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Zunge hing dem Tiere lang aus dem Halse. Vergebens suchte der
Mann sich seiner zu entledigen. Als er mehrmals nach ihm [schlug,
wurde plötzlich ein grosser Kerl daraus, der ihm drohend gegenüber
trat. In seiner grossen Angst betete er nun, und die Erscheinung
 wich von ihm. Aber als er zu Hause ankam, fand er keine Ruhe
mehr, hatte keine frohe Stunde mehr und siechte dahin, bis er eine
Beute des Todes war. Aus Schweden.

Esclienburg.

l5 - Reisighäufung und Steinhäufung an
Mordstellen. 1 )

Eine Umfrage von A. Treichel.

In der Nähe von Reichstedt (Nordböhmen) liegt am Fusse einer
mit einem Kreuze geschmückten Kiefer ein Haufe Kieselsteine, welche
von den Vorübergehenden nach und nach hingeworfen wurden zum
Andenken an einen Mord, den ein Fleischerbursche vor mehr als
80 Jahren an seiner Geliebten verübte. — Ein ähnlicher Brauch be

steht auch in Hinterdaubitz. Die Vorübergehenden werfen einen
Fichten- oder Tannenzweig auf die Mordstätte. Von Zeit zu Zeit
 zündet man das Reisig an.

Bei Platz (Böhm. Erzgebirge) befindet sich ein Denkstein. Dort
sollen sich der Sage nach vor mehr als 150 Jahren zwei Handwerk
burschen gegenseitig erstochen haben. — Wenn nun Leute aus dem
Gebirge an diesem Stein vorübergehen, so legen sie ein Steinchen,
das sie vom Wege aufgehoben, auf den Denkstein, nehmen es am
Rückweg wieder weg und werfen es auf den Weg. Durch das
Hinlegen und Wegnehmen der Steinchen ist in dem Denkstein schon
eine ziemliche Aushöhlung entstanden. (Erzgebirgszeitung XVII. Jahrg.
pag. 139.)

Zwischen Kaltenbach und Niederkreibitz (bei Kamnitz in Nord
böhmen) an einem Bächlein sieht man eine Feuerstelle, worauf teils
frische, teils verdorrte Reiser liegen. Jeder vorübergehende Wanderer
wirft ein neues Zweiglein darauf. Einmal in jedem Jahr wird der
Reiserhaufen angezündet. An dieser Stelle wurde ein Bäcker 1736
vom Rascliauer, einem Manne, von dem man sich mancherlei Sagen
erzählt, erschlagen. — Aehnliche Reiser opfert noch das Volk einem
Lausitzer Kaufmann, der an einem Fusssteige zwischen Hasel und
 Oberkamnitz erschlagen wurde. An dessen Grabmal befindet sich
eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beisst. (Nach A.
Pandles „Ein deutsches Buch aus Böhmen“ 1895, 3. Band pag. 125.)
 H. Ankert.
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