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3. Zu Amsterdam erzählte mir der Besitzer des Logementes
„Stadt Bremen“, Zeedijk Nr. 25, Heinrich Niewender, wiederholt
folgende angeblich eigene Erlebnisse:

Er sei, als er das letzte Jahr die Bremer Schule besuchte, eines
Sommerabends ziemlich spät an den Wällen der alten Hansastadt
mit mehreren Kameraden herum gestrolcht. Plötzlich habe einer der
letzteren laut schreiend vor sich hingezeigt. Sie alle hätten auf
blickend einen mächtig grossen gespenstischen Leichenzug auf sich
zukommen sehen, dessen Teilnehmer, selbst die Pferde, kopflos
gewesen. Wie diese Erscheinung nun dicht an ihnen vorübergekommen
wäre, hätten die Freunde zugleich plötzlich etwas laut klatschen ge
hört und gesehen, wie der Kamerad, der zuerst den Spuk wahrge
nommen, sich die Backe haltend hintaumelte. Sie hätten ihn aufge-
raift und ins Bett geschafft, wo er noch in derselben Nacht verschied.

 Ein paar Jahre später ging der Gewährmann ebenfalls bei
Bremen mit einer Gesellschaft junger Herren und Damen über eine
Wiese. Als sie eine über einen Bach führende Brücke überschritten,
erhob sich mit einem Male ein gewaltiger, lauer Wirbelwind und ein
grosser, schwarzer, kopfloser Hund sauste kettenklirrend an
ihnen vorbei, etwa in Mannshöhe. Auch hier erhielt wieder ein
junger Mensch von unsichtbarer Hand eine Maulschelle, die rasch
den Tod herbeiführte. (Aus meinem Tagehuche.)

Schlaupitz b. Reichenbach, Schl. Karl Knauthe.

4. Nach chinesischem Volkglauben trägt ein Enthaupteter in
der andern Welt seinen Kopf unterm Arm oder am Leibriemen an
gebunden. 1 ) H. Volks mann.

Spuk an der bunten Brücke. Es spukt an der sog.
bunten Brücke im kgl. Tannenforst hei früher Schweinebede, jetzt
Wiesenthal, Kr. Berent, über das Gänsetliess, vom Schmalzberge
kommend (d. h. früher war sie bunt, d. h. angestrichen, wogegen
der Neubau Naturfarbe zeigt), am Wege nach Crockenhütte; es er
scheint dort ein Mann ohne Kopf. So nach A. Treichel, Sagen in
der Z.-S. d. histor. V. f. Marienwerder. Heft 31 (1893), S. 59.
(Ref. Lehrer Ed. Neumann, Wiesenthal.) a. Treichel.

Spukgeister. .
Von K. E. II a a s e und A. Treichel.

Der Leichenzug in der Härntackenforst. Zwischen
Teschendorf, Löwenberg und Kerkow liegt das Forstrevier Härntacken,
wie es im Munde des Volkes heist. Kommen vor alten Zeiten hier
durch zwei Arbeiter aus Löwenberg, um sich in der heiligen Pfingst-
nacht von Berlin in ihre Heimat zu begeben. Sie rauchen, trinken,
erzählen und sind guter Dinge, während sie dahinwandern, der eine

*) Vrgl. G. Piton : Les ensevelissements de personnes vivantes et le ,,Loes u
dans le nord de la Chine.


