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bin id) gur Verausgabe ber vorliegenben (Sammlung neuerer
Originalberid)te, bie in ben testen Sauren an mich gerichtet finb,
veranlagt worben.
habe aus ©rünben, bie in ber Sadje felber
liegen, miet) lange bagegen gefträubt, aber bie Srwägung, bah gerabe
in unferer tieferfdjütterten 3eit bie ©intehr im ftiKen Geheimnisreich
ber Seele mancher ernfteren, befinnlidjen Statur wiüfommen fein möchte,
hat fcfyliefjlicf? ben 9IuSfd)lag gegeben.
■ Vielleicht bient bie Veröffentlichung auch Mu, bah noch weiteres
Material biefer Slrt für bie fjorfdjung gewonnen wirb. §ür @infenbungen Wäre id) von Verben bantbar.
Unb nun, mein tleineS Vüdjlein, Iah bie Stürme braufen!
Sßanbere hinaus in bie @nge unb in bie 2öeite, unb wo man bir
freunblid) öffnet, ba lehre ein unb berichte in ftiUer Stunbe, WaS
bu Weiht von Gingen awifdjen Viwmel unb @rbe!
fünfter i. SB., fßiuSaUee 14, fßfingften 1920.
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(Sinleitung.
„SBir tappen alle in Scljeimntffen unb SBunbern."
®oetfje (®efpräd)e mit (Sdermonn).

^^mifchen Himmel unb @rbe fpannt fid) baS fReid) feltfamer Singe,
(iz @S ift, jenfeitS aller SRaterie, baS SBunberlanb ber SRenfdjen»
feele. Stuf ben Sdjmingen geheimnisvoller Kräfte fteigt fie plöhlid)
mol)l aus ben flcieberungen erbljafter Sefd)ränftl)eit empor, unbftaunenb
fepen mir fie manbeln über $eit unb fRaum; maS traumartig un=
faßbar erfd)ienen, wirb ßeben unb SBirtlichfeit.
Bur Sezeidjnung all ber rätfelljaften Sorgänge, bie in ben Siefen
beS SemuhtfeinS fid) vollziehen, hat man in neuerer Beit baS 2Bort
„offult" (lat. = verborgen, geheim) geprägt, unb bie ßiteratur über
bie offulten Singe mädjft von Sag gu Sag. Sn Südjern unb
Srofdjüren, in «geitfdjriften unb SageSbfattern fonber .ßaljl mirb
von ihnen geljanbelt, unb ber StreiS ber gragen, bie baS
beS
Offulten umfpannt, geminnt fo fetjr an AuSbeljnung, bah bie SpejialU
fierung and) l)ier immer mehr eintritt. Unb bod) finb mir nod) nicht
fo meit, bah inbetreff beS SBefenS ber GJefamterfdjeinungen Ueber=
einftimmung herrfdje. SiS batjin mirb eS vielmehr noch fange bauern,
fomeit überhaupt von ihr auf einem ©ebiete bie fRebe fein fann,
mo aud) bie SBeltanfdjauung eine fo grobe fRoUe fpielt.
@3 gibt im übrigen mohl feine äRaterie, bie fdjmieriger zu behanbeln ift, feine, bie von SilettantiSmuS, Aberglauben unb allem,
ma3 bomit zufammenljängt, mehr umhergezerrt mirb, al§ biefeS 2Better=
leuchten ber menfdjlichen Seele. Aber bie SrfenntniS, bah „etmaS
baran" ift, bricht fid) immer mehr Sahn, unb baS ASort „OffultiS=
muS" beginnt ben minberen ®lang, ben eS in ernfthaften Greifen,
nid)t bloh ber zünftigen 2Biffenfd)aft, fo lange gehabt, ju verlieren.
Unb baS ift eine ©rfdjeinung, bie nidjt genug beachtet merben fann.
SJ^an fann fagen, bah aud) bie ftrengere Sßiffenfdjaft enblidj bie Bu=
rüdljaltung aufgegeben hat, bie fie ben Singen ^mifdjen §immel unb
@rbe gegenüber fo hartnädig früher fefthielt. So meift ber befonnene
Sheologieprofeffor SB alt er'(München)1) auf bie bemerfenStverte Sat=
fache hin, bah bie fogenannte „Sterbemelbung", bie geheimnisvolle,
') ’-8fll. ßiteror. «eilafle Per Bln. SoltSjtg., 9lr. 2 öom 12. Januar 1912.

meift gleichzeitige Sefunbung eines SobeSfaUeS in meiter gerne,
ernftljafte Anerkennung finbe (z- 53- bei ßömenfelb, Spiritismus
unb Somnambulismus).
„Unb nod) anbere Singe", meint er,
„fönnen fid) auf zahlreiche miffenfdjaftlidj gefaulte Männer als
Augenzeugen berufen."
fRad) bem Sorgänge von Sreitung (Coburg) ift benn aud) in
ber angefeljenen „3Ründ)ener mebizinifdjen SBodjenfchrift" noch 1914
(fRr. 5) zu einer fad)lid)en @rforfd)itng aller befannt merbenben gälle
befonberS beS „ßmeiten ®efid)tS" auf gerufen morben. UebrigenS hat
fdjon ber befannte fßarifer Aftronom ßamille glammarion 1865
bie (belehrten zur gorfdjung auf bem (Gebiete beS Offulten aufgeforbcrt unb neuerbingS mieber betont, bah bie Phänomene beSfelben
eine ehrliche miffcnfdjaftlidje fßrüfnng feljr mohl verbienten (fRätfel
beS Seelenlebens, (Sinleitung). Sie $eit bazu ift je£t ba, bah bie
Söiffenfchaft fid) nod) ernftiidjer als bisher mit ber Unterfudjung
befaht, unb inSbefonbere bie @£perimentalpft)d)ologie hat hier ein
reidjeS gelb ber Arbeit vor fid).
SeStjalb etmaS zu beftreiten, meil bie (SrfenntniS feines SBefenS
fehlt, geht nidjt an unb ift unmiffenfchaftlidieS Sorurteil. Uner=
f(ärlid)feit unb Unmöglidjfeit finb nod) lange nicht baSfelbe. „SBer
anher auf bem (Gebiete ber rein mattjematifdjen SBiffenfd)aften", fagt
Arago, „baS SBort »unmöglich« auSfpridjt, ermangelt jeglicher Sorfidit
unb Klarheit." SaS gilt befonberS für jene gebilbeten Greife, bie
hier fo leicht mit ber ßeugnung beffen bei ber $anb finb, maS fie
nicht verftehen, meil fie baS SBort nicht faffen fönnen, baS gefchrieben
ftept: „Unb ®ott fchuf ben SRenfdjen nad) feinem Silbe, nach feinem
Silbe erfdiuf er ihn." (®en. 1, 27.)
Bumal biefen Streifen mögen bie ernften Serichte empfohlen
fein, bie auf ben nadifolgenben Slättern fid) vereinigt finben. Sah
in ihnen baS Sorgefidjt faft burdpveg auf ben Sob als baS Se^te
auf @rben Vermeift, entfpricht befanntlid) ber Eigenart biefer munber=
famften @rfd)einung beS Seelenlebens, bie benn aud) gar manchem
fo über bie SRahen fd)redl)aft erfd)eint. Aber marum? Sft benn nidjt
baS Sterben „beS ßebenS gröfjte Sat" ?
Sie Seridjte finb, mie eS aud) bei ben im „gtveiten ®efid)t"
vom Herausgeber veröffentlichten Beugniffen ber galt ift, burchauS
originaler Art unb reben als ganz perfönliche AuSfagen ihre eigene
Sprache. Sie flammen faft burdjmeg, morin natürlid) ihr bcfonberer
SBert liegt, aus gebilbeten Greifen, unb an ber Urteilsfähigfeit unb
©laubmürbigfeit ber Seriditerftatter ift, maS auSbrüdlid) betont
fein mag, in feinem gaHe zu zmeifeln. SaS Urteil über bie an fid)
natürlid) nicht alle gleidjmertigen Serichte mirb im übrigen burchauS
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bem benfenben ßejer übertaffen. Kur auf ©atfadjen als SRaterial,
nicht auf ‘Sfjeorien $u itjrer Erf lärmig1) foU unb fann eS hier an»
fommen. ©ie SluSfagen unb Seridjte 311 fammetn, war im übrigen
feine leichte Sadje; „mir blaffen, blonben, füllen Sftenfdjen", fügte
ein Seridjterftatter bei, „fühlen ein natürliches SBiberftreben, baS,
was mir an unS felber erfahren haben, ber öeffentlidjfeit preisen»
geben". ©aS ift woljl ju üerfleljen. Um fo mel)r Slnerfennung üer»
bient eS, bafj eine fo grofje 3al)l öon fßerfönlidifeiten fid) jur Se»
funbung geheimnisvoller feelifdier (Srlebniffe oerftanben hat- ©a eS
nur auf bie Sache, nicht auf bie Kamen anfommt, fo finb bie Unter»
fdjriften, mo eS bem auSbrüdlidjen SBunfdje ber Einfenber entfprad)
— unb baS mar jumeift ber fyall — burdjmeg nur angebcutet worben.
©afj bie AuSfagen bis auf ganj wenige nur felbfterlebte ober
miterlebte ^äUe betreffen, gibt ihnen natürlich, neben bem Keij
beS fßerfönlidjen, ihren befonberen, ja eigentlichen SBert, ber freilich
immerhin mehr ober weniger fubjettiv bleibt. 3m übrigen mag betont
werben, bafe bie Sammlung, in ihrer 2Irt bie erfte, lebiglich ber
“Jßahrheit bienen will, nicht ber Senfation. SOßer nur an ber (enteren
fein (Gefallen finbet, für ben ift fie nicht üerfafjt worben. ©afj bie
AuSfagen gleidjwohl fpannenb wirfen, liegt in ber Statur ber Sadje.
Sn unferer tro|j aller SSudjt unb Schwere unerhört materiell
gerichteten Seit mögen bie Seridjte Zeugnis bavon geben, bafj eS
bod) nod) etwas anbereS gibt, als ben Stoff; „ich glaube", fdjrieb
bem Herausgeber in ^pinficht auf bie ähnlichen Sefunbungen im
„^Weiten Sefid)t" jüngft ein angefehener beutfdjer (belehrter, „ich
glaube, bafe nur ein metaphhfifcher Seelenbegriff foldje ©at»
fachen erflärbar mad)t." 9Kit anberen SBorten: ©ie Seele ift über»
finnlidjer, geiftiger Katur unb barum unjerftörbar unb unfterblid)!
Unb baS meinen wir aud)2).
*) AcrflI. im übrigen bie Erörterungen in ber oben angeführten Schrift über
baS „Zweite ®efid)t".
2) Aergl. bie entfpredjenben Ausführungen im „Zweiten Sefirfjt", ®. 100 f.
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id) etwa breijehn Saljre alt mar, hörte ich, wie unfere Kadjbarin
üon ber Korbfeite meines ElternhaufeS [in Speebe, $reiS Afdjcnborf],
grau Sehnen, eines Vormittags ju meiner Klutter fagte: „Sufanne, gib
acht, bafc ba§ Selänber um euren Srunnen in Drbnung bleibt! Seffern
abenb hörte ich bort ein Sammern unb Schreien wie üon $inbern: wenn
nur nid)t eins üon ben unferen hineinfällt!" ©aS Selänber befanb fid) in»
beffen and) weiterhin in beftem Zuftanbe.
©a arbeiteten nicht lange hernach im Sommer SRaurer unb Zimmerleute
in meinem Elternhaus, um angefid)ts ber angewadjfenen gamilie Zimmer
um.jubauen. ©abei mufjte auch ein altertümlicher Barnin abgetragen werben.
3d) fchlief neben bem Kaum, in bem fid) ber Barnin befanb.
3n ber Kadjt würbe id) burd) ein cntfcfclidjeS foltern wach: „Sum,
bum!" Hang eS, als ob etwas Schweres nieberfiel, unb barauf ein mar!»
erfd)ütternber Schrei — bann war alles wieber ruhig. Sch hatte nicht bie
geringfte fjurdjt, ftanb auf unb ging an baS Sett meines VatcrS, weldjeS,
ba eine Söanb beim Umbau fortgenommen War, in geringer Entfernung ftanb,
unb fragte ihn, waS baS für ein ßärm gewefen fei. „Ad), Sunge, bu haft
geträumt; mad), bafj bu wieber ju Vett fommft!" erhielt ich jur Antwort,
unb bamit üertröftete id) mich.
Am folgenben ©ag, als ber erwähnte Sdjornftein abgebrochen werben
foHte, ftürjte er unerwartet in [ich jtifammen. ©abei gab eS genau baS»
felbe Sepolter, wie ich eS nachts juüor gehört hatte. Ein Zimmermann
auS bem ©orfe — mit Spifcnamen hieB er S^enbibelben — würbe mit her=
untergeriffen unb erlitt Kippenbrüdje: er ftiefj im fallen ganj benfelben
Sdjrci aus, wie ich ihn vernommen. 3d) mar mit meinen jüngeren Se»
fd)wiftern auf ber anftofjenben ©ehle [©enne], falj ben Einfturj unb hörte
ben Sdjrei; meine Sefchwifter aber liefen aus ber „ftallbör" [iennentür nach
aufjen] hinaus an ben betagten Brunnen unb fließen nun baS laute $inber =
gefdjrei auS, wegen beffen bie Kadjbarin Sehnen meine Klutter gewarnt
gatte. Späterhin hat erftere benn and) üon Sefdjrei an bem Srunnen nichts
mehr üernommen.
fPaberborn, 29. 3uni 1907.
Ehefrebatteur.

2
Seit meinen erften Älnberjahren würbe in meinem fjeimatSort erjählt,
bafj man nachts gefehen, wie ein Sarg auf einem ßeiterwagen üon ber nach
§oflanb führenben Ehauffee her jwifchen meinem elterlichen unb bem Kachbar»
häufe üorbfifahren würbe, unb jmar ju ber bort einfam ftehenben 2Binb=
mühle. Kiemanb tonnte fid) baS ertlären.
jur Sonfen, Dleuere Sargen^te.
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Sn ben lebten fed)3iger Sohren brannte nun baS 2ßohnljau3 beS 5RüUer§
©äpling im ©orfe §eebe ab, unb biefer verlegte feine SBoIjnung auf bie iljm
gehörige §Iädje neben ber Blüljle.
$urj barauf War beffen Bruber Hermann, ber 93äder in ©roningen war
unb im fc^neereidjen SBinter gegen Sßeiljnadjten ju §uft nad) §aufe gereift
mar, wochenlang Derfdjollen. Sladj etwa fedj§ SBochen, als ber Sd)nee auf»
taute, fanb man feine ßeidje neben einer Blauer in ber Slälje Don Blagt»
webbe, SßroD. Sroningen. ©er Bruber Blüblenbefifter lief} fie nxit feinem
Leiterwagen fjolen, unb biefen Jähen wir nun genau ben jahrelang DorauS»
gefaßten 2Beg birett auf baS neue^auS beS SJlüUerS ju nehmen, Don beffen
Bau ber Seher ju feiner Seit noch feine Ahnung ljatte haben fönnen.
Sßaberborn, 29. $uni 1907.
[Beridjterftatter wie in Sir. 1.]

3ch erfläre auSbrüdtich unb in aller gorm, baft baS berichtete Sefidjt
famt Erfüllung budjftäblich ber äßaljrheit entfpridjt unb jeber Zweifel baran
auSgefchloffen ift.
Bl ün ft er, 2. Suli 1907.
Stephan St., Seminaroberlehrer.

3

ftarb — er hatte feinen eigenen Leidjen3ug gefehen.
Stührenb ift eS, was bie Leute Don bem fdjlichten Bauern erzählten: er
habe öfter an ber Stelle gefniet unb gebetet, Wo er bie Borgefdjidjte gc»
fdjaut hatte.
Tt e f e b e (Stuhr), ohne ©atum.
[Ärei8arjt] >).

®S war im SloDember 1891 in ber Stabt O., wo ich bamalS angefteKt
war. ^ch ftanb 3um @ange nach ber Schule fertig am fünfter, furj Dor
a^t Uhr morgens, unb fdjaute auf bie Strafte. Sn bem gegenüberliegenben
§aufe wohnte ein Kontor ift, $erftienS mit Flamen, Don ber ftirma Saurenj,
ber jeboch in meiner Sebanfenwelt feine riet 9?oHe fpielte.
^löftlid) fah ich wit greifbarer ©eutlidjfeit, wie aus ber ©ür biefeS
.§aufeS ein 3ug Don bunfelgefleibeten Blännern trat, ©ie SRüften Dor fid)
in ben §änben Ijaltenb, blicften bie Leute ernft Dor fich hin. ©ann erfdjien
im Ornat ber Pfarrer ©., barauf ein Sarg, Don ©rägern geleitet, hinter
bemfelben in ©rauer gefleibete Sßerfonen, unter biefen ein Säger (Solbat).
Shnen aber folgte — ich felbft, unb jwar genau in ber Reibung, wie id)
fie bei Begräbniffen trug. Anbere @injelperfonen nahm id? nicht wahr.
Sch fdjaute bie unheimliche Sjene, um ba§ auSbrüdlid) Wieber ju be=
tonen, flar unb beftimmt, in DöHiger Sluhe — ba war fie Derfdjwunben.
Nachher fpürte ich eine gewiffe Erregung, eine 9Xrt Don Angftgefühl; baS
®efd)aute aber tankte bann merfwürbigerweife halb wie etwas ©leidjgültiges
in mir unter.
@ine§ BlorgenS, etwa fedjS Sßodjen hernach, war ber $ontorift tot ’).
Sch faft arbeitenb auf meinem Rimmer, als Don ber nahen $irdje bie Be»
gräbniSglode ertönte, ©er ßlang gemahnte midj an bie Beerbigung, an ber
id) ieilneljmeh wollte. Sch eilte, mich umjujiehen, unb begab mich/ Don ber
^aft etwas erregt, jum Sterbehaufe, wo ber ©rauerjug fid) gerabe orbnete.
(gleichmütig reihte ich wich in ben $ug ein. ®a bemerfte id) hinter bem
Sarge Dor mir einen Säger (Solbat) einfjerfdjreiten unb entfann mid) nun
plöftlidj beutlid) wieber beS gefd)auten BilbeS — ohne aber über baS @in=
treffen befonberS Derwunbert 311 fein, ©ie Doranfdjreitenben, ihre Blütje
haltenben Winner, ber Sßfarrer, ber Sarg, bie trauernben Angehörigen, bar»
unter ber Säger: alles genau fo, wie id) eS bamalS gefehen, unb in feierlich»
ernfter Stimmung fchritt id) im Seichenjuge.
*) ©erfelbe ftarb nad) bem ßirdjenbudje Don D. am 13. ©eg. 1891 unb mürbe
am 17. beSfelben BlonatS beftattet. Aufteilung be§ Pfarramts in D.
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Sn meiner Bepanblung war eine Bauernfrau. 3d) hoffte fte 3U retten,
obgleich ihr Blann mir gegenüber behauptete, fie würbe fterben: „3d) habe
ben Sarg mit jahlreidjem ©rauergefolge Don ber ©enne fommen fehen,"
fagte er. Sich felbft habe er jwar nicht hinter bem Sarge gejdjaut, maS er aber
ganj natürlich fanb; wenn feine §rau ftürbe, würbe er 311 traurig fein, um
fie 311m ßirdjhofe begleiten 311 tönnen.
©od) bie fjrau genas. Balb aber würbe ber Blann felber traut unb

5
Wine Blutter, bie bamalS im Alter Don etwa 65 Saljren ftanb, faft
eines ©ageS baheim in O. bei unS im Rimmer, als fie plötjlich fagte: „SBenn
id) fterbe, bann wirb Sofeph [ihr Bruber] 3U fpät fommen." Bon unS
Äinbern über ben mertwürbigen AuSfprud), ber in feiner Besieljung ju bem
®efpräch§thema ftanb, mit fragen beftürmt, erwiberte fie: „Sdj hätte foeben
jemanb an ber ©ür fd)ellen, bann Dernahm ich, baft SJtaria [unfere Schweffer]
bie ©ür öffnete unb 3U bem ©intretenben fagte: „©ntel Sofeph, bu fommft
311 fpät! Blutter ift fthon tot."
©ie Blutter befanb fid) bamalS DoIIfommen wohl. Stad) etwa
SahreSfrift ertrantte fie. ©ie Berwanbten würben benachrichtigt; aber nie»
manb gebad)te mehr beS obigen AuSfprudjeS ber Blutter. AIS ©ntel Sofeph
anfam, war fie bereits Derf^ieben; meine weinenbe Schweffer Blaria aber hörten
wir genau bie Sßorte, wie bie felige Blutter fie Dernommen, 3U bem ®in=
tretenben fprechen: „Ontel Sofeph/ bu tommft ju fpät! Blutter ift fdjon tot."
Unb wir gebuchten fchaubernb ber eigentümlidjen Borljerfage.
Bl., 6. Blär
*
1908.
Schweffer ©., Oberin.

6
Seit 1862 ffefte id) im ©ienfte ber Familie §obbeling 3U ©. Sw
Sahre 1869 waren hier ebenfalls bebienftet eine Sofepftine Ahlmann aus
Otterbauer, ßird)fpiel Afdjeberg, jefcige Sßitwe St. 3U O., unb ber im Dorigen
Sahre 31t Afdjeberg geftorbene Bernharb ßeiSmaun.
’) Aach beS 5Beiicf)terftatter§ ©ob übermittelt von feiner Aidjte, DrbenSfdjmcfter
Soljcmna in ©., 2. Blärj 1908.
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Eines AbenbS am föerbfeuer erjä^Ite mit ber 23. SeiSmann, bei Aßl=
mannS, bem Elternßaufe beS erwähnten Mäbd)enS, ftürbe halb jemanb. Er
habe nämlidj „gefeßen", als er heute üon ©renfteinfurt nadj hier [§obbelingS
®ut] gefahren, bafj ein ßeicßenwagen auS ber Stiftung üon AßlmannS ge=
tommen fei, hinter bem als erfte ßeibtragenbe bie bciben 23rüber ber 3ofe=
pßine, Heinrich unb Melcßior, gegangen feien. Alfo muffe ber Tote üon
AßhnannS £of fein.
$ur} barauf üerunglüdte ber 23ater Aßlmann, inbem er fich überfuhr
unb fiarb.
23orfteßenbeS Ijat fich genau fo jugetragen, wie eS hier bargefteHt ift,
was ich hiermit bezeuge.

©aüenSberg, 2. April 1908.
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AIS ©uarbian in * tarn ich eines AbenbS üon einer mehrtägigen Steife
unerwartet jurücf. ©a bemertte ich j<hon tion weitem, bafj noch Sicht im
grembenjimmer unfereS $IofterS war. 3dj mar über bie Annahme üon 23c=
fudj ju fo fpäter Stunbe, woran ich hacßte, befrembet unb fragte fogleid) ben
«Pförtner, wer benn noch in bem Simmer fei. „3dj wüßte nicht," war feine
erftaunte Antwort. ,,©aS mufj ich hoch faßen," äußerte ich unwillig, fdjritt
auf baS grembenjimmer ju unb öffnete ohne weiteres bie Tür — ba lag
tot auf ber 23aßre Spater *.
^Betroffen 30g ich bie Tür wieber ju unb ging unter ©ebet für ben
©oten meiner Selle ju. Stuf bem ©ange fragte ich einen mir begegnenben
Äfonüentualen: „2BaS hat benn bem Spater * gefehlt, unb Warum liegt er
im grembenjimmer?" „Spater *
?"
war bie üerblüffte Ertoiberung; „bem
hat nichts gefehlt — ba fommt er ja felber!" Unb wirtlich, Spater * tarn
unb begrüßte mid).
ftanb ba unb wußte nidjt recht waS ich fagen foHte.
3eßt war ich einigermaßen ärgerlich über mid) felber, baß id) bie Täufdjung
im grembensimmer nicht fofort erfannt hatte, weil ja niemals eine ßeidje in
einem folchen aufgebahrt werben barf.
(SS üergingen 2Bödjen unb Monate, ohne baß Spater * traut würbe, unb
allmählich üergaß id) baS ©efidjt üon feiner Totenbahre.
9?adj ungefähr jweigaßren tarn ich mieber abenbS unter benfelben Um=
ftänben heim. 2Bieber faß id) Sicht im ^rembenjimmer unb fragte abermals
ärgerlich, warum noch nm biefe Seit ®efud) angenommen worben. Schon
hatte ich °hne weiteres aud) baS Rimmer geöffnet — ba fah idj genau baS
frühere ©efießt; aber bieSmal lag ber Später * wirtlich tot oor mir auf ber
23aßre! (Sine SReitje üon befonberen Umftänben hatte bie Aufbeßrung im
gremben^immer nötig gemacht; Weber bie ßeidjentammer noch irgenb ein
anbereS Simmer batte für bie ßeicfje frei gemacht werben fönnen. So war
in ber Tat baS ^rembengimmer allein übrig geblieben unb mußte auSnaßmS=
weife für biefen £wecf bemißt werben.
23erid)f beS ^rangiSfanerßaterS *
, »ermittelt burd) Pfarrer Sdj. in
7. April 1908.
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SßaS ich 3ßnen berid)te, fann ich mit meinem heiligen Ehrenworte be=
träftigen unb jeberjeit üor Oeriä^t befeßwören. Sie bürfen mir glauben.
SD?it einer foldj ernften Sad)e madjt man fein Seflunter.
Ein 23orempfinben hatte id) bei bem Tobe meines SdjwiegerüaterS. 3<h
erwad)te um ein Uhr nad)tS unb hörte auffaÜenberweife bie ©loden einiger
Rirdjen laut ertönen. Unwifltürlid) ftößnte id), unb meine grau fugte: „2BaS
ift bir benn?" 3d) antwortete ihr: „3cß glaube, in unferer gamilie ift jeßt
etwas paffiert."
3n ber grüße tarn meine Schwager mit ber Mitteilung, baß mein
Scßwiegerüater geftorben fei. 3cß jagte gleich 3U i^m: „Sag nichts weiter,
er ift um ein Ußr geftorben, ich weiß eS." Er entgegnete üerwunbert: „2Bo=
ßer weißt bu baS? 3m Telegramm fteßt wirflidj— ein Uhr." ©a berichtete
id) ißm . . .
3’dj Wieberßole, baß id) bereit wäre, einen Eib ju fdjwören, baß baS
Mitgeteilte1) üoUftänbig ber 2Baßrßeit entfpridjt.

Münd)en, 10. Mai 1908.

*

9
3m 3aßre 1895 faß ich eines AbenbS um 11 Ußr in ber 2Baifen=
anftalt ju §. bei 23., mit «Räßen befdjäftigt, im Speifejimmer ber $inber.
©ie Tür nadj bem §auSflur ftanb offen; bie ^aupteingangStür felbft war
natürlich gefdjloffen.
2ßlößlidj üernaßm idj beutlid) Tritte braußen, baS Umbreben eines
ScßlüffalS, baS Eintreten üon Sßerfonen burd) bie £>auStür, fowie baS lieber»
feßen eines ©egenftanbeS im glur. Als id) nadjfaß, war jebodj nid)tS 3U
erbliden. 3d) ging nun 311m Sdjlaffaale ber ßinber, wo aber alles in
Ütuße war, fobann 311m Simmer ber Sdjwefter Oberin, fdjließlid) 3U allen
anberen Sdjweftern: niemanb üermodjte mir jebod) Aufflärung über meine
2ßaßrneßmung 311 geben, feine üon allen wußte baüon.
Am folgenden Morgen, als wir Sdjweftern auS ber ßl. Meffe §urüd=
tarnen, ftarb ein S'/sjäßrigeS 2Baifenfinb, an beffen Tob
ßatte, ba eS nidjt lange franf geWefen.
©er Sarg würbe üon bem Sdjreiner unb einem
11 Ußr — eher war er nidjt fertig geworben — gebradjt,
nun baSjelbe Seräufdj 311 Oßren, weldjeS id) am Abenbe
Stunbe üernommen ßatte.
M., 12. Mai 1908.

id) nidjt gebaeßt
©eßülfen abenbS
unb eS fam unS
üorßer um biefe

OrbenSfcßwefter 2.

