
keine Antwort; dann ging es zur Tür hinaus, die es offen ließ.

19. Juni. Ich kann nun erkennen, daß cs ein Mann ist, war nur ganz 
kurz da. Idi habe auch die zwei Frauen in der Kirche wieder ge
sehen, sie scheinen aus einem andern Jahrhundert zu sein. Sie ant
worteten nicht; idi habe sie gefragt, ob sie vielleicht Kerzen gestohlen 
haben.

21. Juni der greulidie Mann über eine Stunde in der Nacht da, läuft 
beständig auf und ab. Er hat struppiges, schwarzes Haar und ab
scheuliche Augen. Sah auch die Frau im Hühnerhof sitzen, sie wird 
immer freundlidicr, antwortet aber nicht. Ich besah sie mir lang vom 
Hühnerhaus aus und sah etwas Merkwürdiges: eine Katze kam des 
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Weges auf sic zu; auf einmal machte sie einen erschrockenen Seiten
sprung. Also hatte sie die Frau bemerkt. Idi bin ganz glücklich, daß 
wenigstens eine Katze mit mir sieht!

22. Juni der Mann von ein Uhr bis nach fünf Uhr bei mir, es war 
sehr arg. Er beugte sich wiederholt über mich und setzte sidi an mein 
Bett. Ich habe wirklich vor Angst geweint, habe dann, um ihn nidit 
mehr sehen zu müssen, die Tageszeiten gebetet. Dann lief er wieder 
auf und ab und stöhnte abscheulich. Er kommt mir nun bekannter 
vor, kann aber noch nicht finden, wer es ist. Ich bin sehr feig ge
worden, denn es ist mir wirklich manchmal ein Entsdiluß, am Abend 
in mein Zimmer zu gehen. Doch kann ich gewöhnlich noch ganz gut 
einschlafen.

24. Juni. Er kam wieder, hat midi an der Schulter gepackt. Idi sagte: 
„Sage mir dodi, was du willst und dann komme nidit mehr.“ Keine 
Antwort; lief wieder einige Male durch das Zimmer und war dann 
fort. Mir aber war die Ruhe gründlich vergangen. Um scdis Uhr in 
der Frühe kam er wieder. Bei Tag schaut er noch absdieulichcr aus, 
wirkt widerlich, gehört zu der schlampigsten Kategorie von Geistern, 
die schon kamen. Ich sagte: „Störe mich nicht, idi möditc mich auf 
die hl. Kommunion vorbereiten!“ Da kam er ganz nah an midi heran 
und hob bittend die Hände. Er tat mir so leid, daß ich ihm viel ver
sprach. Dann sagte ich: „Kannst du nicht reden?“ Worauf er den 
Kopf schüttelte. „Mußt du viel leiden?“ Da stöhnte er ganz ent
setzlich. Ich gab ihm viel Weihwasser und dann war er weg.

27. Er war in der Nadit wieder da. Kommt mir bekannt vor; 
zerbreche mir den Kopf, wer es sein könnte. Er ist sehr unsym
pathisch.

28. Juni wieder; audi sah idi die zwei Frauen in der Kirche.

29. Juni war er wieder im Zimmer, als ich schlafen ging. Es könnte 
der ermordete Schäfer Fritz sein. Idi fragte ihn gleich, aber er rea
gierte nicht. Ich habe mit ihm gebetet, dabei hat er mich so böse 
fixiert, daß ich wirklich Angst hatte. Ich bat ihn zu gehen und dann 
ging er auch wirklich.

30. Juni kam er nur ganz kurz, sein Stöhnen hat mich aufgeweckt.

1. Juli wieder, glaube wirklich, daß es Schäfer Fritz ist. Sein Gesidit 
ist aber so schwarz, daß ich ihn schwer erkenne. Aber Gestalt, Nase 
und Augen sind ganz „Er“, habe ihn im Leben ja soviel gesehen.

2. Juli kam er wieder, sah nicht mehr so arg struppig aus und blieb 
nidit lang. Ich redete ihn als „Schäfer Fritz“ an, was er scheint’s, ganz 
natürlich fand.
3. Juli kam er ganz kurz. Idi fragte: „Bist du der ermordete Schäfer 
Fritz?“ Da sagte er deutlich: Ja!“
4. Juli kam er am Morgen zu mir, schaute mich traurig an und ging 
bald wieder, antwortete auch nichts.
5. J«Zz fiel es, mir auf, wie alles klarer an ihm ist. Er machte beim 
Gebet das Kreuzzeichen.
6. Juli. Ich bin ganz glücklich, weil er nun reden kann. Ich fragte ihn: 
„Warum kommst du immer zu mir?“ Er: „Weil du immer für mich 
gebetet hast.“ (Stimmt, denn der arme Kerl hatte mir schon immer 
leid getan, er sah immer so eigen aus, schon als Bub.)  Ich: „Was 
hat didi denn gerettet?“ Er: „Erkenntnis und Reue.“ Ich: „Warst du 
denn nidit gleich tot?“ Er: „Nein.“ — Ich: „Bist du bald erlöst?“ — 
Er: „Noch lange nicht.“ Dann gab ich ihm die Erlaubnis, weiter zu 
mir zu kommen, wenn es ihm gut tut. — Wie auffallend ist, daß 
ein im Leben so roher Mensch, wenn vom Körper getrennt, so spricht. 

*

2) Pfarrer S. W. bemerkt: „Das Benehmen dieser Erscheinung ist wie das 
Echo des irdischen Lebens. Idi habe Schäfer Fritz gut gekannt — er war 
ein „Bock“ in der Pfarrei. Ihn zu schildern würde niemand interessieren. 
Hier gesdiieht es nur deshalb, weil das Wort „wie der Baum fällt, so liegt 
er“, an ihm sidi deutlich zeigt. Ferner weil sidi an ihm wirklidi die Größe 
der Barmherzigkeit Gottes zeigt. In der Kirche zeigte er sidi selten. — Er 
hatte einen einzigen Sohn, der als Heimtücker und Lügner schon in der 
Schule Aufsehen erregte und seinen Vorgesetzten viel Verdruß bereitete. 
Mußte der Junge in der Sdiule bestraft werden, zog der Alte alle Register 
der Empörung über Lehrer oder Pfarrer. Ich prophezeite ihm, daß er noch 
einmal Sdiläge bekomme von diesem einzigen Sohn! — Als dieser Sohn 
17 Jahre alt war, groß und stark, ersdilug er um Mitternacht seinen Vater 
und wurde dann zum Tode verurteilt. Als Opfer einer Familientragödie ist 
Schäfer Fritz ins Jenseits getreten. Niemand wußte, ob er sofort tot war 
oder ob er noch einmal zu sich kam. Letzteres scheint der Fall gewesen zu 
sein. Der Mörder hat ihn im Stadel niedergesdilagcn und dem Schicksal 
überlassen. Erst in den Morgenstunden entdeckte man den Toten. Nun 
kommt er zurück als Toter mit „struppigem, schwarzem Haar und abscheu
lichen Augen“, unkenntlich bis zum 27. Juni. Von da ab wird sein Bild im
mer klarer und am 6. Juli erzählt er, daß er nicht gleich tot war, daß ihn 
„Erkenntnis und Reue“ gerettet habe — vor der Verdammnis! — Am
12. Juli sagt er „ich brenne!", drückt einen Finger auf die Hand der Prin
zessin und läßt einen roten Brandfleck zurück, den ich selber gesehen habe.
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Nun habe ich keine Angst mehr vor ihm, möchte ihm nur nach Kräf
ten helfen. Wie barmherzig ist der liebe Gott! *)

8. Juli kam er ganz kurz.

51. Juli kam er um 6 Uhr, gab mir einen Stoß an der Schulter und 
weckte mich so. Idi hätte sonst verschlafen. Ich: „Liegt dir soviel 
daran, daß ich in die hl. Messe gehe?“ — Er: „Da kannst du mir 
viel helfen.“

11. Juli nur ganz kurz.

12. Juli haben wir zusammen gebetet, dann ich: „Was mußt du denn 
leiden?“ Er: „Ich brenne!“ Dann kam er auf mich zu und bevor ich 
mich wehren konnte, drüdete er einen Finger auf meine Hand. Ich 
war so ersdirodcen und es tat so weh, daß ich schrie. Nun habe ich 
einen roten Fleck, der hoffentlich bald vergeht. Es ist ein ganz eigenes 
Gefühl, dieses sichtbare Zeichen aus der anderen Welt zu haben.

In der Verlassenheit

15. Juli 1923. Nach einer kleinen guten Pause kam er heute nacht 
wieder. Ich sagte ihm, er dürfe mich nie mehr anrühren, sonst würde 
ich nicht mehr für ihn beten. Auch sagte ich ihm, er möge doch ein
mal zum Herrn Pfarrer gehen.

18. Juli fand ich ihn schon im Zimmer, als ich schlafen gehen wollte. 
Es sdiien mir, als wenn neben ihm noch eine Gestalt sei, kann das 
aber nodi nicht bestimmt sagen. Er betet nun immer mit, d. h. etwas 
murmelt neben mir. Auf Fragen gibt er nun keine Antwort mehr.

21. Juli. Sie kommen nun wirklich zu zweit, kann mir nicht denken, 
wer der andere ist. Er ist absdieulidi, schmutzig und struppig, redet 
nichts. Die zwei Frauen in der Kirche gesehen, ich kniete mich neben 
sie; den Augen nach wäre neben ihnen kein Platz mehr für mich ge
wesen. Sie schauten mich beständig an. Konnte nidit mit ihnen reden, 
weil Rosenkranzandacht war.

Die Frau im Hühnerhof gesehen, endlich spricht sie, heißt Adelgunde. 
Sie sicht sehr nett aus und schaut mich auch ganz freundlich an. Sie 
ist in der schwäbisdien Tracht von früher, ein altes Weiberl. Als ich 
fragte, was sie denn von mir wolle, sagte sie: „Beten!“ 

24. Juli. Schäfer Fritz und der andere kamen zweimal in der Nadit, 
alles stumm, aber nidit sehr gemütlidi.
29. Juli nichts besonderes zu berichten. Die zwei kommen nun jede 
Nacht. Der Neue sieht absdieulidi aus, Schäfer Fritz wird immer 
klarer. Adelgunde gab auf die Frage, wie lange sie da umgehe, die 
Antwort: „Dreimal achtzig.“
I. August. Idi kenne nun den Zweiten, es ist G..., der vor einigen 
Jahren an den Blattern starb. Als ich Schäfer Fritz darüber fragte, 
sagte er: „Sieh selbst!“ Er kam mir wieder ganz nab und idi habe 
schnell meine Hände versteckt. )*
4. August. Beide blieben lang; ich fragte, warum G... audi zu mir 
kommt. Antwort: „Er suchte dich.“
9. August. Ich hatte die ganze Nadit keine Ruhe, sie kamen immer 
wieder. G... ist eher zum Fürchten, ich bat sie, mich in Ruhe zu 
lassen. Da sagte Schäfer Fritz: „Bringe uns Opfer.“ Nun schäme ich 
mich, so hartherzig gewesen zu sein.
10. August kam Sdiäfer Fritz wieder so nahe an midi heran, sah aber 
sehr freundlich aus, so daß ich ihm sagte: „Mußt du nicht mehr so 
viel leiden?" Er: „Nein.“ Ich: „Kannst du schon für mich beten?“ 
Er: „Nein.“ Ich: „Wo bist du denn immer?" Er: „In der Verlassen
heit." Ich: „Wirst du noch oft zu mir kommen?" Er: „Nein.“ Ich: 
„Warum nicht?“ Er: „Ich darf nicht mehr!“ Ich:„Habe ich dir helfen 
dürfen?“ Er: „Ja." Da war er weg. G... blieb allein, was mir un
heimlich war. Er stöhnt so und sieht so böse aus. Aber wenn ich audi 
ihm helfen darf, bin ich doch glücklidi.
Ich habe vergessen, zu notieren, daß ich im Krankenhaus auch eine 
frühere Oberin zum zweitenmal sah, sie sicht sehr traurig aus.

II. August kam G... viermal in der Nadit. Er antwortet auf nichts. 
Er kann sich gar nicht ruhig haken, läuft immer herum. Eigentlich 
bin ich traurig, daß Schäfer Fritz nicht mehr kommt; er war mir zum 
Schluß schon eine Art von Schutz. G... ist mir sehr unheimlich, dodi 
will ich ihm ja gern helfen.
Im allgemeinen müssen meine Nerven viel besser sein, ich gewöhne 
mich ganz an die ungebetenen Gäste und kann nachher ganz gut 
schlafen.
12. August ganz kurz.

*) G ... ist vor einigen Jahren an den sdiwarzen Blattern gestorben. Pfarrer
5. W. hat ihm die Sterbesakramente gereidit und ihn begraben.
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„Ich bin glücklich!”

13. August 1923 hatte ¡di cine große Freude. Beim Johannisbeer
pflücken stand auf einmal die alte Holzmännin neben mir. Idi: „Ja, 
Holzmännin, hast du midi nicht vergessen, wie geht es dir denn?“ 
Sie: „Ich bin glücklich!“ Dann war sie weg. Das war eine nette Er
scheinung, wir hatten oft zusammen gepflückt und da sagte sie mir 
einmal: „Ich muß gewiß noch einmal im Gemüsegarten umgehen!“ 
Wir lachten zusammen und idi sagte: „Komm nur einmal zu mir!“ 
Nun konnte sie das wirklich. )*

Ein Ritter in der Rüstung

14. August sah idi in der Kirche vor dem Altar einen Ritter in der 
Rüstung knien. Ich glaubte zuerst an eine Täuschung. Um es genau 
sehen zu können, ging idi aus dem Oratorium ganz nahe an ihn 
heran. Er ließ sich eine Zeitlang besehen, dann war er weg.

G... lang bei mir, er hat eine gräßliche Unruhe.

17. August. G... wieder da, er paßt nunmehr auf, wenn ich bete.

19. August wieder zweimal in der Nacht. — Wenn ich im Orato
rium bin, klopft es nun; so oft ich an der Türe aber zusche, ist nichts.

20. August sah ich den Ritter in der Kirche wieder neben dem Altar 
stehen; er ist ein Hüne von Gestalt. Vielleicht ist er der Mann, der 
im Chor der Kirche begraben ist, den man fand, als man das neue 
Pflaster machte, und der ganz ungewöhnlich große Gebeine hatte.

23. August. Hatte eine sehr unangenehme Nacht. Ich wußte, daß G... 
da sei, das elektrische Licht ging aber nicht an. Ich hörte und fühlte 
ihn, konnte ihn aber nicht sehen. Es war greulich beängstigend. Ich 
hatte nicht den Mut aufzustehen und mir Zündhölzel zu holen. Nadi 
ungefähr einer Stunde wußte ich, daß er fort war, mehr durch das 
Gefühl als durch das Gehör. Diese Sensation war mir ganz neu.

24. August. Das Geklopf an der Oratoriumtür nimmt zu. Wenn ich 
hinausschaue, ist nichts da. Bin idi wieder herin, fängt es wieder an; 
es ist sehr störend, denn da hätte ich gerne meine Ruhe.

'■) Pfarrer S.W.: „Die Holzmännin, die idi auch beerdigt habe, ist jahre
lang krank gewesen und durch viele Leiden geläutert worden.“

26. August: G... lange da, hat bei der Lauretanisdien Litanei hörbar 
mitgebetet. War etwas besser, nicht mehr so dunkel.

30. August. Immer das gleiche. Der Lärm im Oratorium ist oft un
erträglich, Rufen und Klopfen. — Der Ritter ist fast täglich zu sehen. 
In der Kapelle im Krankenhaus sah ich Schwester Hedwig. )*

2. September. Als idi vom Garten kam, sah idi G... an meinem Fen
ster stehen, nadi mir sehen. War ein ganz eigenes Gefühl; hatte dann 
etwas Angst, in mein Zimmer zu gehen, aber es war angenehm leer.

6. September. Endlich redet G... Ich: „Sag doch einmal, was du 
willst!" Er: „Hilfe!" Idi: „Warum mußt du denn leiden?" Er: „Un
gebüßte Sünden!" Ich: „Warum kommst du denn gerade zu mir?“ 
Er: „Weil der Weg zu dir frei ist.“ Ich: „Wie frei?" Leider keine 
Antwort, sonst hätte ich den Weg vielleicht verstopfen können.

7. September. Sah G... vor seinem Haus. Er ist nun nicht mehr so 
schrcddidi anzuschen, er wird immer freundlicher. Wodurch, ist mir 
unerklärlich, denn ich kann ihm dodi nur so wenig helfen.

Was idi am 6. schrieb, nehme ich zurück, ich will den Weg nicht 
verstopfen, wenn ich es könnte. Es wäre abscheulich egoistisch, muß 
doch froh sein, wenn ich ein bißl helfen kann.

Zwei Schwestern, die Ärgernis gegeben haben

8. September 1923. Es war ein redit aufregender Tag. Sah die elf 
wieder nach langer Zeit, haben mehr menschliche Gestalt bekommen. 
— Dann sah ich den Ritter und die zwei Frauen in der Kirche, die 
mir endlich geantwortet haben. Idi: „Warum seid ihr denn immer 
da?“ Sic: „Weil wir Ärgernis gegeben haben.“ Ich: „Wer wart ihr 
denn?“ Sie: „Wir sind Schwestern.“ Dann waren sic weg. Sie sehen 
böse aus, haben so stechende Augen.
Im Hühnerhof war Adelgunde; die Hühner haben mit mir gesehen, 
sind ersdirocken fortgelaufen. Sie hat von der Nähe kein altes Ge
sicht, wie ich immer meinte. Sie hat etwas in der Hand gehabt, es 
könnte ein Messer sein, kann es aber nicht bestimmt sagen.

Wenn ich so viel verschiedene Gestalten an einem Tag sehe, lebe idi 
mehr mit ihnen, als mit meiner Umgebung. Dieses Sehen läßt sidi 

*) Eine frühere Oberin.
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nicht so schnell vergessen, und mir nichts merken lassen, ist manch
mal schwer und macht mich geistig müde.

9. September sah ich am Zaun in der Schießstatt den alten Heinz 
stehen, bin wirklich erschrocken, weil er so nah war. Sieht gräßlich 
aus, wenn er nur unten bleibt!

G... lange bei mir in der Nacht, er ist nun wirklich ganz zahm. Zu
erst haben wir gebetet und dann gesprochen. Idi: „Was nützt dir 
denn am meisten, was ich für dich tue?“ Er: „Hl. Messe gehen.“ Ich: 
„Hast du sdion den lieben Gott gesehen?“ Er: „Ja.“ Ich: „Siehst du 
ihn noch?“ Er: „Nein.“ Ich: „Warum nicht?“ Er: „Unrein!“ Ich: 
„In was besteht denn dein Leiden?“ Er: „Glut!“ (Kann aber auch 
anders geheißen haben, war nur ein gurgelnder Laut.) Idi: „Weißt 
du, wo Fritz Schäfer jetzt ist, weil er nicht mehr kommt?“ Er: „Nein.1'’ 
Dann war er weg.

13. September. Kurz da gewesen. — Sah wieder den Ritter in der 
Kirche.

15. September. Die elf lange neben mir gegangen; es sdieint mir, daß 
es Frauengestalten sind, aber noch ganz im Nebel.

Tante Marie Sch. . ..

16. September 1923. Als idi am Abend in der Bibliothek ein Buch 
holte, stand auf einmal Tante Marie Sch. .. neben mir, ganz freund- 
lidi lachend. Idi: „Geht es dir gut?“ Sie: „Idi danke dir.“ Dann 
winkte sie mir und war weg. Hat mich glüdclich gemadit. — Wie 
sonderbar, daß die alten Bekannten nun wieder kommen. War in 
diesen Tagen menschlich gerade sehr in Anspruch genommen und schi
lustig und dachte gar nidit daran, was idi sdion in der Bibliothek 
erlebte.

Im Oratorium viel Lärm und immer der Ruf „Du! Du!“, aber nichts 
zu sehen.

19. September. G... lange da, ganz klar. Idi: „Sag mir doch, warum 
der Weg gerade zu mir frei ist.“ Er: „Du ziehst uns an!" Ich: „Wo
durch denn?“ Er: „Durdi die Seele.“ Idi: „Kannst du sie denn sehen?“ 
Er: „Ja.“ Ich: „Aber idi habe gar nidit gern, daß ihr zu mir kommt, 
geht doch zu besseren Menschen!“ Er: „Ich komme nicht mehr, weil 

andere warten.“ Idi: „Geht es dir besser?“ Er: „Ja.". Dann schaute 
er mich fast lächelnd an und war fort. Was wird nun nodi kommen? 
Ich gestehe, idi habe Angst, denn wie lange braucht es immer, bis so 
eine arme Seele nidit mehr erschrecklich ist. Aber es wird halt so sein 
müssen.

Adelgunde, die Kindsmörderin

21. September. Adelgunde war bei mir heroben, sie hat wirklich ein 
Messer in der Hand; sie hat mitgebetet. Ich: „Warum hast du das 
Messer?“ Sie: „Ich habe gemordet." Ich: „Wen denn?“ „Mein Kind.“ 
Idi: „Wie kann ich dir helfen?“ Sie: „Gib mir deine Hand!“ Ich 
hatte so Angst, daß idi es nicht tun konnte. So feig bin ich, nun tut 
cs mir leid. Sie ging gleidi weg. Will midi überwinden, wenn sie 
wiederkommt, aber es ist mir sehr arg, weiß ja, wie es brennt.

Die elf und den Ritter gesehen, diese sind eher nervenberuhigend. 
Im Oratorium ist manchmal dicker Nebel an der Tür und den Stufen, 
wenn ich woanders keinen sehen kann. Ob das mit dem Lärm zu 
tun hat, weiß ich nicht. Dieser ist immer gleich stark; andere hören 
leider auch nichts.
Nikolaus wieder in den Zimmern gesehen, wie wir alle zusammen 
waren, er sah ganz vergnügt aus.

23. September. Adelgunde wieder da, sie wird mir immer widerlidier; 
wenn sie audi nidit bei mir, verfolgen mich ihre Augen.

27. September. Sie war wieder da, will immer nach meiner Hand 
fassen; ich kann sie ihr nidit geben, alles in mir sträubt sich dagegen.

30. September war sie fast zwei Stunden bei mir, es war arg.

Den Ritter in der Kirche sah idi während des Hochamts neben dem 
Altar knien zwisdien den Ministranten.

2. Oktober. Adelgunde quält mich weiter, sie läuft wie wütend im 
Zimmer herum und schaut midi mit ihren brennenden Augen an, sie 
sudit nach meiner Hand. Ich bin sehr feig, ich kann midi immer noch 
nidit überwinden.

4. Oktober. Idi habe sie gefragt, was sie denn von mir will. Antwort: 
„Deine Hand!“ Und dodi konnte idi sie ihr nicht geben. Ich kann 
nidit beschreiben, welch sdirecklidie Angst ich vor ihr habe. Ich habe*  
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mit ihr gebetet, aber cs war ihr einerlei. Ich habe sie gefragt, wo ihr 
Kind begraben ist, ob sie ihre Sünde noch beichten konnte usw. Keine 
Antwort.

5. Oktober saß sie auf meinem Bett, als ich aufwachte, aber nur einen 
Moment.

6. und 7. Oktober war ich in der Nacht ziemlich elend, da kam sie 
nicht, obwohl ich sie eigentlich erwartete.

8. Oktober. Gott sei Dank, ich konnte mich überwinden; sie kam und 
ich fragte: „Wie kann ich dir denn helfen?“ Sie: „Gib mir deine 
Hand!“ So habe ich ihr halt meine beiden Hände hingestreckt. Zu 
beschreiben ist das nidit, was das für ein Kampf mit der Natur ist. 
Es hat mich nidits gebrannt, dodi fühlte ich Knochen; sie ließ die 
Hände nicht gleidi los, mir dünkte es sehr, lange. Dann sagte sie: 
„Nun komme idi nicht mehr“, und war weg. Die Frauenerscheinun
gen wirken auf midi nodi viel abstoßender wie die Männer. Was mir 
an Adelgunde auffiel, war, daß alles wie in Fetzen an ihr hing und 
es doch den Eindruck eines vollständigen Kleides machte; ich habe 
das noch nie so gemerkt.

Ich hätte nun gern etwas Ruhe, denn ich bin oft so müde, daß ich 
stehend einschlafen könnte. — Der Lärm im Oratorium ist besser, 
nur noch ab und zu.

„Ich war zu irdisch gesinnt”

12. Oktober. Als ich am Sdireibtisdi saß, umgab mich am Tag dichter 
Nebel oder geruchloser Rauch, idi konnte kein Bild mehr unterschei
den. Ich fragte, ob es die elf seien, keine Antwort. Dann sprengte 
ich Weihwasser und alles war wieder klar.

In der Kirdie den Ritter gesehen. Ich ging aus dem Oratorium und 
fragte: „Kann ich etwas für didi tun?“ Er betete, ohne mich anzu
sehen, weiter. Er sieht von der Nähe sehr gutmütig aus in der schö
nen Rüstung, wie ein Museumstüdc. Um das Jahrhundert festzu
stellen, bin idi leider zu ungebildet. — Ich habe große Angst, daß 
wieder große Sachen kommen. Wenn meine Aufzeichnungen wahr 
sein sollen, so muß ich wohl alles bemerken, und so muß ich audi 
sagen, daß ich ohne hl. Kommunion es gar nidit aushalten könnte.

13. Oktober redit bewegte Nacht gehabt, viel Lärm im Nebel.

Im Krankenhaus Sdiwester Hedwig gesehen, auf der Stiege mit ihr 
gesprochen. Ich: „Warum bist du denn immer wieder da?“ Sic: „Ich 
war zu irdisch gesinnt.“ Dann ging sie in die Vorratskammer. Sie 
sieht nicht mehr so traurig aus.

15. Oktober. Die elf wie vor mir geschwebt, sie antworten auf nidits. 
In der Nadit grculidier Lärm bei mir, es kommen nun drei Gestalten 
— nicht zu erkennen.
17. Oktober. Bei Tag wieder der Nebel um mich und das unverkenn
bare Gefühl, daß etwas da.
19. Oktober. Über einem Schrei neben mir aufgewacht, dann ein Ge
wirr von Tönen und wieder Nebel.

20. Oktober eine Gestalt da.
21. Oktober. Die Nebelgcstalten im Zimmer auf und ab gelaufen, 
kann nichts mit ihnen anfangen, sie laufen auch beim Beten herum. 
Idi kann eigentlich nidit besdireiben, wie sie sind. Nebel ist nicht das 
richtige Wort, vielleicht eher geformte Dämpfe. Bis jetzt ist es noch 
nidit zum Fürditen, nur etwas unheimlich. Sie haben Ähnlichkeit mit 
den 11, sind aber doch wieder anders, viel dichter.

Den Ritter wieder gesehen. Er gehört in eine andere Kategorie wie 
das bisher Gesehene. Er sieht vollkommen glücklich aus und betet 
unentwegt.
24. Oktober. Die Ersdieinung etwas klarer, es scheint mir eine weib
liche Gestalt zu sein; von drei Nebelstreifen nidits mehr zu sehen.

25. Oktober sehr viel Lärm, es wird etwas ungemütlicher.

Katharina

27. Oktober. Ich kann nun deutlich eine Frau erkennen, wenn auch 
noch trübe, sie ist sehr unruhig.

28. Oktober. Die Frau ist abscheulich, besonders ihr Mund ist ganz 
geschwollen und widerlidi. Sie schaut bitterböse aus, in einen grauen 
Fetzen gehüllt.

29. Oktober fand ich sie am Abend in meinem Zimmer, ihre Augen 
verfolgen mich, sie kann nicht reden.
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30. Oktober kam sie, als ich eben aufgestanden war. Ich sagte: „Geh 
fort, du störst midi“, was ihr einerlei war. Dann habe ich das Mor
gengebet mit ihr gebetet, dann ging sie. Ich fürchte mich vor ihr, sie 
ekelt midi, idi könnte hart mit ihr sein. Wo ist meine Nädistenliebe? 
Ich fühle mich durdi diese Dinge immer mehr bedrüdct, wenn ich den 
ganzen Tag mit Menschen sein muß und nicht für midi denken kann. 
Ich bin eben dann geteilt, die Seele in der anderen Welt, d. h. mit ihr 
beschäftigt und das andere Idi muß Interesse heucheln, das cs gar 
nicht hat. Dieser Zwiespalt macht midi müde und ich habe weniger 
Mut.

31. Oktober. Eine greuliche Nadit; sie war zweimal da, immer lang. 
Sie lehnt sich an die Wand und sdiaut midi frech an, hat einen ganz 
abscheulichen Ausdruck. Sie reagiert auf nichts, bleibt beim Beten aber 
ruhig. Ihr Mund ist gräßlich, eine große rote Wulst, dazu das 
struppige schwarze Flaar. Sie ist immer namenlos unheimlich.

1. November. Ich habe die halbe Nacht mit ihr gekämpft, daß sic mir 
nicht so nahe kommt, aber sie kennt ja keine Flindernisse. Idi habe 
ihr dann gedroht, nidit mehr für sie zu beten, wenn sie midi so plagt, 
dann ist sie fort.

2. November. Es war die ärgste Nacht, die ich hatte. Die Gestalt ist 
wie eine Furie; ich habe mir gar nicht zu helfen gewußt, ich bin aus 
dem Zimmer gelaufen. Aber ich muß es halt allein tragen, will dodi 
niemand wedeen. Sie hat midi auf den Gang verfolgt, so bin idi 
wieder zurück. Habe versudit zu beten, aber sehr sdiledit, denn die 
Angst ist zu groß. Sie kommt mir immer wieder so nah, es ist kaum 
zu ertragen. Es ist etwas so Grauenerregendes an ihr, was idi mit dem 
besten Willen nicht besdireiben kann. Sie blieb von 11—5 Uhr bei 
mir; idi war sehr feige.

3. November kam sie erst um 5 Uhr, ich hatte also eine bessere Nacht. 
Idi habe gleich mit ihr gebetet und sie nidit angeschaut, da war ihr 
Kopf mir auf einmal ganz nah und idi hörte sie etwas Unverständ
liches murmeln. Ich sagte: „Wenn du willst, daß idi wieder für didi 
bete, geh weit weg von mir, ich kann deine Nähe nicht ertragen.“ 
Da sdirie sie ganz laut und war weg. Nun macht midi meine Herz
losigkeit sehr traurig, denn entschieden habe ich ihr weh getan.

4. November. Ich bin ganz froh, sie hat mir verziehen und war wieder 
da. Sie hat den abscheulidien Mund bewegt, dodi hörte ich nichts. Ich 
sagte ihr: „Wenn ich dir wirklich helfen kann, gib mir ein Zeidien 

und komme mich um 5 Uhr wecken, dann will ich noch viel mehr für 
dich tun.“ Idi habe dann sehr gut geschlafen. Punkt 5 Uhr hörte ich 
einen Schrei und sie war neben mir. Wie mich das freute, nun will 
idi wieder alles ertragen.
Die guten alten 11 waren dann wieder am Bprg, ich erschrecke nicht 
einmal mehr vor ihnen.
Der Ritter in der Kirche ist fast immer zu sehen.

5. November. Sehr unheimliche Nadit, weil sie so oft da und so un
ruhig war. Habe sie viel gefragt, ohne Antwort. Auf einmal stürzte 
sie sich auf mich und hauchte mir etwas ins Ohr, konnte es nicht ver
stehen. Als ich ihr das sagte, sdiluchzte sie herzzerorediend; idi ver
sprach ihr viel, dann ging sie.

6. November kam sie am Abend beim Gebetläuten in mein Zimmer, 
ging zum Weihwasserkessel und wartete dort auf mich. Ich gab cs ihr, 
dann war sie weg, kam aber in der Nacht wieder. Sie ist viel klarer 
und mein Mut wächst wieder.
Idi habe gefunden, wenn ich viele Opfer des Willens bringe, daß ihr 
das auch helfen muß, denn in diesen Tagen ist sie freundlicher; ich 
achte nun auf alles. Bisher habe ich vermieden, alle diese Dinge zu 
schreiben; da es aber gewünscht wird, tue ich es halt.
Da ist auch etwas, was ich sagen muß. Mitten in der Arbeit oder audi 
wenn ich mit anderen bin, kommt etwas über midi, über das ich mir 
nicht klar bin. Es ist das höchste Gefühl von Glück, ein Aufgehen in 
etwas anderem, ein Ahnen von Gottesnähe, beschreiben läßt es sich 
nicht. Wann das über mich kommt, kann ich nicht sagen, oft wenn 
ich gar nicht an den lieben Gott denke. Idi habe das schon sehr lange, 
da es jetzt aber zunimmt, ist es vielleicht gut, einen Mitwisser zu 
haben. Überspannte Dinge waren mir immer zuwider, aber nun muß 
ich halt mittun mit dem, was über mich kommt, und ich bitte drin
gend, daß man mir sagt, was Verkehrtheiten sind. Audi mein Gebets
leben ist anders geworden, ob besser oder schlechter, weiß ich nicht. 
Es ist mehr ein Versenken in die Unendlichkeit ohne Formulieren von 
Gebeten; idi bin einfach in meinem ganzen Nichts vor dem lieben 
Gott.

7. November kam die Unbekannte ganz nah und wieder flüsterte sie 
mir etwas ins Ohr, aber idi habe leider nichts verstanden. Ich kann 
nun ihre Kleidung sehen (Ende des 16. Jahrhunderts, Kitterfrau). Idi 
habe die gräßliche Angst verloren. Immer ist mir unbegreiflich, daß 
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ich empfinde, sobald ein Geist bei mir ist. Audi im wachen Zustand, 
im Finstern, ohne etwas zu hören, bin ich mir bewußt, ich bin nidit 
mehr allein. Ich habe midi nodi nie getauscht.

f •
8. November war sie fast die ganze Nacht bei mir, ganz ruhig. Ich 
habe ein neues Gebet gefunden, was ihr sichtlich zusagt; ihr Blick 
wurde viel freundlicher. Aber in ihrer Gegenwart wieder einzuschla
fen, traue idi midi nodi nicht.

10. November. Sie hat mir wieder in das Ohr geflüstert, es könnte 
„friedlos“ heißen, doch sicher kann idi es nicht sagen. Idi fragte sie, 
da hat sie ganz traurig den Kopf geschüttelt.

11. November. War der Ritter während des ganzen Hochamtes gegen
wärtig. Es ist schon das zweitemal am Monatssonntag; so hat er viel
leicht doch etwas mit dem Kreuzpartikel zu tun? — Sie war bei Tag 
bei mir.

12. November. Endlich kann sie reden. Sie heißt Katharina. Sonst 
war sie wieder ganz toll, sagte immer wieder „friedlos, friedlos!“ und 
lief herum. Auf nichts hat sie mir mehr geantwortet, aber ich hoffe, 
doch noch mehr von ihr zu hören.
Auch die 11 wieder gesehen.

13. November war Katharina lange da; habe verschiedene Gebete an
gefangen, um zu sehen, welches sie will. Bei allen hat sie den Kopf 
gesdiüttelt, bis ich wieder zum Gebet kam, bei dem ich schon einmal 
merkte, daß sie es gern hat. Zum ersten Mal hat sidi ein Geist neben 
mich hingekniet, löste ein ganz eigenes Gefühl aus. Dann fragte ich: 
„Hast du hier im Schlosse gelebt?“ Sie: „Ja!“ Ich: „Bist du hier be
graben?“ Sie: „Nein.“ Bei anderen Fragen blieb sie stumm.

