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Der Brief

"Das Elixier ist da, erwarten Dich zu 
Vollmond", schrieb mir Marguerite An-
fang Juni aus dem Jura. 

Marguerite kannte ich schon lange. Als 
ich vor vielen Jahren in  den  Wäldern 
des  Jura  gewandert  war  und  mich  im 
Wald verlaufen hatte, kam eine jüngere 
Frau  mit  langen  blonden  Haaren  auf 
mich zugeritten. Sie geleitete mich aus 
dem Wald heraus und lud mich zu einem 
kräftigenden  Imbiss  ein.  Es  stellte 
sich heraus, dass sie in einem kleinen 
Rahmen einen Pferdehof betrieb, Reit-
unterricht  gab  und  auch  Zimmer  ver-
mietete. Ich war seither immer mal wie-
der allein, in Begleitung meiner Fami-
lie oder von Freunden dort Gast gewe-
sen.

Gern  stöberte  ich  in  ihren  vielen 
Büchern  über  Pflanzen  und  Heil-
kräuter, die sie in Antiquariaten, auf 
Flohmärkten  und  auf  Reisen  gekauft 
hatte.  In  der  Bibliothek  gab  es  auch 
die Werke von Pardelkaz, Frazer, Mann-
hardt,  von  Perger  und  Unger  über 
Pflanzenmagie und Pflanzenmythologie. 
Sogar das selten erhältliche Buch des 
indischen Gelehrten Sir J. C. Bose über 
seine  Kommunikationsexperimente  mit 
Pflanzen war vorhanden. (1)

Im  ganzen  Haus  hingen  Bündel  mit 
Pflanzen zum Trocknen und ihre Küche 
ähnelte  durch  die  vielen  Tiegel  mit 
Salben  und  Tinkturen  einer  Hexen-
küche. Nachbarn kamen und fragten um 
Rat,  wenn  ihre  Tiere  erkrankt  waren 
und der Tierarzt nicht weiter wusste 
oder wenn sie selbst von einem Leiden 
hartnäckig  verfolgt  wurden. 

Marguerite hatte ein großes Herz für 
Tiere. Neben den Pferden versorgte sie 
viele  Katzen  und  eine  dreibeinige 
Ziege. Sie hatte sie in einem Weidezaun 
gefunden, in dem sie sich hoffnungslos 
mit  dem  Vorderbein  verfangen  hatte. 
Der  Tierarzt  konnte  das  schon  von 
Wundfraß  befallene  Bein  nur  noch 
amputieren. Zugelaufen waren ihr auch 
ein Stallhase und ein Schwein, das vor 
dem  Metzger  ausgerissen  war.  Wenn 
Nachbarn  von  den  umliegenden 
Bauernhöfen zu Besuch kamen, malte sie 
ihm,  damit  es  auch  niemand  erkannte, 
schwarze  Flecken  an  und  gab  es  als 
Hängebauchschwein aus.

Marguerite  wusste  viel  über  Rituale 
und  Brauchtümer  aus  der  Region.  Sie 
führte  uns  zu  Plätzen  mit  seltenen 
Pflanzen  oder  zu  Quellen  und  Baum-
veteranen,  die  in  Zusammenhang  mit 
einer sagenhaften Begebenheit standen 
und wo man nach dem Volksglauben mit 
Naturgeistern  kommunizieren  konnte. 
Die Zeit bei Marguerite war immer be-
sonders lehrreich.

Die alte Marie

Wir  saßen  oft  draußen  vorm  Haus  bei 
einer  Flasche  Rotwein  und  tauschten 
Erfahrungen und Geschichten aus. Dann 
kam  die  Sprache  auch  auf  Sagen  über 
Werwölfe  (loup  garou).  Denn  das  Jura 
gilt von alters her als Werwolfsland.

Gelegentlich komme ein Wolf vom nahen 
Frankreich  und  gebe  solchen  Ge-
schichten Nahrung, mutmaßte Alphonse, 
ihr Mann. Ich hatte in der Gegend von 
Freiburg  ein  Dorf  gefunden,  wo  die 



