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BuvUiurt

Tiefet !^ud3 bietet [idj bcm luadjfeubcu ^-Betriebe bcv beutfdjcu

33oIt§funbe aB ^^üljrer an. -JJidit nur fit()leu bic ©evmaniften, ba^

bicfer 3"'^*Ö '^J^'*^^' ^iöi[fenfd)aft ju feinem ©ebeiljeu nod) lüeiterer bc*

fcmnenev '^ftcßc itnb Seitung bebavf, fonbcrn and) üietc ©ebilbctc,

»ou uufeven ^i3d)fteu iBeamteu bi§ ju ben befdjeibenften ^ovffdjiiU

meifteru I)ei-ab, namentlid) ade bic ^?}läuuer, bie berufen fiub, bem

'J^oit in raten unb ju f)etfcn, unb njieberum beffen §i(fe in ^itnfprud)

ncf)men, ja alle n)af)ren 3]lo(f§frcunbe empfinben immer bringlidjcr bie

f\[\d)t einer genaueren ^^efanntfd)aft mit ben ^»ftnii^cn unb '^hu

fdjauungen be§ gemeinen '^Jtanne^S. ^a§ {)at aud) bic 5ai)Ireic{)c

3uf)i3rerfd)aft meiner afabemifdjen 3SorIefungen über beutfd)c ''JßolU'-

funbc in g=rcibnrg bejeugt, au'3 benen ba§ ^ud) I)erüorgcgangen ift.

I'enn unfer „3>o(f" im engeren Sinne be§ 'iEßorte^o ift, roie nnfcr

©efamtüolf", am (£nbe be§ neunjei)nten ^af)rt)unbert§ eine ganj anbere

'i)Jiad)t gemorben, aB e§ je juuor mar, unb e§ ift in ber geroaltigfteu

Itmroäl^ung begriffen. Unb mitten Mnein tritt bie ^i>oIf§f'nnbe, inbcm

fic ba§ 3lltc liebeuoU ber Erinnerung beroafirt nnb au§ ^Uterem er*

flärt unb jugleid) anfmcrtfam bie 58orbcrcitung unb ^Beübung jum

'Oieucn imd}uieift. 5)ie 3?oIf§funbe bat eine miffenfdiaftlidjc unb 5U=

glcid) eine fojiale 3(nfgabe.

ft'nriofitäten, roic fie inele 5nfamment}ang(o§ aufbäufcn, fiünnen

ber i^ülf§funbe bienfam fein, mad)en fie aber nid)t an§; nid)t in

altcrbanb Übericbfeln ber isergangcnl)eit ftecft i{)r .^auptreij. Über

bie 5^üd)er f)inrocg erfaßt fie junäd)ft mit if)ren eigenen 5(ugen unb

Cf)ren bie Icbenbigc ©egenmart nnb alte beren SSoIf^^äu^erungen,

mögen fie alt ober neu, {)ä^Iid) ober fcf)ön, bumm ober finnig fein.

^^vm 3Btrrfal ber ©rfdjeinungen fucf)t fie ba§ @efe^ ober ben Qn--

fammen()ang, ber benn bod) jn aUertiefft in ber aSo(f§feeIe ru()t nnb

bort feine Deutung finbet. Unb rceil bie ©egenmart fo oiel Unocr^

ftanbene§, ®ntftc((te§ nnb .'paIboerfcf)o((ene§ mit fid) fd)(eppt, bemü{)t

fid) bie 3SoIf§funbe, nun aud) in bie aufftärenbe 9Sergangenf)eit einjU'

bringen, '^a tut ficf) aUmätjUd) ein mäi^tiger .s^intergrunb l)inter

unferen 3»ftänben auf, mie nod) unfer atter 3Balb f)inter ben mobernen

Ülübenfelbern ftef)t. Tlan mirb begreifen, marum meine "^^arfteUung
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burc^rocg btc ^i'ftö'i^c ber legten ^älfte unferes ^at)rf)unbert§ loiebeV'

fpiegelt, aber f)ier unb ba bei längft oergangenen Reiten ruf)tg üerroetit.

^icfce 53ud) ift ein 58ud) bcr ^cifpielc, glcid)fam ein in bie

erjä()lenbe ^-orm gegoffcner g^ragebogcn. Gs foU bie uielfättigen $önc
be§ 5f)cma§ nnfcf)(ngen, bie Seitmotiuc ljcvnov()cbcu unb balb I)ievt)in,

balb bortt)in jcigenb 5ui- 9Jiitbeobad)tnng unb SRitforfdinng anregen

unb bie 2:eilnat)me bcr Sefer bcn bereits be[tel)enben, tuie ben nod)

firf) bilbenben Crganen unb ißereinen für beutfd)e SSoIfgfnnbe 5U=

roenben. @§ Ijorft babei felber, non atlen Seiten ()er mannigfad) be=

rid^tigt unb crgänjt ju raerben; gerabe barauf ift e§ angelegt, ©o
fott bie Snicn{)ilfe immer me{)r in n)iffenfd)aftlid)e 33at)nen einlaufen,

fo foU einbringlid)e5 33erftänbni§ bie ^öt)eren klaffen, bie mit ben

SCßorten „5(berglauben", „9to()eit" unb anberen @cf)Iagraörtern fo oieleS

33oIf5tümIid)e fd)neü fertig abtun, ben nieberen nät)eni. Unfer ;^af)r=

tiunbcrt barf nid)t fd) liefen, ofjne baf3 eine unrflicf)e eingcl)cnbc ^ennt=

ni§ be§ 5?olfe§ in ben lueiteften .^'reifen tnenigftene angeba{)nt roäre.

^er anfprud)§iio((e 2:itel meiner fleinen bcutfd}en 33olt'§{unbe

ift nur ber Äiirje l^albcr gen)äl)lt: benn ba§ ''^nd), ba§ er becft, ift

ja nur eine Sfijse ber iierfd)iebenen ©cbiete be§ ä^olfsIebenS unb ni(^t

einmat eine üoüftänbigc. ^er begriff „"isolf" ift üorläufig faft au§»

fd)(ieBtid) auf ba§ l^anbuolf befdjränft n)orben, bie „5[rbeiter", §anb»

mcrfer unb bie anberen Bürgersleute treten ganj jurüd. (£§ galt

5unäd)ft, ben feften ein[)eit(id)en ?Mf)rboben be§ 3}oIf6lebenS ju gc<

roinnen, ber tro^ alter 3BanbeIungen fid)crtid) nodi immer im 58aueni=

ftanbe rul)t. J-erner fef)(t beut 33ud)e ^^nfang unb Gnbe. (v'inen oon

mir bereits ausgearbeiteten Übcrbüd" über bie CaieUcn unb bie (Snt-

roidelung ber 93oIfSfunbe l)a(te id) juvüd, um ben 5efer fofort nn bie

.^auptgegcnftänbe fjeranjufübren, unb aud) mit 3tnmerfungen mod)te

id) i{)n nid)t bet)eüigen. (Jin 8d)(u|fapitel, baS bie namentlich für

ben ®efamtd)araftcr unb bie ©tammeSuntcvfd)icbe unfereS i^oIfeS

roidjtigen (Jrgcbniffe ^ufammenfante, fd)ien mir nod) nid)t tunlic^.

2:ie je^igc 9ieid)Sgrcn5e ift auS nat)clicgcnbcn ©rünben nid)t immer

innegehalten, fonbern öfter nac^ ^oUanb, Cfterrcid) unb ber ©djiueij

t)in überfc^ritten roorben. ^n bem einen Äapitet miegt ein 'Xdi

unfereS i^atcrtanbeS, in bem anberen ein anberer uor. iS^ex baS

©an^e überblirft, roirb einen gercc{)ten 'J(uSglcid) ber t}(nfprüd}c ber

ücvfd)icbcncn t'anbfdjaftcn gemat)rt finben. 'J?ur Der OJorboftcn ift

JU für:, gcfommen.

3öenn audf meine '^(rbeit, raie angegeben, an il^orlefungcn an*

fnüpft, bie erft in ben legten ^obren gcl)altcn loorben finb, fo t)at |ie

bod) JU it)rem Üieifcn mel)r atS breicr :3«^)V5c()ntc bcbuvft. 3d)on in

ben fcd),vgcr ^at)ven mad)te id) uon meiner ilkterftabt 3?remen auS

lüiebertjolt uolfSfuublidje Stieifjüge burd) 'J^orbioeftbeutfdjtanb oom
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^gfff)äufer bi§ an bie ßuijbcrfee. 3^aft ein gan^eä ^af)r üerlebte ic^

in ^ri^-en, a(terbing§ fmnf, ober im tegften 33erfet)r mit bem erften

Kenner ber öfterreidiifrfien 3(Ipenroirtfd)aft, ^rofeffor von ^altenegger-

(seit fünfje^n ^aljven ^alte id) mid) in j^rciburg i. ^, auf, roo meine

5Dlitarbeiter an ber babifrf)en 3Solf§unbe, bie c^erren "iprofeflor ^lugc

unb Dr. '^faff, nnb id) namentlid) in ben legten fünf ^a^ven ein

ftattlid)e§, bemnädift jur SScvöffenttidjung gelangenbe§ SJiatevial ge-

fammclt I)abcn, unb jraar mittelbar namentlid) burc^ 5a^lreid)e eifrige

i8olffd)ullet)rer, aber and) unmittelbar auf mand)en iJBanberungen.

2(n I)anbfd)riftlic^en Cueüen mu^ id) au^erbem nod) l)erüorf)eben ben

für iien 5lderbauabfd)uitt bc§ @ittenfapitel§ ausgiebigen 9lacl)la|5

meines Set)rer§ SJlannljarbt, ber au§ ben fedjjiger ^at)ren ftammt.

Tie 33ibliotf)cf ju iöerlin, bie il)n l)ütct, l)at il)n mir mit banfenS*

luertem 33ertrauen jur 33erfügung gcfteUt. ^ie meiften Stüde biefeS

reichen <S<i)ai^(i§, bie id) für ba§ uorliegenbe 33üd)lein nic^t üerroerten

tonnte, roerbe id) anberen CrtS üorlegen. 3lud) barf nid)t üergeffcn

roerben, ba^ id) einige .S^auSabbilbnngen unb »grunbriffe ben befannten

Sßerfen rton .s^enning unb SJlei^en üerbanfc. '^ie 3)lunbartenfarte

lcl)nt fid^ jraar on bie dou 5[Raurmann für 9Hei)ers ^onuerfation§=

lejjifon 5. 3lufl. 1894 entroorfene an, uerlegt aber met)rere ©renslinien

ober gibt fie ganj auf. j^ad)Ieute roerben au^erbem bemerfen, ba§

bie oolfSn)irtf(^aftlid)e Literatur in jiemlidjem, bie üolt§tümltct)e unb

bie üotf'Sfunblid)e in rocitcm Umfange benu^t morben ift. ©ie merben

uiel 53efannte§ oorfinbcn, aber axid) uicl biSl)er Überfet)ene§ unb fid)

l)offentlid) mit ben §auptgefid)t§punften^efreunben. )Son ben anberen

Sefern möd)te ic^ mir ai§ \d)'ön\tm '^ant eine äl)nlid)e Stimmung
lüünfc^en, mie fie un§ einft an einem unferer Dolf§funblid)en Übungs»
abenbe ein ©tubent überfd)roenglid) au§fprad) : „Un§ finb je^t erft bie

3Utgen geöffnet über unfevc ."peimat, über unfer 33olf unb unfer

eigenes ;öebenl"

^reiburg, 1. ^JJouember 1897.

S^er öorliegcnben 9^euau§gabe be§ altberoäl)rten !öud)eS einige

2ßorte 5um ©elcit mit auf ben 2Beg ju geben, ^at mid) ber SEunfd^
beS 33erleger§ im einüernet)men mit ber mir befreunbeten ©attin be§

am 11. ^ebrnar 1908 oerftorbenen * ®elef)rten beftimmt. ^urc^ bie
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legten y\ai\x€ fc(}(tc ba? '^nd) int .s>nnbcl, aber bic 'J?ad)fiagc i^ai firf)

fo gcftctoicit, bafe in bcn .^reifen bcrcr, bic mittlcmicilc in bcn '(^ad).

betrieb bcr i^olfefunbc cinc^etrctcn finb ober eintreten möcfiten, bei

ificfitige 3'ü(}rer nid}t länger fcl)(en barf.

'^rof. (f. fQ. 'i'Jieiier liat für ben 'Seitcrban an ber 3?oIf?fnnbe

in feinem grofjen "ijßerf „^abifcficl "i^olfSIeben int 10. :^va(ir{)tmbert"

(Strafebnrg 1900) ßicie nttb 3üifgaben anf eine breitere ©rnnblagc

,Mi fteöeit nnternantincn, bie uorbilblicb für ben ^yarfibetricb lucrbcn

fofltc nitb mnfue. Seine beiben 'JßBerfe „Jcutfdic '-i>oltet"nitbc' nttb

„"Öabifdie§ "i^otf^leben" fiitb beitn andi bie bcbentfamften 'iO^arffteine

in bcr @cicl)id)tc bc§ Jadice geivürben nitb haben bcr 33oIfetntibc uiclc

^tcunbc unb uiclc ncne J-iJrbcrcr ^ngcfütirt. 80 ftefjt @. i^. 9Jtcticr

(ogl. nteinen -l^adirnf iit ber 3?ei(age jnr ":}( ((gemeinen ^citnng inos,

'Jh'. 2(v 3. 204) am '}(bfdUnf? be§ ^^vaf)v()nnbcrt>^, in beut ^>afob ©ritnme^

aUfeitige '^trbeit bcr Tcntfcbfnitbe nitb sngleidi bcr i^o(f§fnitbe einen

feftcn'^Iatj unter bcn ©eiftcStüiffcnfdiaften erarbeitet ()at. ;jft@..s^. ^)Jlci)cr

in bie j^nfttapfen be§ groBcn ?Jiciftcr§ getreten, fo jeigt unfcr ;;)at)r=

Imnbert bnrd) jtnei ;5«^^"5c^l"tc bic ftdjcrc ttnb grünb(icbe J^üfircrfcbaft

eilte? 3}icifter§, bcr a((fcitige 3(itregnngcn iinb eigcitc Jorfdningcn iit

fd)üd)ter 3acf)(id)fcit beit ^^liu nttb li|ad)ftrebciibcn a[§ bciineme Crin*

füfirnng nnb fid)erc ©rnitblagc anfgebant ()at. ^Jtber ba§ 20. ;\af)r=

()iiitbert f)at tnit bcn Stürmen ber legten ^a()rc feinen nmfaffcnbcrcn

OIcuban fcfiaffcn tonnen, a(§ e§ ^IT|a)er§ „^cntfdic 'i^olf^fnitbc" ift.

^"^n bcn ücrfd)icbenftcn l^aitbfdiaftcn nnrfcn feine '^(tiregnngen crfrcii(id)

fort: überall erfcnitt man bie 5lottvcnbigfcit eine§ 'Jccnbatt^, roie bcitn

\M. 'J3?rebc6 „Oil)einifdic i'odvfnnbc" (i'ctpjig 191!») ein fdiöttcr '^c=

löcie ift, ban bie ^IBiffcnfdiaft nndi im 20. ;;}a()rf)uitbcrt nid)t rnlit.

*-Ciele Vnnbfc^aften (}abcn eigene ßcitfdiriftcn für i^olf§fnnbe crtjnlten.

5ßo(t§tnitb(idic i>ereinc regen bnrdi ^Bort unb «gdnift baj,n ait bic

'.Jlufgabcn \n crraeitcrn nnb },n uertiefen. '•Knd) im '-Betrieb ber ,s>odi=

fdnilcn l)at bae i^orbil^ (S. ,s>. 9JZei)erÄ bcn iHitftor; gegebeit, bie '4?olt^?=

fnnbe in ben Jadibcrcid) für 5:?e(}rcitbc nnb i?ernenbc cittsnftclleit.

Überall roirb bic ©rößc nnb ^ebeutung ber ^Infgabe ertannt,

bie einem neuen umfaffcnbercn "2ßerte jttfällt, ba§ mir oou ber ^u»

fünft ertüartcn; aber ber i^erfaffer be>^ uorlicgcnbcn 3?ndicy luürbe

t"tc^ begtürft fühleit, mcnn ba(b ein nmfaffcnbcree )S>cxi fciit „'-BüdUein",

roie cr'6 in feiner 58cfc^cibcn(ieit genannt l)at, überf(üffig inadicn iinirbc.

Torf) uorf) lange fönncn Jvreuitbe nttb ^ilüngct bcr 'isüU»fnitbc aue.

bem üorliegcnbcn !öurf)e reid)e unb frnditbarc ^tnregungen fd)öpfen.

?5^rciburg i. '^., Sommer 1921.
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(£r[tes Kapitel.

Die frü^efte unb umfaffenbfte Kulturarbeit unfere« Q3o((e?,

bie Sefiebelmig unb ber 5fnbau beö beutfrf)en 2anbe§, begann im

0lorben beöfelben üor ettva 2000 Sitten, unb fie breitete fid) im

erften Sa^rtaufenb big an unb über bit 'ä\pm auö. Sbr (Sd^au^

|3la^ erftrecft \id) ^eute Dorn gtetjci^erumlagcrten ^öcfjften Sorfe

(Suropo^, ®urgl in Xirol, big ^inab ^u ben fd^re^toigfdjen galligen,

an benen bie nimmerfntte 3^orbfee ge^rt. 3Iber inner^aCb biefe^

ttJciten (SJebieteg ift ber übenuiegenb frf)ttiierige, bod^ nicfjt unban^

bare Soben nod§ immer nid^t nöHig bemättigt. Sn feiner 95e*

ftebelung^gefc^idfite f:piegelt [ic^ ba§> ®d)i(!fal unb ha§> SBefen unfcre^

5ßoI!e^ eben[o tebenbig micber, toie in feiner ©prad^e unb feiner

©itte. Wn üiel taufenb ©teilen ragen '5)örfer unb §öfc aU ®enf^

mäler auf, im Äcrn i^rer Einlage großenteils meit älter ai& unfere

6täbte, Surgen unb Ktöfter, unb eine faft nod^ beutlid^ere ©pracl)e

rebetT bie gturen, 5lIImenben unb 9Karlen, bie ^u unferen älteften

Urfunben gehören, ^od^ finb auc^ unter biefen bäuerlichen ®e=

bilben ältere, mittlere unb junge, Urbörfer, "löditerbörfer unb ^Reu«

börfer erlennbar, unb ^ier unb ba bred^en rol^e ©iebelungS- unb

SBo^nformen ber Urzeit au§> ber Seben^meife nod) unfere§ Sa|r*

l^unbertg ^erüor. Sn ben |)eiben ber §ollänbifc^=bentfd3en ®renä=

ftrid)e tieft fid^ nod§ ^eute ber ?lrme feine elenbe (£rbt|ütte auS,

nidjt niel me^r alg ein blofeeö ^oc^ au§ @tro§ unb 9?eiftg, ha^

auf niebrigen 3fiafenmänben ru§t, unb üotlenbg baö ©ommerl^eim

ber tiroler Sanbftreidjerfamilien, ber „"^öxä^tx", ift nur ein ätriei=

räberiger Karren.