’ IH .
14. November habe ich etwas ganz Eigenes erlebt. Ich war sehr müde 
und hatte den bösen Vorsatz, auszusdilafen und nicht in die Kirche 
zu gehen. Da träumte ich von einer armen Frau, die immer wieder bat 
und der ich nichts gab. Ich wachte erschrocken auf, da stand Katharina 
vor meinem Bett mit bittenden Händen. Ich sagte: „Ich danke dir, 
daß du midi geweckt hast; woher hast du denn meine Gedanken ge
wußt?“ Sie: Idi bin mit dir verbunden.“ Ich: „Wodurch?“ Keine Ant
wort. Sie: „Willst du noch Opfer bringen?“ Ich: „Ja, was soll idi nodi 
für dich tun?“ Sie: „Mir den Frieden geben!“ Ich: „Wie kann ich 
das?“ Sie: „Durch Liebe.“ Die Arme, nun will idi recht für sie sorgen. 
Leider denke ich halt nodi zu viel an meine Bequemlichkeit; könnte
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ja so viel Opfer bringen, wenn das nicht wäre. Dürfte ich nur meinen 
Geistern leben, dann wäre es leichter, aber ich muß ja mit den Men
schen leben und dazu reicht meine Körperkraft eben manchmal nimmer 
aus. Es ist mir eine Erleichterung, all das zu schreiben, denn ich bin 
noch nicht so weit, daß ich ohne menschlichen Trost sein kann und 
hauptsädilidi ist es mir ein sicheres Gefühl, daß jemand über mich 
wacht. Ich möchte wohl immer wieder verschweigen, was mich speziell 
angeht, aber wenn ein Bild vollkommen ähnlich werden soll, darf 
man ja auch keine Farbe wcglassen. Und nun tue ich es im Gehorsam. 
Es schleichen sich bei der Schreiberei wohl einige selbstgefällige Ge
danken ein, d. h. idi denke mir, warum haben andere Menschen das 
nicht audi? Das soll besser werden! Ich bin nun gezwungen, etwas 
mehr über mich selbst nachzudenken, so wird sich von selbst das Gegen- 
gcwidit dazu finden.

13. November. Sie war lange da, ohne zu reden. Wenn der Mund 
nicht so abstoßend wäre, würde sie gar nicht unangenehm wirken. Ich 
glaube, sie wird noch mitteilsamer werden.
Die 11 und den Ritter gesehen.
Im Garten das zweitemal den alten Heinz gesehen, ersieht furdttbar 
aus.
Wie kann ich nur den Vielen helfen!
Als ich mit allen zusammensaß am Tag, war Katharina auf einmal 
da, mir gegenüber und winkte mir mit der Hand zu kommen, aber 
ich konnte dodi nichts machen. - Daß ich soviel sah, freute mich, 
denn ich hatte den lieben Gott bei der hl. Messe gebeten, mir heute 
recht viel zu schicken, wenn Ihm dieser Dienst angenehm ist. Nun 
bin ich beruhigt. Das war ein schönes Namenstagsgeschenk.

„Ich habe immer die Menschen entzweit!”

16. November. Katharina kam um 1 Uhr nachts. Ich betete lang mit 
ihr, dann fragte ich: „Kannst du mir sagen, was du an deinem Mund 
hast?“ Sie: „Siehst du das?“ Ich: „Ja, sag mir doch, warum er so ist.“ 
Sie: „Ich habe immer die Menschen entzweit.“ Darauf fing sie furcht
bar zu schluchzen an. Ich: „Du tust mir so leid! Mußt du noch lang 
leiden?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Hilft es dir, wenn du zu mir kommst?“ Sie: 
„Ja.“ Ich: „Wie denn?“ Sie: „Friede!“ Ich: „Drücke dich deutlicher 
aus!“ Sie: „Du gibst mir Frieden.“ Ich: „Aber wie kann ich das?“ 
Da kam sie ganz nah und sagte mir etwas ins Ohr, es war unver- 
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ständlich, dann war sie weg. — Merkwürdig ist, wie schnell die Zeit 
mit den Armen vergeht. Wie sie kam, war es auf meiner Uhr etwas 
nach 1 Uhr und wie sie ging 4.30 Uhr. Idi meinte, es sei höchstens 
eine halbe Stunde. Sie ist schön angezogen mit einer langen goldenen 
Kette; wenn idi nur zeichnen könnte! Sie ist nidit alt, vielleicht 
40 Jahre. Ich hoffe, sie kommt wieder, idi habe sie fast sdion lieb.

17. November. Sie kommt mich nun auch in andern Zimmern aufzu
suchen, war neunmal zu sehen.

19. November. Zwei Tage vollständige Ruhe, sehr angenehm.

20. November. Katharina fast die ganze Nacht bei mir, ganz ruhig, 
steht nur immer so da. Heinz kam auch, schaut gräßlich aus, ganz 
deutlich zu erkennen. Er ist sehr unruhig und stöhnt furchtbar. Ich 
fragte Katharina: „Siehst du die1 arme Seele, die mit dir bei mir 
steht?“ Sie: „Nein.“ )  Idi: „Warum nicht?“ Sie: „Weil ich nur mit dir 
verbunden . . .“ Da sagte sie etwas, was ich nicht verstand. Ich: „Wirst 
du noch oft zu mir kommen?“ Sie: „Wenn idi darf.“ Idi: „Wer er
laubt es dir?“ Sie: „Die Barmherzigkeit!“ Dann war sie weg.

*

Sah am Nachmittag den Ritter in der Kirche. Ich ging zu ihm, ihn 
fragen; er rührt sich nicht, betet immer weiter. Idi habe seine Rüstung 
befühlt, sie war hart. Es ist kein alter Mann, hat blonde lange Haare.

21. November. Heinz sehr lang da, unruhig und böse aussehend. Er 
wimmert beständig, Beten macht ihn noch unruhiger, möchte fast 
sagen böser. Gegen den Morgen Katharina gekommen. Ich empfand 
es als sehr angenehm, nicht mehr allein mit Heinz zu sein. Ich war so 
müde, daß idi nicht gleich anfing mit ihr zu beten. Da fing sie ihr 
liebes Gebet von selbst an, daß ich weinen mußte. Habe recht bereut, 
noch immer an mich selbst zu denken. Heinz dabei gestanden. Der 
Unterschied zwischen den beiden ist groß, wie Schatten und Licht, wie 
Zorn und Milde. Katharina hat sich ganz verändert. Ich sagte: „Geht 
es dir besser?" Sie: „Ich sehe die Klarheit!“ Ich: „Kann idi mich nun 
ganz der anderen armen Seele widmen?“ Sie: „Verlaß midi noch 
nicht!“ Dann waren beide weg. — Wenn ich nur mehr in mir auf
bringen könnte, um ihnen zu helfen. Ich könnte ja noch mehr fasten, 
aber dann kann ich eben nicht mehr allen andern genügen, idi habe 
nicht mehr die Kraft, den Tag über zu verbergen, was ich in der 
Nadit leide.

*) Die armen Seelen nehmen höchstens dunkel oder indirekt die Gegenwart 
anderer Seelen wahr, indem sie merken, daß ihnen durch diese ein Teil von 
Hilfe entzogen wird.

Katharina 1680 gestorben

22. November. Habe die größte Lust, das auszustrcichen, was idi 
gestern schrieb, tue es aber nicht, damit man weiß, wie lieblos und 
feig idi bin. Wie konnte ich daran zweifeln, daß der liebe Gott mir 
die Kraft geben wird.

Beide waren wieder da. Heinz hat einen Abscheu vor dem Gebet, was 
sich in seinem Gesicht zeigt. Ich kümmere mich aber nicht darum, son
dern bete dodi. Idi habe eine Änderung am Mund von Katharina 
bemerkt; auch lächelt sie manchmal. Ich sagte: „Sag mir doch, wann 
du gestorben bist!“ Sie: „Hornung 1680.“ Ich: „Wo bist du denn 
begraben?" Sie: „In Kempten.“ Ich: „Warum ist deine Seele hier?“ 
Sie: „Ich habe Zwietracht gebracht!“ Ich: „Kennst du vielleicht die 
Barbara?“ *)  Sie: „Ja." Ich: „Sag mir mehr!“ Da war sic weg. Heinz 
muß sie sehen können, denn bei ihrem Reden kam er ganz nahe an 
sie her.

24. November waren die beiden lang da aber nichts mit ihnen zu 
machen. Ich bin sehr froh, wenn Katharina mit Heinz da ist, dann 
ist cs gar nicht so schrecklich.-

25. November. Heinz allein da. Er war so ungestüm, daß idi mir 
immer dachte, er würde noch in mein Bad fallen. Ich sagte: „Hast du 
mir etwas zu sagen?“ Dann wurde er ganz wild, lief fort, kam wieder 
und stöhnte abscheulich; es war nicht angenehm.

26. November. Wieder die beiden. Ich sagte zu Katharina: „Ich 
dadite, deine Namenspatronin hat dich erlöst, weil du gestern nidit 
da warst.“ Da sagte sie: „Katharina von Siena“; so sdinappig, daß ich 
fast gelacht hätte.
27. November war ich nicht wohl, konnte nicht schlafen und wartete 
auf meine Freunde. Es kam nidits wie immer, wenn ich Schmerzen 
habe. Diese Rücksichtnahme ist zu merkwürdig.

28. November. Wieder Schmerzen, ohne Geister.

29. November. Heinz allein da. Beten und Fragen ärgert ihn.

30. November hat mich Katharina sdion erwartet, als ich schlafen 
ging. Nachtgebet mit ihr, dann sagte ich: „Warum bist du denn so 
lang nicht mehr gekommen?“ Sie: „Ich war bei dir. Ich: „Warum 

*) Barbara war früher schon erschienen, am Hinterkopf eine Wunde. 
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habe ich didi nicht gesehen?“ Sie: „Du hast mir viel geschenkt, sieh 
her!“ Dabei zeigte sie auf ihren Mund, alles Abscheuliche ist weg. Das 
Gefühl der Freude darüber kann ich nicht beschreiben. Ich: „Mußt du 
nicht mehr so viel leiden?“ Sie: „Nein.“ Ich: Sag mir doch, wann ich 
euch am besten helfen kann?“ Sie: „Wenn du nicht sündigst.“ Ich: 
„Das kann ich halt noch nicht!“ Sie flüstert mir wieder etwas ins Ohr, 
nicht zu verstehen, leider. „Vereinigung“ oder „Meinung" hat cs viel
leicht geheißen. Dann war sie weg. — Nidit sündigen — ach, wenn 
ich das könnte! Alles brodelt manchmal in mir vor Ärger und dabei 
bin ich so falsch, weil ich es mir nicht anmerken lasse.

Heinz gewalttätig - Durch Almosen gerettet

1. Dezember. Sehr unangenehme Nacht. Der alte Heinz war lange da 
und gräßlich. Ich fragte, ob er auf meinen Großvater damals ge
schossen habe. Das madite ihn wütend. Ehe ich mich wehren konnte, 
stürzte er sich auf mich und würgte midi so fest am Hals, daß idi 
meinte zu ersticken. Es dauerte wohl nur eine Sekunde, aber es war 
gräßlich und hat mich ganz erschüttert. Diese wütenden Augen werde 
idi nie vergessen. Ich habe bei jeder dieser Geisterberührungen (bis 
jetzt drei) mehr das Empfinden des Ekels als des Schmerzes oder wie 
wenn ich eine Kröte oder Schlange anrühren müßte. Beschreiben läßt 
sich das alles nicht.1)

2. Dezember. Er war von 2—6 Uhr bei mir; er war so aufdringlich, 
daß ich mich kaum erwehren konnte. Ich hielt ihm den Krcuzpartikel 
entgegen, da schrie er und zog sich in eine Ecke zurück, wo er dann 
wie ein böser knurrender Hund verblieb. Es war sehr arg; idi hatte 
Sehnsucht nach Katharina.
Der Ritter war wieder während des ganzen Gottesdienstes zu sehen, 
wieder Monatssonntag. — Die 11 gesehen, die mir ein Rätsel sind.

3. Dezember. Zuerst kam Heinz und dann Katharina. Ich fragte sie: 
„Siehst du denn den anderen Geist immer noch nicht?“ Sie: „Nein.“ 
Ich: „Warum nicht?“ Sie: „Dieser Kreis ist überwunden!“ Ich: „Bitte, 
sag mir doch, ob es ein böser Geist ist.“ Sie: „Rette ihn!“ 2) Habe lang 
mit ihr gebetet. Heinz war ruhig, aber abscheulich.

*) Über solche uns ganz sonderbar anmutende Gewalttätigkeiten von armen 
Seelen siehe Einleitung.
-) Nach Überwindung der niedersten Stufe fehlt es den armen Seelen nicht 
an Gemeinschaftssinn und liebevollem Bestreben, ihren Mitbrüdern in der 
leidenden und streitenden Kirche zu helfen.

4. Dezember. Ging ein Schatten vor mir am Tag die Stiege herauf 
und in mein Zimmer, wo ich ihn nicht mehr sah. —

Heinz in der Nacht da, mit ihm gebetet, was ihm ganz einerlei ist. 
Es fällt mir immer auf, wie dunkel die Phantome am Anfang im Ge
sicht sind; es klärt sich eigentlich erst, wenn sie reden können.

5. Dezember. Nur Katharina da. Ich: „Kannst du für mich beten?“ 
Sie: „Ja.“ Ich: „Willst du für mich beten, daß keine armen Seelen 
mehr kommen, weil ich so gern wieder meine Ruhe hätte?“ Sie: 
„Nein.“ Ich: „Sag, warum?“ Sie: „Gottes Wille!“ (Ganz gepackt hat 
mich dieser Ausspruch wie ein Befehl vom lieben Gott! Nun darf es 
kein Warum mehr geben und das Ansichdenken muß aufhören.) Ich 
habe ihr dann den Kreuzpartikel gezeigt und ihr gesagt: „Kennst du 
das?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Was ist es?“ Sie: „Heilig.“

6. Dezember. Der neue Schatten wieder auf der Stiege, hat Ähnlich
keit mit den 11, vielleicht ist es einer von ihnen.
Heinz fast die halbe Nacht da. Der Kreuzpartikel ist mein Schutz, 
nun kommt er mir nicht mehr so nah.

7. Dezember. Meine liebe Katharina lange da. Ich: „Sag mir doch, 
wie es kommt, daß du so lange im Fegfeuer bist? Hast du denn mit 
deiner Zunge so viel Unheil angerichtet?“ Sie: „Ja, ohne Reue, ohne 
Beichte!“ Ich: „Wie bis du dann doch gerettet worden?“ Sie: „Al
mosen!“ Ich: „Warum bist du ohne hl. Sakramente gestorben?“ Sie: 
„Ertrunken!" Ich: „Was kann ich noch für dich tun?“ Sie (flüstert mir 
wieder ins Ohr): „Anteil am Leib Christi“, kann das aber nicht be
stimmt sagen; sicher gehört habe ich nur: „Anteil" und „Christi“, 
dann war sie weg. Gleich darauf kam Heinz, immer der gleiche. Ich 
tue eben noch so wenig für ihn, ich bin eben noch geteilt und das biß
chen, was ich leisten kann, reicht eben nicht für zwei. Es fällt mir auf, 
daß ich gar nicht mehr erschrecke, wenn etwas kommt, und kann ich 
nun auch in der Nacht sehen, doch bei Licht ist es mir angenehmer.
8. Dezember. Heinz war wie ein Wütender. Er warf sich auf den 
Boden, ich habe zur Muttergottes gebetet, da wurde er etwas ruhiger. 
Diese meine Gebete sind aber sehr unandächtig, reines Lippengebet, 
denn mein ganzes Denken ist vom Phantom in Anspruch genommen, 
das ich vor Angst nicht aus den Augen lasse.
Um 3 Uhr nachts ging er, um um 5 Uhr wiederzukommen. Ich sagte: 
„Geh fort, ich will in die Kirche gehen, da kann ich besser für dich 
beten.“ Da schrie er abscheulich. So habe ich wieder mit ihm gebetet; 
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da hat er so arg geschluchzt, daß ich ihm etwas Freundliches sagen 
wollte. Da fiel mir ein, daß er mir in meiner Kindheit öfter Pflaumen 
über den Zaun herüberreichte. So sagte ich: „Ich danke dir noch, daß 
du mir oft Freuden gemacht hast, ich habe es nidit vergessen. Sag mir 
doch, wie ich dir helfen kann, ich tue es gern.“ Da kam ein gurgelnder 
Ton und er streckte mir die Hand entgegen; ich nahm sie, sie war 
heiß. Da wurde sein Gesicht freundlicher, wenn man das so nennen 
kann, denn es ist sehr abstoßend. Ich sagte: „Nun gehe fort, ich muß 
in die Kirche“, und er ging. Unsere Freundschaft ist nun, glaube ich, 
geschlossen, denn sobald ich Liebe gegen Angst geben kann, wird cs 
besser.

Am Berg erwarteten mich die 11; neben dem Schnee gesehen, sind sie 
sehr grau.

4

„Kannst du mir nichts vom Jenseits erzählen?”

9. Dezember kam Katharina; ich war gerade wach und konnte etwas 
Neues konstatieren, was mich an das elektrische Licht erinnert. 
Im Moment, wo der Geist kommt, ist mein eigenes Sein wie ausge- 
schaltct; ein „Knacks" in meinem Hirn und alle meine anderen Ge
danken sind weg. Das Überirdische hat eine zwingende Kraft. Leider 
hatte ich keine Schmerzen; cs hätte mich interessiert, ob auch diese 
vergingen. — Sic kam ganz nah und legte ihre Hand auf meine 
Stirne, wie wenn sie mir etwas Freundliches tun wollte. Ich: „Warum 
bist du denn heute so freundlich?“ Sie: „Alles hell.“ Ich: „Wo hell?“ 
Sic: „Tn mir und dir.“ Ich: „Was kannst du denn sonst noch von mir 
sehen? Sie: „Sehnsucht.“ Da war sie weg. Weil ich aufrichtig sein 
muß, muß ich sagen, daß ich mich gerade auf die hl. Kommunion 
gefreut hatte, aber diese Art Sachen schreibe ich sehr ungern — scheint 
mir in das Gebiet des Überspannten zu gehen.

Heinz da, nichts Besonderes.

10. Dezember ebenso.

-War ^er ncue hatten bei Tag in meinem Zimmer, 
nachts Katharina, wieder sehr freundlich. Ich: „Kannst du mir nichts 
vom Jenseits erzählen?“ Sie: „Nein." Ich: „Darfst du nicht?" Sie: 
„Glaube!“ *)  Ich: „Ist es so, wie du geglaubt hast?“ Sie: „Ja.“ Ich: 

^jterc Enthüllungen über das für den menschlichen Verstand unfaßbare 
göttliche Wesen und Wirken sowie jede Befriedigung menschlicher Neu
gierde sind ausgeschlossen. Vergi. Einleitung.

„Sag mir doch, warum ich dich nicht sehe, wenn ich Schmerzen habe!“ 
Sie: „Weil du dann keine Kraft hast.“

Dann kam Heinz, immer gleich.

12. Dezember war der neue Schatten neben mir, niemand bemerkte cs. 
Heinz lang da, etwas besser, scheint auch dem Gebet nicht mehr 
feindlich g'esinnt zu sein. Es war zu gleicher Zeit noch ¡etwas in 
meinem Zimmer, vielleicht der Schatten, konnte es nicht unterscheiden, 
fast die ganze Nacht. Ich war so müde, daß ich sie bat, zu gehen, da 
kam das gräßliche Stöhnen und Wimmern; so nahm ich meine Bitte 
zurück und fing wieder zu beten an. Ich habe einen abscheulichen Ge
danken gehabt, weil ich die anderen beneidet habe, die schlafen dürfen.
14. Dezember. Alles gesehen, die 11, den Ritter, den Schatten, Katha
rina und Heinz, aber nicht gesprochen.

15. Dezember eine abscheuliche Nacht. Es war, wie wenn ein großer 
Vogel immer an das Fenster anstoßen würde. Weil idi meinte, daß 
mein Winterfenster nicht eingehängt sei, stand ich auf, um zu sehen. 
Alles in Ordnung, auch kein Sturm, aber ein großer schwarzer Schat
ten oder Gestalt war zu sehen, die mich mit Grauen erfüllte, mehr 
Tier als Mensch. Ich hatte entsetzlich Angst, bin schnell vom Fenster 
weg. Ich war ganz erleichtert, wie dann Katharina kam. Ich: „Hast 
du, das Gräßliche gesehen?" Sic: „Nein, aber deine Angst." Ich: „Bist 
du denn immer da?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Warum sehe ich dich nicht?" 
Fort war sie. — Der liebe Gott wird mich vor dem Gräßlichen 
schützen.

16. Dezember. Der Lärm war wieder am Fenster, gesehen habe ich 
nichts. Katharina lang da, bei ihrem lieben Gebet hat sie sich hinge
kniet, dann sagte sie: „Ich danke dir!“ Ich: „Du siehst ganz anders 
aus, mußt du nicht mehr büßen?“ Sie: „Für mich ist Freude!" Ich: 
„Kommst du nicht mehr?“ Sie: „Nein.“ Dann kam sie ganz nah und 
sagte etwas Unverständliches wie in einer anderen Sprache — und 
war weg. Fast bin ich traurig, sie nicht mehr zu sehen. Sie war mir 
ein Schutz und ich habe so Angst vor dem Argen am Fenster, weil 
es ganz anders ist als wie das bisher Gesehene. Ich habe sie viele Dinge 
gefragt, schreibe nur das, worauf ich Antwort erhielt.
Den Ritter und die 11 gesehen; der Schatten steht neben mir — 
grauer Nebel — ich muß beten. Jetzt nach 10 Minuten ist er weg.

17. Dezember. Heinz, der Ritter und der Schatten. Das Greuliche am 
Fenster war mit dem Sturm vermischt, so kann ich nichts Bestimmtes 
sagen.
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18. Dezember. In der Kapelle im Krankenhaus Schwester Hedwig ge
sehen, sah sehr glücklich aus. Als ich zurückkam, war Heinz in meinem 
Zimmer. Ich: „Habe eben so viel für dich gebetet, sag einmal, was du 
noch willst!“ Er: „Verzeihung!“ Ich: „Hast du auf meinen Großvater 
geschossen?“ Er: „Angestiftet, verleumdet!“ Ich: „Verzeihe dir gern. 
Mußt du noch viel leiden?“ Er: „Ja.“ Ich: „Soll dich fragen, ob du 
krank oder besessen warst?“ Er: „Besessen.“ Ich: „Von wem?“ Er: 
„Geist der Lüge.“ )  All das sagte er in einem weinerlichen Ton und 
sah zum Erbarmen aus. Bin so froh, daß er endlich redet. (Es kommt 
mir eigentlich wie ein Unrecht vor, daß ich die Fehler der Armen auf
decke, wie ein liebloser Vertrauensbruch; Gehorsam und Nächstenliebe 
kommen da etwas bei mir in Streit.)

*

Bei allen Erscheinungen finde ich das Unglück am meisten in der Hal
tung der Arme ausgeprägt. Leider kann ich es ebensowenig beschrei
ben, wie zeichnen.

Das „Greuel”

19. Dezember. Das „Greuel“ war bei mir, nun kann ich es deutlich 
unterscheiden. Es ist übergroß, struppig und schwarz, schnauft in einer 
abscheulichen Weise. Ich habe mich mit dem Kreuzpartikel und Weih
wasser geschützt. Es stierte mich an, dann ging es zum Fenster hin
aus. Ich habe außer in Menagerien noch nie so etwas Abscheuliches 
gesehen und das in meinem Zimmer.
Gegen den Morgen kam Heinz. Ich: „Willst du mit mir beten?“ Er: 
„Ja." Ich: „Erleichtert es dich?“ Er: „Ja.“ Ich: „Warum hast du dann 
mich neulich gewürgt?“ Er: „In Qual!“ Ich: „Wirst du es nicht mehr 
tun?“ Er: „Nein!" Ich: „Warum gehst du denn nicht zu deinen Ver
wandten?“ Er. „Kein Weg!“ Beim Beten ist er nun ganz anders.

20. Dezember. Das „Greuel“ war fast die ganze Nacht da. Ich war 
wach und hatte Licht und da kam es mit Gepolter zum Fenster her

*) Pfarrer S. W. bemerkt: „Der alte Heinz war mir ebenso bekannt, wie 
Fritz Schäfer und andere. Er hat gegenüber meinem Hause gewohnt und 
ich habe ihn in den Tagen seiner Umnachtung öfters besucht. Heinz starb 
vor etwa 50 Jahren. Die Schußöffnung wird heute noch gezeigt. Nun be
kennt er, daß er der Anstifter des verhängnisvollen Schusses war, und ant
wortet auf die von mir veranlaßte Frage, ob er geisteskrank oder besessen 
war, er sei vom Geiste der Lüge besessen gewesen. Der Grund, warum ich 
die Frage zu stellen ersuchte, ist der, weil idi der Anschauung bin, daß ein 
großer Teil der „närrischen Menschen“ besessen ist.“

ein, es war sehr arg. Zum Glück blieb es immer weit von mir, aber 
diese Augen! Ich glaube, oft könnte ich eine solche Nacht nicht durch
machen. Ich habe mich ganz gottverlassen gefühlt.

Heinz war zweimal da, er schien das „Greuel“ zu bemerken, denn er 
drehte sich einmal nach ihm um; hat auf nichts geantwortet.

21. Dezember. Den Schatten in meinem Zimmer gesehen. Heinz lang 
da. Ich: „Kannst du das Arge sehen, was gestern mit dir da war?“ 
Er: „Ja.“ Ich: „Ist er noch unglücklicher als du?" Er: „Ja.“ Ich: 
„Weißt du, wer er ist?“ Er: „Nein." Ich: „Wie kann ich dir denn am 
besten helfen?“ Er: „Sakramente.“ Ich: „Merkst du, wenn ich die 
hl. Sakramente empfangen habe?“ Er: „Ja.“ Idi: „Wie denn?“ Er: 
„Ziehst an." Dann kam der Polterer und Heinz war fort. Ich ver
suchte auch mit diesem zu beten, da kam er näher; in meiner Feigheit 
habe ich dann schnell wieder aufgehört. Er sieht wie  ein großer 
Affe aus.

*

23. Dezember. Das Ärgste, was ich bis jetzt erlebt habe. Das „Greuel“ 
kam mit viel Lärm und hockte sich in eine Ecke, mich immer an
stierend. Weil ich gestern so feig war und zu beten aufhörte, nahm 
ich mein bißchen Mut zusammen und fing an. Kaum hatte ich einige 
Worte gesagt, stürzte sich das „Greuel“ mit Gewalt auf mich. Es 
war kein Schmerz, den ich empfand, aber so etwas Gräßliches, daß 
ich das Bewußtsein verloren haben muß. Was war, weiß ich nicht, 
aber jedenfalls kam ich bald wieder zu mir, fand das Licht noch 
brennend, doch nichts mehr da. Idi war ganz elend davon, konnte 
etwas schlafen. Dann kam Heinz, aber nur kurz.

Den Ritter und die 11 gesehen. Der Schatten ging mir auf der Stiege 
nach und war beim Christbaumriditen auch da. Es ist gerade ein biß
chen viel, denn es ist sehr sdiwer, all die Eindrücke zu verbergen und 
unter Geistern Mensch zu bleiben.

24. Dezember. Heinz lange bei mir; er sieht besser aus. Ich: „Geht 
es dir besser?“ Er: „Ja.“ Ich: „Bist du also bald erlöst?“ Er: „18 
X7.“ Ich: „Sag mir doch, ob noch mehr arme Seelen bei mir sind, 
die ich noch nidit sehen kann?“ Er: „Ja.“ Ich: „Warum kann ich sie 
nicht sehen?“ Er: „Sie dürfen nicht!" Dann war er weg.

Der Schatten war wieder beim Nachtessen und die 11 gingen mit mir 
hinunter zur Christmette. Nach der Christmette, ich war noch auf, 
kam das Arge. Weil ich stand, sah ich, daß es vielleicht zweimal so 
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groß ist wie ich. Ich hatte so Angst, daß ich auf den Gang wollte. 
Da stellte es sidi vor mich. Ich: „Du darfst mir nichts-tun, es ist 
die Heilige Nacht!“ Es brüllte und lief auf und ab. Ich kniete mich 
vor meine Krippe, gebets- und gedankenlos, nur in namenloser Angst, 
was noch kommen würde. Immer das unheimliche Schnaufen neben 
mir. Endlich sagte ich: „Wenn du nicht reden kannst, gib mir ein 
Zeichen, ob ich dir helfen kann.“ Da warf er sich auf den Boden und 
heulte wie ein Tier. Ich gab ihm Weihwasser und habe ihn ein biß
chen gestreichelt, weil Weihnaditen, aber es war greulidi. Habe laut 
gebetet, er war still. Sein Aussehen ist unbeschreiblich, keine Kleider, 
sondern ein Fell und die Augen! — Und dodi bin ich getröstet, denn 
wenn es ein böser Geist wäre, könnte ich ihm ja nicht helfen.

Zur Frühmesse hat mich Heinz geweckt, ich hörte einen Ruf, wachte 
auf und sagte: „Wer ist da?“ Antwort: „Gebhard.“ *)  Idi komme 
immer mehr zu meiner Ansicht zurück, daß die armen Seelen midi 
schon immer geweckt haben. Der Schatten war wieder im Eßzimmer, 
so zwar, daß idi es kaum verbergen konnte. Man fragte, was ich 
habe, weil idi nicht mehr essen konnte. Habe es halt vertuscht, sie 
würden mich ja nicht verstehen.

„Wir wandeln allein der Nacht”

26. Dezember. Der Arme, wie idi das „Greuel“ jetzt nennen will, nur 
kurz bei mir. Die 11 vor der Haustür, sie bleiben sich immer ganz 
gleich, es ist gar nichts mit ihnen zu machen, dodi sind sie mir freund
lich gesinnt. Der Schatten am Tag lang in meinem Zimmer.

27. Dezember. Der Arme lang bei mir; ich wollte beten, da war er 
im Nu bei mir und ich war still. Ich habe gesehen, daß er ganz mit 
Beulen bedeckt ist, die bluten. Furchtbar ekelhaft, wenn er mich nur 
nicht mehr anrührt. Wie schwach ist meine Liebe zum Armen, wenn 
das mich nun schon wieder abstößt, und wie ich gerade herzlos mit 
ihm sein wollte, steht auf einmal Katharina da und zeigt auf ihren 
Mund, der auch so entsetzlich ausgesehen hat. Sie sieht nun strahlend 
aus. Ich freute mich über sie und sie lächelte mich an. Ich: „Bist du 
immer noch bei mir?“ Sie: „Nein." Ich: „Aber warum jetzt?“ Sie: 
„Weil du schwach warst.“ Idi: „Ja, das bin ich immer, aber schau 
ihn an, ich muß mich ja fürchten, kannst du ihn sehen?“ Sie: „Nein 
— überwunden!“ Und war fort. Das war schön und ich bin dank-

*) Der Vorname von Heinz: Gebhard Heinz. 
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bar, wenn die Geister mir nun helfen, besser zu werden. — Der Arme 
ging dann auch bald, ich habe mich dann überwunden und ihm ge
sagt: „Komm bald wieder!“ (Es ist sehr traurig, daß ich in meinem 
Alter das Opfern immer noch nicht erfaßt habe, in der Idee — ja, 
in der Ausführung — nein.)

28. Dezember. Heinz da. Weil er so traurig aussah, fragte ich ihn, 
warum. Er: „Du hast mir nichts gegeben.“ Ich: „Verzeih, ich weiß, 
ich habe dich vernachlässigt, weil mir die anderen auch so leid tun; 
will nun zuerst für dich sorgen. Weißt du, wer außer dir auch noch 
zu mir kommt?“ Er: „Wir wandeln alle in der Nacht!“ — Später 
kam der Arme; habe ihn genau angeschaut, ein braunes Fell, da
zwischen Wunden und Beulen, so daß ich mir dachte, der Boden 
müsse blutig werden. Er schaut entsetzlich aus. Er stellte sich neben 
mich und glotzte mich an. Ich: „Kann dir noch nicht viel helfen, 
muß zuerst jemand anders helfen.“ Da brüllte er und lief im Zim
mer umher, dann kam er mit erhobenem Arm auf midi zu, schnell 
konnte ich ihm noch den Kreuzpartikel entgegenhalten. Dann 
brummte er weiter wie ein böser Hund, blieb aber da. Seine Gegen
wart macht mir Herzklopfen, weil er mich so frech anschaut und 
mir so ekelt. Er schaut nicht unglücklich aus, sondern nur böse. Nun 
kommt der Kampf, den ich sdion so oft durchgcmadit habe: Ich soll 
den Armen lieben und kann nicht, und doch erst, wenn ich die ii; 
Sdieußlidikeit eingewickelte Seele liebe, kann ich Opfer bringen.

Der Schatten war dreimal da, bin sehr begierig, was aus dem noch 
wird; er ist gar nicht unheimlich, wie ein Stück gehende Wand. Es 
ist ganz eigen, was mir unheimlich ist, und ich habe mich oft darüber 
gewundert, daß Kleinigkeiten mich mehr berühren als wirklich 
Schreckhaftes. Unheimlich ist mir Krachen im Zimmer, dann, wenn 
die Erscheinung zum Fenster, nicht durch die Türe hereinkommt, dann 
ein Atemzug in meiner Nähe, Gepolter an der Wand.

29. Dezember. Heinz da; ich habe viel gefragt, aber keine Antwort 
bekommen. Er hat gern gebetet und als ich ihm Weihwasser gab, 
hielt er sidi ganz ruhig.

Der Arme kam später, kauerte sich in eine Ecke und schaute midi 
an. Idi sagte: „Komm her, ich will mit dir beten. Warum bist du 
wie ein Tier?“ Er war in einem Satz neben meinem Bett. Als ich zu 
beten anfing, schrie er absdieulidi und war wie in Konvulsionen, ein 
Knäuel auf dem Boden. Der Kreuzpartikel war leider nicht in mei
ner Nähe, idi gab ihm Weihwasser. Langsam löste sich sein Krampf 
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und er lag flach am Boden. Konnte so recht sehen, wie groß und wie 
bculenbcdeckt er ist. Sein Gesidat ist eigentlich eine unförmliche 
Masse mit Augen. Das Mitleid muß sich regen, wenn man so etwas 
sieht. Ich bin aufgestanden und habe mich neben ihn gekniet und ihm 
gesagt: „Warum läßt du mich denn nicht beten, ich will dir doch 

. nur helfen. Laß mich jetzt mit dir beten und du wirst sehen, es hilft 
dir!“ So betete ich das Vaterunser, er hörte ruhig zu, aber dann 
schlang er seinen abscheulichen Arm um mich, es war sehr arg. Ich 
ließ es geschehen, sagte aber: „Ich helfe dir lieber, wenn du mich 
nicht anrührst.“ Er blieb in der gleichen Stellung und so habe idi 
weiter gebetet, und weil er so schluchzte, habe ich die Reue mit ihm 
erweckt. Bei seinem großen Elend mußte ich selbst weinen. Es ge
schah etwas Merkwürdiges: Er ließ mich los und kniete sich neben 
mich, so habe ich ihm noch von der Weihnaditsgnade erzählt. Armer 
Kerl, wie schwer muß er leiden! — Ich sagte: „Kannst du noch nicht 
reden?“ Er schüttelte mit dem Kopf. Ich: „Verstehst du mich?“ Er 
nickte. Nun sind wir wohl Freunde geworden. Bald war er fort. 
Es war arg, aber nun bin idi glücklich. Seelen glücklich zu machen 
ist noch viel schöner als Menschen glücklich zu machen. Wie gut ist 
der liebe Gott, ich habe seine Nähe wie noch nie gefühlt, es muß 
ja auch sein, denn ich könnte nichts. Ich muß leider gestehen, daß 
ich jetzt recht wenig an mir selbst arbeite, bleibe immer auf der
selben Stufe und wenn idi am Abend meinen Tisch ansdiaue, so 
finde ich nichts Gutes.

Der Schatten war wieder während des Essens da und dann war er 
am Gang. Audi die 11 begegnet.

30. Dezember. Heinz sehr lang da. Was für Gebete ich audi anfing, 
immer war er unzufrieden, was sidi in Stöhnen und Unruhe äußerte. 
Endlich kam ich auf das „Gedenke, o Gütigste“ usw., da blieb er 
ruhig. Mir kam der Gedanke, daß gewiß die Mutter Gottes ihn ge
rettet hat. So sagte ich: „Wie kommt es, daß du gerettet worden bist?“ 
Keine Antwort: Ich: „Will es wissen!“ Er: „Mutter der .. .keit.“ 
(Wohl „Barmherzigkeit“, war nicht zu verstehen.) Ich: Hast du sie 
immer Verehrt?“ Er: „Ja.“ Solche Mitteilungen madien einem das 
Herz ganz warm und idi war ganz glücklich. Wieviele solche Fragen 
hàbe ich schon gestellt, ohne Antwort zu bekommen.

31. Dezember. Der Arme lang da, sehr unruhig.

Bei Tisch kam wieder der Schatten, ich blieb mitten in der Unter
haltung stecken und alles rief: „Was machst du denn für ein dummes 

Gesicht?“, was dadurch wohl noch dümmer wurde. Das ist eine neue 
Sdiwierigkeit, natürlich zu bleiben, wenn Übernatürliches da ist.