10
Sur Erlernung ber Söucßbruderei war idj in ben 1870 er 3aßren in
ber §aarmannfdjen ©ruderei 3U Mefcßebe an ber 9tußr befcßäftigt, wo
id) bis 1877 üerblieb. AKfäßrli^ gewährte mir mein Sprinjipal 311 ©ftern
*) ®ie übrigen Mitteilungen beS EinfenberS bejießen fid) auf gleid) mertroürbige
Erlebniffe ähnlicher Art.
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ober Bfingften einen mehrtägigen Urlaub, ben id) baju benußte, in meine
etma 25 Stunben Don 9Jiefd)ebe entfernte §eimat BluberSbad) an ber Sieg
(bei Siegen) gu reifen.
Sn einem ber Saßre 1875 ober 1876 trat idj biefe SjeimatSreife am
Freitage bor bem ffefte an. Sn ber Sladjt gum Sonntag ljatte ich nun in
meinem 6Iternßaufe in BluberSbadj folgenben ©raum: Scß faß in Biefdjebe
ben ßeicßengug eines ber erften unb angefeßenften Bürger beS DrteS, beS
BcfiijerS ber fogenannten Außrmüßle am Sdjüfcenßofe. ©er Tlann erfreute
fidj, wie icß einfdjieben mufe, einer aufeerorbentlicß guten ©efunbßeit unb
ftanb in feinen beften Saßren. Sn bem Seicßenguge faß idj bie JBinber beS
©oten, bie Sftäbcßen in ©rauerfleibung, unb bie nädjften Angehörigen, alle
bitterlicß meinenb. ©er ©rauerjug micS eine aufjergemößnlidje Beteiligung
ber Mitbürger auf. Sm ©raume munberte icß micß barüber, roie ein fo
gefunber unb lebensfroher «Wann fo plößlicß auS bem Men fcßeiben fönne
unb ben Seinen entriffen morben. Auf meine fjrage an einen ber £eib=
tragenben erhielt idj bie AuSfunft, bafj er einem S^laganfaUe jum Opfer
gefallen fei.
Sdj badjte nicßt Weiter über ben ©raum nach, »erlebte im Greife meiner
Angehörigen bie Feiertage unb trat ©ienStagS barauf bie Stücfreife nacß
SRefcßebe an. §ier traf icß nacßmittagS gegen 5 Ußr wieber ein.
Bon ber Baßn begab icß micß bie Diußrftrafje hinauf unb bog bann
in bie Strafje ein, an ber bie §aarmannfcße ©rucferei liegt. Sn biefer Strafe
begegneten mir in ©rauerfleibung bie Dom ßircßßofe jurüdfcßrenben ßeib=
tragenben eines BegräbniffeS. An ber Spijje bemerfte icß gu meinem ®r=
ftaunen ben älteften Sohn beS fRußrmüHerS mit feinen ©efdjnnftern, alle
mit öermeinten Augen. Seijt fiel mir auf einmal mein in ber Sjeimat
gehabter ©raum mieber ein. Sdj fragte einen ber ßeibtragenben nacß bem
’Jtamen beS Begrabenen, unb mein (Srftaunen mar nocß gröfjer, als icß hörte,
bafj eS ber Siußrmüller fei, ber in b erf eiben 9?acßt, ba icß ben
©raum geßabt, geftorben fei. 9iur mar er nicßt einem ScßlaganfaUe erlegen,
fonbern eine plöijlidj auftretenbe fcßmere Sungenentgünbung ßatte ißn fo faß
baßingerafft.
Sdj bemerfe auSbrücflidj, bafj icß gu ber Familie beS ShißrmüHerS in
gar feinem »ermanbtfdjaftlicßen Berßältniffe ftanb, audj teinerlei Berfeßr
mit berfelben ßatte. Sbenfo mar mir Dor meiner Abreife Don einer ®r=
franfung beS Beworbenen nicßt baS minbefte befannt, unb idj tonnte aueß
nießts baDon miffen, ba fte eben :iocß nicßt eingetreten mar. Snfqjge jenes
©raumeS aber ßat fieß meinem Sebädjtniffe biefer ßöcßft feftfame §aH ber=
artig eingeprägt, bafe icß ißn nie Dergeffe.
§ür bie abfolute Sßaßrßeit beS Borfteßenben bürge icß mit meinem
tarnen unb bin jebergeit bereit, biefelbe mit einem @ibe gu erßärten.

fünfter i. 2ß., 24. Btai 1908.
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2Bir maren an Borb ber „Srepa" auf ber Steife Don Manama nacß
Honolulu (§aroaii) unb feßon etma Dier SBodjen auf ßoßer See. Sn einer
Stadjt, etma groifeßen 2 unb 3 Ußr morgens, mürbe ein Steef in bie SftarS»

feget gefteett.
Scß gehörte mit meßreren anberen auf bie ©rofemarSraa. Siadjbem
mir unfere Arbeit üerridjtct unb nacß bem SftarS (SJlaftforb) niebergeentert
maren, fiel mir bie meifroürbige Sinfilbigteit meines fRebenmanneS auf.
Sdj fragte beSßalb,- maS er ßabe. ©a antwortete er, er ßabe Dorßin auf
ber BtarSraa beim Sleefen (SegelDertleinern) feinen Bater gefeßen, unb war
fofort ber Meinung, bafj eS mit bemfelben nicßt gut fteße; bafj er traut
fei, roufjte er abfolut nidjt. Scß mufjte ißm Derfpredjen, niemanben etwas
barüber gu fagen, bamit er nidjt auf bem Sdjiffe bieferßalb Derladjt mürbe.
Berfönlidj ßabe icß am anberen ©age unferen Steuermann gefragt,
roieüiel Ußr Berliner Seit eS in ber Stadjt ‘/sS ScßiffSgeit geroefen fei. Sdj

ßabe mir bie AuSfunft bann notiert.
Bon Hawaii gingen wir über @uam (SRarianen) nacß ^ongfong. Sn
Sjongfong — eS waren feit bem BorfaU etwa brei SRonate Derftridjen —
befam mein $amerab auS feiner fjeimat Oftpreufjen, auS SIbing, bie 91ad)=
rießt Don feinen Angehörigen, bafj ber Bater tatfäcßlidj in jener Sladjt
geftorben fei. Aud) bie ©iffereng ber Ußr groifeßen Berlin unb ©Ibhig ftimmte.
©a mein Jfamerab fidj bamalS feft auSbebungen ßat, bafj idj nidjt
weiter Don ißm rebe, fo will icß biefen SBunfcß and) ßeute nod) refpeftieren
unb feinen Stamen nidjt nennen, ©ie ©laubroürbigfeit ber Sadje ift aber
burdjauS fidjer unb cinroanbfrei.
SBarenborf, 16. Suni 1908.
$arl ®., StationSaffiftent.
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©er SBaßrßeit gemäfj fei hiermit folgenber felbfterlebte BorfaU begeugt:
6S war im Stoocmber 1857; id) mar bamalS 14 Saßre alt. ©a ßörte
id), neben meinem feligen Bater im Bette liegenb, in ftiHer Slacßtruße, als
alles fdilief, brei Sjammerfcßläge. ©aS Wieberßolte fidj meßrere Blale:
jebeSmal brei Sdjläge. ©ie Uebergeugung, eS ßabe etwas gu bebeuten unb
eS ßanbele fidj um eine Borgefdjidjte, liefe micß erfdjaubern.
Ad)t ©age nadjßer ftarb mein Bater plößlid) am Scßlagflufe. Am
BeerbigungSmorgen, als ber Sarg feßon gefdjloffen War, mürbe jufäUig nocß
einiger Befdjlag auf benfelben genagelt: hierbei aber fanben genau bie =
feiben Sdjläge in benfelben Unterbrechungen ftatt.
92od) ßeute, nacß fünfzig Saßtcn, weife id) mid) beffen genau 31t erinnern,
tpöingen ($reiS Soeft), im Suli 1908.
Bernarb Sdjr.
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A. 2B., Bucßbructerei^aftor.

S<ß War fünfjeßn Saßre alt. kleine Blutter war gerabe Don fdjroerer
Sfranfheit genefen unb befanb fieß wieber unter unS im ^amilienfreife. ©a
fam unfere SladjbarSftau, §rau Bohner, -ju uns, um meine butter ju
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befudjen. Sie begrufete biefe mit ben SBorten: „2öie gut, Radjbarin, bafe
3hr wieber genefen feib! Seijt mirb eS Wohl nidjtS }u bebeuten haben; bcnft
@udj, idj tjatte fdjon Suren Sarg auS bem f)aufe tragen fehen!"
©afe bie Sffiorte auf unS alle einen tiefen Sinbruct machten, ift fepr
begreiflich- ©iefer steigerte fid) aber nod), als für} barauf bie fjrau Rolmer
felber ftarb. ©er Sarg würbe in unferem Ipaufe angefertigt unb bann
nad) bem Sterbehaufe getragen. ®S war alfo ihr eigener Sarg gewefen,
ben fie gefehen hatte. 01 uS Zartgefühl für meine erfranfte fRutter, für bie
fie ben Sarg beftimmt glaubte, hatte fie über ifjr Rorgefidjt }unäd)ft
gefdjwiegen.
©er RorfaK fteht nod) lebhaft in meinem ©ebädjtniS.
Döingen, im 3uli 1908.
Heinrich S.
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Rl§ im RSinter 1865—1866 bie ieijige * Kaferne (in RI.) im Sau
annäljernb fertig war, fam in mein elterliches ©efdjäft öfter ein älterer
Arbeiter, um fid) fein giärfdjen Sabal }u taufen. Sr erzählte bann wohl,
bafe er gleidjfam al§ Nachtwächter für ben Reubau angefteKt fei; unb wenn
man bann fragte, ob bie Kaferne balb fertig fei, war ftetS feine Antwort:
,,©a§ gibt gar feine Kaferne! 3<h weife eS; beS RadjtS, wenn id) barin
wache, höre ich, Wie Kranfe unb SBunbe jammern unb fiöhnen: ich fage
euch, öa§ gibt ein Sajarettl" 2Bir Kinber hatten unferen Scher} baran,
ben alten SRann baS ungereimte S^g reben ju hören unb befonberS ihn
baju }u bringen, bafe er unS genauer befdjrieb, wie er bie Klagelaute
vernehme.
©a fam unvermutet ber Krieg: im 3«ni 1866. Unfere Regimenter
rüdten aus unb fämpften mit bei 2angenfal}a unb in ben ©efedjten am
Kftain. Kranfe unb Rerwunbete famen balb jaljlreidj }urüd, unb ba baS
Sarnifonlajarett nicht auSreidjte unb bie * Kaferne nunmehr vöKig l)er=
gerichtet war, fo }ogen als erfte Scwoljner Kranfe unb RerWunbete in ba§
neue Sebäube ein.
©aS „ßajarett" war ba.
fünfter, 4. 3uni 1908.
gjrofeffor.
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3m 3al)re 1883 war id) Rerfäufer in bem g$orjeKan= unb Kur}Waren«
gefchäfte ber ftirma 3. Krämer in 2B. (Sommern). 3m Oftober, }ur
3eit ber Kartoffelernte, geriet id) beim Rufhalten burdjgeljenber Sßferbe
jwifdjen bie OBanb eines Kaufes unb bie ^3ferbe. Sie brüdten mid) gegen
baS §auS, fo bafe idj bie Zügel am Kopfe fahren liefe unb hinten, }Wifdjen g3ferben
unb Sßagen, fdjneK bie Seine ergriff. (Stje id) bie immer nod) feljr unruhigen
Siere gaii} jum Stehen brachte, boKführten biefelben noch ünen turnen Safe,
woburdj id) mit einem Seine jwijdjen Rabnabe unb SpauSwanb geriet. ©>a
ich ungefähr einen SReter weit borwärtS geriffen würbe, ehe eS mir unb
einigen in}Wifdjen herbeigeeilten Seuten gelang, bie Sferbe ganj }um Stehen
}u bringen, würbe mein rechtes Sein unterhalb beS Knies gebrochen unb ber

Knochen arg jerfplittert.

©er RorfaK paffierte nadjmittag§ gegen fedjS Uhr.

3d) würbe ins KranfenhauS transportiert unb berbunben.
Olm nädjften Sag erhielt id) einen Srief meiner ORutter, unb }war auf=
faUenberweife bon ihr felbft gefdjrieben, wäljrenb fie fonft aKe Sriefe an mich
burdj meine älteren ©efdjwifter fdjreiben liefe, ©er Srief war ganj für},
offenbar in Ijödjfter ®ile gefdjrieben, unb enthielt nichts weiter als bie meljr=
malS wieberholte Rufforberung an mich, fofort über mein Sefinben }u be=
richten1), ©a Weber id) nod) ein anberer über ben UnglüdSfaK etwas nad)
tpaufe berichtet hatte, f°
mir bie§ feljr auf, befonberS aber and), weil ein
Srief aus 2B. an bem SBoIjnorte meiner ©Item (3afob§hagcn) bei Rbfenbuug
beS SriefeS ber Rhitter nod) nicht cingetroffen fein tonnte. Oöie ich hier
Söodjen fpäter, nadjbem idj midj nad) §aufe hatte fahren taffen, feftfteKen
tonnte, ift tatfädjlidj auch meine erfte Radjridjt über ben UnfaK erfi einge=
troffen, als ber Srief meiner Rlutter fdjon 24 Stunben in meinem Sefifee war.
Ruf Wieberholte bringenbe fragen teilte mir bie ORutter folgenbeS mit.
Sic war in ber Rächt nad) bem Unfälle plöfelidj wad) geworben unb falj
nun, wie idj auf einem Sein an ber 3immertür ftanb; fie hatte bie Ror=
fteKung, als ob ich ™d)t mehr gehen tönne. Sofort war fie aufgeftanben,
hatte bie genfterlaben geöffnet unb ben Reft ber Rächt ruhelos ^erbracht.
Sie hatte bann meinen Rater beranlaffen woKen, nad) 2B. }u reifen, was
biefer aber mit ber Segrünbung ablehnte, bafe eine Säufdjung vorliegen
werbe, ©a auch Weber ber Rater noch öie (Sefdjwifter auf ba§ ©rängen
meiner Rlutter eingegangen waren, wenigftenS fofort an mid) }u fdjreiben,
fo fchrieb fie felbft ben erwähnten Srief.
2Beber vorher nodj nachher habe id) fonft von meiner Rlutter je einen
felbftgefdjriebenen Srief erhalten.
§ür bie Richtigfeit meiner Angaben ftelje ich burdjauS ein.
Söilpelm 03., Kaufmann.

2B. (2Be|tf.), 23. 3um 1908.
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5IIS idj beranwudjS, h0^ tch auf meinem elterlichen §ofe in
öfters ein RorfommniS befpre^en hören, beffen ©rflärung unS bamalS nidjt
möglich f^ün.
(Sine§ OlbenbS fehlte mein feliger ©rofevater SRidjael Sdj. mit ben
gif erben vorn ffelbe jurüd unb berichtete erftaunt, bafe er plöfelich einen boK=
befetten, heßerleudjteten ®ifenbaljn}ug an fid) habe baljerfahren fehen.
©aS war gegen 1860. Rtein ©rofevater ftarb 1878, unb 1898 würbe
unfer „Sähnd)en" gebaut. 5ln bem früher fo einfamen, weltentlegenen g3Iafe
am ^aarweg liegt jefet bie Station §aar ber Kreis Soefter Kleinbahn, ©afe
jemals bort eineföifenbahn vorbeiführen fönnte, fchien un§ früheren gerabe}u

unbenlbar.
§. (SBeftfe), 29. 3uni 1908.

Sanbwirt grau} ©djl.

J) „Seiber fonnte ich ben auf bie <5ad)e Rejug hobenben Rrief meiner SRufter
unter meinen papieren nidjt wieberfinben." Sujatj be§ Serid)terftatier§.

jur Sonfen, Slcuere Söorgefidjte.
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1. ©er in wörtliker Slbfkrift folgenbe ©rief meines §reunbe§ hat midj
in baS äufjerfte grftaunen gefeijt. Einige (Sinjelheiten jur (Srtlärung.
3k hatte mit meiner fycav. eine fleine ©ifelreife gemadjt. 'Jim Sonntag,
14. Suni, überklugen mir auf ber Tüdreife in ©obeSberg einen $ug. Sils
mir weiterfahren moHten, trafen mir meinen greunb ß. auf bem ©ahnljofe,
ber unS feltfam üerftört erfdjien. ©ie SluftjeKung bicfeS ©erhaltens gibt fein
©rief. 3d) betone unb beftätige hierbei, bafj er mid) nok nie iäi ©aden=
barte, moüon in bem ©riefe bie Tebe ift, gefeßen hatte; audj mufjte er nidjt,
bafj id) feit turjer 3eit einen foldjen trug. . . .
©berpaufen, 8. September 1908.
Otto $n., Oberlehrer.
2. Sieber $n.! 3k mufs ©idj auf eine merfroürbige ©egebenljeit auf=
merffatn madjen, bie mir üor ©einem lebten fjierfein [14. 3uni] paffiert ift.
?IIS id) ©ik fah/ roar id) berartig üerbufct, bafj id) fie ©ir unb ©einer §rait
©emaplin taum mitteilen fonnte; baju eilte and) bie $eit ju [ehr.
'Jim ©age bor ©einer JInmefenheit gehe idj abenbS mit Paftor ©. auf
bie ©obeSburg. ®S mar gegen adjt Uhr/ als Wir unS oben üon ber Sdjlofj5
terraffe bie SluSfikt betrachteten, piötjlik felje ich ©k, fünfjepn Sdjritte
bon mir, mit bem Sefidjte mir jugemanbt, an ber ©lauer flehen. 3k fagc
fofort ju ©.: ,,©u, ba ift J?n., ben icf) bon ©larburg her tenne. ßomm,
bu fannft ihn nun auch kennen lernen!" Unb Paftor©. fah ©ich auch —
eS mar niemanb fonft auf ber ©erraffe. Söir gehen auf ©ich 3U bis auf brei
Schritte — bei heKichtem ©ag — unb plötjlid) bift ©u berfdjrounben. ©ei
ber Tähe mar ein $rrtum üöHig auSgefdjlofjen.
©aS ©lertmürbige an ber Sache ift •. aufjerbem noch, bafj idj ©ich im
©adenbarte fah, ben ich fonft nie an ©ir bemertt hatte. ®S ift üöllig
unbenfbar, baß eS eine frembe, ©ir ähnliche Perfon gewefen ift, bie
bielleicht plöfclik über bie ©lauer üerfdjmunben märe: ba hätte fie ja baS
©enid gebrochen. Paftor ©. hat ©ich oudj bis auf baS ©erfkfoinben —
brei Sdjritte bon ©ir — gefeijen.

?US idj gefiern ©. erzählte, ©u feieft am folgenben ©age bagemefen, mar
er ebenfo üerbupt mie ich. ®r hat mir eine genaue ©efkreibung ©eines ®e=
fidjteS unb ©einer ©eftalt, mie er fie auf ber ©obeSburg falj, gegeben, bie
einen 3rrtum böllig auSfkltefjt. ©lit herjlichem ©rufj zc.
©obeSberg, 17. 3uni 1908.
©ein
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SInf bem Dftmeperfcben £>ofe gu SBeUinghoIzPaufen ($teiS ©leite) erfkien
eines ©ogeS ein mit bem ©orgeftdji behafteter ©inmoljner unb fünbigte bem
Slnerben an: ,,©on eurem §ofe mirb binnen turjem eine Seidje gefahren
merben. ©en SBagen werben euer ©rauner unb ber Schimmel ziepen. Unb
bu wirft felber baS §oftor öffnen." ©er junge ©aucr ladjte: ,,©aS mirb
mein Sebtag ni^t wapr; ein ©rauner unb ein Schimmel bor einem Seidjen=
wagen, baS mar noch nicht ba." ,,©u felbft', antwortete ber fjelljeper,
„wirft ben Schimmel anfpannen!"

(£S bauerte nicht lange, ba ftarb ber alte ©auer. ©er Sohn erinnerte
fik ber Prophezeiung unb bejah feine beiben ©raunen nodj am Slbenb bor
ber ©eerbigung, bamit alles in Orbnung fei. Zugleich fdjärfte er feinem
©ruber ein, feiner fülle baS fpoftor fdjliefjen. Sim anbtren ©lorgen — bie
Seit War fkon üorgerüdt — würben bie Pferbe angefpannt.
©a ftrauchelte baS eine Pferb unb fing an zu hinten. ®S mufjte auSc
gefpannt werben, unb weil fein anbereS meljr ba war, blieb bem jungen
©auern nichts übrig, als ben Schimmel borjujpannen. Tod) ftanb baS §oftor
offen. SUS aber ber Seidjenjug fid) bereits in ©ewegung gefeijt hatte, hielten
bie Pferbe wieber an — ein fleiner 3unge üon fünf 3aljren hatte eben baS
©or gefkloffen, bamit bie Schweine nidjt üom §ofe liefen. ßopffküttelnb
[prang ber ©auer, ber erfte hinter bem SBagen, herzu; er mufjte felber öffnen.
©er ^eUfeher hat mir ben ©organg felbft berichtet. Sein Tarne war
©raunSmann, genannt Sdjnübt. @r mar ein fehr glaubwürbiger ©lann
unb ift geftorben 1881 ju SBetter bei ©uur, ßreis ©teile.

2BeIIinghoIjhaufen, 13. September 1908.
STeper ju

fwfbefitjer’).
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3d) mokte breijehn 3ahre alt fein, als ich (in SlrnSberg) in ber Sßoche
üor Sßeihnadjten um bie STitternadjtSftunbe unwiHfürlik an baS fünfter
nnfereS ftamilienmohnjimmerS trat, um auf bie Strafje hinauSjufdjauen.
©a bemerfte ich beutlich, wie mehrere STänner einen einem Sarg ähnlichen
©egenftanb auS bem £aufe bie mehrere Stufen enthaltenbe Haustreppe hinab
auf bie Strafje trugen. 3d) fah aUe§ genau, wenngleich — bie Strafjen=
beleudjtung war bamalS jämmerlich — bie ©rfcheinung, als welche ik fie
anfah, fkattenhaft war. ©lein aufjergcmöhnlicheS Slufbleiben in fraglicher
Tad)t erflärt fik baburk, bafj einige meiner Familienangehörigen mit £anb=
arbeiten befkäftigt waren unb ik gleichfalls an einem ©efkenfgegenftanbe
für SEßeihnakten arbeitete. Sßie lange ik bie ermähnte ©rfkeinung gehabt
unb ob id) gleich ober überhaupt meinen Familienangehörigen baüon erzählt
habe, beffen entfinne id) mik nicht mehr.
Stak einer Teifje üon 3ahl’en, nakbem ik meinen Heimatort üerlaffen
hatte, fehlte ik »um ©efuke bahin jurücf. ©ei biefer ©elegenheit erfuhr idj
bafj ein ©eamter, welker fkon um bie Seit, als ik bie (Srfkeinung hatte'
in bem betreffenben £aufe wohnte, in bemfelben fik baS Beben genommen hattet
©a fiel mir baS üorerwähnte ©orfommnis mieber ein, unb ik glaubte
es mit bem Selbftmorb in Sufammenljang bringen 311 müffen, als ik erfuhr,
bafj ber ©etreffenbe jur Tadjtjeit begraben worben fei.
STünfter, 19. September 1908.

SB. F-, Kaufmann.
*) ©er Seuge felbft wirb von bem ^auptlehrer
©idmann ju SBeQingholj«
paufen al§ ein feljr ehrenwerter, burkauS glaubwürbiger Dltann bejeicl)net. ©er 23e=
ridjt ift ciufgenoiniiien worben, weil er auf Angaben bc§ Soljites felber fufjt; fie erfdjeinen
an fid) glaubhaft.
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Sm Sahre 18 . . Snbe gebrüar mufjte id) eines SlbenbS meine SDlutter
felig bei einer greunbin abholen. ©iefe . bradjte unS auf ben 2Beg. 91IS
mir ben £>of — eS mar auf bem ßanbe — Derlaffen patten, fagte meine
DJiutter gu mir: ,,@ep’ mal DorauS, idj pabe ber grau SBitte nod) maS gu
Jagen."
Sdj geporcpte unb ging. 51IS fie glaubte, mid) meit genug meg gu paben,
fing fie an gu fpredjen. 9Iber ba eS gang luftftii unb bie Srbe mit Sd)nee
bebedt mar, muffte idj miber SßiHen hören, mie fie erjäljlte: eS mürbe etmaS
paffieren, maS fie „gefepen" Ijätte. ©ie greunbin miberfpradj, aber fie
beteuerte bie SBaprpeit. 9IIS jene bennodj niept glauben mailte, fagte fie
guleijt: ,,©u foUft fepen, eS gefdjiept etmaS in unferem fpaufe, unb eS fall
mopl an midj fommen."
ÜRadj biefem ©age mar meine blutter ernft geftimmt. Sdj foHte am
23. SIpril, Sßeijjen (Sonntag, gur erften pl. Kommunion geben. 316er fd)on
Anfang Ttärg fing fie an, mir einen ?Ingug madjen gu laffen. „5Dlutter,"
fagte tä), „baS Ijat ja nodj Seit! SS bauert bis SEBeifjen (Sonntag ja noch
über bier SBodjen!" „SBenn idj bann nidjt mehr »bagmifCpen« (gmifdjen
ben ßebenben) fein füllte," ermiberte fie, „fo ^aft bu bodj feine «Sorge mehr,
mie bu alles gufammenfriegft!"
91m 24. SOlärg erfranfte bann bie 9Jlutter fdjmer an ber ßungenent*
günbung, unb am 27. mar fie eine Seidje.
©aff fie ein ©orgefiCpt be§ eigenen ©obeS gehabt pat, ift mir nad)
ihren Sßorten nid)t gmeifelpaft.
©Ipe, 23. ©ftober 1908.

®eorg

belegen mar, trug man bie ßeidje einen guffroeg entlang gut gaprftraffe
hinauf, unb gmar gerabe nach feuer Stelle, roo mir ben Seidjengug gefehen
patten. So ging unfer ©orgefidjt in SrfüHung.
©erid)t (münblidj) ber ©utsbefiijerin ©erta
in ©ergerhaufen *), 30. 9lo=

oember 1908.
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Sdj SnbeSuntergeidjneter, Götter tpeinridj
geboren am 12. Sep=
tember 1864, eoangelifdjer Äonfefjion, hatte im Sahre 1888 naepftepenb
näher begeidjneteS ©efidjt.
9In einem Ülbenbe, ber burdj Ttonbfdjein erhellt mürbe, im Dllonat Suni,
ging ich über bie Sofeppftraffe meiner ©epaufung gu.
Ungefähr an meiner in ber 9iäpe beS piftorifdjen „Traufen ©äumdjenS"2)
befinbliCpen SBopnung angelangt, fap ich öor
§aufe meines DtadjbarS
§einricp 2BiU, meldjeS etma 38 Schritt nörbliCp üon meinem §aufe entfernt
liegt, einen ßeidjenmagen palten, um melCpen Don beiben Seiten Seibtragenbe
ftanben. S«h eilte inS §auS unb teilte, pierburdj pödjft erregt, biefeS ©efiept
meiner grau unb meinen Äinbetn mit.
Stma gmei fDlonate nad) biefem SrlebniS ftarb, am 29. 9Iuguft 1888,
ber bei bem p. 2BiU gur SIRiete mopnenbe ©ergtagelöpner Srnft Duid, unb
als idj an bem BeidjenbegängniS als 3tadjbar teilnepmen mollte, mar mein
guüor erlebtes ©efiept nur gu mapr gemorben: ßeidjenmagen unb ßeibtragenbe
ftanben genau fo, mie ich
an bem betreffenben 9Ibenbe bei lOtonbenfCpcin
gefepen patte.
©ie Sßaprpeit beS SrlebniffeS Verbürge iCp hiermit burdj meine Unterfdjrift.

©ergerhaufen, ©urgermeifteramt 9L, 30. November 1908.
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9In einem §erbftnadjmittage befanben fiep mein berftorbener ©ruber
Sofeph unb idj — er mar um einige Sapre älter — naCpbem mir am 9lad)=
mittagSunterridjt ber fatpolifdjen Schule gu 9teHingpaufen teilgenommen
hatten, auf bem 233ege nadj unferem elterlichen §aufe. 2Bir gingen ben
2ßeg über bie fog. $edje „$unftmerf", tarnen bann an einem fleinen 9Jliet§häufe borbei unb befanben uns in ber 9?äpe eines bon bem gaprmege
abbiegenben guffroegeS, ber bireft gu unferem §ofe führte.
S§ mag gegen 48/< Uhr nachmittags geroefen fein, als fomohl mein
©ruber Sofeph mie audj id)1) auf bem gaprmeg einen Seidjengug fapen:
(öarg unb fdjmarggefleibeteS ©rauergefolge. SBir fürchteten unS fepr, gingen
gurüd unb liefen bann auf einem Ummege gur elterlichen äßopnung, mo
mir baS ©efepaute alsbalb ergäplten.
Unfer berftorbener ©ater fomie unfere beiben älteren ©rüber machten
fid) fofort auf, um an ber begeidjneten Stelle Umfdjau gu halten, fapen aber
ni(ht§ mehr.
Sine Seitlang nachher ftarb unten im ©al, im fog. „Siepen", ein
Machbar namens ©rebenfelb. ©a baS ©rauerpaus nicht an ber gaprftraffe
’) gßö einer Uebertragung beS SefidjteS bon Sßerfon gu Werfen.

^einriep

©ie ©laubmürbigteit beS p. £. befdjeinigt
9t., 4. ©egember 1908.

®er ©ürgermeifter
SartoriuS.
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1. ©er bei mir mit 5pianierungSarbeiten befCpäftigte Sdjadjtmeifter
©erharb SanberS, geboren am 20. ©ttober 1852 in §upffen (gmUanb),
berichtete mir, bafj er in ber 91adjt Dom 29. auf ben 30. DtoDember 1899
einen gang intenfioen BeiCpengerudj3) auf feinem Sdjlafgimmer (in meinem
§aufe) maprgenommen pabe.
Sine ßeitlang nadjper ftarb unfere füngfte ©odjter, ^l'ara §., unb
mürbe in eben bem $arterregimmer aufgebaprt, über roeldjem bamalS SanberS
fdjlief unb ben ßeidjengerudj maprgenommen haben rooUte.
’) ?lu§ bem SRunbe ipre§ uerftorbenen mitbeteiligten ©ruberS Soiepp (geftorben
1898 al§ ©berinfpeftor in Sffen, fllupr), urlunblicp beftätigt burep ben Neffen beiber/
©aul ®(p. in Ul., 23. SloDember 1908.
2) ©ergl. meine Schrift: „©ie ©ölterfcplacbt ber Sutunft am ©irfenbaum",
9.—11. Saufenb, fiöln, ©arpem,
19.
3) ©ergl. „SweiteS Seficpt", 9Tnpang 9lr. XV.
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©ie beseitige Angabe beS p. ©anberS ift, maS bie ©laubmürbigteit
anbetrifft, nidjt gu begmeifeln.

2. AuS meiner Sugenbgeit erinnere idj midj beS folgenben Vorfalles,
melcper in fpäteren fahren nod) oftmals befprodjen mürbe.
HJleine Familienangehörigen, bie fich gerabe in ber ßüdje befanben,
hörten non ber neben ber ßüdje liegenben Xenne per auf einmal ein Sep öfter
unb einen bumpfen Stuffcfjlag. ©ie eilten fofort auf bie Xenne, fabjen aber
nichts.
*
ßurge Seit nachher fiel unfere verftorbene (Srofjmutter Dom fogenannten
„halfen" (Sobenraum) infolge SrudjS eines SretteS unb gerbradj gmei
9lippen *).
©ie 2BahrIjeit beS Sorftehenben verbürge ich hiermit burd) meine
Unterfdjrift.
S., 30. Aovember 1908.

Xljeobor H-
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2Bir hatten im elterlichen Haufe gu SBarenborf einen Arbeiter in ber
Brennerei namens fßoft. ©erfelbe ergählte mir eines XageS, eS merbe
in tommenber SBodje an unferem Haufe baS Begräbnis eines breijährigen
J?inbeS ftattfinben. $dj mufjte über bie ©adje lachen, ba mir fleine ßinber
nidjt im Haufe hatten.
©urdj verfdjiebene Umftänbe traf fie aber mirflidj ein. ©in Äinb in
ber 5J?adjbarfd)afi ertranfte; nach gmei Xagen mar eS eine Seiche. Sei ber
Seerbigung fteKte bie SJlenge ber Seibtragenben fidj an unferem häufe
auf, meil bort (vor bem ©terbehaufe felber), idj meifj nicht mehr meldje
Hinberniffe maren.

©cpmefter S.