9Kel)er, 5>eutf(^e Solflfunbe. 1



2 3)orf unb glur.

,3u Gäfar!* ßeit lebten bte Germanen nod^ übertuiegenb öon

^a%h imb 5?ief)äuc^t, aber boneben befteQten [te, in Dörfern vici

ober (Sin^elfjöfen aedificia gefcl^tec^ter= unb faniilienroeife äufammen«

iüo^nenb, in gemeinj'Qmer ro§er iöetuirtfc^aftnng ein ungeteilte^

ÖJrunbftücf, baö mit einem anbeten rafd) oertauj'djt tourbe, [obalb

eä ouögefogen ,jc§ien. Xacituö fennt ebenfalls foldje gamitien-

niebcrlaffungen , in benen aber jeber ^auyborftanb auf ®runb

feiner 9(bftamiiirmg unb feineg ^Infe^enö eine bcftimmte Quote

bpm Stcferlanb in fefte ^anb befam, be^'fen Xeile jiDifd^en 5lnbau

unb Srac^e jä^rlic^ mec^felten. 3SieIe 3at)r|unberte fpäter toerbcn

bei ben 2Beftgoten unb 5IIamannen mieberum bie aderbauenbcn

(gippfcfjaften bezeugt, unb nod^ bi^ ^eute muffen ha^ ^erftreute

^oufenborf, njie e§ 'ilacitu^ fd^ilbert, unb ber einfame (Sinjef*

^of al§ bie alteften unb mid^tigften Siebetunggformen ®eutf^=

lanbö gelten.

1) 2)a^ 'feaufenborf ober ©ippenborf njurbe ^uerft \n Ur*

beutfc^Ianb gegrünbet, 'üa^ üon ber IRorbfee unb ber bänifd^en

©renje fid^ grtjifd^en ber Sd^mentine, ber Unterelbe, ber Saale unb

bem Xl^üringer SSalb einerfeitö unb ber Untermefer, bem Cioning,

bem 9flot§oargebirge unb bem uTaunuö anbererfeitö bi§ gegen ben

2}?ain ^in erftredte unb ettoa im oiecten 3a§rl^unbert n. ®^r. üon

ben (Sueüen, (Statten unb ^ermunburen unb fpäter ^um größten

Xeit üon ben ©adjfen befe^t »urbc. ^ie (jeutigen Sänber ©c^feöttng»

^olftein, Dft§annot}er, Sraunfc^toeig, Reffen unb ^§üringen bilbeten

^eutfd)tanbg citteften Sern. Seim Vorbringen jener ©tämme gegen

©üb unb SBeft mürbe 't^a^ ^aufenborf über ben größten ^eil SRittel*

unb Cberbeutfd^Ianbg uerbreitet. SSit finben eg bei ben ^anfen

am 9)?ain unb in ber ^fal5, bei ben ©c^maben == ^[(amannen am
Sf^ecfar unb Cberrl^ein bi^ gum 2ed), bei ben ©a^ern öom £ed^ bi5

jur Sfar unb bis inö Jiiroler 3nnt()ot l^inein. ^a^ ^aufcnborf

ift eine lodere ©ruppe ptanloö gelegter ^offtätten üon mäßiger ^n=

ja§I, mie hax) SSort 'Dorf, mit bem ba§ tateinifd)e turha ©d^ar,

^aufe uroermanbt ift, urfprünglic^ nur eine blo&e ?[Renge bebeutet.

Sebeä ^auö ^at feine eigene SRic^tung unb liegt für fid^, ift jmar

ben anberen Käufern benad)bürt, berührt fie aber nidf)t unb fd^Hefet

fid) ooüenb^^ nic^t mit biefen ju einer 9iei^c aufammen. @o ift
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benn and) ha^ SBegene^ be§ ®orfe§ regellos, frumm unb Jüinfelig.

Sm 9DMe(Qlter umgab ein ®tter, ^orfjaun ober .^ogen,

im heften oud^ ttjol^t eine 9J?auer, ha^ ^orf mit feinen §öfcn

nnb Härten.

Um biefen engeren ^ret§, i>a§> ^orf, fegt fic^ ein weiterer, bic

g (u r, ber ®[d^, ba§ ettoo 300—400 §e!tare umfaffenbe ^lermaneute

?rcferfanb, boS fic| auf bie 10—30 ^offtätten in gfeidien, ibeeUen

einteilen ober ^ufen berteilt. ®ie ^ufe ober |)o6c fc^eint ah-

^uftarfimen bom nieberbeutfdien höven, behöven = ni?tig l^aben, Be-

hoof = $8e^uf, baio im {)oIIänbifcf)en hoeven {Ipxid) öumen) = be-

bürfen unb im englifc^en behoof unb behove meiterfebt. ©ie mar

affo ein für ben öebarf eine^ bäuertid^en ^au^l^alteg ou^reid^enber

Sanbbefil, ethja 30 9}?orgen ober >tagmerle groft, bcftanb aber nid^t

auä einem ^ufammen^ängenben <Stüd, fonbern lag in fleinen SIrferbceten

jerftreut in berfd)iebenen bemannen, Sagen, plagen, breiten.

9J?an teilte nömtic^ bie gtur in feft begrenzte 3lbf^nitte öon in fid^

gleid^er 95obenbefd)affenl^eit , ®üte unb Sage unb biefe ©emannc

nad) ber Qahl ber ^offtätten be§ ^orfe§ in ^Tcfer bon unregel^

mäßiger ^orm ober in gleichmäßige, annäl^rnb redjtedfige Säng§-

ftreifen, fo ha^ jeber Söauer einen gleichen 5Inteir an jebem ©emonne

befam. Xiiefer 5lnteil mürbe früher bon 3^^* ä" 3^it au^gefoft,

bermanbelte fid^ aber mo§l fd)on balb nacf) ber bauemben 23efi|=

nal^me beS Sanbe§ in fefted ©onbereigentum. 8o entftanb eine

bunte ®emeng(age fd£)mater ^Icferftreifen, bie mebcr burd^ '^ain,

nod£) ©tein boneinanber gefd^ieben maren, obgleid^ jebtr anftofeenbe

Streifen einen anberen 33efi|er l^atte. (Sine ÖJrenjfurdje genügte, nad^

ber bie S)orfgenoffen fpäter nod^ ^urd^genoffen, nieberbeutfd^

Vorgenaten, fölniff^ Fuhrgenossen gießen. 95ielleid^t fd^on in

meromingifc^er ^ät mürbe biefe glur im SBedfjfet ber "Streifelber*

mirtfd^aft ^mifc^en SBinter-, ©ommerfaat unb 5Srad)e auf brei

3elgen beftettt unb norf) b\& in bie erfte §ätfte unfereä Sa^r«

i^unbertS hinein. 'Sie ^inberniffe, bie biefer S5efteIIung au§ ber

^erftreuten Sage unb ber fc^meren ßiißänglid^Mt ber §ufenftüde

ermuc^fen, mürben mefentließ crleid^tert burd^ ben ^lur^mang. 2)ie

berfammetten Sauern festen in i^ren 55auerf|)rad^en ober Sinüngen

ben 33?ec^fel ber S5eftel{ung§= unb Sxu^eja^re be§ 9(dfer§, bie SBal^I
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unb Jolgc ber (ganten, bie 3€it be^ ^^flügenö, Säcnö unb tarnten^,

bie ^eit ber lltii^äununc^ unb Cffnunö bcr 9^rarf)= unb ber

Stoppehoeiben für ha^ SSie§, bie Unterhaltung ber ^Brüden unb

8tege fe[t.

Senfeitö bcr ghirgren^e be^ntc fid) bie 5((tmcnbe, bie öic=

mcint)eit, bo^ au^ iBalb unb 3^eibe, ©umpf unb Wioox deftc^enbe

öemcinbelanb qu§. Sie Slllmenbe rtor ein 9ie[t be§ freien SSeibe^

gebietcö ber alten umjiclienben .'pirtcngenieinbe, ber auc^ nü(^ ber

(iJrünbung fefter 5lderbörfer üoUeö ©emcingut blieb. 5§re SBeiben,

SBälbcr, 53rüd^e unb Cben fte^en teiliceife nod^ in unfcren Xagen

iebeni Sauer beö 'iDorfeiS frei ju ®c^af= unb Sfiinberipeibe unb

Sdjnjeincmaft ,
^n gagb , ^^ifdifang unb 3^^^^^^^ ober Smferei.

äBcil bie STKmenbe ber ganjen ^orffippe gehörte, ^ieß fie ^umükn

gerabeju ha^ ©efc^Iec^t.

*Die)e auö ^orf unb glur unb 51tlmcnbe beftel^enben 3)orf=

gemarfungen maren umgeben üon ben gemeinen 3)Zarfen, ur=

fprunglid) lueiten 5läd)en unangebauten SanbeS, bie bie Sejirfe

gröfeercr SSeibcgenoffenfdiaften getoefen §u fein fdjeiuen, fpäter

gum Xeil aber in bie 92u^ung ber ©cnoffen ber angren^enben

Dörfer übergingen ober auc^ feit ber ^(u^bilbung be« Ä'önigtumö

f&niglic^es iSigentum tvurben.

2J?an ^at biefe ben urgermanifc^en 9kcf)6arü5lfcrn in ber ge=

fd)ilberten 3Beife unbekannte S)orf= unb ^lurgeftaltung, insbefonberc

bie ©emcngtage ber ffder in ben uerfc^iebenen ©emannen, au§

einem planmäBig »altenben ®ered^tigfeitö= unb ®leid)^eitäfinn ber

erften 5(nftebler erHÜrt, ber jebeö SRitglieb ber SSernianbtfd)oft mit

eitlem möglidjft gteid) gro|en unb gleid^ guten einteile bebarfjt

unb aud} Sanbfd^äbcn, njie fie 5. 53. Überfdiroemmung unb §agel=

fd)lag oft bcm einen Diel ftärfcr zufügen al§ bem anberen, mögtic^ft

gleidjmä^ig ju nerteilcn gefudjt \)ahe. 'l^er Urfprung beö 2)orfe!o

nuö einer Sippe unb bie gered)te ^ürforge für ben einzelnen

Sf^mcrbetroffenen in noc^ ^cute befte^enben ©emeinben, mie fie

^. S. nod) auf ben i^alligen Dorbmmt, fc^einen für fotd^e @r=^

flarung 3U fpredjen. 5tber @leid)§eit gab e^ fd)on in ber ©iebe=

lungy^cit nidjt me^r, ju Xacituö' 321^ bereite ttjurben bie ^der

nad) bem ^}iangc ober §(nfel)en ber einzelnen SKitglieber üerteilt.
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ferner fc^eint bie SSerteilung ber ^fcfer auf bte üerfc^iebenen @e^

luanite mdjt fofort bei ber erften ©iebelung in einem 5tft, jonbern

üielme^r §u öerfc^iebenen ßeiten nad) 5^ebarf erfolgt ju fein, ©q^^

©emann toax n)ot)t bas erfte Don ber ^irtengemeinbe burd) einen

ßaun Qug ber Wart auogeft^iebene ©tüd Sanb, bag genieinfam

gerobet unb bann unter bie ©injelnen üerteitt tnurbe. %i^ ein

©tue! 5fder(anb ben 9^a^rung§öorrat an Ttiid), SSutter unb ^äfe

nid)t me§r genügenb burd) ha^ (betreibe öemie^rte, untern)arf man

ein jtoeite^ unb ein britte§ ©tiid, balb ^ier, balb bort im ireiten

Söeibetanb, ber gleid)en S8e|anb(ung unb 95erteiiung. @o geriet

bie g(ur be§ ^aufenborfö nad) unb nac§ hjie bon fetber in bie

fettfame ©emenglage l^inein. S)ü mit ber ^dt fid) au6^ bie Q)e*

fc^led)t6genoffenfc^aft in einen bloßen Df^adjbarnoerbanb , in eine

btofee 9)?ür!genoffenfcl^aft üon 5Intei(berec^tigten unb ©rblofen, loderte,

fo trat ha§> 3>ern)anbtfd)aftlid)e immer me|r jurüd unb bog DoIIe

^rioateigentum immer ftärfer l^erüor.

5tn ber @pi|e foldjer ^aufenbörfer ftanben h)al^rfd)einl'ic^ Don

attcr§ {)er ber ®efd){ed§t§ältefte, bann ein bon ber ©emeinbe felbft

jä^rlid) neugeujö^fter ?luffe^er, ber
f
pätere ©orfmeier, ^(nnjalt,

§ann, ©auer^^ ober S3ürgcrmeifter, ©d^ulse, ober oud^

mehrere, bie S5ierer ©übbeutfc^lanbö, bie fil^on im neunten 3a^r=

Öunbert bei 3SaIo^fricb «gtrabo a(§ quatemiones erfd^einen unb

bon (5d)leömig bi§ Siebenbürgen befannt finb, mo^t jeber für

ein ^orfüiertel. <Sie mad)ten über bie Sluyfü^rung ber (Semeinbe^

befc^Iüffe unb Ratten f(^ieb»rid)terrtc^e ©emalt. Sieben i^nen njurben

SSeibel, görfter, Öannroarte unb faft überall ^irten

ernannt, meldte le^tere bor bem ^orf i^r ^auö ju ^aben pflegten.

T'icfe SSa^len fanben geujö^nlid^ um 9?euia^r ober §u Säeginn beö

2Sirtfd)aft§iä^re§, gu ^^aftnac^t, ftatt, mo man bann .nad) bem

®efd)äft jufammen frö^lic^ ba^ gaftnad^täbier trän!.

^ie ©rünbung eine§ |>aufenborf^ fd)etnt in ber Siegel bon

einer ^erftianbfd^aft, einer <Sippe, ausgegangen ju fein, ^n unferer

©pracl^e, iufobefonbere in unfercn Dorfnamen, ^at bie eigentümlid^e

®efd;lec^ternieber(affung unb bie urfprüngtic^e §o^e SSebeutung

i^rey ^Iteften tiefe ©puren jurüdgelaffen. ©ippenfiebelungen finb

bor ollem bie namentlid) bom achten biö elften Sa^r^unbcrt ur=
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funblid^ bezeugten, jum ^^eil aber uiel früher beßrünbeten Orte

auf ingfen) in Malern, fingen in (S(f)tüaben, aber anfi] in ^i^anfen

unb 9tieber[ac^[cn, auf =ungen in Reffen unb ^§üringen. ^kk
©iibung, tDefcf)e meiftenS bie 9lbftammung Don einer ^erfon, fehener

bie 3"9C^örig!eit ^u einer Crtlidjfeit bebeutet, tarn ncid) ben ^aro=

ungern für bie 5ür[tengefc§ted)ter au^ ber 9J?obe, benn ber 9?anie

ber Su botfing er ift eine geteerte Srnalogiebilbung. ^Beliebt

blieb [ie ober ^. 33. in ben oftfriefifc^en güinilien ber (Sbbinge,

§at)enga u. j. tö. ber 9^acfibmmen be§ ©bbo unb §ü^o, ferner

in ®Iaru§ in ben ^ereiigcr SDianjig (f. 3}iün§ing), b. §. Seilten

beö ©efc^ted^tö ber 93ien^i. ^uf bem nje[tfä(ifcl)eu ^ellmeg öer=

ttanbelten bie ^aftoren unb ^Tnit^teute bes ac^tje^nten ^af^x^

^unbert^ bie 5a§tIofen patronljmifdjen g-amiliennamen auf ^ing

in fo(d§e auf -mann. 3m 3Solf«munbe lauten aber üü6) S^amen

anbercr 5lrt, loie Cbemrann, ^^imniennann, noc^ je^t Üanierinf,

^Ximmerinf. 9?ac^ juldjen ©efc^fedjtenamen tourbeu nun Orte

unb Sänber benannt, 23 i:p fingen reau ber 3Bo^nort ber dlad)-

fommen SSibic^oö. Über 1000 fo(d)er Ortfc^aften fü^rt ^öi^ftemann

in feinem altbeutfc^cn dlamtnhnd) auf, unb ber einzige Äanton

3üricf) befi^t ober bcfaB etU)a 150 ^??amen auf =tnga, =inguu,

=ingen ober auc^ -inf^ooa, ='in!boiien, fp^'iter =ifon ober =i!cn.