1924
1. Januar. Heinz und der Arme zusammen da, nichts Besonderes. Idi 
muß noch einmal sagen, wie man die Traurigkeit in der Haltung der 
Arme sieht. Bei einem Menschen ist es gar nicht möglich, diesen Aus
druck hineinzulegen. Es erinnert vielleicht am meisten an einen ge- 
knideten Blütensteng'el, dieses schlaffe Herabhängen, und liegt soviel 
darin, aber ich kann es halt nicht wirklich beschreiben.

2. Januar. Der Arme sehr unangenehm, kam immer wieder so nahe 
und stöhnte; zu beten war nicht möglich. Ich hatte eine furchtbare 
Angst, daß er mich anrühren werde. Das ist mir eben das Schreck
lichste, meine ganze Natur sträubt sich dagegen. Ich war ganz froh, 
als Heinz kam, mit dem habe ich gebetet. Der Arme war dann fort. 
Weil ich schrecklich müde war, sagte ich: „Bitte, laß mich sdilafen, 
idi bete schon noch für dich.“ Er: „Was bast du versprochen?“ Dann 
war er weg. Ich war klein wegen meiner Faulheit.

3. Januar. Ich bin mit Schrecken aufgewacht. Der Arme hatte seine 
Hände auf mir, es war sehr arg. Ich bat ihn, weiter wegzugehen und 
habe mit ihm gebetet. Er war aber sehr unruhig, ging in mein Neben
zimmer, wo ich ihn noch lange poltern hörte. Heinz war weinend 
da. Ich: „Warum bist du so traurig?“ Er: „Es ist etwas zwischen dir 
und mir.“ Ich: „Ja, ich weiß, aber ich muß doch audi für die an
deren beten?“ Er: „Sollst nicht!“ Ich: „Aber ich habe so Angst, wenn 
idi dem Armen nicht helfen darf, daß er mich quält." Er: „Ertrage!“ 
Dann war er weg. Das ist mir sehr unheimlich, was soll ich mit dem 
Armen machen?

4. Januar. Der Arme kam. Ich sagte ihm, daß ich ihm noch nicht 
helfen könne, bis die andere Seele frei sei. Da sdirle er wieder und 
warf sich auf mich. Es war sehr arg. Später kam Heinz. Ich: „Bist 
du jetzt mit mir zufrieden?“ Er: „Ja.“ Ich: „Muß ich alles für dich 
tun, nichts für die andern?“ Er: „Gebe mehr!“ Wie er mich durch
schaut, denn wirklich, ich könnte mehr geben, wenn ich eben nicht 
„Ich“ wäre.

5. Januar. Der Arme kam bei Tag, da konnte ich seine Abscheulich
keit so recht sehen. Mir ist unerklärlich, was um seinen Körper ge- 
widcelt ist, vielleicht doch kein Fell, aber jedenfalls alles voll Ge
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schwüre und Beulen. Idi konnte mir seine Größe nach meinem Ofen 
merken. Er kam mit ausgespannten Armen auf mich zu. Ich lief in 
meinen Turm, er kam mir nicht nach und war dann weg.

6. Januar hatte idi in der Nacht Sdimerzen, es kam nichts; wie 
sonderbar, aber angenehm. — Der Ritter in der Kirche (Monats
sonntag).

„Die Qual läßt nach,die Strafe nicht!”

7. Januar. Der Arme kam wieder zum Fenster herein, es war soviel 
Lärm, daß ich vorher aufwadite. Ich: „Wenn du nodi nicht reden 
kannst, so gib mir Zeichen als Antwort. Bist du eine arme Seele?“ 
Er nicht. Ich: „Kann ich dir wirklich helfen?“ Er nickt wieder und 
kommt ganz nahe. Ich: „Kennst du die andere Seele, der ich vor dir 
helfen muß?“ Schüttelt den Kopf und will meine Hand nehmen. Ich 
kann sie ihm nicht geben, diese Hand! Idi: „Warum rührst du midi 
immer an?“ Da zeigt er auf all seine Geschwüre und schreit abscheu
lich. Ich bete mit ihm, er wird ruhiger, hat seine Hand auf meinem 
Bett. Da kommt Heinz, sie scheinen sidi nicht zu sehen. Ich: „Weißt 
du, daß nodi eine Seele da ist?“ Er: „Ja.“ Ich: „Siehst du sie?“ Er: 
„Nein.“ Idi: „Woher weißt du es dann?“ Er: „Weil du sdion ge
geben hast.“ Ich: „Was habe ich gegeben?“ Er: „Licht!“ Ich: „Was 
verstehst du unter Licht?“ Er: „Den Weg!“ Ich: „Gebe ich es dir 
auch?“ Er: „Ja.“ Der Arme ging. Heinz nodi lang da, viel mit ihm 
gebetet. Habe noch viel gefragt, ohne Antwort. All das ist mir un
verständlich, wie kann ich Lidit geben — aber eines ist mir klar, 
daß der Arme nodi viel braudien wird.

9. Januar. Der Arme von 10.30 bis 4 Uhr bei mir, nichts mit ihm zu 
madien. Er . hat mich nicht aus den Augen gelassen, was seht müde 
macht. Sein Gesicht wird vielleicht etwas natürlicher. Einmal sprang 
er auf und wollte sich auf midi stürzen. Ich sdirie ihn an: „Das 
darfst du nicht tun!“ Dann war er wütend, ging aber wieder in seine 
Ecke. Ich hatte sehr Angst. Als er weg war, hörte ich auf einmal 
Musik aus weiter Ferne, es war etwas ganz Neues, idi machte das 
Fenster auf, es kam nicht von außen.

10. Januar. Am helliditen Tag kam Heinz, er sah ganz vergnügt 
aus. Idi: „Du siehst ja ganz zufrieden aus, geht es dir besser?“ Er: 
„Ja.“ Ich: „Sag mir doch einmal, wie es kommt, daß du noch immer 
büßen mußt. Ich habe dodi so oft einen vollkommenen Ablaß für 

dich aufgeopfert.“ Er: „Ja.“ Ich: „Hast du es empfunden?" Er: 
»Ja, Gott ist gerecht, die Qual läßt nach, die Strafe nicht!“ Dann 
war er weg.

Dem Sdiatten begegnet, er nimmt die Gestalt einer Frau an, aber 
noch unkenntlich.

Der Arme kam schon mit einem Sdirei herein. Ich war nodi auf, habe 
gleich mit ihm gebetet. Er legte seine Hand auf meinen Kopf, ich 
schüttelte ihn ab, da sagte er: „Gib!“ Ich: „Was soll ich für dich 
tun?“ Er: „Opfern!“ Ich: „Was?“ Er: „Willen!“ Ich wußte gleich, 
was er meinte, denn idi wollte ihn ja nicht anrühren, nun wußte ich 
es. Er hielt mir seine Arme entgegen, ich gab ihm die Hand, aber 
nicht opferfreudig, sondern voll Widerwillen. Er nahm nun nodi 
meine andere Hand. Ich fühlte seine pappige Hand in der meinen, 
am liebsten hätte ich geweint. Idi sagte: „Was kann dir meine Hand 
nützen?" Er: „Kühlung!“ So stand idi ruhig, aber unglüdclidi da, bis 
seine Hände von mir abfielen. Es war nichts mehr mit ihm zu reden. 
Er blieb noch einige Zeit. Es war arg.

11. Januar. Heinz- fast die ganze Nadit da. Er sieht nun wirklich 
ganz zufrieden aus. Ich: „Sag mir doch, warum du besessen warst.“ 
Er: „Ärgernisgeber!“ Idi: „Wo bist du jetzt?“ Er: „Im Sdiatten!“ 
Idi: „Nodi weit vom lieben Gott?“ Er: „Ja.“ Idi: „Kommst du 
noch oft zu mir?“ Er: „Nein.“ Ich: „Warum nidit?“ Er: „Du kannst 
mir nidits mehr geben.“ Ich: „Aber idi helfe dir ja noch gern.“ Er: 
„Idi bin entrückt!“ Ich: „Was mußt du denn noch leiden?“ Er: „Die 
Strafe der Entbehrung!“ Dann war er weg. Wie merkwürdig all das. 
Idi schreibe mir nur das auf, was ich ganz sicher verstehe. Denn ich 
muß ja manchmal öfters fragen, da sie oft nur so murmeln.

Das „Greuel” gibt sidi zu erkennen

12. Januar. Der Arme da, nidits neues Arges. Den Schatten und die 
elf gesehen.

13. Januar. Ich wachte mit einem Drude auf dem rechten Arm auf, 
der Arme beugte sidi über midi. Sein Kopf war so nah, daß ich 
meinte, vor Angst vergehen zu müssen. Idi kann es ja nicht be
schreiben, wie schrcddidi es ist, dodi will idi nicht jammern. Der 
liebe Gott wird mir nidit mehr schicken, als idi ertragen kann. — 
Sein Gesicht ist ja auch ganz voll Aussdilag und wie mit einer kleb- 
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rigen Masse überzogen. Endlich stellte er sich neben mich. Ich fing 
zu beten an, dann ging er fort.

Den Ritter in der Kirche gesehen.

14. Januar. Ich war sehr vergnügt über die Rückkehr der Meinen 
aus Rom und L... war abends noch bei mir. Wie sie bei mir sitzt, 
sehe ich den Armen hinter ihr, der mich in seiner gewohnten Weise 
anglotzt. Ich lasse mir nidits anmerken, auf die Länge geht das aber 
doch nicht, ist ein großer Nervenverbrauch. So schicke ich L... schla
fen. Wie ich sie umarmen will, kommt ihr der Schatten zuvor, idi 
sehe aber L... durch ihn hindurch. Sie ist in seiner unmittelbaren Nähe 
und sieht nichts, ist nur erstaunt, daß ich sie auf einmal weghaben 
will, und findet mich brummig. Kaum ist sie fort, wirft sidi der 
Arme auf mich. Ich halte ruhig aus, ich will die Besinnung nidit ver
lieren, aber es wäre dazu angetan gewesen. Ich kann nicht sagen, ob 
ich dabei gebetet habe, ich war mehr wie ein gedankenloses Werk
zeug. Ich konnte kaum atmen, so drückte er mich. Endlich ließ er 
mich los. Ich: „Warum quälst du mich so?“ Er: „Weil du meine Qual 
nimmst.“ Ich: „Wer bist du denn?“ Er: „Ein Sucher/' Idi: „Was 
suchst du denn?“ Er: „Ruhe!“ Ich: „Will wissen, wie du heißt?“ 
Er: „Heinrich“ und war fort.)  Diesmal war ich wirklich ganz kaputt, 
doch bin ich froh, daß er spridit, der arme Heinrich.

*

Ich hörte wieder die sonderbare Musik. Doch könnte das audi Ein
bildung sein und von den Drähten der Telefonleitung kommen, die 
unter meinem Fenster sind.

15. Januar. Heinridi lang da, nichts Arges. Er fängt an, das Gebet 
gern zu haben, auch finde ich eine große Gesichtsveränderung. Seine 
Augen scheinen mir bekannt, kann sie aber absolut noch nicht unter
bringen. Der Schatten war in meinem Zimmer, kann noch nicht 
sagen, ob es eine Frau ist.

16. Januar. Heinrich weckte midi mit einem Schrei auf und stöhnte 
dann entsetzlidi. Ich habe mit ihm gebetet, aber wie er immer weiter 
 Ì
'■) Pfarrer S. W. bemerkt: Heinridi v. M... ist eine historische Persönlidi- 
keit. Seinem Namen begegnete ich ebenso wie Egolf und Barbara in der 
Pfarrgeschichte. Es muß ein wildes Leben gewesen sein, das er geführt hat. 
Über ein Jahr lang erscheint er. Hat Jahrtage gestiftet, die Stiftung wurde 
durch die Inflation gegenstandslos. Darum ließ idi die Frage stellen, ob er 
es empfinde, daß die gestifteten hl. Messen nidit mehr (idi meinte wie frü
her) gelesen würden. „Christi Blut fließt für uns alle“, ist seine Antwort. 
Der 11. Februar ist endlich der Tag der Erlösung für Heinridi. 

jammert, nahm ich die Flasche mit Dreikönigswasser und schüttete 
cs über ihn aus. Ganz still wurde er und hat beim Gebet mitgemur
melt, dann ging er. — Am Boden war kein Tropfen Wasser zu sehen 
und ich hatte dodi eine ganze Flasche ausgegossen.

17. Januar. War sehr merkwürdig; ich hatte arge Schmerzen in der 
Nacht, cs kam nichts. Gegen 4 Uhr schlief ich gut ein, um 6 Uhr 
kam Heinrich. Idi: „Warum kommst du heute so spät?“ Er: „Ich 
habe didi nicht gefunden.“ Idi: „Warum nicht? Ich war doch immer 
da.“ Er: „Du warst nidit hell." Ich: „Sag mir doch, warum du so 
abscheulich aussiehst!“ Er: „Die Sünde!“ Ich: „Habe ich didi im 
Leben gekannt?“ Er: „Nein." Idi: „Hast du hier im Schloß gelebt?“ 
Er: „Ja.“ Ich: „Wann?“ Da war er weg.

Der Schatten ging vor mir die Stiege hinauf. — In der Kirdie den 
Ritter gesehen.

18. Januar. Wieder der Arme da. Er warf sich auf mich, idi bat ihn, 
mich in Ruhe zu lassen, alles umsonst. Endlich stellte er sich neben 
midi; ich empfand einen solchen Ekel, daß ich am liebsten geweint 
hätte. Ich: „Warum hast du das wieder getan?“ Er: „Um freivzu 
werden.“ Ich: „Frei von was?“ Er: „Siehst du das nidit?“ Ich: „Nein.“ 
Er: „Schau mich an!“ Dann war er weg. Soll ich helfen, ihn von 
seinem Ausschlag zu befreien? Idi verstehe es nicht. Wie kann ihm 
ein Opfer helfen, das ich gezwungen bringen muß? Denn freiwillig 
würde idi ihn nie berühren.

19. Januar. Idi muß gestehen, daß ich nun vor jeder Nadit sehr 
Angst habe. Aber ich kann doch einsdilafcn. Um ein Uhr kam Hein
rich mit einem Schrei herein. Idi:„Wie kann ich dir am besten helfen?“ 
Er: „Überwinde didi!“ Und er warf sich wieder auf midi. Es war 
schrecklich. Idi habe getrachtet, die Pein für ihn aufzuopfern. End
lich ließ er mich los. Ich habe immer das Gefühl, ganz blutig und 
schmutzig von ihm zu sein. Doch ist nichts zu sehen. Ich: „Mußt du 
mich so plagen?“ Er: „Ja.“ Ich: „Wer will es?“ Er: „Ich.“ Ich: „Hast 
du denn noch einen freien Willen?“ Er: „Nein.“ Idi: „Warum sagst 
du es denn, daß du es willst?“ Er: „Es drängt mich, weil nur du . . .“ 
— das habe ich nidit mehr verstehen können.. Dann war er weg. — 
Später wachte idi wieder über der Musik auf. Was es ist, ist mir un
erklärlich, es ist wie ein Singen in der "W and neben mir.

20. Januar. Wie im Sturmwind kam er in mein Zimmer gelaufen. 
Ich war noch wadi und rief ihm gleich entgegen: „Ich bitte dich, 
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bleib mir heute fern!“ Er: „Warum?“ Ich: „Weil ich cs nidit ertragen 
kann.“ Er: „Willst du denn mir nicht helfen?“ — Da kam er mir 
schon näher. Ich sagte nichts mehr und machte die Augen zu. Da 
legte er seine gräßlichen Hände auf meine Schultern und drückte 
seinen Kopf auf den meinen. Mehr weiß ich nidit mehr, es war zu 
viel. Über eine Weile kam idi wieder zu mir. Wenn ich mich auf 
die hl. Kommunion freuen kann, so ist alles wieder vergessen.

21. Januar. Wieder gerade so sdireddich, nur habe idi mein Bewußt
sein behalten. Ich bin sehr feig geworden, denn ich muß immer mit 
Grauen daran denken.

22. Januar war es etwas besser. Zum Reden kann ich ihn nicht mehr 
bringen, doch konnte idi wieder mit ihm beten.
Der Schatten wieder lange in meiner Nähe. — Den Ritter in der 
Kirdie gesehen.

23. Januar. Heinrich sieht anders aus. Worin die Änderung besteht, 
kann ich nodi nicht sagen, nicht mehr so ekelhaft. Idi bin glücklich, 
weil er mich nicht mehr angerührt hat. Idi: „Sag mir, bist du Hein
rich M.. .? Er: „Ja.“ Ich: „Warum mußt du solange büßen?“ Er: 
„Die ärgste Sünde!“ Ich: „Bist du die ganze Zeit im Schloß um
gegangen?“ Er: „Ja.“ Idi: „Wie kommt cs, daß idi dich nicht früher 
sah?“ Er: „Du durftest nodi nicht.“ Idi: „Soll dich fragen, ob du 
empfindest, daß die gestifteten hl. Messen für dich nidit mehr ge
lesen werden?" Er: „Christi Blut fließt für uns alle!“ Da fing er zu 
weinen an. Ich: „Warum weinst du?“ Er: „Weil ich nicht sdiöpfen 
kann!“ Ich: „Warum nidit?“ Er: „Die Strafe!“ Ich: „Helfe ich dir?“ 
Er: „Ja.“ — Dann habe ich mit ihm gebetet. Es war nichts mehr aus 
ihm herauszubringen, doch blieb er noch länger.

Als ich am Abend in der Kirche war, kniete der Ritter in der Mini
strantenbank. Da sah ich sein Gesicht mir zugekehrt und ich konnte 
sehen, wie schön und friedlich es ist. Idi hatte darum gar nidit den 
Mut, mit ihm zu reden. Das ist eine ganz andere Klasse von Gei
stern, denen ich mich wohl nidit nahen darf.

24. Januar. Weil ich diesen Blättern alles anvertraue, muß idi sagen, 
daß ich körperlich fast gar nidit mehr kann. Und um körperlich 
weiter machen zu können, müßte ich seelisch opfern, könnte nicht 
zur hl. Messe, weil ich zu müde war. Das ist nun eine ganz ver
kehrte Kur, denn dann fehlt mir ja alles und dann kommt ja alles 
heraus, was nidit sein darf, so viel Ungeduld und liebloses Wesen. 

Heinrich dreimal in der Nadit da; er sieht wirklich viel menschlicher 
aus, nidit mehr wie ein Affe. Auch konnte ich keinen Aussdilag mehr 
sehen. Viel mit ihm gebetet, das „De profundis“ scheint ihm zuzu
sagen. Auf einmal kam er ganz nahe, ohne mich anzurühren (Gott 
sei Dank). Er: „Hast du es gesehen“ Idi: „Ja, daß du anders aus
siehst. Woher kommt das?“ Er: „Du hast dich gegeißelt!“ Dann war 
er fort. Ich hatte es getan, weil es wie eine Eingebung über mich 
kam, daß cs helfen könnte. Und idi kann ja so wenig tun für die 
Armen.

Der Schatten war wieder auf der Stiege. — Die Musik gehört, es 
ist ein Ineinandersdiwimmen von Tönen ganz eigener Art.

25. Januar war Heinrich lang da und sehr traurig; warum, habe idi 
nidit hcrausgebradit. Der Ausschlag ist wirklich weg, er hat einen 
braunen Kittel an. Das Traurige in der Arnihaltung ist wieder ganz 
merkwürdig ausgeprägt, wenn ich es nur beschreiben könnte!

36. Januar kam Heinrich am Tage. Eigentlich ist der Anblick ärger 
als in der Nacht, Es kommt mir wie ein Mosaikbild aus verschie
denen Wolkcnfarben zusammengesetzt vor und die Durchsichtigkeit 
gerade des Kopfes wirkt sehr eigen. — Ich: „Warum warst du gestern 
so traurig?“ Er: „Ich konnte nicht zu dir.“ Ich: „Warum nicht? Du 
warst ja da.“ Er: „Soviel andere waren um dich.“ Ich: „Ich habe 
nichts gesehen. Wer war da?“ Er: „Seelen.“ Ich: „Aber ich habe doch 
mit dir gebetet!“ Er: „Du warst geteilt." Idi: „Kommst du deswegen 
heute so früh?" Er: „Ja." — Wirklich hatte ich in der Nacht meine 
Ruhe und es war sehr angenehm. Aber der Gedanke, daß noch 
Seelen auf mich warten, bedrückt mich etwas. Werde ich es denn auf 
die Länge aushalten können? Wo ist denn mein Gottvertrauen und 
der Opfersinn? Der Sdiatten hat mich wirklich den Tag über ver
folgt; es ist eine weibliche Gestalt, noch nicht zu erkennen.

Heinrich in der Nacht kurz da. — Wieder die Musik gehört; die 
macht mich eigentlich unglücklich. Es ist etwas so Unbestimmtes — 
ist es Einbildung oder nicht — ich kann es nicht sagen, aber ich 
schreibe cs halt auf. Hingegen will ich nidit mehr schreiben, was 
ich für die armen Seelen tue, da es dodi selbstverständlich ist, daß 
idi etwas tue, und es muß immer noch mehr werden!

28. u. 29. Januar. Schmerzen, also Ruhe. Ich habe in der Nacht den 
Versuch gemacht und Heinrich gerufen, aber umsonst.
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30. Januar. Sehr merkwürdig. Heinridi kam und machte mir ein 
Zeichen, mit ihm zu gehen. Ich wollte es nidit sehen und da kam er 
ganz nahe und sagte: „Komm mit mir!" Das war mir nun sehr un- 
sympathisdi und ich rührte midi nidit. Da wurde er so unruhig, daß 

z ich halt mein bißchen Mut zusammennahm und mitging. Es schlug 
eben drei Uhr. Er ging mir voraus bis hinunter an die Küchenkeller
tür. Ich machte sie auf und wir gingen die Treppe hinunter. Es war 
sehr arg. Unten zeigte er mir ein Eck und war fort. Ich stand vor 
der Mauer, zu sehen war nidits. Wie froh war ich, daß ich überall 
Licht machen konnte, sonst wäre es ja nodi ärger gewesen. Was in 
solchen Momenten für Angstgedanken über einen kommen, bleibt 
lieber ungeschrieben und muß halt ertragen werden. Aber leider bin 
idi halt nodi immer — ich!

1. Februar. Heinrich in der Nacht da; taub für alle Fragen. Habe 
lang mit ihm gebetet.

Der Schatten ist nun ganz zu kennen. Es ist die alte Kammerjungfer 
Janette, die vierzig Jahre bei meiner Großmutter war. Ich sah sie 
nahe an mir vorübergehen.

Als idi von der hl. Messe zurückkam und meine Tür aufmachen 
wollte, drehte sich die Klinke in meiner Hand und wer stand da? 
Heinrich! Ich bin wirklich erschrocken. Ich: „Habe gerade so für 
dich gebetet! Hast du es gemerkt?“ Er: „Ja.“ Idi: „Sag mir, ist im 
Keller etwas vergraben?“ Er: „Nein.“ Ich: „Warum hast du mich 
hingeführt? Er: „Weil ich dort gesündigt habe.“ Ich: „Hast du je
mand umgebracht?“ Er: „Nein, frage weiter!“ Ich: „Hilft es dir denn, 
wenn idi es weiß?" Er: „Ja.“ Ich: „Ist es gegen das sechste Gebot?“ 
Er: „Ja.“ Ich: „Will nicht mehr davon wissen. Wie kann ich dir 
helfen?“ Er: „Bete heute!“ Ich: „Warum gerade heute?" Er: „Weil 
du ganz rein.“ Ich: „Meinst du, weil ich die hl. Sakramente emp
fangen habe?" Er: „Ja.“ Und war weg. (Ich schreibe das nur im 
Gehorsam, will gar keinen Gedanken darüber verlieren. Nur nicht 
eingebildet werden, sonst ist die Reinheit gleich wieder weg.)

2. Februar. Wieder die Musik, über der idi aufwachte. Später kam 
Heinrich. Ich: „Wie kommt es, daß du solange umgehen mußt? Hast 
du nicht mehr beichten können?“ Er: „Ja, verziehen, aber unge
büßt!“ Ich: „Kannst du mir sagen, warum deine Schwägerin Barbara 
eine Wunde am Kopf hatte?“ Er: „Nein.“ Ich: „Siehst du noch 
andere Seelen im Schloß?“ Er: „Idi kann nur meine S .. äre (war 
nicht gut zu verstehen, vielleidit „Sphäre“) sehen.“ Ich: „Du wirst 

mich nun nidit mehr finden, weil idi von hier fortgehe, idi bete für 
dich weiter.“ Er: „Es gibt keinen Raum!“ Idi: „Bist du denn nidit 
an hier gebunden?“ Er: „Ich bin an dich gebunden!“ Idi: „Durch 
wen?“ Er: „Durch Gottes Erbarmen!“ Dann war er weg.
Wirklidi — der liebe Gott will es — ganz heiß ist cs mir geworden, 
daß ich etwas für ihn tun darf. Wie miserabel habe ich mich die ganze 
Zeit benommen, immer nur an midi gedacht. Das gibt der Seele einen 
Stoß, daß sie mitten in Angst und Pein aufjubeln könnte. Der liebe 
Gott schickt mir eine Arbeit. Idi bin heute in einem ganz spaßigen 
Zustand, ganz geteilt. Das Seelische läßt das Mensdilidie kaum auf
kommen, aber ich bin so falsch, niemand kann etwas ahnen. Aber 
heraus muß es dodi, darum bin idi so froh, daß idi meinem Mitwisser 
alles anvertrauen kann, wenn audi manchmal ungern, weil meine 
Seele doch Privateigentum ist!
Den Ritter in der Kirche gesehen während des Rosenkranzes.
Den elf am Berg begegnet. Vielleidit wüßte Heinridi etwas über sie; 
wird gefragt.

3. Februar. Fast während des ganzen Gottesdienstes war der Ritter 
da, so daß ich dachte, die Ministranten müßten drüber stolpern.

Heinrich nur kurz da.

4. Februar. Heinrich fast die ganze Nacht da. Ich sagte ihm, daß idi 
abreisen würde und ich überzeugt sei, daß er midi nidit finden könne. 
Da sagte er: „Der Weg ist hell!“ )*

„Wann werde ich sterben? ”

7. Februar. Sdì.. . Heinrich kam wirklidi in der Nadit. Er sagte 
nichts. In meinem Zimmer müssen aber nodi andere sein, es flüstert 
immer um mich herum, was nicht sehr heimisch ist.

8. Februar. Heinrich lang da. Er sieht ganz gut aus. Idi: „Wirst du 
denn noch oft kommen?“ Er: „Du mußt mir noch geben.“ Ich: „Was 
denn?“ Er: „Abtötung.“ — Ich muß gestehen, in letzter Zeit habe idi 
etwas nachgelassen, weil ich dachte, daß es ihm schon besser gehe. — 

*) Zwisdien dem 4. und 7. Februar liegt die Reise. Das folgende ereignete 
sich in Sch ..., etliche hundert Kilometer vom Wohnort entfernt. Pfr. S. W.
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Ich habe, wie er fort war, einen Schatten gesehen, der immer auf und 
ab ging; audi verschiedenen Lärm gehört.

9. Februar. Heinrich zweimal am Tage bei mir, in der Nacht länger. 
Idi: „Kannst du mir sagen, wann idi sterben werde?“ Er: „Sei be
reit!“ Ich: „Also bald?“ Er: „Wenn du reif!“ Ich: „Kannst du mir 
meine Fehler sagen?“ Er: „Nein.“
Wie er mit mir sprach, war auf einmal ein Rauschen und Flüstern 
im Zimmer, wie ich cs noch nicht hörte, dann war alles weg. Idi 
hörte audi bei Tag sonderbaren Lärm um mich herum. Was das 
werden wird?!

11. Februar stand Heinrich bei meinem Morgengebet auf einmal bei 
mir. Ich: „Komm her, ich will dir Weihwasser geben. Tut es dir 
gut?“ Er: „Ja.“ Ich: „Was willst du denn nodi?“ Er: „Deine Hand.“ 
Ich gab sie ihm, er nahm noch meine andere — so standen wir eine 
Weile. Es war mir, wie wenn meine ganze Kraft von mir ginge, wie 
ein Auslöschen des eigenen Willens. So sagte ich: „Ich bitte didi, laß 
mich los!“ Er: „Halte aus, dann bin ich frei!“ Mit festem Griff hielt 
er mich, mehr eine Klammer als eine Hand. Endlich sagte idi: „Laß 
mich los, ich kann sonst nicht mehr zur hl. Kommunion. Es ist schon 
spät.“ Da ließ er midi los, ich sah zum erstenmal ein Lächeln auf 
seinem Gesicht. Er sagte: „Ich danke dir, ich bin im Licht!“ Fort 
war er.

Reinhard

16. Februar begegnete idi auf dem Gang einem alten Manne, der dann 
in meinem Zimmer verschwand. — Die Geräusche in meinem Zimmer 
immer die gleichen.

18. Februar sah ich im Garten eine Frau, immer neben mir. Sie sah 
sehr traurig aus. Als ich mit ihr sprach, war sie weg.

19. Februar. Wieder den Mann im Gang gesehen, er sieht nidit zum 
Fürchten aus.

21. Februar kam der Mann in der Nadit zu mir, er schien sehr zu
frieden. Wie ich gebetet habe, blieb er länger bei mir und machte 
dann wie suchend eine Schublade der Kommode auf.

22. u. 23. Februar hatte ich Schmerzen; nidits, keine Musik und kein 
Geräusch.

24. Februar kam der Mann. Weil mir geraten wurde, den Versuch zu 
machen, nicht zu reagieren, tat ich es. Es war ganz eigen — der 
Mann blieb unbeweglich vor mir stehen und fixierte mich — es war 
mir, wie wenn man mir eine Kraft entzöge. Idi fühlte midi ganz 
schwach, da beugte er sidi über mich und hauchte mich an, was ab
scheulich war. Idi wollte es ausprobieren und tat nidits. Da sdirie er 
so laut, daß ich meinte, das ganze Haus würde zusammenlaufen, und 
war weg. Ich fühlte mich elend, er hatte mir etwas, genommen, abet 
was? Oder war es nur das Resultat der Anstrengung, ihm zu wider
stehen? Jedenfalls werde idi es nodimals versuchen. — Der Sdirei war 
von meiner Nichte gehört worden, die meinte, ich hätte im Traume 
gesdirien.

25. Februar fand ich den Mann in meinem Zimmer, als idi schlafen 
gehen wollte. Ich machte nichts dergleidien, ihn zu sehen. Beim Abend
gebet gab er mir einen festen Stoß, ganz wie ein Mensch, der sidi 
ärgert. Idi wollte aber nicht auf ihn aditen, so ging ich sdilafen und 
löschte sogar das Licht aus. Ich fühlte ihn in meiner Nähe, auch war 
viel Lärm in meinem Zimmer, so daß ich vorzog, das Licht wieder 
anzudrehen. Da lief er im Zimmer herum; endlich kam er zu mir 
und sagte: „Warum widerstehst du mir?“ Ich wollte nicht antworten. 
Da warf er sich mit aller Gewalt auf mich, d. h. er drückte meinen 
Hals zusammen und war mit einem abscheulichen Sdirei weg. Nun 
meine ich, daß es ausprobiert ist, idi muß wieder reagieren. Die 
Musik wieder gehört.

26. Februar kam der Mann schreiend herein. Ich: „Was willst du? 
Ich bin bereit, dir zu helfen!“ Er: „Warum hast du mich nicht ge
hört?“ Ich: „Weil ich nicht wollte, gehe zu anderen!" Er: „Ich kann 
nur zu dir.“ Ich: „Wer bist du?“ Er: „Reinhard.“ Idi: „Warum hast 
du denn keine Ruhe?“ Er: „Betrogen!" Ich: „Warum hast du die 
Schublade aufgemacht?“ Er: „Geld!“ Idi: „Wie kann ich dir helfen?“ 
Er: „Heilige Messe, ich gestohlen!“ Dann war er weg.

27. Februar war Reinhard nur kurz und stumm da.

28. Februar kam Reinhard, er ist wirklich gar nicht zum Fürchten. 
Ich: „Hast du hier im Schloß gelebt?“ Er: „Nein.“ Ich: „Wo bist du 
denn begraben?“ Er: „In Heidelberg.“ Ich: „Warum bist du dann 
hier?“ Er: „Weil ich hier das Geld nahm.“ Idi: „Du kannst ruhig 
sein, ich lasse die hl. Messe lesen.“ Da war er weg. Niemand weiß 
etwas von einem Reinhard; ich denke, er war vielleicht einmal Diener 
hier.
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1. März. Sehr viel Lärm, audi habe ich am Gange eine weibliche Ge
stalt gesehen. Wieder Musik.

2. März waren am Tag mehrere Schatten in meinem Zimmer und 
ziemlich viel Lärm.

3., 4. u. 5. März war idi krank, es kam nidits.

6. März war eine Frau in der Nacht bei mir, nodi sehr unkenntlich, 
ziemlidi unruhig.

7. März. Der Frau am Gange begegnet — in der Nacht fast uner
träglicher Lärm im Zimmer, im Kasten, unter dem Bett; sehr Angst 
gehabt. Das geht mir mehr auf die Nerven, als wenn Ich etwas sehe.

8. März. Wieder greulicher Lärm; dazwischen kam die Frau, ihr Ge
sicht ist noch ganz im Nebel.

9. März saß ich lesend im Zimmer. Auf einmal umgab midi ein Sturm 
und ich war im dideen Raudi. Fenster und Türen waren aber ge
schlossen. Es war sehr unheimlich.

Gar sehr bedrüdet midi der Gedanke, daß alles nodi zunimmt. Und 
dennoch bin ich sehr glücklich, denn das Bewußtsein in der Nähe 
Gottes überkommt mich oft so, daß ich von allem fliehen möchte, und 
in dieser Nähe bleiben. Könnte ich das nur beschreiben, aber ich 
glaube, man kann es eben nur empfinden. Vielleidit ist es Über
spanntheit, aber ich arbeite mich ja gar nicht künstlich hinein. Mitten 
im I.ustigsein auf einmal ist es da, und ich kann nur anbeten und 
diese Sekunden machen mich glücklich für Tage. Ich sdireibe das un
gern, es klingt so eingebildet, dodi tue idi es der Sicherheit halber, 
denn Sie *)  würden mir sagen, wenn es Verkehrtheit wäre.

11. März kam die Frau dreimal in der Nacht, sie ist nun gut erkennt
lich. Das Unglück liegt wieder in den Armen ausgeprägt. Ihr Mund 
ist geschwollen. Sehr merkwürdig ist, daß meine Nichte sie in mein 
Zimmer kommen hörte. Es stimmte genau mit der Zeit.

12. März sah idi sie fünfmal bei Tag - immer nur wie einen Wischer.

14. März kam sie wie im Feuer zu mir. Ich: „Sag mir doch, wer du 
bist?“ Sie: „Irmingard Montfort.“ Dann warf sie sich auf den Boden 
und weinte furchtbar. Sie tat mir so leid, ich kniete midi neben sie 

*) Ist an den Ortspfarrer, der ihr Beichtvater war, gerichtet.

und sagte: „Ich tue, was ich kann für dich, hast du einen besonderen 
Wunsch?“ Sie: „Abtötung.“ Idi: „Abtötung in was?“ Sie: „In deinem 
Körper." Dann war sie weg. Wenn idi anders wäre, wieviel könnte 
idi also helfen! Gott sei Dank, daß die Geister midi nun erziehen.

15. März war sie lange da. Sic gehört nicht zu den Fürchtegeistern. 
Man hat nur Mitleid. Sie muß sehr schön gewesen sein, nur der Mund 
ist verzerrt. Hat nidit gesprochen, aber gerne gebetet.

16. März waren Ordensgeistlidic über Nacht im Sdiloß. Wie Irmin
gard kam, sagte ich: „Geh doch zu den Patres, die besser für didi 
beten können." Sie: „Ich war bei ihnen, sie sehen nidit.“ Ich: „Muß 
man dich denn sehen, um dir helfen zu können?“ Sie: „Gibst du den 
Armen, wenn sie dir die Hand nicht entgegenstrecken?“ Idi: „Hast du 
hier gelebt?“ Sie: „Nein, aber hier gesündigt!“ Sie hat etwas so Tief
trauriges an sich, wie ich es bei anderen noch nicht sah.

Wieder nach langer Zeit die Musik gehört.