©., 5. ©egember 1908.
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3dj bezeuge hiermit beftimmt, bie nadjfolgenbe Setunbung auS bem
fHtunbe meines beworbenen SaterS, beS ÄnappfdjaftSälteften Xpeobor ©dj.
in 9? . ., felbft roieberljolt vernommen gu haben.
fDlein Sater arbeitete als Bergmann auf Sedje „HunbSnoden" in
heifingen bei $upferbrelj.
©ie SßafferhaltungSmafdjine biefer $edje ftanb
in ber ©rbe, unb Don ber $aues) führte Don aufjen ein ©tollen gum betrieb.
Als er nun allein in ben ©tollen geht, fdjaut er, mie ein Heiner Färber»
mögen an ihm Dorübergieljt, ohne Begleitung, aber an ben vier ©den beS»
felben hingen brennenbe Sampen. ©rftaunt über baS BortommniS madjt
') (Sin ähnlidjeS „Sorgeljör", getöfeartiger Abfhirg Don ber Xreppe, unb feine
öalb hernach eintretenbe Erfüllung bezeugt bem Herausgeber ber befannte em. Pfarrer
Dr. thool. ®. ?(. SBilfenß in ÄaltSburg bei 2Bien, 2. San- 1909.
3) Äaue ift ein Sßafdjraum für bie Arbeiter unb bient aud) gur Aufbewahrung
ber Kleiber ber Bergleute, bie fid) hier einen geringeren Angug gur Arbeit unter ber
©rbe angiehen.

mein 55ater gunädjft lehrt unb melbet bem ©teiger baS ©efehene. Aber
ber äßagen mar fpurloS verfdjmunben.
(Sinige Seit barauf Derunglüdte ein Bergmann. ©ie ßameraben legten
nun ben Berunglüdtcn in einen leeren Förbermagcn unb hingen in gang
ungemöhnlidjer SBeife ihre Sampen an bie ©den. ©o fuhren fie ipn gur
ßaue. Blein Bater felbft mar Senge.

©p. bei ©teelc, 17. ©egember 1908.
(S. ©dj., ©ireftor ber Firma ©t. u. (So.
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AuS bem Blunbe meines 1879 bierfelbft geftorbenen BaterS, beffen
abfolute Sßaljrhaftigfeit id) nidjt gu verfidjern braudje, begeuge id) ben Beridjt

über folgenben BorfaU gu haben.
AIS Satcinfdjüler mar mein Bater eine Seitlang in ben Unterricht
eines ^rivatletjrerS Sßalbed in Btünfter gegeben. ©r genofj biefen Unter»
riept in beffen Haufe unb gmar in Semeinfdjaft mit einem anberen, etma
gleichalterigen ©djüler namens Aubolf Sumfelbe. Sßalbed mohnte im Ober»
ftoefe eines alten Kaufes, ©er Abfaij ber gemunbenen Xreppe, meldje Ijiu=
aufführte, ging an einer ftetS Derfcploffenen Xür vorbei, hinter ber fid) alfo
ein unbemohnter 9?aum befinben mufjte.
©ineS XageS mar ber junge Sumfelbe gum Beginne ber Unterrichts»
ftunbe nicht mie fonff pünttlidj gur ©teile. Berfpätet, mit Derftörtem ©efidjte,
trat er ein. Auf beS SeprerS Frage nach b*r Urfache berichtete ber fJJlit»
fdjüler in meines BaterS (Segenmart foIgenbeS. AIS er bie Xreppe hinauf»
geftiegen, habe er plötjlid) mahrgenommen, bafj bie Xür an bem Abfa|e
meit offen geftanben. ®r fei hergugetreten unb habe nun gefeben, mie in
bem geöffneten 9?aume, beffen inneres Xräuerfdjmud getragen, eine feine
$inbeSIeid)e aufgebahrt gemefen fei. Sn ben ©eiten ber 23aljre aber hätten
unbemeglidj Dorneljme fßerfonen in Xrauerfleibung geftanben, unb eine feier»
lidje, mortlofe ©tiUe mar über ber Qlerfammlung gelagert. 9)on bem An»
blide gebannt, hatte ber junge Snmfelbe Don bem Abfaije auS gugefdjaut,
unb neugierig fragte er nun ben Seljrer nad) ben Umftänben beS IjäuSIidjen

©reigniffeS.
Sßalbed ()ord)te Dermunbert auf. ©r erhob fich unb nahm meinen $ßater
unb ihn bie Xreppe mit hinab, ©ie alte Xür mar Derfdjloffen mie immer,
©r öffnete unb geigte ben beiben ©djülern ben baljinterliegenben 3taum. ©S
mar eine meite Slumpelfammer; nichts als altes, DcrftaubteS (gerate ringsum
geigte fid) ben Süden ber ©intrefenben. Snmfelbe aber beteuerte baS ®e=
fdjaute, unb Seljrer mie ©djiiler ftanben Dor einem Slätfel.
©ie Söfung folgte halb. Sn bem SBalbedfdjen Haufe gog eine in
fünfter meileube vornehme frangöfifdje Familie ein. ©a ftarb ein ßinb
berfelben, unb für bie fleine Seiche mürbe nun, meil eS fonft an 5piaü gur
feierlichen Aufbahrung unb Xrauerverfammlung im Haufe gebrach, eben jener
Dlaum an ber Xreppe hergerieptet — bie 5ßifion marb 5ßirflid)teit.
fünfter, 23. Fanuar 1909.

V. ©p., Oberleutnant a. ©.
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gn ben adjtgiger gahren beS Dorigen gabrbunbertS wohnte idj auf bem
©ute ©ftpoff bei ©ülmen.
2ln einem tperbftabenbe fam mein ©iener
griebridj aufgeregt Don eilenbem Saufe beim- ®r batte an ^er SBaffer«
ftation ber ©ortmunb=©nfd)eber Sifenbaljn eine Seforgung gemadjt. ?luf bem
fRüdwege gum ©ute, nach lleberfdjreitung ber Sahn, batte er feinem Seridjtc
gemäß über bem Söalbe Dor fid) plötjlidj einen beutlidjen geuerfdjein gum
buntlen Himmel auffteigen feben wie Don einem lobernben Sranbe. gn ber
Sleinung, baß ©ftboff felbft brenne, welches in ber 9?id)tung 311 liegen fd)ien,
batte er fiep in Sauf gefegt. Sei einer 3Ibgweigung beS SBegeS aber ernannte
er, baß bie Sranbftelle mebr abfeitS, nad) lintS lag.
2ßaS er mir nodj giemlidj außer Eltern ergäblte, betätigte fidj nicht: eS
batte nirgenbS in ber Segenb gebrannt.
Einige Sage barauf nahm ich abenbs in ber Don bem ©iener be=
geidjneten fRidjtung ber geftfteHung halber meinen SBeg: fiebe, ba brannte
ein SauernbauS, unb bie ßo^e ftieg über bem Sßalbe eben bort, wo er fie
Dorgefchaut, gum (jerbftbimmel empor.
Slünfter, 23. ganuar 1909.

(Seridjterftatter wie in Sr. 26.)
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1. Sleine felige Schweffer §elene, grau Duicf in 2B., war Sßenfionärin
im ßlofier gu gredenborft i. SB.
©leidj am Slorgen nach einem Sranbtraum, ben fie batte, berichtete fie
unS ben geträumten Sorgang — er ftimmte genau mit einem in berfeiben
Sadjt hier ffattgebabten Sranb überein, geb erinnere mid) nodj genau beS
©inbrudeS, ben ber Traum mit feinen einzelnen Angaben in ber Ueberein»
ftimmung mit bem roirflidj eingetretenen Sranb auf unS machte. ©S banbelte
fid) nm baS £>au§ eines gfraeliten SRofenftein, welches gang abbrannte, fowie
baSfenige beS SäderS S?opp, baS teilweife Don bem Sranb ergriffen würbe.
©er Srief ift am Slorgen, ber auf bie Sadjt folgte, in welcher baS
geuer auSbracb, gefdjrieben worben, unb eS war gang unmöglich, baß Don
irgenb einer Seite meiner feligen Schweffer fepon 9?a<htid)t (Don bem Sranbe)
gegeben fein fonnte.
2. Sodj ein gweiter gaU ift mir lebhaft im ©ebädjtniS.
©ineS Sadjts wirb meine Schweffer innerlidj gerabegu gequält, aufgu»
flehen unb an baS genffer gu treten. Hier fiebt fie nun, wie ein großer

ßtichenjug bie Straße paffiert.
SBir hatten Slübe, meine Schweffer 311 beruhigen, unb fudjten bie
Sache ins Sädjerlidje 311 gieben fowie bie eingelnen Angaben ihrer aufge»
regten $bantafie gugufdjreiben.
Sadj einiger $eit feboch — eS waren SBodpen Dergangen — gog ein
Seidjengug unfer genau benfeiben Umftänben beS 2Bege§.
Sdjwabenberg, 16. gebruar 1909.

§einridj 31.

Sßenn Sorgefdjid)ten in meinem ©Itcrnbaufe ergäbt würben, bann fdjwieg
meine Slutter, unb balb batte ich bcrauS, bafj fie felbft foldje gehabt. 3IIS
id) am ©pmnafium war, hatte barin bie Slutter fein ©epeimnis mehr für
mich, unb ich erfuhr, bafj in ihrer gamilie bie Sorgejdjidjten fepr häufig
waren, fo baß ich nicht baran gweifeln fonnte. fülle aber begogen fid) auf
bie gamilie.
®incr Sorgefd)i(ptc erinnere ich midj als geuge.
Sater, Slutter unb ich fcplieffn in einer Stube, Dor ber eine Keine
Sorftube war. gd) fdjlief beim Sater.
eines SadjtS — ich lag wach —
rief bie Slutter ben Sater an: „©S ift foeben femanb in einem fdjlürfenben
©ange aus ber ßüdje über bie Sorftube bis hier in bie ©de Dor meinem
Sette gegangen unb bann gurüd bis aufbie Sorftube unter bie Keine 2Banb=
upr." ,©§ weiß ber Himmel", Derfefcte mein Sater, „was bu alles pörfl:
bu foüteft fcplafen!"
(Einige SBocpen fpäter ftirbt plöjjlidj auf ber SBohnftube an ber anberen
Seite ber ßüdje ein Keiner Sruber. ©ie Sadjbarfrauen Keibeten bie Seidje
an, legten fie in bie SBiege, unb gwei. fdjleppten biefe über bie Sorftube in
bie ©de ber Sdjlafftube. ©a fagte eine grau plößlidj: „frier fann bodj bie
Seiche nicht bleiben, bann hat bie Slutter fie immer Dor fid)!" Sun
fd)leppte man bie 2Bicge gurüd auf bie Sorftube unter bie Upr. Sdj war
babei unb würbe nun 3euge beS eigentümlichen fdjlürfenben ©angeS.
Sian fagt aud) in ber gamilie meiner Slutter, wenn femanb im ©raume
einen Sarg trüge, bann fterbe femanb. Sor jwei gapren ergäplte unS
eines SlorgenS meine $ufine: „Heute nadjt mußte id) gwei Särge tragen,
einen weiß unb einen braun geftridjenen; ich habe mid) baran gequält."
©inige SBodjen nad)per befommen wir bie unerwartete Sadjridjt, baß
eine Sidjte, 20 gapre alt, geftorben fei. Sleine ßuftne muß gur Seerbigung.
3IIS fie gurüdfommt, melbet fie: „©er Sarg war weiß geftridjen." $aum
brei Jßodjen fpäter ftarb ihr Sdjwager, Don beffen Jlranfpeit Wir auch nidjtS
wußten — ber Sarg war braun. —

©., 18. gebruar 1909.

$?., Pfarrer.
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grn gabre 1872 würbe id) ^rieftet unb fam in einen £)rt beS Sauer»
lanbeS, wo id) 3174 gabre Derblieben bin. SeDor id) nun über baS Sor=
gefidjt berichte, bei bem id) bortfelbft bie Hauptrolle gefpielt, fdjreibe id)
einiges über bie grauenSperfon, Don ber eS auSging.
Sie war lebig, in ben fünfgiger gahren. DtoggenborfS Setta nannte
man fie. lieber bie ©abe, in beren fRufe fie ftanb, nämlid) Sorgefchidjten
gu feben, fprad) fie nie mit femanb, außer mit ihrer üerljeirateten Sdjwefter.
Setta war eine fleißige Tagelöhnerin, feine bpfterifdje ober nerDöfe ober
überfromme $erfon; fie fam ihren religiösen ^ftidjten nach, 9’-U0 Diermal
im gabre gu ben hl- Saframenten unb lebte frieblid) mit febermann, war
auch nicht ftumpffmnig. Sie bat mit mir nie, auch nidht über bie folgenbe
jur !8on)cn, ’Rcuete JQorgefidjte.
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(Erfdjeinung gefprodjen. Shre «Sc^roefter jagte mir, bafj alle iljre Vorgefidjte
fid) auf Familien i^rer VlutSDertDanbtfdjaft bejogen hätten: id) fei bie einzige
SluSnahme. ©ieS gur Vermeibung jeglidjer 5Rifjbeutung. 3lun jur Sad)e.

Sm September 1878 lag idj infolge Dielet Sungenblutungen unb eines
9RagengejdjwürS fdjmer front, günf Slerjte — barunter ber noch lebenbe
®el)eimrat ®erladj, ber bamalS gerabe nadj fünfter 50g — Ratten mich
üerloren gegeben: idj fönne nidjt länger meljr leben. ®ine§ jRadjmittagS
bin idj ganj elenb, unb man erwartet meinen Sob. ©ie Sdjmefter ber $8etta
fommt nadj §auS unb fagt: „©er §err Kaplan liegt am Sterben; bie
Seljrer unb bie 9ladjbarn eilten fd)on ins §auS!" ©a erwibert Vetta:
„’Rein, er ftirbt nidjt, er erlebt fogar baS Snbe beS KulturfampfeS." „2Bie
meinft bu baS?" „Sdj habe foIgenbeS gefeljen: Suerft befommt er einen
grofjen Vrief Don 5Rom mit fünf großen Siegeln, ©ann fah id) iljn in
feierlichem $ug, umgeben Don mehreren fßrieftcrn, bie ich aber nidjt fannte,
unb in einem burdjbrodjenen JRodjett in bie Kirche jieljen". ©ie Kirche war
Dollgebrängt Don Seuten. ?Iuf bem (Ejor breite er fich um unb fpradj; ich
meine, er hätte Dom grieben gefprodjen. Sch benfe mir nun, bafj am (Enbe
beS KulturfampfeS in allen Pfarreien ein griebenSfeft gefeiert mirb".
So befunbete bie Sdjmefter breiSage nad) bem obengemelbeten „Sterbetag".
9lun bie (Erfüllung. Sm Sah« 1881 blieb idj nach ber neueren Ve=
ftimmung Don Verlin, ba ber alte Sßaftor geftorben mar, als fßfarrDerroejcr
am Orte. ©aS tonnte man 1878 nodj gar nicht ahnen: nodj weniger, bafj
id) 1887 bort paftor merben tonnte. Sm genannten Sahre 1881 baten mich
bie Sehrer, einen SefangDerein ju grünben. Sdj fa0te nur unter ber Ve=
bingung ju, bafj bamit eine SRarianifdje Kongregation für Säuglinge unb
SRänner Derbunben mürbe, ©iefe Kongregation mufjte aber in Slom aggre=
giert *) merben. ©a mir noch feinen Vifdjof*
2) hatten, mürbe idj an ben
Sefuiten, fpäteren Karbinal Steinhuber gemiefen, ber fid) aud) fogleidj bereit
erhärte, bie Slggregation 3U bewirten. ©iefer fdjidte mir nun im Sluguft
1881 bie SlggregationSurtunbe auS Sdjerj in einem grofjen Kuoert
mit fünf grofjen Siegeln, ©a, 53etta hatte recht befommen! Anfangs
zögerte id) felbft, unb fpäter mürbe mir auch Don jjmei Sefuiten bringenb
abgeraten, ber gierfon ben „Vrief" 311 jeigen.
fRadj bem griebenSfdjluffe jmifchen Dlom unb Verlin (1886) mollte ich

burchauS nicht am Orte paftor merben, mürbe aber Dom Vifdjof gelungen,
©er alte ©edjant freute fid) unb jagte: „Sdj führe Sie (am 20. Sanuar
1887) ein; Sh* Vorgänger mar ber erfte paftor, ben ich eingeführt habe,
Sie foDen ber lefcte fein." Abgemacht.
©er Sag erjdjien. ©ie ©emeinbe hatte ohne mein Sßiffen Vorbereitung 311
einer grofjen {Jeter getroffen, ©er ©edjant unb bie fRachbargeifflidjen tarnen.
Sie alle hatten fRodjett unb Stola in meiner SBoIjnuiig angelegt, nur ich
ftanb allein im fdjroa^en Salar ba — VettaS Vorgefdjidjte mar mir ein=
gefallen — unb mollte fo mit in bie Kirche gehen, ©a mürbe ber alte
©echant fehr böfe unb brotjte fofort ab3ureifen. Sch weigerte mich nod) —
’) ©. h- cmgegliebert, aufgenommen. — 2) Sn ber ©iöjefe fßaberborn.

plötjlid) hält mich ein ©eiftlidjer feft, unb ein anberer wirft mir ein fein
burdjbrodjeneS fRodjett über ben Kopf, toeldjeS mir, ohne bafj idj eine
Slhnuhg baDon befafj, bie Sungfrauen gefchenft hatten. Vetta hatte fich an
beten Veranftaltung nidjt beteiligt, basu mar fie 3U einfach unb unbeachtet in
ber ©emeinbe. 91IS mir auS ber fßaftorat traten, mürben mir Dom Sdjüfcen=
unb KriegerDerein feierlich mit ÜRufif begrübt unb in bie Kird)e geführt.
©ie Kirche mar bidjt gefüllt Don (gläubigen, ©er DiituS Derlangt, bafj
ber neue paftor Don ber Kan3el baS ©Dangelium Dom guten §irten Derlieft.
Sd) bewerte, bafj in ber alten Heinen Kirdje bie Kat^el neben ber Kommunion=
baut auf bem (Ehor ftanb, jo bafj fie nur brei Stufen höher mar1). Vetta
hatte, jo jagte mir in ber 2Bodje barauf bie Sdjmefter, braufjen geftanben,
ben §ergang beobadjtet unb befunbet, eS fei alles, auch öaS fRodjctt, fo ge=
roefen (mie in bem Vorgejidjt); nur habe fie bamalS bie Sßriefter nidjt ertannt,
mäbrenb biefe ihr jeiji belannt gemejen feien.
9hm mieber 3U bem Vriefe. Vetta hatte nicht erfahren, bafj ich einen
joldjen aus fRom befommen hatte; aud) ihrer Sdjmefter hatte id) eS nid)t
mitgeteilt. Seijt joHte Vetta eS mifjen unb baS KuDert fehen. Slber ein
gdjeimniSDoHeS Sefühl hielt midj jebeSmal, menn ich e§ ihr seigcn mollte,
3urürf. Vliite ber Heutiger Sahre mürbe bie Seherin fdjmer franf. Sd)
reidjte ihr bie Satramente, unb nun ftanb eS bei mir feft, fie joHe ben Vrief
nod) fehen. Sch eile nad) §auS unb bin nach taum 3ehn Tlinuten mieber
3urüd — aber als ich eintrete, mar Vetta foeben geftorben.--------

(Veridjterftatter mie in fRr. 29).

©., 18. gebruar 1909.
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(Eines SageS fommt ein junger 9)lann aus meinet ©emeinbe aufgeregt
311 mir unb berichtet baS golgenbe. „©eftern fagte mir flRidjel — berfelbe
ftanb im jRufe eines Vorgefdjid)terS — in einem £auje, Don beffen 2Boljn=
ftube aus man nach 3roci ®etten 3ugleidj auf bie Strafje fehen tonne, merbe
halb jemanb fterben. (Er (ÜRidjcl) habe and) beutlidj bie Stimme Don »Sdjimmel«
— fo nannte man eine grau ber ©emeinbe — fagen hören: »Saffet unS
beten für ben Verdorbenen...«, morauf fie baS »Vaterunjer« gebetet habe."
„©aS ift fein anbereS §auS," fetjte ber junge Vtann h’^su, „als baS
unfrige, weil es allein mit einer (Ecte auf bie Strafje fiöfjt!"
(Einige 2Bodjen nad)her würbe ich nach öer hl- Vtefje eilig 311 jenem
§aufe gerufen: ein fünfsehnjähriger Sunge hatte plöfclid) bie Krämpfe be=
fommen unb lag im Sterben 2).

©., 18. gebruar 1909.

(Veridjterftatter mie in jRr. 29.)

') ©er Pfarrer Drehte fid) alfo, um 311 fpredjen, jo wie
in ber 'Borgejdjichte
ßejdjaut war, auf Dem Heinen Sljor eigentlich bloß um. — S)ajj er in feiner 'Jlnfpradie
aud) üon Dem eben gefdjloffenen firdjlidjen Stieben gcrebet (ocrgl. Die ®orgefd)id)te),
war ihm nicht mehr erinnerlich, liegt aber feljr nahe.
2) ©er iöeridjterftatter jd)ilbert noch/ lu'e er
Vorbeten Der genannten Srau für
Den ©ejtorbenen im ©rauerhauje vergeblid) 311 üerljinDern gejucht, um Da§ (Eintreffen
Der VorauSjage ju vereiteln.
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®in <Stf)ttjager üon mir, ©r. meb. £., früher meiner grau, batte fid)
öor jirfa fünf Wen infolge ber ©unftion einer eitrigen 9lippenfed=Entjünbung
bei einer grau unb Wahrfdjeinlühen ©erührenS ber burd) eine Erfüllung
munben 9?afe eine fürdjterlidje, burch ben ganjen Körper rafenbe ©lutüer«
giftung jugejogen, bie iljn ein ^albe§ gahr fdjmer tränt banieberhielt. ?IIS
er fdjliefelidj genefen, rieten mir ihm, fid) im gnterefje feiner gamilie ju
nerfidjern. Er felbft glaubte nach folger Jhanfljeit abgelehnt ju werben,

unb aud) id) mar nidjt feljr üertrauenSüod. ©er Antrag mürbe geftedt, fam
jeboch nicht jurütf, mäl)renb anbere, gleichzeitig geftedte Anträge längft
erlebigt waren.
©leine grau, roeldje fepr an ihrem ©ruber hängt, mar in großer Sorge,
ba fie fürchtete, bafj eine Ablehnung febr beprimierenb auf ibn einwirfen
würbe. Sie batte jebenfadS mehr Sorge um bie Aufnahme als iljr ©ruber
felbft. ©adjbem 2Bod)en üerfiricpen, fagte fie mir eines ©CorgenS beim
Erwachen, als idj bereits mit bem Entleiben fertig mar: „(Sott fei ©auf, bafj
(Sregor nun bodj aufgenommen ift!"
Stuf meine grage, wie fie ju ber ©emertung fomme, ba bisher bodj
noch nichts (üon ber ©erfidjerungSbireftion in Seipjig) jurüd fei, anmortete
fie: „§abe id) baS benn geträumt? ©u haft mir bodj bie ©olice gegeben,
fie war ja in einem roten Karton in gugenbftil 1" 3d) mufete aber barauf
erwibern, bafe bis abenbs üorher noch nichts jurüdgefominen unb jefet in
ber grülje bie Sßoftfadjen noch nidjt jur Siede feien, ba bie ©oft nod) nid)t
geöffnet war.
ßurj nad)hcr fdjidte ich jur ©oft unb fanb je>t unter ben ©oftfad)en
ben befannten grofjen ©rief aus ßeipjig — in bemfelben aber bie ©olice
meines Sd)WagerS, unb jwar jum erften -Ulale in einem roten Norton
in gugenbftil. ©eim Slnblide beSfelben fagte meine grau: ©aS ift ja
genau ber Karton, üon bem id) üorl)in gefprodjen ha^e! ©abei mufjte fie,
bafj bie „ßeipjiger" bis baljin niemals anbere als geprefjte, leberfarbene

Kartons, unb jwar nicht in gugenbftil, auSgegeben hatte.

©., 28. gebruar 1909.

1. Eines Sages erfdjien Sd)Iüter, nad) ber ©ejeugung feines ’RadjbarS,1)
um fid) nach bem ©efinben ber tränten Hausfrau ju erfunbigen, auf beffen §of.
©eim gortgehen begleitete il)n biefer hinaus. Stuf feine grage, ob er wiffe,
wie bie Trautheit enben mürbe, wodte Schlüter mit ber Spradje nidjt heraus«
rüden, „gd) benfe, bafe eS wohl gut geht" gab er entließ jur Antwort.
3dein ich habe gefehen, mie ber Geiftlidje bei ©ad)t einen ©erfehgang
nadj hier machte unb babei nod) in SeffingS ©ufd) fidj üerirrte; bodj ich
felje (ober fah) auch ba brüben in ber SBiefe etwas ffuriofeS, baS ich nidjt
recht beuten fann. ES fährt jemanb mit einem Darren baher, wo gar fein
SBeg ift. Stuf bem Darren fifct eine grau, unb neben biefer fteht etmaS,
baS wie eine SBiege auSfieljt; bodj Wegen ber grofjen Entfernung tann ich
es nidjt genau unterfdjeiben. Sind) bie Seute ertenne ich nicht."
©er guftanb ber tränten grau würbe barauf bebenflidj, unb eS traf
fidj, bafe bei «Rächt ber ©riefter herbeigerufen werben mufjte. ©er Lüfter,
ber mit ber ßaterne üoroufging, geriet im SBalbe auf einen SIbmeg, fanb
jebod) ben rechten ©fab noch balb wieber. tfurj nach bem ©erfehen ftarb
bie fronte, unb bereu ©ruber fam nun mitfamt feiner grau, um in einer
Söiege baS mutterlofe ßinb beS SdjwagerS jur ©flcge abjuholen. ©abei
waren fie geraben SBegeS über bie fahlen SBiefen gefahren, um einen langen
Umweg ju üermeiben; üon bem ©orgefidjt hatten fie jebodj natürlich nichts
gewufet.
2. gn einem anberen ©orgefidjte fah Schlüter am ©ufd) beS gederS
Seffing in §olthaufen ein ßreuj flehen, wo in SBirfli^feit teinS üorhanben
war. ©ie nähere ©ebeutung beS (SefidjteS blieb ihm unbefannt, maS er
auch bem (obenerwähnten) ©eugen mitteilte.
ßängerc Seit nachher fiel hier an bem genannten ©iifdj ein auswärtiger
§oljarbeiter aus einem ©aum unb war fofort tot. SBie eS nun üielerorts
gemocht wirb, würbe aud) an biefer Unfadftede ein ßreuj erridjtet baS
nod) fteht.
©ie ©efunbungen beS Seugen habe ich mit peinlichfter Genauigfeit feft=
geftedt.
®efdjer, 12. ©tärj 1909.
gofeph

'Union ©., Generalagent.
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©er jetjt üerftorbene Einwohner ber ©auerjdjaft §oltl)aufen beiSlamSborf,
^reiS ©orten i. SB., Slaton Schlüter, welcher mit ber ihm felbft fehr
unbequemen Gabe beS hoppelten ®efid)tS behaftet mar, fah faft ade einiger«
mafjen bebeutenben ©ortommniffe in ben gamilien feiner näheren Umgebung
im üorauS, befonberS wenn eS fid) um ^rantljeit, UnglüdSfäde ober ©ob
hanbelte. ’)
') ©or uns liegt ein DriginaljeugniS, worin von bem QluSfteßer betäubet wirb,
bafe er üon einem ©orgelte Schlüters fdjon vor ber Seit erfahren habe, als feine
Grfüdung, bie fpäter bod) eintrat, möglich frfjien. ©ann helfet eS in bem geugniffe
weiter:

34
gm gahre 1858 wohnte id) auf bemfelben f)ofe mie ber Schäfer Eber«
harb SönniS,2) beim ©utSbefifeer Ebel (in gingen, Sfr. Soeft). 2ll§ wir
nun einft über ©orgef<hi<hten fpra^en, berichtete mir SönntS foIgenbeS:
„©raufig („grüggelid)") ift eS, wenn man in einer ©orgefd)ichte feine
eigene Stimme hört.
„®afe idj biefen mir gut befannten Schlüter, ber jeitlebenS aßerjeitS geachtet
war unb als ein religiöfer unb frommer dJlann galt, einer bebadjten ßüge ftetS burchauS
unfähig gehalten, bejeuge id) mit eigenhänbiger Unterfdhrift.
®ef«her = Eftern, 27. gebruar 1909.
^nfon
’) Schwager beS in ber vorigen SInmcrhtng auftretenben ?lnton Elfing.
2) W- Zweites @efid)t", 3. ?lufl. Sinh- S. 116, ©r. IX.
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3d) biente in meiner 3ugenb auf bem fog. SuShofe in ©rüg gelte
(roo bie Straße Don SrnSberg fjer nad) Soeft inS Möhnetal münbet, am
Sübufer ber SBalbfeite beS MöljnetaleS).J) 3d) hatte alfo eben meine
Sßferbe Derforgt unb mollte inS 2Bo!jnl)au§ geljen, wo baS übrige ©eßnbe
bereits beim Slbenbeffen faß. ©a hörte id), ben £of überfd)reitenb, ein
©eraffel, ein klappern, mie trenn ein Sßagen aufbereitet, aufgetafelt wirb.
Unb id) ftörte meine eigene «Stimme: „Sßir muffen bie §Ied)ten (Sßagen=
bretter) umtaufdjen, bann paffen fie!" ©rauenb unb in ber fixeren @r=
Wartung, eS gibt halb wieber eine ßeidje ju fahren, ging id) inS §au§

hinein.

wohnte nun in ©rüggelte eine Familie Mapworm. ©on biefer
Familie, beffef)enb auS ben ©Item, fieben «Söhnen unb einer Sodrter, waren
innerhalb iedjS Sßodjen ber Seihe nach bie ©Item unb fünf Söhne geftorben.
Sicht Sage fpäter nun, nad)bem ich
SBagengeraffel gehört hatte, ftarb
auch ber fedjfte Sohn. ©eS SbenbS im ©unfein — ßaternen waren bamalS
noch faum im (gebrauch — mußten wir $ned)te ben SBagen fertigftellen,
um am folgenben Morgen bie Seiche ju fahren. SIS nun bie ©retter
nicht „paffen" wollten, mie inan jju fagen pflegt, entfd)Iüpften mir bie obigen
Sßorte: „2Bir muffen bie gledjten umtaufd)en, bann paffen fie!"
©er fieberte Sohn Derunglüdte fpäter, unb bie Sochter wanberte aus
nad) Smerita. ©ie ®efd)wifter waren meine Sdjulfameraben gewefen.

ßeopolb

Höingen, 28. Märj 1909.
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3m 3ahre 1877 war ich Verwalter auf bem @ute Södinghaufen bei
SBiebenbrüd, ©auerfd)aft ©odel. Unfer näd)fter Sadjbar (©auerfdjaft ßintel)
war ber $olon Sßeitjmeper, ber fid) befter ©efunbheit erfreute.
SineS Morgens berichtete mir unfer ßnedjt ©rummert, er habe in ber
Morgenfrühe auffteßen müffen, um einen ßeichenjug Dorüberjießen ju fehen*2);
ber Sotenwagen aber fei mit jwei Schimmeln befpannt gewefen. ©a baS
©efidjt fo früh am Sage eingetreten fei, fo wiffe er, bafj ber wirflidje
ßeichenjug nun balb folgen werbe3).
®twa 8—14 Sage fpäter ertranfte unfer 9lad)bar ©eißmeper an ßungen=
entjünbung unb ftarb unerwartet nach wenigen Sagen. 3d) felbft nahm an
bem 33egräbniffe teil unb erblidte nun in ber Sat Dor bem ßeidjenwagen jwei
Schimmel. >£)b fie Dom §ofe beS ©erftorbenen ober Don einem anberen
©auern gefteüt waren, weiß id) nicht.
©on ber Mitteilung beS Unechtes, eines fd)Weigfamen, üerßhloffenen
ManneS, über fein ©orgefießt habe ich teinerlei Weiteren gebrauch gemacht.