ßollifon entftanb ciu§: Qolim^ü^m, b. §. htn §öfen ber 9iac^=

fommen ßollo'ö. Überhaupt begegnen biefe Sippenfiebelungsnamen

am !)äufigften bei ben famifientoeife oorrücfenben 9(Iemannen unb

brängen fic^ um ben fübtid)en ©cfjnjarjmalb fomo^l in ber ober*

r§cinifcf)en Xiefebene mie auf ber öftlid) anfto^enben |)od)ebene ber

8üar, mä^rcnb fie ba§> bajmifc^en liegenbe eigentUd)e toübe @e«

birge meiben, baö erft befiebelt lourbe, al§ bie altertümliche Drtö*

namcnbilbung auf =ingen längfi abgefommen mar. Sn bie ^tii

ber alten ^orfgrünbungen reid)en aber auc§ bie meiften Crt=

fdjaften, bie in ber crften ^älfte i^res 9^amen§ ebenfall^3 ba»

'^tnbenfen beö erften ^tnfieblere feftl^alten unb in ba- jmeiten ben=

felben mit bem öegriff ber SSo^nung ober ber Örtlic^feit üer=

tnüpfen. So finb ja^lreic^e auf =bütte( (^of) in ©c^te^mig*

^'»olftein, "pabetn, SBurften unb im ^annöoerfc^en 5lmte ®if§om,

ferner =§eim, =I)em, =um am ^öufigftin im 3i^eint{)al bid



^oiifenborf ober ©ip|)enborf. 7

glanbern f)mab, =^pfen in SSo^ern unb ber @d)rt)eiä, hieben,

öon leiba (9^a^Iafe) im alten 9fJorbt§ünngen, =^orft bei ©ad)fen

unb (grauten, *lo^, =ta§e, ^loge am ^äufigften in ben S^ieber^

lonben, =mar, =^mer («Sumpf, See) in ^^üringen, Reffen, SSe|t=

falen, =moor,moo§in griegfanb, be^. @übbal)ern, unb üiele unter

ben faft überaß üorfommenbcn auf =borf, =felb, =§aufen,
*ftab, =ftebt, ^f^etten, =o, -oc^, -ou (SSaffer), ==6ad),

= becf, =born, :=brunn(en), ^tal, ^hal 3n biefen ^Jörnen

tritt bie gamilie ^inter ifjrem Oberhaupt ober aud) §inter i^rent

©tamme — man ben!e 3. 33. an «Sac^fen^agen, granfen =

Raufen, griefen^agen (?) — unb hinter ber Eigenart ber

Drtglage jurücf. ©d^on »irb erfid§tlic§, luie tt)icl)tig bic genaue

5lufäeic|nung be§ 92amen§ unb be§ ^tlterö jebeg einzelnen ^orfe^,

tt)ie auc| feiner glur= unb ©elüannnomen für bie 58ol!^funbe

merben muB-

^ie altbeutfc|e ®orf= unb glurüerfaffung barg

neben i§ren ^Sorjügen unb ^reuben eine 93?enge g-e^fer unb 0iöte

in fici^, unb immer neue unb gefä^rli(f)ere ^^einbe traten im Saufe

ber ^ät gegen fte auf. 5Iber fie jeigte eine äät)e Seben^fraft, unb

nod) immer ift fie nid)t üööig tot. Sa^r^unberte unb Sa^rtaufenbe

tjinburd) foftete bie ©emenglage unferem S5auernftanbe eine Un=

fumme uon 3^^^ unb ®elb unb mac^e jebe freiere 35etriebgtt)eifc

unb burc^greifenbe 55erbefferung faft unmögticf). ^i)er SBegmangcl

fd)nitt i§n bom großen ißerfe^r ab, unb bie öielen ©ren^furc^en

ftfjufen i§m ßanbtjerlufte unb ^^rojeffe mit feinen ^ad)haxxi. ®icfe

Sfolienmg, ®ebunbenE)eit unb Unbe^olfenljeit §og in i§m eine

Sf^feignng gum ftarren 5^ft§otten "am bitten grofe unb eine $ßer=

!ümmerung nic£)t feinet ^lei^eg, aber feiner St^atfraft. ^od^ in

einer ^»eimftdtte, loo au^er ^au§>, §of unb ^rten alte§ allen

gemeinfam njar, bie Strferftur, ber Srf)aup(a^ i^rer Lebensarbeit,

in befd}rän!ter SSeife, bie 5Ißmenbe unb bie loeite 3!Kar!e mit il^ren

freieren ©enüffen in OoUftem SD^a^e gemeinfam, erti>ud)ä aud^ ein

lebenbigeS ©emeingefübi, unb menn ein nieiteren ^kUn ^uftrebenber

SSetteifer beim ^(ur^niang faum mögtid^ tuar, ben SBetteifer Keinen

GtitS reifte gcrabe bie babnrdj gebotene enge ©emeinfd^aft fo Dieter

gteidigeitiger unb gleid)artiger ^^elb^ unb ^auSarbeit. ^o^u toar
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i§nen bie 5fr6eit»geno[fenjcf)aft aud) ^'^ft^ ^ampf= unb @c^u^==

genoffenfd^aft in 9tot unb Xob. )J)ie enge, ober nidjt arme |)cimQt

erjeugte ein ftarfeä ^eimatögefü^I.

3Bä|renb btefe fleinen meift abgelegenen ©emetnUjej'en ein

erftaunlid)e§ SBe^arrungöüermögen entroicEelten , wat um [ie ()er

ber Staat, bem fie nnge|örten, in ftetem 2öanbe( begriffen. Unb

nun äogcn bie l^iftorif^en Sreigniffe auc^ fie in i§re ©tröniung.

®§ roaren nidjt fo fef)r hk ga^treidicn ^^^ben unb .Kriege, bie

bie alte ^öerfaffung umgeftülteten, niie üiele afte .^aufenbörfer aud)

barin untergingen unb loie üiele anbcre in ^riebengjeit moberner

unb praftifc^er neu erbaut ttjerben. ©^ roaren ©etoatten anberer

§Irt, tt)eld)e bie mangelljafte ©emenglage unb bie freie 'Dorfniarfe

jerfe^ten, umformten ober aufhoben, ^ie in ber ^arotingerjeit

auffommenbc große ©runb^errjdjaft, bie tt)eltlid)e toit bie geift(id)e,

fprengte oielfac^ ha^i (Sigentumö= unb g-Iurf^ftem ber ®orfmar!=

genoffen fdjaft, madjtc au(S beren ooHen $fi3a(brec^ten einige i^nen

fd)utbige, Üimmerlic^e 9BaIbferoituten , na^m i^r bie @e{bft=

öerioaltung , brüdte i^re SJJitglieber ju ^äc^tern ober blofeen

5(rbeitern herunter unb befaftete fie mit ^ronbienften. ©d^on

am ^xih^ ber Sftcgierung Äarfö beö ®ro§en befaßen einzelne reid)e

Softer je 4000—10 000 55aucrööfe. ®ann brachte ber Sanbeö--

fürft, auf ha^ römifdje 9ftcd)t geftüljt, Diele alte Sauernnjolbungen

an fid), toie benn ber ^falggraf Ji^iebrid) ber ©iegreid)e ha^^ Ober=

eigentum^red)t über fämtlid)e ^llfmenben feinew ßanbe^ beanfprud^te.

Sm fedjge^nten unb fteb§et)nten 3a§r^unbert brad)en bie fürftlid^cn

^olijeiorbnungen bie (SelbftoerU/attung unb oerfd^üdjterten ha^ gan^je

bäuerlid)e Öeben oon ber Xaufe bi^$ an ber X o t e n ^ e
f

i n g n u ^.

3n einem njeiten Xeit '3)cutidi[anbö tourben bie Sauern
.t>'^'^^9^'

öielerortö abermatö porige, unb bie S3nuernfriege in ©üb^ unb

9}2ittetbeutfc§(anb öerfc^led^terten nur il^re Sage. 3(ber in einzelnen

liänbern fud^te ber ^^tft, j. 93. in 23raunfdt)lDeig fd;on 1433

^erjog ^einrid^ ber ^^iebfame, ben Sauer öon feinen fc^merften

l'aftcn p befreien, in anberen mußten fie felbcr ben ©runb^erren

gegenüber i^re S^et^te gu magren ober Ujieber^ucrringcn unb fidt)

namentlid) in einjetnen Xeilen <Sd)(een)ig'§o(fteing unb ber ©dömei^

gu freierer ®emeinbeoerfaffung ju ergeben, mie njir üuö ber ®e==
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frf)id)te imb ^afjlreic^en Öffnungen unb SSeiötümern, b. f). 9?edjt^=

Vertragen ber ^Bauern mit t§rem ©runb^errn, erfaf)ren. (Sine

n^unberbare 93ege6enl^eit ! ®ie alten freien '^orfoerfaffungen lebten

nücf) einem me§r§unbertjä^rigen 3Sinterfdt)laf mieber auf! ^mmer

öerfd^iebener unb tiiergeftattiger aber toirb ha§> S5auernbafein. «So

laben §. 55. bie freien ®itmavjd)en i^re Sparten fc^on frü§ ouf-

geteilt unb i^re jerftüdelten Sänbereien au^getaufd^t unb 5ufQmmen^

gelegt, bagegen i^ielten bie (Sdjmtj^er unb Urner il^re alte, ba^'

ganjc Sanb umfaffenbe Wcaü feft, unb bie mit freien ©runb*

eigentümcrn ftärfer al§ irgenb eine anbere 6efe|te Wlaxi @cf)tt)t)5

\^at bann bem gangen größeren Staate ©dimeig ben Dramen ge-

<ge6en. Snner^alb biefeS ®taatz^ aber jeigt bie ©bene mieber

njefentlidj anbere ^orfüerfaffungöformen aU ha^ ©ebirge.

2Im gro^artigftcn unb fegen>Sreid)ften mirfte mit ber ^uf*

fjebung ber 2eibeigenfd)aft im adjtge^nten Saljr^unbert bie etma

g(eid)äcitig einfeftenbe SanbeC^!ulturgefe|gebung. dlo^ ftanb me^r

al§ bie §älfte beutfc^en S3obenä in ®emeinbenu|ung , unb bie

bäuerlichen ^rioatgüter lagen jumeift in ©emenge. (Sd)on ^riebrid^

ber ©rofee brang auf Wl arten = ober ®emein|ett§teilung
unb auf SerfoppeIung,3-lur bereinig ung,<Se))aration,

xmb bie gro^e frangöfifd^e 9teüoIution fegte im Üü^einfanb bie

©runbbelaftung ^intoeg. 5Cber erft bie Stein =^ ^arbenbergifc^e

Slgrarreform griff burc§. (Sie fül^rte 1821 gur ©infe^ung ber

preu^ifcfien ©eneratfommiffion , mel^e bie Stauern öon ben gut§-

j^errlidjen Saften unb ben ^effeln ber ®emeinmirtfd)aft befreite

unb i^nen ein unbefd^ränfteö Privateigentum an ®runb unb

Stoben gab. Sm größten Xeit ü)Wtte(= unb 9fJorbbeutfd)(anbö mar

i^re ?lrbeit big 1850 uoßenbet, bod^ Iranfen §. 35. bie (Sifet unb

ber §un§rüd nod^ immer an i^rer altfranfifd^en gluranlage 2>n

Sübroeftbeutfc^Ianb führte man bie SSerfoppelung fpäter ein unb

begnügte fic§ f)ter oft inmitten eine© ftarf fupierten Xercain§, ger^

fplitterten Sefitjftanbeg unb unöermittelten rafd)en SSed^felä ber

S3obenmerte, in Sl^einbergen, ^öoumfetbern unb ^opfenanlagen, mit

einer ridjtigeren Einlage ber ^elbmege, ber ^Tuffc^lieBung ber 9ider

unb ber 93efeitigung beö g^turjmang». S5a^ern aber blieb nod§ meiter

5urüd; erft mit bem @efe^ bon 1886 tarn l^ier bie Flurbereinigung
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in tüirflic^eit SüiR. 3n Cfterreic^ enblid^ erfreuten fid) bisher

nur 3)?äf)ren, :Rärnt§en unb 9?ieberö[terrei(i) foId)er ^Reform. ®oc^

barf man fd)on je^t fagen: ein freier, beutfrfjer 55auernftanb ift

ttjieber^ergeftellt, ober auf einem Derroanbelten S3oben.

®er umfaffenbe ©emeinbebefi^ an 2Beibe unb ^eibe, 3Sü(b

unb 9Äoor ift in ben ^neiften S!orfmar!en jerf^Iagen unb an bie

einzelnen ©auern Uerteitt, irenn eg aucf) noci^ öiete öJemeinbenjöIber,

sJ^eiben unb =alpen, ^Ttlmenben unb gemeineö 5lu^enb€i(i)glanb giebt.

Urngefe^rt ift ber in t)iele Keine ^etnannenbeete jerftüdelte ^rit)at=

hiii^ an tiefer in ein ober einige grofee Slder äufümmengelegt, unb

Damit finb bie alten S3anbe, bie ben 55auer an ben öon ben

iBorfa^ren übernommenen unb liebgetoorbenen Sfcfer fnüpften, ger=.

fc^nittcn. 'iDer gemeinfame 53etrieb ber SSeibe mit feinem ^irten=

tum, ber ^lur^mang unb bie ®reife(bermirtfd^aft ^örten auf. ^Tuf

ben eintönigeren, meiten ^orn=, ÄartoffcI=, XabaU^ unb 9Rüben=

breiten arbeitet jeber S8auer für fid) ober auc^ fc^on uietfad^ feine

SJJafc^'ine ba§, toa§ il^m beliebt, ober üielme§r, ma§ bie näd)fte

iDcar!tftabt ober bie über fein Sonb §in rauc^enbe ^ahxif er^eifd^t.

Xie S^adjbarbeliebung ift gegcnftanbSloö gemorben, bie ftrenge

„SfJac^barfdjaft" ift in ©efelligfeitg«, in freie @ang=, ©c^ü^en=

unb ."$h:iegerDereine aufgelöft, "öa^ aüe ^of^^oditsgelage ber 93cuer=

fd)aft ift burd) bcfonbere patriütifd)e ober tanDmirtfdjaftlici^e ^^efte

Derbrangt. @in neues, großartigeö ®enoffenfd)aft^tt)efen fü§rt ben

Sauernftünb einem neuen SSirtfc^aftelebcn entgegen.

^ic 55p(föfunbe ber beutfc^en @egenrt»art f^at ]iä) bie 2Öirt=

fd)aft5gefd)id^te unfere^ 33auernftanbe§ öor '^(ugen ^u galten, U)enn

fie bie ©auernfeele ridjtig begreifen miß. ^enn fein anberer

<£tanb ift mit bem 59oben fo fctjr üermadjfen mie er; feine 9'?atur

fte^t mit ber Sftatur bes Sobenc-', mit ben ^ftanjen, bie er barauf

fliegt, mit ben Vieren, bie i^m babei ^etfen, in innigftem 3ufümmen=.

I^ang. So^gelöft opm 2anb ift er nic^t^, barum ift aud^ fein 2anb=*

(junger unftittbar. ®rft menn mir bie ?(rt ber 93eficbelung unb

ber S3übenbearbeitung, bereu Schöpfer unb ®efd)öpf er ift, erfaßt,

roenn mir \[\n inmitten feiner alten unb neuen ,^(ur=^ unb SOtarE?

oerfaffung, in [einer 5)orf^ unb 5^(bt^ätig!eit unö ootl öergegen»

martigt f^aben, merben rjir einige feiner mid^tigften d^araftcrjüge
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bloßlegen fönnen. Unb unter ben öerfrfiiebenen formen feinet

2anble6en^, bie er ficf) gefctjoffen, mufe bQ§ §aufenborf al^ bie

über olle Stämme berbreitete, ältefte unb eigentüm(idt)fte üoran==

[tcijen, unb ber ^orfforfc^er mirb gut ttjun, äunärf)ft feftäufteKen,

ob bog t)on ii^m gu erforfd^enbe ®orf ein §aufenborf [ei ober

nirf)t, ein alteC' ober ein neuere^, ob el no(^ oon feiner alten $ßer-

faffung etma^ gerettet fjabe, ob eigentümiid^e ältere ober oudf) neuere

formen barouä ermoc^fen ftnb. ^a§ ttjirb er ou^ ber ^orfgefiijic^te,

ben Drt^= unb Flurnamen, au§ ber gegenwärtigen 3lllmenb=, glur=

unb 2)orf0erfaffung, auö ben nod) üblichen SSirtfc^oftSgebräud^en

er!ennen. Unb nun mögen einige 93eif^iele Dom g^tur^töang,

Don ber ^^ "i^öerlof ung, ber gelb= unb 23al

b

gemein-

f diaft, bem ©efc^Iedjter^ unb ©ilbentoef en ben ßufönunen-

l^ang ber ©egenmart mit ber Vergangenheit ber öoufenbörfer er«

läutern unb bamit 53eiträge gur S5auernp[^c^oIogie geben.

®en alten gturgmang |aben bie SSinser nocfi teitmeifö feft-

gehalten. SBä^renb ber 9?eite mirb ber ß"*^^* ä^m 23einberg

jcbem, aud) bem (Eigentümer, uerboten unb bie Se)e erft bann er=

faubt, menn i^re ßeit Oon ©emeinbemegen beftimmt unb ber öann

n)ieberaufgef)oben i)fS3ei SReran fdEireitet nod^ ber (Satin er, -ber

om ©onntag oor Safobi, bem 25. Suli, ^um .^üter für bie näc^ften

jUjei bi§ brei 3Jtonate gemäf)tt mirb, burdt) bie ftillen, formalen

®änge be§ SSeinberggS. 2)en §ut mit ^fauenfebern, ^udb^^ unb

@ict)l^ornfc^n)än5en, ja mit einem ben Siad^cn auffperrenben ^ac^y

gefdtimüctt, ftrecft er bem ©inbrtngling feine §etlebarbe, bie 3^ungef,

entgegen unb ben i^ejen fein ^erenfreuj. — ^n ben .f)eibebörfern

unb auf ben friefifc^en ^nfetn be§- 9lorben$ fomie bei ben mlU
fernen <Sacl;fen in (Siebenbürgen maltet nodj ober ma.Itete bi§ Uor

furgem aud) ber glurämang umfaffenberer %xt ^Htertümlic^ er^

fd)eint er namentlich in ber |oÖänbifd)en ^^roDiuä freute, mo er

noc^ ^eute meitergeübt mirb, 5. S3. in bem edjten |)aufenborf

Siemern. ®enn bie brentcfc^en Stauern maren 5U koppiff (eigen=

ftnnig), um altererbte Sänbereien au^jutaufc^en, mie [ie benn aud^

§um Steil nod) §eute ju gunft^n ibrer ^eibfc^nuden an ben meiten

^eibemar!en feft^alten. (Sinem Sauern, ber ben Skullen, ben ^üä)U

ftier, beö Sa§rc^ 5u galten i^at, ift oui"^ für ba^ Sü^r ba^ „Boer-
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hooni", 'i)a<- Sauern^orn, anüeitraut, ein 9iinberl§orn, in ba§ ber

jä§r(id^ iDec^fehibe Hoomhoer gern feinen S^iamenig^ug einfd)neibet.

Wxt biejem ^orn binft er bie iSauern äufammen, um mit i^nen

bie 3eit für bie S?efteffnng bei (5fct)el unb ber anberen ^Trfer, ba»

©rnbenjiefjen unb ben Srücfenban feft^ufe^en. 3Ber nicf)t fam,

ipurbe früher gepfänbet. I^er .^ombauer fünbete aud^ burc^ fein

^orn ben beginn, bie S^cittaglpaufe unb ben Sdblufe ber Xaoß'

nrbeit ben ^ffügern, Saevn unb 9J?äl)ern an. ^ein Scf)nitter burfte

nad^ bem legten .^lornftofe nochmals bie @enfe stryken (fd^ärfen).