17. März kam Irmingard schon weinend zu mir. Ich hielt ihr mein 
Sterbekreuz entgegen und da küßte sie es, war gar nicht zu trösten. 
Ich: „Leidest du denn so?“ Sie: „Sieh mich an!“ Da war sie wie mit 
Feuer übergossen, war aber gleich weg. Des Morgens kam sie wieder. 
Ich: „Warum mußt du denn so viel leiden?“ Sie: „Wegen der Zungen
sünden, idi habe Zwietradit . . .“, was, konnte ich nidit verstehen. 
Idi: „Kann ich dir denn wirklidi helfen?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Aber sag 
mir doch, gibt es denn nicht mehr Menschen, die dir helfen könnten?“ 
Sie: „Sie gehen vorüber.“ Ich: „Wie hast du mich gefunden?“ Sie: 
»Ich sah andere zu dir ziehen.“ Da kam sie auf midi zu und schaute 
mich wirklich mit dürstenden Augen an. Idi kam mir so arm vor — 
dann war sie weg. Ich weiß gar nicht, was idi nodi für sie tun könnte, 
denn die Lebenden verlangen momentan auch viel von mir und ich 
kann doch nur so wenig geben.

19. März. Irmingard viermal am Tag begegnet.

20. —27. März hatte ich Influenza. Ich sah und hörte nicht das ge
ringste. Ferien!

28. März fühlte ich, daß etwas in meinem Zimmer sei, sah aber nichts. 
Idi: „Irmingard, bist du da?“ Sie: „Ja." Ich: „Wo warst du die ganze 
Zeit?“ Sie: „Bei dir.“ Ich: „Warum konnte ich dich nicht sehen?“ Sie: 
„Du konntest nidits geben.“ Ich: „Habe idi zuviel an mich selbst ge- 
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dadit?“ Sie: „Ja.“ Da sah ich sie wieder. Wie merkwürdig, es ist 
wahr, ich war so elend, daß ich überhaupt nichts dachte als wie höch
stens: Meine Ruhe will ich haben.

29. März setzte sie sich auf mein Bett. Nicht zu fürchten, viel gebetet.

30. Marz war sie am Tag viel bei mir, habe viel gefragt, keine Ant
wort.

rair sie wieder weincad bei mir. Ich: „Wie kann dir denn 
endlich geholfen werden?“ Sie: „Mit Liebe.“ Ich: „Aber die habe ich 
doch für dich!“ Sie: „Nicht genug.“ Dann habe ich lange mit ihr ge
betet. Vie ich noch mehr Liebe für sie aufbringen kann, ist mir un
klar. Ich gebe, was ich kann.

2., 3. April krank, wieder nichts.’

Stiege ^ Sah ldl SÌe dCn ganZen Tag in aIlen Zimmern> Gang und

5. April kam sie an mein Bett mit ausgestreckten Armen. Ich gab ihr 
meine Hände und sagte: „Wie oft kommst du denn nodi?“ Sie: „Gib 
mir mehr! Ich: „Was?“ Sie: „Die hl. Kommunion“, dann war sie 
weg. Das ist nun wieder merkwürdig, denn ich schenkte die hl. Kom
munion immer meiner kranken Nidite.

7. Apr’l hat sie mich förmlich am Tage verfolgt. Auf einmal war sie 
immer wieder da.

kam sie in der Nacht, warf sich auf mein Bett und umarmte 
mich. Bei ihr ist mir alles nidit so schrecklich, was ich mir nicht er
klären kann; aber sie zieht mehr Kraft aus mir, wie die anderen. Es 
onnte ja auch sein, daß ich durch die Krankenpflege etwas müder bin.

9. April war sie drei Stunden bei mir. Ich: „Nun schenke ich dir doch,
was du von mir willst.“ Sie: „Ja.“ Ich: „Geht es dir besser?“ Da ging
e5- Wje i'9 * 11 froller Sdie!n über ihr Gesicht und sie nickte. Ich: „Sag 
mir doch, stamme ich von dir ab?“ (Denn Montforts sind in meinem 
Stammbaum.) Sie: „Ja.“ Ich: „Hat dich das zu mir gezogen?“ Sie: 

inñi ,« wJie haSt du &emerkt’ daß ic]i von dir stamme?“ Sie: 
„Das Blut. V ie eigentümlich, ich kam dazu, sie das zu fragen, weil 
sie so ganz anders als die andern war.

11. April. Sie viel gesehen; in der Nacht Ruhe.

12. April kam sie wie schwebend in mein Zimmer. Ich: „Soll ich mit 
dir beten?" Sie: „Ja.“ Nachdem ich lange mit ihr gebetet hatte, 
flüsterte sie etwas, was ich leider nidit verstehen konnte. Es sdiien mit 
Latein und klang wie „Ex usuris“, doch kann ich es nicht bestimmt 
sagen. Da sie länger murmelte, könnte es schon ein Psalmvers ge
wesen sein.)*

13. April war sie in der Kapelle, als ich die Palmzweigc ordnete. Idi 
reichte ihr einen hin, worauf sie lädielte.

Irmingard hilft beten

13. April war meine Nichte sehr krank. Wie man mich in der Nadit 
weckte, ging Irmingard mir nach. Idi: „Kannst du beten helfen?“ Sie: 
„Ja.“ Ich: „Weißt du, ob das Kindchen leben wird?" Sie: „Nein.“ 
Ich: „Dann bete, daß es getauft werden kann." Sie nickte.

16. April. Irmingard war beständig im Krankenzimmer um mich. Das 
Kind wurde getauft und wie es starb, beugte sie sich darüber. Wie 
schwer es ist, in solchen Momenten mit Mcnsdien zu sein, ist nicht 
zu sagen. Es gehört die größte Willenskraft dazu, sidi nichts anmer
ken zu lassen. Dodi will ich mich nicht rühmen, der liebe Gott gibt 
sie mir j’a.

17. April. Als ich das Kinddien für das Begräbnis richtete, war sie 
wieder da und schaute mir zu, wie ein Mensch. Ich: „Wann wirst du 
sein, wo diese Seele ist?“ Sie sagte nidits, kam auf mich zu und küßte 
mich, wenn man das so nennen kann. Ein Druck und ein kalter 
Wischer im Gesicht.

19. April war sie fast die ganze Nadit da. Ich kann nun auch im 
Finstern sehen, dodi ziehe idi es vor, Licht zu machen.

21. April. Sie viermal gesehen.

22. April war sie lang da. Sie hat mit mir das Vaterunser gebetet.

*) „Ex usuris“ kann der Anfang von Vers 14 des 71. Psalmes sein. Der Vers 
heißt deutsdi: „Aus Wucher und Unrecht erlöst er ihre Seelen.“
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23. April. Fast die ganze Nacht bei mir. Ich: „Wo bist du denn be
graben?“ Sie: „In Tettnang.“ x) Ich: „Wann hast du denn gelebt?“ 
Sie: „Vergangenheit.“

25. April kam cs mir vor, wie wenn eine zweite Gestalt in meinem 
Zimmer wäre. Ich fragte Irmingard danach, ohne Antwort zu be
kommen.

26. April. Sie sieht vergnügter aus. Es ist kein Zweifel, daß noch etwas 
in meinem Zimmer ist. Es könnte eine männliche Gestalt sein.

27. April. Irmingard sah glücklich aus, sie sagte ganz deutlich: „Usque 
ad domum Dei.“ 2) Ich: „Bist du nun erlöst?“ Sie lächelt midi an, 
kommt mit offenen Armen auf mich zu und ist weg.

29. April war die Gestalt lang bei mir. Es ist ein Mann mit blondem 
Barte, nur der Kopf ist deutlich zu sehen. Er ist sehr unruhig, aber 
nicht sehr zum Fürchten bis jetzt.

30. April wachte ich mit einem Angstgefühle auf, konnte aber nichts 
sehen. Doch war es wie Sturm um mich herum. Ich dachte, Türen und 
Fenster seien offen, doch nidits dergleichen. Endlidi sah ich die Gestalt 
hin und her laufen. Als ich zu beten anfing, kam sie an mein Bett.

3. Mai. Nadi langer Zeit wieder die 11 gesehen. — Der Mann, den 
ich in Sch . . . sah, ist vielleicht dodi dort geblieben.3)

4. Mai. Die Musik wieder in der Wand neben meinem Bett. Ich bin, 
um die Ursache zu ergründen, aufgestanden und hinausgegangen. Die 
Töne schwirrten um mich herum; es ist sdiön, aber unerklärlich.
Das Gefühl, von dem idi sdion öfters gesdirieben, was mir die Got
tesnähe scheint, nimmt nun in solchem Maße zu, daß ich es wohl an 
dieser Stelle erwähnen muß. Es wird mir eigentlich immer unmög
licher, es zu beschreiben, doch ist es anders wie früher. Denn ich sehe, 
daß es um mich ganz hell wird, wie wenn ich an einem offenen Feuer 
stünde. Dann nimmt etwas mein ganzes Denken gefangen. Das 
Menschliche wird ganz ausgeschaltet und meine Seele genießt das Un
beschreibliche. Muß.ich dann wieder zu den Menschen zurück, so ist 
es wie ein Erwachen aus einem schönen Traum, nur mit dem Unter
schied, daß etwas in mir bleibt, das Unbeschreibliche wieder erleben 

*) Tettnang liegt nordöstlidi vom Bodensee. Das alte Schloß, jetzt Rathaus, 
gehörte um 1710 den ehemaligen Grafen von Montfort.
2) Deutsch: „Bis zum Hause Gottes.“
3) Die Prinzessin weilt wieder daheim. 

zu können. Ist es doch, als wie wenn etwas in mir wachsen würde. 
Früher kam das Gefühl für einige Minuten und dann war alles wieder 
in mir wie vorher; nun aber bleibt ein Kontakt oder eine Sehnsucht, 
weiß selbst nicht, wie ich es nennen soll. Oft denke ich mir: Ist es denn 
möglich, daß ich so etwas erleben darf? Dann denke ich wieder, ob es 
Einbildung ist; aber wenn idi alles hin und her erforscht habe, komme 
ich doch immer wieder zum Resultat der Wirklichkeit. Auch halte ich 
es für ausgeschlossen, daß man sich Niegcahntes einbilden kann.
Den Ritter wieder vor dem hl. Kreuz in der Kirche gesehen.

Domänenrat Fr. W. . . . erscheint

5. Mai. Der Mann von Sehr.. J) ist nun da; scheint mir arg zu wer
den, ist sehr unruhig und wild.
6. Mai. Der Mann fast die ganze Nacht da, ist sehr widerlich, schlam
pig. Beten ist ihm ganz einerlei,
7. Mai. Der Mann am Boden gelegen, als idi am Abend in mein Zim
mer kam. Es war so unheimlich, daß ich wieder fortging, aber was 
hilft es? So habe ich Mut gefaßt und bin wieder zurück. Ich fand ihn 
in der gleidien Stellung. Idi gab ihm Weihwasser und kniete mich 
neben ihn, er wimmerte sdirecklich. Glaube ihn zu kennen, aber noch 
nicht ganz gewiß.

8. Mai. Sehr arg; der Mann ist fast die ganze Nacht da und_sehr un
ruhig. Wie dumm bin idi dodi, wissend, daß mir nichts geschieht, im
mer wieder diese entsetzliche Angst zu haben.

9. Mai ging er vor mir in mein Zimmer. Ich habe zu beten angefan
gen, da kam er ganz nahe. Ich bin fast sicher, daß es der Domänen
rat Fr. W. .. ist. Er sieht gräßlich aus, wie mit einer klebrigen Masse 
überzogen. Reagiert auf nidits.2) — Die Musik gehört.

*) Den sie dort gesehen hat.
2) Domänenrat W... habe idi sehr gut gekannt, ihn zum Tode vorbereitet 
und beerdigt. Er war längere Zeit krank und ich gab ihm meinen Roman 
„Selig sind die . . zu lesen. Dieser hat ihn derart ergriffen, daß er wie
der religiöser gestimmt wurde und Seelencinkehr hielt. Idi war erschüttert, 
als idi hörte, daß er — und wie er zur Prinzessin kam. Seine Frau ist 
mehrere Jahre später gestorben und auch der Prinzessin erschienen (S. 159). 
Er gehört zu den „bösartigeren“ Geistern und zeigt viel Ähnlichkeit mit 
„Heinrich“ und „Egolf“. Man beadite besonders seine Mitteilung am 1. Juni 
1924. Pfr. S. W.
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10. Mai. Der Mann sehr unangenehm, es geht beständig ein Jammern 
von ihm aus. Er kam viermal in der Nadit. — Die 11 gesehen.

11. Mai. Als idi am Abend am offenen Fenster nach den Sternen sah, 
kam wie fliegend der Mann auf midi zu durch die Luft. Ein ganz ab- 
sdieulichcs Gefühl! Ich bin so erschrodcen, wie sdion lange nicht mehr; 
konnte nicht in meinem Zimmer bleiben und setzte mich auf den 
Gang. Er kam mir nicht nach. Wie idi mich wieder etwas erholt hatte, 
ging idi zurüdc und fand ihn auf mich warten. Mit ihm Maiandacht 
gehalten, er stand unmittelbar hinter mir. Für kurze Zeit war er dann 
verschwunden, um wie ein Wütender wiederzukommen. Es war sehr 
arg. Es ist der Domänenrat.

12. Mai. Die 11 gesehen und der Kammerjungfer meiner Großmutter 
auf der Stiege begegnet.

Der Domänenrat zweimal da, beugte sidi über mich; er ist abscheu
lich, das Gesidit voller Löcher und keine Augen, aber der Bart feuer
rot. Noch keine Erscheinung hatte einen so ausgeprägten Totenscbädel.

13. Mai. Wieder die Kammerjungfer gesehen.
W... lang da, etwas ruhiger; er scheint Weihwasser gern zu haben. 
Die Musik gehört.

14. Mai. Immer das gleidie mit W..., sehr wild und abstoßend.
Die sonderbare Musik gehört; wenn ich unmusikalisdie Person sic 
nur beschreiben könnte, aber sie erfreut mich.

15. Mai. Sehr viel gesehen: dreimal W..., fünfmal die Kammer jung- 
fer, zweimal die 11 ; aber nichts war arg.

16. Mai. W... stöhnend bei Tag da. Bei Tageslicht sieht er noch 
mehr zum Fürchten aus. Ich sehe ihm an, wie gerne er reden mödite. 
Beim Gebet wurde er etwas ruhiger.

17. Mai. W... auf der Stiege und audi im Raudizimmer im Beisein 
von I... und Kind, er war absdieulidi. Dann noch in der Nacht bei 
mir. ♦

18. Mai warf er sich auf mich und würgte midi am Hals. Idi verbat 
es mir, worauf er auf den Boden fiel. Er blieb lange liegen; idi hatte 
sehr Angst, denn seine Augenhöhlen waren wie brennend. Endlich 
sprang er auf und wollte sich wieder auf mich werfen. Ich hielt ihm 
den Kreuzpartikel entgegen und sah ihn nicht mehr. — Die Musik 
gehört. — Den Ritter in der Kirche gesehen.

19. Mai. Sehr arg, greuliche Angst gehabt. W... stürzte sidi auf midi. 
Es war ähnlidi wie bei Heinrich, aber idi verlor nicht das Bewußt
sein, obwohl es vielleicht besser für mich gewesen wäre. Zu beschrei
ben ist es nicht, ich möchte es nidit nodi einmal durdimadien, d. h., 
wenn der liebe Gott es will, dann sdion. W... war dann noch lange 
da, viel gebetet, aber er sdicint es nicht zu hören.

20. Mai. Es war sehr sdiön, kein W..., nur die Musik und guter 
Schlaf.

Dr. G. . . . kommt

21. Mai. Sehr unruhige Nadit. W... fast immer da. Er will reden, 
aber er kann nidit; dodi scheint er zu verstehen, was ich sage.

Auf dem Wege zum Sdiloß Dr. G... begegnet, den in den 80er 
Jahren auf der Jagd am Bahnhof der Sdilag getroffen hatte. Ich er
kannte ihn gleich. Er kam auf mich zu und streckte mir die Hand 
entgegen, sah ganz menschlich aus. Ich konnte nidits mit ihm machen, 
weil ich ja nidit allein war. Er ging dann längere Zeit neben mir. 
Es war wieder sehr schwer, geteilt zu sein. Idi hoffte, ihn am Rück
weg wieder zu sehen und blieb deswegen etwas allein zurück, dodi 
leider kam er nidit mehr. Hingegen empfingen mich beim Nachhause- 
kommen die 11.

22. Mai. Musik, dann kam W..., immer gleich, aber nicht arg.

23. Mai. Endlich redet W... Idi: „Bist du Fr. W. ..? Er: „Ja.“ Ich: 
„Mußt du viel leiden?“ Er: „Ja.“ Idi: „Wie kann idi dir helfen?“ 
Er: „Opfern!“ Idi: „Was denn?“ Er: „Dich selbst.“ Ich: „Ich tue es 
ja sdion.“ Er: „Nicht genug!" Ich: „Was soll idi denn noch tun?“ 
Er: „Du mußt didi loslöscn!“ Idi: „Du darfst nicht zuviel von mir 
verlangen, denn ich bin ja nodi so unvollkommen. Gehe doch zu 
besseren Menschen!" Da kam er auf midi zu, legte seine Hand auf 
meinen Arm und war weg. Ich weiß, idi hänge noch an vielem. 
Werde idi die Kraft haben, allem zu entsagen? Vorderhand noch 
nicht, wenn idi aufrichtig sein will. Es kommt mir sehr spaßig vor, 
den höflidien Domänenrat W... jetzt so zu sehen, z. B. wenn er mir 
weh tut. Er ist mir eben noch zu menschlich in Erinnerung.

24. Mai kam er zweimal, nicht gesprochen.
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25. Mai war greulicher Lärm in meinem Zimmer, Gepolter und Stöh
nen, konnte nichts sehen. Ich: „Wer ist da?" Antwort: „Viele.“ Idi: 
„Ist es die Stimme von Fridolin?“)  Er: „Ja." Idi: „Warum kann 
ich dich nicht sehen?“ Er: „Weil du krank bist." (Es war der Fall.) 
Ich: „Wen bringst du noch mit?“ Er: „Ich kenne sie nicht.“ Ich: „Sage 
mir, warum ich didi nidit sehen kann, wenn idi krank bin?“ Er: „Die 
Fähigkeit leidet mit." Idi: „Könntest du mir helfen?“ Er: „Nein.“ 
Ich: „Wie siehst du, daß idi leide?“ Er: „Du ziehst nicht an.“ Ich: 
„Warum seid ihr dann doch da?“ Er: „Es ist unser Weg." — Es war 
noch länger Lärm um mich, aber idi erhielt keine Antwort mehr. Ich 
hatte noch lange das Gefühl, nicht allein zu sein, was sehr unangenehm 
ist. Ich bin sehr unzufrieden mit mir, ich denke zuviel an midi, bin 
verzagt und so müde. Pfui!

*

„Ich habe umsonst gelebt”

27. Mai. Es fängt an, fast unerträglich zu werden. Außer W... war 
noch Nebel im Zimmer und herzzerreißendes Stöhnen. Idi: „Ertragt 
doch eure Strafe, warum quält ihr mich? Ich will nicht mehr auf eudi 
hören.“ Er: „Wo ist deine Barmherzigkeit?" Dann war er weg, doch 
das Stöhnen blieb. Nun drückt midi mein Gewissen, daß ich hart war.

28. u. 29. Mai nichts. Vielleicht ist durch meine Bosheit Schluß.

30. Mai. W. .. traurig da, was mich veranlaßt hat, ihm zu sagen, 
daß ich ihm weiter helfen will. Da kam er und würgte midi, daß idi 
meinte zu ersticken. Er war absdieulidi. Ich: „Warum tust du das, 
wenn ich dir helfen will?" Er: „Ich will dich zwingen." Ich: „Ich 
lasse mich nidit zwingen, auf diese Art schon gar nidit.“ Da kam er 
wieder auf- midi zu mit einem so bösen Ausdruck, daß idi nichts mehr 
davon weiß. Als ich wieder zu mir kam, war er fort. — Die Musik 
gehört.

57. Mai den Ritter gesehen. — W... am Tag da. Ich habe nun sehr 
Angst vor ihm. Es ist sonst noch etwas im Zimmer, was ich noch nicht 
sehe. Soll es denn so weitergehen?

l.Juni.  W... da. Idi: „Sag mir dodi, ist es der Wille Gottes, daß 
du zu mir kommst?“ Er: „Wir dürfen.“ Ich: „Aber warum quälst du 
nüd?  Es ist schon genug Qual, dich zu sehen!“ Er: „Weil der Neid in *

*) Vorname des Domänenrates.

mir ist.” Idi: „Warum mich beneiden? Du kannst nicht mehr ver
lorengehen, aber idi schon noch.“ Er: „Ich habe meinen Sinn nie im 
Zaum gehalten und umsonst gelebt.“ Ich: „Wie bist du doch gerettet 
worden? “Er: „Durch den Priester.“ Ich: „Was kannst du noch Neid 
haben? Du kannst doch nicht mehr sündigen“! Er: „Das Böse ist noch 
in mir.“ Da sah ich ihn so häßlich, wie noch nie. Dann kam er noch 
viermal.
2., 3., 4., 5. Juni kam er jede Nadit in ganz abscheulichem Zustande, 
es’ war sehr arg. Audi hörte ich viele andere Laute aus dem Nebel, 
sowie entferntes Wimmern. — Der alten Kammerjungfer auf der 
Stiege begegnet.
6. Juni. Den Ritter in der Kirche gesehen, immer gleich fromm und 
unbeweglich. W... lang da, ziemlich unangenehm, zu nah vor mir; 
er gab mir auf nichts Antwort. Idi bin wieder etwas getrösteter, ich 
denke mir, der liebe Gott sdiidct mir das, weil ich so wenig werktätige 
Nächstenliebe auf der Welt übe. Nur bin ich nicht mehr so leistungs
fähig wie früher, so müde in der Frühe und wieviel verliere .idi da
durch!

9, Juni. Eigentlich kann idi nichts Neues berichten. W. .. kommt 
schweigsam jede Nadit, er ist aber sehr ruhig geworden. Der Lärm 
nimmt etwas zu.

Die alte Lumpensammlerin

77. Juni. Es ist außer W... nodi eine ganz abscheuliche Frauengestalt 
gekommen, ein wahres Monstrum. Ich habe Angst.

14. Juni. Zwei Männergestalten in der ersten Bank am Gruftaltar ge
sehen; sie kamen mir so menschlich vor, daß idi in die Bank hinter 
ihnen ging, um zu sehen, wer das sei. Erst da merkte ich, was es war. 
Sie haben lange schwarze Gewänder an, sind aus einem andern Jahr
hundert. Ich gab ihnen Weihwasser aus dem großen Becken vor 
ihnen, da waren sie weg.
Die Musik gehört. — W... kurz da.

16. Juni. Die abscheuliche Frau wieder da, sie kommt mir bekannt 
vor, kann aber noch nichts Bestimmtes sagen, nur daß sie höchst un
sympathisch ist.
Den Ritter in der Kirche gesehen.
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17• Juni. Die Frau lange da, idi habe sie erkannt. Es ist eine alte 
Lumpensammlerin, Blochern Nandl genannt. Sie war der Schrecken 
meiner Kindheit und von allen gefürchtet. Sie starb, glaube ich, so um 
1893 herum.

18. Juni. W... kommt, sdieint es, nicht mehr. Die Nandl war aber 
wieder sehr arg. — Wieder Musik gehört.

19. Juni. Fronleichnam, durfte etwas Schönes erleben. Ich ging den 
Berg hinauf, wie eben der Segen am Krankenhaus gegeben wurde. 
Das sah ich die 11, wie sie sidi auf den Boden warfen (wie sie es 
schon einmal Weihnachten getan). Es war so ergreifend, daß ich wei
nen mußte. Hätten das Ungläubige doch gesehen! Was sind doch 
diese elf immer gleich Nebelstangcn? Bei hellem Sonnensdiein sind 
sie zu merkwürdig.

20. Juni. Als idi midi eben für W... geißeln wollte, stand er neben 
mir mit einem glücklichen Ausdruck und sagte: „Du hast mich frei
gemacht !“ Ich: „Nein, ich nicht, Gottes Barmherzigkeit!“ Er: „Durch 
dich!“ Ich: „Wo gehst du nun hin?“ Er: „In eine höhere Sphäre.“ 
Ich: „Sag mir doch, was kann idi denn tun, daß die armen Seelen 
nicht mehr kommen?“ Er: „Sei freigebig!" Dann ging er und ließ 
mich wie in hellem Nebel zurück. Bald darauf kam Nandl, aber ich 
war so glücklich, daß sie mir diesmal einerlei war. — Die Musik 
gehört.

21. Juni. Den Ritter in der Kirche gesehen. — Nandl sehr arg, direkt 
widerlich.

22. Juni. Soviel Lärm im Zimmer, daß idi viele feige Gedanken hatte.

23. Juni. Nandl viermal bei Tag gesehen, ihre Augen sind gräßlich, 
es wird wieder ärger werden.

23. Juni bis 14. Juli immer das gleiche, zum Erleben sehr arg, zum 
Schreiben sehr langweilig. — Blochern Nandl hat nun gesprochen. Ich: 
„Wie kann ich dir denn helfen?“ Sie: „Sich, was mir fehlt!“ Sie kam 
mir ganz nahe und nun sah ich in ihrem Gesicht den Ausdrude 
solcher Trauer, wie ich es noch nie sah. Ich: „Hast du Sehnsucht nach 
Gott? Sie: „Ja.“ Ich: „Darfst du ihn denn solange noch nicht sehen?“ 
Sie: „Ich bin noch nidit rein.“ Idi: „Kann ich dir helfen, rein zu 
werden?“ Sie: „Schenk mir das Sakrament!“ Idi: „Soll ich die hei
lige Kommunion für dich aufopfern?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Wie oft?“ Sie: 

„Sieben.“ Ich: „Warum gerade sieben?“ Sie: „So oft unwürdig.“ 
Dann hat sie so geweint, wie ein Mensch gar nicht weinen kann, ein 
Zerfließen in Leid. Ich konnte nicht anders, ich habe sie umarmt. Wie 
sic mich da ansah, alles Böse und Ekelhafte war weg, um aber in 
den folgenden Tagen wieder in erhöhtem Maße zu kommen, so daß 
ich meinte, cs nicht mehr ansehen zu können. Sogar L... in seiner 
ärgsten Zeit hat nicht so entsetzlidi ausgesehen. Weil es menschlich 
gedacht so etwas gar nicht gibt, kann ich es auch nicht beschreiben. 
Bis jetzt hatte ich immer Ruhe, wenn ich Schmerzen hatte, dieses Sta
dium scheint nun vorbei zu sein. Wenn idi wahr sein will, muß ich 
sagen, idi kann fast nicht mehr, so arm bin icn an Gottvertrauen ge
worden.

18. Juli war es besonders arg. Ich: „Warum quälst du midi? Ich will 
ja doch tun, was du von mir willst. Sie: „Du schläfst lieber. Da-  
bei gab sie mir einen solchen Stoß, daß ich halb vor Angst verging. 
Aber sie hat recht gehabt, denn ich war so „hin , daß idi midi nidit 
überwinden konnte.

*

19. Juli saß sie auf meinem Bett, als ich zum Schlafen kam. Von allen 
Seiten drängte sich etwas an midi, ich war wie fcstgehalten, konnte 
aber nichts sehen. Es dauerte einige Minuten.. Also ist noch etwas 
anderes bei mir. Endlich gegen Morgen konnte ich mich legen.

20. Juli. Soviel Lärm, daß ich an ein Schlafen überhaupt nicht denken 
konnte. Blochern Nandl ist wieder ganz stumm geworden. Ihre 
Augen sind ganz merkwürdig; es ist, wie wenn eine Kraft davon 
ausginge, die einen zwingt, sic anzuschauen. Auch habe ich das Emp
finden, wie wenn sie mir Kraft entziehen würde. Bei keiner Erschei
nung empfand ich ähnliches.

Blochern Nandl seit dem 27. nidit mehr gesehen — einige Erleichte
rung. Es ist sehr viel um midi herum. Sieben Gestalten erkenntlich, 
aber ganz unbekannt. Sie drängen sich an midi heran und ich fühle 
ihre grculidicn Hände mich antasten, mir das Allerärgste. Wie idi 
das nun schrieb, hat sich etwas auf meinen Rücken geworfen; es war 
eine Frauengestalt. Mir scheint, idi bin nie allein. — Etwas beküm
mert mich, ich vernadilässige meine Seele, keine Anstrengung um 
Tugend mehr, ich komme nicht mehr dazu, an mir zu arbeiten, hab’s 
ja nie viel getan, aber mich wenigstens bemüht.

4. August. Ganz entsetzliche Nadit. — Gesehen habe ich nichts, aber 
gefühlt und gehört. Auch habe ich öfters Schläge bekommen, ich 
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konnte mir gar nicht mehr helfen und war sehr feig. Können es denn 
nicht am Ende böse Geister sein? *)

6. August hatte etwas meine Türklinke in der Hand, als ich in mein 
Zimmer wollte. Endlich konnte ich aufmachen, da war dichter Nebel 
in meinem Zimmer und ich hörte Stöhnen. Habe sehr viel Weih
wasser ausgeschüttet, dann wurde es besser. Ich sah dann vier Ge
stalten sich aus dem Nebel entwickeln und dann’ wieder im Nebel 
zerfließen.
Habe in letzter Zeit Barbara viermal im dritten Stock gesehen, schien 
ganz zufrieden und hat gelächelt. Weil ich nicht allein, konnte ich 
nicht mit ihr reden.

7. August. Es waren ganz deutlich die sieben Gestalten zu erkennen, 
sie blieben von 10—1 Uhr bei mir. Sie haben mich nicht gequält, doch 
wirkt die Menge sehr beängstigend. Zum Trost habe ich aber die 
Musik gehört. Sehr merkwürdig war meine Beobachtung während 
eines Gewitters, weil ich die Blitze durch die Gestalten leuchten sah; 
es sah aber so furchtbar unheimlich aus, daß ich lieber mein Licht an
gezündet habe.

9. August erlebte ich etwas Schauerliches. Ich schlief urtd wachte über 
einem Lärm auf, machte Licht und da sah ich über mich gebeugt so 
etwas Entsetzliches, daß ich immer wieder voll Angst daran denken 
muß. Es war ein Ricsenkopf, mit so stechenden Augen, wie es solche 
gar nicht gibt, oder vielleicht das ganze Gesicht war Auge. Alles 
glotzte mich darin an. Ich: „Geh fort, was suchst du bei mir?“ Er: 
„Den Frieden." Ich: „Ich kann ihn dir nicht geben.“ Er: „Du mußt!“ 
Ich: „Was kann mich zwingen?“ Er: „Du sollst deinen Nächsten lie
ben wie dich selbst!“ Ich: „Wenn mir aber die Kraft fehlt?“ Er: „So 
bete!“ Dann war er weg. Daß aus so etwas Abscheulichem solche 
Worte kommen können! Nun will ich wieder, es muß halt sein! Wie 
sie mich erziehen, die Geister!

Nun will ich etwas erzählen, was mir wie ein Gruß vom lieben Gott 
vorkam. Es ist vielleicht lächerlich, aber mich hat es glücklich ge

*) Diese ängstliche Frage ist öfter gestellt worden. Hierzu bemerkt Univer
sitäts-Professor Dr. S.: „Bei Erscheinungen von Verstorbenen, kann es sich 
nie um ewig verdammte Menschenseelen handeln, weil aus der Hölle kein 
Mensdi wieder herauskommen kann, nidit einmal zu dem ernsten Heilszweck 
der Belehrung und Abschreckung; denn zu dieser Mission wählt Gott seine 
Organe nicht aus seines Widersachers Reich im Jenseits." Vgl. Die Parabel 
vom reichen Prasser.

macht. Ich war sehr gedrückt, cs ängstigte mich alles und es kam mir 
immer wieder der Gedanke, ob es denn der Wille Gottes sei, daß idi 
das durchmachen muß. So betete ich, der liebe Gott möge mir doch 
ein kleines Zeichen geben, wie er es mir schon so oft getan. Es war 
im Garten, da fiel auf einmal eine Schwalbe auf den Weg. Ich hob 
sic auf, streichelte sie und sie flog wieder weg. Für mich war es das 
Zeichen, ich will nicht mehr jammern.

10. August. Der Kopf war wieder da, er hat auch einen Körper. Ich: 
„Wer bist du?“ Er: „Wolfgang." Ich: „Wie kommt es, daß du schon 
so bald spredien kannst?“ Er: „Ich bin schon lang bei dir.“ Ich: 
„Warum habe idi didi nicht gesehen?“ Er: „Die andern hatten deine 
Kraft." Ich: „Willst du mir auch helfen?" Er: „Ja.“ Ich: „Sag mir 
das Schlechte an mir!“ Er: „Du bist geteilt.“ Idi: „Wie meinst du 
das?“ Er: „Körper, Seele.“ Ich: „Ich weiß, ich soll nur Seele sein, 
aber ich kann halt noch nicht. Was siehst du noch?" Er: „Den Stolz.“ 
Dann war er weg. Das war schön, nun will idi die Geister etwas für 

midi bemühen.
Musik gehört, Ritter gesehen. In der Kirche hat mich etwas an der 

Schulter geschüttelt.
Seit dem 16. August habe ich meine Besudle ignoriert, weil man mir 
dazu geraten hat. Was für Qualen damit verbunden waren, brauche 
idi nidit näher zu besdireiben. Es genügt zu wissen, daß Wolfgang 
und sieben Gestalten jede Nacht kommen. Es ist entschieden leichter, 
sich mit ihnen zu besdiäftigen. Man merkt dann weniger, wie an
gespannt die Nerven sind und wieviel Kraft entzogen wird.

Sein Versprechen eingelöst!

24. August kam am Tage Alfred S... zu mir, er kam lächelnd auf 
midi zu und stredete mir die Hände entgegen. Idi: „Alfred, bist du 
es wirklich?“ Er: „Mein Versprechen!“ Ich: „Wo bist du.“ Er: „In 
der Anschauung!“ Dann winkte er mir und war weg. )  Es hat mich 
das sehr gefreut, aber mich tief beeindruckt, denn voriges Jahr, un
gefähr um diese Zeit, als wir von diesen Dingen redeten, hat er mir 
ladiend versprochen, wenn cs möglich sei, zu kommen. Er war ganz

*

Alfred S ... war eine hochgestellte mir bekannte Persönlichkeit. Diese 
Erscheinung ist eine Reditfertigung und Bestätigung gegenüber jenen, die da 
sagen: „Das gibt es nidit, daß Tote zurückkehren." Pfr. S. W. 
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wie im Leben. Auf das mußte ich wohl reagieren, aber mit den an
deren habe ich bis heute — 11. September — nicht mehr gesprochen. 
Als Wolfgang kam, sagte ich: „Warum kommst du immer noch? Ich 
habe dir dodi keine Aufmerksamkeit geschenkt, damit du mich in 
Ruhe läßt.“ Er: „Du warst unbarmherzig!“ Idi: „Was willst du?“ Er: 
„Eine hl. Messe.“ Ich: „Wo bist du denn begraben?“ Er: „In Augs
burg.“ Ich: „Wie hast du mich gefunden?“ Er: „Es genügt, wenn du 
betest.“ Dann war er weg.

Die sieben Gestalten sind noch in einem sehr grauen Zustand. Nur ihr 
Stöhnen ist unangenehm.

Den Ritter in der Kirche sah ich am Abend. Da ich allein war, ging 
idi ihn fragen, ob er etwas mit dem Kreuzpartikel zu tun habe. Er 
gab keine Antwort und betete unentwegt weiter. Er hat einen wun
derschön gütigen Blick und ist ganz anders wie die andern.

17. September. Sehr arge Nadit, zuerst die sieben, dann Wolfgang 
und dann kam etwas, von dem idi mir gar nicht Rechenschaft geben 
kann. Es war wie eine Wolke, die über meinem Bett lag und immer 
mehr sich senkte, ein ganz abscheuliches Gefühl, ein Alpdrücken, wohl 
im.ärgsten Sinne des Wortes. Es wurde so dicht um midi, daß ich 
mein Licht nicht mehr sah. Dann hörte ich wie „tormentum malit..." 
So ähnlich.:') Es war das letzte Wort aber länger. Ich gab viel Weih
wasser und endlich wurde es wieder klar um mich, unheimlich war 
es sehr.

Seit 14 Tagen nichts Neues. Die Wolke, die so unangenehm war, hat 
sich in eine Gestalt entwickelt. Es scheint eine Frau zu sein, nicht zum 
Fürchten, da sic ganz ruhig und zufrieden ist, wenn idi bete.
Ich höre nun wieder sehr oft Musik in der Wand.