Bevölkerung,  Männer,  Frauen,  Kinder, 
sich  an  Fastnacht  als  Wolfshunde 
verkleideten. Mir war sehr unheimlich 
zu  Mute,  als  ich  einmal  den  Zug  von 
Himmelreich  nach  Schluchsee  bestieg 
und  das  ganze  Abteil  mit  Werwölfen 
voll saß. Nein, meinte Marguerite, ein 
solches  Brauchtum  gebe  es  im  Jura 
nicht.  Sie  habe  mit  der  alten  Marie 
darüber  gesprochen,  weil  sie  wusste, 
wie  interessiert  ich  an  diesem  Thema 
sei.  Die  alte  Marie  lebte  abseits  vom 
Dorf  in  einem  uralten  Haus  am  Wald-
rand.  Sie  stand  im  Rufe,  eine  weise 
Frau  zu  sein,  die  "es"  konnte.  Die 
Frauen des Dorfes gingen, um nicht ins 
Gerede  zu  kommen  und  wegen  des 
Pfarrers  (Marie  ging  nie  in  die 
Kirche),  nur  bei  Nacht  zu  ihr.  Sie 
stand im Ruf, Behexungen aufheben zu 
können und schien auch in verwickel-
ten  Angelegenheiten  Rat  zu  wissen. 
Marguerite  besuchte  sie  tagsüber  und 
brachte  ihr  Kräuter,  Pflanzen  und 
Pilze  aus dem Wald,  da die  Alte nicht 
mehr gut zu Fuß war. "Was ich auf ihr 
Verlangen alles  schon  gebracht habe", 
sagte  Marguerite,  "diente  nicht  nur 
zur  Linderung  einer  Erkältung  oder 
zur  Heilung  eines  Magenkatarrhs.  Ich 
habe  mich  oft  gefragt,  wozu  sie  im 
Herbst eigentlich all die Fliegenpilze 
braucht.“ 

Marie hatte gesagt, die Verwandlung in 
Tiere  und  speziell  in  einen  Wolf  sei 
eine  alte  Kunst,  die  man  früher  mit 
Hilfe  einer  Mischung  aus  bestimmten 
Kräutern  und  anderen  Ingredienzen, 
einer  Art  von  "Wolfsmilch",  bewirkt 
habe.

      

 Marguerite mit Carmilla, einer ihrer Katzen

Mit Menschenfresserei habe das nichts 
zu tun. Was über das grausige Treiben 
der Werwölfe erzählt werde, sei barer 
Unsinn. Es sei denn, jemand bilde sich 
ein, er sei ein Werwolf und falle Leute 
an.

Marguerite  hatte  von  mir  und  meinen 
Forschungen  erzählt  und  gefragt,  ob 
sie  mir  eine  solche  "Wolfsmilch"  zu-
bereiten könne.

Seltsame Begegnungen

Ich  habe  eine  gewisse  Praxis  mit 
Zauberpflanzen. Nach dem Konsum eines 
starken Hanftees, den ich als Student 
trank, kam ich auf die Idee, mit einem 
seltsam  beschnitzten  Holzstab  die 
Linien  auf  einem  alten  Teppich 
nachzuziehen. Den Stab hatte ich kurz 
vorher  auf  der  Portobello  Road  in 
London gekauft. Der Schwarze, der ihn 
mir  für  5  Pfund ließ,  hatte,  was  ich 
nicht so recht glaubte,  behauptet,  er 



stamme aus dem Nachlass eines houngan 
aus Haiti. Wie ich die Linien nachzog, 
fingen meine Beine an zu zucken und zu 
rucken  und  ich  vollführte  seltsame 
Schritte. Es wurde dunkel um mich und 
ich  fand  mich  im  Körper  einer  wild 
tanzenden  Frau  wieder,  die  von  einer 
Gruppe  weiß  gekleideter  Männer  und 
Frauen umgeben war. Ich hörte starke 
Trommeln  und  fremdartige  Gesänge. 
Instinktiv  wusste  ich,  ich  war  in 
Haiti.  Es  dauerte  nicht  lange,  da 
schien der Priester, der die Zeremonie 
leitete, etwas zu merken. Er fuchtelte 
vor "mir" mit einem Messer herum und 
schrie,  es  sei  kein  Voodoo-Geist,  der 
sich  manifestiert  habe,  sondern  ein 
Dämon  aus  einem  anderen  Land,  der 
seinen  Vater  (offenbar  den  Besitzer 
des Holzstabs) bestohlen habe und der 
jetzt  versuche,  seine  Geheimnisse  zu 
erforschen.  Er  werde  meine  Seele 
fangen und für immer in eine Flasche 
sperren, drohte er. Ich wünschte mich 
weg  und  fand  mich  -  in  meiner 
Studentenbude  auf  dem  Teppich  am 
Boden liegend - wieder. 