23er jun^iber |anbelte, §atte ®elb ju §a^(eu ober Söier ju fpen=

bieren. ?(ud^ beim erften ^tuftrieb be§ ^ie§g auf bie @toppe(=

rteibe, bei ^eueräbrunft, bei bro^enbem Untoetter unb üor einem

Segriübnil erfc^otl ba§ ^orn. ^\od) §eute tt)irb e§ ju einzelnen

biefer ©emeinbe^roecEe gebraui^t. 3m an^attifc^eu (Sc^abeteben

Junten am 9J?ittag be§ britten ^fingfttageS bie ^Cusfpännerfö^ne

unb Stnecfjte i^re ^ferbe, bie 2^ödjter unb S[Rägbe i^re S^ü^e, bie

(grfjafe mürben gemolfen, unb fobalb ber^ul^^irt blieä, öerfam=

metten fic^ aüe mit i§rem ^ie^ oor bem ^oi\. ^eierlic^ 50g man,

bie ^ferbe Doran unb bie ©änfe jule^t, nac§ ber com „'>Dorf =

fn edt)t" abgeftedten ^^fingftmiefe, unb ein jtber meibete ho. fein

35ie§. ^a§ <2attelpferb, ber 93uUe, ein Sd^af, eine '^\t%t, eine

junge ®an§, atleö fe^rte befränjt abenbl ^cim, unb ber ßu^fjirt

erhielt t)on bem dauern, ber ha^ Sa^r ben S5ullen §ielt, ha^

fd^önfte ^t\i)tvii, ein §alö= ober ©d^nupftud^, unb ein 'Bind ^ud)en.

Sn ®rofe = Si'ü^nau in 5tnf)a(t mürbe ha^ '^k\) beim erften 5Iultrieb

mit Sal,^ ober ^i([ beftreut ober mu§te eine inl §oft§or gelegte

%t überfd^reiten. %m ^meiten ^fingfttag fc^icfte jeber Sauer mit'^

tag§ burcf) ein SRäbdbcn bem ^irten, menn er mit ber §erbe oom

^•elbe fam, oor feine SSo^nung einige ©rofc^en unb fd^enfte i^m

bie gegen 5[)tittag an biefem jTage gemolfene 3)?i(d;. ^a§ ju^rft

beim .^irten angcfommene SOJäbdien mufete benöemeinbebullen,
ber bei i^m im Staue ftanb, anlegen, unb fic er§iett bafür Oom

Ernten einen mäd)tigen ^>fingftrofen= unb Üiadjtoiolenftraufe au$

feinem harten, ^ann tt)urbc oor bem ®emeinbe§aufe gctanst biö

5um näd)ftcn 2(uötne6 ber Äü^e. 9lm britten ^fingfttag mürbe

tiormittagö bie einzige SBegebefferung im ganzen Sabre tior=



§aufenborf ober SU'penborf, 13

genommen, nachmittägig bie i3|)ri|e probiert, bann oor bem @pri|en*

^Qufe ha^ ^fingftbier getrnnfen, ju bem ftd) jeber einen eigenen

.^rng mit6rod)te, nnb enblidi unter einer Wakix getankt. Sn onberen

benachbarten S)örfern rtirb aucf) boy 23runnenreinigen an biefem

Xage ern»ä§nt. '^k atte ^irtenjeit mit i{)rer ©emeinbeh^eibe,

i^ren gemeinfamen geften be§ erften 5(uötrieb§ unb bes britten

^elfenö, beö äJJittagömelten'o , bcn Si^eibemegen nnb 33iel^tränfert

unb ber i^erüorragenben 93ebeutnng beg ©emeinbe^udjtftier^ unb

feines ^alterg unb ^üterS ergebt [id) ^ier beuttief) aU ättefter

ipintergrunb ber fpäteren ^rcfergcmcinfcfiaft , bie ]id) eigcnttid^

allezeit um bie Söeibe ber 3tllmenbe unb bie otoppet= unb S3rac§=

weibe brel^te.

^er ^ü^rer ber ©emeinbe \)at audt) für ben ^ü^rer ber

^erbe, ben @tier, gu forgen. Sc^on im falifc^en ®e)'e| 3, 7 er=

fd^eint ber ßw^tftier ber Tlaxt, unb im jmölften Sa^r^unbert ttjar

ber ^^on- ober ^erren^of t)erpflid§tet, ha^^ ?5ofeI= ober ßnc^toie^

§u garten. Sn 5tttorf in ber ©(fimei^ Ratten bie ^orfmeier
(f.

o.)

bie Slnffici^t über ben ©tier unb ben @ber, unb mie eine ^umoriftifcfje

Erinnerung an uralte 3^iten !Iingt'^, toenn ^an» <Bad)§> ein paar*

maf bem btafenben <2au^irten ben Xitel ©c^ulti^ei^ giebt. Um ben

fräftigften Stier ju ermitteln, IieJ3 man, mie noc^ g. 39. in ?tn=

breasberg auf bem ^arj ober in 9)Zed(enburg unb "3)it{)marfc^en,

im 5i^ü§ja§r bie ©tiere fid§ fto^en. 5luf bem 2)orft)orn tutete aud)

ber SSiertetraann in ben tt)e[tfrf)(e»n)igfd^en ^eibebörfern bis in

unfcr Sa^rl^unbert , menn bie ^elborbeiten begannen, bcren ^extm

bie 93ouemöerfammlung, bie oom Stitermann burc^ ben t)Ott

§of gu ^of gefanbten ®ingftoc! nngetaben toax, öorl^er beftimmt

^atte. 3" einem Snftrument oereinigt erfc^einen beibe ma^nenben

Geräte im ^annoberfc^en 3lmt ®if§orn, njo ein §d(äerner Jammer
guerft als ©ebotmittel ^erumgefctjicft mürbe. Wxt biefem unb einem

anberen Jammer f(i)[ug bann, menn bie 53erfammlung jufammen*

treten foEte, ber SJauermeifter an ein aufgel^ängteg S5rett

S)ie ä^nlic^e ^iüebille toax bi§ gegen 1850 ein ©ignalgerät

ber ^ar^er ^ö^ter. Sm 9brben unb in Dberfac^fen berief then^

follS ein Jammer gur QSerfammtung. Sn ^rcu§en mirb ober

njurbe noc^ oor turpem a(§ ©ebotjeid^en ber ©d^ u Igen ft ab ober
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JSringel, in Sc^Ieften boS Ärumm^ol^, baö ©eboteifen,

ober ber dJebotjettel, in (Sdjte^toig = §oIftein ber ®ranbe=,

£Qbe =
, ^oten =

, 53auernftoc! ober ^ i n g lü a If (altnorb. völr

etab?), an ber ^TUer biö 1868 bev Knüppel mit ber ^mfc^riftr

?r(Ie ^')erren felbcrl, luie noc^ in ben Xvömlingöbörfern unb

in (Siebenbürgen baß herdförmige D^iad^bar^ei^en f)erumge|C^idt.

©oute ber 2Seften unb ber ©üben nic!)t äbnüd)e '^iaht fennen?

^m fc^tefifc^en |)o§enborf fommt ber (5iemeinbebote nie ol^ne feinen

9'?ac|troQcf)tcrfpief3 mit feiner SJ^elbunn in^ ^'ciuS, im babifd)en

SOJoDsbrunn Tcgte fogar jebeg neue ©emeinbemitgüeb auf ben ^Jac^t»

toäd)terfpief?, ber nocf) gezeigt mirb, feinen S3ürgereib ah.

%m6) auf ber norbfrieftfd^cn Snfel %'ö\)x burfte niemanb, luenn

e^ gur ^euernte in bie SRorfrf) ^inau§ging, gu mälzen anfangen,

beöor ber ©orföorftel^er "ba^ 3^^^^^" ^^äu gegeben ^atte. Sin ßug

jarter Schonung blirfte babei §eröor: Seute, mefrfje 'ilrauer fjatten,

burften fcf)on am 9J?orgen öorl^er beginnen, offenbar um nic§t gc=

ftört gu n^erben burii) bie |}reube, mit ber man ^ier tüie bieler*

ujdrt» gur fc^meren (Srntearbeit toie 5U einem gefte au^jog.

?fJo^ im ätüölftcn unb breije^nten Sa^rbunbert trugen bie

SKofetfranfen ha^ attgermanif(i)c 5^urft)ftem nad^ bem fernen

(Siebenbürgen. Um e§ burd^ QSerfoppelung gu bred^en, rief in ben

öierjiger 3a^ren unfereS JJa^r^unbertö ber begeifterte ^otföfreunb

9flotl^ öergeben^ einfirf)tige S3aucm au§ ^Württemberg in§ Sanb.

©tatt bie Sad^fen bort ^u §eben, fanfen bie ©djroaben in beren

üerattete SBirtf^aft l^inab. ^arnadj gebietet im 5luftrag bc^

Rannen ober DrtSrid^terö, beS ottfröntifc^en §unnen, bie tönenbe

(Stimme be§ Borgers alle ÄommunitätöTeute öor bie ^rc^e,

auf ben gemö^nlid^en alten S5crfamm(ung§ort ber ®emeinbe=

mitglieber. Sn einer Stunbe bort unter freiem §immef t»erfam=

melt, orbnen fic bie arbeiten auf ber njeiteu §afer= unb ^furu^»

(SJJoie-) %{\xi an, um fie gleic^5eitig roie eine große 5^"^^^^^ 51^

büngen, pflügen, befaen unb mö^en. 'Der §ann fc^fagt bie (Slocfe

an, menn baö gemcinfame StJJä^on beginnen foK. I^er ^'ornfd^nitt

beginnt mit einem öiotteöbienft, ber (SrnteÜrdje, wad) ber ber

^ann ®otte§ (Segen bor ber ßir(fitf)ür erbittet unb an bie Orb-

nung bc» 55icbtrieb!c tua^rcnb ber @rnte erinnert. Scr nic^t rcd^t*
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jcittg mä^t, ge^t ber Stnt« öertuftig. Sm goUt^or bcs ©orfsaunö,

ba^ aud§ bte ön^ern unb bic niebcrr§einifc^en 5^^an!en galtter

ober QSatber nennen, galten ber fiann unb ber (S^elaffen^ann

(ber ^ann a. ^.) Qulßihtvf^anhdnhQ an unb öerfößen fie in

bie geje^Iid^e ©troje. ,Sn btefer 5<^(bgemeinfd^ttft fe&cn manche

©ad^fen baä, niaä allein bnö färfjfifcfic 9.^o{f, baS beulfc^e Sebcn

in ber grembe erhalten §üt. Sn iJlicbcrbeutj'cfilonb ücrfüiiöigt ben

|5[Iuv§n)Qng, ftjo noc^ 3f?efte kfiei^en, ftatt be» ^ornS ober ©tocfd

ober tluöruferä meiftenö bie ©lodfe, bie bie Stauern aud) in

Reffen unter bie Stnbe lautete, unb auc^ ^ier njirb gern

ber 2öetteifer l^erborge^oben, ben nic^t^ me^r aU bie gemeinfüine

auf Stder neben ?lder fortfc^reitenbc ?Irbeit entflammt. S^re iffö,

ber erfte am ^la^e ju fein, unb früher ^ie^ auf 9iügen ein ^oc*

mü§er, ber einem anberen in aßer grül^e 5Ubor!am, ber ©ieger.

©ctjanbe ift'g, gute^t fertig ^u merben, für ben 9Kü§er, für hit

95inberin unb aud^ für ben ^ref^er. ©in eigentümliche^ ©traf-

f^ftem ift für fie au3gebact)t, Oon bem njir fpater l^ören merben.

Seber fannte jeben. ©eitbem man aber fic^ nid§t mel^r fo oft mic

frül^er in ber ^rc^e unb infolge ber ©runbftü'cf^jufammenlegung

nid^t einmal me§r in ber ^lur trifft, feunen oft bie SBenjo^ncr

beä Dberborfg bie.. beö Unterborf§ !üum bem 9^amen nac^.

Slltertümlid^ ift auc^ bie Qlerlofung bon ©emeinbe*
lanb auf 3«^*- /SSon Xocitu^ ^eroorge^oben, mürbe fie ito<j^ im

biergel^nten Sal^Tl^unbert in 8d§Ie[ten bei ber ^Regulierung einer in

Unorbnung geratenen 51c!erflur alä beutftf)er S5rauc§ geübt,

unb nocl§ biö in unfer Sal^rf)unbert l^inein ^at fie fic| in ber ^fal§,

in S^affau, im ^ol^enlo§ef(i)en, auf bem ^unSrüd, in Reffen, im

©id^gfelb, in ber ©c^meig unb anbergmo erl^alten. 3m S5raun=

fdimeigifc^en unb anfto^enben §annooer nennt man Äabelmiefen
b. i. Soömiefen foM;e, bie mit |)oljftürfc^en, auf bie jeber S^iu^^

nieder fein |)olämal eingefd^nitten l^at, auSgeloft toerben. SBir

begegnen l^ier einem fd)on bem Xacituä befannten altgermanifd^en

SSerfa^ren, ha^ fid§ äl^nlid.) auc| auf %ö\)x unb Flügen unb 9JJedKen*

bürg big in bic neuefte 3^it erhalten §at. ^ie Jßerlofung mag
l^ier unb ha neueren SSeftrebungen il^ren Urfprung üerban!en, aber

aurfj bann bezeugt fie mo^l nod^ ha§> fortleben beö uralten mar!*
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unb f[uvöenc)fenjc^aftliri]en ©inne^^, bcr auf ®(cicf)l)eit ber 2o[e

^ält. ©d)ön ändert fiel) nod) {jeute bic[cö C'jemcingefül)! auf bcn

nicerbebrdnöteu §aUigeu an bcr fd)fcöH}i9=l)offteinifc(jcn SBefttüfte.

3)a berjenigc iöauer, bcr ^auh am ©traubc gcfauft \:^at, bei bcn

fDrtttjät)rcnben :i!Qnbt)crlu[ten, bic bie ©cc i§m jufügt, jicmlid) rafrf)

öerarmen tnü^te, fo bilbcn bie 33eiüol^ner einer JVarfhool, einer

Gruppe Don .^offtellcn, eine (S^enoifenfrfjaft unter einem jäljrlirf)

ttjec^jelnben Q3üo(§furator, um bie bem ©in^dnen burrf) bie

©ee oufgebürbete :lia[t auf bic Sdjulteru aller gleid)mä^ig ,^u lier=

teilen. i)arum nerteiten fie bic ©giften ober Söruberteifc

b. {). bie jä^rtidj n)cd)feluben ©lüde iljrcS Wä\- unb SBcibetanbcö

berart, ba|3 jeber iJ3aucr fo öicl batiun erl^ölt, alö er nad) feinem

Ä^aufbrief Verlangen fann. 9fJDfegger er^ä^It, tote bie ©emcinberöte

eineg fteirifdjcn Hlpenborfeö, W^ nac^ einer traurigen (Srnte uon

^ungerönot bebro^t mar, öon ,^">auä jü .^auö gingen unb jcbcn

iSefi^er ^iDangcn, fein Äorn auf iöorfd)ufe ber (S^emeinbc ^u üer=

faufen. %{i einer ftd) auf feine Äorntru^e fe^tc unb fid) tueigcrte,

fagte ber S^orftanb finfter ,^u i{)m: ^ic <paberer trubern bir 'ba^

^a\\^, unb fo f
prang biefer rafd) Don ber Xruljc l)erab unb gab 'ii(\<o

torn. Unb h<i^ ^orf fam burd) ben ÜSinter. 9?id)t au§ alter @e=

fc^ledjtggenoffenfdjaft, fonbern au^ ber ®emeinfd)aft grunb^errlid)er

.^ofleute finb bic (^ e ^ ö
f e r = • o b e r @ r b f

d) a f t c n im 9iegicrungö^

bewirf Xrier ^ernorgegangen, bereu ftrcngc gelbgemeinfdjaft erft

jetjt im Kampfe mit bem ©onbereigentum unb bcr politifd^cn ®e=

meinbe erliegt. '5)ie (5Je§öfcrfd)Qft eifennt ein bleibcnbeö ^^riuat*

eigentum nur an ^auö unb (Sparten an, alle fldcr, ÜBicfen, SS>ilb=

länbereien unb SBalbungen luurben an iljrc SDütglieber periobifd)

öertoft. ?luf blühen iföalbgemeinbefi^ befdjränfte ©eljöferfdjaften

finb bie ^aubergögenof f enf d]af ten im ©ieger l^anbc, bie

in einem in eine gteidjc ^Injaljl Don .?;»auen eingeteilten 3Balb=

bewirf in einer ^eriobe öon 15—20 Sül)rcn jä^rlid) einen ,^au

jium Wbtricb bringen, ©leic^mäf^ig unb glcidj^eitig merben bie

erforberlidjcn 5lrbeiten oon aßen Wcnoffen auSgefüljrt, bi<o bie ab=

gefcljöltc l'o^e unb ha^ (£id)enf)ülä ocrtauft, bog geringe Sieifig^olj

fand bem abge^adten SRafen Derbrannt ift. 5n bie 9lfd)e bcö

üöranb^ainC^ ftreut jeber Xeil()abcr für feinen ?lnteil mit bcr
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©cftnufel bic SBinterfaat unb bringt fie mit bem ^otn^aacf),

einem teicf)ten, ro^en, roblofen ^ffug, gleichzeitig mit feinen ®e=

noffcn an einem öom §au6ergäöorfte§er beftimmten ^erbfttage

unter, ©o mirb an§> bcm Sranbl^ain ein Äorn^ain. (£nbe

?luguft mirb ber 9fioggen geschnitten unb ber .^au gefc^Ioffen, um
biä 5um obermaligen 3lbtrieb 15—20 Sa^re long bem S5ie§ ber

^aubergögenotfen aU Söeibe ju bienen. 5DZit ber attertümticfien

J^orm biefer ©ieger tok jener Xrierer ®eno[fenjc£)aft ift ber alter*

tümlictje Setrieb ber SSranbfuItur öerbunben, bie aB ©e*

reu t^ brennen in ben öfterreic^ifcEien 5I(^en, bann auf bem fog.

juilben 5öerg im ©cJ^marjmalb, a(§ ."pacfmatbmirtfdfiaft im

Dbenmalb, olö (Sct)iffeln auf ben ®e{)öferfc^aftögebieten beS §ung=

rücf^ unb ber @ifel meitertebt. Sn 9^orbmeftbeutfcf)Ianb, nament*

lirf) in Olbenburg, mirb ha& milbe 9J?oor bon ber ©emcinbe be^m.

öom <Btaatz auf beftimmte ^t\t an bie einzelnen SSaucrn auS*

gemiefen §ur 93emirtfcf)aftung, fomie bi^ in unfer Sa^r^unbert

in ben oben ertoä^nten fd^Ie^migfdien ^eibebörfern, ^at ba§ auf*

ge^arfte unb gebrannte ^eibeftücf ein paar 93u(f)met§encrntcn gc*

liefert, fo mufe e§ Salirje^nte f)inburd^ brad§ (iegen unb fällt

an bie ©emeinbe jurüd, mä^renb ber Stauer ein anbereS ©tüd

erhält. ®ie ^luöübung biefe§ lanböermüftenben SJ^oorbrennenö,

ba§ übrigen^ in ber §eibe erft im borigen 3a§rt)unbert auf!am,

melbet bem übrigen ^eutfd^Ianb im Mai ber mibermärtige 9J?oor*»

^ö§en= ober ^eerraud^ an, beffen äufeerfte ©unftboten nod) jenfeitS

beß S3rennerpaffe§ ma^rjune^men ftnb.