9. Oktober. Im Schloß in D ... eine alte Frau gesehen, sie ging lang 
neben mir her.

11. Oktober. Habe etwas ganz Merkwürdiges gesehen. Ich war im 
Garten, da kam etwas so Sdiönes auf mich zu, Farben und Lichter, 
die ich gar nidit erklären kann. Idi war wie in einem Kreis von Lidit, 
ich hörte Musik. Ebenso schön wie es für die Augen war, ebenso 
empfand meine Seele etwas noch nie Dagewesenes. Wenn ich mich hin 

•) Wird wohl „malitiae“ geheißen haben. Deutsch: „Die Marter, der Schmerz 
für Bosheit.“

und her erforsdie, kann ich nicht sagen, was es denn war, aber wieder 
erleben möchte ich es. Es war wie ein Kraftsdiöpfcn und idi bin so 
glücklidi darüber.

14. Oktober. Über argem Lärm aufgewacht. Mein Bett wurde hin und 
her geschoben, ein abscheuliches Gefühl; sehen konnte ich nidits. Es 
dauerte eine halbe Stunde, dann war alles weg. Mein Bett aber stand 
schief. Später kam die Fraucngestalt.

17. Oktober. Wieder das Sdiöne erlebt in meinem Zimmer, also kann 
es von keiner Herbstbeleuchtung herkommen. Ich war wie in einem 
Liditballen von unendlicher Farbenpradit für das Auge, für die Seele 
aber unbcschrciblidie Freude, ein Aufgehen in etwas Himmlischem. 
Wie ich das schreibe, kommt es mir so überspannt vor und doch muß 
ich es sdireiben, weil es zum Unerklärlichen gehört, was ich erleben 
darf.

19. Oktober. Die Fraucngestalt lange bei mir, hat ein jugendliches Ge
sicht, was ich noch nie sah. Ich habe etwas Neues probiert, habe den 
Rosenkranz gebetet und ihr dabei einen in die Hand gedrückt, den sie 
während des Betens behielt. Als sie wegging, lag er am Boden. Es fällt 
mir an ihr auf, daß sie die Größe wechselt. Wenn sie kommt, ist sie 
klein, beim Gehen ist sie so hoch wie die Türe. Sie ist eine neue Art, 
da gar nidit zum Fürchten, habe sie ganz gern.

20. Oktober wieder das Bettrücken, dann die Frau.

21. Oktober. Die Frau spricht, heißt Eva, sonst war nichts aus ihr her
auszubringen. Hat noch lang die Lippen bewegt, dodi war nichts zu 
verstehen.

29. Oktober Eva lang da. Ich: „Warum kommst du, kann idi dir hel
fen?“ Eva: „Du hast mir schon geholfen.“ Ich: „Durch was? Hab ja 
gar nidits für dich getan.“ Eva: „Ich bin die verlassene Seele, für die 
du...“ (nidit mehr verstanden). Ich: „Bist du die Seele, für die ich 
schon als Kind gebetet habe?" Eva: „Ja.“ Ich: „Warum hast du dich 
nicht früher gezeigt?“ Eva: „Ich war nicht frei.“ Ich: „Was hast du 
denn Böses getan?“ Da hat sie mir etwas zugeflüstert, unmöglich zu 
zu verstehen, hat midi angelacht und war fort.

30. Oktober. Nach unserem Jahrtag sah ich in unserem Oratorium 
unseren Großvater. Er war ganz wie im Leben, eine Freude ihn wie
derzusehen. Sah sehr vergnügt aus und ladite mich an. Seine weißen 
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Haare glänzten, leider konnte idi nidits mit ihm reden, da idi nicht 
allein war. Ich war ganz glücklich darüber. Jemand, den man geliebt 
hat, wiederzusehen, berührt ganz eigen. Er wollte mir wohl zeigen, 
daß er nach diesen hl. Messen erlöst ist.

2. 'November sah ich viel: Die Elf, den Ritter und die zwei Männer 
in der Bank vor dem Gruftaltar.
Allerseelen sah ich gar nichts. Auch die vorigen Tage waren leer. Von 
der Erscheinung der Irmingard in Sch ... kann ich nachholen, daß sie 
wirklich existiert hat. Sie war die Schwester einer Gräfin von Gerolds- 
eck, geb. Montfort, hat 1642 gelebt. Ihre Burg war in der Nähe von 
Spremberg, ist im Kloster Wittich begraben. *)

11. November. Es ist immer gleich unruhig bei mir. Eva kommt nicht 
mehr. Gestalten wogen um mich herum mit Stöhnen und manchmal 
Geschrei. Ich kann noch nichts erkennen.

Auch in München keine Ruhe

16. Dezember. Hatte die drei Wochen in München auch keine Ruhe. 
Gleich am zweiten Tage sah ich eine Frauengestalt auf mich zukom
men mit gerungenen Händen, schmerzverzerrt. Dieselbe kam nun jede 
Nacht in fast unerträglicher Weise. Sie muß eine Magd gewesen sein, 
hatte eine Schürze und sah ärmlich aus. Endlich konnte sie reden. Sie 
heißt „Anna“ und hat viel verleumdet. Auf die Frage, wie lange sie 
noch umgehen müsse, sagte sie: „Dreimal Advent.“
Dann sah idi in München noch etwas sehr Merkwürdiges. Ich war im 
Haus des berühmten Malers L ... bei Bekannten. Auf einmal, wäh
rend des Essens, stand dieser vor mir ganz abscheulich wie ein Tier, 
aber ganz deutlich zu erkennen. Ich kannte ihn ja ganz gut im Leben. 
Ich bin so erschrocken, daß man es merkte und man mich fragte, ob 
es mir nicht gut sei. So schaute ich nicht mehr hin, war mir aber seiner 
Gegenwart bewußt. Als das Essen beendet war, konnte ich ihn noch 
sehe< In anderen Räumen sah idi ihn nicht mehr.

Anna ist nun auch in W. ."'■■) Ich: „Wie kommst du denn hierher?“ 
Anna: „Ich bin immer bei dir.“ Ich: „Aber ich sehe dich doch nicht

'•')Vgl. 23. April — Tettnang — Bei Sehr . .. liegt nicht sehr weit entfernt 
ein Franziskanerkloster Wittichen, heute kath. Pfarrkirche und Pfarrhaus. 
Pfr. S. W.
'■■■) Die Prinzessin ist wieder zu Hause. 

immer.“ Anna: „Du kannst es nicht aushalten.“ Idi: „Warum nicht?“ 
Anna: „Deine Seele ist noch nicht frei.“

22. Dezember war sie fast die ganze Nacht da und noch andere. Ich: 
»Nun ist der Advent bald herum, kommst du dann nimmer? ‘ Anna: 
»Du denkst menschlich.“ Ich: „Kann dodi nidit anders, solang ich 
lebe." Anna: „Du kannst dich loslösen.“ Dann war sie weg.

24. Dezember kam sie wieder. Ich: „Sag mir, wie kann ich mich los
lösen?“ Anna: „Wenn du dem folgst, was dich zieht.“ Nun war ich 
feig, will das nicht wissen, von ihr nicht, glaube aber zu verstehen, es 
habe wohl mit dem herrlichen Gefühl zu tun, das nun so zunimmt, 
denn da bin ich wie losgelöst von mir selbst, in einer andern Welt. 
Ich konnte die Beobaditung machen, daß, wenn das Gefühl kommt, 
mein Körper seine Fähigkeit der Bewegung verliert. Denn als ich es 
kommen fühlte, wollte ich meine Türe zusperren, war aber dessen 
nicht mehr fähig und dann kam das Licht und alles war mir gleich. 
Nur das ausgenießen!

Pater O. . . der frühere Religionslehrer

27, Dezember. Es kommt nun Pater O ... in sehr traurigem Zustand 
zu mir. Er war ... und lange mein Rcligionslehrer. Er kann noch 
nicht reden. Seine Traurigkeit geht mir sehr nahe, denn ich habe ihn 
sehr gern gehabt. Die Elf sind nun fast immer zu sehen, wenn ich den 
Berg hinuntergehe. Sie werden kleiner, sind nun fast wie Kinder.

30. Dezember. Eine ganz schreckliche Nacht. Mein Zimmer war voll 
Gestalten, nichts Bekanntes. Zum erstenmal umgab mich ein ganz ab
scheulicher Geruch. Sie warfen sich auf mein Bett, ich konnte sieben 
unterscheiden, doch war noch mehr da. Es ging immer so beim Fen
ster aus und ein. Idi bin etwas sehr kleinmütig, denn wenn das so 
weiter geht, kann ich vor Müdigkeit nimmer.

„Ich bin in der Reinigung”
1925
5. Januar. Die Z... ist da, sie macht einen tieftraurigen Eindrude. 
Wenn ich bete, kommt sie ganz an mich heran, zeigt mir dadurch ihre 
Befriedigung, auch streichelt sie mich, was ich weniger gern habe.

7. Januar. Sie redet. Ich: „Was willst du von mir?“ Sie: „Eine hl. 
Messe.“ Ich: „Mußt du viel leiden?“ Sie: „Ich bin in der Reinigung/ 

122
123



Ich: „Ist das das. was wir Fegfeuer nennen?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Was ge
schieht dir dort?“ Sie: „Die Sehnsucht verzehrt mich.“ Ich: „Für was 
mußt du denn so leiden?“ Sie: „Fluchen!“ Ich: „Helf dir gern, tut es 
dir gut, wenn ich für dich bete?“ Sie: „Ja.“ Ich: „Hast du denn in 
deinem Jetzigen Zustand nicht beten können?“ Sie: „Anbeten, aber 
nicht bitten! Ich: „Und Jetzt?“ Sie: „Bittest du für mich.“ *)

8. Januar war sie solange da, daß ich vor Müdigkeit nicht mehr 
konnte. Ich: „Tu mir doch den Gefallen und gehe fort, ich bin so 
schläfrig.“ Sie: „Sei doch barmherzig!“ Ich: „Aber so ein Lippengebet 
kann dir doch nicht helfen und ich kann nimmer richtig beten.“ Sie: 
„Deine Nähe kühlt!“ Idi: „Sag, warum?“ Sie: „Das Leiden linderst 
du.' Ich: „Wenn ich euch helfe, so helft doch auch mir. Du kannst 
gewiß sehen, was schlecht an mir ist.“ Sie: „Du bist nicht abgetötet." 
Ich: „Ja, gelt, das bin ich nicht; sag nodi mehr!“ Sie: „Je mehr du 
entbehrst, um so mehr kannst du geben." Es kommt mir vor, daß 
noch etwas mit ihr war, kann aber nidits unterscheiden.

9. Januar. Sehr merkwürdig. Idi spradi mit ihrer Tochter, da kam sie 
mir entgegen, nidcte mir zu und sah die Toditer durchdringend an. 
Ich konnte fast nicht weiterreden. Dann blieb sie bei mir. Ich: „Warum 
hast du dich denn nicht deinem Kinde zu erkennen gegeben?“ Sie: 
„Weil sie nicht frei ist.“ Ich: „Bin auch nicht frei. Warum sehe idi 
dich?“ Sie: „Du hast dich losgelöst.“ Ein Beweis, daß die Armen nicht 
alles wissen! Ich — und losgelöst, wo idi mitten in der Welt stehe 
und soviel an mir hängenbleibt! Mein kranker Körper läßt midi Ja 
gerade so meine Seele vernachlässigen, daß es mir ganz Angst wird. 
Idi bin oft ganz niedergedrückt, aber dann kommt wieder der Leicht
sinn. Und dann kommt Öfters das eine, das Herrliche, das trostreiche 
Glück, das mich alles vergessen läßt.

„Der geistige Hochmut hat mich einsam gemacht! ”

75. Januar. Habe keine Aufzeichnung gemacht, da nichts Neues war; 
aber Jede Nacht voll Unruhe, nichts Erkennbares.

Pater O . . . kommt immer noch, auch öfters am Tag.
Heute nadit war es nun so unerträglich, daß idi es aufschreiben muß. 
Etwas zerrte mich in meinem Bett hin und her, cs war so greulich, daß

■•) Die Z ... habe idi gekannt und oft besudit, als sie krank war. Sie war 
sehr arm. Ganz merkwürdig ersdieinen die Antworten dieser Frau, die wohl 
in ihrem Leben keine ähnlidien Begriffe kannte. Pfr. S. W. 

idi mir nidit zu helfen wußte. Es war Nebel um midi, so zwar, daß 
idi mein Licht nur wie in der Ferne sah. Ich flüditete in mein an
deres Zimmer, da hatte ich Ruhe, hörte nur den Lärm. Um 5 Uhr 
konnte ich mich wieder legen.

77. Januar. In D ... wieder der Frau begegnet, die idi sdion ein
mal sah.

23. Januar. Es ist nun Jede Nacht fast unerträglich, ich habe gräßlich 
Angst, es muß viel im Zimmer sein. Wenn Pater O... kommt, ist 
das andere ruhig, vor ihm habe ich keine Angst. Ich bin sehr feig ge
wesen, weiß auch ganz gut, warum. Meine Seele kann sich die Kraft 
nicht mehr holen, die sic braucht. Der Körper, weil krank, hat sie 
in Trägheit eingelullt.

25. Januar. Es sind fünf Gestalten gekommen. Sie quälen midi ent
setzlich, weil sie mich immer anrühren wollen, was mir Ja das 
Ärgste ist.

29. Januar. Pater O... kann nun reden. Ich: „Wie kann ich denn 
endlich helfen?“ Er: Bete weiter!“ Idi: „Kann gar nicht verstehen, daß 
du nodi nicht selig bist.“ Er: „Der geistige Hodimut hat midi einsam 
gemacht.“ Idi: „Aber all das Gute, das du getan?“ Er: „Hat mich ge
rettet." Ich: „Gehst du audi nodi zu andern deiner Schüler?“ Er: 
»Nein, sie sollen für midi beten!“

30. Januar. Viel durchgemacht. Ich rief Pater O..., sie zu verjagen. 
Er kam aber nicht, erst gegen den Morgen. Ich: „Hast du mich nidit 
gehört, wie die andern da waren?“ Er: „Ja, ich war da.“ Ich: „War
um konnte idi dich nicht sehen?“ Er: „Du hattest Angst und nicht 
Liebe.“ Ich: „Aber ich will Jenen doch auch helfen!“ Er: „Du hilfst 
erst, wenn du didi selbst vergißt.“ Ich: „Soweit bin ich halt noch 
nicht, midi vor Argem nicht zu fürditen.“

7. Februar war Pater O... den ganzen Vormittag bei mir. Auch 
wenn andere in mein Zimmer kamen, blieb er; sieht wirklidi wie 
lebend aus.
In der Nacht haben mich die andern schrecklich geplagt.

-A Februar. Die fünf Gestalten sind nun erkennbar, fünf Frauen, 
nichts mit ihnen zu machen. — Pater O ... lange da.
Idi muß nun etwas beriditen, was Ja eigentlich nicht hierher gehört, 
doch bin ich sicherer, wenn Sie es wissen. Das herrliche Gefühl, wie 
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ich es nenne, nimmt nun in einer Weise zu, daß es mir unheimlich 
wird. Ich war heute fast eine halbe Stunde weg. Wo? Das weiß ich 
nidit, weg von mir selbst. Wie? Langsam kommt etwas über mich, 
was mir jede Beschäftigung unmöglich macht, eine unsichtbare Gegen
wart zieht mich an. Es wird hell um mich, und dann weiß ich nichts 
mehr von mir. Ich bin im Glüdc, alles Menschliche ist ausgeschaltet 
und ich genieße etwas, von dem ich nicht sagen kann, was es ist. Un
heimlich ist es mir, denn es ist doch höchst anormal, das menschliche 
Bewußtsein zu verlieren. Jemand, wie ich, kann doch nicht verzückt 
werden! Dann kommt mir wieder der Skrupel, bilde ich es mir ein, 
lüge ich? Aber das ist doch unmöglich. So lege ich meine Sorge in Ihre 
Hände, und wenn es unredit ist, werden Sie es mir sagen.

11. Februar. Sehr viel erlebt. Pater O... lange da. Ich: „Wirst du 
noch lange kommen?“ Er: „Nein.“ Ich: „Bist du erlöst?“ Er: „Noch 
nicht, doch sehe ich klarer und geh dahin, von wo ich nicht mehr kom
men darf.“ Ich: „Kannst du mir sagen, ob alles so ist, wie du mir 
gelehrt hast?“ Er: „Ja, doch Menschenzungensprache ist Stückwerk für 
das Heiligste!“
Dann kamen die Fünf, zwei davon haben ganz abscheuliche Gesichter. 
Die eine flüstert mir etwas ins Ohr, aber unverständlich.

15. Februar. Als ich oben bei Wolfram war, kam der Mann, den ich 
zweimal in Begleitung von Barbara sah. Er stand unbeweglich neben 
mir, sieht unglücklich aus.
Abscheuliche Sachen in der Nacht, die Fünf quälen mich entsetzlich.

17. Februar. Pater O ... nur kurz da, lächelte mich an und ging, 
scheint mir der Schluß.

19. Februar. Als ich Wolfram in den Armen hatte, beugte sich der 
Mann über uns und stöhnte: „Du hast mich vergessen!“ — Es ist 
wahr, ich habe nicht mehr viel für ihn gebetet, weil ich ihn nicht 
mehr sah.

Ein Kindsmörder, den audi ein Kind sieht

25. Februar sah ich wieder den Mann, der früher mit Barbara zu
sammen kam, im dritten Stock. Er hielt mir die Hände entgegen, an 
denen ich Blut sah. Ich: „Bist du ein Mörder?“ Er: „Ja.“ Ich: „Hast 
du Barbara am Kopf verwundet?“ Er: „Nein.“ Ich: „Wen hast du 

umgebracht?“ Er: „Ihr Kind." Ich: „Warum?“ Er: „Das Erbe!“ Ich: 
»War es dein Kind?“ Er: „Nein.“ Dann ging er. Er hat eine Reiter
uniform des 16. Jahrhunderts an, ist ein junger Mann, ist nicht zum 
Fürchten. Er stimmt mich nur traurig mit seinen hilfesuchenden 
Augen. — Die fünf Frauen in der Nacht kommen weiter, eine davon 
ist ganz eigenartig schön; alle aus einem Jahrhundert.

1. März war ich bei Wolfram. Der Mann kam, das Kind muß ihn 
auch gesehen haben, denn es starrte ihn mit seinen großen Augen 
ängstlich an. Leider sind nur Säuglinge, Hühner und Katzen meine 
Zeugen! — Ich: „Warum erschreckst du das Kind? Ich will das nicht!“ 
Er: „Es sieht mehr als du.“ Dann ging er in das Zimmer von N.. 
ich ihm nach, um zu sehen, ob sie was merke. Er stand vor ihr und 
sie merkte nichts.
In solchen Momenten kann ich Vergleiche ziehen zwischen Leben und 
Erscheinung. Da fallen mir die Augen auf, die bei einem Menschen 
nie so sehend sind. Bei allen Erscheinungen geben mir die Augen das 
Bild oder das Verstehen von Leid. Der Mund ist auch anders wie im 
Leben. Dieses Herbe ist bei keinem Menschen zu finden. Natürlich 
kann ich bei Tag ganz andere Beobachtungen machen, zum Beispiel 
die Kleider sind in tadelloser Ausführung, die Borden, die Spitzen, 
alles ist, wie es sein soll. Die Sporen und die kleinen Kettchen klirren, 
wenn er geht und das sehen und hören die andern nicht.

7. März. Die fünf kommen immer wieder, nichts mit ihnen zu 
machen. Aber endlich sah idi wieder meine lieben alten elf. Sehr 
merkwürdig, sie sind kleiner geworden; sie waren größer als ich, nun 
sind sie wie Kinder.

9. März. Wieder im dritten Stock den Reitersmann gesehen. Ich: „Sag 
mir doch, wie du heißt!“ Er: „Der Arme.“ Ich: „Warum arm?“ Er: 
»Schau mich doch an!“ Ich: „Kann nichts sehen.“ Da kam er auf mich 
zu ganz nahe, sah nichts Besonderes an ihm, nur seine blutigen 
Hände. Ich: „Was kann ich denn für dich tun?" Er: „Mich waschen!“ 
Nun kommt das Schöne: Idi lief schnell Weihwasser holen. Er hat 
ganz still auf mich gewartet. Ich goß nun Weihwasser auf seine armen 
Hände und ich werde nie vergessen, wie dankbar er mich dabei an
sali. Sie blieben zwar blutig, aber sein Gesicht wurde ganz anders. 
Idi: „Ist es so redit?“ Er: „Bete!“ Dann habe ich das ,De profundis' 
gebetet und auf einmal war er weg. Nun bin ich wieder froh. Etwas 
mir Unerklärliches ist dabei; nachdem ich fast eine Flasche Weih
wasser auf ihn gesdiüttet habe, war kein nasser Fleck am Boden.
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11. März war in meinem Zimmer soviel Lärm, wie wenn Leute mit 
schweren Stiefeln um mich herumgingen, aber hauptsächlich, wie 
wenn sie immer dabei stolpern würden.

13. März war etwas ganz Sonderbares. Ich packte Gläser ein und 
hatte dazu altes Papier vor mir liegen. Auf einmal fing es zu fliegen 
an, es war kein Zug im Zimmer. Ich schlug danach, da traf meine 
Hand eine andere Hand. Das war greulich! Ich lief davon, es kam 
eine gräßliche Angst über mich. Unsichtbares ist noch viel ärger zu 
ertragen. Bin ich denn immer von Unnatürlichem umgeben? Ich kann 
zwar nicht sagen, wie sehr mich das alles bedrückt, gewöhnen kann 
man sich an solche Dinge nicht.

16. März. In D ... zweimal die Dame gesehen, ganz unbekannt, nach 
den Kleidern so um 1850 herum.

Pfarrer N.... erscheint

18. März hörte ich furchtbar schluchzen. Konnte lange nichts sehen, 
endlich löste sich aus dichtem Nebel die Gestalt von Pfarrer N... 
Wußte gar nicht, daß er gestorben. Ist in einem gräßlichen Zustand, 
es ist gar kein Zweifel, daß er es ist. Er war mir immer so zuwider, 
daß mir sein Gesicht unvergeßlich ist. Das ist arg, wenn er oft kommt. 
Es umgibt ihn die gewisse klebrige Masse, die ich schon an einigen 
Erscheinungen sah. Der Arme tut mir doch leid. Und nun muß ich 
bekennen, ich war so feig, daß ich geradeaus weinte. Ich kann fast 
nicht mehr. Es ist oft nicht zum Ausdenken, wenn das so weitergeht. 
So bin ich ein egoistischer Feigling.
Adi, Herr Pfarrer, was ist denn mit mir? Das Übernatürliche droht 
meinen schwachen Verstand zu erdrüdeen. Reden kann ich nicht da
von, da habe idi Angst, ein unüberlegtes Wort zu sagen, was dann 
am Ende der Wahrheit widerspricht, und dodi muß idi midi aus
sprechen, ich werde allein nicht fertig. Das Wegziehen v'on der Welt 
nimmt so überhand und ich kann mich nicht wehren. Zuerst empfinde 
ich eine große Trauer über meine Sünden. Wenn das kommt, dann 
weiß ich, jetzt geht es an. (Denn in meinem natürlichen Zustand bin 
ich ja viel zu leichtsinnig.) Dann bin ich auf einmal in einem Licht
kreis, ich höre einen Schall wie aus weiter Ferne und dann zieht mich 
etwas an sich. Kann nichts sehen als Helle, und doch sagt das Emp
finden, etwas ist’s, das zieht mich an sich und ich bin etwas anderes. 
Es ist kein Sdiauen, sondern ein Denken, wie ich es einmal nie könnte. 

Idi muß anbeten und lieben, dabei sind keine Worte, es ist wie ein 
Aufgehen in etwas Göttlichem. Ich bitt’ Sie — ich! Ich will es nicht, 
aber cs kommt, packt mich, reißt midi mit sich fort in ungeahntes 
Glüdc. Ist denn das nicht ein Hirngespinst? Es zieht mich so vom 
einfachen Weg ab, idi habe Angst. Und muß ich etwas bekennen, idi 
habe dem entfliehen wollen, idi habe nichts mehr betrachtet und habe 
rnich nur mehr strikt an meine Pflichtgebete gehalten, in einem Wort, 
Idi habe weniger an den lieben Gott denken wollen. Und nun ist 
alles viel ärger geworden. „Ärger" sagt der Mensch in mir, „schöner“ 
sagt die Seele. Aber wie soll ich denn das verbergen, wenn das so 
weitergeht? Idi habe schon öfter nicht rufen hören. Wie kleinlich ich 
bin und ganz zerfressen von Menschenfurcht. Nun ist mir wieder 
leiditer, daß ich Ihnen alles sagen konnte, haben Sie halt, bitte, Ge
duld mit mir!
25. April. Länger keine Aufzeichnungen mehr gemacht, weil ich ein
mal probieren wollte, wie es ist, wenn ich weniger daran denke, aber 
es war das gleiche. Pfarrer N... im ganzen 14mal dagewesen. Das 
einzige, was er sprach: „Ich bitte um eine hl. Messe.“ Bei ihm war die 
Unruhe vorherrsdiend, wie ich noch bei keiner Erscheinung sah. Er 
War nicht einen Moment ruhig. Das Klebrige hing nadi der neunten 
Erscheinung in Fetzen an ihm; sehr merkwürdig besonders das Ge
sicht. Öfters habe idi Taufwasser auf ihn geschüttet, da sah er mich 
so dankbar an, daß mir das die größte Osterfreude war. Ich darf 
nicht immer jammern, denn idi erlebe, doch audi Freuden, die ich gar 
nicht beschreiben kann.

Johannes

24. April. Seit drei Tagen kommt ein Tier in der Nacht zu mir, was 
nicht sehr gemütlich, ein Zwischending von kleinem Büffel oder Wid
der, ganz schwarz; bin sehr ersdirocken. Es sprang auf mein Bett, ich 
war sehr feig, das Taufwasscr hat mir geholfen, daß cs bald ging.

25. April. Das Tier dreimal in der Nacht da, kann nidits Mensch
liches an ihm entdecken.

26. April. Es kam auch bei Tag. Es hat ein menschliches Gesicht, aber 
audi ganz schwarz, sdiaurig; es könnte auch der Teufel sein. Aber 
diesem Gedanken will ich gar nidit Raum geben.

27. April. Es war schon in meinem Zimmer, als ich zum Schlafen ging. 
Beim Abendgebet lief es um mich her und stieß mich so an, daß idi 
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vorzog, nicht schlafen zu gehen, sondern midi auf den Gang flüchtete. 
Es blieb in meinem Zimmer. Über eine Weile ging ich wieder hinein, 
cs war nicht zu sehen. Aber kaum war ich drin, stürzte es sich auf 
mich und warf mich zu Boden. Ich meinte vor Angst zu sterben; sein 
Gesicht war den meinen ganz nahe. Ich: „Geh weg! Ich will dir 
helfen, nur rühr midi nicht an!“ Da fing er zu heulen an und zog 
sich zurück. Ich: „Sag, bist du eine Seele?“ Er: „Idi bin Johannes.“ 
Ich: „Warum bist du wie ein Tier?“ Er: „Meine Leidenschaft!" Da
bei heulte er. Idi: „Was muß ich für dich tun?“ Er: „Soviel du 
kannst, ich leide!" Da tobte er wie ein Verzweifelter, oder mehr wie 
ein böses Tier.

12. Mai. Johannes kommt mehr als genug, immer nodi vierfüßig und 
wie ein böses Tier, aber das Gesicht wird immer menschlicher. Sein 
Pelz ist naß, wie wenn er aus dem Wasser käme.

17. Mai. Mußte Arges durchmadien, die gräßliche Angst macht midi 
so müde.

22. Mai. Alle Nacht kommt der unheimliche Gast, das Gesidit ist nun 
ganz zu erkennen, es ist Dr. G ..., der eigentlich ein sehr braver 
Mensch war. Es ist nichts aus ihm herauszubringen.

25. Mai. Er nimmt an Schrecklichkeit zu und ebenso ich an Furcht. 
Er hat midi angebrüllt: „Warum gibst du mir nidits?“ Ich: „Aber 
ich gebe dir ja, was ich kann!“ Da warf er sidi auf mein Bett wie in 
Wut. Was dann war, das weiß ich nicht mehr. Als idi wieder zu mir 
kam, kauerte er in einer Ecke. Ich bin aufgestanden und habe neben 
ihm gebetet, dann war er bald weg.

27. Mai kam er bei Tag. Ich: „Sag mir doch, hast du didi selbst ums 
Leben gebracht?“ Er: „Nein.“ Idi: „Warum kannst du denn keine 
Ruhe finden?“ Er: „Die verborgenen Sünden ...“ Mehr konnte ich 
nidit verstehen. Idi: „Was soll idi denn noch tun, um dir zu helfen?“ 
Er: „Geißle dich!“ Ich: „Du verlangst viel von mir, denn dich zu 
selieh, ist mir schon genug Qual!“ Er: „Nur so erlöst du midi und 
dich.“

30. Mai kam er lang zu mir. Er geht nun auf zwei Füßen, hat aber 
noch das Fell. Er ging suchend im Zimmer herum, endlidi setzte er 
sidi auf den Boden und fixierte mich. Es war nidit angenehm, doch 
konnte idi dabei bemerken, daß seine Augen den bösen Ausdruck ver
loren haben. Ich: „Helfe idi dir nun besser?“ Er: „Ja.“ Idi: „Warum 

bist du denn nicht schon früher zu mir gekommen?“ Er: „Es war mir 
nicht erlaubt.“ Ich: „Warum kommst du zu mir, es gibt doch audi 
andere, die dir helfen können?“ Er: „Du bist uns näher.“ Idi: „Wie 
bin ich euch näher?“ Er: „Deine Seele.“ Ich: „Wie denn?“ Er: „Du 
lebst, ohne zu leben." Dann war er fort; hätte so gerne mehr gefragt.

4- Juni. Kommt alle Tage, aber ist stumm. Er hat kein Fell mehr, 
sondern etwas Graues an.
Zwei Tage vollständige Ruhe, wie das guttut. Wieder möchte ich 
bemerken, daß ich sehr ungern schreibe, was midi selbst betrifft, doch 
gehört es zum Ganzen.

Juni. Er kam ganz menschlich zu mir. Ich : „Nun bist du ja ganz 
wie früher, sag mir doch, warum warst du wie ein Tier?“ Er: „Mein 
Leben war danach!“ Ich: „Ja, du warst aber dodi ganz ordentlich 
und hast kein Ärgernis gegeben.“ Er: „Gottes Gerechtigkeit sieht 
alles anders, als die Menschen. Meine Seele hat gehungert, ich habe 
gesudit und nicht gefunden.“ Idi: „Wie bist du doch gerettet wor
den?“ Er: „In letzter Stunde habe ich geglaubt.“ Ich: „Sag mir dodi 
etwas vom Jenseits!“ Er: „Es ist die Klarheit und die Erkenntnis. 
W gesät hat, wird ernten.“ Idi: „Was quält dich am meisten?“ Er: 
»Die Sehnsucht.“ Ich: „Die Sehnsucht nadi Gott?“ Er: „Ja.“ Ich: 
»Bist du denn noch ganz von ihm getrennt? Er: „Ich bin im Zwi- 
sdienraum.“ Idi: „Im Fegfeuer?“ Er: „Nein.“ *)  Er hat noch was ge
sagt, aber unmöglich zu verstehen, es hat vielleicht wie „darüber“ 
geklungen, doch kann ich es nicht gewiß sagen.

10. Juni. Idi: „Sag mir nodi einmal, wo du jetzt bist? Er: „Im Zwi
schenraum.“ Idi: „Was heißt das?“ Er: „Zwischen Finsternis und 
Klarheit.“ Idi: „Also bist du bald erlöst?“ Er: „Ja." Ich: „Hat denn 
die ganze Zeit niemand für didi gebetet?“ Er: „Ja, der Cpferstrom 
fließt immerzu, Rettung für die, die daran geglaubt. Ich: „Meinst 
du die hl. Messe?“ Er: „Ja.“

12. Juni. Er kam ganz hell und freundlich. Idi: „Aber heut strahlst 
du ja!“ Er: „Du hast mir viel gegeben.“ Ich: „Kannst du mir nodi 
sagen, warum ihr am Anfang immer so abscheulich zu mir kommt? 
Warst du dir bewußt, wie ein Büffel auszusehen? Er: „Ja. Ich: „Ist 
das ein Teil der Strafe?“ Er: „Die Sünde.“ Idi: „Kann ich etwas tun, 
damit die Seelen nidit mehr zu mir kommen? Er: „Der Strom ist

*) Über die Unterscheidung zwischen „Fegfeuer“ und „Zwischenraum“ siehe 
Einleitung.
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unaufhaltsam!“ Ich: „Gib mir doch ein Zeichen, daß du bei mir 
warst, damit man es eher glaubt!“ Er kam ganz nah und flüsterte mir 
ins Ohr: „Ein Opfer mehr für uns.“ Dann war er weg, denke für 
immer.

Der „arme Martin“

4. Juli. Dr. G... kommt nicht mehr. Dafür kommen nun mit nidit 
zu beschreibendem Lärm zwei Gestalten, nicht erkennbar.

7. Juli. Auf der Stiege kam mir ein Mann entgegen. In der Meinung, 
es sei ein Bettler, sagte ich: „Warten Sie, idi bring Ihnen gleich etwas.“ 
Da kam er dicht an mich heran und zerfloß in Nebel. Er war so 
menschlich, daß mir der Gedanke eines Gespenstes gar nidit kam. — 
In D ... siebenmal die Dame gesehen, sie heißt Isabella, mehr konnte 
ich nicht fragen, da nicht allein.

Z Juli. Bei greulichem Lärm aufgewacht, mein Zimmer einige Zeit wie 
in Flammen. Nidits gesehen, nur neben dem Lärm noch fernes Ruferi 
gehört. Hören ist eigentlich noch ärger wie Sehen, man ist in einer 
gräßlichen Angst, was noch kommen wird. Ich muß gestehen, meine 
Nerven lassen sehr nach, da ich ja fast nicht mehr sdilafe.

11. Juli. Der Mann von der Stiege kam zu mir ins Oratorium, machte 
ganz menschlich die Türe auf; bin so ersdirocken, blieb aber ruhig 
knien. Zuerst stellte er sich neben midi, dann kniete er sich hin. Lange 
konnte ich das nicht aushalten, so ging ich hinaus, er mir nach. Idi: 
„Was willst du von mir?“ Er: „Liebe.“ Ich: „Die will ich dir geben, 
wenn du mir sagst, wer du bist.“ Er: „Du hast mir im Leben geholfen, 
schau mich an!“ Da sah ich, daß er eine Jacke anhatte, die idi vor 
Jahren gestrickt hatte. Ich: „Dich kenne ich nidit, nur die Jadee, habe 
ich sie dir geschenkt?“ Er: „Ja.“ Ich: „Hast du hier gelebt?“ Er: 
„Nein.“ Ich: „Wie kommst du denn dann hierher?“ Er: „Weil du 
mir helfen mußt!“ Ich: „Warum müssen, zwingen kann midi nie
mand!“ Er: „Die Liebe!“ Ich: „Ja, aber so sag mir doch deinen Na
men!“ Er: „Der arme Martin.“ Dann war er weg, habe keine 
Ahnung, wer das sein könnte. Sah ganz gutmütig aus, ein älterer 
Mann mit großem Bart, sonst wie ein Bettler. Es war sehr merk
würdig wegen der Jadee. Wie kann so etwas sein, idi kann mich 
noch genau erinnern, daß ich dabei — beim Strideen — Sven Hedin 
gelesen habe.
War vierzehn Tage in Mündien, dort war es fast unerträglich. Zu
erst nur Lärm, dann nadi fünf Tagen eine schauerliche Männer

gestalt, die stundenlang vor mit stand mit flehentlicher Gebärde, mir 
ganz unbekannt. Viel mit ihm gebetet, dodi war er dabei teilnahms
los, nur einmal legte er die Hand auf meinen Kopf, O, diese Hand! 
Es war schauerlich. Auf die Frage, wer er sei, sagte er: „Anima.“ *)  
Sonst konnte ich nidits aus ihm herausbringen.

Idi sah dann auch nodi in einem Laden neben dem Verkäufer eine 
Frau stehen. Als ich sie um etwas fragte, sah mich der Mann ganz 
erstaunt an und sie war weg.