Bei einem anderen Experiment, diesmal 
mit  Zauberpilzen  und  ohne  Benutzung 
des maledeiten Stabes, fand ich mich an 
einem  Lagerfeuer  im  Körper  eines 
Offiziers  der  Konföderierten  wieder, 
der  gerade  mit  seinen  Leuten  einen 
Angriff  auf  eine  Einheit  der  Nord-
staatler  besprach.  Einmal  hatte  es 
mich, nach dem Genuss einiger Fliegen-
pilze,  in  ein  Ufo  versetzt,  wo  zwei 
Schamanen hockten und mir anboten, am 
Weltenrad  zu  drehen.  Schaudernd 
lehnte ich ab und begnügte mich damit, 
den  beiden  zuzusehen  und  ihrem 
magischen Gebrabbel zu lauschen.

Marguerite  fand,  ich  sei  begabt  in 

diesen Dingen. Sie selbst aber wollte, 
um  nichts  in  der  Welt,  ähnliche 
Erfahrungen machen.

Das Elixier

Ich kam einen Tag vor Vollmond im Haus 
von  Marguerite  an.  Sie  und  Alphonse 
mussten für zwei Tage nach Zürich. Für 
die  Pferde  sorge  ein  Nachbar.  Ob  ich 
mich  um die  restliche Menagerie  küm-
mern  könne?  Und,  falls  ich  mich  in 
einen  Wolf  verwandele,  möge  ich  mich 
doch bitte benehmen und die Haustiere 
in  Ruhe  lassen,  sagte  Marguerite 
lachend.

Am nächsten Tag feierte  die  Nachbar-
gemeinde  ein  Mittsommerfest,  das  auf 
einer  Lichtung im  Wald  stattfand.  Es 
gab Musik, einen Grillstand, einen 
Bier-  und  Weinausschank  und  ein 
großes Feuer.

            "Lait de Loup" - Flasche mit dem Elixier



Ich  verabschiedete  mich  gegen  21  Uhr 
von  den  Tieren,  nachdem  ich  ihnen 
reichlich  Futter  gegeben  hatte,  ver-
staute  mein  Fläschchen  -  mit  einer 
milchigen, rotgelben Flüssigkeit - in 
der  Jacke,  lief  durch  den  Wald  und 
gesellte mich zu den Feiernden, unter 
denen  ich  auch  den  Grafen  sah.  Er 
arbeitete  als  Historiker  an  einer 
Universität,  besaß  ein  altes  Schloss 
und  war  Marguerites  Vermieter.  Ich 
hatte ihn in ihrem Haus als angenehmen 
Gesprächspartner kennen und schätzen 
gelernt. 

               Der Graf vor seinem Familienwappen

Gegen 22 Uhr separierte ich mich und 
setzte  mich  an  einen  leeren  Tisch  am 
Rande.  Zwei  Stunden  vor  Mitternacht 
solle  ich  das  Elixier  zu  mir  nehmen, 
hatte  Marie  verlauten  lassen.  Die 
Wirkung setze zwei Stunden später ein. 
Spätestens  dann  müsse  ich  allein  und 
im Wald sein.

 Mit  einigem  Bangen  trank  ich  das 

scheußlich  schmeckende  Getränk  und 
gab  ein  großes  Glas  Wein  oben  drauf. 
Dann  saß  ich  still  und  fixierte  den 
Vollmond.

"Darf ich mich zu Ihnen setzen?", hörte 
ich  eine  Stimme.  Eine  Frau  um  die 
Fünfzig  stand  vor  mir,  ein  Glas 
Rotwein in der Hand, blass, mit blutrot 
geschminkten Lippen, gekleidet in ein 
altmodisches Brokatkleid, dessen groß-
zügig  bemessenes  Dekolleté  ihren 
Busen  zur  Schau  stellte.  Ich  nickte 
und, um höflich zu sein, fragte ich sie, 
was  sie  hierher  zum  Fest  bringe.  Sie 
sei, sagte sie, die Schwester des Grafen 
und sei  für ein  verlängertes  Wochen-
ende  aus  Brüssel  aufs  Schloss  ge-
kommen.  Wir  sprachen  eine  Zeitlang 
über Dies und Das und ich merkte, dass 
es  mir  immer  schwerer  wurde,  ihr  zu 
folgen oder selbst etwas zu sagen. Ihr 
Gesicht veränderte sich ins Grünliche, 
Gelbe, Violette. Ihr Mund wurde immer 
größer, die Augen wurden  zu schwarzen 
Löchern.  Sie  bot  keinen  angenehmen 
Anblick  mehr  und  ich  nahm  sie  - 
verrückterweise  -  plötzlich  als  eine 
riesige, weiße Schlange wahr.