3SieIIeic^t nod^ älter alö jene ?(cfergenoffenfc^aften finb bie

9[Ipgenoffenf(j§aften ber ©rfimeig mit i^ren grü^ja^rö* unb

^erbftberfammlungen, meldte bie Sdpmeifter, ^llpfd^reiber,

2SaIbooigte unb ^irten ^u mahlen, bie «Stu^fung ober

9flanbung b. \). hit <S(^a|ung ber ?ll|), moburcfj bie %n^a^ be^

©ommerbtel^eä für bie ^Tlpe feftgefe|t loirb, ben Sau bon ©enn»

l^ütten unb ©tätlen, ha^ ^otjf^lagen, SSegemefen unb Jünger*

bereiten ju beftimmen l^üben. ®ag Stimmrecht beö ©injetnen

rid^tet \id) entmeber nad) ber ßa^t feiner Äu^= unb ^üttenredtjte

ober ift ein gfeid^eg. ^ifi)t nur in biefen großen, ernften 3Sirt=

fd^aftgber^ältniffen befunbet fid) bie botf§tüm(id^e beutfd^e ^Tuf*
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faffung ber ghir unb Mmenb norf) 6iö in neuere 3cit, fonbern

aud) in {(einen ib^tlij(^eren SfJebcnaften. ^flan^te jemanb au^ einet

Snimenb in Uri ^rfd^- unb 9?upäume, fo njurben fie ©emeingut,

au^er ein pnnr ©igenbäumen, bie i§m verblieben, ^ie SSnarer

?UImcnb im .^'nnton Sern ift mit einem SSalb Ijon Cbftbäumen

bebedt, ba §icr bie uralte Sitte befielt, bafe jeber Sorfgenoffe, fo

oft i^m ein Äinb geboren »urbe, auf ber ^Tümenb jioölf Obft=

bäume i^ffanjcn mu^, bie fpätcr bcm Äinbe fclbft jur Pflege über=

geben merben. ^n ^effijd^en ©emeinben mußten aßc 33aucrn bei'

i^rer D^ieberloffung im Ort unb alte jungen fö^eleute im il)rer

95er§eiratung eine Sfnjal^I Säume pffanjen unb pflegen, ^lad)

einer ©orforbnung öon @röbfd)ü| öon 1793 l^atte jeber neu ein?

getretene S'Jactibar, jeber 3^t9^äP9^"^ ^^^^^ ?Ipfe(=, einen 53irn^

einen .^rfc^en= unb einen ^floumenbaum auf ber ©emeinbe
5u fe^en. 9Bie Iiebli(^ öerflid)t biefe ©itte ba§ menfc^lirf)e Sinjel»

leben mit ber gemeinfamen ^eimaterbe! ®er ®rofee ^urfürft t)er=

manbelte fie, um fein burd) ben brei^igjäl^rigen ^rieg öermüfteteä

Sanb 5u lieben, in ftaatlidjen 3^QJi9- ®^ berbot jebem Sanbmann

bie 2^rauung, ber nid^t toenigfteng fedjö Obftbäume öerebelt unb

fed)g junge ßid^cn gepflanzt f^ättt.

Sm h)irtfc^aftlid)en Seruf ge^t bie alte ^elb= unb 50iar!=

gemeinfd)aft leineötoegg gan^ auf. SlJiandie l^atte aud^ fittlid^e,

fociole unb politif^e ^flid)ten unb 9?ec!^te. ©ie fd)ü|te i^r 9JJit=

glieb gegen ©ewalt, ^alf i§m bei 5ßerl)aftung unb Überlieferung

eineö 3Serbrcc!^erfv bei ßcugniä unb ®ib üor ©erid^t, ma^rte beffen

9?ec^te bei ?lbh)efenl)eit , rettete beffen S5ie§ au§> @efa§r u.
f.

tt).

Unb nod^ Ijeute mirfen biefe ^^flidjten unb anbere in oielen ^Dörfern

tociter: namentlich in ber ^eilna^me jeber ga^il^^ <i" ^reub unb

fieib jebeg jDorfgenoffcn. 3" §od)5eiten unb S3egräbniffen fommt

nod§ in manchen !leincren ober mittleren Dörfern auö jebem ^aufe

menigftenS ein ®elüol)ner, unb ^at ha^ geuer einen ^of oersel^rt,

fo gilt bie .^ilfe beim Söieberaufbau burd) 53eiträgc Don ^olj unb

Steinen unb unentgeltlidEje ^u^ren für felbftoerftänblid^.

dlo^ bösere, me^r politifc^e 3*^^^ gelang eS auf bem SBege

folc^cr öemeinfc^aft ju crreidjen. Öftlid) bon ber ©tobt Ä^annoöet

liegt im früheren 9lmte Slten baö fogenannte ®ro§e ^^reie, ba^
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bebtet ber freien öor bem SSolbe, ha§> fc^on 1395 erttiä^nt

tüirb. S^re ©enoffenfdjaft be[te{)t nod^ ^eute unter einem $8orftanb

unb ^lüei 58eift|ern fort, ßu ifir gehörten im Sa^re 1769

14 'Dörfer mit 565 freien §t>fen, bie ein ^reigeii^t nac^ eigener

Sa^t Iiatten, SSei^tümer aufrichteten, freie Sagb unb grciE|cit öon

üffcntlic!f)en ^Ibgaben, *ganbel§= unb ©elüerbefreibeit befa^en, be=

rec^ttgt toaren SBoffen ^u tragen unb, ben S)eQen an ber Seite,

fid) trauen ju tajfen mit ber ^raut, bie mit frei ^erabl^ängenbem

§aar t^ou ben S^raualtar trat. 9^ur Ä'önigSgelb unb -|afer unb

ÄviegSbienft auf eigene i'loftcn leifteten fie bei allgemeiner 3Be§r=

|)ffi(J)t unter eigener rot unb gelber go§ne. ©rft im neunzehnten

Sal^rl^unbert finb i^nen biefe ^ed}te unb ^fli^ten, n>ie fie etma

bie ©emeinfreien in ber erften ^larolinger^eit befafeen, gum größten

^eil genommen, unb bie SSerteilung ber gorften unb bie S5er=

loppelung Ijat ii^nen ben feften S3oben entzogen.

S^ocf) tiefer mur^ette in manchen ©egenben btefe§ mannüc^

gur grei^eit ftrebenbe ©emeingefü^I in jener fc^on Don ben alten

^Römern ^erüorge^obenen ^erfi|)pung ber 53emo^ner eineö Dorfeg.

®er :|3erfönlic^e ^erbanb unb ber 3So^n= unb gelbberbanb fd^Iangen

fic^ 5U einer ungetoö^nli^ feften Drganifierung ineinanbcr. Slber

auc^ mo biefer gef^rengt loar, überbauerte i§n oft no(^ jener lange

3eit aßein für fid).

Sn 9florbbeutfcf)Ianb, bei ben ginefen unb @ac|fen, bel^auptete

fid) bie ^orffippe burc^toeg länger al§ in «Sübbeutfi^lanb, mo

übrigen^ bod§ auc^ bie nic^t feltene Sßor^en-fc^aft eine§ ^amilien=

namens in einem S)orf alten @efcl)(ec^teroerbanb gu bezeugen fd^eint,

UJO nac^ ?Iu§ttjei§ ber ^farrbüdjer,- namentli^ in ben abgelegenen

5lli3enbörfern , alte ©efdjlec^ter nod^ l^eute ^ufammenfi^en. ^od)

im fec^ge^nteu Sa^rl)unbert loaren (Sfenö^amm unb 2tten§ im otben=

burgifdien SSutja^bingen an ber Untertoefer alte friefifclje ®efcl)(e^ter*

börfer, unb aU pribote ®efcllfd)aften unb ©ilben bauerten bie

r^)efrf)tect)ter in ben bitmarfifc^en §aufenbörfern , namentlid^ in

33üfum, noc^ bi§ in bie 9J?itte uufereS Sa^r^unbertä I)inein. 9^oc^

l)eute l)ct fid) Oon bem SDu^enb 35etterfd)aften ber Dftfeeinfel

ge^marn eine feft organifierte SSetterfi^aft erbalten (f. ©. 26).

5)itmarfd)en aüdn aber ift ju einem mäd)tigen büuerlidjen ®e=
2*
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fc^redjterftaat aiiöc^etpod^ien , ber in mehreren ^rifen ber notb=

beutfd^en unb ber bänifc^en @e[d^ic^te ein entf(f)eibenbeg ©eiuic^t

in bie SSagidjale luarf. 5fus sa^Ireic^en Urfunben, ben Sanbrccf)tcn

üon 1447 unb 1539, bie mancfje friefifcfje 3üge numieifen, unb

ben i?Qnbec>c^ronifen, namentlich ber bes 9?eocoru§ um 1600, tritt

biefe ^öcl^fte poIitifd;e ©c^öpfung beutfcf)er 2)orffippe jiemtid^

plaftifd) ^eroug.

^iielleid^t erft im jtoölften Sa^rl&unbert manberten quo jenem

©utjafibingen bie beiben friefifcfien ^e[d}lec^ter ber S^ogbc^ unb ber

^obiemannen in \)a^ 2anb ?injifrf;en ben SD^ünbungen ber (£I6e unb

@iber ein unb breiteten [icf) narf) ^'^efenart öorjugömeife an ber

Äüfte auö. ®ie trafen f)ier ober mit ja^Ireic^en eingeborenen fä(^=

[ifc^en @efd)(ec!^tern ober (gl achten gufammen, bie f(f)on früher Don

ber ^otfteinijc^en ®eeft 6i§ an bie S^iorbfee Dorgebrungen waren.

"Jiu^ ber ^Bereinigung biefer friefifd^en unb fädjftfc^en ®e)(^(ec§ter

ermudE)^ ein ungcmö^nlic^ t§atfräftige§ Sauernöolf. S)enn e^ brac^

bie 3n)ingburgen ber (trafen öon ©tabe unb §einric^§ beS ßötoen,

oerbrängte nad^ unb nad^ bie abiigen ^amilien, bedfte fic^ gegen bie

tüilben (Sturmfluten burd^ ^o^e S)eid)e unb gegen bie Sänbergier

ber 9^ac^6arn burc^ fd^ioer angreifbare 2anbtoe§ren in SBalb unb

(Sumpf. 3n ber njt^tigen (Sc^lac^t oon ^orn^ööebe 1227 bebangen

fid) bie ©itmarfdjen a{§> 2ol^n für i^ren ougfc^Iaggebenben 5(bfall

oom ^önig üon ^änemorf ju ben §ol[teiuern unb Sübedern bie

f^rei^eit au§ unb bilbeten fortan eine fto(§e S9auemrepu6Iif. 9D?it

i)cn benad)barten dürften unb ^anfeftäbten, mit ^aifer unb ^apft

unterhielt biefe feitbem felbftänbigc politifc^e Schiebungen, unb nur

eine (Sc^einoberbo^eit tvat ^i\ bie ber (Srjbifc^of oon iSremen über

fie burcE) feine ^ögte behauptete. (Sin genus irmiperabile hello,

eine im ^rieg unüberminblidje %xi, xok Ulrid^ oon ^utten bie

Xitmarfc^cn prieg, oerteibigten fie i^re ^i^^^^^^t ^" jebem ber brei

nädjften Sn^i^^unberte burc^ einen großen (£ieg. Sei §emming=

ftebe im Sa^te 1500, xoo ein 9J?dbc^en if)re Sannerträgerin mar,

fd)Iugen fie ben ^'önig Sodann oon 1)änemart unb ben ^er^og

oon ^olftein famt i^ven beften 9?ittem unb ben gefürc^tetften

l^anb2ifned)ten ber ^tii, ber grofen ®arbe be^ Fünfer ©(eng, ge=

toaltig auf«5 ^aupt. 2)urc^ bie 9leformation hjurbe i^re aüerbingS
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^örf)ft unäeitgemäBe ©efd^lec^terüerfaffung erftfjüttert, unb einer

nod^maligen ißereinigung bänifrfjer unb ^olfteinifd^er äöaffen er-

lagen fte enblidj im So^re 1559, retteten jebod) nod) ein gut ^eit

itjrer alten ^rei^eiten.

®aö 9!)?erfn)ürbigfte an bem bitniarfifc^en, toie an ben <S(^n?ei5er

^reiftaaten, i[t ha^-, bo§ in i^nen mäl^renb be§ merge^nten unb

fünf5e§nten Sa^r^unbertö, too in einem großen Xeil (Suropa§ ber

moberne Seoniten[taat , bie fteigenbe SSebeutung be§ ©etbeö unb

bie 9.^eränberung beö Ärieg§tt)e[enö ben üern^ilberten Öe^nSftaat §u

Derbrängen begann unb ha^ römifd^e 9ied)t iön ber abfofuten

(Staat§gen)alt untermarf, auö ber Äraft nieberbeutfrf)er unb §oct)=

beutfcfier Sauern eine ©taatöform, üiel älter aU ber beraltete

Se^nöftaat, mieberauflebte , ausgestattet mit manchen ©genl^eiten

germanifd^er Urjeit. Sn feiner 53tüte lourbe ber bitmarfifc^e ^rei-

ftaat geleitet t»on 48 9?atgebern ober Sßermefern, bie auö

ben ®efd^red^tSäIteften auf SebenSjeit gemä^tt njurben. ©ie l^atten

ber SanbC-gemeinbe i^re SSorfrf)Iäge gu madEien, fie tvaren bie 9icbner,

bereu Äunft auc^ im 5(uSlanbe befannt toar, bie SanbSgemeinbe

ftimmtc 5U ober {el&nte ab. ®ie © I a d^ t e n verfielen, mie bie oon

bem bitmarfifd^en 35erfaffer ber riJmifc^en ®e)c^i(^te S^iebul^r mit

i^nen oerglic^enen römifdjen @ente§, in gomilien, in fogenanntc

Kluften b. \). 5(btei(ungen ober Brodertemede b. I). Sruber-

fünfte. ®ie)e an ficf) altertümlichen ©ruppen trugen aber einen

mcbernen ^ug, inbem in i^nen ha^ perfönlic^e unb baö ^olitifc^e

(Sfement "iid^ örtlid^e unb ha^ löirtf(^aftlid;e , \iQ.^ in ben meiften

^aufenborfern i)orf)errfc§t , meit übermog. ^rü^ fc^on fagten ficf)

biefe praftifci)en, ftarf inbioibuelten unb burc^greifenben Söauem

Don ber alten ©cmengtage unb bamit Don ber gelbgemeinfc^aft

Ux> unb teilten bie 'J;'orfmar!en auf. ©ie fül^rten auf i^ren §u=

fammen^ängenben Goppeln eine noc^ bem S5elieben be§ @in5elnen

geregelte, freiere 3Sirtfd^aft ein. 5(uc^ mar bie ©lad^t nidjt an

einen Crt gebunben, fonbem loo^nte fluftemoeife über mehrere

Dörfer jerftreut unb na^m auc^ 3iJ9^^<^"'^^^'t^ öon gutem Seumunb,

oft nur um eine l)ol)e Summe ®elbe§, als 35ettern auf, für bie

fie bann mie für bie ^^eibe^Dermanbten §out unb §aar bran*

feMe. S^a^ij 9?itter= unb ^atri^ierart füfjrte jebeg öauerngefdjlec^t
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ein SSappen. S)arum fnm bei itincn Irie bei ben freien 93oiiern

her <Sd;n)ei5 unb 5. 35. aud) bei ben 95remer bürgern ha^ ^enftet-

fdjenfen auf, namentüd) beim fogenannten pfeift erbiete, bem

gcft ber §auöricf)tung. 2)ie ©laöinalerei , bie [i^ feit ber S^Jitte

beS fünf^el^nten Sa^rf)unbertä öon ber Äirc^e ab' unb bem 9iQt=

unb 83ürger|üu§ pmanbte, entnjicfelte [ic^ infofgebeffcn aud) ^ier

ju einem ^^unftgcmerbe, n^enn aurf) nicf)t fo fein ttiie in ber (Srftmeij.

^od§ im üorigen ^a(jr{)unbert fjieltcn fic^ bie bitmarfifd^en ©tafer--

meifter 33appenbüd)er , um beim ^enfterbier bie ©d^eiben gehörig

einfe|en ju fönnen, in bie ha^ SSappen j:ebe§ baju gclabenen ®afteö

fom. D^eunjig berartige alte Sdiciben prangen je^t im äKetborfer

SO^ufeum. 5[uc^ anberer f)ö^erer Äunftfc^mucf mangelte nid;t. 2)ag

befannte nieberfärf)ftfd}e 33auern^an§ üern^anbcfte fic^ fc^on mel)rere

Sa^rgefjnte öor Bteocorne in einen reid) mit $Binter= unb (Sommer=

ftuben, in Sornid)cn unb ^efel, auägeftatteten ©teinbau, mie

er noc^ je|t befte^t. d^ibtn ber 23irtfc^aft(id)feit fam me^r aU
anber»too barin bie 3So^nIid^feit jnr ©eltung. dlod) me()r! Ser

^efet, ba» [yremben^ unb geftgemad), toar in mandjen ijüufern

„nid)t alTein mit ^anneet (®etäfet), fon-bern aud; mit

<Sc^nil3merfen unb ftatt ticken ©emälben" ücrsiert. <So

finö un§ erhalten auö bem Sa{)re 1552 bie 'iporträtö be§ berühmten

^tdjtunboier^igerö StJcarcu^ <£n}t)n unb feiner (S^efrau, bie in SJad)-

bilbungcn noc^ ^eute einzelne Sauernftuben fd)müden, fomie ein

'Xei( beei ^efctö i^re« ju Se^e unmeit ber (Siber gelegenen §aufeä,

ber ein ^rad)tftüd ber Sc^ni^- unb ^ntarfiafunft im cbelften

9?enaiffanceftil ift au§ bem Sa§re 1 568. 33lan erftaunt über bie

5reube an foldier mobernen füblänbifcben (Sleganj inmitten eineä

norbifc^en Sauernoolfe^ um fo mef)r, a($ biefeS üon ber oft fnrc^t^

baren aügermanifdjen 9taul^eit nod) im Snnerften erfüllt mar.