Als ich zu meiner Schwester in die Klinik ging, begegnete idi am 
Gang zwei Frauen, die so erbärmlich aussahen, daß ich sie nach ihrem 
Befinden fragen mußte, so leid taten sie mir. Am Gesicht einer barm
herzigen Schwester merkte ich, daß sie midi für eine Närrin hielt und 
wirklich war auch auf einmal niemand da.

Kaum war ich wieder in W..., sah ich den armen Martin. Er kam 
zu mir in den Garten. Idi: „Merkst du, daß ich für dich bete?“ Er: 
»Ja, gib mir noch mehr!" Idi: „Ich danke dir, daß du nicht in der 
Nacht kommst.“ Er: „Die andern lassen mich nicht.“ Idi: „Welche 
andern?“ Er: „Die bei dir sind." Idi: „Sind es viele, die den gräß
lichen Lärm machen?“ Er: „Ja." Ich: „Warum kann ich sie noch nicht 
sehen?" Er: „Sie haben noch nicht die Fähigkeit." Ich: „Wann kommt 
diese?“ Er: „In einer höheren Sphäre.“ Ich: „Bist du schon in der
selben?“ Er: „Ich bin im Zwischenraum.“ Ich: „Könnt ihr erst vom 
Zwischenraum zu mir kommen?“ Er: „Nicht alle können den Weg 
finden.“ Idi: „Sag mir doch, wie ist der Weg zu mir?“ Er: „Müh
sam, aber du ziehst uns an." Ich: „Wo bist du denn begraben?“ Er: 
»Erlangen.“ Dann war er weg. Wenn ich die Gestalten gar nidit aus 
dem Auge Jasse, sind sie mitteilsamer, finde idi. Der Lärm in der 
Nadit ist oft unerträglich — und das muß ich alles noch sehen.

In U.. . habe ich nun 16mal Isabella gesehen. Ich: „Woher kommst 
du?“ Sie: „Aus der Qual.“ Ich: „Warst du mit mir verwandt?" Sie: 
»Nein." Idi: „Wann bist du gestorben?“ Sie: 1846." Ich: „Wo bist 
du begraben?“ Sie: „In Paris.“ Ich: „Warum findest du denn keine 
Ruhe?“ Sie: „Ich habe nie an meine Seele gedacht." Ich: „Wie kann 
idi dir helfen?“ Sie: „Eine hl. Messe.“ Idi: „Hattest du keine Ver
wandten mehr?“ Sie: „Sie haben den Glauben verloren." Ich: „Warst 
du die ganze Zeit hier im Schloß?“ Sie: „Nein." Ich: „Warum jetzt?" 
Sie: „Weil du da bist.“ Ich: „Aber warst du im Leben viel hier?“ 
Sie: „Ja, ich war die Freundin von vielen.“ — Sie sieht sehr nett aus.

“) = eine Seele.
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— Nun nodi etwas, was midi sehr beunruhigt, mein Zimmer war 
nun schon öfters wie in Flammen, auch bei Tag.

11. August. Der arme Martin wieder im Garten bei mir. Idi: „Was 
willst du denn wieder? Idi tue ja, was ich kann für dich.“ Er: „Du 
könntest nodi mehr tun, aber du denkst zuviel an dich.“ Ich: „Du 
sagst mir nidits Neues, leider. Sag mir noch mehr, wenn du das 
Schlechte an mir sehen kannst.“ Er: „Du betest zu wenig und ver
lierst Kraft im Umgang mit den Menschen.“ Ich: „Ich weiß das alles, 
aber idi kann dodi nicht nur für euch leben. Was siehst du nodi an 
mir, vielleidit Sünden, für die du leiden mußt?“ Er: „Nein, sonst 
könntest du mir nicht helfen.“ Ich: „Sag mir noch mehr!“ Er: „Ver
giß nicht, daß ich nur Seele bin!“ Dabei schaute er midi so freund
lich an, daß er mich ganz froh machte. Aber ich hätte noch gern mehr 
von ihm gewußt. — Wenn ich mich ganz den armen Seelen widmen 
könnte, das wäre schön, aber-------die Menschen!

„Ich bin die ungesühnte Schuld“

14. August. Isabella von U ... hat midi nun hier gefunden auch bei 
Tag. )  Idi: „Warum bleibst du nicht in U...?“ Sie: „Ich bleibe bei 
^ir’J ”N0Ch lange?“ Sie: „Es hängt von deiner Barmherzigkeit 
ab.“ Ich: „Du mußt verstehen, daß ich ja auch noch anderen helfen 
muß und nicht nur dir allein geben kann.“ Sie: „Schöpfe aus deiner 
Liebe und du wirst helfen!“ Idi: „Ist es Zulassung Gottes, daß ihr 
zu mir kommt?" Sie: „Ja.“ Ganz glücklich bin idi, daß der liebe Gott 
meiner gedacht hat.

*

23. August. Es hat nun einer der Schatten Gestalt angenommen, ein 
alter Mann. Er ist beständig in Bewegung und erinnert midi durch 
seine Unruhe an den Schatten von windbewegtem Laub bei greller 
Sonne auf einem Kiesweg. Es ist ganz derselbe Rhythmus darin.

25. August. Der Mann abscheulich getobt, beim Gebet wurde es besser.

27. August. Er redet. Schrie mich an: „Hilf mir!“ Ich: „Gern, wer 
bist du?" Er: „Ich bin die ungesühnte Schuld!" Ich: „Was mußt du 
denn sühnen?“ Er: „Ich war ein Verleumder!“ Ich: „Kann ich etwas 
für dich gutmachen?“ Er: „Mein Wort lebt in der Schrift weiter, so 
stirbt die Lüge nicht.“ Idi: „Wie soll ich da helfen?“ Er: „Dich

■) Isabella war bisher nur in U... erschienen. 
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opfern!“ Da kam er auf mich zu und drückte seinen häßlichen Kopf 
auf mein Gcsidit. Es war sehr arg, doch habe idi das Bewußtsein 
nidit verloren. Aber ich hatte davon einen regelrechten Schüttelfrost.

28. August. Ich: „Geht es dir besser? Has-, du gemerkt, daß idi die 
hl. Kommunion für dich aufgeopfert habe?“ Er: „Ja, so sühnst du 
meine Zungensünden.” Idi: „Kannst du mir nicht sagen, wer du bist?“ 
Er: „Mein Name soll nicht mehr genannt werden!“ Ich: „ Wo bist du 
denn begraben?“ Er: „In Leipzig.“ Idi: „Kann nidit verstehen, wie 
ihr zu mir findet.“ Er: „Die Straße, der man folgen muß.“ Ich: „Es 
wird wohl mehr solche Straßen geben?" Er: „Sieben.“ Idi: „Könntest 
du mir über andere Seelen Aufschluß geben?“ Er: „Nein.“ Idi: „Wer 
ist denn nodi im Zimmer, ich sehe zwei Schatten. Er: „Wir sind ein
sam.“ Ich: „Heißt das, daß du die andern nicht siehst?“ Er: „Ja.“ 
Er blieb die ganze Nacht, immer ein Hin und Her.

29. August. Fast den ganzen Tag habe ich ihn gesehen, er hat midi 
wirklidi verfolgt. Ich: „Warum bist du denn immer da? Ich bitte dich, 
gehe fort, wenn idi mit den Menschen zusammen bin, da kann idi 
dir ja doch nichts geben." Da gab er mir einen Stoß, daß idi fast die 
Stiege hinuntergefallen bin. Ich: „Du darfst meine Hilfe nicht er
pressen'/ Er: „Wo sind deine Opfer?“ Ich: „Verzeihe mir, daß idi 
schon wieder an mich gedacht habe.“ Er hat mich bis sieben Uhr 
abends nicht verlassen. Es war ein arger Tag. Idi flüchtete mich in 
die Kirche, da blieb er vor mir stehen, einmal ruhig. Ich: „Siehst du 
Christus im Sakrament oder in Wirklichkeit?“ Er: „Das Sakrament 
ist für die Lebenden, die Wirklichkeit der Anschauung erst, wenn 
ich rein.“

30. August. Der Mann quält midi in entsetzlicher Weise, er stößt und 
sdilägt mich. Auf die Frage, warum, brüllte er mich an: „Du hast 
midi vergessen!“ Ich: „Aber idi kann nicht mehr für dich tun.“ Er: 
„Du mußt!“ Ich: „Sag halt, was du nodi willst?“ Er: „Du betest zu 
wenig.“ Ich: „Ja, leider, aber idi bin so müde, daß ich oft nicht mehr 
kann. Laß du mich in Ruhe, dann bete ich wieder mehr." Da war er 
wie ein zorniger Mensch, gab mir einen Stoß und war weg.. Um fünf 
Uhr kam er wieder, schrie mich an: „Steh auf!" Dann blieb er bei 
mir, bis idi in die Kirche ging. Als ich zurüdekam, war er schon in 
meinem Zimmer. Ich: „Tu mir den Gefallen und geh jetzt fort!“ Da 
stürzte er sich auf mich, ich kann das Gräßliche nicht beschreiben; es 
war mehr, als idi ertragen kann. Doch will ich nidit wieder jam
mern, dodi idi habe so Angst!
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3. September. Ich habe in diesen Tagen mehr durchgemacht als in der 
ganzen Zeit. Es war der Kampf eines Verzweifelten. Nun scheint es 
überstanden. Er war heute ganz sanft und zufrieden, aber sprach 
nichts mehr.

4. September kam er lächelnd zu mir. Ich: „Heute gefällst du mir.“ 
Er: „Ich gehe in die Klarheit.“ Ich: „Vergiß midi nicht!“ Er: „Die 
Lebenden denken und vergessen, die Toten können nicht vergessen, 
was Liebe gab.“ Fort war er, zum Schluß dodi wieder ein Trost. Wer 
er wohl war? Ich habe ihn viel gefragt, ohne Antwort zu bekommen. 
Meine Umgebung ladit midi aus, daß man mich in meinem Zimmer 
so oft mit mir selber reden hört. Ich sage, das ist ein Zeichen, daß 
ich schon „vcrdagle“.

Ein Dominikaner

5. September. Nun lösen sich die andern Sdiatten. Es kam ein Do
minikaner zu mir, das Gesicht noch ganz unkenntlidi, ein grauer 
Klumpen. Er ist ziemlich ruhig, aber murmelt unverständlidie Worte, 
mir scheint Latein.

6. September. Er war die ganze Nacht bei mir. Idi war so schläfrig, 
daß idi das Heiligste versdilafcn habe. So bin ich, immer diese Sorge 
um den Körper, unabgetötet und geistig träge.

10. September. Nichts Neues. Der Dominikaner ist nicht zum Fürch
ten, aber sehr viel da.
Auf dem Wege zur Sägemülile bin ich einer Frau begegnet, die gar 
nichts Besonderes an sidi hatte. Als sic an mir vorüber war, hörte 
ich den Ruf: „Barmherzigkeit!“ Idi kehrte um und merkte nun erst, 
daß es eine arme Seele war. Die- Augen sind ja doch so ganz anders. 
Es waren Arbeiter auf dem Feld, so tat ich, wie wenn idi etwas ver
loren hätte und fragte leise: „Was kann ich für didi tun?“ Sie: „Viel 
beten!“ Wie ich näher hinsah, merkte idi, daß es die Mutter von 
Rosa B ... war. Idi: „Bist du denn die Therese B ...?“ Sie: j,Ja.“ 
Ich: „Aber du hast doch so gut gelebt?“ Sie: „Alles Verstellung, nur 
in der Todesstunde war ich wahr.“ Ich: „Soll ich es deinen Töchtern 
sagen?“ Sie: „Nein, du kannst helfen.“ Idi: „Aber ich muß mit mei
nem armseligen Gebet so vielen helfen, da wirst du arg wenig davon 
haben.“ Sie: „Wenn Liebe gibt, wird Kleines groß!“ Weg war sie.

13. September. Der Dominikaner ist ein Pater, den ich gut kannte, 
ein Franzose. War lang da, nickte mir zu, als idi zu beten anfing.

17. September. Id; war über etwas am Abend sehr traurig und weinte. 
Da legte sidi eine Hand auf meinen Kopf. Idi sah auf, der Domini
kaner war es. Er sagte: „Warum weinst du?“ Ich: „Weil ich nicht 
mit mir zufrieden bin.“ Er.: „Warum sagst du mir nicht alles?“ Ich: 
Kannst du mir denn helfen?“ Er: „Ich möchte!“ Idi: „Ich habe so 
Angst um meine Seele. Der Wille zum Guten kann doch nidit ge
nügen und weiter bringe ich es dodi nicht.“ Er: „Wenn du nicht sün
digst, kannst du nicht verlorcngchen.“ Ich: „Aber ich sündige ja, 
kannst du meine Seele denn nicht sehen?“ Er: „Nein, aber der Weg 
zu dir ist klar, sonst könnten wir nidit kommen. Hab Vertrauen und 
sei demütig!“ Ich: „Wie kann ich dir denn helfen?" Er: „Durch Ab
tötung.“ Dann blieb er noch lange. Ist gar nicht unheimlidi. Es ist die 
erste Erscheinung, die ungefragt zu reden anfing.

Die Augenblicke gleich nach dem Tode

27. September war er lang da. Ich: „Bitte, sag mir doch, ob wir gleich 
beim Tode den lieben Gott schauen.“ Er: „Ja, ein Erschauern der 
Seele in Anbetung und dann ein Versinken in die Reinigung." 
Ich: „Darfst du mir nicht mehr sagen?“ Er: „Nein. Je mehr du Gott 
liebst, um so größer die Glückseligkeit, danach trachte!“ Ich: 
„Brauchst du noch lange, bis du ganz rein?“ Er: „Nein."

29. September. In der Kirche dreimal eine alte Frau vor dem Mutter
gottesaltar, kenne sie nicht.
Der Dominikaner lang da. Ich: „Sag mir doch, durch was kann man 
seine Seele retten?“ Er: „Durch festen Glauben und Demut.“ Ich: 
„Kann ich etwas tun, damit die armen Seelen nicht mehr kommen?“ 
Er: „Nein." Ich: „Aber wenn ich nicht mehr für euch beten würde?“ 
Er: „Sie würden dich zwingen.“ Ich: „Kann ich eine Seele rufen, von 
der idi etwas wissen möchte?“ Er: „Du hast keine Gewalt über sie!“ *)

Der Affe

1. Oktober. Es kommt nun wieder etwas Arges, es scheint ein Tier zu 
sein. Idi weiß, es wird auch dies vorübergehen, aber ich habe un- 
besdireiblidi Angst.

*) Diese Äußerung ist außerordentlich bedeutsam, und zwar nicht zuletzt 
im Hinblick auf die Auffassung der Spiritisten, daß es möglich sei, Ver
storbene zu zitieren.
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3. Oktober. Nach dem Argen kam der Dominikaner. Idi: „Bin froh, 
daß du kommst, ich hatte so Angst. Weißt du, wer bei mir war?“ Er: 
„Nein, wir ziehen einzeln unsere Wege.“ Ich: „Es war ein Tier. 
Warum ein Tier?“ Er: „Du siehst die Sünde. Vergiß didi und 
hilf!“ Idi: „Was hilft am schnellsten?“ Er: „Das Opfer deines Wil
lens.“ Ich: „Warum nicht die hl. Messe?“ Er: Weil sie nidit daran 
geglaubt hat.“ Ich: „Aber den andern wird gleich geholfen.“ Er: „Du 
kannst es nidit verstehen, was Gottes Gerechtigkeit ist.“ — Den Do
minikaner fürchte ich gar nicht, es ist mir eher angenehm, wenn er 
kommt.

7. Oktober. Das Arge ist nun jede Nacht bei mir. Es ist ein großer 
Affe, wie schon einmal. Warum immer wieder diese entsetzliche Angst, 
kann ich midi denn an so etwas nicht gewöhnen?

'■ Oktober. Der Dominikaner kommt leider nicht, hingegen das 
andere.

10. Oktober. Eine sdireddidie Nacht, vielleidit gehört das aber auch 
zur Abtötung des Willens. So will ich nur die Tatsachen beschreiben 
und nicht mehr jammern. — Der Affe ist so hoch wie eine Türe und 
tobt wie ein Wahnsiniger herum, Beten scheint er nodi gar nidit zu 
hören. Er kam beim Fenster herein, was mir immer besonders un
heimlich ist. Er bläst mich an und schnaubt wie ein wildes Tier. Er 
wollte mich würgen und da habe idi schnell mein Sterbekreuz auf 
meinen Hals gelegt.

14. Oktober. Der Affe kommt täglich, oder vielmehr nächtlich. War 
sehr merkwürdig, sein Pelz war wie beim Regen naß. Die langen 
Arme haben mich umklammert. Und doch bin ich dankbar, daß es ein 
Afte ist, denn wenn eine Schlange käme, das könnte ich nicht ertragen.

17. Oktober. Der Affe unerträglich, seine Augen sind glühend, mit 
denen er mich anstarrt. Ich muß gestehen, daß ich mutiger geworden 
bin. Vor einem Jahr hätte idi das nodi nidit aushalten können, wurde 
noch bewußtlos. Wie ich so ganz im Elend war, kam der Domini
kaner und das Arge war weg. Idi: „Warum kamst du denn nicht 
früher?“ Er: „Du warst umgeben." Ich: „Von was?" Er: „Von des 
Ärmsten Qual.“ Ich: „Ja, hilf mir, ihm zu helfen!" Er: „Ich bin noch 
nicht frei.“ Ich: „Dann sag mir, was ich für ihn tun soll!“ Er: „Zeig 
ihm deine Liebe!“ Ich: „Aber idi kann nodi keine Liebe für ihn auf
bringen, höchstens den Anfang, das Mitleid.“ Er: „Tue das, was dir 
gerade hart wäre ...“ Idi: „Mich geißeln?“ Er: „Ja.“

18. Oktober kam der Dominikaner am Tag. Ich: „Du sagtest, du bist 
noch nidit frei; kann ich dich freimachen? Durch was?“ Er: „Schenke 
mir sieben hl. Kommunionen!" Idi: „Warum hast du mir das«nidit 
früher gesagt?“ Er: „Weil du sie noch anderen gesdienkt hast.“ Ich: 
„Wie kannst du das wissen?“ Er: „Ich sah, wie sie mit vollen Hän
den von dir gingen." Idi: „Eine andere Seele hat mir gesagt, sie könne 
die Seelen nidit sehen, die zu mir kommen. Wie kommt es, daß du 
cs kannst?“ Er: „Wir sind verschieden.“ )*

Der Affe war die halbe Nacht bei mir, sehr unruhig; er saß die 
längste Zeit in einer Ecke. Dann stürzte er sich auf midi wie ein 
böser Hund. Ich schrie ihn an: „Das darfst du mir nidit tun!“ Dann 
fiel er auf den Boden, sprang in die Höhe und wieder auf midi. Da 
gab ich ihm einen Schlag. Mein Gott, das werde ich nicht mehr tun! 
In wildem Schmerz schrie er auf und die Tränen liefen aus seinen 
wilden Augen. Er verkroch sich wimmernd in eine Ecke. Wie leid tat 
es mir, so abscheulich herzlos gewesen zu sein. Ich tat, was ich konnte 
und sagte ihm, er dürfe tun, was ihm gutdünkt. Und dann schrieb ich 
neulidi, ich hätte mehr Mut. Wenn idi geschrieben hätte, ich hätte 
weniger Herz, wäre es die Wahrheit gewesen.

19. Oktober. Als ich mit Wolfram spielte, kam der Dominikaner. Ich: 
„Erschrecke nicht das Kind!“ Er: „Seine Unschuld zieht mich an.“ 
Wirklidi war der Bub ganz lustig. Er hat ihn angeschaut, es war 
eigentlidi zu nett, unglaublich und doch wahr. Ich: „Bitte, gehe wie
der, es kommen andere." Er: „Sie können mich nicht sehen.“ Ich: 
„Warum nidit?" Er: „Sie sind im Leben.“ Ich: , Aber idi dodi auch!" 
Er: „Du gehörst uns!“ Er beugte sich über Wolfram und war weg. — 
Warum gehöre ich zu ihnen? Es ist mir wieder einmal sehr un
heimlich!

„Weißt du, wann ich sterbe?“

20. Oktober. Der Affe fast die ganze Nacht da. Sein Gesicht wird 
etwas menschlidier, aber ein abstoßender Mensch. Viel mit ihm ge
betet, er verlangt sehr nach Weihwasser. Ich habe ihn auch auf der 
Wiese im Garten gesehen. Wieder die drei Frauen in der Kirche ge
sehen, sic sind in der alten Bauerntracht.

*) D.h., teils wissen die armen Seelen von der gleidizeitigen Anwesenheit 
ihrer Sdiicksalsgenossen überhaupt nidits, teils nur in allgemeinen Umrissen 
oder mittelbar aus ihrer Wirkung.
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24. Oktober kam der liebe Dominikaner. Ich: „Kannst du mir nicht 
sagen, warum einige von euch midi wirklich manchmal peinigen?“ 
Er: „Es sind die von der niedersten Stufe. Die Sünde haftet noch an 
ihnen. Sic sind gerettet, aber nicht gereinigt.“ Ich: „Warst du nie in 
diesem Zustand?“ Er: „Durch Gottes Gnade, nein.“ Ich: „Wann bist 
du denn gestorben? Ich wußte es gar nicht.“ Er: „Vor vier Monaten.“ 
Ich: „Sag mir doch, wenn die Seele körperlos ist, wie kann ich euren 
Körper sehen?" Er: „Durdi Zulassung Gottes. Wie könntest du uns 
sonst sehen?“ Ich: „Wie kommt es aber, daß idi mit geschlossenen 
Augen fühle, wenn ihr in der Nähe seid?“ Er: „Wir sind mit dir 
verbunden.“ Ich: „Stört es euch, wenn ich trotz meines Mitleids mit 
euch noch lustig bin?“ Er: „Nein, da schöpfst du Kraft!"

24., 25., 26. Oktober. Arge Nächte mit dem Affen, fast kein Schlaf. 
Er scheint mir sehr viel zu braudien, noch keine Änderung. Begreife 
es auch, denn mein Gebet ist ja miserabel.

Ganz kurz der Dominikaner da. Ich: „Du sichst mich traurig, ich 
kann fast nimmer.“ Er: „Du hast dich doch opfern wollen?“ Ich: 
„Ja, schon, aber mein Wille ist halt schwach." Er: „Je kleiner du bist, 
um so größer die Hilfe." Da sagte er noch etwas Unverständliches 
und war weg.

28. Oktober. Nichts Neues, der Affe quält mich nach wie vor.

30., 31. Oktober, 1. November. Nichts Besonderes. Rührend von 
ihnen, denn ich war körperlich sehr elend.

2. November, Allerseelen, kam der Dominikaner. Ich: „Heute habt 
ihr einen schönen Tag.“ Er: „Christi Blut fließt in Strömen!“ Ich: 
„Du meinst die vielen heiligen Messen?“ Er: „Ja, dieses Blut führt 
uns zum Leben.“ Ich: „Auch dich heute noch?“ Er: „Es geht mir gut.“ 
Ich: „Nun wirst du nicht mehr oft kommen?“ Er: „Nein.“ Ich: 
„Kannst du mir sagen, was meiner Seele zum Besserwerden hilft?“ 
Er: „Was ich dir im Leben sagte: Die heiligen Sakramente. Jeder Tag 
muß dich reiner machen!“ Ich: „Da fehlt es eben weit. Bete für mich! 
Weißt du, wann ich sterbe?“ Er: „3X9.“ Ich: „Das kann ich ja nicht 
verstehen.“ Er: „Du sollst es auch nicht!“ )*
Da kam der Affe und mein guter Freund war weg. Ich habe ihm das 
,Dies irae‘ vorgebetet, da kam er ganz an mich heran und schaute 
mich so herzzerbrechend an, daß ich ihn streicheln mußte. Er war 

*) Die Prinzessin ist am 9.1.1929 gestorben. Im Todesdatum befindet sidi 
also dreimal die Zahl 9.

schmierig anzurühren. Ich: „Kannst du immer noch nidit reden?“ 
Nur ein Schluchzen und er warf sich auf midi. Ich: „Befehle dir, 
aufzustehen und mir zu sagen, wer du bist!“ Er: „Der Unreine!“ Ich: 
„Ich helfe dir gern, was braudist du denn?" Er: „Daß du dich 
opferst!“ Ich: „Hast du empfunden, wieviel heute gebetet wurde?“ 
Er: „Ja, es gab mir die Sprache.“ Ich: „Warum bist du denn in die
sem Zustand?“ Er: „Es ist keine Sünde, die idi nicht begangen hätte!“ 
Idi: „Aber du hattest dodi den Glauben?“ Er: „Ich habe bis zur 
Sterbestunde das Hödiste verachtet.“ Ich: „Und dann?“ Er: „Kam 
die Erkenntnis, so bin idi der Hölle entgangen.“ Idi: „Willst du hl. 
Messen?“ Er: „Kein Anteil, wo ich nicht geglaubt.“ Ich: „Ist das 
deine Strafe?“ Er: „Unter vielen eine.“ Dann ging er wieder zum 
Fenster hinaus. Wie gern möchte ich ihm schnell helfen! Er ist ja ein 
Jammerbild! Er flößt mir jetzt mehr Ekel wie Furcht ein.

3. November hat mich der Affe fast den ganzen Tag verfolgt. So 
mußte ich mein Zweimcnschcnspiel spielen. Bis ins Innerste erschüt
tert und die Oberfläche redend und lachend, das ist sehr schwer und 
verbraucht viel Kraft! Aber wie ich fast nicht mehr konnte, entzog 
mich das gewisse Glücksgefühl, von dem idi nie mehr schreibe, weil 
ich so fürchte, überspannt zu sein. In der Nadit kam er wieder. Eben
so am 4., 5., 6. Nidits mehr aus ihm herauszubringen.

7. November war der Affe ärger denn je zum Anschauen. Ich: „Was 
ist mit dir gesdiehen, daß du so furchtbar bist?“ Er: „Du sollst mein 
ganzes Leben kennen!“ Ich: „Laß das, ich will dir auch so helfen.“ 
Er: „Weißt du denn, wer ich bin?“ Idi: „Ja, eine ganz arme Seele.“ 
Er: „Was siehst du an mir?“ Ich: „Namenloses Unglück und das La
ster schaut aus deinen Augen. Ich will nicht hören, was du getan 
hast.“ Er: „Aber für mich büßen?“ Ich: „Ja.“ Er: „Ich will dir dazu 
helfen!“ Er gab mir einen Sdilag ins Gesicht und ging. Das ist mir 
nun unbegreiflich, daß, wenn ich helfen will, er mich noch peinigt. 
Das muß idi ihn noch fragen.

8. November. War fast den ganzen Tag da. Ich: „Warum hast du 
midi neulich geschlagen?“ Er: „Weil ich dich quälen wollte.“ Ich: 
„Aber wenn ich dir doch helfen will, ist das dodi undankbar!" Er: 
„In meinem Zustand ist nur Böses.“ Idi: „Aber du bist doch gerettet, 
wie kannst du da noch böse sein?“ Er: „Es haftet nodi an mir, siehst 
du es denn nicht?“ Ich: „Kann nicht mehr sehen, als daß du ein ekel
haftes Tier bist.“ Da kam er ganz nahe heran. Nun sah ich Unbe
schreibliches: Sein Körper war die Höhle von tausend Würmern, 
alles bewegte sich an ihm. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so 
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ekelhaftes gesehen. Ach, wenn ich nur nie mehr so etwas sehen muß! 
Idi: „Bitte, gehe weg, ich kann es nidit mehr ertragen. Sind das die 
ungebüßten Sünden?“ Er: „Ja, Gott ist gerecht, meine Sünden 
schreien zum Himmel!“ Idi: „Meinst du damit die vier himmel
schreienden Sünden?" Er: „Du sagst es.“ Ich: „Du Armer! Sag mir, 
hatte deine Reue in der letzten Stunde die Kraft, didi zu retten?“ 
Er: „Die Reue und das Sakrament." Nun kam er immer näher und 
legte seinen gräßlichen Arm auf mich. Es ist nicht zu beschreiben, 
was das war, diese Nähe! Idi habe 'die Augen zugemadit und mir 
gedacht, wenn er nur bald geht. Nidits gebetet, nichts geopfert! So 
bin ich, nur immer an mich denken, mit den Ärmsten so heblos! End
lich ließ er mich frei. Ich: „Muß das sein?“ Er: „Du kühlst midi.“ 
Nun gab idi ihm recht viel Weihwasser und er ging. — Das Gefühl, 
wenn so etwas wieder fort ist, grenzt an Erlösung. Dann erst kann 
ich für sie arbeiten. Mit diesem Affen werde ich wohl noch viel zu 
tun haben. Der Gedanke bedrückt mich sehr, ich habe eine unbe
schreibliche Angst, die vielen Würmer sind mir ein Graus. Ich sage 
wohl, wie der liebe Gott will, aber ist das wahr, wenn ich dabei 
denke, adì, wenns doch nicht mehr wäre?

10.-26. November viele Qualen, nidits mehr aus ihm herauszubrin
gen. Es hat keinen Wert, das Überstandene näher zu beschreiben, 
denn idi will lieber gar nicht mehr daran denken.

Der Affe ist Egolf von R....

27. November warf er sich wütend auf mich. Ich konnte mich nidit 
wehren, wollte ihn dodi nicht wieder schlagen. Ich fühlte die Wür
mer in seinem Fell. Es war arg. Endlich ließ er midi los. Idi: „Warum 
tust du das wieder? Ich will, daß du redest!“ Da schrie er: „Ich 
brenne!“ Ich: „Was kann ich für dich tun?" Er: „Heiliges Wasser!“ 
So gab ich ihm Mengen Weihwasser und wie schon einmal, war dann 
kein Tropfen am Boden. Er sah midi freundlicher an und fing an zu 
weinen. Idi: „Sag mir doch, wer du bist!" Er: „Egolf von R...“ 
Ich: „So hast du hier gelebt?" Er: „Gelebt und gesündigt.“ Ich: „Wen 
hast du denn gemordet?“ Er: „Die Susanne.“ Idi: „Hier?“ Er: 
„Nein.“ Idi: „Aber wenn du doch hier gesündigt hast?" Er: „Die 
argen Sünden!“ Ich: „Hilft dir deine Reue jetzt nidit mehr?“ Er: 
„Nein.“ Ich: „Hast du außer mir niemand, der dir helfen könnte?" 
Er: „Nein.“ Idi: „Warst du in diesem Zustand die ganze Zeit, hier 
in diesem Haus?“ Er: „Nein, nach der Finsternis.“ Idi: „Was ver

stehst du unter Finsternis?“ Er: „Die Entfernung von Gott.“ Ich: 
„Also bist du jetzt näher?“ Err „Ja.“ Ich: „Sag mir doch, wo bist 
du gleich nach deinem Tode hingekommen?" Er: „Zuerst das Gericht 
und dann die Strafe!" Ich: „Du warst vor dem lieben Gott?" Er: 
„Ich habe angebetet und bin versunken." Ich: „Weißt du das, daß 
idi dich retten kann?“ Er: „Ja.“ Idi: „Durdi was?“ Er: „Entsage 
jeder Freude!“*)  Ich: „Wirst du dann nidit mehr lang als Affe zu 
mir kommen?“ Da gab er mir einen Schlag auf den Kopf und war 
weg. — Freuden entsagen ist eigentlich nicht so leicht. Weil mir 
eigentlich alles Freude ist, so muß idi ganz aus mir herausschlüpfen.

28. November schien mir seine Hand blutig zu sein. Ich: „Warum 
blutest du denn?“ Er: „Meine Sünde!“ Idi: „Ist es nidit aufgekom
men, daß du den Mord begangen hast?“ Er: „Nein, dir muß ich es 
sagen!“ Ich: „Wer war denn die Susanna?" Er: „Ein unsdiuldig 
Kind.“ Ich: „Will von deinen Sünden nidits mehr wissen!“ Nun 
brüllte er mich an, riß mich am Arm hin und her und sagte ein Wort, 
das ich nicht verstehen konnte. Verstand nur „. omitisdi“. Es muß 
für ihn ein Kampf gewesen sein, es zu sagen. Er fiel auf den Boden 
und stöhnte entsetzlich. Nach dem Weihwasser wurde er ruhiger, 
blieb die ganze Nacht bei mir. Nachdem der Schlaf für midi ja 
Freude ist, so hat er mich zwingen wollen, denn wie wenig hatte 
idi ihm noch geschenkt.

18. Dezember. Fiabe nidits mehr geschrieben, weil kein Gespräch 
mehr möglidi war. Der Affe wurde zur wütenden Bestie und wenn 
ich mein Möglichstes für ihn tat, so gesdiah das wohl mehr aus Feig
heit als aus Liebe. Ich habe Gräßliches erlebt, z. B. schüttelte er seinen 
Pelz aus und es fielen die Würmer auf mein Bett. Idi meinte, vor 
Ekel nicht mehr zu können. Wenn er ging, waren auch die Würmer 
weg, das war noch ein Trost. Heute kam er nun endlich in mensch
licher Gestalt, eher ein junger Mann. Gesprochen hat er nicht. Gott 
sei Dank, daß er so weit ist!

21. Dezember. Er war lang da. Ich: „Warum hast du midi so ge
quält?" Er: „Um dein Opfer zu vergrößern.“ Ich: „Hast du nun das 
Ärgste überstanden?“ Er: „Ich bin im Lichtkreis.“ Ich: „Kommst du 
dann zur Anschauung Gottes?“ Er: „Wenn ich ganz rein.“ Ich: „Wie 
kann ich dir am schnellsten dazu verhelfen?“ Er: „Wenn du mir dein 
Liebstes opferst.“ Ich: „Meinst du die hl. Kommunion?“ Er: „Ja.“

*) Pfarrer S. W. bemerkt dazu: „Freude betreffend erklärte ich der Prin
zessin, daß die Geister kein Recht hätten, eine Entsagung von allen Freuden 
zu fordern. Sie täten dies nur aus Not, aus Unvollkommenheit." 
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Ich: „Aber das ist dodi verkehrt! Ich möchte dir dodi auch dadurch 
helfen.“ Er: „Du kennst dodi meine Strafe, ich hatte dodi nicht daran 
geglaubt.“

23. Dezember war er lang da. Ist nicht mehr zu fürchten, nur seine 
Augen sind nodi so stediend und unruhig. Ich: „Möchte wissen, wie 
es möglich ist, daß ihr in verschiedenen Gestalten zu mir kommt.“ 
Er: „Durch Zulassung Gottes. Du kannst die Seele nidit sehen.“ Ich: 
„Wenn du dodi solange in meiner Nähe warst, warum konntest du 
dich mir nicht schon früher zeigen?“ Er: „Ich hatte noch nicht die 
Fähigkeit, der Weg ist lang!“ Ich: „Wie hast du midi denn gefun
den?“ Er: „Du findest uns.“ Ich: „Fällt mir ja gar nidit ein, ich bin 
ja unglücklich, daß ihr kommt!“ Er: „Deine Seele spridit nicht so.“

24. Dezember war er bei Tag oft bei mir, hat gern gebetet, nichts 
gesprochen.

25. Dezember. Die halbe Nacht da. Ich: „Weißt du, daß Weihnachten 
ist?“ Er: „Ich darf anbeten!“ Ich: „Kommst du nicht mehr?“ Er: 
„Nein.“ Ich: „Dann muß ich dir noch sagen, daß idi dich angelogcn 
habe, als ich sagte, daß ich unglücklich über euer Kommen bin. Es ist 
mehr die gräßliche Angst, die meine Liebe erstickt, idi will schon 
helfen.“ Er: „Es gibt für didi kein Wollen mehr, du mußt!“ Er lachte 
mich an und war weg. Kaum war er weg, da stand die alte Lumpen
sammlerin vor mir in einem erbärmlichen Zustand.

Gisela S....
1926
17. Januar. Die Z .. kommt nicht mehr. Es kommt eine Nebclgestalt, 
die ziemlich ruhig ist, nidit zum Fürchten. Idi kann sogar in ihrer 
Gegenwart schlafen.

20. Januar. Die Gestalt scheint eine Frau zu sein, aber ganz anders 
als das bisher Gesehene, eine Nebelfigur, die den Boden nicht berührt. 
Das Gesicht ist eher lieblich und noch jung. Sie schwebt im Zimmer 
herum mit einer Grazie, die nicht zu beschreiben ist.