             Die Schwester des Grafen als Schlange



"Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin 
um",  zischte  sie.  Hatte  ich  mich 
verhört? Wirkte das Elixier schon?

Ich  erhob  mich,  eine  Entschuldigung 
murmelnd,  und  ging  in  Richtung  der 
Toiletten  und  von  hier  schnell  zum 
Wald. Als ich den Lärm des Festes nur 
noch schwach vernahm, hielt ich inne. 
Mittlerweile war mir ganz heiß, Ströme 
von Feuer durchzuckten meinen Körper. 
Die  Knie  wurden  mir  weich  und  ich 
setzte mich auf den Boden. 
Da mir immer heißer wurde, fing ich an, 
in  dem  kühlen  Boden  unter  mir  eine 
Kuhle  zu  scharren,  in  die  ich  mich 
legte.  Den  Anblick,  der  sich  mir  bot, 
als  ich  zur  Scheibe  des  Vollmondes 
aufblickte,  werde  ich  mein  Lebtag 
nicht  mehr  vergessen.  Der  Mond  war 
riesengroß.  Ein  Tor  in  eine  andere 
Welt: Der Mond der Hexen und Zauberer 
und der Mond der Toten, die ihre Gräber 
verlassen,  um  ihre  Knochen  im 
silbernen  Licht  zu  baden.  Meinen 
Körper  durchfuhr  es  wie  ein 
Blitzschlag, Krämpfe schüttelten mich. 
Ich wusste, ich würde sterben. Was war 
ich  für  ein  Narr.  Warum  musste  ich 
auch  das  Gebräu  der  Alten  trinken? 
"Wer sich in Gefahr begibt, der kommt 
darin um", das hatte meine Mutter auch 
schon immer gesagt. Ich hatte das Ge-
fühl, immer tiefer in der Erde zu ver-
sinken.  Jetzt  holt  dich  der  Teufel, 
dachte ich. 
Das  Letzte,  was  ich  er-innere,  bevor 
mein Bewusstsein schwand und was mir 
ein  wollüstiges  Entsetzen  einflößte, 
war,  dass  sich  meine  Hände  krümmten 
und  dass  zwischen  den  Fingern  Haare 
hervorsprossen.

Der Mond der Wölfe

Als ich mich wieder wahrnahm, steckte 
ich  im  Körper  eines  Wolfes  und  lief 
durch  den  Wald.  Meinen  Weg  roch  ich 
ebenso wie ich ihn sah. Ich spürte ein 
Gefühl  von  Wildheit,  Unabhängigkeit, 
Freiheit und Zugehörigkeit. Als ich an 
einem riesigen alten Baum Rast machte, 
hörte ich in meinem Kopf eine Stimme, 
"Willkommen Bruder, komm mit mir."

Eine  riesige  Wölfin  mit  grauer  Mähne 
stand  vor  mir.  Wir  liefen  durch  den 
Wald bis wir zu einem Teich kamen. Rund 
um den Teich sah ich noch viele Wölfe 
aus dem Wald kommen. Die Strahlen des 
Mondes hatten mit dem Teich eine Ver-
bindung  hergestellt.  "Das  Auge  des 
Waldes  berührt  das  Auge  der  Nacht", 
hörte  ich  die  Wölfin  sagen.  Vom  Mond 
kam  ein  Wagen,  der  von  zwei  Pferden 
gezogen  wurde.  Dem  Teich  entstiegen 
zwölf  Nymphen,  die  die  Kutsche  und 
ihre Insassin mit Musik empfingen. Die 
Frau stieg aus und setzte sich auf eine 
weiße Hirschkuh. Die Musik verzauber-
te meine Sinne. 

