
Bizarre Ereignisse in Neuengland Roland Roth

Am 1. Dezember 1946 

verschwand...

...die 18-jährige Paula Welden 

spurlos in der Region. Die junge 

Studentin des Bennington-Col-

lege hatte eine Wandertour am 

Long Trail unternommen, doch 

kehrte sie nicht mehr zu ihrer 

Schule zurück. Trotz der groß an-

gelegten Suche von Polizei und 

FBI fand sich keine Spur von Pau-

la Welden. 

Drei Jahre danach am selben 

Datum verschwand der Soldat 

James E. Tetford sogar kurioser-

weise in einem Bus, in dem er 

sich nach einem Verwandtenbe-

such in St. Albans nach mehreren 

Zeugenaussagen aufhielt. Sei-

ne Anwesenheit wurde noch bis 

zum letzten Halt vor Bennington 

bezeugt, wo er im Wohnheim für 

Angehörige der Streitkräfte leb-

te. In Bennington angekommen, 

war Tetford nicht mehr im Bus. 

Weder der Busfahrer noch die 

Gäste konnten sich erklären, was 

mit ihm geschehen war. 1

1 Diese Geschichte können Sie ausführlich in un-
serer Rubrik „Mystery-Matrix“ (S. 86) lesen.
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In dem nervenaufreibenden Kinofilm “The Blair Witch Project” wa-
ren unheimliche Ereignisse in den Wäldern von Neuengland Haupt-
thema der Handlung. Ähnliche Dinge aber geschahen in diesen Re-

gionen tatsächlich. 
Die Region um Neuengland und die Green Mountains versetzen ihre 

Bewohner seit den ersten Einwanderern in Angst und Schrecken. Inte-
ressant sind vor allen Dingen die rätselhaften und innerhalb von fünf 
aufeinanderfolgenden Jahren dokumentierten Fälle des Verschwin-
dens von insgesamt neun Menschen in der Gegend nördlich der Stadt 
Bennington und in der Wildnis der Glastenbury Mountains. Schon die 
Ureinwohner des Landes mieden diese Regionen, wo sie lediglich ihre 
Toten bestatteten, denn für sie war das Land verflucht, weil sich dort 
„alle vier Winde treffen“. In ihren Überlieferungen wissen sie auch von 
einem merkwürdigen Felsblock zu berichten, der jeden verschluckt, 
der auf ihn tritt. 
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