27. Januar. Mein freundlicher Besuch kommt jede Nacht, ich kann 
aber nichts aus ihr herausbringen. Sie hat mich audi nach D ... ’) be
gleitet, wo idi in ihrer Gegenwart etwas Eigenes erlebte. Auf einmal 
war in meinem Zimmer ein Lärm, wie wenn Wasdikörbe mit Glas

*) Etwa eine Stunde entfernt.

auf den Boden geworfen würden. Ein ganz unbeschreibliches Geklirr, 
und dann stand mein Zimmer in Flammen. Eine gräßlidie Angst 
überkam mich, weil ich wirklich meinte, es sei ein Brand ausge
brochen. Ich lief auf den Gang — alles in Ruhe. Als idi zurüdekam, 
war mein Zimmer wie früher. Und wie ich meine liebe Gestalt fragte, 
was denn das war, zeigte sie auf die Wiese vor dem Fenster, ich sah 
aber nidits.

1. Februar. Endlich scheint die Erscheinung mir näher zu kommen. 
Sie sagte mir etwas ganz leise, nicht zu verstehen.

3. Februar. Ich bin so weit, daß idi midi auf das Wiedersehen freue. 
Also — sie war wieder da. Ich: „Sag mir doch endlich, wer du bist!“ 
Sie: „Gisela.“ Idi: „Warum bist du anders wie die anderen?“ Sie: 
„Weil ich bald anbete.“ Ich: „Warum kommst du dann noch um Hilfe 
zu mir?“ Sie: „Weil idi der Stimme folgen muß.“ Ich: „Weldicr 
Stimme?“ Sie: „Die für midi betet.“ Idi: „Ich habe nie für dich ge
betet, kenne didi nidit.“ Sie: „Sag ihr, daß ich gerettet bin. Ich hab 
es getan mit der Hand, nidit mit dem Willen.“ Nun fiel mir ein, es 
könnte Gisela S ... sein, für die S. L., eine Klosterfrau, immer betet. 
Ich: „Hast du dir das Leben genommen?“ Sie: „Ja, idi war um- 
nachtet.“ -) Ich: „Geh doch zur Stimme!“ Sie: „Ich finde sie nicht.“ 
Idi: „Was soll idi ihr von dir sagen? Wirst du für sie beten?“ Sie: 
„Gebet und Dank!“

6. Februar. Gisela kam wieder. Ich: „Warum kommst du dodi nodi, 
da du der Erlösung so nahe?“ Sie: „Um didi zu erfreuen!“ Idi: „Ich 
danke dir! Kannst du mir sagen, was das Schreckliche mit Lärm und 
Feuer war?“ Sie: „Rüste dich mit Kraft!“ Idi: „Wird es also noch 
kommen?“ Sie: „Ja, es ist dir bestimmt!“ Ich: „Kannst du nicht für 
midi bitten, daß es nicht kommt?“ Sie: „Du redest menschlich!“ Ich: 
„Ja, siehst du, so bin idi immer noch. Tu mir den Gefallen und sag 
mir das Verkehrte an mir!“ Sie: „Es ist hell um didi, laß es niemals 
dunkel werden!“ Ich: „Sag mir dodi nidits Freundliches, sondern sei 
streng!“ Sie: „Bringe immer noch mehr Opfer deines Willens, so 
hilfst du dir und ihnen!“ Sie legte ihre Hände auf meinen Kopf und 
war weg. Das war wirklich eine Ausruhcersdieinung; nun kommt sie 
wohl nidit mehr.

2) Gisela S ... war etwa zwei Jahre vorher zu Tode gekommen. Man mun
kelte, jemand anders hätte sie ersdiossen. Sie hatte eine Freundin S. L., die 
viel für sie betete.

144 143
10



Eine Klosterfrau in Gestalt einer Schlange

8. Februar. Nun kommt das Schreckliche mit Macht. Einen solchen 
Spektakel habe ich noch nie gehört: Sturm, Gebrüll, Umwerfen der 
Möbel, wirklidi alles, was man nicht gern hat. Idi will mutig sein! 
Sehen kann ich noch nicht.

9. Februar. Es war so ein Sturm im Zimmer, wie wenn alle Türen 
und Fenster offen wären. Ich habe schon wieder eine miserable Angst, 
die sidi noch immer steigert — und wie kann ich helfen, wenn ich 
selbst Hilfe brauche?

12. Februar. Es war so arg, daß mir wirklidi vor Angst der Schweiß 
hcrunterlief. Ich fühlte mich in meinem großen Elend so verlassen 
wie noch nie. Um midi herum tobte eine unsichtbare Macht. Weil so
gar mein Bett gehoben wurde, flüchtete ich in ein anderes Zimmer. 
Ein brausender Sturm umgab mich, idi machte das Fenster auf — 
draußen war alles still.

13., 14., 15. Februar immer das Gleiche, der Lärm und die Angst.

18. Februar. Es war so arg, daß ich ganz krank davon bin. Ich habe 
immer wieder den 90. Psalm gebetet, er paßt so gut für midi, denn 
bei mir schleicht auch Unheil im Düstern und ohne Gottvertrauen 
ginge es nicht mehr.

19. Februar. Mitten im Feuer hat sich nun ein dunkler Klumpen ent
wickelt, von dem der greuliche Lärm ausgeht. Den Flammen ent
strömt kerne Wärme. Der Sturm, der anfangs war, hat nadigelassen. 
Ich habe sehr viel Weihwasser verbraucht.
Um aufriditig zu sein, muß ich sagen, daß idi momentan in einer 
sehr sdilediten geistigen Verfassung bin, ich bin so arm an Geben 
geworden. Denn durch Unwohlsein muß meine Seele so hungern, das 
empfinde ich immer mehr. Meine Kraft geht zu Ende, wenn ich nicht 
vom Tabernakel schöpfen kann.

21. Februar. Es ist da, das Sdireddichste, was es für midi gibt. Der 
sdiwarze Klumpen ist eine Schlange. Als ich es erkannte, war ich wie 
gelähmt vor Schredcen. Es ist mir furchtbar, habe ja Angst vor einer 
Blindschleiche! Das Tier ist sehr lang, vielleidit drei Meter. Idi bin 
so feig, daß ich vor jeder Nacht zittere; immer kann idi nodi kein 
Opfer bringen. Die Flammen sind verschwunden, ebenso das Getöse. 
Bis jetzt ist sie nodi ruhig. Man wünscht mir „gute Nadit“ )  und ich 

') Die Angehörigen nämlich, die keine Ahnung davon haben. 

*

gehe in die größte Pein! ... So, nun habe ich wieder ausgejammert, 
es muß halt sein! Mehr, als ich ertragen kann, schickt mir der liebe 
Gott nicht. Idi hätte mir gedacht, daß diese Aufzeidinungen mir wie 
eine beruhigende Medizin sein könnten; dann wird mir wieder 
leichter.2)

23. Februar. Die Schlange kam erst nach ein Uhr. Wie wenn ein Kör
per auf die Erde fällt, so machte sie sich bemerkbar. Sie lag lang aus
gestreckt vor mir, sie ist aber nicht drei Meter, wie ich dachte, son
dern etwas über zwei Meter; habe es an der Wand nachgemessen, an 
der sie lag. Sie war ziemlich ruhig. Ich habe ihr gesagt, daß ich alles 
für sie tun will, wenn sie nicht in meine Nähe kommt, nur das niditi 
Um drei Uhr kroch sie neben meinem Bett in die Mauer, in das Zim
mer von W..., der zu gleicher Zeit gerade herausschrie. Als ich in 
der Frühe fragte, wie er geschlafen, sagte die Pflegerin: „Weiß gar 
nicht, was er gehabt hat. Um drei Uhr ist er aufgewacht und hat ge
schrien, wie wenn er sidi vor etwas fürdite. X/ie leid es mir ist, daß 
der arme Bub durch meine Nähe leiden muß!

24. Februar. Das elende Tier hat glühende Augen, in denen eine ganze 
Menge von Unruhe liegt. Ein ganz eigenes Gefühl, mit einem Tier zu 
beten. Ich habe den Kreuzpartikel zu mir genommen, was mir einige 
Sidierheit gibt. Sie war zusammengeringelt, weiß nicht, was idi lieber 
habe. Idi bin gar nidit zu Bett gegangen, was angenehmer war. Nur 
nidit denken, was nodi sein könnte! Ich habe ihr verboten, durch das 
Zimmer vom Kleinen zu gehen, mit der Drohung, ihr nicht mehr zu 
helfen. Ich habe also eine gewisse Macht über sie, was mir gut tut. 
Sie kroch auf den Gang.

25. Februar. Ich habe sie mir genau angeschaut. Sie ist dunkelgrau 
mit weißen Streifen. Es ist ganz unmöglich, daß es kein greifbarer 
Körper sein soll, daß es nur ein Phantasiegebilde ist. Diejenigen, die 
das behaupten, haben eben noch nie so etwas dergleichen erlebt! Ich 
habe die Schlange mit meinem Stock etwas gestoßen, da hat sie sich 
gleich auseinandergewickelt. Es war arg, aber idi wollte sehen, um 
berichten zu können.

26. Februar. Als ich mit ihr gebetet habe, kroch sie so nah heran, daß 
es greulich war. Es schien ihr angenehm zu sein; mir war es so arg, 
daß ich mich auf meinen Stuhl stellte. Alle Fragen blieben unbeant
wortet.

2) Dies war neben anderem der Grund, warum Pfr. S. W. die Prinzessin 
bat, das Tagebuch zu führen.
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2. März. Mein Hochmut wurde gestraft — idi habe keine Macht über 
sie. Als ich ihr sagte, sic solle ruhig sein, hat sie sich gegen mich ge
schlängelt und gezischt. Meine Angst ist nicht zu beschreiben.

3. März. Ein ganz abscheulicher Tag! Ich sah die Schlange auf einem 
Baum gegenüber meinem Schreibtisch hängen. Idi ging einfadi aus 
dem Zimmer, mich bei anderen vor ihr zu retten. Nach einer Stunde 
kam ich zurück, da war sie im Zimmer. Bei Tag schaut sie nodi 
ärger aus. Ich lief sdinell wieder fort, sie sdioß mir durch die Türe 
nach, dann war sie weg. Aber in der Nadit kam das Arge: Da kam 
sic durch den Plafond herunter, mehr weiß ich nicht davon. So muß 
es sein, wenn man vom Schlage getroffen wird...

4. März. Die Schlange spricht! Ich: „Komme doch endlich als das, was 
du warst. Ich kann dich so nidit mehr ertragen.“ Sie: „Es ist deine 
Schuld.“ Idi: „Gebe ich dir noch zu wenig?“ Sie: „Ja.“. Idi: „Meine 
Kraft ist verbraucht, die Angst vor dir zehrt midi auf.“ Sie: „Du 
bist nicht sündenrein.“ Ich: „Leider! Sag, wie kannst du das erken
nen?“ Sie: „Es ist eine Trübung um dich." Ich: „Danke dir, es soll 
anders werden!“ — Nun war es schauerlich! Sie ringelte sidi ganz 
zusammen, dann schoß sie gegen mein Bett. Ich weiß nodi, daß idi 
geschrien habe — aber dann war ich weg. Der Sdircdcen war mir 
aber den ganzen Tag in den Gliedern.

5. März. Ich war bei den hl. Sakramenten. Als idi nach Hause kam 
und meine Arbeit nehmen wollte, hielt sie etwas fest. Idi dachte nidit 
gleich an das Geisterhafte, sondern meinte, es sei ein Witz. Da sah 
ich auf einmal eine Hand mit einem silbernen Ring, wie Kloster
frauen ihn tragen; sic hielt die Arbeit fest. Nach einiger Zeit bildete 
sidi eine Nebelgestalt, doch blieb immer nur die Hand erkenntlich. 
Ich: „Eist du die Schlange?“ Sie: „Ja.“ Idi: „Wer bist du denn?“ Sie: 
„Du hast midi gekannt und verachtet.“ Ich: „Sag mir deinen Na
men!“ Sie: „Du sollst mich erkennen. Jetzt hilf mir!“ — So habe ich 
ein wenig mit ihr gebetet. Da war ich auf einmal selbst wie in Nebel 
gehüllt und sic flüsterte: „Du haßtest meine Lüge.“ Ich habe keine 
Ahnung, wer das sein könnte. Aber nun biij i c h die erlöste Seele, 
wenn die Schlange nidit mehr kommt. Wie danke ich dem lieben 
Gott, der das Arge von mir genommen!

6. März. Die Erscheinung war lange da, ein Nebelstreif mit Händen. 
Sie ist so zahm, daß idi sogar in ihrer Gegenwart einschlief. Sie 
reagiert auf nichts.

8. März. Der Nebel verdiditet sich — es ist eine Frau. Kann mir gar 
nidit denken, wer cs ist. Ich bin mir audi gar nidit bewußt, jemand 
verachtet zu haben.

Die Gestalt der Schlange das Abbild des Lebens

9. März war sie lang da, viel mit ihr gebetet; wie ist es nun friedlich ! 
Bin jetzt ohne das sdieußlidie Reptil, nun kann ich auch wieder mehr 

geben.

10. März. Es ist eine Klosterfrau; der Sdileier ist schon erkennbar, 
das Gesicht nodi nidit. Ich: „Sag mir dodi endlich, wer du bist!“ Sie: 
»Eine Dürstende!“ Idi: „Warum bist du als Schlange zu mir gekom
men?“ Sie: „Ich war noch nidit befähigt, mich dir anders zu zeigen.“ 
Idi: „Warum warst du in dieser entsetzlidicn Gestalt?“ Sie: „Das Ab
bild meines Lebens!“ Idi: „Warst du eine Klosterfrau?“ Sie: „Ja." 
Ich: „Warum gehst du nidit deine Mitsd^western um Hilfe bitten?" 
Sie: „Ich war bei ihnen, sie sehen nidit.“ Ich: „Habe idi dich wirklich' 
gekannt?“ Sie: „Du hast meine Sünde verachtet.“ Weg war sie. Ver
steh gar nidit. wer das sein kann.

11. März. Am hellichten Tag war Pfarrer W... bei mir, ganz wie 
im Leben. Ich: „Geht es Ihnen gut? Wie mich das freut!" Er: „Die 
Lcidenszeit hat midi geläutert, idi bin gerettet. Ich weiß nun, daß 
Seelen zu dir kommen dürfen. Nütze die Kraft! Wer alles gibt, wird 
viel empfangen!"

Midi freut die Erscheinung sehr aus zwei Gründen: 1. weil cs dem 
Guten gut geht, 2. weil er mir nicht glauben wollte, wie idi ihm die 
Geschichte von der Klosterfrau erzählte.’■) Es ist nun das dritte Mal, 
daß diejenigen, die nidit daran glauben, sidi mir nach ihrem Tode 
zeigen. F. S. und K. T. kamen ja auch. — Meine Befriedigung ent
springt nidit dem Hochmut, sondern idi empfinde es als Beruhigung, 
wenn solche, die es nidit brauchen, zu mir kommen. Vieles, was idi 
schreibe, mag oft redit hochmütig klingen. Idi möchte oft etwas unter- 
drüdeen, aber dann wäre es eben nicht mehr ganz wahr.

17. März. Die Klosterfrau hat midi schon gleidi in München begrüßt, 
also keine „Ferien“. Audi sah idi nodi drei Schatten und einen alten 
Mann.

*) Siehe die erste Erscheinung.
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19. März. Die ganze Nacht war sie da. Es ist also wirklidi Maria 
R ..eine französische Klosterfrau von Pie ... — Sie starb vor fünf 
Jahren in Marseille. Ich: „Warum zeigst du dich denn nicht in dei
nem Kloster?“ Sie: „Ich bin viel dort, aber sie sehen midi nicht.“ Ich: 
„Kannst du mir erklären, warum idi dich sehe und die halben Hei
ligen dort nicht?" Sie: „Ihr Geist ist nodi gefangen, du kannst dich 
loslösen.“ Ich: „Loslösen — von was?“ Sie: „Von dir selbst.“ Ich: 
„Warum bist du denn als Schlange zu mir gekommen?“ Sie: „Es war 
das Bild meines Lebens — gebrochene Schwüre — alles Lüge und 
Verstellung!“ Ich: „Und doch bist du nicht verloren?“ Sic: „Vor mei
nem Sterben habe ich die hl. Sakramente endlich würdig empfangen.“ 
Idi: „Was kann ich noch tun für didi?“ Sie: „Mit mir beten und didi 
geißeln, dann wird es licht um mich.“

25. März. Sie kam nun jede Nacht, ohne zu antworten. Sie wird nun 
vollständig klar, ganz wie im Leben, nur trauriger.

30. März. Ich: „Soll ich von dir nadi Pie... schreiben?“ Sic: „Nein, 
sie beten für mich." Ich: „Was ist denn dein größtes Leid?“ Sie: „Das 
ungestillte Sehnen!“ Ich: „Du Arme, es ist mir so leid, daß ich im 
Leben so unfreundlich mit dir war; will cs nun mit Liebe gutmachen.  
Sic: „Du hast mich durchschaut.“ Ich: „Weil ich so streng für dich 
war, sei cs nun auch mit mir und sag, was dir an mir nicht gefällt.“ 
Sic: „Du hast deinen Beruf noch nicht erfaßt.“ Ich: „Welchen Be
ruf?“ Sie: „Die Barmherzigkeit.“ Ich: „Adi ja, ich bin noch so schwach 
und selbstsüchtig, so ein armer Mensch. Sage noch mehr!“ Sie: „Ver
senke dich und du wirst schauen!“ Ich: „Verstehe nicht.“ Sie: „Mit 
deinem Willen könntest du die Nebel durchdringen.“ Idi: „Ich will 
nur das, was der liebe Gott für midi für gut findet. Weiß idi denn, 
ob dein Rat gut ist?“ Sie: „Sichst du deinen Engel?“ Idi: „Nein. 
Siehst du ihn denn?“ Sie: „Ja, er ist bei dir.“ — Das freut mich sehr, 
aber ich möchte ihn gar nicht sehen und nidit zu viel Übernatür
liches! Das Sehen mehrt sich bei mir. Ich sah in A ... drei Fraueri 
und vier Nebelgestaltcn. — Das Fasten madit mich freier, cs ist aber 
ein miserables Fasten — feig wie immer.

*

Ein Zeichen

31. März. Als ich in A ... in die Kirdie ging, kamen mir zwei Da
men entgegen, ganz unbekannt. Idi: „Wer seid ihr?“ Sie: „Die Ver
gessenen!“ Weg waren sie. Ich saß in meinem Zimmer. Auf einmal 
war ich im Gewoge von Nebel um mich herum, dabei schien die Sonne 

herein. Idi: „Wenn ihr arme Seelen seid, so gebt mir ein Zeichen!“ 
Da fiel ein Bild von der Wand und alles war fort. — Ich ging in den 
Garten, da kam mir ein Reiter entgegen, modern angezogen, auf 
einem Fuchs. Er schwenkte vor mir ab und war in einem Busch ver
schwunden. Ein Hund, der bei mir war, bellte. Etwas viel an einem

Tag.
1. April. Idi war allein im Eisenbahnwagen — da kam die Kloster
frau. Ich: „Findest du mich denn überall?“ Sie: „Ich bin doch immer 
bei dir.“ Ich: „Wie kommt es dann, daß idi dich nicht immer sehe?“ 
Sie: „Weil dein Fluidum wechselt.“ Idi: „Was ist denn das?“ Sie: 
„Du verstehst es nicht." Ich: „Wie lange wirst du denn nodi zu mir 
kommen?“ Sie: „Wenn ihr Halleluja singt!" Idi: „Also übermorgen?“ 
Sie: „Ja." Ich: „Erzähle mir dodi etwas vom Jenseits!" Sie: „Du 
würdest cs nicht fassen — Unendlidikcit des Unendlichen!" Da fing 
sie zu singen an, ich konnte nichts verstehen, glaube, daß es lateinisch 

war. So kamen wir in München an.

Karfreitag sah und hörte ich nichts.

Am Karsamstag sah ich nur zwei Schatten.

Ostersonntag war es zu schön, werde es nie vergessen können. Beim 
„Vidi aquam“ stand die Klosterfrau strahlend vor mir an den Stufen 
des Altars. Was war das doch für ein Unterschied mit dem Anblick 
der Schlange! — Lieber Gott, idi danke Dir! — Ich habe mir nun 
vorgenommen, alles in Geduld zu ertragen und nicht mehr darüber 
zu sdireiben. Ich habe so Angst, daß Selbstgefälligkeit sidi einschleicht 
— dodi überlasse ich das Ihrem Urteil.

Ein Bekannter „im Abgrund”

24. April. Mein Vorsatz, nicht mehr darüber zu sdireiben, war nicht 
von langer Dauer. Es geht nicht, ich fühle mich ohne Halt.

Seit mehr als vierzehn Tagen kommt ein Mann in sehr traurigem 
Zustand zu mir. Es ist erträglich; kenne ihn nidit.

27. April. Er war sehr unruhig und weinte.

30. April kam er bei Tag wie verfolgt in mein Zimmer gelaufen mit 
blutigem Kopf und Händen. Ich: „Wie soll ich dir helfen?“ Er: „Gib 
mir deine Hand!“ Ich gab sie ihm mit Ekel und dem sicheren Gefühl, 
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auch blutig zu v/erden. Nidits davon. Sie waren nur sehr heiß. Idi: 
„Wie kann dir das helfen?“ Er: „Du kühlst!“ Ich: „Wer bist du 
denn?“ Er: „Du muß mich kennen!“ Ich: „Idi kenne dich nicht.“ Er: 
„Ich bin im Abgrund begraben.“ Ich: „Deine Seele oder dein Leib?“ 
Er: „Meine Hülle.“ Ich: „Wie heißt du denn?“ Er: „Alois.“ — Keine 
Ahnung, wer das sein könnte.

.1. Mai kam er wieder bei Tag. Ganz deutlich sah ich, daß sein Kopf 
ganz eingeschlagen war. Ich: „Warum bist du denn so voll Blut?“ 
Er: „Weil niemand cs mir trocknet.“ Ich: „Soll ich das tun?“ Er: 
„Du verstehst meine Sprache nidit!“ Idi: „Du redest bildlich. Ist Blut 
wohl Schmerz?“ Er: „Ja, ich bin vergessen im Abgrund.“ — Weinend 
ging er weg.

3. Mai hielt er die Türklinke, als idi in mein Zimmer ging. Zu merk
würdig, bei diesen eigentlichen Ncbensadien erschrecke idi mehr wie 
bei der Erscheinung selbst. — Ich: „Sag mir, warum sprichst du im
mer vom Abgrund?“ Er: „Weil ich darin bin.“ Ich: „Ist das die Be
zeichnung einer Strafe?" Er: „Nein.“ Ich: „Kannst du mir nicht mehr 
sagen?“ Er: „Nein." Da sprang er auf einmal gegen mich los, wie 
wenn er mir wehtun wollte. Ich: „Sei ruhig, was willst du denn 
eigentlich?“ Er: „Du mußt midi kennen!“ Aber ich kenne ihn halt 
nicht.

3. und 4. Mai war er sehr viel da, ohne zu reden.

5. Mai ist mir eingefallen, daß es Alois Z... sein könnte, der bei 
.... 1879 war, ein großer Bergsteiger, und ist, glaub ich, am Tödi 
verunglückt. Leider kam er heute nidit.

6. Mai. Also ist es wirklich, wie idi dachte. Ich: „Bist du denn der 
verunglückte Herr Z. ..?“ Er: „Du machst mich frei!“ Ich: Wie kann 
dir das nützen, daß ich didi erkenne?“ Er: „Dann wirst du mehr 
geben.“ Ich: „Das madit bei mir keinen Unterschied. Idi tue, was 
ich kann. Liegen deine Knochen noch im Abgrund?“ Er: „Ja.“ Ich: 
„Aber das schadet doch deiner Seele nicht, die ist ja gerettet.“ Er: 
„Gerettet, aber im Abgrund. Aus der Tiefe rufe ich zu dir!“ Ich: 
„Mußt du denn noch soviel abbüßen?“ Er: „Mein ganzes Leben war 
ohne Inhalt, wie bin ich arm! Bete mit mir!“ So hab ich es lang ge
tan. Verstehe cs selbst nicht, wie ich cs kann. Da bin ich gar nicht 
mehr das zerstreute Ich. Er wurde ganz ruhig und sah mich so dank
bar an. Ich: „Wird es dir nun leichter?“ Er: „Ja.“ Ich: „Warum 
betest du nicht selbst?“ Er: „Die Seele ist verzagt, wenn sie die Größe 

Gottes kennt." Idi: „Darfst du sic mir nicht beschreiben?“ Er: „Nein. 
Dodi die verzehrende Sehnsucht, sic wieder zu schauen, ist unser 
Leid.“ Ich: „Bist du mit anderen Seelen?“ Er: „Ja, doch alle sind 
wir einsam." Ich: „Wie hast du mich denn gefunden?" Er: „Du warst 
auf meinem Weg.“ Idi: „Wie kann ich dir denn am besten helfen?“ 
Er: „Wenn du dir wehe tust und keine Sünde begehst." Ich: „Du 
verlangst aber viel von mir. Das erste geht, das andere möchte ich 
wohl, aber geht nicht. Leider bin ich ja noch ein Mensch und so vielem 
ausgesetzt.“ Er: „Je reiner du bist, um so mehr kannst du uns helfen.“ 
Idi: „Wie empfindet ihr das?“ Er: „Wir sind sdimerzlos in deiner 
Nähe.“ Ich: „Aber geht doch zu einem Vollkommenen!“ Er: „Der 
Weg ist uns gewiesen.“ Idi: „Aus was für Sphären dürft ihr zu mir 
kommen?" Er: „Aus den niederen.“ Ich: „Und dann?“ Keine Ant
wort. Blieb aber nodi lange da.

7. Mai kam er zum Frühstück, ging zwisdien ... und mir hin und 
her. Es war fast unerträglich, nidits merken zu lassen. Endlidi konnte 
ich fort, fast im gleidicn Moment war er wieder bei mir. Idi: „Bitte 
dich, komme nicht, wenn ich unter Menschen bin!“ Er: „Idi sehe nur 
dich.“ Idi: „Kennst du noch die Zimmer, in denen du so oft warst?“ 
Er: „Ja.“ Nun kam er auf midi zu und legte seine Hände auf 
meine Schultern. Er war mir im Leben sehr unsympathisch, jetzt nodi 
mehr. Ich: „Laß mich, ich will nicht, daß du midi berührst.“ Er: 
„Jetzt bist du rein.“ Ich: „Merkst du, daß ich heute bei der hl. Kom
munion war?“ Er: „Das ist es, was mich lodet.“ — Habe lang mit 
ihm gebetet — er sah glücklicher aus. All das sehr ungern geschrieben.

9. ÄAn. A. Z. lange da, leider sehr zutunlidi, hat viel geschluchzt. Ich: 
„Warum bist du denn heute so traurig? Geht es dir denn nicht besser?“ 
Er: „Idi sehe alles so klar.“ Idi: „Was?“ Er: „Mein verlorenes Leben!" 
Idi: „Wenn du jetzt noch Reue hast, hilft es dir nodi?" Er: „Zu 
spät!“ Idi: „Hast du gleich nadi dem Tod das empfinden können?“ 
Er: „Nein.“ Idi: „Sag mir dodi, wie ist es möglich, daß du dich nur 
so zeigen kannst, wie du im Leben warst?“ Er: „Durch den Willen.“

10. Mai. Es ist etwas Neukommendes bei mir, idi fürchte mich.

13. Mai. Z... aufgeregt da. Idi: „Wann wirst du endlich ruhig?" 
Er: „Du bist geteilt.“ Ich: „Merkst du denn, daß schon etwas anderes 
sidi an midi drängt?“ Er: „Ja.“ Ich: „Kannst du das andere nicht 
vertreiben?" Er: „Nein.“ Ich: „Was ist es?“ Er: „Gib mir dein Letz
tes, dann bin idi frei!" Idi: „Gut, so will idi noch nidit an das andere 
denken." Fort war er. Es ist nicht so einfach, was ich ihm versprochen 
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habe — ich will es versuchen, das Quälende ganz auszuschalten. Zwei 
kann ich ja nicht befriedigen. — Ich muß etwas eingestehen: Ich habe 
mich so unglücklich gefühlt und so entsetzlich verlassen, daß ich wie 
ein Kind geweint habe. So wenig opferfreudig bin ich nodi immer.

15. Mai. Ich: „Bist du zufrieden?“ Er: „Ja, der Friede!“ Ich: „Kommt 
er über dich?“ Er: „Zum strahlenden Licht!" An diesem Tag kam er 
dreimal zu mir, immer etwas fröhlicher. Es war wohl der Abschied.

16. Mai. Über ein entsetzliches Geräusch aufgewadit, cs war der reinste 
Sturm in meinem Zimmer. Ich bin aufgestanden — draußen war es 
windstill. Dann rollte eine große Kugel durch mein Zimmer oder ein 
unförmiges Faß, kann nicht genau sagen, was; war zu erschrocken. 
Dann hörte ich mich auf einmal ganz deutlich rufen. Ich war ganz 
wirr — dann mit einem Schlag war alles still und idi konnte noch 
ein bißchen schlafen.

17. Mai. Wieder Ähnliches, aber nidit so arg.

Im Garten sah idi zwei Frauen auf mich zukommen — auf einmal 
waren sie weg.

Eleonore

25. Mai. In H ... bei einem Besuch. ♦) Sie hat mich hier schon wieder 
gefunden. Wird schon sehr menschlich, aber grauenhaft. Sie erinnert 
an ein Medusenhaupt.

27. Mai. Ich saß bei meiner N..., auf einmal packte mich jemand 
bei den Schultern und schüttelte mich hin und her. Man sah es und 
fragte: „Friert es didi denn?“ — Fast hätte mich gefroren vor Angst. 
Es ist ein schauerliches Weib, wirklich abstoßend.

29. Mai sah idi mir im Wald entgegenkommend eine schwebende 
Gestalt.

2. Juni. Die abscheuliche Frau sehr viel da. Aber nidits Neues. — 
Die sdiwebende Gestalt kam ganz auf mich zu und war ganz wie in 
eine lichte Wolke gehüllt. — Ein ganz eigenes Gefühl kam über midi, 
nidit Angst, eher von Glück. Aber zugleich sah ich mich und alles 
war schlecht an mir in einem ganz neuen Licht — es war vielleidit 
meine erste gute Reue. Idi war im Wald, sah aber keine Bäume mehr, 
war wie eingeschlossen in einen weißen Dunstkreis und nur mehr

*) H... liegt eine Tagereise vom Wohnort der Prinzessin entfernt.

Seele — deswegen kann ich cs nicht beschreiben. Aber was ist es, das 
mich umgibt und midi so glücklidi macht? Es ist mir nur klar, daß 
es mit den Geistern nichts zu tun hat. Das Überspannte ist mir so zu-, 
wider — aber ich fürchte, ich bin es. Ich hatte so Sehnsucht nach der 
hl. Kommunion, die hier ja nur selten möglich ist, und wie ich so 
darüber nachdachtc, da kam cs. Wem kann ich da mein Herz aus- 
schüttcn wie nur Ihnen? Wehren dagegen kann idi midi vielleicht, 
wenn Sie es für besser finden, aber offen gestanden, wäre es mir ein 
Opfer, weil es zu glückbringend ist. Aber was ist es? Kann es nicht 
vom bösen Feind kommen, der mich dadurch in seine Gewalt be
kommen möditc? Warum soll der liebe Gott m i r diese Gunstbezeu
gung schicken, die er nur den Guten gibt? Idi bin ja gar nidits, hab 
nodi nicht eine Tugend an mir, alles nur voll unausgeführter Vor
sätze. Das macht mich eben unruhig. So, nun wissen Sie wieder alles, 
das Papier ist immer ein Beruhigungsmittel.

11. Juni. Die Frau kommt fast jede Nadit, aber gar nidits mit ihr 
zu machen. Nur das Gebet sdieint ihr angenehm zu sein.

17. Juni. Endlidi hat sie gelispelt, sic ist aus Passau und heißt 

Eleonore.
22. Juni hat sie midi fast außer Fassung gebradit vor der hl. Kom
munion. Hat mich so am Arm geschüttelt, stand riesengroß neben 
mir; ich dachte, alle müßten es sehen. Kann sie denn audi Gedanken 
lesen? Denn kaum dadite ich, ich sdienke ihr die hl. Kommunion, 
war sie weg. — In der Nadit legte sie den Kopf auf meine Hand, 
ich spürte ihre Augenwimpern. Idi nahm Weihwasser und goß cs auf 
sie. Sic: „Du bist barmherzig!“ Idi: „War dir denn so schwer zu 
helfen, weil du so lange kamst?“ Sie: „Wenn du wüßtest, wie ich 
gesündigt!“ Ich: „Ich will es gar nicht wissen. Wenn idi dir nur helfen 
kann.“ Sie: „Schreib nadi Passau, daß ...“ (Unmöglich, zu verstehen. 
Macht mich ganz traurig, aber es war nur ein Geflüster, hoffentlich 

bring ich es noch heraus.)
24. Juni. Ich: „Sag mir sofort, was ich nach Passau schreiben soll!“ 
Sie: „Das umgebrachte Kind war von mir.“ Ich: „Wem muß ich 
schreiben?“ Sie: „Gr.. .“ Ich: „Wann hast du das Kind umgebracht?“ 
Sie: „Sommer 1823.“ Idi: „Aber Gr... wird nicht mehr leben.“ Sie: 
„Ich habe sie verleumdet.“ Ich: „Will sehen, was ich machen kann, 
aber vielleicht wird es dir schon leichter, weil du es gesagt hast.“ Sie : 
„Unglücklich, unglücklich!“ Dann war sie weg.

Zwei Tage vollständige Ruhe. Herrlicher Schlaf.
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27. Juni erschien etwas Neues mit viel Lärm und Gestöhn, unkennt
lich, war wie ein großer Kasten.

Eleonore kam auch und gab mir einen Kuß, das habe ich schon gar 
nicht gern. Dann habe ich lange mit ihr gebetet und sie schien zu
friedener. Ich: „Kann ich nodi etwas für dich tun?“ Sie: „Mich nidit 
von dir stoßen!“ Ich: „Aber idi tue es doch nicht!" Sie: „Du weidist 
mir aus, wenn ich dich anrühren will.“ Ich: „Ja, es gruselt mir und 
kann dir nicht helfen." Sie: „Laß mich!“ Da schmiegte sie sich an 
midi an. Es kann sein, daß es ihr hilft, wenn ich das opferwillig für 
sie aushalte.

29. Juni war das andere Arge wieder da. Es ist wie jemand, der eine 
unbegreiflich schwere Last trägt. — Dann kam Eleonore wieder. Ich: 
„Komm, gib mir deine Hand!“ Da kam sie lachend auf mich zu. Ich: 
„Geht es dir besser, weil du lachst?“ Sie: „Es ist überstanden!" Idi: 
„Was denn?“ Sie: „Die Trostlosigkeit.“ Ich: „Warum?“ Sie: „Weil 
du gibst.“ Idi: „Gerade heute habe ich dir sehr wenig gegeben, hatte 
so wenig Zeit, an dich zu denken.“ Sie: „Dein Wille war geopfert!“ 
Idi: „Wenn du alles von mir weißt, sag, was dir nodi an mir miß
fällt!“ Sie: „Du zauderst noch im Geben, du sollst nidits mehr für 
dich behalten.“ Da kam das Neue herein und sie war weggewischt. 
Ja, wenn idi soweit wäre, wie die Geister wollen! Aber da fehlt es 
noch weit!

30. Juni kam sie mir auf der Stiege entgegen, lachte midi an und 
zeigte mit der Hand ins Weite. Vielleicht war das der Sdiluß.

4. Juli. Eleonore oft bei mir. Sie spricht nicht mehr und sieht zufrieden 
aus. Der beladene Mann ist sehr quälend, durch seine Unruhe; man 
kann sdion sein Gesicht unterscheiden, großen grauen Bart — kenne 
ihn nicht.

7. Juli war bei Tag großer Lärm im Zimmer. Mein Kasten und die 
Tür sprangen auf — nichts zu sehen. Wiederholt sich viermal.

9. Juli hat die Wirklichkeit den Traum ergänzt. Ich träumte, ein 
Mann mit einer großen Last käme zu mir, legte die Last vor meinem 
Bette nieder. Idi wachte auf — da stand der Mann wirklich vor mir 
und schüttelte von seinem gebeugten Rüdcen etwas unkenntlich 
Dunkles auf den Boden. Das kam mir so merkwürdig vor, daß ich 
aufstand, um mich zu überzeugen, ob ich wach sei. Sdireibe das auf, 
weil es so noch nie war.

Eleonore scheint nidit mehr zu kommen.