Sfdjeberg, 14. Sprit 1909.

M 8.

1) Sin ber Stelle liegt heute bie große Wljnetalfperre.
2) lieber bie innere Nötigung bei Sehern, eine SBorgefcßicßte ju feßauen, oergl.
„Zweites ©efießt", S. 20, 29.
3) Sine ähnliche ©efunbung eines SeßerS üergl. a. a. D. <5. 30.
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1. 3d) befud)te bie piefige ©olfsfcßule unb mar jur Seit, als nadj=
ftehenber Vorfall fich ereignete, ungefähr 10 3ahre alt. ®S ging fafi
14 Sage lang baS ©erließt, baß ber ©orgefd)id)ter (©ernßarb ßeißmann
genannt ©abbeit) *) gefagt habe, baS §auS ber Sßilwe ßembed, hier, Sanb=
ftraße 41, würbe an einem beftimmten Sage im Monat Märj — eS War
im 3aljre 1893 — nachmittags gegen 3 Uhr brennen. ©icfeS ©erüd)t
Würbe mir Don einer Mitfcßülerin, bie in nädjfter Sachbarfcßaft beS ßeißmann wohnte, erjäßlt, unb jwar ungefähr 8- 14 Sage Dor bem ©raube
beS betreffenben §aufeS. ®S würbe natürlich unter ben Schülerinnen Diel
befprod)en, bis eS bann auch am Morgen beS befiimmt Dorhergefagten
SageS ber ©nfelin ber Hauseigentümerin, SBitwe ßembed, ber man eS bis
baljin Derfdjwiegen hatte, gefagt würbe, ©iefe erjäßlte eS ihrer ©roßmutter,
bie jebod) bie ganje ©rjäßlung als ein leeres $inbergerebe auffaßte.
311S ber betreffenbe Sag ßeranfam, war bie Aufregung in ber Schule
groß, unb alles wartete auf ben Eintritt beS DorauSgefagten ©ranbeS. ©ie
ßeßrerin, bie fich nach ber Urfadje ber Aufregung bei ben ßinbern erfunbigte,
erfuhr nun aud) baS @erüd)t, fah eS aber ebenfalls als ein IcereS ©efeßwätj
an. 3n ben SacßmittagSftunben weinte bie geängftigte Snfelin ber SBitwe
ßembed ihre bitterften Sränen.
iJurj Dor Sdjulßhluß, alfo etwas Dor 3 Uhr2), würben wir burd) bie
Slarmrufe ber ßerbeieilenben Menge unb ber fteuerweßr Don bem ©ranbe
beS ßembedfeßen §aufeS in Kenntnis gefeßt! 3d) felbft habe bann ben
©raub gefdjaut.
Sinige Sage nach bem ©raube tarn ber Nmtmann in bie Sd)ule, um
uns ßinber über bie ©orgefd)id)te beS SreigniffeS ju hören, inSbefonbere
auch über bie Satfadje, baß ßeißmann ben ©ranb beftimmt DorauSgefagt
hatte.
2Ifd)eberg, 3. 3uni 1909.
3ohanna SBefthoff.

2. ©ie Dorftehenb aufgeführten Satfacßen, foweit fie in meine 2öahr=
neßmung gefallen finb, entfpred)en ber Baljrheit.

3. 3uni 1909.

^au SBitwe ßembed.

3. ©em Amtmann üon ?(fd)e6erg, ©reß, habe id) biefen galt Dorgelegt,
unb er erinnerte fich nod), baß er feinerjeit jweds ©erhörS ber JHnber in
ber S«hule gewefen fei. ®r erflärte aud), baß Don einer ©ranbftiftung
nid)t bie Siebe fein fönne: junächfi nicht burd) ben ßeißmann. ber ein
braüer, ehrlicher unb harmlofer Menfd) fei, waS id) aus eigener Erfahrung
beftätigen lann; auch fei bie Dorfäfcliche Anlegung beS ©ranbeS burd) anbere
auSgefdjloff en.
3. 3uni 1909.

SBefthoff, Sieferenbar.

’) Sergi. Sir. 6. — Sei ber ®rftaunlid)feit be§ gaKeS bütfen wir bie Samen
ber Seugen Doll mitteilen.
2) ©er SachmittagSunterricht war bon 1—3 ll()r.
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©aS nad)folgenbe Erlebnis liegt etwa 4—5 3al)re gurüd.
$ä) unterrichtete in einer klaffe üertretungSmeife. ©a riefen bie ßinber:
„ES Hopft!" 3d) gefye gur ©ür unb erblide — meinen Sruber, ber in
^Bremen mo$nt 3luf meinen erftaunten tauf aber ift er mieber üerfdjiüunben.
3d) fdjrieb alSbalb nad) Sremen, befam jebod) feine tamort. Erft
nadj brei ©agen mürbe mir mitgeteilt, bafj ber Sruber fdjfoer an Bungen»
entjjünbung Iran! liege.
TI., 7. 3uli 1909.
Soljanna 9l.1)
ßebrerin a. ©.

mohl nidjt baran gu benten, bafj bie ßinie über Ofen geführt mürbe: ein
Sorgefdjid)ter 3aun habe längft gefdjaut, mie ein $ug bei Selm an ber
3Begeridjtung nadj Ofen üorbei gefahren fei.
Sine Zeitlang fpäter erflärtc mir in ber ©at ber Saumeifter Seliß, ber
bei ber Sermeffung tätig mar, bafj mir in Ofen bie Sahn mohl nidjt be=
fommen mürben, ba man fich jetjt entfdjloffen habe, ben Sahnhof ßübing=
häufen in einiger Entfernung üon ber Stabt angulegen; bie ßinie bortljin
üon Selm aus liefe bann nicht mehr über Ofen.
Unb fo ift aud) gebaut morben.
6., im ©ejember 1909.
Sofef &, Spothefer*).
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Stuf bem früheren Sßerfebedmannfdjen Sute bei §anborf (jefjt SorfehungS»
tlofter) üerfalj idj als Caplan ber St. Tlaurißpfarre ben etwa fiebjigjährigen
SSater unb balb barauf aud) ben im f)aufe üer^eirateten Sohn.
3HS ich einige ©age fpäter bie beiben Traufen befudjte, fagte id) ju ber
jungen $rau: „3dj finbe ben 23ater fdjrner franf, unb es mirb mohl nidjt
lange mehr mit ihm bauern. 3hr Tlann bagegen ift gut auf ber Sefferung unb
er mirb, glaube ich, balb miebcrhergefteHt fein." „Tein, §err Caplan," er=
miberte bie §auSfrau, „idj meifj eS beffer. TI ein Ti ann mirb fterben, ber
Später aber mieber gefunb roerben." „SBie fommen Sie benn ju biefer 3In=
ficht?" fragte ich. „3'dj mar unten in ber Stube am Tähen," lautete bie
Stntraort, „ba hörte ich dritte, als menn ßeute üon ber ©reppe tarnen. 3d)
ftanb auf unb fdjaute auf ben ftlur — ba fal) id), mie Tlänner mit brcn=
nenben ßerjen üon ber ©reppe herab burch Öen fjlur an mir üorbeifdjritten,
unb mie man einen offenen Sarg in ber Tiitte trug, in bem mein Tlann tag."
Semerfen muß id) hiermit, bafj bie ermähnte Stube gu ebener Erbe, am f}Iur
belegen mar, mäljrenb eine ©reppe üon etma 8—10 Stufen gerabeauS ju
ben ^amilienräumen hinaufführte, tt)o bie beiben Fronten pdj befanben.
3d) gab mir Tlüße, ber ^rau bie Sadje auSgureben. Sie aber be=
harrte babei. „3d) hat>’§ gefehen," mieberljolte fie; „Sie werben erleben,
bafj eS fo paffiert — mein TIann fiirbt."
Unb fo traf eS ein. Segen alle§ Erwarten mürbe ber alte Sater, ber
fdjon gang am Staube mar, mieber gefunb; ber junge Tlann aber mar furg
barauf eine ßeidje.

TI ün ft er, 26. 3uli 1909.

31., Pfarrer.
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3m 3atjre 1872 mürbe bie Eifenbahuftrede ©ortmunb—Sronau üer=
meffen, unb gwar über Ofen i. SB. Taubem f<hon einige Tlonate Ijinburdj
bie Sermeffungen ftattgefunben hatten, befudjte ich üon Ofen aus, wo ich
bamalS wohnte, ben ßehrer Sdjmenniger in Selm. ©aS Sefpräch fam auf
bie projezierte Sahn. ©a äußerte bie ftrau Sdjmenniger gu mir, eS fei
’) Sergi. „ßroeiteS Ecfidjt", Sfaljang Sir. XI.
2) Sgl. bie Totig int „Smeiten ©efidjt," <5. 47.

Tlein Elternhaus fteht in bem ßirdjfpiel ©umbergen, Semeinbe Tiebcr»
menigern, J?reiS (jattingen an ber Suhr. ES mar im 3aljre 18 .. 3d)
war bamalS 14 3aljre alt. Eines TlorgenS berichtete meine im §aufe lebenbe
©ante, bie TtutterfteHe an unS ßinbern üertrat, folgenbeS. SIIS fie abenbs
üorljer, mit Strumpfarbeiten befdjäftigt, allein in ber SBohnftube gefeffen,
habe fid) plößlidj — eS mar gegen 11 Ul)r — ein fo furchtbares Sepolter
im §aufe erhoben, als wenn ein großer Raufen Steine üon oben herab in
bie $üche gefoltert unb einzelne Steine uadjgepoltert feien. SBir alle, bie
mir nichts gehört hatten, legten ihrem Seridjte feine Sebeutung bei unb
meinten fdjergenb, menn fie bie Sache mieber ermähnte, fie habe mohl nur
geträumt.
3m folgenben SBinter riß ein ©reifönigenfturm einen ©eil beS Stroh»
badjeS üom §aufe I)crab. Tlein Sater befdjlofj bei biefer Selegenheit, baS
gange ©adj burch ein Siegclbad) ju erfefcen. ©a ber bei bem Sturme blofj=
gelegte hohe Sdjornftein gefäljrlid) fdjien, fo mürbe junädjft biefer bis etmaS
über bie neue niebrigere ©achhölje abgetragen.
SBäljrenbbeffen faf) ich eines TlorgenS in ber unfern meines Eltern»
haufeS gelegenen Sifarie in ber ßateinftunbe, als fich üon borther ein großes
©etiJfe erhob, ©er Tifar eilte hinaus unb fam mit ben SBorten jurütf:
„3ohanneS, euer f)auS fiürjt ein!" SIIS id) Ijeimfam, fah idj, maS fidj er»

eignet hatte, ©ie SBerfleute hatten baS Tlaterial beS alten SdjornfteinS auf
bem fogenannten „§ahnenl)ol3" beS ©adjbobenS aufgeftapelt. infolge ftarfer

Selaftung bradj bie Stuße, unb ber Steinhaufen ftürjte unter (Setöfe, bie
©ede ber $üd)e burchbredjenb, in bie ©iefe. „@erabe fo mar", erflärte bie
©ante, „baS Sepolter, baS ich bamalS gehört habe."
SB., 24. Toüember 1910.

tropft.
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3m 3uli 1895 — id) hatte meinen SBohnfiß bamalS noch in SBengern
an ber 9luhr — mürbe id) bei beginnenber ©ämmerung, gegen Tlorgen,
burch einen lauten 9luf meines SornamenS „ßarl" aus bem Schlaf auf»

gemedt.

3ch meinte beftimmt, bie Stimme meines SaterS üernommen ju

’) SBermittelt burdj 5ßrof. ©r. ^lo.ßmann in Tlünfter.
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©aS nadjfolgenbe Erlebnis liegt etma 4—5 Saljre gurüct,
3dj unterrichtete in einer klaffe üertretungSmeife. ©a riefen bie ßinber:
„ES Hopft !" 3d) gehe jur Siir unb erblitfe — meinen Gruber, ber in
Bremen mohnt. Dluf meinen erftaunten DInruf aber ift er mieber üerfdjmunben.
Sch fdjrieb alSbalb nad) Bremen, befam jebodj feine 2(ntmort. Erft
nach brei Klagen mürbe mir mitgeteilt, bafj ber SSruber ferner an ßungen»
entgünbung franf liege.
Dft., 7. 3u!i 1909.
Khanna Dl.1)
Sehrerin a. ©.

mol)I nidjt baran gu benfen, bafj bie ßinie über Olfen geführt mürbe: ein
Vorgefdjid)ter 3ann habe längft gefdjaut, mie ein 3ug bei Selm an ber
Söegeridjtung nadj Olfen üorbei gefahren fei.
Eine Zeitlang fpäter erflärte mir in ber Sat ber Vaumeifter Velitj, ber
bei ber Vermeffung tätig mar, bafj mir in Olfen bie Sahn moljl nidjt be=
fommen mürben, ba man fid) jetjt entfdjloffen habe, ben Sahnhof ßübing=
häufen in einiger Entfernung üon ber Stabt angulegen; bie ßinie bortl)in
üon Selm auS liefe bann nicht mehr über Olfen.
Unb fo ift and) gebaut morben.
(J„ im ©egember 1909.
3-ofef @, Wpotheferl).

38 2)
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3luf bem früheren 2Berfebedmannfd)en Sitte bei §anborf (je^t IBorfehungS®
flofter) öerfah ich als ftaplan ber St. Dftaurifcpfarre ben etwa fiebgigjährigen
Vater unb balb barauf and) ben im £)aufe üerheirateten Sohn.
3US ich einige Sage fpäter bie beiben Fronten befucfjte, fagte id) gu ber
jungen grau: „3d) finbe ben SSater fdjmer franf, unb e§ mirb mohl nidjt
lange mehr mit ihm bauern. 3hr Dftann bagegen ift gut auf ber Sefferung unb
er mirb, glaube idj, balb mieberhergefteHt fein." „Dlein, §err Caplan," er=
miberte bie §auSfrau, „ich meifj eS beffer. Dftein Dftann mirb fterben, ber
9?ater aber mieber gefunb merben." „2Bie fommen Sie benn gu biefer 3In=
fidjt?" fragte ich. „Sdj loar unten in ber Stube am Dläl)en," lautete bie
Dlntroort, „ba hörte ich ©ritte, als menn ßeute üon ber Sreppe tarnen. 3d)
ftanb auf unb fchaute auf ben glur — ba fah idj, mie Dftänner mit brcn=
nenben bergen üon ber Sreppe herab burdj ben glur an mir üorbeifdjritten,
unb mie man einen offenen Sarg in ber Dftitte trug, in bem mein Dftann lag."
Vemerfen mufj id) hierzu, bafj bie ermähnte Stube gu ebener Erbe, am glur
belegen mar, mäljrenb eine Sreppe üon etma 8—10 Stufen gerabeanS gn
ben gamilienräumen hinaufführte, mo bie beiben Fronten fich befanben.
3dj gab mir Dftülje, ber grau bie Sad)e auSgureben. Sie aber be=
harrte babei. „3dj hab’s gefehen," mieberljolte fie; „Sie merben erleben,
bafj eS fo paffiert — mein Dftann ftirbt."
Unb jo traf eS ein. (Segen alles Ermarten mürbe ber alte Vater, ber
fdjon gang am Wanbe mar, mieber gefunb; ber junge Dftann aber mar furj
barauf eine ßeidje.

fünfter, 26. 3uli 1909.

31., Pfarrer.
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3m 3ahre 1872 mürbe bie EifenbahiUtrede ©ortmunb—Sronau üer=
meffen, unb gmar über Olfen i. 93. D^achbem fchon einige Dftonate hinburdj
bie Vermeffungen ftattgefunben hatten, befudjte ich üon Olfen aus, mo ich
bamalS mopnte, ben ßeljrer Sdjmenniger in Selm. ©aS Sefpräch fam auf
bie projezierte Vahn. ©a änderte bie grau Schroenniger gu mir, eS fei
’) Sergi. „3mcite§ Scjirfjt", Anhang Dir. XI.
2) Vgl. bie Dlotig im „^weiten ®efid)t," <5. 47.

Dftein Elternhaus fleht in bem ßirdjfpiel ©umbergen, Semeinbe Dliebcr»
menigern, ßreiS Hattingen an ber fRuIjr. ES mar im 3a1jre 18 .. 3d)
mar bamalS 14 Satjre alt. Eines DftorgenS berid)tete meine im §aufe lebenbe
Saute, bie DftutterfteHe an unS $inbern üertrat, foIgenbeS. 3IIS fie abenbS
üorljer, mit Strumpfarbeiten befdjäftigt, allein in ber Söohnftube gefeffen,
habe fid) plö^lid) — eS mar gegen 11 Uhr — ein fo furdjtbareS Sepolter
im Ipaufe erhoben, als menn ein grofjer Raufen Steine üon oben herab in
bie $üd)e gefoltert unb cingelne Steine nadjgepoltert feien. 23ir alle, bie
mir nichts gehört hatten, legten ihrem Veridjte feine Sebeutung bei unb
meinten fdjergenb, menn fie bie Sadje mieber ermähnte, fie habe moljl nur

geträumt.
3m folgenben Söinter rifj ein ©reifönigenfiurm einen Seil beS Stroh1
badjeS üom §aufe herab. Dftein Sater befcfjlofj bei biefer Selegenljeit, baS
gange ©odj burdj ein Siegclbadj gu erfe^en. ©a ber bei bem Sturme blofj=
gelegte hohe Sdjornftein gcfährlidj fd)ien, fo mürbe gunädjft biefer bis etroaS
über bie neue niebrigere ©achhöhe abgetragen.
Söährenbbeffen fafj id) eines DftorgenS in ber unfern meines Eltern»
haufeS gelegenen Sifarie in ber ßateinftunbe, als fich üon borttjer ein grofeeS
®etöfe erhob, ©er Sifar eilte hinaus unb fam mit ben Sßorten gurücf:
„3ohanncS, euer f)auS fiürgt ein!" WlS idj heimfam, fah idj, maS fich er=
eignet hatte, ©ie SBerfleute hatten baS Dftaterial beS alten SdjornfteinS auf
bem fogenannten „§ahnenholä" beS ©adjbobenS aufgeflapelt. infolge ftarfer

Selaftung brad) bie Stüije, unb ber Steinhaufen ftürgte unter (Setöfe, bie
©eefe ber Gliche burd)bredjenb, in bie Siefe. „@erabe fo mar", erflärte bie
Sante, „baS ©epolier, baS idj bamalS gehört habe."
2Ö., 24. Dloüember 1910.

tropft.
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3m 3uli 1895 — ich hatte meinen SBohnfii? bamalS noch in SBengern
an ber fftuhr — mürbe id) bei beginnenber ©ämmerung, gegen Dftorgen,
burdj einen lauten Wuf meines SornamenS „$arl" auS bem Schlaf auf»

gemeeft.

3dj meinte beftimmt, bie Stimme meines BaterS üernommen gu

’) Vermittelt burd) SJJrof. ®r. Ißlcifjmann in Dftünfter.
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haben. 3d) flehe fdjleunigft auf, bin alfo Vollftänbig roodj, unb null mid)
anS genfier begeben, (Herbei mitt id) bewerten, bafj fidj unfer S^Iafjimmer
im erften Otodruerf, alfo eine ©reppe ljodj, befanb.
3n bem Stugenblid, als idj an baS genfier eilen will, l)öre id) nochmals
ganj beutlid) mid) bei meinem Sßornamen <(?arl, unb jroar ganj beftimmt üon
ber Stimme meinet SßaterS, rufen. Mdjt allein, bafj id) üoÜftänbig wach
war, fonbern burdj mein IjaftigeS Staffieren mürbe aud) meine grau wadj,
bie mid) fragte, roaS eigentlich los fei. 3dj fagte ftjr, bafj mein Söater midj
unten üör ben genftern jroeimal beim Vornamen gerufen hätte. 3d) öffne
baS genfier unb frage, ob femanb ba fei. fftatürlidj befomme id) feine 9lnt=
wort, febe aud) niemanben, obgleich, mie id) fdjon angab, ber Sag bereits
hämmerte, alfo bie ©egenftänbe ju erfennen maren.
Sim näd)ften Morgen befam id) mit ber erften fßoft üon meiner Stief=
mutter bie fdjriftlidje Mitteilung, bafj mein Später fdjmer franf fei, jebenfattS
ableben mürbe unb idj fofort fommen fotte. 3m Saufe beS tttedjmittagS ging
bann baS ©elegramm über ben ©ob meines ttteterS ein1).
fRidjt unerwähnt mitt id) hierbei lafjen, bafj mein 33atcr meit weg üon
mir, in einer 3nbuftrieftabt ber Sßrovinj Sranbcnburg, lebte.
©aS ift ber Hergang ber Sadje, ber, meil fo eigentümlich, trot) ber üer=
floffenen fünfjeljn 3ahre mir noch fo beutlid) in ber Erinnerung ift, als ob
bie Sadje geftern gefdjeljen fei. (iäufig genug haben mir, meine grau unb
ich, fie im Saufe ber 3a1jre befprodjen.
£)., Slmtmann.

2ß., 4. ©ejember 1910.
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1. 3m Wen Viertel beS vorigen 3ah^unbert§ hi^B e§ ni$i fetten bei
einzelnen Sterfommniffen in meinem (jeimatSorte Saljbergen: „Sieh, ba§ hat
Sernb — ein als 33orgefd)id)ter befannter Einwohner — ja vorauSgefagt I"
Unb in ber ©at, id) mufjte genau, bafj idj mehrere biefer SterauSfagungen
in meinen gugenbjaljren auS bem Munbe meiner Mutter unb beS fßifarS
gehört hatte, meldje ganj mertroürbigerroeife mit fpäteren Sterfommnifjen über*
einftimmten.
Eines biefer Sterfommniffe mitt ich befonberS nennen. „ffjferbe merben
auS ber Kirche fommen," fo hatte 93ernb gejagt. 2Sir beuteten baS auf
friegerifdje Ereigniffe. Unb fielet SUS bie altehrwürbige ^farrfirdje unüer»
ftänbigermeife bem Slbbrudj Übermiefen mar, mufjten bie Seidjenfieine ohne
5tüdfid)t auf ihre pietätvolle Sebeutung burch $fe*be IjinauSgefdjleppt merben.
©a bauten mir an Sernbs ©efidjte. <Sie merben aber mohl, mie jene
Seidjenftcine, balb genug auS ben ©ebanfen ber fingen unb aufgeflärten
Mitwelt verfdpvinben2).
') ©aS ©elegramm mar vormittags aufgegeben, ber ©ob in ber fraglichen Stacht
eingetreten.
2) Unter ben pfeubonijmen TamenBbudjftaben „®r. C. S." f. 3. bereits in ber
©Snabrüder StelfSjeitung üon bem Seridjterftatter veröffentlicht.

2. Einen ganj eigentümlichen gatt habe ich auS bem Munbe meines
CtjeimS, beS alten SßaftorS, felber, unb meine Mutter unb ber Sifar haben
ihn oft befprodjen.
SUS mein Oheim eines Morgens nach bem ©otteSbienfte fich nach (laufe
begeben wollte, empfing ihn beim (jeruntergehen vom ßirdjhof ein fdjroeifc
triefenber Sote auS ber Sauerfdjaft S.: „§err Sßaftor, fommen Sie bodj
gleid) nach ttß.’S (>of; einer ber beiben OeljmS *) ift fdjwer franf geworben,
eS eilt." Scrnb ftanb in ber Milje. Er trat jum Ißaftor heran unb fagte:
„Es eilt nidjt. SBenn Sie aber an biefer felben Stelle ju bem jroeiten
©hm auf SB.’S (>ofe verfangt roerben, bann hat’S große Eile." ©roßbem
mad)te fidj mein Oheim fofort auf jum Serfetjgange, fanb ben Oranten fepr

fchledjt unb waltete feines SlmteS. Oer ßranfe aber genaS.
Ungefähr fedjS SBodjen waren vergangen. ES war in ber öfterlidjen
Seit, ©a ftanb Wieberum ein Sote von bem obengenannten (wfe morgens
an ber ßirchhofSmauer unb erfudjte ben Sßaftor, ben anberen ©hm ju ver*
fehen. „SIber 3h* braucht Euch nicht ju beeilen," fügte er hinju, „ber Ohm

roitt nur feine Slnbad)t verrichten, eigentlich franf ift er nicht."
®a gebad)te mein Oheim ber SBortc SernbS. Ohne erft ju frühftüden,
rief er ben Lüfter unb machte fid) jum Serfchgange bereit. Sie famen auf
baS ©ehöft unb fanben im (laufe ben alten Ohm am (lerbe fitjenb unb fein
Pfeifchen raudjenb. „O (>ärol)m3)," fagte ber SUte, „id) wollte heute bloß
man (nur) beichten." ©er ffteftor inbeS brang barauf, baß ber alte Mann
audj bie Kommunion empfangen möge. ©aS gefdjap. 9?ad) einer halben
Stunbe verließ er mit bem Lüfter baS (laus. Slttein fie waren nod) nicht
auS ber Umjäunung beS §ofeS IjerauSgetreten, als fie. jurüdgerufen würben,
©er alte Mann war plöülidj vom Stuhle herabgefunfen unb lag fterbenb
am Soben.

Eben nodj fonnte bem Sewu|tlofen bie heilige Oelung ge=

fpenbet roerben — bann war er tot3).

fiöln, 15. geituar 1912.

SBerlase,

’) Sllte ßeute, bie als unverheiratete tpauSfßhne lebenslang auf bem elterlichen
§ofe bleiben. Sic roerben im EmSlanb unb in ttßeftfalen safjlreiclj angetroffen, ©er
SJolfSmunb bezeichnet fie als „DehntS an’t güer" (am (perbfeuer).
2) SJolfStümliche Slnrebe an ben Eeiftlidjen im EmSlanbe; rooljl = „Iperr ©hm".
8) 3it weiteren SJlitteilungen, bie ber verehrte Tlann uns in SluSfidji geflent
hatte, ift er leiber nidjt meljr gefommen. SluS feinem Munbe berichtete uns aber bie
©rfiwefter 3ol)anna in ©., bie iljn felbft als Seljer bejeitfjnet, ba§ folgenbe Erlebnis.
H
’ IS
in ^ilbeSheim roar, tommt er eines ©ageS in feine Sßol)nung jurüd unb fielji
— o Sdjrecfen I — auf feinem Rimmer einen Sarg fteljen. ©amit bie Söorgefchi^te
nidjt etwa feinen eigenen ©ob bebeute, geht e* 3« feinem ttßirte, lilnbigt bie aßoljnung
auf unb jieljt auS. 6in anberer Iperr äte^t ein, ftirbt aber balb nachher, unb aöeS
erfüllt fidj fo, wie ber junge 93. eS vorhergefchaut hatte.
barf Ijier jetjt feftgeftettt werben, baß ber injroifdjen Verftorbene ©ompropft
berjenige Prälat ift, von bem bie im „Sweiten Eefidjt", S. 100, berichtete unb viel
bemerfte fchriftliche ^eußerung bem Sßerfaffer gegenüber herrührt, bie Stergefdjichten
hätten iljm immer als ein beweis für bie llnperblidjlcit ber Seele gegolten.
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3m Sapre 1905 war id) Caplan in 21. ©in Sopn biefer Semeinbe,
Gernparb ©., geb. 6. ÜRai 1875 als Sopn eines @utSpäd)terS, war Sieftor
in bem ßlofter ber Sdjweftern Don ber ©öttlidjen Gorfepung gu £. bei 9)1.
©r war fdjwer lungenfrani unb reifte, nad) einem Dergeblidjen Slufentpalt
in ©aDoS, am gaftnacptSfonntage nadj SJleran ab. ©ie fcplimmen 9ladj=
riepten über fein Gefinben, bie aus 9)leran Don bem ebenfalls bort anwefenben
Caplan g. an midj gelangten, glaubte id) ber gamilie beS trauten
einftweilen DorenUjalten gu muffen.
Sim SJlittwod? in ber ßarwodje gegen ’/s9 Upr, nadj Sdjlufj beS
SotteSbienfteS, fam bie einzige nodj lebenbe Sdjwefter beS Oranten, jetjt
©pefrau ©p-, gu mir in bie $aplanei unb berichtete: „Unfere Witter fdjidt
midj gu 3pnen. Sie hat heute nadjt baS gange £au3 um 2 Upr gewedt
unb Don ba an mit unS gebetet für unfern Gernparb. ©r fei fieper geftorben,
unb Sie wüfjten barum."
Sßäprenbbeffen trat ber 5ßoftbote Göpmer inS £)auS, unb als bie ©.
fidj entfernt hatte, übergab er mir ein ©elegramm. @S war Don Caplan
g. auS Wran, 19. Slpril 1905, 6 Uljr morgens, unb lautete: „©. 2 Upr
heute nadjt geftorben."
3dj habe bie mertwürbige Gegebenheit fofort in bem gJaftorat in Segen*
wart beS Pfarrers 2). unb beS GifarS 2B. (geft. 1908) berid)tet.

28. Sch-, Caplan.

Nottuln, 3. 3uni 1912.
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2113 id) noch Caplan in ©oeSfelb war, fam eines ©ageS ber Gauern*
onfel St., Gruber beS Gauern St., gu mir unb befteflte eine hl- Wffe „um
Slbwenbuug alles UebelS". Stuf meine grage, was benn DorgcfaUen fei,
ergäplte er wie folgt.
„3d) patte auf bem Gerge (etwa eine Giertelftunbe Dom Haufe entfernt)
gepflügt. SUS id) nun gegen Slbenb bie Uferte abfträngte (auSfpannte) unb
midj babei nad) unferm §aufe umblidte, fah ich biefeS hell brennen."
Sluf meine ©ntgegnung, eS würbe fidj wohl nm einen fogenannten
„§iärbranb" Qrrlidjt ober Gleteor) panbeln, erwiberte er: „9lein, eS war
gang beutlid), eS war fo pell, bafj ich bie beiben (einige Wnuten entfernten)
9ladjbarpäufer fehen tonnte (obfdjon eS fonft fdjon buntel war)." „Unb",
feijte er pingu, („waS baS SJlerfwürbige war:") — „meine Gferbe fapen eS
auch1)-" 2ad)enb fragte id) ihn, wie er baS wiffe. Sr antwortete: „SllS
idj nad) bem Granbe fah, hatte id) mein Seficpt Don ben 5ßferben abge=
roenbet. SÖiefe fprangen nun poep auf, fo bafj id) fie peruntergiepen unb
feftpalten mufjte. SUS ich barauf wieber nach unferm #aufe fdpaute, war
alles erlofcpen (bunfel)."
9JleineS SBifjenS habe ich ihn barauf nochmals beruhigt unb Don einem
SJleteor gefprodjen.
J) ©er Sliutbe an ba§ „Sehen" Don ^ferben (unb Jpunben) ift uralt; er fommt
fdjon bei Homer unb ©agituS Dor, ber iljn ben ©ermanen beilegt.

