
zu mir ans Fenster und brachte mir deinen
süßen Gruß!"

War's nicht so, Herzliebchen?
Sag! Ist dies nicht wie im Märchen?
Wie wollen wir dann, wenn irgendwo am sonni

gen Hang unser kleines Haus steht, südwärts und
nordwärts wandern, dahin und dorthin, in jeder
freien Stunde! Wollen uns auf dem Heiligenberg

neben den duftenden Schlehenhecken unb den Blau-
vcigelein hoch über dem Balkhäuser Tal jede Sorge
vom pochenden Herzen wehen lassen und drunten
im Talgrund die ersten Schlüsselblumen und vom
Waldrand die ersten Buschwindröschen holen.

Und ihr da draußen, fern vom lieben hessischen
Bergland, kommt und helft mir das allerschönste
Plätzchen suchen!

Nachtrag zu ..Das zweite Gesicht in Hessen".
(Vgl. „Hessenland" Nr. 21/22 und 23/24 von 1917.)

Zu obigem Aufsatz sind mir zwei Mitteilungen
zugegangen, die als Seitenstücke zu dort Berichte
tem Interesse finden werden, die erste schon darum,
weil sie einen hessischen Beleg aus allerneuester
Zeit darstellt, die zweite, da das Berichtete und
weit jenseits der hessischen Grenzen sich Abspielende
starke Ähnlichkeit mit dem Vorfall in dem alten
Pfarrhaus der Kasseler Waiseuhausstraße auf
weist, der (wie ich einem Brief des Herrn Super
intendenten D. Klingender entnehme) besondere
Teilnahme gesunden hat, ja (wohl durch irgend
eine Korrespondenz) in die weitere deutsche Presse
übergegangen ist.

Am 12. November 1917 abends starb ganz un
erwartet der Schwiegervater meiner ältesten
Tochter an einem Ort etwa 40 Kilometer südwest
lich meines Wohnsitzes Kassel. Diese Trauerkunde
erfuhren wir erst am folgenden Vormittag. Trotz
dem sah meine Frau während der dazwischen lie
genden Nacht im Traum unsere Tochter im
Trauerhut mit langem Schleier, während sie seit
Monaten nicht von ihr geträumt hatte. In der
selben Nacht konnte diese natürlicherweise vor star
ker Erregung nicht schlafen, sondern unterhielt sich
lange mit ihrem Mann, wobei auch viel meiner
Frau gedacht wurde, bis sie untereinander äußer
ten: „Wir sprechen von Mutter jetzt so lebhaft
und andauernd, daß sie es eigentlich gewahr
werden müßte." — In diesem ganz einwands
frei festgestellten Fall kann geradezu eine Gedan
kenübertragung angenommen werden, die ja auch
auf ganz kurze räumliche Entfernungen bei be
sonders empsindlichen Menschen in gewissem Um
fange wissenschaftlich schon oft festgestellt wor
den ist.

Bei dem eben Mitgeteilten kommt aber noch
folgende „Ahnung" hinzu. Wenige Stunden vor
jenem Todesfall frug meine Tochter ihren Schrei-

Kassel.

ner, ob er von ihr bestellte Gegenstände noch im
Laufe dieser Woche fertig habe. Er bejahte es mit
dem Vorbehalt: „Wenn kein Sarg dazwischen
kommt!" Gleich darauf aber mußte er dem Schwie
gervater seiner Kundin das letzte Bett beschaffen.
Und schließlich noch ein drittes: Punkt ^4 Uhr,
gerade als die Trauerfeier im Hause begann, blieb
in demselben Raume die Wanduhr stehen, übrigens
ein Ereignis, das sich öfters wiederholt.

Dr. W.

Mein Großvater, Professor der Theologie
de Wette in Basel, der einige Jahre als Witwer in
einem etwas zerfallenen Hause wohnte, wollte
eines Abends in seine Wohnung zurückkehren. In:
Begriff, den Hausschlüssel in das Schloß zu stecken,
sieht er eine Gestalt, wie seine Doppelgestalt, das
selbe tun. Er öffnet die Türe. Die Gestalt will
neben ihm die Treppe ersteigen. Das macht ihn
stutzig und rasch entschlossen geht er wieder aus
dem Hause. Am andern Morgen fand man die
Decke eingestürzt über seinem Schreibtisch, an der
Stelle, wo er in der Nacht zu arbeiten pflegte.

Mein Großvater war ein sehr nüchtern denken
der Mann. Er muß den Vorfall seinen Studen
ten im Kolleg erzählt haben, wie mir viele Jahre
nachher berichtet wurde. Meine Mutter sprach
nie davon, hat wohl nie von diesem Erlebnis ge
hört.

Bonn. Frau Pastor Bleek.

Erwähnt sei auch noch eine dritte Mitteilung
(von Herrn Metropolitan Riebeling, Kassel). Sie
fordert insofern besondere Beachtung, weil hier,
im Gegensatz zu dem gewöhnlichen Bericht vom
Stehenbleiben der Uhr, im Augenblick des Todes
eine im Nebenzimmer aufgehängte und seit langer
Zeit stillstehende Taschenuhr des Sterbenden mit
lautem Ticken zu gehen beginnt.

Prof. Heinrich Franz.


