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4. ein dorn ohne blum,
ein brot ohne krum,
ein Spiegel ohne glas,

5. mann ohne mutter,

pferd ohne futter,
teuer ohne hitz,
türm ohne spitz.raht meine herren, was ist das?

(Christi Dornenkrone — die Abendmahl- (Gott — Rosse des Elias — Die Männer
oblate — Christi Augen). im feurigen Ofen — Der Turm von Babel).

Diese wenigen Proben werden wenigstens zeigen, wie gross der
Reichtum unseres Volkes an alten und gehaltvollen Rätseln ist.

Kopflose Spukgeister.
Eine Umfrage von H. F. Feilberg.

 XI. 1. Frau Eva Wigström in ihrem Buche: Folkdiktning (1881)
S. 148 erzählt: Es ist gewiss wahr, dass viele unselige Geister zwischen
Himmel und Erde schweben, bisweilen erscheinen sie vor uns Menschen,
die noch am Leben sind. So habe ich einmal, erzählt eine schwedische
Bauernfrau, von einem Mädchen gehört, das sein uneheliches Kind
getötet; das Verbrechen war aber unentdeckt geblieben und sie lebte
ungestraft bis an ihr Lebensende. Nach ihrem Tode hatte sie keine
Ruhe und konnte keine erhalten, ehe das Kind in geweihter Erde
begraben wurde. Zuletzt erschien sie einem jungen Burschen und bat
ihn, die kleine Leiche, die sie in einem Steinhaufen verborgen, nach
dem Kirchhofe zu tragen. Er willfahrte ihrer Bitte, grub die Leiche
aus und trug sie zum Kirchhofe, das heisst zur Kirchhofmauer. Auf
dieser Wanderung war die Mutter mit, aber ohne Kopf. Am
Kirchhoftore angelangt, ging sie durch die verschlossene Pforte, sie
war ja christlich begraben worden, und der Bursche reichte ihr dar
nach das Kind über die Mauer. Sie gab ihm dankend ihre Hand,
die war kalt wie ein Eiszapfen. Nach der Zeit wurde sie nimmer
gesehen.

Dies als ein Beitrag zur Psychologie der kopflosen Spukgeister.
Es hat gewiss hier im Gemüte des Volkes die Vorstellung mitgespielt,
dass das Weib, wäre alles mit rechten Dingen zugegangen, die Ent
hauptung erlitten hätte, weshalb sie als Gespenst kopflos erscheint.
Übrigens danke ich den Herren Mitteilern bestens für ihr freundliches
Entgegenkommen mit Antworten auf meine Umfrage; vielleicht wird
doch wohl einmal das lösende Wort gefunden.

Askov, St. Vejen, Dänemark. H. F. Feilberg.

2. Mann ohne Kopf. Ein Mann sollte geköpft werden. Als
auch ihm vor seinem Ende die Erfüllung einer ausgesprochenen Bitte
gewährt wird, da wünscht er, dass seiner Frau das Land gehören
möge, so breit und so lang, wie weit er noch ohne Kopf einhergehen
würde. Das wurde ihm zugesagt. Nach der Köpfung aber lief er
noch eine Strecke und immer weiter, bis man sich schliesslich ge-
nöthigt sah, ihm einen Graben zu ziehen, in den er dann schliess
lich hineinfallen musste. (Originalsage nach Bruno Hellmold.)

A. Treichel.
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