©inige 9)lonafe fpäter ftanb baS §auS eines 9ladjtS in flammen unb
brannte DoUftänbig nieber. Onfel St., ber bie 1)1- Gleffe bei mir befteHt
hatte unb an ber ©enne fdjlief, war guerft erwacht. Sn feiner Gerwitrung
Dergafj er, bie anbern im §aufe gu weden, unb lief gum Gadjbarn, um
Hilfe gu holen. So fam eS, bafj ber Gauer felbft unb feine grau gunädjft
Weiter fd)liefen unb faft in Sefapr famen, in ihrer Kammer gu Derbrennen.

— So würbe baS Gorgefidjt erfüllt.
©aS ift in furgen SBorten bie ©arfteHung beS ©rlebten. SJlit ber
SBahrheit habe ich c§ natürlich fehr ernft genommen, weshalb id) einige
SBorte eingeflammert habe, weil ich nicht fieper mehr weifj, bafj Onfel St.

biefe SBorte gefproepen hat.
3., 2. Dttober 1912.

©., Pfarrer.
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9)lein Gater gog im 3apre 1879 als G^nfionär nad) 9)1. ©r war 1805
geboren unb Don 1849—1879 JlreiSgeridjtSbireftor in 28. gewefen. ©ine
ältere treue Haushälterin ©priftine war bis gu feinem ©obe faft 40 gapre
bei ihm; meine Witter war 1872 geftorben. Sin älterer Gruber Don mir,
2Berner, war Banbwirt in SBeftpreufjen, im Greife ©porn.
©iefer befud)te
meinen Gater aUjäprlid), meift im 28inter. Glein Gruber war fehr gefunb,
hatte aber einen Hergfehler. ©er Gater ftarb am 7. September 1896.
Sim 15. 3uli 1896 abenbS befam id) eine ©epefepe, bafj mein Gruber
28erner plitylidj am Sdjläge geftorben fei. 3dj ging fofort mit meiner grau
gur 28opnung meines GaterS unb machte ber Haushälterin 9)littei!ung. 2Bir
Derpanbelten in einem ßimmer, baS burd) einen längeren glur Dom 3immer
meines GaterS getrennt lag; er fann Don ber Unterhaltung audj fein 2Bort
gehört haben. 2Bir entfcploffen unS, ihm Dom ©obe meines GruberS feine
9ladjrid)t mehr gu geben, ©r war in ben leisten 9)lonaten red)t hinfällig,
boep feplte ipm trop feiner 91 Sapre ber Gerftanb nidjt gang. SUS am
anbern Glorgen ©priftine gu ipm iu§ Simmer fam, rieptete er an biefelbe
fofort bie grage: ,,©i, ©priftine, wer ift benn eigentlich geftorben, einer ober
eine in ber gamilie?" ©priftine beftritt biefeS, bod) blieb er babei, wieber*
polte biefelbe grage aud), als baS 3weitmäbcpen gu ipm fam, unb ebeufo
rieptete er bie grage, als er aufgeftanben war, an ©r. G., ber ipn alle
paar ©age befuepte. (Später ift er barauf nidjt gurüdgefommen.
SUS bann brei ©age nadjljer meine grau nachmittags, wo mein Gater
meift gu Gett lag, gu ipm fam, teilte er il)r mit: ,,©enf bir mal, 9Jlarie,
idj habe Dorljin 2Berner gefepen, er ging bort burep bie ©ür, idj pabe ipn
gang beutlid) erblitft I @r patte einen gelblidj=braunen Slngug an. Sin ber
©ür pat er fiep nodjmal umgefepen unb mir gugewinft. ©a§ mugt bu ipm

<iber gleid) mal fdjreibenl'
Gl., 17. Oftober 1912.

©epeimer 3uftigrat 2B.
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TlontagS hörte ich, bafj ©oben gegen 3 Uhr in ber Tad)t geftorben
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Sm meiner förplanSjeit1) mürbe ich eines TädjmittagS ju einem fdjwer=
franfen $errn gerufen unb gleidjjeitig ju jwei Fronten in einer Slnftalt.
Sdj befudjte junächft ben Oranten in ber Stabt (Tarne unb SBoljniing fann
id) nodj nennen). @r litt an Bungen» unb TippenfeHentjünbung unb fdjien
mir gefährlidj franf. 3dj rebete ifjm energifdj ju, bie Sterbefaframente fofort
ju empfangen. @r mcigerte fich aber entfliehen, nidjt auS irreligiöfer @e=
finnung, benn ber Tlann mar fefjr firdjlid), fonbern meil er fidj nicht für
fo franf hielt unb baS üluffeljen am IjeHen jage fürchtete. ®r mar bereit,
am anbern Tlorgen in aller grülje bie Saframente ju empfangen. ©a fid)
in feinem äßiberftanbe üiel BebenSfraft äufjerte, Xiefj ich fd)Iiefjlidj üon weiterem
©rängen ab unb entfchlofj mich, juerft bie beiben anberen Traufen ju üerfehen
unb bann nod) einmal üorjujprechen. 3d) fagte baS bem franfen, nahm
meinen £>ut unb ging jur ©ür.
Sm Slugenblicf, als ich bie ©ürflinte berührte, fagte mir plöfjlidj eine
innere Stimme mit ger ab eju jroin genber ©ewalt: „©er Tlann mufj
fofort üerfehen merben." ©er innere Antrieb mar fo mädjtig, bafj id)
fofort umfehrte, mich an baS SBett beS Fronten fefjte, bie einleitenben ©ebete
ber ^Beichte fprach unb ju bem Fronten fagte: „Sdj höre Sie je^t 23eid)te."
©erfelbe mar offenbar ebenfo innerlich angetrieben, madjte nid)t bie geringften
Schmierigteitcn mehr unb beichtete. 3d) eilte in bie $irdje, um bie Safra»
mente ju holen, ©er kranfe empfing fie mit ber gröfjten Vnbadjt unb
Eingebung, ©ann ging ich in bie ^Inftalt ju ben anberen Traufen.
Tadj etma jwei Stunben fprach id) mieber bei bem §errn oor unb fanb
ihn — tot. ®r hatte nad) meinem Weggänge noch ungefähr eine halbe
Stunbe gelebt unb mar bann frieblich eingejdjlafen.
Seine grau fagte ju mir: „2ßie fam eS, bafj Sie nidjt fortgegangen
finb? Sie mären bodj fdjon in ber ©ür! @S wäre nachher ftdjer ju fpät
gemefen." Sie hatte bie ganje Sjene mit angehört unb war über mein
^Benehmen £eljr üermunbert.
*, 26. ©ejember 1912.
*, ©eneralüifar.
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®in guter greunb oon mir, £err £aitptleljrer ©oben, lag an Bungen»
entjünbung franf. 21 m Sonntag um ll’/s Uhr morgens mar er beffer; ich
ging in befler Hoffnung heim. SIbenbS 11 Uhr legte ich mich ju ®ett. 3d)
fonnte aber nicht einfcplafen unb antwortete meiner grau auf ihre gragcn,
maS mir fehle, fo im fjalbfdjlummer immer: „©er arme §err £8oben!"
3d) fdjlief gegen 1 Uhr boch etmaS ein — Würbe aber plöijlidj road).
©a fah id) §errn SSoben üor meinem ißette fteljen, mit ber §anb Winten
unb hörte bie Sßorte: „Sdjgelje jefct, abieu!" ©amit mar er fdjon üerfchwunben.
3ch medte meine grau unb fagte ihr: „£err ©oben ift tot — er hat
mir eben 2Ibieu gefagt!" Sie erroiberte jebodj: „Sei boch nicht fo aufgeregt
unb fdjlafe!" 2IIS ich noch droaS balag, fdjlug eS 3 Uljr.
’) 3n ben Sauren 1888—1893; ößl. ,,3'odteS Sejidjt", Slnljang Dir. XVII.

mar.

Sft baS nidjt feltfam ?
ßöln, 6. Tlar 1913.

SUpljonS TL, Oberlehrer.
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Fiat! ©ie §iobSpoft (üom ©obe ber Thitter), wcldje an 16. b. TltS.
in meinen SBefiij gelangte, traf mich ungemein hart — aber nicht ganj un
erwartet.
©enn mein teures, gutes Tlütterlein felbft war am Sonntag, ben
31. Dluguft bei mir, um mid) auf ben herben Sdjmerj üorjubereiten.
2Bie baS juging, barüber fann id) mir felbft feine Tedjenfdjaft geben,
aber bie ©atfadje ift, bafj fie mir an jenem Sonntage, als id) mid) jur
Kapelle begeben wollte, auf bem Spielhof neben bem Springbrunnen lädjelnb
bie 2lrme entgegenftredte. Sdj blieb fteljen . . . bann war fie üerfchwunben.
@S mürbe mir fo ungemein beflommen umS $erj, unb bie ganje Tadjt
fonnte id) bie erwünfdjte Tulje nid)t finben. 3d) fagte bann am anberen
Tlorgen ju ber Sdjwefter ^unigunbiS: „®S ift mir fo fdjwer umS §erj,
Sdjwefter ß.! SBitte, opfern Sic bie heilige Kommunion für mein Tlütterdjen
auf — ich Weifj unb fühle eS, fie ift geftorben; ich habe fie gefehen!" ©aS=
felbe wieberholte ich mehrere ©agc lang auch 3» ben anberen Schweftern.
Unb nun ift mein Tlütterlcin benn wirtlich tot!
Valbiüia (©htle), 18. ©ftober 1913.

Schweffer Sß.’)•
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Sch war lö’/s 3ahrc alt, als ich jur Erlernung ber &üdje nodj ©uiS=

bürg fam.
Sn ber erften Tadjt würbe ich plötjlidj mach, tonnte mich aber nicht
bewegen, ba eine feltfamc Starrheit meinen Körper gefangen ljielt. ©ie
©unfelheit fchien ju weichen, unb plötjlidj üeränberte fich mein Rimmer.
@S würbe länger, bie 2Bänbe waren ohne ©apeten, an ber Sßanb hing ein
grojjeS Ä'rujifij, unb auf einem roeifjen Seit lag ein etwa jwölfjäljrigeS
Tläbdjen, welches wohl gerabe geftorben mar; baS ®ett war noch etwas
uerjogen. Unb id) fah mich felbft: mein ßopf lehnte an ber Sdjulter eines
TlanneS, unb id) meinte ftiü in grofjem Sdjmerje. ©ann fdjroanb baS
!Bilb, unb bie Starre meiner ©lieber löfte fid).
2US id) ber ©ame beS £>aufeS am anbern ©age mein (SrlebniS erjählte,
lachte fie unb meinte, ich mürbe Wohl geträumt haben. ?lber id; hatte nidjt
geträumt. SlUmählirf) ücrgafj ich Iebo$ bie ©efdjichte. —
Tlein erfteS ßinb war ein ©ödjterdjen.
eS jroölf Sahre alt mar,
erfranfte eS fchwer an SBliubbauncntjünbung, unb ba nad) fünf SBodjen nod)
-$Baud)fcHentjünbung baju fam, hatten mir nur noch wenig Hoffnung auf ©e»
nefung. Sie lag im fatl)oliid)en Jbanfenljaufe, wo fie jweimal operiert

würbe.

Sonntags fagte mir ber 2Irjt, bafj fie üerloren fei.

‘) ©urd) Vermittlung be§ DiebafteurS Vmtl Äoenen in Ttilnfter. — Dlad; ber
berechneten lltjrenbifferenj jföifdhcn Tlünfter unb Valbivia Ijat baS ©atum ber '-öifion

bemjenigen öe§ fraglichen ©obe§fafle= entjprod)en.
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2IIS nun ber barte, fcfjtoere ffantpf enblitf) auSgifämpft luar unb ftdi
bie lieben Singen für immer gesoffen batten, ließ
bie Eote aus meinen
armen loS unb trat auf meinen Kann ju. Er umf^Iang mich trüftenb
unb idj lieg Beinenb meinen ftopf auf feine Sdjulta finten. Sa burdiiuite
es midj, unb urplöjli^ ftanb mein SrlebniS bon bamalS mieber Bor mir.
Stad; all ben Sabren mar es bis auf bie tieinfte ginjelbeit in Srfiittuna
gegangen. Sie SBänbe beS Simmers waren geölt, an ber einen SBanb bina
baS grobe ffreuj unb hinter meinem SRMen auf bem roei&en Sette lag unfer
totes »mb ... 3$ aber letjnte an meines Mannes Sdjulter, ftitt roeinenb
Sie unbeimhd&e SBorbebeutung erinnert miet) auct; an meinen Sator.
Eines Morgens fügte er ju mir: „fRobert - ein berbeirateter Smber bon
mir - ift biefe Srit geftorben. 3$ habe ibn föon gefeßen: et lag in
KTÄX^***
TK.-SIabbach, 14. Februar 1914.

=yrau g @(f)>

23or etma vier 2Bodjen ftarb hierfelbft ein älteres Fräulein, baS ben
oberen ©tod beS betreffenben §aufe§ bewohnte; ben unteren <5tod Ijat ein
penfiouierter Seiftlidjer mit feiner Haushälterin inne. (Stma fedjS 2Bod)en
bor bem Ableben beS ^räuleinS nun fommt eines ©ageS baS fleine Wbdjen
beS 9?ad)barhaufe§ gang aufgeregt gu befagter Haushälterin unb jagt auS,
fie habe eben gefehen, wie burd) baS fünfter beS oberen StodeS ein Sarg
in baS HauS gefdjafft worben fei.
©ie gjerfon beamtete natürlich beS $inbeS Diebe nicht Weiter.
AIS aber beim ©obe beS gräuleinS ber Sarg fich im Innern beS
HaufeS nicht gut nach oben bringen liefc, mürbe berfelbe nnrflid) burd) ein
äufjereS fjenfter beS oberen StodeS Ijineinbeförbert, mie baS $inb eS eben
gefehen hatte.
2ß-, ÖranjiSfanerflofter, 12. Sanuar 1915.
P. 71., 0. F. M.

52

50
3n Sßlön, wo idj Oberlehrer am ßabettenljaufe war, erlebte id)
folgenben feltfamen 23orfaH.
'
Sort mar etma 1904 ober 1905 filötjlicb am &etäfcbtage ein «Bourat
Jitye geworben. @r war un§ nur üon SMnfe^en befannf, ein fcblanfer
«einer, bunfelhaariger Herr. £u berfelben Seit lebte in qSIön ein flreis»
faffenrenbant 233 eil mann. @r war grofj, ftarf unb beleibt, blonb, gang
üerfdjieben üon fRigge.
H 3
233ährenb bie Sloden gum 23egräbniS beS §errn fRigge läuteten, jagte
meine tfrau Anna geb. §ebbe, inbem fie nach meiner bamaligen Auffaffuna
fiel; üer|prad), gu mir: „ätefct läuten fie für ben armen 233 eil mann."
r- ♦ ♦
™
er^ren ®ir' M fatfädjlidj gu ber Seit, mo bie Sloden
au V”*' ®eamnnn' ber mit Dielen anberen bor bem ©rauerljaufe ftanb
^aÜeL ,;2Ber bon
lüirb nun ber W fein?" — unb aa™
-PtöLid), üom ©ehirnfthlage getroffen, mar er tot gufammengeftürgt. beugen
für ben Vorfall finb g. <8. paftor ßamp in fßlön, Seheimra Sinber
bamalS Spmnafialbireltor in sßlön mar, unb Diele anbere.
'
^lneJ!rQU Unb
befQnben unS wäljrenb beS Vorfalles in unferm
etma jehn Minuten oom SrauerljauS entfernten §aufe, »on bem aus w”

ftnfe^’SebPrT1
b°§ $raUe*t§ W möglich gefehen merben
«•nwiT tei
nod) 6e{5Mn’a™ fonnten Mr ober anbere, aufier
Dietteid)t ihrem Argte, einen fo plö^Ii^en ©ob auch nur ahnen. Sine @rtlarung für baS fonberbare „2Serfpre<hen" meiner grau habe id) nicht. Ißeibe
\Cl' CfiX°te’\
be.rltf)ieben' n)D^nten an entgegengefefcten ©nben fßlönS
unb Wen,. töte Sie fehen, gang üerfdjieben Hingenbe tarnen.
3d) roetB midj frei bon jeher Neigung gum Aberglauben im gewöhnlichen
2Bort|mn, aber aud) frei oon bem Vorurteil, als tönnten mir alle 3^2
für unS nod) unerflärlidje Vorgänge üon vornherein als unmöglich abtun'
Unna, 20. 3uli 1915.
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folgenben ftaH habe ich felbft erlebt.
^or fünf fahren lag mein (Srofionfel auf bem ßranfenbett. (Sr wohnte
vielleicht eine halbe Stunbe von unS entfernt.
TiadjtS um ein Uhr wedte meine SDlutter meine brei jüngften $inber
unb forberte fie auf: „^ommt, mir beten für Cnfel TKartin, ber ift gerabe
geftorben!"
Anbern ÜJtorgenS telephonierte unS bie $ufine meiner TRutter, bah ifj*
23ater nacptS um ein Uhr üerfdjieben fei.

Äöln, 21. 3uli 1915.

Heinrich 23.
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®er am 5. $uli 1915 ju ©obel, Danton ©hurgau, Schweig, üerftorbene,
aus hiefiger ©emeinbe gebürtige Pfarrer ©r. «Schöttler1) hat burd) eine
23orgcjd)idjte Tiadjridjt üon feinem beüorftehenben ©obe erhalten, ©ine An=
beutung barüber finbet fid) in feinem SebenSlauf, ben bie fRummer 29 ber
,,jSd)Weigerifd)en 5?ird)engeitung" üom 22. 3uli b. 3. gebracht hat. 2Bie eS
fid) beS näheren gugetragen, teilte ber Caplan beS 23erftorbenen, ©mil Selber,
ber gamilie beS Pfarrers (Sdjöttler Ijierfelbft in folgenber TBeife mit:

„Pfarrer Schöttler erfreute fid) bis in bie lebten ©age ber Sefunbheit.
Am fOlittrood) ben 30. 3mü hörte er allein, als er bie ÜReffe beenbigt hatte,
eine Stimme, bie laut rief: >fRur nodj eine!« Sletd) nach ber Tfteffe
ergählte er eS mit ftreuben ber ^3farr= unb $aplaneifödjin unb aud) mir.
Auch erflärte er, morgen, ©onnerSiag, lefe er fidjer gum lebten TRale TRcffe.
©)iefer ©onnerStag ift ber erfte im TKonat, unb fie mirb bei unS an bem=
felben immer für einen guten ©ob gelefen.
- --------—.—
') ©eboren 8. fjebruar 1854, ftubierte feit 1875 im ©ermemifum in JRom unb
mürbe am 30. Cttober 1880 bort gum ^ßriefter geweiht. Am 8. Aoüember 1882
al§ Äaplanbifar nach ©obel berufen, würbe er bafelbft balb Pfarrer unb roirfte Ijöcfjft
fegensreich bis an feinen ©ob.
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AIS nun ber harte, fdjmere ^arnpf enblid) auSgefämpft mar unb fid)
bie lieben Augen für immer gefcbloffen hatten, liefj id) bie ©ote auS meinen
Firmen loS unb trat auf meinen DJlann ju. (Er umfdjlang mich tröftenb
unb id) liefj roeinenb meinen $opf auf feine Sdjulter finten. ©a burdjjuclte
es mid), unb urplötzlich ftanb mein (Erlebnis üon bamalS mieber bor mir.
Dlad) alt ben gahren mar eS bis auf bie fteinfte Sinjelheit in (Erfüllung
gegangen, ©ie SBänbe beS Rimmers roaren geölt, an ber einen 2Banb hing
baS grofje $reuj unb hinter meinem Dlütfen auf bem meifjen Sette lag unfer
totes $inb . . . gd) aber lehnte an meines DJlanneS Sdjulter, ftiU roeinenb.
©ie unheimliche Sorbebeutung erinnert mid) aud) an meinen Sater.
(Eines fBlorgenS fagte er ju mir: „Stöbert — ein Verheirateter Stuber üon
mir — ift biefe 3iad)t geftorben. gd) habe ihn fdjon gefehen; er lag in
einem langen Sange." ©atfädjlid) lam eine Stunbe fpäter baS ©elegramm,
baS feinen ©ob melbete.

3JL“(3Iabbad), 14. gebruar 1914.

51
Sor etma vier 2Bod)en ftarb Ijierfelbft ein älteres gräulein, baS ben
oberen Stotf beS betreffenben ftaufeS bemohnte; ben unteren Stotf hat ein
pensionierter Seiftlidjer mit feiner Haushälterin inne. (Etma fedjS SBothen
Dor bem Ableben beS gräuIeinS nun tommt eines ©agcS baS Heine Stäbchen
beS DladjbarhaufeS ganj aufgeregt ju befagter Haushälterin unb fagt auS,
fie habe eben gefehen, mie burd) baS genfier beS oberen StotfcS ein Sarg

in baS H«uB gefdjafft morben fei.
©ie Serlon beachtete natürlid) beS $inbeS Diebe nicht mciter.
AIS aber beim ©obe beS gräuIeinS ber Sarg fich im gnnern beS
HaufeS nidjt gut nad) oben bringen liefj, mürbe berfelbe mirflid) burch ein
äufjereS genfier beS oberen StotfeS hineinbeförbert, mie baS &inb eS eben
gefehen hatte.
5B., granjisfanertlofier, 12. ganuar 1915.

P. Dl., 0. F. M.

grau (E. Sdj.
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gn ißlön, mo id) Oberlehrer am $abettenl)aufe mar, erlebte ich felbft
folgenben feltfamen SorfaH.
©ort mar etma 1904 ober 1905 plöhlid) am ^erjfchlage ein Saurat
Dlijje geftorben. (Er mar unS nur üon Anfehen betannt, ein fdjlanfer,
Heiner, bunfelhaariger §err. 3“ berfelben Seit lebte in $Iön ein J?reiS=
fafjenrenbant SB eit mann. (Er mar grofj, ftarf unb beleibt, blonb, ganj
Derfdjieben Don Dlijje.
SBährenb bie Slotfen jum SegräbniS beS §errn Dlijje läuteten, fagte
meine grau, Anna geb. £>ebbe, inbem fie nad) meiner bamaligen Auffaffung
fid) üerfprad), ju mir: „gefct läuten fie für ben armen 3B eil mann."
$urj barauf erfuhren mir, bafj tatfäd)lid) ju ber Seit, mo bie Slotfen
läuteten, SMjnann, ber mit Dielen anberen Dor bem ©rauerhaufe ftanb,
geändert hatte: „2Ber üon unS mirb nun ber Städjfte fein?" — unb ganj
plötjlid), Dom Sehirnfdjlage getroffen, mar er tot jufammengeftürjt. Jengen
für ben Sorfaü finb j. S. Saftor Bamp in Slön, Seheimrat gint, ber
bamalS Spmnafialbireltor in gilön mar, unb Diele anbere.
SJieine grau unb ich befanben unS mährenb beS SorfaKeS in unferm
etma jetjn Slinuten Dom ©rauerhauS entfernten §aufe, Don bem aus, mie
id) nebenbei bemerfen mid, baS ©rauerljauS felbft unmöglich gefehen merben
fonnte. SBeber bei Dlijje nod) bei SBeUmann fonnten mir ober anbere, aufjer
Dielleicht ihrem Arjte, einen fo plötzlichen ©ob auch nur ahnen. Sine (Er=
Härung für baS fonberbare „Serfpredjen" meiner grau habe ich nicht. Seibe
Beute maren ganj Derfdjieben, mobnten an entgegengefefcten (Enben SlönS
unb hatten, mie (Sie fehen, ganj Derfdjieben Hingenbe tarnen.
geh roeijj mich frei öon jeher Steigung jum Aberglauben im geroöhnlidjen
SBortfinn, aber aud) frei üon bem Sorurteil, als fönnten mir alle ^eugniffe
für unS nod) unertlärlidje Sorgänge Don vornherein als unmöglich abtun!
Unna, 20. guli 1915.

©., gkofeffor.

golgenben gaU habe id) felbft erlebt.
Sor fünf gahren lag mein Srofjontel auf bem $ranfenbett.

(Er moljnte

vielleicht eine halbe Stunbe Don unS entfernt.
DladjtS um ein Uhr metfte meine Slutter meine brei jüngften ßinber
unb forberte fie auf: „J?ommt, mir beten für ©nfel DJlartin, ber ift gerabc

geftorben!"
Anbern DHorgenS telephonierte unS bie ^ufine meiner Slutter, bafj ipr
Sater nachts um ein Uhr Derfdjieben fei.
ßöln, 21. guli 1915.

He^nr^)
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©er am 5. guli 1915 ju ©obel, Danton ©Ijurgau, Sdjroeij, Derftorbene,
auS hiefiger Semeinbe gebürtige Pfarrer ©r. Schöttler1) hat burch eine
Sorge|d)id)te Dladjridjt von feinem beDorfteljcnben ©obe erhalten. Sine An»
beutung herüber finbet fid) in feinem BebenSlauf, ben bie Diummer 29 ber
„Sd)meijerifd)en SHrdjenjeitung" Dom 22. guli b. g. gebrad)t hat. DBie
fid) beS näheren jugetragen, teilte ber Caplan beS Serftorbenen, (Emil Solber,
ber gamilie beS SfarrerS Schöttler hierfelbft in folgenber 2Beife mit:
„Sfarrer Schöttler erfreute fid) bis in bie lebten ©age ber (Sefunbheit.
Am Slittrood) ben 30. guni hörte er allein, als er bie DJleffe beenbigt hatte,
eine Stimme, bie laut rief: »Dlur nod) eine!« ©leid) nach ber Tleffe
erjählte er eS mit greuben ber $farr= unb i?aplaneiföd)in unb aud) mir.
Aud) crtlärte er, morgen, ©onnerSiag, lefe er flehet jum lebten Slale Dlleffc.
©tiefer ©onnerStag ift ber erfte im DJlonat, unb fie mirb bei unS an bem=
felben immer für einen guten ©ob gelefen.
’) Seßorcn 8. gebruar 1854, ftubierte feit 1875 im ®ermani!um in Dtom unb
mürbe am 80. ©Hoher 1880 bort jum Sßriefter geweiht. Am 8. Dloüember 1882
als ßaplanüitar nach ©obel berufen, nmrbe er bafelbft balb Pfarrer unb mirfte höchft
fegcnSreid) bis an feinen ©ob.
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Aad) ber Ijl. Treffe betete er laut bie Sterbegebete unb bemerfte babei:
»E§ ift Sraud) bei biefer ÜKeffe, nachher für ben ©ob ju beten.« $lber
biefe ©ebete brauchte er babei fonft nie. Seine Ergriffenheit fiel bem ganzen

33olfe auf."
Soroeit ber Seridjt be? SfapfanS. Sn bem ttietrolog ber „Sdjmeizcrifdjen
ßir^enjeitung 1)" heijst e§ über SdjöttlerS Enbc, mie folgt: „Es ift fo eigen
unb ergreifenb, mie biefer mürbige 5)3riefter, biefer unermübli^e Arbeiter im
SBeinberge beS £>errn, ber fich einer fo guten ©efunb^eit erfreute, feinen
©ob vorauSaljnte, vorherfagte unb bodj bem ©ob budjftäblidj entgegenging.
Am 1. Sufi liefs er nad) ber ^eiligen Sleffc für fich um eine gute Sterbe*
ftunbe beten; er mar überzeugt, eS fei bieS feine leiste heifige 2Jteffe gemefen.
Ttittag« mollte er mit einer Beiter einige ßirjdjen Dam Saum herab*
holen, ba fiel er faum einige Sproffen hoch herunter jur Erbe unb mufjte,
meil burdi ben Sturz gelähmt, ju Sette getragen merben. Aad) Sßieberteljr
beS SemufjtfeinS mürbe er fofort mit ben heiligen Sterbefalramenten berfeljen,
machte fein ©eftament unb bereitete fid) vollftänbig jum’ Sterben vor. ©ie
Sähmung behüte fid) nach unb nach aus auf 2«nge unb £erj, unb am Abenb
beS 5. Suli erlag er feinen heftigen Schmerzen."
Semerft fei noch, M Pfarrer Schöttler eine tinblidj fromme Seele unb
ftetS beiter unb fröhlich mar. Sin ber ©atfädjlidjteit ber Sorgefdjidjte ift
mohl fein Smeifel möglich®ejd)er, 13. Auguft 1915.
S., Pfarrer.
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3Rein feliger Sater ift geftorben am 4. ©ejember 1898. Er mar
gemahnt, einen SBanbfalenber in feinem Rimmer hängen ju haben, unb um
leicht ben ©ag zu finben, burdjtreujte er jebeSmal bie abgelaufene &!od)c
mit einer blauen Sleifeber.
Aadj feinem ©obe fanben mir nod) ben $alenber von 1897. Sämtliche
Sßochen maren mit blauem Stift burdjfiridjen, nur bie SBodje, in ber er im
folgenben Sah« ftarb, mit einem Aotfiift.
2BaS mar ba§ nun? Sufall, Ahnung? ^ebenfalls fdjauten mir, bie
Hinterbliebenen, unS mortloö einanber an. Sille, benen ich eS fpäter erzählte,
fdjmiegen auch unb gudten bie Adjfeln.
S„ 23. ©ejember 1915.
©edjant.
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Sdj bin jefct z« bem feften ©tauben an baS Smeite ©efuht getommen —
früher glaubte id) an all biefe Sachen nidjt.
Eine Jungfrau meiner ©emeinbe hat mir ben «m 27. Aobember 1915
erfolgten ©ob meiner Schmefter, bie mir ben Haushalt führte, beftimmt
vorauSgefagt, fogar bie SB och e, — ntterbingS auS Slüdfuht auf mid) nicht
ben ©ag, mohl aber bie Stunbe unb bie Einzelheiten beS lebten TlorgenS,
beS Sterbejimmerg, beS SetteS, beS ©ifdjdjenS, auf bem ^rujifij, Sterbe*
’) ©ie tthtmmer mit bem Aefrolog liegt bem Herausgeber bor.

terje, Ärantenburfe, Stola lagen, fogar bie Spiije beS AodjettS bezeichnet,
baS id) trug, als ich ihr — meinet Schmefter — jum lebten Stale bie
hl. Kommunion reichte.
Unb ber Sufatt mollte eS, bafj bie betreffenbe fßerfon gerabe bei ber
Sterbeftunbe zugegen mar unb nun in Sßirflidjfeit fehen mufjte, maS fie
fünf fDtonate vorher im Silbe gefdjaut hatte. Sie mar eine greunbin
meiner Schmefter.
©ie Sefdjreibung in Sh«m Sud)e über baS Aeufjere unb bie Eljaratter*
anlagc ber Seher trifft auf bie Sßerfon im allgemeinen gu. Shre ©eftdjte
finb zahlreich, fdjon von Stinbheit an.
H-, 10. Januar 1916.
Sl., fßfarrvitar.
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1. ttftein Sater erlranlte anfangs Sanuar 1903 an einer Erfüllung
unb ftarb infolge ßungenentjünbung im fiebzigften BebenSjahre am 27. Januar
1903, nachmittags 5 Uhr.
Sehn ©age vor feinem ©obe (17. San.) fagte er zum erften Stale bei
vollem Semufjtfein unb in aller Aulje zu unS, bafj er am ©ienStag ber
nädjften ABodje nachmittags um 5 Uhr fterben mürbe, gu ber SfIe9e=
fd)mefter beS ftranjiSfuShofpitalS äufjerte er am 19. Sanuar: „Heute in
acht ©agen haben fie (b. h- mir Angehörigen) hier im Haufe viel Arbeit
mit mir, audj foftet e§ ihnen viel ©elb. Am SamStagnadjmittag ift bann
alles Vorüber unb baS befte Simmer mieber leer."
töis zum Sonntag (25. San.) fagte mein Sater täglid) unb mieberljolte
and) zu mir: „Soviel (2) ©age bin ich noch ba, ihr fottt fehen, bafj id)
red)t habeAn biefem ©age ermähnte er ben Sterbetag zum letjten Stal.
Am 27. Sanuar (am ©obeStage) fragte er auffattenb oft: „Sßiebiel Uhr
ifi e§?", mobei er bann in ber Siegel bie Stunben bis 5 Uhr an ben
Singern zählte unb nur bie 3ahl mit ben Fingern anbeutete. Sd) mar
babei zugegen.
©ie Erklärung über ben ©obeStag unb bie Sterbeftunbe gab mein
Sater allen Familienangehörigen. deiner von unS mottte aber barauf
eingehen, me§halb ein jeber mit Abficht baS ©efpriidj bavon vermieb unb
gegebenenfalls feine ©ebanfen ablentte.
Stein Sater mar am 27. Sanuar bis nachmittags gegen 3 Upr bei
bollem Semufjtfein. ©ann trat ber ©obeStampf ein, von bem er pünftlid)
5 Ul)r erlöft mürbe. Als bie Uhr im SBohnzimmer, mo er lag, ben erften
©lorfenfchlag Von fid) gab, gab er, mie ich perjönlid) bezeuge, feinen ©eift auf?)
’) Eine ähnliche AorauSfage von ©ag unb Stunbe be§ eigenen ©obe§ ift
and) aus bem Beben be§ mit bem Stoeiten ®efid)t behafteten 5paftor§ Aoljbe in Sratel
bezeugt:

t;AbfonberIid) mie fein Beben mar fein Sterben. Aoch ganz 0«funb, fal) er eines
©ageS, am Fenftcr fteljenb, feinen eigenen gefpenftifdjen ßeidjcnjug aus bem §aufe
fommen, unb na^bem er fich mit grofjer Freubigfeit zum ©obe vorbereitet hatte,
ftarb er am felben Sage unb in berfelben Stunbe, mie er vorauSgefagt." A.
(Amalie Haffenpflug), Alargarefe Aerflaffen, 2. Aufl. Hannover 1871, <S. 11.
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Seine Slufbahrung erfolgte im beften Rimmer. ©ie «eerbigung fanb
am Samstag ben 31. ganuar vormittags ftatt. »adjmittagS 2 Uhr waren
bie «erroanbten bann bereits fortgefahren, unb baS Rimmer (am mieber in

©rbnung.
SBorftetjenbe Eingaben fönnen von meiner »lütter unb meinen ©efchtoiftern
betätigt roerben.
Farl «., gelbwebebSeutnant.