                                         Nymphe



Ein  Gefühl  zeitloser  Wonne  entstand. 
Die  Frau  auf  der  Hirschkuh  ritt 
langsam um den See. Die Wölfe heulten 
und auch mir entrang sich ein kräch-
zendes  Geheul.  Sie  war  von  so  über-
irdischer Schönheit, dass mir der Atem 
stockte  und  ich  die  Augen  senken 
musste. Ihr Haar war von Schilf durch-
flochten und an der Stirn trug sie eine 
silberne Mondsichel, von der Strahlen 
ausgingen.  Der  Strahl  traf  mich  im 
Innersten.  Ich  sah  die  Welt  in  ihrem 
ewigen  Kreislauf.  Jede  Zelle  meines 
Körpers  war  mit  Energie  aufgeladen. 
Ich  wusste  für  Bruchteile  von  Se-
kunden  alle  geheimen  Zusammenhänge 
der  Welt.  Kosmos  und  ich  waren  eins 
geworden.  Die  Hirschkuh  verschwand 
mit ihrer Begleiterin im Wald, gefolgt 
von  den  Wölfen,  die  sich  um  sie 
scharten. "Es ist Zeit", hörte ich die 
alte Wölfin sagen. Sie begleitete mich 
noch  bis  zu  dem  großen  alten  Baum. 
"Hier  trennen  sich  unsere  Wege.  Von 
hier findest du allein zurück".

Die Rückkehr

Plötzlich  war  ich  wieder  in  meinem 
Körper, roch den Waldboden und spürte 
Arme und Beine. Ich richtete mich auf. 
Der Lärm vom Fest war noch zu hören. 
Meine Uhr zeigte drei. Ich ging zurück. 
Im Toilettenwagen wusch ich Hände und 
Gesicht, klopfte meine Kleider ab und 
reinigte die Schuhe. Ich holte mir eine 
Flasche  Rotwein  und  fünf  Bratwürste 
mit  Brot  und  einem  Riesenberg  Zwie-
beln. Mein Hunger war immens.

Im  Trubel  des  Festes  hatte  niemand 
meine  Abwesenheit  bemerkt.  Der  Graf 

kam  zu  mir.  Ich  fragte,  ob  seine 
Schwester  noch  da  sei.  "Meine 
Schwester?  Gott  hilf!",  sagte  er. 
"Beschreiben  Sie  sie  mir,  bitte".  Ich 
erzählte  ihm,  wie  ich  sie  anfangs 
gesehen  hatte.  Er  war  sichtlich 
erschüttert.  "Ja,  das  ist  sie  -  oder 
besser,  das  war  sie.  Sie  hat  sich  vor 
Jahren in Brüssel das Leben genommen 
und wir haben sie hierher überführen 
lassen  und in der  Familiengruft bei-
gesetzt.  Das  Problem  ist,  sie  findet 
keine Ruhe. Sie sind nicht der Erste, 
der  sie  gesehen  hat.  Wir  müssen  die 
Einsegnung  des  Sarges  noch  einmal 
wiederholen lassen und einen geweihten 
Gegenstand  auf den  Sarg legen.  Bitte 
behalten Sie ihr Erlebnis für sich, die 
Leute  hier  sind  schon  abergläubisch 
genug."

Beim Blick in die Nacht um mich graute 
es mir. Ich setzte mich Wein trinkend 
in die Nähe der Musiker und blieb bis 
zum Morgen.

Wie  ich  zu  Marguerites  Haus  zurück-
kehrte, saßen alle acht Katzen vor der 
Tür.  Kreischend  stoben  sie  ausein-
ander, als sie meiner gewahr wurden. 
In der Küche schaute ich gleich in den 
Spiegel. Nein, ich war nicht zum Wer-
wolf  geworden.  Ein  Rest  von  Wolf 
mochte  aber  für  die  sensible  Wahr-
nehmung  der  Katzen  noch  von  mir 
ausstrahlen.

Nachlese

Als  Marguerite  zurückkam,  fand  sie 
mich  in  ihrem  Arbeitszimmer  über 
Pflanzenbüchern  sitzen.  Ich  fand 



Pflanzen,  die  wie  das  Wolfsauge,  die 
Wolfbohne, das Wolfsgesicht, das Wolfs-
ohr, die Wolfstatze, den Wolfstrapp und 
die Wolfsschote die Bezeichnung "Wolf" 
im  Namen  hatten,  aber  keine  war  als 
Hexenpflanze  oder  Zauberkraut  be-
kannt.  Als  ich  meine  Geschichte 
erzählte, meinte Marguerite, ich sei in 
die  Anderswelt  versetzt  und  von  der 
Herrin  des  Waldes  zur  Audienz  em-
pfangen worden. Dass die Schwester des 
Grafen  umgehe,  werde  bei  den  Bauern 
schon lange erzählt. Ob sie Marie meine 
Abenteuer erzählen solle? "Nein", sagte 
ich.  "Ich  habe  das  Gefühl,  sie  war 
selbst  dabei.  Sie  war  die  alte  Wölfin 
mit  der  grauen  Mähne."  Am  nächsten 
Morgen  beim  Frühstück  sagte  Mar-
guerite,  meine  Erzählung  habe  ihr 
keine  Ruhe  gelassen  und  sie  habe  in 
einem  alten  Buch  über  Mythologie 
nachgeforscht.  Eine Stelle  daraus  las 
sie mir vor:

"Artemis oder Diana, die in ähnlicher 
Weise  wie  ihr  Zwillingsbruder  Apollo 
mit  Helios,  mit  der  Mondgöttin  Luna 
oder Selene verschmolzen wurde, hatte 
mehrere  Beinamen  wie  "Göttin  der 
Mondnacht",  "Göttin  des  Lichtes", 
"Helles  Nachtauge",  "Die  Schönste", 
"Die Musikliebende", "Die Reine", "Die 
Keusche", "Die Jungfräuliche".

Da Pflanzen und Früchte in der Frische 
der  Nacht,  erquickt  vom  reichlichen 
Thaufall,  am  besten  wachsen  und  ge-
deihen,  und  da  die  Erfahrung  fest-
steht,  dass  der  Thaufall  am  mächtig-
sten ist, wenn der Himmel klar ist und 
der Mond in reinem Licht von ihm herab 
glänzt,  so  schrieb  man  der  Artemis 
diese  Art  der  Fruchtbarkeit  zu. 
Deshalb  glaubte  man,  dass  sie  Wald, 
Hain, Berg und Thal zur Nachtzeit, von 

den  Nymphen  begleitet,  durchstreifte 
und verehrte sie an Quellen, Flüssen, 
Teichen, feuchten Wiesen und Sümpfen. 
Als  Beförderin  aller  Fruchtbarkeit 
verehrte  man  sie  auch  als  Schützerin 
und  Herrin  alles  Wildes  in  Wald  und 
Flur."

"Und,  Raoul",  sagte  Marguerite,  "du 
solltest  auch  wissen,  dass  Hexen  und 
Zauberer  sie  als  Königin  ansehen  und 
dass sie zu bestimmten Zeiten von ihnen 
Verehrung empfängt. Aber nur, wer die 
alte Kunst der Verwandlung in ein Tier 
beherrscht,  darf  vor  ihre  Augen 
treten.  Den  Menschen  zeigt  sie  sich 
schon lange nicht mehr."

"Sag mal", fragte Marguerite lauernd, 
"was hatte die Dame auf der Hirschkuh 
eigentlich an?" "Äh, eine Art von oben 
geschlossenem  Baby  -  Doll",  sagte  ich 
stotternd.  "Ja,  und  darunter?"  Ich 
verwies  darauf,  dass  ich  die  Augen 
abgewandt  hatte.  "Und  das  war  dein 
Glück",  sagte  Marguerite,  "Sie  hat 
schon so manchen lästigen Lüstling in 
Hundefutter  verwandelt,  denk  nur  an 
das  schreckliche  Schicksal  des  Königs 
Aktaion."(2)

Gut, dachte ich bei mir, dass sie nicht 
nach  der  Bekleidung  der  Nymphen 
fragt. Die trugen nämlich ...nichts.

 
Als  ich  im  November  bei  Marguerite 
anrief, erfuhr ich, dass die alte Marie 
an Allerseelen gestorben war. Das Ge-
heimnis um die Zubereitung der Wolfs-
milch  hatte  sie  in  eine  andere  Welt 
mitgenommen. Marguerite, der sie ihre 
bescheidene  Habe  vermacht  hatte  (das 
Haus  gehörte  der  Gemeinde),  fand 
keinerlei Aufzeichnungen.



(1)  Jagadis Chunder Bose, Die Pflanzen-
schrift und ihre Offenbarung, Zürich 
1928

(2)  Anmerkung des Herausgebers: Es wird 
auf  folgendes  Ereignis  Bezug  ge-
nommen:  „Als  der  König  zufällig  bei 
einer Quelle vorbeikam, wo Artemis mit 
ihren Gespielinnen  badete,  belauschte 
er sie und war von ihren körperlichen 
Reizen entzückt.  Von der Göttin ent-
deckt, verwandelte sie ihn zur Strafe 
in  einen  Hirsch.  Seine  Jagdhunde 
erkannten ihn nicht und zerrissen ihn 
auf der Stelle.“ (Zitiert aus: Lexikon 
der Symbole, Wiesbaden 1987, S. 154/5)
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