Unb tt)eld)en großen ßug l)at bie altertümliche, einfad)e 'il^radjt

ifirer §pd),^eit§fefte! 92ur einige 3üge au§ bem Sebcn eineä 5)it=

morfd)en, mic eä etma umö ^ai}v 1500 uerlief! >3m 5ltter non

elf Sö^ren fed)ß SBod^cn brandete ber bitmarfifd)e ^nabe feinen

3?otmunb mel)r, mie in ben a(tbeutfd)en ^BolfiSrec^ten je nod; ben

^Stämmen ber Stnabe mit bem je^nten biö fünfzehnten Sa^re münbig

iDurbe. Äarl ber ^ro^e forberte ben Xreueib oon allen, bie über
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äluöff Sa§re alt iparen. Sm oierge^ntcn ^a§re toax ber 5)itmarfd§e

fcf)on in ber 2Baffenü6uiig feinet ^rc^fpiel'g t^ätig, «nb in hm
^ngfttagen, früher am 1. Wai, on bem in ben anberen beutfd)en

Sanben ber Wirten6u6e jum erftenmale fein ^ie| auf bie SSeibc

trieb, liefe er fidj n)ie ade Männer in feinem ^arnifd^ öffentUd)

fe^en. ^enn bo Jüurbe on fünf Orten beö Sanbes .peerfc^au ge^

galten iinb mufete jeber geigen , n)a§ er gefernt. Sn i^ren le^iten

kämpfen im ^a^re 1559 fiatten fie über §unbert Siüc! ©efc^üfee

auf 9^äbern. Sn ber Sirene lion Clbeniüörben fingen bie Siegel*

jeic^en öon 1404 unb feit 1500 ha^^ erbeutete ©anebrog. 2(nbert=

^alb Sa^r^unberte feierte man ben 4, Sluguft, ben ©. Döroatbg=

tag, an bem im 3a^re 1404 ^er^og ßJer^arb oon §o(fteirt ge=

fc^fagen tuurbe, burdE) bü§ ganje Sanb, unb gum Xanje fang man

hci^ Sieb öon bem noc§ j^errüdjeren 6iege oon §emmingftebe, ha<<

fid) anfing: „®e ^önig tool to bem .^ertogen fpraf: Md), S3rober,

Ijarteieoe ißrober!'" S^od) 1747 führten fie unter ^^rommelflang

ben fo fc^mierigen ©dimerttan^ auf, beffen §öd^fte ^unft barin be=

ftanb, bie klingen fo gefd^idt unb feft ineinanber jn fügen, ha^

ber 5Sortänäer ober „Ä'önig" barauf treten unb, au* i^nen in bie

£)ö§e gel^oben, öon oben eine 'Xnfpradje Ratten fonnte. Ertaubt

tdav ber ß^^^^fli^Pf ^^^ Speeren unb ©taugen, unb ber etlöaige

töbli(^e Sluggang n^urbe nidjt beftroft, n)0§[ aber, umgefe^rt tt)ie

bei unferem ©tubentenbueU, ha^ Sd)(agen inS ©efic^t. Seiber

tt)iffen tt)ir nic^t genau, mie tief ha^ ®efc§Ied)terrt)efen in ben §eereS=

öerbanb eingriff. SSa^rfdjeinlid^ bi(bete löic ju ^acituö' ßeit jebeö

ftärfere ®efd)Iec^t eine befonbere §eere^3a6tei(ung. (Sic^erlic^ äogen

bod^ bie SJätglieber eine§ foldjen öereint gur jä^rüc^en i^eerfc^au;

auc^ ^ören mir, ba'^ einzelne @efd)(ed)ter für fid^ allein ^rieg

führten, §. 35. mit ben Hamburgern in ber ©Ibmünbung, toie ba^5

©efc^lc^t ber ^obier mit ben 95ejentern am (Sremera. I)a5 mäd)=

tigfte bitmarfifc^e ®efc^kd)t ttjar biefem rijmifc^en überlegen, bie

SSotberämen fonnten in i^rer ölüte 509 roe^r^ofte 9}?änner fteüen.

5(m öer§ängni§öoKften machte fid) ba^ ®efd)led)terniefen in

9f{ed^t unb ®erid)t geltenb. 63ier öer^arrte e^ eigenfinnig auf ber

früheren ^ufturftufe ber Slutrac^e, beg 2Se§rgeIbö, be^ (^otte§=

urteile. Xas ©eric^t beftimmte nur, meiere ^^artei ber anberen
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bcn ©eloeiö ^u erbringen \)aht unb mit toelc^en SD?itte(n, unb ob

berfelbe rid^tig erbrad^t fei. 3*^^^ ^on ben oltgennamfcfien S3ett)eig=

mittein: haS' ©otte^urteit unb ber Gib maren aud) bitmarfifc^,

bie[Ieirf)t qu^ baö britte, ber 3^üeifampf, obgteid) feine pro^effua^

lifc^e S3ebeutung nidjt betont rt)irb. D^amentlid) ein 9!}?orb brarf)te

ben gortbeftanb biefer uralten jRed)t!?Qnfc^Quungen an ben STag.

Srfjon menn jemanb eines natürlichen ^obe§ geftorben, tt/ar bie

fieidienfolge {jciüge ®efd)(erf)töptJ^id)^ 5« ^er SDMnner unb SSeiber

oft meilentteit öon ber ®eeft in bie 3)carfc^ f)erbeiftrömten. Um
toietjiet ftärfer toai ber ß^i^^i^^G h^^ 39eftattung eines Grfdfjla»

genen! 5(ngeftc{)tS beö oerfammelten ©efdjleditß fegte, n^enigften^

noc^ alt^olfteinifd^em 9ted^t, ber fogen. SSanner be§ 59^örber§

bie 2)egenfpi|e auf ben in§ @rab gefenften (Sarg unb fprad):

Ik banne N. N. in Karken und Klüsen unde allen Godes Hüsen,

up Karkwegen, up Markwegen, in Wischen und Weiden, up Wegen

und Stegen. Überall toar nun ber Stljäter Dogelfrei, felbft ha^

5lft)Ired)t ber ^irc^e fd)eini nidit aner!annt ju fein. S'iun §aben

bie greunbe bes ©rmorbeten baö 9iedit Grfa^ 5U forbern für ben

i^rer ©ipp€ jugefügten ©cbaben entmeber in einem röc^enben

©egenmorb, bann fott man ben einen 3[)?ann legen (b. l).

red)nen) gegen ben anbeten, ober in ber ©ro!e, bem SSergelb. 2öie

peinlid) man im erften %a\i auf genau entfpredjenbem Grfag bc=

bac^t tpar, ge^t au» ber alr§oIfteinifd)en um 1400 befte§enben

©itte ^eroor, bie eine ßübeder Gbronif mit 9?ed)t eine jämmer=

lic^ böfe, fc^nöbe Sitte nennt. Sßar einem ein 55ater, 53ruber

obec SSettet getötet, fo ^aiit er bafür ju forgen — man ftaune! —
nid)t 'üa'^ ber SC^äter, fonbern ha'\>> beffen 35ater, iBruber ober

33ctter getötet rourbe. 5{ud^ im ölodlanb ht\ Sremen mußten noc^

1468 ber 9iat 5U iöremen unb ber ^ont}ent beö Älofterö CiÜent^al

ben Sonbfdiaben ber 33(utraci§e verbieten. SBurbe fold^e in ^itmarfc^en

nic^t genommen, fo betrug \>a^ Strafgelb, bie örüd^e, nic^t me^r

als 100 9)?arf. SBar aber ber ÜJJarftfrieben oerle^t b. ^. jemanb

getötet, toäljrenb er ,^u 3}?arft ober öieric^t jog, pflügte, erntete,

am 5)eic^e baute ober in ber ^ogelbube bei feinem ^ifd^gom ober

bei feinem Slauffc^iff lag ober ^n)ifd)en jtijei Sonnenfd^einen b. I).

nac^tä ha^ iöie^ t)ütete, fo foU ber X^äter 30, be^. 60 Waxl
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me^r äo^Ien, fein §auö niebergebrannt lüerben unb er alle feine

SToge für einen e^rtofen <B6)aU gelten. S)q§ ®elb fällt nic^t 6lofe

ben näd^ften ©d^njertmagen b. l). ben näcl)flen ^erttjanbten bou

SKanneSfeite
, fonbern bem gongen betroffenen @efc^ledE)t ju. Sft

ber ©rmorbete geräct)t ober gebüßt, fo ift bem S^Jec^te genug ge-

\d)t^m unb bie 5el)be ^ört auf. ©^ läfet fiel) nid^t ertoeifen, ob

neben biefer äuBeren Sufee üud^ auf innere öu^e unb Demütigung

beö 9[)?örber§ gefe^en luurbe, mie e§ 5. 33. au§ einer lieblid^en

9flid§tung b. §. einem ©üljueoertrag öon Slppen^eE au§ bem

Sa^re 1587 erhellt. Der SO^örber muß bonact) nic^t nur ber

grau unb ben ^'inbern beä ©rmorbeten eine ©elbfumme ^a^len,

fonbern überall ben SSermanbten beöfelben augmeid^en, einen be=

ftimmten ^ird^toeg inneljalten, mit einer ^er§e in ber einen §anb,

mit bem 3J?orbgeme§r in ber anberen um bie ^irc^e fdbreiten unb

auf bem ®rabe be§ (getöteten biefen fnieenb um SSerjei^ung bitten.

Seugnct aber ein Ditmarfd^e bie il^m gugefc^inebene Unt^ot ah unb

liegen feine 93emeife bafür üor, fo mu§ ber Kläger ben ^v'\d)ia^

genen, b. 1^. ben Xobfct)lag auf i'^n bringen mit 30 S^oHeiben äug

30 ©efd^lec^teni. ©old§ ein ^öolleib ^ie^ ha^ Nemede, altnorb.

nefnd b. ^. ^iegeic^nung , irie auct) bie ©ibl^elfer im mittelalter=

lid^en Satein 9lominati §eifeen. Sn biefem umftänblic^en (£ib=

geric^tgoerfa^ren gipfelt bie ©igenart bes bitmarfifc^en lüz^i^). Da
5U jebem S5oKeib gmölf 9)Kinner bejeiclinet merben mußten, fo

tooren im gonjen 300 ©blielfer erforberlid^. ??ur einen einzigen

SSoHeib barf ha^ flagenbe @cfcl;lecljt uu§ feiner eigenen SDiitte ab=

leiften, bie übrigen 29 muffen mit §ilfe öon 29 anberen ®efd)led^tem

befc^afft merben. Die^ D^emebe oertoicfelte oft ben einseinen in

einen fc^toeren ^ampf gmifc^en feiner ®efc^ledljt§pflic^t, benn ha^

mar bie (£ib§ilfe, unb feinem ©emiffen unb rief im ganzen Sanbe

jebeömal eine tiefe S5emegung ^ert)or. 3BiE aber ber S3eftagte

biefeä ©ibe^red^t überbieten, fo mufe er ba§ ©otte^red^t anrufen

b. 1^. fic^ bem ®otte§urteil unterhielten. Dann l^at er ^-rieben öor

feinen ®egnern unb mu^ ein glü^enbeö ^anbeifen oon ber 9?id^ter=

tafel big in einer SSaffertonne tragen, ad^t @llen meit. @o t)er^

fcf)affte fid) ha^ @efd§lecl)t felber 9?e(f;i gegen feine geinbe, fo ouc^

gegen feine eigenen 9Jlitglieber. Sie§ fic§ ein 9)?öbd^en eritel^ren
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unb gab einen faffd^cn Sßotcr an, fo üollgogen bie 58eriDonbtcn

ön i^r ben ^euertob, unb quc^ o§ne biefe ^toeite ^erfdinlbung

burfte fte ber SSater mit bem S3eiftanb ber @e)(^(ecf)töfreunbc in

bie Grbe üergraBen ober unter bem (^fe erfticfen.

'2)ie)e 9lec^tö= unb Sittcngejc^e ber bitmarfifc^en ©efrfjfe^ter

reicöen jum ^eit nodf) über ba^ frü§e 9}?itte(alter in unfer ^öc^fte»

STItertum gurücf, toir meinen oft el^er beutfc^eg £e6en au? Slrminä

at§ auö Sut^erö 3^^^ öor un§ ^u fe^en. ^reilic^ bie erneuerte

Stirere fonnte bergteic^en nid^t me§r butben. ®aö Don ber eoan?

geU[d)en ©ei[tlid)feit gcforberte unb beeinflußte ®efe^ üon 1539

^ob bie ^serbünbniffe aßer ©tadjten alö öffent[i(f)e ^örperfüfioftcn

ouf, erft bie ^ieformation ^üt fiier bie urgermanifc^e 53{utra£^e

unb 93iann6uBe famt bem 9^emebe ausgerottet unb bem @efd)fecf)ter*

\taat fein ®ra6 gegraben.

^a§ ©d)tac§ten^ unb ^luftcnnicien ift in priDatcrer, mKbever

^orm über bie S^üftenlanber Dei i^iorbfee bi? nacf) 'Jireute uub

Coertjffet unb toalirfc^eintic^ noc^ meiter uerbreitet, unb c.n bie

Oftfee, auf bie ^nfel ^^marn, fcljeint es tjoa ben 5)itmarfc(Kn

üerpflanjt. SSon ben fe^marnfc^en jtoölf SSetterfd^aftcn Ijuben

fic^ nocE) jttjei, je^t ju einer einzigen, ber SOfacfeprang = 2Bitrefd)cn,

oereint, erfjatten, bereu je^igeS Statut bom ^af)vt 1611 cinsm

früheren au'c bem^^a^re 1562 nacfjgebilbet ift. Settfam berührt bariu

ber mertoürbige ^(nadjroniömuö ber S3erpf[ic^tung gur SJtonnbuBe

b. f). juni SSergelb in ber ^ö§e üon 60 9Karf Sübifd^ für einen

öon einem i^etter (SrfdEjtagenen. Unb bodj §atte auc^ ^ier mie in

^itmarfrf)en bie Qteformation unb banac§ bie 9?egierung mit beai

SSergetb frfjon um bie S!J?itte beö fcct)äc^nten Sa^r^unbertö auf=

geräumt, unb überhaupt ift bie je^ige SSetterfc^aft me^r auf

ß^efelligteit unb SBo^It^ätigfeit gerirf)tet. Scf)on eine Urfunbc üon

1486 beftimmt, baß bei ber ^%pad)tung ber fogen. ©penbeäcfer

bie ©efc^(ed)t^ange^örigen unb bei 3SerteiIung ber Srträgniffe ber*

felben bie i>erarmtcn unter it)nen ben S^orjug f;aben foüen. '^k

\^od) früt)er biefeö il^ettcrni>er^ältniö gefd)ä^t mürbe, bezeugt bie

5[nefbote: ©in So^n, ber mit feinem ^-8ater in v5treit geraten tpar,

fagte fd)lieülid^ ju i^m: 3^abbcr, menn bu nic§min95eb =

ber m ä r ft , ^ a r r ( t)ätte) i cf b i b o o b f t a ' e n. daneben btü§t
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nun aber quü)^ \vk in ©fanbinalnen , im beutfc^en 9?orben ha§>

©ilbenlüefeu, ba§^ gerobe auf g^^marn noc^ 6eftet|t. ®ie bortige

93rubetfd)aft (S. So^anniö be!§ Xäuferö, bereu ©tütut auö bem

Sa^re 1494 ftammt, ift je^t eine 33ürgerfompanie in bem §aupt=

orte S3urg. S5ei i^ren ßi^f'^n^ttienÜinften , bei benen mo§I öierjig

ftiberne pumpen bie Xafel gieren, nennen alle ^Inmefenben ein=

anber 93rüber, unb ber jüngfte ißruber mu§ mit einem mer!-

ftjürbig geformten, eifernen 'Btah an ber %t)üx fielen unb auf

Drbnung l^alten.

^ie 5al)trei(^en S5ruber= unb 0ZGcf)6arfd§aften im übrigen

®eutfct)lanb [inb gtoor burd^meg cl)riftlidE)en Ur|prung^3, fnüpfen

aber jum ^eil an bie l^eibnifd^en ©ilben an, bie bei il^ren Dpfer=

gelagen unb Sotengebädjtni^feiern ben Göttern unb ben SSerflor«

benen Timm jutranlen b. 1^. auf il^r ^^Inbenfen ben 35ec^er leerten,

©ie l)iefeen be§§olb auc^ fpätp: nodj ?0?innen b. i. ©ebäc^tniffe,

bie ^otfteinifc^en, mie bie fc^mäbifcljen ©itbegenoffen andj SO^inne =

brüber. ©c^on in einem ^apitulare ^arl§ beö ®ro§en Oom

Sa§re 779 tauchen meftfälifc|e ©ilbonien auf, ©enoffenfRuften

gur §itfe in ber 9'iot, bei 35erarmung, ^eueröbrunft unb @cl^iff=

bruc^. S^re enge @d;murgemeinfcl)aft, bie sacramenta per gildonia,

bie conjurationes per S. Stephanum tierbot ber £'önig. ^od^ tragen

fie aud) noci^ einzelne ec^t§eibnifd)c ßüge an fic^: fo trinfen fie

:©l)rifti unb feiner ^eiligen 9Jiinne. S)ie meftfalifc^en (Silben

l^atten im' 5DZittelalter unh nodj barüber §inau§ i^re SSurjel in

ben SJauerfd^often ; biefen gehörten bie aw ben Slirc^^öfen inner«

I)alb beä ^rd^enfrieben^ errid)teten ®ilben§äufer. S)ie ®itbe bot

(Srfa^ für bie burd^ bie großen ©runb^erren fo oft jerfprengtc

9J?arfgenoffenfd)aft.