»lünfter, 14. ganuar 1916.

2. ©afe bie vorftetjenbe ©arfteUung meines SoljneS bejto. «ruberS Farl
über bie Umftänbe, bie ben ©ob meines »lanneS — SBaterS — begleitet
haben, unb inSbefonbere über beffen «orauSfage üon ©ag unb Stunbe feines
©obeS genau ber 2öafjrljeit entfpredjen, bejeugen mir hiermit burch unfere
Unterfdjrift.
»lünfter, 2. ©ejember 1919.
grau ^of.
ei. 93.
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3<h möchte 3h«en eine ©efdjidjte auS meiner Sdjülerjeit in EiSleben
mitteilen, ju bereu genauer ©arfteUung ich nach ßefung gfereS «udjeS bei
bem Shef ber gSoIijei in Eisleben, ©berbürgermeifter ©r. fRiefer, eingeljenbere
Erfunbigungen eingejogen habe.
2Bir wohnten 1893 in (SiSleben in ber f/laumtorftrafee »r. 48. lieber
unS wohnte ber nidjt lange vorher Verwitwete gewerffdjaftliche SEßädjter ©ottlieb
griebridj Söege, geboren am 17. ©ejember 1830 in «ornftebt bei CiSIeben,
unter unS bie Sßitroe Engel, bie SBege ju einem ®rabe bie Sßirtfdjaft führte.'

geben SIbenb gegen 6 Uljr begab er fich mit einem feljr fdjarfen, grofjen
$unbe jum ©ewerfenhaufe ber „»lanSfelber Fupferfdjieferbauenben ®eroert=
fchaft", baS »larlt 56, gegenüber bem Siathaufe lag, wo natürlich bie ^olijei
war. am ©eroerfenljaufe lag bamalS immer baS ©elb, baS jebeSmal am
15. beS »lonatS, bem „ßoljntage", jur SluSjahlung gelangte.
Sin einem fieber vor bem 15. liegenben ©ftoberabenbe beS aaljreS 1893
hatte meine — feit 1888 verwitwete — »lütter jWei ©amen, beibe Sdjroeftern
beS Stealf^uIIehrerS Emil ©rupe, ju «efudj bei fich. Sie erjagte 2ßege
hätte vor feinem Weggänge, vor 6 Uhr, jur grau Engel, bie ihn gewedt
habe, gefagt: „Ratten Sie mich boch fdjlafen laffen, grau Engel- mir
träumte, ich wäre tot!" SXuf mich machte bie Erjählung einen tiefen Einbrud,
fo bafj ich, foweit ich mich beffen entfinne, nicht gut fchlofen fonnte.
Sim folgenben »lorgen roedte mich meine »lütter mit ben SBorten, 9Bege
fei in ber »adjt ermorbet worben.
gn ber ©at war er jur ©ür gelodt, hatte biefe etwas geöffnet unb
war, währenb eine Sicherheitsfette fie nicht völlig aufgehen liefe, ber grofee
$unb ßeo aber, foviel ich meife, angelegt war, von bem UeberfaUenben
namens ©auer, mit einem jammer fo auf ben Fopf gefdjlagen worben bafe
er am 26. ©ftober 1893 im geroertfchaftlidjen Franfenhaufe in EiSleben
ftarb. ©auer, ber fich for bem Schwurgericht in £alle an ber Saale unb
vor ber Einrichtung bafelbft äufeerft frech unb obftinat benahm ift hier
mit bem «eil enthauptet werben. Sein gleichfalls üon außerhalb jugereifter

unb bann in Sübbeutfdjlanb and) gefaxter SpiefegefeHe golfn würbe ju
lebenslänglichem 3iid)tIjauS begnabigt unb fdjnitt fid) bie Fehle burch©aS ©atum ber ©at fonnte ich bei ber hiefegen Staatsanwaltschaft
genauer leiber nidjt mehr erfahren; eS wirb wohl nodj burch SßegeS ©achter
unb Sdjwiegerfohn SB. in Eöthen in Slnpalt feftjufteHen fein.
3d) habe von biefer SlhnungSgefdjidjte fdjon oft erjäljlt.

Ealle, 21. guni 1916.

griebrid) 31., Oberlehrer.
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3u unferem Stabe — 13. ©ivifion — war als ©rbonnanjoffijier ber
lebensfrohe ßeutnant ©raf »l. von ben 8. §ufaren fommanbiert. ES war
nach ber »larnefdjladjt: wir lagen, im Singefichte üon 3leimS, bei «ourgogne.
Sim SIbenb beS 14. September 1914 fagte ber ©raf, fdjtoeigfam geworben,
plöijlidj ju mir: „gd) Will beidjten, §err Pfarrer, benn idj mufe fterbenI"
Erftaunt über bie Sleufeerung, üerabrebete ich mit ihm ju ber heiligen §anblung
bie grühe beS folgenben ©ageS. Sim anbern »lorgen würbe von ber gront
her heftiges anfanteriefeuer vernehmbar, gd) bad)te nicht mehr an bie
SIbmadjung unb eilte, um meines SImteS ju walten, nach üorne. ©a fam
ßeutnant v. »I. hinter mir breingefprengt. „§err Sßfarrer", rief er mir ju,
„meine «eidjtel geh mufe balb fterben!" SBir fnieten nieber, unb ich erteilte
ihm bie ßoSfpredjung. ©ann gab er mir bie §anb unb ritt jum Stabe
jurüd.
SIIS ich fpät am SIbenb felbft im Stabsquartier wieber anlangte, trat
mir ®eneral ü. b. «orne mit ben SBorten entgegen: „v. »I. ift tot!" ©ine
feinbliche ©ranate war genau burdj baS einjige fleine genfier in ben Feuer
gefahren, wo ber junge ©ffijier nach einem ©rbonnanjritte fich uiit anberen
aufhielt, unb hatte ihn auf ber Stelle getötet.
3m gelbe, Sluguft 1916?)

Sdj., ©ivifionSpfarrcr.
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3'dj habe währenb meines ©ienfteS in ber gernfprech=SIbteiIung 89 ben
«ijewadjtmeifier guhrmann fennen gelernt, mit bem midj neben bienftlidjen
®rünben auch gemeinfame Slnfdjauungen aufeerbienfilidjer SIrt jufammen=
führten. SIIS ich nun Sonntag, ben 25. gebruar 1917 nach »littag von
einem bienftlidjen Sluftrag auS ber Stellung jurüd in mein Quartier in
§ocfani fam, lag ein telephonijdjer SInruf meines SeutnantS bot. ®r gab
mir bann »litteilung von bem (Eintreffen eines ©elegrammS, baS bie 3lad)=
ndjt von ber lebenSgefährlidjen ©rfranfung meiner grau enthielt; idj mödjte
auf Urlaub fommen. ©er Urlaub fonnte mir gleich gewährt werben, gd)
felbft fonnte mir nidjt benfen, waS bieS für eine ©rfranfung fein fönnte,
jümal idj täglich unb aud) nod) nad) bem Eintreffen beS ©elegrammS bie
') »lünbli^ ergänzt im gan. 1920. — ©ine merlnriirbige innere Sleljnlidjfeit mit
biefem SBorfaU hat bn§ 2eben§enbe be§ ßrefeen ßomponiften »lag Sieger 1916 (®eric$t
Über beffen ©obeSahnunß unb Seben§beic&te in Slmfterbam in ben „Stimmen ber
Beit", guli 1916).
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beffen 9ta$ridjten üon meiner grau unb ben Äinbern erhielt. ginn, id)
bereitete midj auf bie Slbfaljrt Dor, bie in ber 9?adjt erfolgen foUte.
Kurj nadj ber Mitteilung bc§ Seutnants ging id) ju «ijemad)tmeifter
guljrmann unb fagte itjm, bafj idj auS biefem unb jenem Srunbe auf
Urlaub führe. ©a erjagte mir £>etr guljrmann, bafj ihm, als ber Seutnant
nadj mir angeflingelt batte, plöfjlid) !lar unb beutlidj ber ©ebante burd)
ben Kopf gegangen fei: „«ijemadjtnieifter Sdjn. bat jefct ein Telegramm
betommen, baf; feine grau Derunglüdt unb geftorben fei."
Unb baS entfpradj ben Satfadjen. Smar mar fie nicht im lanbläufigen
©inne „Derunglüdt", fonbern ein plö^Iicber Sdjarlad) batte meine ganje
gamilie ergriffen, bem meine junge, gefunbe, lebenfprühenbe grau nach Dier=
tägigem Krantenlager jum Opfer gefallen mar. Sie ftarb am 25. gebruar
311 berfelben Stunbe, als Sperr guljrmann ohne jeben äufjeren ober
inneren Slnlafj, Don bem ganj gemöhnlichen unb täglid) häufig Dorfommenben
9lnruf beS Seutnants abgefeljen, biefen Haren unb beftimmten ©ebanfen
batte. 3<h felbft mar ahnungslos, trofc ber ©epefdje, unb bei meiner Slnfunft
in ßleoe am 1. Märj Doller greube unb Hoffnung auf baS Sßieberfebcn
3d) habe meine grau aber nicht miebergefehen unb tonnte nur nod) eben
mit bem «egräbniffe geben.
«enterten möchte id) noch, bafc §err guhrmann meine grau gar nid)t
gelaunt bat.
7
©afj id) bie Xatfadjen richtig mitgeteilt habe, bafiir mag £err gubr»
mann felbft bürgen, ber neben mir fi^t unb je£t biefen «rief lefen foU
goefani (Rumänien), 19. Slpril 1917.
Oberlehrer Sch. auS 9t.
3« 3t. «ijemadjtmeifter
gernfpr.=9lbt. 89, SOeutfdje gelbpoft 789.
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3ch bin 2Babrträumer unb and) mit bem gmeiten ©efiAt behaftet »nh
berate baS foleenbe unter Ehrenwort, baß
n«t bas
L
maS id) nidjt erlebte.
1
1. 3dj batte jmei Söhne, «eibe befamen Sd)arIaÄ $er ,inp WnrE
etma Dier SBod&en nad) TluSbruch ber Kranlljeit- ber itoPib
r s *
°
fo balbW, Senn bie ffran^eit
fidj au bie Ob“
„S
""n
trat mehrmaliger Operation mollte mein 3unBe nid>? gebeten
mar

bamalb tn Dimu) ®ineS SageS mußte Cd)
M
Oftrau ju ben bortigen Kohlengruben Derreifcn. £u meiner grau faate
bafj id) etma acht Sage auSbleiben unb igr jeben £QQ fd)reJen Jdl f'
aber mir biefe Seit hinburdj nit^t färeiben fönnte, b^i* feinen
miffen tönne mo i« mid) Raiten mürbe; ein »tlc ^be X f,fl ""

erretdjen^ 3<D 8-n<) -un JnHg W fort, benote ben ffiUjug unb „m
gegen 10 ober 11 Ußr na<hmitta9s auf »abnijof WMdj.Dft™, „„
J
mar ber » CW WWfd).Oftrau iieSt l’n, Äu m S «2
ab, SBie i<ß nun auf bem ÜBege jur Stabt bin überfäUt n.i* Sr*
eine SBifion mit foleßer SBeuttießteit, als menn id) alles mirflitß“rtbte *

Mein 3unge fommt [in ber «ifion] foeben auS ber Sdjule, unb fdjon trägt
man ihn in fterbenbem 3uftanb in ein SpauStor.
6ine unmibcrftehlidje ©ernalt treibt midj jum «abnhof jurüd; idj
erreiche ben JRetourfdjnelljug unb fahre IjeimmärtS. 9luf ber galjrt merbe
ich ruhiger unb roiH auf einer ber nädjften SdjncIIjugftationen auSfteigen,
um nach Mäljrifdj-Dftrau jurüdjugelangen. 9lber mieber treibt mid) ein
unmiberftchlidjer ©rang meiter. 3dj fonime ju ftaufe an, unb gleich barauf
lehrt mein 3unge auS ber Schule jurütf. «on ber «ifion fagte ich meiner
grau nichts; erft am anberen Morgen mürbe ich lieber fortfahren.
grüh jroei Uhr aber mar mein 3unge eine Seiche. ©er (Srgufj eines
(JjfubatS in baS Sehirn mar bie Urfadje feines SobeS.
2. 3m 3uni 1915 überficbelte id) mit meiner grau Don Sßien nach
«udj, mo id) mir einen Heinen «efifc taufte.
3m 9?0Dember jenes 3al)re§ träumte ich, meine grau trete mir mit bem
TluSbrud eines furchtbaren SotengefuhtcS entgegen. Kurje Seit bemach
fommc ich Don einem ?luSfluge nach §aufe, gehe in baS Spcifejimmer, unb
nun fommt meine grau auS ber Küdje mit bemfelben fdjred(id)en ©oten=
gefid)t herein, ohne bafj fie felbft natürlich baS minbeftc babon mufjte.1)
6nbe beSfelben Monats mürbe fie Dom Silage gerührt, unb am 17. ©e=
jember mar fie eine Seidje.
Unb fo erlebte id) Diele gälte, unb heute ftelje id) als einfamer Mann
ohne jebe gamilie hier auf ber 2öelt, träume all bie Sachen, bie mir jugc=
flößen, gute ober fd)tcd)te, mieber burdj unb fann nur Derfichern, bafj
etwas gibt auf biefer 2BeIt, baS mir nid)t begreifen, an bem mir achtlos
?II3 weiterer «elefl flir ba? tatftidjliche Auftreten biefeS „Totenblide?" mag
eine Stelle ber „ßrinnerungen auS meinem «ühnenleben'1 non Äaroline «auer (Uebcr
ßanb unb Meer, Sanb 30, 1873, ®. 611) h’«
finben.
„©ie ©ante «räfibentin (©rofjtante Karolinen? in ö’>anber§l)eim) mit ben fchönen
traurigen Tlngen war tief unglüdlich burch bie tounberbare (Babe be§ ©otenblide?.
Sap fie auch in bal jugenbfröhlithft6» 9cfunbheitftral)lenbe ®efid)t, fo fonnte fie plötjlüh
(aut auffdjreien vor SBel) unb Sntfetjen: ba§ ®efid)t hatte bie «(äffe unb Starrheit
einer Seiche angenommen — unb nach Söo^en ober Monaten war eß erblaßt unb
erftarrt unter bem eifigen ©obeßfuffe. ©ieß feltfame SobeSahnen fchlofj bie ?lermfte
juletjt ganj Von ber Stufcenwelt ab. Sie tonnte e? nicht ertragen, Seichen wanbeln
ju fehen.0
(Mich ber lleberfiebhnig ber ©ante unb ihrer beiben Schweftern in KarclinenS
(Slternljau? in £eibelberg:) rTiber bie ©ante «räfibentin würbe ftiüer unb ftider.
Sie batte ben beiben Sch'vcftern—ben ©ob angejehen; ba? vertraute fie meiner Mutter,
©od; balb fftin fie mit vertlärtem Sä<hc^’-: ’^hriftiane, jetjt ift aHe§ gut. Tluch mir
ift heute morgen ber ©ob au§ bem Spießei entgegengetreten. 3d) werbe bie ©parlolte

unb bie Utfel nicht lange überleben!«
„Unb ehe baS erfte 3a(>r in Ipeibclberg abgelaufen war, entfd)lummcrten bie brei
alten Schmeftern an einem ©age, fti(( unb ftieblich, wie fromme fiinber."
©er «eriefjt erinnert und) an jenes «ilb be§ grofjen «afeler ©otentanjeS (15.
3al)rh-), auf Weldjem eine Meltbamc, bie in ben Spiegel blidt, plötjlid) ben ©ob
barin ihr nahen fietjt.
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Beffen fRacpridjten üon meiner grau unb ben Kinbern erpielt. fRitn, idj
bereitete midj auf bie SIPfaprt üor, bie in ber fRadjt erfolgen foHte.
ßurj nadj ber Mitteilung beS SeutnantS ging idj 31t Sijemadjtmeifter
guprmann unb fagte ipm, bafj id) auS biefem unb jenem ©runbe auf
Urlaub füpre. ©a erääljlte mir §crr guprmann, bafj ipm, als ber ßeutnant
nadj mir angeflingelt patte, plötjlid) flar unb beutlidj ber ©ebanfe burdj
ben Kopf gegangen fei: „Sijemadjtmeifter Sdjn. ljat jefct ein Telegramm
befommen, bafj feine grau üerunglüdt unb geftorben fei."
Unb baS entfpradj ben Satfadjen. 3loar mar fie nidjt im lanbläufigen
Sinne „üerunglüdt", fonbern ein plötjlicper Sdjarladj fjatte meine ganje
gamilie ergriffen, bem meine junge, gefunbe, lebenfprüljenbe grau nad) üier=
tägigem Kranfenlager 311m Opfer gefallen mar. Sie ftarb am 25. gebruar
311 berfeiben Stunbe, als Sjerr guprmann opne jeben äufjeren ober
inneren Slnlafj, üon bem gan3 gemöpnlidjen unb täglid) häufig üorfommenben
Slnruf beS SeutnantS abgefepen, biefen Haren unb beftimmten ©ebanfen
patte. 3<b felbft mar apnungSloS, tro^ ber ©epefd)e, unb bei meiner SInfunft
in ßleüe am 1. Mär3 üoller greube unb Hoffnung auf ba§ Sßiebcrfepen.
3d) Ijabc meine grau aber nidjt miebergefepen unb fonnte nur nod) eben
mit bem Segräbniffe geben.
Semcrten mödjte idj noep, bafj §err guprmann meine grau gar niept
gefannt bat.
©afj id) bie Satfadjen richtig mitgeteilt pabe, bafür mag Sperr gupr=
mann felbft bürgen, ber neben mir fitjt unb jetjt biefen Srief lefen foH.
goefani (Rumänien), 19. ?lpril 1917.
Oberleprer Sdj. au§ 9t.
3. 3d Sijemadjtmeifter
gcrnfpr.=9lbt. 89, ©eutfdje gelbpoft 789.
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3dj bin SBaprträumer unb audj mit bem 3roeiten Sefidjt bepaftet unb
berichte baS folgenbe unter ©prenmort, bafj idj nidpt ba§ minbefte bajutue,
maS icp nidjt erlebte.
1. 3dj patte 3mei Söpne. Scibe befamen Sdjarladj. ©er eine ftarb
etma üier SBocpcn nad) SluSbnup ber Kranfpeit; ber jmeite gefunbete nur
fo palbmegS, benn bie Kranfpeit patte fid) auf bie Opren gefcplagen, unb
troij mehrmaliger Operation mollte mein 3unge nidjt gebeipen. 3dj mar
bamalS in Olmüp. @ineS SageS mufjte icp gefdjäftlicp nacp Mäprifdj=
Oftrau 3U ben bärtigen Kohlengruben üerreifen. 3u meiner grau fagte icp,
bafj icp etma adjt Sage auSbleiben unb ipr jeben Sag fepreiben mürbe, fie
aber mir biefe Seit pinburdj nidjt fepreiben fönnte, ba icp feinen Sag genau
miffen fönne, mo icp mid) aufpalten mürbe; ein Srief mürbe mid) alfo nidjt
erreichen. 3d) ging nun jeitig früp fort, benutzte ben @il3ug unb fam
gegen 10 ober 11 Upr nadjmittag« auf Sapnpof Mäprifd)«Oftrau an.
mar ber 30. Oftober. Mäprifd>£)ftrau liegt üom Sapnpof etmaS entfernt
ab. SJie id) nun auf bem Sßege 3ur Stabt bin, überfällt miep plöfclidj
eine Sifion mit folcper ©eutlidjfeit, als menn icp alles roirflidj erlebte .

Mein 3unge fommt [in ber Sifion] foeben auS ber Sdjule, unb fdjon trägt

man ipn in fterbenbem 3uftanb in ein SpauStor.
(Sine unmibcrfteplicpe ©emalt treibt mid) 311m Sapnpof jurücf; idj
erreidje ben fRetourfdjneHjug unb fapre peimmärtS. 9luf ber gaprt werbe
idj rupiger unb will auf einer ber nädjften ScpneKjugftationen auSfteigen,
um nad) Mäprifdj-Dftrau surüdjugelangen. Slber mieber treibt mid) ein
unmiberfteplicper ©rang weiter. 3dj fomme 3U f)aufe an, unb gleich barauf
feprt mein 3unge auS ber Sdjule jurüd. Son ber Sifion fagte icp meiner
grau nidjtS; erft am anberen Morgen mürbe idj mieber fortfapren.
grüp 3mei Upr aber mar mein 3unge eine Seidje. ©er (Srgufj eine»

©jfubatS in ba§ ©epirn mar bie Utfadje feines SobeS.
2. 3m 3uni 1915 überfiebelte idj mit meiner grau üon Sßien nad)

Sud), mo id) mir einen Meinen Sefit? faufte.
3m fRoüember jenes 3apreS träumte id), meine grau trete mir mit bem
SluSbrud eines fureptbaren SotengefidjteS entgegen. Kurse Seit pernadj
fomme icp üon einem 9IuSfluge nacp §aufe, gepe in baS Spcifesimmer, unb
nun fommt meine grau auS ber Küdje mit bemfelben fdjredlidjen Soten=
gefid)t perein, opne bafj fie felbft natürlich baS minbefte baüon mufjte. *)
(Snbe beSfelben Monats mürbe fie üom Sdjlage gerüprt, unb am 17. ©e=

gember mar fie eine ßeidje.
Unb fo erlebte icp Diele gäHe, unb peute fiepe id) als einfamer Mann
opne jebe gamilie pier auf ber 2BeIt, träume all bie Sacpen, bie mir jugc=
ftofjen, gute ober fdjlcdjte, mieber burdj unb fann nur üerfidjern, bafj cS
etmaS gibt auf biefer 2BeIt, baS mir nidjt begreifen, an bem mir adjtloS
') 911» weiterer Selen für ba« tatfädjlicpc Auftreten biefe« „SotenblideS" maß
eine (Stelle ber „(Srinnerungen au« meinem Süpnenleben" üon Ä'aroline Skuer (Ucbcr
ßanb unb Meer, ®anb 30, 1873, <S. 611) pier )£latj finben?
„®ie Santc ^räfibentin (©rofjtantc Karolinen« in O’.anberSpeim) mit ben fcpBnen
traurigen Meißen war tief unglüdücp burep bie tounberbare ®abc be§ Sotenblide«.
Sap fie aud) in ba8 jußenbfröl)Iicpfte, flefunbpeiiftraplenbe (Sefidjt, fo fonnte fie plöljlicp
laut auffepreien üor 2ßep unb Sntfetjen: ba§ ©efiept patte bie Släffe unb Starrpeit
einer ßeiepe angenommen — unb naip Sßocpen ober Monaten mar eß erblafjt unb
erftarrt unter bem eifigen Sobeßfuffc. ®ie§ feltfame Sobeöapnen fcplofj bie ?lermfte
juletjt ganj üon ber Wfjentüelt ab. Sie fonnte e§ nitpt ertragen, Seicpen manbeln

ju fepen.®
(9lacp ber Ueberfieblung ber Saute unb iprer beiben Scpweftern in Karolinen«
ßlteriipau? in fjeibelberg:) „?Iber bie Sante ^räfibentin mürbe ftifler unb ftider.
Sie batte ben beiben Scpnieftern — ben Sob angejepen; ba§ üertraute fie meiner Mutter,
©oep balb fam fie mit üerllärtem ßäfleln: »Spriftiane, jetjt ift af(c§ gut. ^lud) mir
ift peute morgen ber Sob au» bem Spiegel entßegengetreten. 3cp merbe bie (Sparloite

unb bie Urfel nitpt lange überleben!«
„Unb epe ba« erfte $a()r in £eibelberg abgelaufen mar, entfcplummerten bie brei
alten Scpmeftern an einem Sage, ftill unb frieblidj, mie fromme Kinber."
Ser SBericpt erinnert aud) an jene« Silb be§ grofjen Safeler Sofentanje« (15.
3aprp.), auf meldjem eine Meltbame, bie in ben Spiegel blidt, plöljlid) ben Sob

barin ipr napen fiept.
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üorübergehen, baS aber mädjtig, bei bem einen mehr, bei bem anberen
weniger, in unferen 2cbenSIauf eingreift.
©raj, Steiermarl, 21. gebruar 1917.
ßarl 58t.
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1. 3l(S idj am 14. 9IpriI 1886 non greiburg auS nad) Seenbigung
meines ärjttidjen Staatsexamens nad) ^onftanj fuhr, um am 15. Slpril eine
Slffiftenjarztfielle am ftäbtifdjen ßranfenljauS anjutreten, fah id) midj [in
einer Sifion] bort, mo bie Sttjeinbrücfe ben Stabtteil peterShaufen mit
.$onffanj Derbinbet.
3dj bemerfe auSbrüdlidj, bafe idj mid) f a tj, nidjt etma, bafj idj’S
träumte. 3d) fah midj einen inS Sßaffer (gefallenen bort an ber Srüde aus
bem SBaffer holen: hinter mir am Ufer viele ßeute unb hinter mir im
Sßaffer einen $aljn mit einem Slann, ber mir eine Stange reichte, bafj id)
ben ju Sergenben beffer über Sßaffer galten fönne.
3lm 7. Suli beSfelben SaljreS fprang id) bort, wo baS SBetterljäuSdjen
fiept, alfo etwa 200 Steter oberhalb ber Srüde, tatfäcfjlidj in ben See, um
einen joeben inS SBaffer ©eftürjten, ber rafdj untergefunfen war, ju retten.
Sad) zweimaligem ^audjen, wobei idj mid) beim zweiten Stal turj an einem
hinter mir angelangten $apn ljielt, beffen Sdjiffer juerft mit einem
langen Suber im SBaffer gefudjt, Tratte idj ben Ertrunfenen. Sind) bie vielen
3ufdjauet am Ufer fehlten nidjt.