Ich höre sehr viel neuen Lärm und auch Rufe, aber nidit meinen 
Namen, sondern: „Hör uns! — Hilf uns!“ und dann einen durch

dringenden Schrei.
11. Juli. Ich habe mich gründlich erforscht, ob die Dinge, die ich da 
sdireibe, der Wahrheit entsprechen, und idi kann ein aufrichtiges Ja 
sagen. Ich habe die Gewohnheit, es immer und immer wieder durch
zulesen, bevor ich cs abgebe, und habe sdion oft etwas, was mir über
trieben vorkam, weggelegt. Beim „andern“ geht vielleicht mein Ge
fühl zu sehr mit durch ... ’•')

Nikolaus

20. Juli. Das schwarze Unding und der schwarze Kasten hat sich nun 
in einen alten Mann umgewandelt; er trägt die Tracht früherer Jahr
hunderte. Idi: „Du hast lang gebraucht, didi mir richtig zu zeigen." 
Er: „Du bist daran schuld.“ Ich: „Habe ich zu wenig für dich getan?“ 
Er: „Deine Kraft läßt nach.“ Ich: „Ja, ich fühle es selbst, idi kann 
nidit mehr.“ Er: „Mach dich los!“ Ich: „Muß doch auch noch mensch
liche Nächstenliebe haben, kann nicht nur für euch leben." Er: „Du 
mußt mehr beten!“ Dann ging er, um nach zwei Stunden wiederzu
kommen. Idi hatte geschlafen; so bin ich! Ich bin so todmüde — ich 
kann nimmer, habe ja den ganzen Tag keinen Moment für mich. — 
Ich: „Komm, ich will jetzt mit dir beten!“ Da schien er zufrieden zu 
sein, kam ganz nah. Er ist ein alter Mann in einem braunen Wams 
mit goldener Kette. Idi :„Wer bist du denn?“ Er: „Nikolaus.“ Ich: 
„Warum hast du denn keine Ruhe?“ Er: „Ich xsar ein Bedrücker der 
Armen, sie haben mir geflucht.“ Idi: „Hast du hier gelebt?" Er: 
„Nein.“ Idi: „Wo?“ Er: „In Mainz.“ Idi: „Bist du mit mir ver
wandt?“ Er: „Nein.“ Ich: „Wie kann ich dir helfen?“ Er: „Durch 
Opfer." Ich: „Was verstehst du unter Opfer?" Er: „Alles, was dir 

-c- —. « T„l, . zi;r rlac ('ipkpf denn nicht
„Muß denn immer 
Ist dann lange ge-

vprer. iui; „ « «□ ■ ---------
schwerfällt, für mich geopfert.“ Idi: „Hilft dir das Gebet denn nicht 
mehr?" Er: „Ja, wenn es dir schwerfällt." Ich: ™--n J— •’-------
mein geopferter Wille dabei sein? Er: „Ja.
blieben. /
*) Den Wortlaut des Tagebudies gebe idi vorläufig nidit wieder an dieser 
Stelle. Es handelt sidi hier um Erscheinungen und Gesichte, die mit den 
armen Seelen nidits zu tun haben. Audi hat die Seherin mit der Erwähnung 
dieser Gesidite eine Selbstcharakteristik verbunden, die nur für den Adres
saten gedacht war und die einer brieflidicn Beichte sehr ähnlich ist. Dabei 
sdireibt sie einmal :„Idi muß midi nun auf das Sterben vorbereiten und end- 
lidi einmal ernst madien ...” Pf- W.
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22. Juli. Bin ich nach Rottweil gezogen, gleich war er wieder da. Ich: 
„Aber wie findest du mich denn gleich?“ Er: „Ich verlasse didi ja 
nicht.“ Idi: „Aber warum sehe idi dich nicht immer?“ Er: „Weil du 
geteilt bist." Ich: „Das haben mir andere Seelen auch schon gesagt. 
Sag mir mehr!“ Er: „Du bist losgelöst, aber nodi nicht ganz.“ Idi: 
„Warum gehst du nicht zu den Losgelösten?“ Er: „Ich finde sie nicht/

23. Juli. Eine entsetzliche Nacht. Ich sah so viele Gestalten in meinem 
Zimmer wie noch nie. Sie drängten sich um mich und stöhnten. Zum 
Unterschied mit den anderen Erscheinungen waren diese körperlos. 
Es war so unheimlich, daß idi in meiner Angst geweint habe. Sie 
umwogten mich fast drei Stunden lang. — In der Frühe kam Niko
laus. Ich: „Weißt du, wer alles um midi war?“ Er: „Nein, du hast 
mich vergessen.“ Idi: „Nein, aber ich mußte dodi den anderen auch 
geben, ihr dürft mich nicht so quälen!" Nikolaus: „Wir folgen einem 
höheren Willen.“

Zwei Tage vollständige Ruhe — wie war das gut!

26. Juli. Vier Gestalten, dann Nikolaus. Idi: „Wie kommt es, daß du 
die lange Zeit niemand zum Helfen gefunden hast?“ Nikolaus: „Idi 
war noch in der Finsternis.“ Ich: „Und wie kamst du gerade zu mir?“ 
Er: „Der Weg wird uns gewiesen.“ Idi: „Aber es wird dir doch ganz 
anders durch das hl. Meßopfer geholfen, wo euer doch immer gedacht 
wird.“ Nikolaus: „Die Strafen sind verschieden, nidit alle haben An
teil, Gott ist gerecht!“

28. Juli. Fast unerträglich, wie idi gequält war, von so vielen Gestal
ten umgeben. Wo ich hinging gingen sie mit; ich dachte ich sei ver
rückt. Dabei durfte ich . . . nichts merken lassen. Da mitten in meiner 
halben Verzweiflung riß mich das „Andere“ an sich — ich war in 
seelischer Ruhe und sah und hörte nichts mehr. Doch -- idi will ja 
nidits davon schreiben.

29. Juli. Nikolaus legte mir die Hand auf den Kopf und sdiaute midi 
so freundlich an, daß idi sagte: „Du schaust zufrieden aus, darfst du 
zum lieben Gott?“ Nikolaus: „Dein Leid hat mich frei gemacht.“ Idi: 
„Hast du gemerkt, was in diesen Tagen alles über midi kam? Aber idi 
habe gemeint, es wird dir nicht helfen, weil ich es nidit freudig ge
tragen habe.“ Nikolaus: „Dein Wille war gebrodien.“ Ich: „Kommst 
du nimmer?“ Er: „Nein." Ich: „Wo bist du denn begraben?“ Er: „Im 
Neckar.“ Ich: „Aber wenn du doch in Mainz gelebt hast?“ Er: „Im 
Krieg gefallen!“ Wieder kam er auf mich zu und legte die Hand auf

meinen Kopf. Es 
stumpft.

4. August.

war nidit sdiredtlidi - oder ich bin sdion abge-

. Nichts Neues. Es sind Gestalten da, aber sie quälen mich 
nidit. Etwas fällt mir auf: Es braucht nun immer viel länger, bis die 
Ersdieinungen befriedigt sind. Idi kann mir das nicht anders erklären, 
als daß ich ärmer im Guten geworden bin.

Frau W....

7. August. Es kommt nun sehr viel eine schluchzende Gestalt, auch 
ihre Bewegungen drücken den größten Schmerz aus.

11. August. Seit zwei Tagen wird ihre Unruhe immer ärger — es ist 
eine Frau. Ich bin sehr dankbar, daß ich vom „Anderen“ aufschreiben 

soll . . .
15. August. Die arme, traurige Frau ist Frau D . . . W . . ., ist ganz 
genau wie im Leben; sie ist untröstlidi. )1
18. August. Immer das gleiche, sie kann nidit reden. Warf sich auf 
mein Bett und weinte entsetzlich.
20. August war sie siebenmal bei mir, ist nicht zu fürchten, macht midi 

nur sehr traurig.2) '

1927
25. Februar. Nun schreib ich also wieder, alle dummen Skrupel sind 
weg! Frau W. .. kam im ganzen 37mal zu mir, sie war nie schreck
lich, nur unbeschreiblich traurig. Sic hat sehr wenig gesprodien.

Ich: „Warum mußt du so leiden? Du warst doch so gut!“ Sie: „Gott 
urteilt anders als die Menschen, alles war äußerlich." Ich: „Aber du 
hast doch so viel gelitten durdi Kummer und Sorgen?“ Sie: „Nicht 
opferfreudig getragen!“ — Ich brachte sie dann nicht mehr zum Reden 
■— auf einmal kam sie nidit mehr.3)

*) Ihr Mann erschien früher.
*) Das Tagebuch weist hier eine längere Pause auf: August 1926 bis Fe
bruar 1927. Die Prinzessin hat die Aufzeidinungen ausgesetzt, weil ein 
Geistlidier es ihr dringend geraten hatte. Sie hatte Skrupel bekommen.
3) Die Frau W... war der Prinzessin sehr gut bekannt, wie auch Pfr. S. W.
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Betty

Nun kommt die frühere K . . . Betty, die so lang im Krankenhaus 
war. Ich wußte nicht, daß sie gestorben sei, hörte es aber später. Sie 
weint und stöhnt schrecklich. Nach vielen Besuchen brachte ich sie erst 
zum Sprechen. Idi: „Woher kommst du?“ Sie: „Aus tiefstem Nebel.“ 
Ich: „Wie hast du denn zu mir gefunden?" Sie: „Die Helle hat midi 
angezogen.“ Idi: „Wie kann ich dir helfen?“ Sie: „Töte dich ab!“ Idi: 
„Wie bin idi erstaunt, daß du mir das sagst. Ich habe so oft mit dir 
darüber gesprochen und da sagtest du immer, das habe doch keinen 
Wert.“ Sie: „Nun sehe ich alles in einem anderen Licht!“ Idi: „Mußt 
du viel leiden?“ Sie: „Die Sehnsucht verzehrt mich.“ Da weinte sie» 
herzzerbrediend und war weg.

Nach einigen Näditcn kam sie wieder. Idi: „Hast du denn nodi keinen 
eigenen Willen?“ Sie: „Nein.“ Ich: „Wie kamst du denn gerade zu 
mir?“ Sie: „Wir folgen einer höheren Leitung, der eigene Wille stirbt 
mit dem Körper.“ Ich: „Darfst du mir vom Jenseits erzählen?“ Sie: 
„Nein, glaube!“ Ich: „Was soll idi glauben?“ Sic: „Was die Kirdie 
sagt.“ Ich: „Kann idi etwas tun, daß die Seelen nidit mehr zu mir 
kommen?“ Sie: „Nein, laß sic kommen!“

Sie kam dann noch viermal, ohne zu reden; dann war es wieder 
fertig.
Etwas ist anders geworden: Ich fürchte midi gar nidit mehr, crschrcdtc 
viel weniger, wenn idi merke, daß etwas da ist. Man kann also auch 
das gewöhnen. Nur die entsetzliche Müdigkeit nachher nimmt zu, 
keine Müdigkeit des Körpers wie nach einer Anstrengung, sondern 
eine geistige Ersdilaft'ung, die sidi sogar auf den Willen erstreckt. 
Was früher nichts kostete, ist jetzt mit Kampf verbunden, idi will 
wollen und bringe cs manchmal nicht fertig.

War wieder 8 Tage in D . . . Habe in dieser Zeit fünf versdiiedene 
Gestalten gesehen, zwei haben mitsammen getanzt. Und wieder hat 
es . . . (ein Kind) mit gesehen. Wir spielten zusammen, da stand eine 
Dame zwischen uns. Er (das Kind) ladite und sagte: Neue Frau da!“ 
Sie war ja nidit zum Fürchten.

Der Gärtner N....

In G . . . traf ich einen sdion längst verstorbenen Gärtner. Er kam 
immer näher zu mir her und als er vor mir stand, nickte er mir 
freundlich zu. Ich: „Bist du der N . . .?“ Er: „Ja.“ Ich: „Wie kommt 

es, daß ich dich nodi nie sah?“ Er: „Ich war nodi gebunden.“ Ich: 
„Wie gebunden?“ Er: „Ich durfte nicht.“ Idi: „Sag mir mehr!" Er: 
„Wie bist du menschlich!“ Diesen Vorwurf mußte idi schon öfter 

hören.
Wenn ich eine Tür aufmache,-, habe idi so oft das Empfinden, daß mir 
jemand entgegenkommt. Etwas wischt an mir vorbei, auch höre idi 

oft meinen Namen rufen ...
Es wurden im Garten Bäume geschlagen, da stand der Gärtner N . . . 
auf einmal mitten unter den Männern und machte sich auch zu schaf
fen. Ich fragte . . . (Begleiterin) zur Probe: „Wieviel Männer arbeiten 
denn mit?“ Leider sah sie nur die Lebenden.

Ich sah ihn elfmal, kam nicht mehr zum Reden.
Ja, reden! Was will idi denn überhaupt noch reden? Es dreht sich 
immer um das gleiche. Weiß wirklich nicht mehr, was idi fragen darf. 
Eine Zeitlang habe ich getan, wie wenn idi meine Besuche nicht 
merkte. Dann wurden sie wahre Quälgeister, stießen, zwickten, ja 
schlugen mich. Mein neuestes Verfahren ist nun, nicht zu fragen und 

zu sprechen, sondern nur zu beten.

Cäcilie

9. April. Sieben Gestalten wogen um midi herum, erkenntlich erst eine 
Frauengestalt, nicht zum Fürchten, aber auch nicht zum Schlafen.

12. April. Die Frau heißt Cäcilie, sie hat verleumdet. Ich: „Wer ist 
nodi mit dir da?“ Sie: „Sechs Seelen.“ Ich: „Warum kann ich nur 
dich allein erkennen?“ Sie: „Ich bin schon Monde bei dir, du hattest 
andere." Ich: „Jetzt habe ich ja auch noch andere.“ Sie: „Idi bin dir 

näher." Ich: „Warum?“ Keine Antwort.
14. April. Bei näherem Hinschauen sehe ich ihren Mund voller Ge
schwüre, überhaupt ist ihr Klarwerden nicht schön. Ich: „V-enn ich 
für dich bete, wenn du nidit da bist, merkst du das nicht gleich?“ Sie: 
„Ja, ich bin ja immer bei dir.“ Idi: „Erkläre mir, warum ich didi 
dann nicht immer sehe." Sie: „Weil du das nicht aushalten würdest."

16. April war ich von den sieben förmlich eingeengt wie von einer 
Mauer, die immer enger wird. Idi: „Laßt midi in Ruhe, quält mich 
nicht!“ Sie: „Wir wollen dir helfen!“ Ich: „Merkt ihr denn, daß ich
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Sorgen habe?" *)  Sie: „Ja.“ Ich: „Könnt ihr für mein Anliegen 
beten?" Sie: „Für euch dürfen wir beten, nur für uns Arme nidit." 
Ich: „Wie kannst du meine Sorgen bemerken?“ Sie: „Du bist geteilt.“ 
Ich: „Aber ich denke doch auch sonst nidit immer an euch.“ Sic: 
„Deine Kraft gehört uns, nun gibst du sie anderen."

17. April habe idi sie gleich, als sie kam, mit meinem lieben Ostcr- 
wasscr angeschüttet. Glücklich sah sie aus. Ich: „Das hilft dir dodi 
mehr als alles, was ich tue.“ Sie: „Nur du gibst es mir. Es heilt, du 
rettest.“ Von den sechs Gestalten ist ein Mann nun klar, kenne ihn 
nicht, sieht sehr traurig aus.

Ich sehe bei Tag viele Schatten — cs können die 5 Ungeklärten sein. 
Manchmal bläst mich etwas kalt an, aber Gott sei Dank, cs kommen 
keine Tiere mehr.

23. April. Cäcilie sah besser aus. Idi: „Du bist anders; geht cs dir 
besser?" Sie: „Die Nebel sind geschwunden, ich bete an." Dann streifte 
sie mit ihrer Hand mein Gesidit und war weg.

Die Freundin ... in der Erwartung des Lohnes

Es kam eine gute Freundin zu mir, Gr . . . aus M . . ., die im Januar 
gestorben ist. Ich habe sie gleich erkannt. Ich: „Du siehst ja glücklich 
aus! Wo bist du?" Sie: „Im schönsten Salon.“ Dann war sie weg. 
Dieser Ausspruch hat mich eigentlich geärgert. So weltlich!

Nach drei Tagen kam sie wieder. Ich: „Warum hast du denn so irdisch 
von einem Salon gesprochen?“ Sie: „Damit du mich verstehst, mensch
lich zu Menschen geredet!“ Idi: „Bist du im Himmel?“ Sie: „Nein, 
in der Erwartung des Lohnes.“ Ich: „Lohnes — für was? Sag es mir, 
damit ich wie du werde!“ Sie: „Pflichterfüllung und Opfergeist!" Idi: 
„Weißt du, daß du deinem Mann abgehst?“ Sic: „Wir sehen mit an
deren Augen. Alles ist zum besten!“ Ich: „Sag mir, was ist der Ort 
der Erwartung?“ Sie: „Die letzte Stufe der Sehnsucht.“ Ich: „Warum 
bist du zu mir gekommen, wenn du mein Gebet nicht mehr braudist?“ 
Sie: „Um dich zu erfreuen. Ich wußte ja von dir.“ Ich: „Sichst du noch 
meinen Körper oder meine Seele?“ Sie: „Deine Seele. Wir sind die 
Körperlosen.“ Ich: „Aber ich sehe dich, wie du warst. Sag mir doch, 
wie das kommt!“ Sie: „Weil du noch nicht fähig bist, die Seele zu

*) Erkrankung der Sdiwester.

sehen.“ Idi: „Kann man eine Seele überhaupt sehen?“ Sie: „Gibt es 
denn ein Lidit, das nicht leuchtet?“ Ich: „Sag mir doch, was Schlechtes 
an mir ist!“ Sie: „Du erfreust dich noch der Mensdienlicbe — du sollst 
frei sein!“ Nun war sic weg. Wie gut war cs, mit ihr zu reden. Adi 
ja, frei sein und nur dem lieben Gott gehören! Ich wüßte sdion, was 

zu tun wäre, aber------

Ein unbeschreiblicher Eindruck

Zwei Männer sind viel bei mir, sie drängen sich vor, jeder will der 
erste sein. Kenne sie nidit, sie sind sehr traurig. — Ich: „Wer seid ihr 
denn?“ Sie: „Vergessene!“ Ich: „Vergessen ist niemand, da bei der hl. 
Messe für alle gebetet wird.“ Da kam der eine auf midi zu und 
flüsterte in mein Ohr; hat heißen können „Tausend“ — aber ich kann 
es nicht gewiß sagen. Dann sah ich Feuer und sie waren weg.

Einmal lag idi wadi da, da fühlte idi mein Bett emporgehoben und 
mit einem Krach kam es wieder auf den Boden. Ich konnte nicht Lidit 
machen und da padete midi etwas an dem Hals, daß ich zu ersticken 
meinte, Ich hatte gräßlich Angst, schlug um mich, fand aber nichts. 
Es war abscheulich. Siebenmal mußte ich das gleiche durchmadien, 
dann sah ich eine Frau in einem ganz abscheulichen Zustand. Ich: 
„Hast du midi immer so gequält? Warum denn?" Sie: „Weil idi dich 
hasse!“ Idi: „Warum denn? Hab dir doch nichts getan.“ Sie: „Du 
blendest mich!“ Ich: „Aber ich will dir helfen.“ Da warf sie sich wie 
wütend auf midi, bis ich schrie: „Im Namen Jesu, geh fort!“ Da war 
sic weg. Ich habe das unangenehme Gefühl, daß sie etwas sehr Böses 
war, anders wie das Bisherige. Das macht mir entsetzliche Angst und 
ich bete, daß sic nidit mehr kommt. Sie hat mir einen unbeschreiblichen 
Eindruck gemacht, muß immer wieder an sie denken.

Es kamen wieder die zwei Männer. Idi: „Wo habt ihr denn gelebt?" 
Sie: „Hier.“ Ich: „Wann denn?“ Sie: „Vor 57 000 Tagen.“ Ich: „Was 
wäret ihr?" Sie: „Dienende.“ Ich: „Wie kann ich euch helfen?“ Sie: 
„Schenke uns eine hl. Messe!“ Es ist geschehen, idi sah sie nidit 

mehr.
Der „9. August”

3. Juli. Da ist mir etwas Merkwürdiges passiert. Idi war im Garten 
beim Erdbeerpflücken; auf einmal kam über dem Beet ein entsetzlicher 
Wind. Ich sah auf — kein Baum bewegte sich, nur die Erdbeerblätter
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hatten Sturmeswogen. Mir war die Sache unheimlich und ich ging in 
das ... haus — keine Spur von Wind. So ging ich wieder hinaus 
— alles still. Kaum fang ich wieder zu pflücken an — das gleiche. 
Ich frage: „Ist eine arme Seele da?“ Da sehe ich vier Gestalten, die 
einen Reigen um mich machen und die mir entgegenrufen: „9. August!“ 
Und alles war wie sonst. — 9. August, wie merkwürdig! Es ist nun 
schon das fünfte Mal, daß mir dieses Datum gesagt wird, oder daß 
ich davon träume. Ich glaube, ich habe schon einmal davon gesprochen. 
Das erste Mal hörte ich es im Jahre 1898, wo es mir einen großen Ein
drude machte. Glaubte sicher, da zu sterben. Das letzte Mal im De
zember träumte ich, auf meinem Schreibtisdi liege ein großer Zettel, 
auf dem „9. August“ steht. Es ist doch merkwürdig, aber Angst habe 
ich nicht. Nur neugierig macht es mich.

Im allgemeinen habe ich jetzt etwas mehr Nachtruhe.

Ich habe nur die Sachen aufgeschricben, wo gesprochen wurde. An
deres war ja viel, aber nicht arg. Auch das kann man gewöhnen.

Johannes

Seit August habe ich vielerlei erlebt, eigentlich andere Arten von Er
scheinungen und ich habe das bestimmte Gefühl, daß ich ihnen wenig 
geben konnte ... Im ganzen waren es 27 Phantome, darunter elf 
arge . . .

Seit acht Tagen ist es wieder anders. Es kommt nun ein guter Be
kannter, F .. . H . . ., der Vater des . . . zu mir und will mich immer 
anrühren. Weihwasser madit ihn etwas ruhiger. Es ist arg — und doch 
freue ich mich. Sein Erscheinen ist, wie wenn eine Blendlaterne auf 
mich geriditet wäre. Mit der Zeit wird cs dann um ihn dunkler. Bei 
Tag sehe idi ihn auf einem Baum meinem Fenster gegenüber sitzen, 
halb Tier, halb Mensch. Nach einigen Tagen stürzte er sich mit einem 
Schrei auf mich. Ich: „Johannes, was willst du?“ Er: „Deinen Frie
den." Idi: „Geh doch zu deiner Frau, die so viel betet!“ Er: „Ich finde 
sic nicht.“ Ich: „Sie ist in großem Leid wegen . . . Vielleicht würde 
es besser, wenn du zu ihnen gingest.“ Er: „Idi darf den Weg nicht 
verlassen!“ Ich: „Weißt du alles von deinen . . .?“ Er: „Nein, Men
schensorgen liegen weit!“ Ich: „Wie kann ich dir helfen?“ Er: „Laß 
mich bei dir, so lang ich darf — rede nicht mehr!“ — Nun kam es mir 

vor, als ob ihn meine Reden traurig gemacht hätten; war mir sehr 
leid. Er ist nun viel da, aber ich rede nicht mehr. Er ist sehr unruhig. 

Es kommt noch eine Frau und dann ist sehr viel Lärm im Zimmer. — 
In der Kirche sah idi 7 Gestalten gleich beim Eingang auf midi warten.

7. November. Ich gehe am'Abend — halbdunkcl — in der Allee spa
zieren, da kommen mir zwei Frauen entgegen, kenne sic nicht. Will 
mit ihnen reden — verschwunden! Da hat mich wirklich ein Grauen 
gepackt und ich bin schnell nach Hause. Eigentlich: Je natürlicher die 
Ersdieinungen sind, um so mehr erschrickt man. Habe das nun schon 

öfter an mir erfahren.
Wie ich nadi Hause komme, finde ich 

eine alte Frau an meinem Schreibtisch 

sitzen, den Kopf stützend. Ich: „Was machst du da?“ Sie: „Ich suche." 
Ich: „Was suchst du?“ Sie „Mein Versprechen.“ — Um ihr Freude 
zu machen, habe idi aufgesperrt. Im Augenblick warf sie alles durch
einander. Mit glühenden Augen starrte sie die Sachen an. So habe ich 
noch nie suchen gesehen. Audi Ihre Briefe ‘) hatte sie in der Hand. 
Endlidi stöhnte sic: „Verloren!“ und war weg. Keine Ahnung, wer 
das sein könnte. Dem Anzug nadi aus der Jetztzeit.

8. November. Johannes war fast die ganze Nacht da. Ich: „Du siehst 
zufriedener aus." Er: „Ich bin vorgedrungen!“ Idi: „Wohin?“ Er: „In 
der Erkenntnis.“ Ich: „Also in der Reue?“ Er: „Nein, die ist vorbei. 
Die Erkenntnis des Lichtes.“ Ich: „Sag mir doch mehr vom Licht! Ist 
das der liebe Gott?“ Er: „Nur Körperlosen gehört das Verstehen!“ 

11. November. Die suchende Frau wieder im Zimmer bei Tag. Ich: 
„Kann idi dir nicht suchen helfen?“ Da sah sic midi an und weinte. 
Anderen Tags stand sie vor meinem Schreibtisch und nun kommt das 
Unerklärliche: Die versperrten Schubladen waren offen. Da kam mir 
wirklich das Gruseln. Täuschung ausgeschlossen! Sie stand lächelnd 
daneben, kam auf mich zu und legte ihren Kopf auf meine Sdiulter. 
Und weg war sie. In den Schubladen war alles wie immer.
Etwas Neues ist, daß ich mit einem unangenehmen Gefühl aufwadie 
—und da sehe idi die ganze Wand voll Köpfe. Das ist sehr unheim
lich. Sie starren mich mit verschiedenen schmerzlichen Gesiditsaus- 

drücken an.
’) Es sind Briefe des Pfarrers W. an die Prinzessin gewesen.
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27. November. Johannes H.... viel klarer und zufriedener bei mir. 
Mit ihm gebetet. Idi: „Was kann ich denn noch für dich tun?“ Er: 
„Opfere deinen Willen!“ Ich: „Möchte sdion — aber immer ist es so 
schwer.“ Er: „Die Kraft wird dir gegeben.“ Idi: „Warum gehst du 
nicht zu deiner Frau?“ Er: „Der Weg wird mir gewiesen!“ Ich: „Sag 
mir noch mehr von der Ewigkeit!“ Er: „Glaube und vertraue!“ Dann 
war er weg.

4. Dezember sah ich ihn nicht mehr, auch nicht die Frau. Nur sonst 
viel Lärm und Gestalten auch am Tag.

Die Mitteilung vom 17. Dezember war die letzte, die ich erhalten 
durfte. Sie selbst, die den armen Seelen so viele Opfer gebracht hat 
in dem letzten Jahrzehnt ihres Lebens, weilt nun in der Anschauung 

Gottes — wie ich bestimmt glaube.
Sie starb, wie bereits an anderer Stelle bemerkt, am 9. 1. 1929.

Pfarrer S. W.

Ein Zeuge
1928
11. Januar. Ich sdiidcte W... in mein Zimmer, ein Buch zu holen. 
Er lief zurück und sagte: „Ist ein Bettler drin.“ Idi ging gleidi hin
über und da war ein Mann, der wirklidi wie ein Bettler aussah, sehr 
traurig. Ich: „Wo kommst du her?“ Er: „Aus der Trübsal." Ich: 
„Wer bist du?“ Er: „Josef H.. .“ (Nun hat vor Jahren eine Familie 
FI... hier gelebt. Ob einer Josef hieß, weiß ich nicht.) Ich: „Was 
kann ich für didi tun?“ Er: „Mit ... für mich beten!“ Idi: „Wann 
bist du gestorben?“ Er: „1874.“ Ich: „Warum mußt du denn so lange 
leiden?“ Er: „Verleumdung!“ Ich: „Kann ich etwas gutmadien?“ Er: 
„Ja, das vom D... M..-.“*)  Ich: „Was denn?“ Da kam jemand 
und er war weg. Nun erinnere idi mich dunkel, daß man eine Ge
schichte über den Priester D . .. M... erzählte und mich immer fort
schickte, wenn man davon sprach.

Die Mutter des Pfarrers S.W.

17. Dezember. Ganz eigen mutet es mich an, daß ich Ihr Vermittler 
mit dem Jenseits sein soll. Denken Sic! Die Frau, die fast drei 
Wochen iang zu mir kam und die mir zur Antwort gab „Seine Mut
ter“ — ist Ihre Mutter ...

* * *

Es folgt ein Zwiegespräch, das ich aus persönlichen Gründen hier 
nidit wiedergebe. Leider konnte ich darüber nicht mehr erfahren, als 
daß meine Mutter gerettet ist. Bemerke nodi, daß die Prinzessin 
meine Mutter nidit gekannt hat im Leben.

*) Ein Priester. 167
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Nachtrag

Das Tagebuch hat bereits einer sehr großen Anzahl von Geistlichen, 

Welt- und Ordenspriestern, darunter Theologieprofessoren, vor

gelegen. Von diesen liegt schon eine Fülle von Urteilen vor, 

in denen rückhaltloser Glaube an die Realität der von der Prinzessin 

berichteten Erscheinungen, absoluter Einklang mit der Lehre der 

Kirche und daher tiefste Wirkung auf den Leser zum Ausdruck ge

bracht werden. Man sei sogar geneigt, schreibt ein bekannter Ordens

geistlicher, dem Buche eine providenticlle Bedeutung beizumessen.
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soll jedem die Weltlage des »materialistischen Zeitalters«, der Jetztzeit, 
durch die vielen Muttergotteserscheinungen seit Salette in Frankreich, 
in Portugal usw. vor Augen führen. Es führt uns in das große Gebiet 
der Mystik, aber auch der Pseudo-Mystik (wie zuletzt in Heroldsbach) 
ein, damit wir aus unserem furchtbaren geistigen Schlaf, hervorgerufen 
durch die Zeit des Maschinen-Zeitalters und die Aera der Atombomben, 
erwachen mögen. Wir sollen erkennen, daß unsere Seele doch das Primäre 
in Gott ist, allein in IHM völlige Erleuchtung urd ewige Glückselig
keit finden kann, und daß die EWIGE LIEBE, der schon das aller
kleinste Teilchen unseres Leibes zu Grunde liegt, nicht mehr länger 
vernachlässigt werden darf. SIE allein gestaltet die seelische und geistige 
Schönheit unserer Kinder und Kindeskinder (was uns uralte Religionen 
überbrachten), und wir Heutigen dürfen nicht mehr länger in »gedanken
losem Schlafe« während unseres kurzen Erdenlebens dahindämmem! Ja, 
auch dann ernten wir, was wir gesäet haben, aber ein Wehe, Wehe dringt 
durch edle, heiligmäßige Menschen wie hier zu uns !

Öee TW isl tut iw/ad/Mi 
cms diesem ZtdeMckewMui !

Zwei heutige Weltmächte stehen sich bereits im kalten Kriege gegenüber, 
und was bringt uns die Zukunft erst, wenn wir nicht mit leuchtendem 
Gottesauge zu IHM, der uns alle glückselig in SEINEM EWIGEN 
REICHE machen will, zurückkehren! Verlangen Sie die vielen Urteile 
im Prospekt oder bestellen Sie gleich das Buch: »Flammende 
Zeichen derZeit« bei Ihren Buchhandlungen oder direkt vom

Verlag und Buch versand Max Schack e
Wiesbaden • Idsteiner Straße 4

bei Voreinsendung auf Postscheckkonto Ffm. 35858 für DM 4.50 — bei 
Frankozusendung oder per Nachnahme mit Post- und Nachnahmespesen

EINIGE URTEILE VON VIELEN ÜBER

»TtaMnende ìeicUen dec ied«

Pfarrer D. in D.: .
»Es ist ein aufrüttelndes Werk, das ich in der Hand jedes 
Geistlichen und Laien sehen möchte, das die Zeichen der Zeit 
wohl richtig deutet und jedem Gutgesinnten die Augen öffnet 
über das, was die nächsten Jahre bringen werden. Unheil
volle Zeiten stehen bevor, auf die man nicht genug vorbe
reitet sein kann. Und Ihr Buch zeigt die Gefahren — von 
vielen leider ungeglaubt — bis das Ungeheure, das schon in 
der Luft liegt, hereinbrechen wird. Ausblicke in die Endzeit'. 
Alle, die das Buch bis jetzt gelesen, haben es nur mit Er
schütterung aus der Hand gelegt. Ich wünschte nur, daß es 
jeder lesen möchte!«

Rechtsanwalt Dr. J. B. in Berlin:
»Ihr Buch ist sehr interessant, und ich möchte von Herzen 
wünschen, daß es einen großen Leserkreis findet . . .«

Gräfin D. in M.:
»Ihr Buch ist hochinteressant . . . Daß eine Scheidung der 
Geister dem furchtbaren Strafgericht der letzten Etappe der 
Endzeit vorangeht, läßt sich leicht denken, handelt es sich 
doch um das größte Welterneuerungswunder Gottes, aus einer 
für den Untergang völlig reifen, verkommenen Welt... ein 
Paradies von heiligen Menschen zu schaffen, wie es Don Bosco 
prophezeit hat . . .«

Hauptlehrerin D. in M.:
»Ich las Ihr Buch und war sehr beglückt über Inhalt und 
kluge Darstellung der Marienerscheinungen. Das ist die richtige 
Art der Bekanntmachung der heiligen Geschehnisse, und ich 
wünschte nur, daß alle Katholiken und aufgeschlossene Anders
gläubige das feine Buch lesen würden . . .«

Weitere ähnliche Urteile, auch von Laien aller Kreise, liegen vor! 

Die Originale können eingesehen werden!



In der Schrift von

steht nodi immer im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses - man 
kann sogar sagen: Jetzt erst recht nach dem letzten Dekret 

des Heiligen Offiziums.

Denn man fragt sidi mit Recht:

Wenn die „Erscheinungen” und „Offenbarungen” 
in Heroldsbach

nicht übernatürlich und wohl auch kein Schwindel 
sind - wie sind sie denn sonst zu erklären?

Das Heilige Offizium sowohl als auch das Erzbisdiöflidie Ordinariat 
in Bamberg haben die Beantwortung dieser Frage offen gelassen, 
weil beide Instanzen wohl nur über die Frage des rein Übernatür
lichen entscheiden wollten und sich daher mit sonstigen hier in 
Frage kommenden Erklärungen nicht befaßten. Damit ist aber das 
lliema „Heroldsbach” nicht zur Ruhe gekommen, wie sdion 
gesagt, zumal die Anhänger in ihrer Mehrzahl sich noch immer 
nicht belehren lassen, ja es sogar, wie sie erklären, auf das Äußerste, 
die Exkommunikation, ankommen lassen wollen. In ihrem 
Organ, der sogenannten „Stimme des Berges”, wird bis zur Stunde 
in diesem Sinne der Kampf fortgesetzt.

Hier stehen wir vor einer einzig dastehenden Verwirrung 
der Geister auf dem Gebiet der Mystik in unseren Tagen. Und 
80 ist es geradezu eine Forderung der Stunde, Aufklärung zu 
schaffen über die gesamte Problematik von Heroldsbach und zu 
den einzelnen Fragen, die sich jetzt mehr denn je erheben, Stellung 
zu nehmen, auch zu solchen, die bislang in der Öffentlichkeit nur 
wenig oder gar nicht berührt worden sind.

BRUNO GRABINSKI

HwìlMad*.
im Lichte des letzten Dekrets des Heiligen Offiziums

120 Seiten - Preis DM 3.90

wird dem Leser von berufener Seite eine ziemlich umfassende 

Darstellung der Vorgänge von Heroldsbadi seit ihrem Beginn bis 

zur letzten Entscheidung des Heiligen Offiziums geboten, und er 

erfährt vieles, was ihm bis jetzt noch nicht bekannt war. Im An

schluß daran wird der große Fragenkomplex, der damit zusammen

hängt, beantwortet. Es ist gewiß nicht zuviel gesagt, daß diese 

Schrift sehr wesentlich zur richtigen Beurteilung 

von Heroldsbach beitragen und manche Zweifel lösen wird. 

Eine soldie Schrift tut jedenfalls dringend not, um die all

gemeine Verwirrung und Verirrung nicht noch größer 

werden, statt dessen aber Vernunft und klare Erkenntnis 

wieder zu ihrem Recht kommen zu lassen.
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