@^ön auggebilbet finb bie i|r öermanbten 93ruber= unb bie

9^ad)barfd)aften in ber <Sd)meiä unb in ben fäd)fifd^en Raufen*

börfern unb ©tobten ©iebenbürgenö. S§te älteften 5trtifel Oom

Solare 1563 bema^rt |)ermannftabt. Sn biefen S5ereinen geigt fiel)

big in bie ®egenmart l)erab am ©aume ^albaftenö altbeutfcEie^

SSefen, burd^brungen Don ber fird)lid)cn grömmigfeit ber ^lefor^

mationggeit. ^ie SSruberfdjaft ift bort bie ^orfd^ule ber 9?ad}bar-

(djaft unb umfaßt aöe lonfirmierten S3urfc§en ober ^ned^te, bereu
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au6er[)QU5ilid)e^- Seben frei gelün^Ite SSeamte benuffiditigen. ®er

ernfte ?(!t bcr 5{utimf)nie neuer SStüber üerläuft in eine berbe

^^cffe, bie bes ©ingetretenen fdjtticre 5l^erptfici)tung finnbilblicfi au§=

brüdt ; 9ioBbecfen, €fenlt)ifd)e, ja an <Sei(c befeftigte jc^lrere Steine

irerben ben jungen SSrübern umgemorjcn , um fie §u Stoben gu

jie^en. SUfo nid}t nur bei hcn (Stubenten, ,'oanbtüerfern unb

©Ziffern, 5. 93. ben l^anfifd^en 93ergenfa§rern, tarn hQ§> ^änjeln bei

bev 50ätglieböautna!}me öor, fonbem auc^ bei jenen ftebenbürgif(^en

unb anbercn beutfc^cn 5^auern, unb eS fragt fic^ n)o^I nodj,

iöeldier (Staub benn eigentlich biefe 9JeuIingöprüfung erbadjt ^abi.

Sebenfallö pa^t ta^ |)änfe(n burd)aug in ben bäuerlichen (Straf=

!obej, auf ben ic^ fc^on oben l)ingebeutet §übe, unb §. ö. bie

$8rüber jd)aft ber 5ldcr!ne(^ie im ^J^agbeburgifc^en ^atte eg in

ein förmlidjeö, peinlidjeä (Stiftern gebrad)t. ®ie braunid^tueigifdjen

^^.^ferb^'jungen (@n!en) tnurbe 5U ^ftnadjt, nadibem fie je gtDei

mit bem 9?üden aneinanbcr gebunben, barbiert njaren, in ben

Ärei§ ber Äncc^te aufgenommen unb burften nun tüie biefe mit

ben SJJäbdjen Oerfe^ren. 5Kilber tourbe ba§ 3 n § e i
f e n (baö ©m^

fteiben?) in Sctmunb bei CEö;5Ün mit einem .<pdfegelübbe unter

breimaligem 3"trunf beö Stlteften ju bem Sungfnec^t gefeiert,

^ener neue fiebcnbürgifdie 53ruber aber mufe nad) ber ^robe ein

Ijülbed 9-h-ot unb eine Äer^e entrid^ten, jened für ben (Sc^mauS,

biefe für ben Sian^. Sommerfonntagö fdierjen, fingen unb fpieten

bie Srübev in ben ®efpielftuben , SBinter^ fommen [ie in ben

Spinnftuben mit bcr ©d)me[terfd)aft gufammen, unter 5[uffic^t

be§ ^[mtöfnec^ts^ ober be§ Drt^Ijonus ober gar bcs Pfarrer?.

.s!>eiratet ein ©ruber, fo entrid)ten er unb feine 93raut ©).Ki§ unb

^ranf unb eine terje für einen ^öflic^en 5[bfd)ieb. 5(le^ e^emann

tritt er in eine ber oier 9?ad^barfcf)aften ein, in bie in bcr 9iege(

ein (Sadjfenborf jerfäüt (f. (S. 5). Unter i^rem ^^ac^barüater

rüdt jebc 9f?acl)barfct)aft ju ben gemeinfamen ^orfarbeiten

(f. (S. 14) aus, it)re SD'Jitgtieber finb ^u gegenfeitiger ^"Redjt^^

fic^mmg unb ^ilfcleiftung namentlich bei Äranft)eit unb fc^n^erer

Arbeit, 5. 53. ber ^ufridjtung cineö ^ad)ftu^l$, uerpflictitet. ?(ud)

forgen fie für ®rab, 95eftattung unb ©rabgeläute. ®er 9?ac^bür=

Dater foU feft, fteif unb unbcmegtic^ über ben ^(rtifeln ber
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^kd^barfd^aftelobe l^alten unb ben Seben^roanbel ber 92ad§barn

überiradjen. @r entbietet fie biir^ bo§ ober beit ^erjförmigen

?lQcl)bttr§eid^en 5ur Q^crfontmlung. Snt ^ierüeib galten fie am
5aftnQrt)töbien§tag il)ren $Hic§t= ober ©itttng ah, bie aii§> ben babet

tierfiängten ©trafgelbern gufammenfliefeenbe Äaffe getoä^rt ben

ärmeren 9^ad;barn ©arfel^en. 5Im folgenben ®fcf)tag (9t]"d)er=

mitttt)od§) ^ält bie ^^ac^barfc^aft ibr .^auptgelage, n»ie öiefe anbere

altbeutfci^e ^enoffenid^often in biefen Xagen i§r ^of^^^^^^^ o^s^

aud^, tote in 3"9 ^^ ber Sd^meiä, i^r 9^adbbarf rf)Qft§;mö§H

einnai^men. T>agegen fommen in Überlingen am S3obenfee bie

S^ad^barfc^aften om ©onntag nad^ Sotjanni in einem 3Sirt§§aufe

abenbS beim SBein ^nfammen, nm bie im »ergangenen ^aljxt ent=

ftonbcnen ^einbi'd^aften mieber auSjugteid^en, Sebc ^at ein eigenes,

üon einem ©affenpfleger bermoIteteS S?ermögen, bod§ i^aben

mehrere ha4 irrige bem ©c^ulfonbs gefd^enft. 3n «Siebenbürgen

labet ber S^Jad^bart^ater breimat im '^a\)xt am. %aQe öor ber

?tbenbma§(§feier jum 35erfö^nabenb ein. 3Ber aber l^ier

ber S'Zarfibarfd^aft mü§ig ge^t b. §. öon i^r auSgejd^toffen

ift, mu^ nad§ einem ^ronftöbter Statut öon 1606 be§ S8runnen§,

beg fSadi^aul^^ , ber S3ad^ (beö flie^enben 3BafferC>) unb ber

eigenen Q^euerfteHe entbehren. 2Ser bur(^ ^auf eine§ §aufe§

^auämirt gemorben, fd)ulbet ben 9?act)barn eine ^aa§fetig!eit,

ein gut (Serid^t mit einem (£imer 2öein ba5U. ^öS §iefe in 9lieber=

beutf(^(anb baö 5iuurbeer.

53eibe e^rmürbigen (Sinric^tungen Siebenbürgen^, bie 9?ruber=

unb bie 9iad^barfcf)aft, finb in ben legten Sa^i'Se^nten burc^ fäffigc

§anbl^abung i^rer ®efe|e unb burc^ bie neuen tran§(eit^ani)c§en

©efele untergraben, ^od^ nod§ giebt ber fiebenbürgifcfie Sauer

bem Serou^tfeitt ber gamitien^oftigfeit ber ©emeinbe treffenben

5luöbrucE baburd^, ha^ er feinen Pfarrer unferen ^errn ^^ater

unb bie ^farrerin unfere ^xau Wut tax nennt. Slud^ entl^ält

fid) beim Xobe be§ ^farrerS bie 53ruberfd)aft für eine beftimmte

3eit be6 Xanjeg unb aQer lauten ^Vergnügungen unb legen bie

ÜJJübd^en i§re 93 orten ab, um fdimarge Sauber ju tragen.

Unb nun öergkid^e man ba§ Silb ber fteifnadKgen bitmarfifc^en

unb ber fügfamen fiebenbürgifc^en Sauerfc^aft Obgleich beibe
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proteftontifd), ftiie ftafft i^r Seben aueeitmnber! ^ie eine j^reiiöt

felber i^re ^zlb^ unb ?0^arfgemcinjc^aft unb giebt erft im 93eginn

bot S^eujeit itad) l^artcm Äompf mit ber neuen Äirdjenfa^ung i^r

alt^eibnii'cEie^ dltdjt pvei§, auf bcffen Soben [ie trog i^rer geringen

^fn^al^t einen ftar!en (Staat gegrünbet Tjat, iüäfirenö bie anbete an

il^rer n?irtii^üfttic|en @emein)d^üft tro^ aller befferen Seigre jäl^c

feft^ält unb mellei(i)t mebr gcbutbig aiä tapfer bem ?fnfturm ber

Jremben tt)iber[te§t unb i§r alte» @e|"c!)Iec^tertum miÜig ben neuen

firc^Iidjen formen anpaßt.

Se me§r biefes (Jjenoifenfdjaftöroefen ber Ginjelorte [idö Per*

^artete unb abid^foB, befto l^äufiger fara e§ ju 9?eibereien unb

3uiammen)tö^en mit ben ^^ad) barorten. Sie atemannifd)en Dörfer

unb «Stäbtc^en fc^einen mit ©pottreimen auf i^re 9?oc^bam om
freigebigften ju fein. 9^amentlid) um g-aftnad)t, im SÖiai, um
Oftern unb '^fingften lieferten fic^ gange 9iad)bargemeinben toenig«

ften§ @d)ein!ämpfe, Ijie unb ba gef^ie^t ha§^ noc^, tro§ aller '»^olijei.

@c^on ber atte ^fc^ubi berid)tet im fec^^e^nten Sa^r^unbert, bofe

bie ©raubünbner bemaffnet pon einem Sorf jum anberen Taufen

unb [id^ einanber mit Ätäften ftoßenb unb putfd^enb, ha%

i§nen i^r ^orn befto beffer gerate. @§ entbrannten aber an^
uiele n)irflic§e ^arteifricge, gleidjfaüe ^utfc^e genannt, unter

ben lanbfc^aftlic^en QsJenoffamen namentlich in ber <2d)mei5.

2) 5^on f)o^em ?{Iter irie bie ^aufenborfer ift audj ein großer

Xeil ber (Iin3elj?(jfe, bie ebenfalls burc^ ganj Sßeftbeutfc^Ianb Pon

92orben big ©üben fid) Perbreiten, aber fleinere unb Perfprengtere

Gebiete einnehmen ai§> jene Dörfer. Sie 5rnfid)t 9J?ei^en5, biefe

Gin^et^öfe feien nic^t germanifc^en, fonbcrn feltifc^en ÜrfprungS,

namenttid) in SSeftfalen, mo aßerbingä erft gu (iafarö ^tit Mtifc^e

5D?enapier Pon ben ficgreid;en (^iermanen Perbrängt mürben, ift

nic^t genügenb begrünbet burd; ben ^inmeiö auf bie 3öo^nUieife

ber gaüifc^en, britonnifc^en unb irifdjen Gleiten in ©inget^öfen unb

burd) bie ^tnna^me, baf; bas fettifd^e .t>ciücnl)au^- hai^ 95orbiIb beö

nicberfäd}fifd)cn 5Baucm§aufes fei. 2)enn biefe 3lnna^me ift irrig,

loie fic^ meiter unten geigen pjirb, unb jener ^intoeiö nid)t be=

lüciefräftig. 9)?an bebenfe: in 3®eftfa(en ift baö i^abcrborner £anb

famt bcm ^eümeg, auf bem Sortmunb liegt, mit ^'^aufenbörfern
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bebecft unb aixd] hk (5in§el^öfe §aben bort bie un!e(tifc^e WlaxUn-

unb §iifent)erta)'|ung. Ü6erl^Qupt bilbet bie 9Befer feine§tueg§ eine

fü fdjarfe ©dieibe ätoifd^en ö[t(i(f)en ^aufenborf- unb njeftüc^en

©ingef^ofranbfdjaften, lote 9}Jei^en angiebt. S)enn üud^ auf ber

altolbenbuvger ©eeft unb im ©m^Ianb überrtiiegen bie §aufen=

börfer ineitau^ bie @in§el^öfe. 5(nbererfeit§ liegen alte ©injetl^öfe

in ec]^tgermQni]C^en , nie üon Griten betoo^nten ©ebieten, toie in

S^lortpcgen, bem nörbliefen ©djhjoben, auf einzelnen ©treden ber

jütifd)en unb ber f(^Ie§iüig=^o(fteini]c§en 3Beftfü[te, im füb^olfteini^

ft^en ^eibelanb unb in ben Säeberungen ber ?((tmarf längg ber

(S(be. 9Käd§tig gebieten fie aÖerbing^ namentlid) in SBeftfalen,

aber aud§ in ^^riesfonb unb §oßanb, am Sfiiebertl^ein bi§ in hk

nörblidie (Sifet, in^- norbmeftlid^e SSelgien. Steifer füblid) finben

mx ©injeli^öfe auf bem Cbentoolb unb bem <S(^toarämaIb, beffen

mittlerer ^eit in Stäben zttva 5000 ©tuäel^öfe trägt, mäl^renb ber

fübtidifte mieber mel^r Dörfer, bie teilmei^ üerfümmerten unb über*

DöÜerten ^^o^enbörfer, \)at ©nblid^ l^aben [id) bie ©injel^öfe, in

58at)ern auc^ (Sinöb^öfe (5Cinet) genannt, in ber 9Zä§e unb im

inneren ber Sllpen eingeniftet. ^ie (Singel^öfe ftnb nid^t alle olt,

bod^ nimmt man bereite für bie farolingifdie 3eit neben einem be=

beutenben 2Sa(^ötum ber Dörfer ein öerl^ältnigmä^ige^ 3"^^"^=

treten ber ©in^etl^öfe ma^r.

Stuf bie SSal^t ber SBo^nmeife mögen getoiffe ©tamme^unter*

fd^iebe, §. 93. ber Dftfalen unb ©ngern, bei benen ba§> ^aufenborf

übermiegt, Don ben SSeftfaten, bie hm (Sinjeli^of öor^ie^en, ein=

getoirÜ l^aben. ©tarieren ©influfe §otte jebod) bie inbiüibueHe

Soge be§ einzelnen 93auern. |)atte er leine ©ip:pe, ftanb er mit

feiner gamitie ifoliert ba, fo mirb er oft bem 5lnfd^[uffe an un*

bermanbte Seute im §aufenborf bie felbftänbige Söirtfc^aft auf

einem einfamen ^of öorgejogen l^aben. „SDer ©tarf? ift am mö(^=

tigften allein." 5lm ftärlften aber mürben bie Slnfiebler beftimmt

burd§ bie 93obenöer|ältnif|e. ®ie raul^ere ^atuv 9?ormegen§ unb

ber genannten beutfd^en SRtttelgebirge unb 5tlpen liefen faum eine

anbere ©iebelungSform alg hm (Sinjel^of gu, unb biefe mar aud)

in ber ®bene oft burd^ bie oafen^afte @nge ber frud^tbaren @rbe

inmitten ber Reiben unb ^rüdje, mie namentlidj in 28e[tfaten, ge=



32 S>orf unb glur.

boten, ^ahev finben toir im ebenen S5aben unb Sägern unb in

ber ebenen (Srf)roeij überall ^^aufenbörfer mit 3cf9C"Q^teiIung,

?ind)bniTed)t unb Umzäunungen: fobalb mir aber in^ ©ebirge

bringen, jerftreute, üon eigener J^iefe umgebene i^öfe o^ne ge=

fc^lofjenen 5)orfuerbanb. Sn mandjen breiteren fetten ©tridjen

a';er, mie §. 35. im fd^teömigfd)en Siberftebt, mu^te ba^ $8ie§ bei

tei 5>anb ober unfern tiom .'öaufe reiben, meil Äü^e unb Sd^afe

auf jenem ää^en &§mboben bei $Regen fc^mer oom ^Ia§ tommeit

fönnen. SO^an beburfte alfo eineä bic^t um ben ^of gelagerten

ein^eittic^en SBeibelanb^, inie eso bie $)aufcnborfan(age feltener ge*

ioäfjrte. 5^enn bcö ift nun bie jmeite d)arafteriftifd)e (Sigen|d)aft

bes ©injel^of^, bie i§n faft nod^ ^^ärfer al§ bie ifoliertc Sage

üom §aufenborf unterfdieibet , ba'B i^n ein jufammenl^öngenber

©runbbefi^ Don ettra quabratförmigen , oft burd^ §ec!en ober

©räben abgegrenzten ölöden ober S^ämpen umgiebt. 9JJe^rere

roeit überö ßanb oerftreute ^öfebilben eine ©auerfd^aft. ®ie

Öauptfira^en ber gtur tierbinben feltener ^of mit §of ober 93auer=

fc^aft mit Süuerfc^aft atö 2)orf mit ®orf, ober too Dörfer fehlen,

(Stabt mit Stabt. 55on ber <2tra§e l^er erreicht ber SSanbcrer

nur auf 9'?ebentt)egen ben §of, unb ber 93auer fud)t auf 9?id§t=

wegen, ^ufefteigen quer über bie ßämpe ben 95?arft ober bie Äird^e

auf, mobei er manche 3aunti^cppe überfteigen mufe. 5>al^er l^eifet

in Sägern aud^ ein Kaplan auf bem Öanbe, toeil er fo oft über

bie 3ciune fteigen muB, lüenn er auf bie Filialen ge^t, ein <Stig(=

^upfer. SSo^nen an ber ^auptftraße gilt bem ^ofbauern oft no^
§eute nidjt gerabe für einen 95orteiI, fie bringt i^m nur häufiger

Sanbftreic^er an^ ^au^, unb früher fiel auf fold^e ^öfe ber

fd^roerfte Xeit ber 92aturüUeiftung an burcE)reifenbe gro§e ^"^erren

unb ^eere.