2. 6ine zweite Gegebenheit ift bon einem meiner heften Getonnten.
Er ift, Wie idj, Slrjt. Son irgenb einem $irdjenglauben, etwa an Engel,
weifj er fich frei. ®§ ift baS erheblich, üorper ju berichten. 3dj laffe ihn
jetjt felbft reben:
„3IIS Stubent fafj idj mit noch einigen Stubenten in ber Herrnftrafje
(in greiburg) nachmittags auf bem Simmer, baS ber eine biefer bewohnte.
2Bir fpielten ben Sachmittag Ijinburdj harten.
3m Spiel nun legte ich, als eS ©ämmerung werben Wollte, meine harten
hin unb üerliefj baS ßimmer, ba idj plöijlidj üon innen, auS mir wujte —
nidjt etwa »erfuhr«, burd) Stimmen ober ähnliches — idj foKe aus bem £)auS
herauStretcn unb mich auf baS Sänfdjen [teilen, weldjeS bort baS Strafjenbädjlein
überbrüdt. greiburgs Strafjenbädjlein finb in iljrer Eigenart ja weltbefannt.
$aum ftanb id) bort, als id) in ber ftärfer geworbenen ©ämmerung
etwas im Sßaffer §erantreibenbeS erblidte. Sledjanifdj büdte ich mich, griff
banach — unb jog ein fleineS
i n b heraus, baS ohne mid) wenige Sieter
unterhalb oon mir in ben unterirbifdj üerlaufenben ©eil biefeS Strafjen=
bädjleinS getrieben unb ficper berloren gewefen wäre. ©aS JHnb war etwas
unterhalb beS SdjWabentoreS ins SBaffer gefallen. Es fam mit bem ßeben
baüon unb würbe feinen Eltern wieber jugefteUt.1)"
£). U. (im gelbe), 5. gebruar 1917.
©r. Seh-/ SegimentSarjt 2.3. S. 110.
J) Sur Erflärung beS erftaunlicpen ErlebniffeS behilft fid; ber EewäljrSmann
mit ber fog. „£irnftrahlentheorie", bie man neuerbingS wohl ljeranjiel)t, um baS
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3US ich fung war, nadj bet ©rünbung beS DteidjeS, ging in meinem
Elternhaufe bie oon einem alten $nedjt ftammenbe Prophezeiung um:
„Sßenn ber 1?aifer nach §ollanb geht, wirb eS übel befteKt fein!"
3n bem SBelttriege fdjien befanntlid) ^ollanb wieberpolt in ben SJampf
ber Sölfer üerwidelt ju werben, unb idj glaubte an einen Einmarfdj ber
©eutjdjen in baS 2anb unter ber güptung beS $aiferS, bann würbe cS in
ber iat wohl übel um Hollanb befteKt gewefen fein, benn eS wäre $riegS=
[djauplatj geworben. Oft haben wir beSpalb in ber gamilie üon ber alten
Prophezeiung unb ihrer möglicherweife nahen ErfüKung gefprod)en.
Sun hat fie fid) alfo erfüllt, aber anberS, als wir geglaubt haben!1)
S., 15. ©ezember 1918.
31., tpofbefiijer.
Sufafc: ES mag hiebei noch folgenbeS erwähnt fein. 3u ber Sad)t
jum 3. 3luguft 1914, gegen jwei Uhr, hatte ber am 2. Slai 1918 einer
fdjweren Serwunbung erlegene Siofor ber @arbe=3nfanterie ü. * in Serlin
ein Sorgefidjt, worin er ebenfalls bereits, in einem ganz Haren unb beut=
liehen Silbe, ben Sturz beS $aiferS erfdjaute.
©ie alSbalb angefertigte unb üerfiegelte Siebcrfdjrift beS ©efid)teS würbe
üon ben DeftamentSüoKftredern am 10. Slai 1918, beim Orbnen beS Sad)=
laffeS im Sd)reibtifd)e beS (gefallenen in Serlin üorgefunben; fie enthält auch
über Serlauf unb 31itSgang beS grofjen Krieges erftaunlidj üerwirflidjte Sor=
perfagen, bie inbeffen nicht hierher gehören, ©er üom Oberftcn ü. * beglau=
bigte 3Bortlant liegt bem Herausgeber üor.
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Slit einer greunbin taufdjte ich (als Seminariftin in St.) baS Ser=
fpredjen, wir wollten eS unS gegenseitig mitteilen, wenn eine üon unS beiben
geftorben wäre. 2IIS wir baS Examen gemacht hatten, tarnen wir auSeinanber.
2Bir fdjloffen unS an anbere an, unb fdjliefjlidj hörten wir üoneinanber
nidjts mehr.
3In einem Sachmittage fam mir biefe ehemalige greunbin ganz lebhaft
in bie Erinnerung. 3dj badjte an bie finblidjen unb tinbifdjen ®ejpräd)e,
bie wir miteinanber geführt, bie grofjen piäne, bie wir gefafjt hatten, unb
unterhielt mich fojufagen mit ihr. Stwa zwei Stunben nad)her würbe mir
Sntflehen telepattjifdjer Erjctjeinunflen ju begrünben. 6r will aljo „feinen Drang, er
milffe an biefe SrUde gehen, mit einer 3Irt Strahlen erklären, bie jur Seit ber haften
Sot au§ bem tinblichen ^irn gebrungen feien, unb beren einer fein eigenes £irn
Qetroffen habe." (3uf°h beS 9}erid)terflatterS.)
Die Ertlfirung ift aber nach ber genannten Dljeorie nicht haltbar, ba biefe von
einer (Sleidjftimmung beS fenbenben unb beS aufnetjmenben §irnS auSgeht, bie in
bem üorliegenbcn gafi gar nidjt in grage fommen fann.
’) Die SutSfrau unb bie beiben Dörfer beS SeridjterftatterS haben bem £erauS =
fieber in auSbrücflidjfter 2ßeife beftfitigt, bafj oft unb oft üon ber prophejeiung in ber
gamilie vor beS ßaiferS gludjt bie Hiebe gewefen fei. (Sßergl. ßöln. PoIfSjeitung
Sr. 101 üom 5. gebruar 1919.)
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ber „Eßeftfälifdje Dftertur" gebradjt — ba laS id) ihre TobeSanjeige. Sdj
^aite nic^t einmal eine Ahnung non iljrem Kranffein gehabt.1)
©aS tonnte 3ufaH fein. Sa. SIber gan^ benfelben Vorfall Ijatte idj mit
einer anberen ftreunbin. Sdj fjatte jwar nidjt mit biefer folch ein töridjteS
SSerfpredjen gewedjfelt mie mit ber anbern, aber alle Umftänbe maren genau
biefelben. Sffiir fjatten unS als Kinber gern, famen fpäter auSeinanber,
fd)Ioffen neue greunbfdjaften, wußten nid)ts mehr üoneinanber, unb id) ahnte
nicht, bafj biefe greunbin Iran! mar. ©a fah id) fie plöfclidj im (Seifte üor
mir, unb mit ber nädjfien Sßoft befam idj bie Dlnjeige bon ihrem Tob.
Selbftüerftänblidj mad)te mich baS bieSmal findig. Söie füllte ich e§
erflären? 2ßar eS DUjnung? 3<h roeiB e§ nidjt.
Vielleicht fönnen bie Vorfommniffe ein Veweis fein, bafj eS manches
gibt „jwifdjen §immel unb Erbe, woüon fich eure Schulweisheit nichts
träumen läßt".
6., 3. Suli 1919.
K. K., ßehrerin.
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$dj mar 1899 Vitar in Viltingen bei Sigmaringen bei bem 85 jährigen
Pfarrer Vernharb Pfeffer, ber ein fehr frommer ^rieftet mar unb, ba er
nichts mehr arbeiten tonnte, faft ben gangen Tag betete.
2Bir mußten in ber Erjbiöjefe Freiburg i. Vr., ju ber auch §ohen=
joHern gehörte, gu unferer pomiletifchen gortbilbung alljährlich bier 5ßrebigtcn
fdjriftlidj bem Erjbifdjöflidjen Drbinariate einreidjen.
Eines DlbenbS, eS mar etma 11 Uhr, ba ich gerabe am Einfdjrciben
einer folgen ^rebigt mar, legte idj plö^Iich, ich meifj nidjt, mie eS tarn,
mitten im Säße bie fteber meg, ftanb auf, üerließ mein Simmer willenlos,
mie bon einer unfidjtbaren Dftad)t geführt, ging über ben langen Korribor
beS alten VfarrljofeS, trat, ohne anjuflopfen, in baS DIrbeitSjimmer beS
Pfarrers, ging burd) biefeS hinburdj in fein Sdjlafgimmer, unb mie id) ba
eintrat, tarn id) eben recht, um ein großes Unglüd ju berljüten. ©er alte
Pfarrer lag fdjlafenb im Vett, hatte bor fich feine alte DU(ioIi=Vibel auf»
gefd)lagen auf ber Vettbede liegen, hielt
mit beiben §änben feft unb
hatte um ben SjalS feinen Stofenfran^. Er trug auf bem Spaupt eine weiße
3ipfelmü^e unb mar bamit bem Kergenlidjt, baS auf bem Diadjttifd)d)en
brannte, ju nahe gefommen. ©ie DJtühe unb baS Kiffen brannten fd)on
lichterloh, nnb id) tonnte noch eben mit
Wn,
**
bebor ber £)err
Schaben litt. Er ermad)te unb mar fehr erftaunt, mich ba gu fehen, fragte,
mie idj hier hereingefommen fei unb maS id) mollte.
Sch Ämnte ihm nicht antworten, benn id) mufjte wahrhaftig nicht, mie

id) bagu tarn, um biefe Seit gu ihm gu gehen; nie borfjer mar ich nadjtS
in feinem Rimmer gemefen. Er mar aud) nicht traut, fo baff ich etwa
*) Von einer Abmachung, wie ber oben bejeugten, wonad) alfo ber juerft
Sterbenbe bem anbern ßunbe bon feinem Kobe geben foll, ift in ber entfpredjenben
ßiferaiur mehrfach bie Diebe. 3lm berüljmteften unb oft erörtert ift ber oon bem
ßarbinal Gaefar VaroniuS in feinem befannten „Annales ecclesiastici" erwähnte
^afl. Vergl ©mimet, Qlu§ bem Seifterreidj, I. 255.

hätte nad) ihm fehen moUen. Söir hatten, mie jeben DIbenb, gufammen
unfer SIbenbeffen eingenommen, plauberten noch miteinanber, fagten unS,
mie immer, etma um 9 Uhr (Sitte Diadjt unb gingen jeber auf fein Rimmer.
So mar eS alle DIbenbe unb fo auch an biefem Dlbenb. Sch bin and) nidjt
in fein Simmer gegangen, um noch ettoa in feiner Vibliottjef etmaS für
meine ^rebigt nad)gufd)lagen, benn ich hatte bie gange fßrebigt fig unb fertig
im Kongept, fo bafj ich fie nur noch abjufdjreiben brauchte.
Sdj erforfdjte mid), maS mid) benn tönnte bemogen haben, gu fo un
gewohnter Stunbe in baS Rimmer beS Pfarrers gu gehen, tonnte aber beim
beffen DBillen nichts anbereS finben, als maS ber alte Pfarrer aud) fanb,
ber, als er fah, aus meldjer Sefaßr er errettet morben mar, fagte: „©aS
mar ber Sdjußengel; laffet unS ihm bauten." Sch hatte üon ba an ein
gang befonbereS Vertrauen auf ben Schuhengel, beffen DJiad)t id) im Kriege
nod) oft üerfpürt. ©ie ©reigeljner riefen mir bei Vrimont einmal gu: „§ür
unfern Pfarrer ift, fdjeint’S, feine Kugel gegoffen." ©och nidjt baS roar’S,
fonbern ber Sdjutjengel mar eS, Der mich bemaljrte.

Vab Di au heim, 25. Suli 1919.
(Veridjterftatter mie in Dir. 56.)
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©er SotteSbienff in ber alteljrmürbigen Kapelle in ©rüg gelte1)
mar beenbet, unb bie DInbädjtigeii begaben fidj auf ben tpeimmeg. (Sin
Sdjulfreunb unb ich maren als DJliniftranten tätig gemefen; nach VoUenbung
unferer ©ienfte eilten mir ben VorauSgehenben nach(SS mar im ftrühfommer beS SahreS 1863: ein prächtiger, roarmer
£ag. Vei ber Maren ßuft lagen bie. Käufer beS ©orfeS ©eiede in
golbiger JpeHigfcit nahe üor unS, in einiger Entfernung überragt üon ben
©ebäuben beS ®uteS §auS ©elede; in weiterer fjerne fdjimmerten bie Käufer
üon DieuhauS unb üon ^ettlerSteidj in biefer herjerquidenben Sidjtljeit.
©runten im ©ale lagerten bie SSiefen im faftigen ®rün, burd)fdjnitten üon
bem Silberbanb beS DJlöljnefluffeS, unb bie gelber prangten in üielüer=
fprechcnbcr frucht. ©iefeS prädjtige Vilb meiner mefifälif^en §eimat fanb
feinen Dlbfdjlufj in ben blauenben §öl)en beS milbreidjen DlrnSberger SffialbeS.
Ein unüergefjlidjeS Vilbl
Unter ben üoranfdjreitenben Dftännern befanb fid) auch ber Smter £.,
ein ftänbig raiebertehrenber (Safi, ber 2BadjS unb §onig auftaufte unb ber
feine Prahme bei bem Defonomen DI. in ©elede aufgeftellt hatte. E§ mar
ein ftiHer, ernfter DJlann, beliebt bei alt unb jung, bemanbert unb erfahren
in ben fünften unb DBiffenfdjaften beS täglichen ßebenS, fo üielen ein ^u=
üerläffiger Verater unb Reifer. DIber ein gemiffer, unfaßbarer geIjeimniS=

Doller DlimbuS fdjien ihn ju umfdjroeben; man erzählte fid), wie er fo
manches Ereignis lange üorljergefagt ha^e “ er Qalt als Seher.
DIIS bie erften Kirchgänger ben nadj ©elede hiuabführenben „Totenweg"
an ber Stelle erreicht hatten, Wo jetjt bie Don ®ünne nadj Körbede füljrenbe
’) ?(n ber §aar, jroifdjcn DlrnSberg unb Soeft.
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£anbftrafje bon ber Soeft=ArnSberger Ehauffee getrennt wirb — bei bem
nunmehr bort errichteten ©aftljaufe Sümmermann — gebot ber Smter 2.
ben 93oranf(f)reitenbeii plöfclid) Halt: „®eljet um ©ottcSwillen nidjt weiter!
S'Ijr lauft ja bireft inS 2Baffer unb müfjt in bem grofjen See ertrinfen!
2ßir müffen gerabeauS über bie lange Srüde bort gehen unb fo bieS
fürchterliche 2Baffer überfdjreiten!" Sn größter Erregung fudjte er feinen
Sßarnungen sjiadjbrud ju geben, um bie Slenfchen oor ber ©efapr beS Er=
trinfenS ju bewahren, bis er enblidj ermattet, ohnmächtig zufammenbradj.
Aber unberänbert lag bie ßanbfdjaft ba; im ^eUften ©ageSlidjt war
für alle anbern Slenfdjen nidjtS Don bem ju feljen, waS ber Sifionär
gefdjaut hatte. 2Bie betäubt unb ber Sßelt entrüdt, liefj er fidj nadj einiger
Seit bon ben fDlännern heimgeleiten, unb ber 3ug ber Kirchengänger be=
roegte fid) in ftiHer Erregung burdj ben „©otenweg" abwärts ihren Se=
Häufungen }u. Sdj war ^euge ber ganzen ©jene.-------- —
©ie Satire tarnen, eins nadj bem anbern; fie brachten §reub’ unb
2eib, unb fie gingen baljin wie ihre Sorgänger feit unbenflidjen Seiten.
Stubium unb SerufStätigteit gelten mich lange Sabre hiuburdj in feften
Sanben, im beutfdjen Saterlanb unb in fremben 2änbern unb Sßeltteilen.
Meine Steifen führten mich über Söeltmeere unb burdj unbegrenzt grofje
2änber — bie §eimat meiner Kinbbeit unb S'ugenb fah ich iahrjehntelang
nicht mebr.
Sm Sabre 1911 fonnte idj enblidj meinen ©eburtSort mieber befudjen,
furj bor feinem Untergang. Oberhalb ©ünne waren Rimberte bon §änben
gefchäftig an ber Errichtung ber grofjen Slöhne=©a.Ijperrmauer. Unb bom
©afthaufe Sümmermann auS fah i<h bem Sau ber ©eleder Srüde ju. Stoch
beftanb ber „©otenweg" unb führte ju ben bem Untergange geweihten
Sehaufungen beS ©orfe§. 2Bie lange noch?
Smei Sabre fpäter ftanb idj Wieberum an ber gleichen Strafen»
freugung. Unb je&t, fünfzig Saljre nach bem borbezeidjneten Ereignis,
batten fidj bie ©efidjte beS Sehers erfüllt: Serjdjwunben waren bie §äufer^
bie SBiefen unb gelber beS ©aleS, an ihrer Stelle wogte ein breiter, grofjer
See im flimmernben Sonnenglan}, unb flinfe Motorboote glitten auf ihm
einher. Sin ber engften Stelle beS ©aleS war bie ArnSberg=Soefter
Ehauffee auf einer etwa 600 Meter langen Srüde über bie grofje Sßaffer»
fläche geleitet, ©enau fo, wie biefeS alles fünfzig Sahre zubor bon bem
Sifionär erfdjaut worben, war eS jefct boUenbet.
„E§ gibt mehr ©ing’ im §immel unb auf Erben, als euere Sdjul=
Weisheit fidj träumen läfct!"
Serlin, im Oftober 1919.
Sob- &, Saumeifter1).
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S'd) fdjide borauS, bafj id; nie abergläubifdj, nidjt einmal gläubig
gewefen bin, unb bafj ich für alle mpftifdjen ©inge nur ein berädjtlidjeS
ßädjeln batte . . .
■) ©er Seridjterftatter ftarb am 30. Dftober 1919. „Cft hat er audj un§,“
bezeugte bem Herausgeber ber Sohn, „ba§ Erlebnis felbft erzäljlt".

Am 13. September 1909 fuhr ich niit meinem Staune, ber ein be=
geifterter Autofahrer war, burch §ollanb. Sn einem fleinen Stäbtdjen,
beffen fJlame mir entfallen ift, wollten wir etwas zu Mittag effen. 2ßir
traten in eine ©afiftube ein, in welcher £oHänber fafjen unb ftarf rauchten,
©er Söirt wies unS einen grofjen Saal zum Effen an, „in welchem wir
allein fein fönnten". Mein DJlann ging mir ooran burdj ben langen §auS=
flur, idj aber ging erft nodj einmal auf bie ©oilette, Die fidj im Hausflur
befanb. ©ann fdjritt idj oudj ben 2ßcg, ben mein Hllann gegangen war,
unb fah um bie Ede eine breite ©laStür, bie ich aufmadjte.
Mit einem Sdjrei febodj fuhr ich zurüd, benn ich war in einem fdjwarz
auSgefdjlagenen, buntlen 9iaum. Auf ber Erbe ftanb ein Sarg, unb in
biefem lag femanb, ber ganz 0<wau wie mein 5)1 ann auSfalj. ßeudjter
brannten um ben Sarg. Sdj ftanb ganz ftarr an ber ©ür. Auf meinen
Sdjrei hin hörte idj bie Stimme meines ÜJtanneS, ber rief: „2BaS ift benn
loS?" Sei ber erften gefprodjenen Silbe war bie ganze Sifion fort. Mein
Slann ftanb am offenen gcnfter eines grofjen, hcÜen Saales, in ben idj
totenbleich eintrat, ©ie Sonne fdjien heretn, Sögel fangen braufjen, unb
ein Kellner erfdjien zum ©ifdjbeden burch eine anbere ©ür. Sdj erzählte
alles meinem Slann unb biefem Mner unb liefj mir, ba mir ber Sdjred
in ben Stagen gefahren war, Sngwer bringen.
Adjt ©age barauf, am 20. September, berunglüdte mein Slann löblich
mit bem Automobil, ©egen 2 bis ’/s3 Uhr, alfo um biefelbe Seit (ber
Erfdjeinung), würbe er in bem SBirtShauS, bor welchem baS Unglüd gefcpehen
War, in einen Sarg gelegt, ber bann an ber Erbe fteljen blieb, bis er
ßeholt würbe. Sdj felber bin bei bem Unglüde zugegen gewefen, tuar aber
erft nadj zwei bis brei ©agen fähig, baS Erlebnis meinen ßinbern }u
berichten.
2ßie ift bieS }u erflären ? ©ibt eS für glaubenslose Stenfdjen, weldje
©ott auSgefdjaltet unb bafür bie Statur mit allen befannten unb unbefannten
Kräften eingefdjaltet haben, eine £öfung?

E., 22. ©ftober 1919.

§rau SBitwe S-
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1. Sm Sahre 1911 lag mein fdjwer ertranfteS Söhudjen auf bem
Sterbebett. Sn ber 3ladjt, al§
fdjr bunte! war, fah idj plöfclidj, wie ein
helles £idjt oon bem ©adje unferer Scheune auSging, weldje unferm Sdjlaf=
Zimmer (bem Ä'rantenzimmer) gegenüber liegt. AIS ich uun ans genfier
trat, ertannte idj meine (tote) Sdjwiegermutter im Greife bon mehreren ihrer
früher beworbenen SHnber. Sch
barauf meinen Slann, ber eben»
falls baS Silb fah- Sefct wedten wir unfern Sater, ber aber bie
Erfdjeinung nidjt mehr gefdjaut hat. $urz barauf ftarb mein Söhndjen.
Erwähnen mödjte idj noch, baß bie Erfdjeinung ihre Arme nadj unferm
Schlafzimmer ausftredte, als wollte fie mein Söhndjen holen.
Horneburg i. SBeftf., 20. 9lobember 1919

grau (SutSbefitjer Hubert St.
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2. ©lein ©ruber Sjubert ift nodj in ßriegSgefangenfdjaft; er mirb nad)
feiner Aütffeljr bie ©Safjrtjeit ber üorfteljenben Angaben betätigen.
3d) felbft fann befugen, bafj meine Angehörigen mir bamalS ben
©organg genau fo gefd^ilbert haben, mie er borhin bargefteHt ift. 3dj habe
feinen (Srunb, an ber ©tahrljeit ihrer Angaben ju jmeifeln.
OSnabrütf, 6. ©ejember 1919.
grau Siementine $?., geb. ©t.
3. 3d) betätige, bafj alles, maS meine grau über bie Srfdjeinung niebergetrieben hat, böllig roaljr ift, unb habe nichts mehr htnjujufügen.
§orneburg, 22. ©lai 1920.
§ubert ©t.
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3m 3ahre 1854 jur ©ommerjeit fafjen mir — ich mar babei — in
ber grofjen ß?üdje beim ©littageffen. ©a hörten mir, lauter unb lauter
merbenb, bie aübefannten töne ber deinen ©(helle, meldje ber ben ©rieftet
auf feinen ©erfehgängen begleitenbe Lüfter ftetS bei fich führte unb anfdjlug,
menn man mit bem hl- ©aframent über bie Sauernhöfe ging, bamit bie
©eroohner bemfelben ihre ©erehrung unb Anbetung bejeigen tonnten. ©et
tflang fam näher unb näher — jetjt mufjte ber ©eiftli^e auf bem §ofe fein
unb am §aufe borbeifommen. AHeS fprang bom tifdje auf unb eilte jur
§auStür, um bort nieberjufnien. Aber eS erfdjien fein ©rieftet, unb nun
hörte man and) baS ©lödlein nicht mehr. Srftaunt unb geängftigt fafjen
mir unS gegenseitig an. Sin 3rrtum mar auSgefchloffen, unb bange brachte

mohl jeher bon unS ben ©organg unmiHfürlidj in ©erbinbung mit bem
gamilienereignis, baS für bie aüernädjfte 3eit im §aufe beborftanb. Aber
biefeS ging glüdlidj bor fich, unb erleichtert atmeten mir alle auf.
Ctma ad)t tage fpäter fafjen mir mieber am ©littagStifdj, unb abermals
hörten mir baS ©erfeljglöcflein näher unb näher fommen. ©Sieber eilte alles
jur £auStür — nun ging ber ©eiftlidje mirflidj mit bem hl. ©aframent,
bom Lüfter begleitet, über ben $of. An ber ©ür oorbei fdjritt er ju einem
in ber 9?ähe gelegenen $ötterhauS, mo ein alter ©lann fdjmer franf bar=
nieberlag, ber auch menige ©age fpäter ftarb.
©ic ©orgejd)idjte hatte fich erfüllt.
SBefefe, 18. ©ejember 1919.
©., ©utsbefiher.
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kleine berftorbene grau mar, maS ich 3um voraus bemerfe, EeineSmegS
phantaftifch beranlagt; fie hatte im (Segenteil einen burchauS prattifd)ctt
©inn unb nüchternen ©erftanb.
Cinel ©lorgenS, als mir uns im ©Soljnjimmer befanben, beutete fieburdjS genfter bie ©orfftrafje hinab unb äufjerte ju mir, eS müffe bon bort
unten mohl eine ©eerbigung aaSgeljen, benn eS ftelje eine ©lenge ßeute ba,
unb auch hier gähnen feien jur ©teile.
3dj fdjaute oermunbert in bie angegebene 9lid)tung, fah aber nichts
unb muhte nicht, maS ich 8« ber ©Saljrnehmung meiner grau fagen follte..
®tma fedjS ©Sachen fpäter ftarb eines fdjneHen ©obeS ein Anmoljner
ber ©trafje, ber jur Seit, als ber obige ©orfall fpielte, nod) in boller.

©efunbheit mar, fo bah mit feinem Ableben abfolut nicht gerechnet merben
fonnte. ©ie ©eerbigung boUjog fich nun fo, mie meine grau borgefdjaut
hatte; bi er ©ereine, babon jmei auSmärtige, maren — ein ganj ungemöljn*

liehet galt — mit ihren gähnen bertreten.
3d) bejeuge baS SrlebniS Ijierburdj maljrheitSgemäfj mit aller ©e=
ftimmtheit.
(©ej. Arnsberg), 31. Sanuar 1920.
3- ©., ©aftmirt.
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©S mar im Saljre 1898 ober 1899; genau fann ich ben Seitpunft
nidjt mehr angeben. 3d) mar bamalS 22 bis 23 3ahre alt
CineS AbenbS, beim Sinbrudj ber ©ämmerung, ftanb id) am ©runnen»
häufe hinter meinem elterlichen §aufe (in ©.) unb neftelte an meiner ©feife,
um fie in Orbnung ju bringen, ©leine ©lütter mar im ©egriffe, bie ßuh,
meldje noch auf ber ©Seibe mar, in ben ©fall ju führen, ©ie mar etma
10—12 m bon mir entfernt.
Auf einmal hörte ich bie ©lütter feufjen. 3dj mürbe aufmerfjam unb
fragte: „©JaS ift bir?" ©a idj feine Antmort erhielt, mar ich fdjnell an
ihrer ©eite unb fah nun, mie fie ftarr baftanb unb ben ©lief jum Ipimmel
gemanbt hielt. 3d) fagte fein ©Sort, meil id) muhte, bah fie etmaS fah,
maS mohl mehrfach ber galt mar. ©a fpradj fie, auf meftfälifd) ©latt, laut
unb beutlidj: „AgneS, mo millft bu hin?" 3e£t nur nod) furje Seit, unb
meine ©lütter fam mieber ju fich unb fah mich an ihrer ©eite.
„Sunge, haft bu baS gefehen?" fragte fie mid). 3dj hatte nidjtS bemerft
unb ermiberte: „©SaS benn?" ©a erjäplte fie mir folgenbeS: „3<h fah
eine (Seftalt burdj bie ßuft baljinfdjmeben, unb als id) genau jufah, erfannte
id) fie. SS mar ©djumadjerS AgneS. 3$ fragte fie, mo fie hin moUe —
maS id) (ter Unterjeidjnete) gehört hatte — unb fie antmortete: »Sur ©la=
bonna!« Unb fort mar fie; in ber Dlidjtung üon ©djumadjerS Lotten her
fdjmebte fie über unfer §auS hin jum ©orf."
©ie ©lütter gebot mir ©tiUfdjmeigen, maS id) auch bemahrte, aber mir
beibe, ©lütter unb id), ftanben unter bem Sinbrud beS Srlebten.
©od) baS ©Sidjtigfte fam noch- ®tma eine ©tunbe nach bem ©orfaü
fam ber einjige ©oljn üon ©djumadjerS ju uns herüber unb teilte unS unter
©ränen ben p löblich en
!einer ©lütter, AgneS ©dj um ad) er,
mit. ©ie mar eine ©Sitroe üon etma fünfjig galjren, fehr fromm unb
QotteSfiird)tig unb nicht befonberS franf gemefen.

©k, ©teiger.

X., 8. gebruar 1920.
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©leine ©lütter empfanb Dorther jeben ©obeSfaU in ber gamilie. ©SaS
für Srfdjeinungen fie hatte, hat fie unS aber nie gefagt.1) Siner ©egebenljeit
erinnere id) mid) befonberS.
’) „Wine ©lütter pflegte, fot-alb ihr bie SrfenntniS einer jutünftigen Begebenheit
fam, bie betrcffenben ©nten mit Bemerfungen aufjufchreiben unb bertieS fich fcd'ft f°
bie Airfjtigteit ilrec SutunftSblide." $ufatj ber ©eridjterftatterin.
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2ßir hatten an einem greitag einige Verwanbte 311m Abenbbrot
eingelaben. An biefem Sage meinte unfere üRutter Diel; fie wollte unS bie
Ucfadje ihrer ©ränen jebod) nidjt mitteilen. '-Bei ber (Sejellfdjaft felber waren
wir alle heiter; befonberS ein Datei, @atte ber älteren Sdjwefter meiner
9Rutter, etwa 50 gabre alt, war ber fröljli^fte unb madjte Diele Sdjergc
mit un§. fRur meine ÜRutter war ftiH unb fonnte faum Herrin ifjrer ©ränen
werben.
Am Sonntag morgen fam ber eine Sdjwiegerfo^n beS DnfelS 311
unS inS f)auS. AlSbalb trat meine fUlutter ifjm mit ber grage entgegen:
„2ßie erträgt meine arme Sdjwefter biefeS Unglüd?"
Sie batte alles Dorher gewufjt: ein plötjIi d)er £e rgfdjlag hatte
eben ben Sob beS DnfelS fjerbeigefüfjrt.

Serlin, 17. gebruar 1920.

grau jß. £.
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gd) weilte bei meinem Sdjwager §., ber bamalS Amtsrichter in S(eidje=
robe am £arg war. SDiein fRidjtchen SDlargarete erfranfte, unb idj pflegte fie
mit meiner Sdjwefter gcmeinfdjaftlidj. 9?adj adjt Sagen mufjte ich 3U einer
anberen Sdjroef'ter reifen, bei ber ein Äinbdjen angefommen war, baS am
folgenben Sonntage getauft würbe.
gngwifdjen fdjrieb mein Sdjmager
bafj bie Heine Srcte ©yphuS ljabe
unb febr elenb fei; ein gweiter SIrst fei gugegogen worben. (Sin Verwanbter,
ber bei ber Sauffeier war, batte bann Sonntags ein Selegramm Don meinem
Sdjmager befommen, bafj bie Heine ®rete geftorben fei. Um mich nidjt Dor=
zeitig aufguregen, follte idj felbft erft an anbern borgen bie fRadjridjt be=
fommen, ba ich feljr an bem fRidjtdjen f>ing.
gcp Sing alfo abenbs ahnungslos 311 Sett unb lag nodj eine geitlang
beU wadj. ©a fab ich mit einem 9RaI einen größeren weifjen Äinberfarg in bem
Sormeg fielen, ber gur SBohnung meines SdjWagerS (in Sleidjerobe) führte.
Am anberen SRorgen erhielt idj bie fRadjridjt Dom Sobe ber kleinen.
AIS ich bann wieber nach Sleidjerobe fam, erfuhr idj, bafj ber Sarg ber
kleinen ba geftanben hatte, wo idj ibn gefehen.
®S war im September 1887.

fünfter i. 2B„ 15. »3 1920.

grau £).

geb. S.
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(SineS Abenbs, als idj am Äranfenbette meiner 9Rutter fafj, bie fdjon
oft einen ©obeSfaK aus ber gamilie ober auS ben Sefanntenfreifen Dorher
ridjtig propljegeit batte, würbe fie fepr unruhig unb bleich unb fagte mit
gitternber Stimme etwa foIgenbeS:
„®er grofje Ärieg mirb auch nadj 2BefeI fommen (mir Wohnten bamalS
in SBefel). 2ßo biefeS Ärugifij bort hängt, fdjlägt eine Äugel ein. Steffen
wirb Don einer grofjen Äugel gerriffen werben, ©ie Solbaten tragen Heine
Äeffel auf ben Äöpfen. Sie fämpfen gegen ^Bürger."

