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 i6. Warum gehen Spukgeister kopflos um?
Eine Umfrage von H. F. Feilberg.

XXVII. Mein Nachbar, der noch fest an allerlei Spuk, Zauber
und Hexen glaubt, teilte mir folgendes Erlebnis mit: Ich kehrte einst
Abends im Dunkeln mit Fuhrwerk von der Uetersener Mühle heim.
Unterwegs wurden die Pferde plötzlich scheu, bäumten hoch auf und
waren nicht vorwärts zu bringen. Ich fluchte und schlug mit der
Peitsche drein, aber vergeblich. — „Gott bewahre“, rufe ich da aus,
und so wie ich das Wort eben gesagt habe, sehe ich auf der Deichsel
einen schwarzen Mann von mittlerer Grösse, der sich an dem einen
Pferde festhält. Einen Kopf kann ich jedoch nicht an der Person
bemerken. — Der Kerl fährt eine ganz kurze Strecke von etwa
Stubenlänge mit, dann verschwindet er von der Deichsel und wie ich
ihm nachschaue, sehe ich ihn noch beim linken Wagenrad wieder
hervorkommen. Dann war er verschwunden, ich habe nichts mehr
von ihm gesehen und konnte ungehindert weiter fahren.

XXVIII. Seine Haushälterin, eine gebürtige Schwedin, teilte
mir auch ein Beispiel mit:

Ich diente bei einem Bauern in Schweden. Es war am Weih
nachtmorgen. Der Bauer fuhr nach alter Sitte um 4 Uhr mit der
Familie zur Kirche. Ich musste zu Hause bleiben und der Kinder
warten, die auch schon erwacht waren. In einem entfernten Zimmer
lag ein Schwerkranker, sonst war Niemand weiter im Hause. Da
hörte ich plötzlich einen Schall, als wenn stark an der Wand ge
hämmert wurde. Das Licht verlöschte und die Flamme flog unter
den Boden. Ich zündete es wieder an, aber es ging wieder aus.
So ging’s noch einmal, so dass ich ganz ängstlich wurde. Als ich
zum dritten Mal das Licht an gezündet hatte und nach dem Fenster
schaute, sah ich unmittelbar am Fenster einen kopflosen Mann stehen.

Der Kranke konnte kein ruhiges Ende finden und ist auch nach
seinem Tode immer wieder erschienen.

XXIX. Aus der Haseldorfer Marsch wurde mir mitgeteilt:
Lag ein Mensch totkrank, dass man sein Ende erwartete, so zeigte
sich oft schon vorher eine kopflose Gestalt (der Schatten des Todes
— sagte meine Gewährsfrau.) h. Eschenburg.

XXX. Die Sage vom Mann ohne Kopf, Jäger ohne Kopf, auch
Nachtjäger genannt, ist an sehr vielen Orten Nordböhmens verbreitet.
Viele Leute haben ihn des Nachts gesehen, seinen Kopf trägt er unter
dem linken Arm, begleitet wird er oft von einem kleinen kläffenden
Hund. Die Mitteilungen des Nordböhmischen Excursionsclubs (Leipa)
XI pag. 285 bringen eine Anzahl Sagen „Vom Nachtjäger“.)

In Landshut hat man oft um Mitternachtszeit eine schwarze
Gestalt gesehen, die den Kopf unter dem Arme trägt. Man nennt
daselbst den Mann ohne Kopf den „schwarze Kluge“. Kluge soll
Kaufmann in Landshut gewesen und mit dem Schwerte hingerichtet
worden sein.