©ann ftiefj fie einen lauten Sdjrei auS unb jagte unS nadjljer, fie habe
nodj etwas SdjredlidjeS gefehen. Aber wir wollten nidjt barnad) fragen, um
fie nidjt aufguregen. SBenige SBodjen barauf, 6. Auguft 1912, ift fie ge=
ftorben, 67 galjre alt.
©er erwähnte Steffen war ein guter Sefannter Don unS, ber bamalS
neben unS wohnte. Als im Aßeltfrieg unfere Solbaten bie StahHjHme bc=
tarnen, fagte er 311 mir: ,,©ie Solbaten fommen mit ben Äeffeln auf ben
Äöpfen — jeijt wirb aud) mein Stünblein fdjlagen." ®r hatte immer einen
(Sinmarfdj ber geinbe in SBejel befürchtet unb bie fßropljegeiung regte fdjliefjlidj
ben ohnehin fränflidjen fDtann fo auf, bafj er im Auguft 1918 auS Sßejel
weggegogen ift.
9hm höre id), bafj er, ber nach bem SBeltfriege nicht mehr an bie 5ßro=
phegeiung glaubte, bei einem gufäUigen Aufenthalt in feinem alten §aufe, als
ihn bie Spartatiftentämpfe um SBefel überrafdjten, bort Don einer einfd)Iagen=
ben (Sranate getötet worben ift. Auch unfer früheres §auS tjat Sdjüffe
befommen.
©en SSeridjt über biefe fßropbegeiung könnte ich aiit einem (gib e
befräftigen.
V., 10. April 1920.
gr. SB.

3 u f a Ij. (gin bemerfenSwerter iö ei eg für baS Sorberwiffen eines ©obeSfaKeS,
ber außerhalb beS VereidjeS ber SBabrfdieinlidjfeit eintritt, hat bem £crauS=
Qeber aud) auS ber nächften Umgebung beS Derftorbenen Äarbinal=(grg =
bifdjofeS D. ^artmann in Äöln Dorgelegen, gn bem am 27. ©e=
gember 1919 geschriebenen *Bericf)te beifjt eS folgcnbermafjen:
,Sc. (gmineng erhielten im Saufe beS Sommers (1919) einen Srief,
idj glaube auS 2BeftfaIcn, ber wörtlich ungefähr alfo lautete: »gd) habe baS
3weite ©efidjt. (gmineng werben in biefem gabre fterben. Unb
baS ift gut für Sie, benn fonft würben bie grangofen (?) Sie oertreiben«."
Äarbinal D. gjartmann ftarb befanntlidj nadj einer Ärantbeit Don nur
wenigen ©agen am 11. fRooember 1919. Serüdjte, bafj baS Verbleiben beS
patriotifdjen Äirchenfürften in Äöln gulefct gefäbrbet gewefen, finb anläfjlidj
feines ©obeS in ber ©at laut geworben.
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üSnbang.
AuS ben SebenSaufjeidjnungen beS UnioerfitätSprofefforS

SpfiuS (geft. 1731)

in Königsberg.

Sn ber ©^rift über baS „Sweite Seficpt" (®. 42) paben wir nad)
ben panbfdjriftlicpen Aufjeidinungen beS ®rof. $. SpfiuS furj ber merf=
würbigen ®efid)te ©rwäpnung getan, bie biefer Königsberger ©eleprte gegen
©nbe beS 17. SaprpunbertS in feiner gamilie ju glenSburg erlebt pat.
©er ®eridjt beS ernften unb befonnenen, aud) um bie ®efämpfung beS
$ejenwapn3 üerbienten Mannes, beffen Warne in feiner Seit ben beften
Klang patte1), ift üon grofjem gntereffe unb wert, ber Dcffentlidjfeit mit«
geteilt ju werben; an feiner Dollen ©laubwürbigfeit ift nidjt 311 jmeifeln.
©ie SebenSaufjeidjnungen felbft finb in jroei ipanbfdjriften erhalten,
©ie eine ruht auf ber UniüerfitätSbibliotpef 31t Königsberg (Sj)fd)r. Ar. 22,
205 gol.), bie anbere in ben (Sammlungen beS bortigen griebridjS^KoUegS.
©ie erftere bat unS üorgclegen unb ift für bie nadjfolgenben Mitteilungen
benutzt worben^).
©ie ©rohmutter mütterlicperfeits in ber gamilie SpfiuS, Anna Sang,
bie ein Alter von mepr als neunjig Sapren erreichte, mar nad) ben ©djil=
berungen ipreS ©nfelS eine feljr mürbige unb fromme grau. „®ei foldjer
ungemeinen ©ottfeligfeit", bejeugt er Don ipr, „bat fie Diele üorl)erbebeutenbe
©efidjte gehabt, ba fie wadjenb baS fowopl bei tage als im ginfteren
gefehen, maS einige Sage ober aud) längere Seit pernadj wirHidj erfüllet
')§einridj ßpfiuS entflammte einer luftjerifdien Stjeoloßenfaniilie ju
gtenSbura, mo fein SBatcr tropft unb paftor an ber Afarienfircpc mar. ®c=
Boren am 24. ©ftober 1670, mibmete auch er fid) ber 2peologie unb roirfte junäepft
al§ 6ilf§prebigcr feines SBaterS in glenSburg. Aad) fünfjähriger Unterbrechung feiner
SerufStätigfeit fdjhig er bie gelehrte ßaufbapn ein unb mürbe 1701 anfjerorbentlidjer
ißrofeffor ber Speologie, fomie ©ireftor beS eben erft. 1698, gegifteten griebridjS«
Kollege, baS noch beute als Spmnaftum bcfteljt, 3U Königsberg i. ißr. Sm Sabre
1709 erhielt er eine orbentlidje Sßrofeffur bafelbft, 1715 jugleid) bie Stelle eines
^ofprebigerS unb KonfifiorialrateS, 1717 aud) bie Aufjidjt über Kirdjen unb Schulen
im litauifdjen Ißreugen. Seit 1721 SJrofeffor primariuS, Senior ber theologifdjen
gafultäf, fomie Sßaftor an ber Stabttirdje, ftarb ber eljrenreicf)e Mann am 16. Cflober
1731 in Königsberg. Heber feine Schriften Dergl. Södjer, ©eleijrtenlejifon, Aanb 2,
ßeipjig 1750, p. 1635.
2) Au§ einer brüten ^anbfdjrift, beren Verbleib nicht mehr ju ermitteln ift,
finb oon bem peffifdjen Kircpenrat fjorft in feinem Merfe über ©euterojfopie (2 Bänbe,
granffurt a. M. 1850) einige Stüde abgebrudt Worben.

worben, ©ergleidjen ©efiepte maren bei ihr fo gewöpnlid), bafj fie fehr
oft nidjt red)t hat unterfdjeiben fönnen, ob eS wahrhafte Sefd)id)te ober nur
blofie ©efidjte gewefen. ©abon haben meine Mutter, bie ©rohmutter (felbft)
unb beren ©djwefter mir feljr üiele Stempel erjäplt." ©in auffaUenbeS
Seifpiel ihrer ©abe beS Sweiten ®efid)teS führt SpfiuS beS näheren an; ba
er jebodj nicht felbft Senge baüou gewefen ift, fonbern eß nur nach bem
Berichte feiner Angehörigen wiebergibt, fo foH eß hier übergangen werben.
Styfius ift aber üon ber (Sache fo ergriffen, bah er bie ©rjäplung bc§ gaHeS
mit ben Morten fdjliefjt: „AIS meldjeS ein ©jempd unb ®eweih fepn fann,
bah in ber Melt ©oben fepnb, bie wir nidjt wiffen, unb ©inge gefdjepen,
fo unS fdjwer ju glauben finb."
An bie gepeimniSüoIIe gäljigfeit ber ©rohmutter fnüpft nun ber ©nfel
an, unb er fommt ju ber Vermutung, bah fi<P baS Sweite ©efid)t in ber
Xat üon ©Item auf Kinber unb KinbeSfinber 311 üererben fleine: ein
weiteres ©epeimniS, baS aud) fonft beglaubigt ift unb wohl nie feine ©r=
flärung finben wirb. An fid) felber, an Mutter unb ©diwefter, merfwür«
bigerweife audj fpäterpin an feiner grau entbedt er bie wunberfame ©abe,
unb feine Angaben barüber erregen unfer IjofjeS Sntereffe. Mir taffen ipn
fcfct im Sufammenhange erjählen.

„Wad) meines ®aterS Tobe refolüirte man beffen ®ibliotpef, worin
uufer befteS ©apital ftedte, 311 Kopenhagen 31t berauftioniren. ®eim ©in«
baden ber 93üd)er fanb meine ältefte Sdjwefter ein Rapier, baS War ein
föniglidjeß Sßriüilegium, fraft beffen ben Sßrebigerwitwen erlaubt warb, bürger=
Itdje Waprung 311 treiben unb bod) feine bürgerliche Saften 311 tragen. Meil
nun meine Mutter eine KaufmannS»Tod)ter mar unb in ihrer gugenb gute
K’enntniffe üom Jpanbel etc. erlangt hatte, auch brei meiner Sdjweftern er=
Wadjfen unb babei munter, arbeitfam unb üon guter Dlefohition waren: fo
entfdjlofj fid) bie Mutter, ein §auS 311 mietljen unb fid) foId)eS ^riüilegiumS
ju bebienen.
Sn biefem Vornehmen verlieh id) meine Mutter, als ich 1695 nad)
Kopenhagen ging, um bie ®ü(pcr=Auction 31t üeranftalten, and) juglcid) eine
®adje mit bem ©eneralfuperintenbenten Sdjmarj (in glenSburg), ber einen
harten ®eridjt gegen mich eingegeben hatte, abjumadjen. ©a fiep aber ®eibeS
3iemlid) Verzögerte, fo trat id) inbeffen auf beS ©r. MafiuS ®orfd)Iag bei
bem ©eneral=Sieutenant üon
iu ©onbition1), wo fonft fein ^ofmeifter

rn
*
9

hinwoUte.
Sd) fam nod) fo jiemlid) mit biefem wunberlidjen ^errn 3U rechte, 30g
aber bodj im Iperbfte wieber von ihm lüe0 auf ctne befonberc Stube.
Als icp ba einflmalS beS 92ad)tS unter einem ^aüiHon in meinem Seite
lag, mit bem ©efidjte gegen bie Manb jugefehrt, warb eS plötjlid) unb un=
bermutpet ganj pelle in bem Simmcr, unb an ber bidjten Seite beS ^a=
biUonS ging eS wie eines Menfcpen ©(patten Dom Raupte beS ®ette3 bis
311 ben güffen; wobei mir auf baS nadjbrüdlicpfte, gleicpfam als ob eS laut
*) «SteHunfl.
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unb üerneßmlidj gerebet worben, innerlich imprimiert1) mürbe:
matris tuael«, ber ©obeßfdjatten beiner ©lütter!

»Umbra

fXRit ben leßten ©riefen aber fjcitte i(ß bodj üernommen, bafj ©lütter
unb ©efdjwifter annodj gefunb unb oergnügt lebten. 3d) ftanb alfo fogleidj
oom ©eite auf unb unterfudjte, woßer bod) foIdjeS ßicfjt unb ein foldjer
Schatten gefommen feijn möchte, ba bann bie (Stube ganj finfter war, unb
idj fo wenig beßfelbigen Abenbs als beß nädjft folgenben ©lorgenS ©elegen»
beit bagu finben ober eS fonft erratßen tonnte.

?US id) aber fofort ben ©ormittag barauf meinen ©nfel befudjte, fam
er mir mit einer traurigen ©liene entgegen unb fagte, er ßabe eben ©riefe,
baß meine ©lütter gefäßrlidj tränt barnieberläge. SBorauf id) alfobalb ant=
wertete: 2Bäre fie tränt, fo wäre fie nun aud) unfehlbar tobt, wobei idj
ergäßlte, maß mir ben üorßergeßenben SIbenb begegnet war. @r üerwunberte
fid) barüber, üerfidjerte aber bod), baß er nur foüiel wüßte, baß fie tränt
märe, unb baß man mid) nadj Spaufe üerlangte. ©ie nädjfte ©oft aber
brachte mir ©adjiicßt üon ihrem ©obe an eben bemfelben ©age unb
meiner Schweffer feßnlidjeS ©erlangen, baß idj nadj §aufe fommen möchte.
2Bobei ein gleiches Krempel anfuhren will, WeldjeS meiner grauen
aUßier in Königsberg wieberfaßren, wie wir fdjon eine geraume Seit h^r
gewefen. Sie fuhr nämlich einmal beß ©adjtß mit üielem Sdjreden im
©ette auf unb fragte, wer iIjr gerufen hätte? 3d) erwadjte barüber
unb erfunbigte mich nadj ber Urfadje ihrer ©eftürjung. Sie antwortete:
®S hätte jemanb mit ftarfer Stimme gweimal „Öertrube, ©ertrube!" gerufen,
worüber fie als etwas Ungewößnlidjeß aflerbingS feßr beftürgt wäre, weil
niemanb in Königsberg fie alfo gu nennen ober angureben pflegte. Sie
fam baßer auf bie ©ebanfen, ißre ©lütter müffe etwan febr franf ober gar
geftorben feijn. ©er SluSgang aber geigte, baß ihre Schweffer, mit ber fie
jeherjeit am üertraulicßften gelebt hatte, beffeiben ©ageS geftorben War —
alfo baß man nicht genug weiß, waS in ber SBelt aud) in Slnfeßung ber
abgefdjiebenen Seelen paffiert. —
3d) mußte nun alfo auf bie ©riefe üon meiner Sdjwefter nad) §aufe
reifen, ©aßer mid) noch beffelbigen ©ageS auf unb nach glenSburg madjte,
wofelbft id) meine ©lütter tobt unb meine Scßwefter betrübt, fand meines
©aterS Sdjwefter unb (meiner) ©roßmutter mütterlicher ßinie in einem
£)auß fanb.
©on meiner feeligen ©lütter würbe mir ergäßlet, baß, wie fie auß ber
SBibbem2) in baS §auß ßereingegogen, fie fidj runb umher gefeßen unb
gefprodjen; »£)ie laßt unS alle unS nieberlegen unb fterben.«
SBeldjeS ßernadjmaßls accurat ift erfüllet worben an allen benen, Welcße im
§aufe waren, inbem 3) mein jüngfter ©ruber unb (jüngfte) Sdjwefter, wied)
foldjeS gerebet worben, in ber Sdjule gewefen.
©leine ©lütter ift wie mein ©ater in unferem Krbbegräbniß gewößn=
ließet ©laaßen begraben unb üon ißren Kinbern unb ©erwanbten begleitet
worben.
’) eingegeben. — 2) ’ßfarriooßnung. — 3) wäßrenb. — 4) al?.

©ad) bem ©egräbniß fteHeten mir meine breij erwadjfenen Sdjweftern
für, wie eS gum Untergang unferer gamilie gereichen würbe, wenn Wir unS
trennen würben, fintemaßl baS Kapital nidjt alfo (groß) feijn würbe, baß.
menn eS in neun ©heile (foüiel Sejdjwifter waren unfer) getßeilet würbe,
mir üon ben 3ntereffen *) würben leben, nod) weniger bie beiben abwefenben
©rüber auf Uniüerfitäten unterhalten werben fönnen.
Sie baten midj
alfo, bei ißnen gu bleiben; fie wären entfdjlofjen unb SBiHenS, ©aßrung
unb ©ewerbe wie biSßer fort gu feßen unb id) fönnte mittlerweile ungeßinbert
in meinen Stubien fort faßten. ©aS ging aud) ben gangen SBinter ßin=
burdj unter großem göttlichen Segen fo fort unb idj weiß mid) nidjt gu
erinnern, in meinem gangen Beben eine üergnügtere Seit erlebt gu ßaben.
S(l§ idj nun einft im 3aßrt 1696, in bem lebten ©eil beS SBinterS, beS
©littageß gu ©ijdje fam, fagte meine britte Scßwefter:

©ine gewijfe, unS allen woßl betannte eßrbare grau, weldje in unferem
§aufe oft auS= unb einging, ßabe ißr mit großer ©ßeilnaßme eröffnet: „Sie
wäre gewoßnt unb ßätte bie ©abe, künftige ©inge beutlidj in ©efidjten gum
©orauS gu feßen, unb ßätte alfo, Kraft biefeS ißr beiwoßnenben ©ermögenS,
im ©elfte gefeßen, baß in furger Seit fieben Seid)en auS unferem
§aufe würben ßerauS getragen werben. Unb wenn biefelben würben ßerauS
getragen feijn, fo würbe einige Seit barauf eine ©raut inS §auß hinein
fommen."
Ob id) nun gleich, wie oben erwäßnt, and) üon meiner Dieltermutter
^rgleicßen oftmals geßört ßätte, fo inclinirte2) ich bodj im geringften nid)t
baju, bemfelben ©lauben beigumeffen, fonbern id) üeriüieß eS üielmeßr meiner
Sdjwefter auf baß nad)brüd(idjfte, baß fie folcß undjriftlidjeS ©efdjwäß an»
geßört ßätte; (idj) naßm aud) ber S^t tüaßr, ber erwähnten grauenßperfon
unb neuen ^ropßetin, wie fie wieber in unfer £)auS tarn, felbft angubeuten,
baß fie entweber fid) foldjer ©lauberei gänglidj enthalten ober oßne weitere
Umftänbe unfer §auß meiben müßte.
»®ut, mein §err«, antwortete fie beftimmt, aber gelafjen, »idj werbe
üon bergleicßen ©ingen nid)t§ weiter reben. Sie aber werben erfahren, baß
alles, WaS 3ßnen 3ßre Jungfer Sdjwefter auf meinen ©eridjt üon meinen

©efießten entbedt ßat, pünftlid) in Erfüllung geßen wirb.«

©leine üon ©atur freimütige Sdjwefter füßrte mir obige ©forte unferer
©lütter: »-ftier laffet uns alle unS nieberlegen unb fterben!« als bie waßr»
fdjeinlidje SBirfung einer äßnlidjen ©abe, ©efießter gu feßen, gu ©emüte.
3dj aber üerjeßte: ©aS fei fein Drafelfprudj; wir wären, ber größten Slngaßl
uadj, nod) junge, gefunbe, muntere unb ftarfe Beute, unb wenn alfo gleidj
unfere ©roßmutter unb ©ante etwan fterben füllten, fo würben alßbann bod)
immer nod) fünf ßeidjen feßlen. '21m Wcnigften fei) gu üermuten, baß eine
©raut inS §auß fommen follte; üielmeßr, feßte id) fdjergenb ßingu, fönne
Wan behaupten, baß eßer eine ©raut auß bemfelben ßerauS geßolt
foerben möd)te, inbem meine ältefte Scßwefier in ber ©ßat bereits mit einem
bemittelten Kaufmann in ber Stabt3) gur Kße üerfprodjen war. 3dj unter»
’) Sinfen — 2) neigte. — 3) 3n ber UniuerfitätSßanbfßrift fteßt: Kopenhagen.
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faßte bemnad) ein ÜRal für alle ttttal folcfje Sieben; meine ©djmefter aber
blieb babei unb freute fiep aHegeit red)t perglid), bafj fie balb bon ben
©anben ber ©itelfeit aufgelöfet unb eine ©litbürgerin beS SpimmelS merben
mürbe, ungeachtet fie bor allen Slnbern eine frifdje, gefunbe unb ftarfe

©erfon mar.
Stuf mein auSbrücflidjeS $ureben ermähnte man ingmifdjen nidjtö meiter
Don obiger ©roppegeipung beS SBeibeS in unferm §aufe.
Tadj etlichen SBodjen aber legte fich bie Srofjmutter unb mürbe, um
befferer ©flege mitten, in bie SBopnftube gebettet, ©inft mitt id) mäprenb
ihrer ^ranf^eit beS Slbenbs nad) ber ©laplgeit auS ber SBopnftube heraus
unb auf mein ©tubiergimmer gehen, ba fef>e id) eine in ©arabe ftepenbe
Seidje auf eben bie Slrt, mie bort gu Sanbe bie Seicpen mit meinen unb
fdjmargen Siidjern befleibet gu merben pflegen, gang bidjte bor ber Stuben
türe fiepen, fo, bah bie Seidjlafen (©rabtüdjer) bon bem guhe beS ©arges
fo meit bis bor bie ©tubentür pinreidjten, bah bie Sür mit genauer Tot
geöffnet unb idj faum pinaußtreten fonnte. ©aß §aupt bom ©arge erffredte
fich bis an bie Sreppe, bie id) pinaufgufteigen patte, unb bie Seicplaten nod)
meiter. Sch alterierte *) mid) ingroifepen garnidjt, fonbern rief nur meiner
älteften ©djmefter unb fah unterbeffen baS Slnfdjeinens) be§ ©arges mit

ftarren unb unbermanbten Singen an.
Sllß bie ©djmefter perbeifam, fragte ich biefelbe, ob aud) fie bie Seicpe
ba fäpe? — Sie erfdjraf, ging eiligft gurürf mit beränberter ©efieptsfarbe,
antmortete mir auch nicht ob fie etmaS gefehen hätte ober nicht.
3dj aber blieb in ber §alb offenen Stubentüre fo lange ftehen, bis
baS ©efidjt allmählich berfdjmanb unb immer bunfler unb bunfler mürbe.

Tieiner ©rohmutter Tranfpeit feiert beinahe garnidjtS gu bedeuten gu
haben, unb boep ftarb fie menige Sage pernad) gang unvermutet. Slot Sage
ihrer ©eerbigung mürbe, in meiner Slbmefenpeit aus bem £)aufe unb ohne
mein ©ormiffen, ihre Seiche auf eben ber ©teile niebergefeijt unb
genau auf ebenfold)e Sl r t befleibet, mie mir einige Sage borher im
©efidjt gegeiget worben, fobafj im gangen ©orpaufe fein unbequemerer ©lap
hätte fönnen gefunben merben, inbem biefelbe ben ©ingang gu gmei unent
behrlichen Rimmern befchmerlid) machte.
S)ie ältefte Schmefter tonnte roegen einer ihr ingmifdjen gugeftohenen
©djroaeppeit nicht mit gu ©rabe folgen, unb als mir Uebrigen nach ber ©infenfung ber Seiche unb nach angehörter Seidjenprebigt auS ber Tirdje gurürffamen, legten fid) and) fdjon bie gmei anberen ©cpmeftern unb ben Sag
Darauf and) ber ©ruber. Sitter bieren ipre ßtanfpeit, ein glccffieber, nahm
mit jebe'm Sage gu. ©ie jüngfte ©djmefter, eben biejenige, welcher baS
borermähnte SBeib baS ©efidjt bon fieben Seicpen berfünbigt hatte, mar nach
ber ©rohmutter bie erfte, meldje SobeS oerblidj. ©er ©ruber, ein junger
roacterer Tlenfcp bon 17 fahren, oerfepieb als ber groeite, ben bie Teipe
traf, ©ie b r i 11 e Seidje gab bie nädjfte ©djmefter nadj ber älteften ab,
nadjbem biefelbe gleidjfam in einer feligen Taferei bapin gelegen patte, inbem
’) entfetjte. — 2) b. p. bie Srfcpeinung.

fie beftänbig als eine ©erftorbene unb bereits im ©arg liegenbe ©erfon bie
§änbe faltete unb, menn ipr ©peife, Sranf unb Slrgnei angeboten mürbe,
mit Topffdjütteln gu berftepen gab, bah
burdjauS nicptS annehmen motte,
opne ipre ©rünbe biefeS SBiberftanbcS gu eröffnen. SIIS aber ber Körper
beS berftorbenen ©ruberS auS ber Tranfenftube peraußgetragen mürbe, fragte
fie: SBarum man benn nidjt audj fie pinauStrüge? ©enn ipre ©eele märe
ja fdjon im Ipimmel unb ipr Seib mürbe balb anfangen, gu bermefen.
hiergegen galt leine vernünftige ©orftettung unb mir befamen bon ipr aud)
feine anbere Slntmort, als biefe: SBenn mir eS uiept glauben mottten, fo
mürben mir eS in furgem erfahren. SBorauf fie fein SBort weiter rebete,
fonbern. in ber ©eftalt einer bereits eingefleibcten Seicpe bis an ben folgenben Sag fopin lag, ba fie bann fanft unb felig ipren ©eift aufgab. —
Tun mar bon biefen bieren nod) meine ältefte ©djmefter übrig, ©iefe lag
immer rupig unb freubig auf ihrem ©iedjbette. ?lm lebten Sag ipreS SebcnS
lieh
mid) eilenbS gu fid) rufen, reiepte mir bie £anb unb banfte mir in
iprem unb iprer ©efdjmifter Tarnen für alle Siebe unb für alles genoffene
©utc, fiimmte barauf mit giemlidj peller ©timme baS Sieb an: »Sriumpp!
Sriumpp! er fommt mit ©rad)t, mein £)eilanb unb ©rlöfer etc.« unb fang
fo lange bis man nidjts beutlid) mepr bernepmen fonnte, als bie lebten
Silben ber SBorte: Sriumpp! ©iftoria! unb §atteluja! momit fie felig
betrieb.
©a patte id) benn auf einmal bi er Seidjen im £)aufe,
Welcpe auS ©langet anftänbiger Sräger in gmei Sagen nadjeinanber,
H’ben Sag gmei, gur ©rbe beftattet mürben, mit grober ©eftürgung aller
Einwohner ber gangen ©tabt. inbem viele bernünftige Seute foIdjeS als ein
Sjetnpel opne Stempel anfapen, unb als einen göttlichen ©ermeiS betrachteten,
bah bie ©emeinbe, roorin mein ©ater breifcig Sapre im Sßrebigtamt gearbeitet,
nidjt mehrere ©anfbarfeit gegen beffen hinter beroiefen, baher fie ©ott
fonber Zweifel auS ber unbanfbaren argen SBelt lieber gu fiep in fein pimnilif^eS greubenreid) aufgenommen. ©Jeil nun offenbar mar, bah in unferem
f)auje eine anfterfenöe .Qranfpeit perrfepte, fo maepte id) ein Snbentarium
beS üorpanbenen £>auSgeräiS unb ©ermögens, lieh alles, einige ^leibungSftürfe unb etmaS Seinen ausgenommen, berfiegeln unb erwartete fo mit ©elafjenpeit ©otteS unerforfcpliche fernere ©erpängniffe.

Sngmifcpen ftarb audj unfere bisherige getreue ©ienftmagb. Unb
faum mar baS Snöentarium fertig, fo flagte unb legte fiep auep meines
©aterS ©eproefter unb in brei Sagen mar aud) fie entfeelt unb gab alfo bie
fieb eilte Seicpe ab. ©alb barauf marb meine flcinfte ©cpmefter unb per»
nad) aud) ber jüngfte ©ruber franf. ftolglid) mar id), nebft ber nod) lebenöen ©tagb meiner feligen Sante, allein gefunb im §aufe, unb mir beiben
batten gmei ©atienten gu märten unb gu pflegen, mobei mir miß benn frei»
lid) nid)ts anbereS borftettten, als baß mir ben Slbgefcpiebenen unb ©egrabenen
nädjftenS felbft aud) nadjfolgen mürben.
$a, gulept legte fid) auep wirflicp biefeS ©ienftmäbdjen. SUfo patte icp
feinen eingigen gefunben ©lenfcpen mepr im Ipaufe, fonnte auep burdj ’llnerbieten oielen ©elbeS unb ftarfer ©clopnung niemanben bereben, ber Traufen
pflege fiep gu untergiepen. Snbefj brachte eß bie ©elegenpeit be§ ^aufeß fo
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mit fidj, bafj id) allemal burch bie Kammern, worin bie Uranien lagen, anf
meine ©tubicrftube gehen mufjte. KIS id) fold)eS ben letzten SIbenb tat,
redete idj aßen brei Patienten tröfflidj ju, fiel tyernadj in meinem Rimmer
üor ©ott anf bie $nie unb betete: ®r mödjte über unS alle in ©naben
verhängen, waS fein meifer unb heiliger Kat befd)Ioffen, aber bod) mein
©ebet hierin gnäbiglidj erhören, bafj, weil meine ^flidjt erforberic, meiner
Traufen, fo'lange id) felbft nod) gefunb wäre, mich anjjunehmen, ber Sßohl=
anflanb aber mir verbäte, bie ©ienftmagb ju hßben unb gu betten, fo
möchte er entweber jcmanben erwiden unb 311 mir weifen, ber foldjen ßiebcS»
bienff für Stählung auf fich nähme, ober mid) burch Sufdjidung einer
gleichen .ft'ranfljeit üon meiner Pflicht unb üon aller Verantwortung frei
machen, unb unS balb inSgejamt ein feligeS ®nbe befdjeeren. SBorauf id),
nad) üerfchloffener £)auStüre, mid) in’S Vett jur Kühe nieberlegte unb er»
wartete, ob einer von unS vieren beS VlorgenS nodj auffteljen würbe." —

Slber ber SBürgengel beS SobeS $atte ein ©infeljen. ßijfiuS blieb von
ber Seudje verfdjont, unb auch bie Ttagb unb bie beiben jüngftcn ©efdjwifter —
biefelben, bie bei ben aljnungSreichen SBorten ber SJlutter nidjt jugegen
gewefen — erholten fid) oon ber furchtbaren ßranfheit. ®S blieb fonadj
in ber ©at bei ben fieben im Vorgefidjte ber §ellfeherin gefdjauten Beidjen.
©er üereinfamte ByfiuS felbft fudjte fich jrijt, wie er beS weiteren be=
richtet, eine Vraut, tat bei bereu ©Item, Sßaulfen in fjlenöburg ’), „mehr in
©obeS= als in ftreierSgebanfen" feine Sßerbung unb $ielt noch in bem
nämlichen verhängnisvollen 2fahre 1696 am 22- Ottober §od)jeit.
@0 fam auch „bie Sraut in§ £)au§", nadjbem fieben Beidjen hinau§=
getragen worben, unb bie Vorfdjau ber fremben ftrau war bis 311m ©nbe
erfüllt.
’) ®er 33aier ber Sgraut flammte, wie ßt)fiu§ angibt, au§ SBeftfalen unb
hieß mit feinem ursprünglichen Kamen §efje.
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