2)ie roirtfc^aftlic^e Überlegenheit beö gefd)Ioffenen ^ofeö über

ben jerftüdeüen Sefi^ eines ^orfbeioo^ner^, bie ber grofee ©runb«

^err noc^ ^u. fteigern mufete, fpringt fofort in bie ?[ugen, aber bie

(SJefa^r einer noc^ größeren Sereinfamung unb fomit einer (£r=

ftarrung beö ©emeingefü^t^ , baö bie ^aufenbörfer fo frifd^ er=

galten, mar oft faum abjuroe^ren. Übrigen^ l^atten bie ^öfe in

Seftfalen i^re öauerfc^aft, in ber Sdimeig i^re S3äuertc,
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i^re SDior! unb in i^r auc^ einen §erb be» QJemeinftnncw , aber

eö fehlte bod; bie tagtägli(f)e öerü^rung, bie gemeinfame gelb==

arbeit unb bie gemeinfame innere ^orfocrtDaltung. So fe§rt benn

auc^ ber ^ofbauer oft ben ungejeöigen ?hnftofraten ^erau^ä, ^ie

^anner§bact)er 5;.^atorbnung unterfagte fogar bie im Scfjroar^roalb

n)ie im ganzen 3teicl§ fo beliebten „£ic^tgänge" b. 1^. Spinne

[tubenbejud^e unb beftraftc [ie noc^ Mrler, toenn ein 9}hififant iia-

bei auffpielte. ^a» ^eimat^gefü^i bngegen erftarfte auf ben ^öi'en

nodj me§r a{% in ben Dörfern; in ber (gi^weij, in ber ha§ SSort

;&eimiüef) entftanben ift, ^eißt gerabe ein [olc^er ©in^el^of auc^

^eim at, in Dberbaljern unb Xirol §eim. 2(ber in ben legten

Sol^rge^nten ^ot aud§ biefeö ©cfü^I ber 3iiiöci^ ^^^ @tabt(eben§

bebenflict) eingefc^löfert. ^räd^tige öilbniffe fo(d;er felbftt)errlid^en

^ofbauern in 3BeftfaIen, bem ©djroarjnjafb unb ber ©d^tteij §oben

un§ Sntmermann im 9}?ünd)^üu)en
,

^an^jafob im Sauernblut

unb ©ottl^elf im llti entloorfen. Sm Sc^lrarjnjalb nennen fid)

bie ©üi^ne beö ^ofbauem fc^on bei i^ren Änabenfpielen unter fic^

„S5aid§ebuur " ober „|)ornbuur", unb mit ftotjem S5e§agen

gebenft ber alte Sauer ber Qcit, „mo iSuur more (ftorbcn)!"

ga[t fomi[(^ Hingt eö, toenn ber ©roBoater, ber feinen ^of an

feinen ©o§n übergeben §at, nad) biefem ober bie ^rau nad^ i^rem

SJJanne p:agt: „3So ifc^ ber öuur?" unb jtoar nid^t etnja

nur X>ienftboten ober "SS^aglö^ner fragt, fonbern aud) ^nber im

jarteften Sllter, bie benn andj genau miffen, mer bamit gemeint

ift. 2So ein norbbeutfdjer SQJarfc^enbauer einen foldjen Sinjel^of

befiftt, ber benadjbarte ©eeftbauer aber in feinem ^aufenborf luoJ^nt,

bilbet fidj oft ein fc^arfer ©egeitfa^. SenfeitS feiner ^-ettmeiben

ift jenem „al(e§ man ©eeft", er meint fd^redjten @anb-

boben bamit, mofür fid^ bie ^orfleute ber ®eeft räd^en, inbem fte

üon ber 9D?arf(^ fpred^en, ^mo behübe nij to boon ^ebben,

aber äten un flapen a§> bat 3Jee§". g-önntid^e (Sl^rfurd^t

empfinbet man in Söa^em oor einem ftattlidien (Sinseli^of : „ SS o r

einer STinet ((Sinöb^of) foH man ben §ut §erabtf)un. "

^ie folgenben 9JZittei(ungen gelten jum Xeit §it)ar auc^ öon

ben ^offtätten ber ^Dörfer, aber bod^ Dpr5ugSmeife unb burd§=

stehet, S)eut{(^e Solfslunbe. 3
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geljenbä nur üon ben iSinjell^öfen unb roerben barum an btefer

Steöc gemacht, ^«ber S^auer^of ^at einen eigenen 9tamen unb

f\atU feine eigene .<öauc= ober ^",ofmcn:!e , eine meift einfädle, qu§

(5rri(f)en ^ufammengefeBte 5^gur, fpöter ein SJJonogramm. ^er

'^ame bleibt tro| allem 23ec^fe{ ber 53eft|er an ©auö unb §of,

bie 9D?ar!e an§ beiDegUcf)e Gigentum beöielben gebunben. S^eitn

toeil am §aufe ha^ 9?ed)t an ßjrunb unb ©oben §oftet, fü|rt ber

^of ai^ SSertreter bieje-5 rTfie(l)tCo tro^ afler ^erorbnungen einen

unjerftörbaren (Eigennamen unb ^tfingt jeben, ber ben ^of burd^

?fuf§eiratung ober Äauf erJnorben l^at, feinen Familiennamen auf-

gugeben ober gurütfäulegen unb ben alten ^ofnamen an^une^men.

3)a^ §eim ftel)t über bem @ef(^ledl)t. ®ie $)ofnamen finb über=

Ijaupt gum ^eil älter alö bie gomiliennamen , bie in @übbeutfc^=

lanb im gtoölften ^a^r^unbert, in ben norbbeutf^en etäbten im

breijel^nten unb auf bem platten Sanbe U)0§1 erft im oierje^nten

auffamen. ©^ giebt Stricfje in ^eutfc^lanb unb ©oUanb, mo biefe

erft in biefem 5al)r^unbert burc^ bie napoleonif^e ^errfc^aft ein=

geführt tüurben. 9}?eift ^eißt ber heutige ^of nac^ einem früheren

Seftfeer, une 5. 33. ein «gc^marjmdlber Safcf)e§Df ^nerft einem

©ebaftian angehörte, ober nacf) ber Sage, toie ber SBinter^alber,

(Strittmatter, ©d^meig^ofer ^o] nad^ eiiter §albe, SJiattc ober einem

^erben^of. ©ogar ein .^nb, beffen beibe ©rofeoäter nod^ leben,

nennt benjenigen ©roBüater, ber nicljt mit i^m im ^aufe ftio§nt,

nac^ bem öof, 3. 53. ben S3ägolbÄbac§grofeüater. Snt iöraun*

fc^lüeigifc^en bangt man mo^f bie 9?ainen ber früheren S3eft^er

bem be^ gegenmiirtigen an, unb ba^er ruirb ein 9J?ann S^amenö

©remmet in 53ortfelb genannt Se^n=9)?eier=(£auer=®remmel. Sine

fleine lebenSoolle 93clt für fic^, ein inobl überlegter Crganie-muö,

ift ein einfamer Souern^of. !©iet)iel atltäglicf) Seib unb '^xmb,

einen toie ftar!en SSecf)fel üon Seibenfdjaft nnb ©enügen befc§lie§t

oft fein fc^einbarer ^rieben in ftcf)! ^rei, oier Seben^alter, ®e=

Tecf)tc unb Ungeredjte, mobnen unter einem mädE)tigen ^ad^, Seib»

gebinger, SJteifter unb 93ceifterin, beren Sö^ne unb Xöditer, ^inter

bcnen aucf) mo§l fcf)on ein paar Äinber ^erlaufen, 9?o§= unb Äu^=

fnec^te unb Saububen, ®rofe=, '^IxtttU unb S^leinemagb. Settier

fpre(^en öor unb bleiben ein paar "Jage bangen, ^aglöbner Reifen,
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©er §of l)at gloar nid^t me§r beu Üieidjtum an ^Betrieben iöie

früher, )w spinnen, Wth^n unb ©d^neibern, 9J?al;)lcn, 33Qd^en,

$8rauen unb Q^rennen, ©eifcfodjen, (äifenjcliinteben unb =fff)me(5en,

bie 5tnfertignng non Geräten, ^flug unb 3Bagen neben ben eigent^

lid^ bäuerliii)eit 5lr6eiten Don ben auf ftd^ [elBfl geftetiten Se-

Uio^nern einey einzigen öofeu geteiftct n^erben muBteu, ia boö

liüttlicye §off)au^^> felüer öon i^rcr :panb gejünmert, gemauert ober

geleimt unb gcbcdft n^or. ^fber nod^ immer blü^t ein Xett biefer

©eroerbtl^ütigfeit mitten in ber Sanbtüirtfcfiaft ber (Sinjel^öfe fort.

§luf ber nieberfädififc^en ^offtätte liegen nod^ ein S^acfofen, eine

ober mehrere SfJebenf^euern rege(lo§ neben bem ^aupt^au», unb

ein ©raben, 3ö""r cmd) mo|l auä ^^tbfteinen, ober eine SD^^auer

mit barauf gebflan.^tem ^ageborn fc^Iie^t aöeä ein. 0§ne folc^e

föinjäunung fcf)aut boö freie ©e^öft im ©c^toargmalb 5. 25. bei

@t. SDMrgen aucf) ftattlid^ genug bon feiner grünen ^aü>t ing

Sbent!^a( l^erab : boö ^aupti^auS umfd^IieBt 2So§nung , ^taü unb

Stennenrauni unb unter bem ^ac^e ^utter unb ©arbenfruc^t. ^tber

etttjaö abfeitg birgt ha§> *Spid)erl^üöIe bie gebrofc^enen ^^rüd^te,

ben geräud^erten ©pecE, tt)ertt)otte ^(eiber unb oft aud^ ®elb, ioeit

eö bei einer ^^eueräbrunft mei[ten§ derfdEjont bleibt ober leidster

5U räumen ift. ßö nimmt auc^ mol^t noc| bie ?Uten auf,' mie

mir tt)iffen. Sn einem britten ®ebäube, in ber ^apeöe, Ujirb öon

ben ©emolönern ©onntagy ber Sf^ofenfranj gebetet unb täglich

breimal ha§> 5It)e SJZaria geläutet unb menn ein SBetter auf§ie§t,

aud) biöj:)ei(en eine 3)2effe bann getefen, 3. S5. beim 3tufric^ten

eineio ^aufe§. Ober aud§ tragen bie- §äufer, mie aud^ in Xirol,

einen ^ac^reitcr, beffen ©tcde ^u 'MaU unb ®zbzt unb gegen

ba^ @en?itter unb bei einem ^Sterben geläutet mirb. ®a§u fommt

ein Sarfofen unb aud) mo^t nod§ eine eigene, niei[ten§ in ber

^auö matte gelegene ^ofmü^Ie, bie oon einem SSei^er au^ be=

mäffert werben !ann, um bie ^rud^t ju mahlen, ^ie ^Bauern

^ier im Sbent^al bcanfpruditen aber ami) im DJlittetatter öon

i§rer Dbrigteit bie 5(nrebe; i§r Ferren!
30?it bem ^ofmefui fomo§( ber (Sinket' al^ auc^ ber im 3)Drf

jufammenlicgenben i^öfe finb einige -Sitten oerfnüpft, loetdie bie

3*



36 ^'Oil u^i» &fi»r.

SBoft^funbe forgfamft ju beadjten {)Qt. Sn ben meiftert beutj'rf)cu

ßänbem pffegt fic^ bic bäucr(id)e ©rbfitte, baS ©eftio^nl^eitöreciit,

mit bcm geltenben geie^lid^en ®r brecht nidjt ju beden; fte öer=

teibtgt öietme^r nocf) ^eute bas 5l«er6enTed^t ber ungeteilten Ü6er=

nQ^me be« ^of«^ mit Srfofg gegen hQ§> oon Suriften gefd^riebene

£anbred§t, boS meiftenä bie Leitung beö ^ofe§ begünfttgt. ®e=

mö^nlid) med^fett ber Sßefi^ oucl) mdjt burd^ ©rbgong, fonbent

burd) ÜbergabeDertrög unter Scbenben, burd) ^erfc§reibung , bie

^äufig in ein«m bei ber Verheiratung beiS @o^nc§ ge)d§Io|fenen @^c=

oertrag befte§t. ©igentlid^ Xtftam^nte, ^Verfügungen öon ^obeS=

toegen, liebten meber bie alten, nod) lieben fit bie neuen (Sermanen.

^o<i) finben mx fd)on im fünfzehnten unb fed^ä^^nten ^a^r^unbert

in ^itnmrfc^en unb auf ^^mam §a§treic§e Selaffungen. |»öufig

unter(ä|t man ba^ Xeftamenticr«n au^ SBequemlid^feit ober auS

@c^eu üor ben Soften ober gar auö ber Slngft, man muffe nad^

einem folgen §tft fterben, ttjie man nad) bem 35erfe§en mit ben

©terbefaframenten baöfetbe befürchtet. SBie geftattet fid^ benn nun

bie Erbfolge?
S)ie bem einzelnen ©enoffen öon ber ^ar!gcmeinbe jugeteittc

freie ^ufc toar in SItefter ^eit o^ne 3"[timmung ber ©cmcinbe

fo menig. teilbar mie öeräu§erlid^. ^cr ®runbbefi§ toar mc^r ein

gamiliengut aig ein inbibibueßeö Eigentum, ber §of fiet ungeteilt

einem ßrben ^u, bie SRiterben tourben abgefunben. ®oc^ loenn

feer §of an mel^rere ©rben fam, fo tourbe er be^toegen nid^t gcr«

ftüdfett, fonbem bie (Srben blieben mit gteid^em 3Inred^t jur ge*

famten |>anb, in ©emeinberfd^aft , auf bcm Srbgut fi|en. T)iefe

beiben Srbfc^aftgformen bauerten bi^ in5 brei^e^nte Sa^r^unbert

l^inein unb erzeugten bamot§ eine l^o^ SB(üte beö SSauernftanbeö.

Slber fd)on begann bie ^ufenteilung , unb um 1220 mamte ber

*Did)ter greibanf: ©reite ^')ufen »erben fd^mal, teilet

man fie nad^ ber 3ö§I, ft)ie nod^ ^eute im 9J?ain=^ränüfd)en

gefagt hjirb: 5^iel 53rüber machen fd^male ®üter, unb

ein anberer alter l^ic^ter fügte ^in^u: ©eteilteö @ut fommt
nic^t auf bie bierte 99rut. öJegen ®nbe beö 5ü?itte(alter^

nabmcn bie Leitungen über^anb, ein bürftige^ 3^^99Üt^^'^tum

entftanb, au« bcm bie 9?auernaüfftänbe auffladerten , bi§ ju ber
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ungeheuren ^euerebrunft be§ iöauernfriegeg im Srnfang beä fec^-

geinten Sa§r§unbertö.

^er grofee ®runb§err fe|te nun feine Diet^unbertjä^rige mittel-

atterlid^e Wirbelt beö Segen ö ber 93QuerI)öfe unter bem @(i)u|

beö rijmifdjen 9tedE)tö mit erneutem (Sifer fort unb oernic^tete in

manchen Sanbfd)Qften ben Sauernftanb faft üöEig. SpfJand^e £anbe§=

^erren nahmen fid^ auö mititärifd^en unb finonäieüen ©rünben

be^ bebrängten Sonbooffeä an unb gaben i§m ein neueö ^ufen-

re^t, beffen ©cfitoerpunft in jenem alten ed^t beutfcfien 5lnerben*

rec^t lag unb ba§> and) ber ®emeinberfc^aft Suft tie§. 2)aneben

aber fd^ritt bie Teilung ber ®üter fort, fo ^a'^ gegenwärtig brei

^auptarten ber §ofoererbung beftel)en.

^ie le^te, bie 9ft e a 1 1 e i l u n g , ift no^ §eute üblid^, nament=

lidt) in ©egenben, tt)0 2Bein, ®emüfe unb §anbel§;)flan5en gebaut

toerben, na^e ©tobte 5. S8. aud^ fleinen 9Kild^n}irtfc^aften guten

Slbfü^ bieten ober gabrifen ben SDJann befd^äftigen , lx>ä^renb bie

grau boö ^fderc^en beftcllt. @§ fd^eint, ba§ bie graulen fold[)er

Teilung mel^r geneigt finb ali^ bie ^aljern unb bie ©ad^fen. ^ie

§tt)eite 5lrt, bie übrigeng oft eine §[ufteilung be§ bäuerlid^en ^>er*

mögeng nur |inaugfd^iebt, bie gemcinfame S3eiDirifd)aftung eineg

®utcg burd) alle Srben, §ei§t in ber ©c^toei^ bie ®cmeinber =

fd^aft, in Sägern bie Äommuni^aufung. 3n ben oöer^ffel=

fd^en Dörfern ©tap^orft unb S^ouoeen bleiben alle SfJodlifommen

gleic^bered^tigt auf bem ^ofe, ob üerl^eiratet ober nidjt, unb i^rc

Familien fi^en ttjte eine einzige um einen einzigen §erb. S)er

^auggemeinf(^aft ungeteilter ©injel^öfe näl^ert [ic§ f^on me^r ber

5^roud^, ber um «Sädfingcn borfommt, ha^ nämlid^ bie Sebigen,

um in i^rem ©eburtgl^üufe bauernb otg gamilienmitglieber bc^

l^anbett ju »erben, i^ren S^ermögcngantcil in bie .^auw^altung

einwerfen; fie hjerben ing i^oug g'me^get, eingefd^ladl)tet.

?lu(^ in einzelnen ^öi-fern um 93onn heiratet Don einer gamilie

nur ein Sruber, bie anbcren bleiben unoer^eiratet öuf bem ^of.

SDie %vau beg oer^eirateten 93ruberg n)irb aber Don allen Dng
gru genannt, [ie fü^rt bie ^affe unb teilt bem einseinen alö

2o^u für feine 3{rbeit ein Xafcl)engelb aug.

'Dag Sc^roergemid^t ber bäuerlidien ©rbfitte liegt aber noc§
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immer in ber britten §trt, im fogenannten 5lnerbcnrcd)t, um
bG§ unter ben ©auent, Sutiften unb ©efe^gebern feit ®rla^ be§

^annouerfdjen §öferec^t^gc)e|ie§ öom Sa^re 1S74 ein f)eftiger ^ampf

entbrannt ift. 'ikad) bicfem 9\ec^t übernimmt bcr gecignetfte (irbe

ben ^of ungeteilt unb l^at je nac^ ber |)ö^e be^ Übema()mcpreife§

bie ipeic^enben 9}?iter6en ab^ufinben. jDer ^ömilienjinn unb bie

Siebe §ur §eimat pflegt ftc§ babei fo ftarf ^u bettjätigen, bo^

einerfeitS bie ©efdjmifter auf i§re gcie^tidien örbanfprüd)e unb

jum STeit felbft auf i^re ^fnd)ttei(öan]prüd)e üerjidjten, um ein

erträgliches ©c^ä^ungsDerfa^ren für ben §aupterben l)erbei5ufü§reu,

unb ba^ anbererfeitö SUagen »egen 5BerIel}ung be^ ^^idjtteil^

feiten finb, obgleid) burc^ bie 3ö§Iung be§fe(ben ber ^aupterbe

oft - überbürbet h)irb. 9}?an fträubt ftd) meiftene mit §anb unb

x^u% gegen einen ^erfauf be§ ^ofee, toenn man baburc^ großen

<5djtDierigfeiten entgegen fann. Äeine Hted^tSüber^eugung ift bem

^ofbauern tiefer eingeprägt aU bie, ta^ ber §of „beim Stute
bleiben m u § " b. ^. bei ber alten öofegfamitie. 2)enn ha^

„baö S(ut bicer al^ SS äff er" fei, ift ein alter 53auern=

fo^, unb „mo boÄ Sölut nid)t ^ingel^t, fried)t e§ bod^",

meint ber gricfe üon 5(mrum. (js beunruhigt bie länblic^e S3e=

Dölferung fdjon fe^r, tt)enn ein i^of burc^ ben aufge^eirateten (S^e*

gatten ben Slinbern bes atten tneftfälifdjen 3Sel^rfefter§ ent=

jogen unb in eine neue ^aniiüe übergeführt tt)irb. 5)enn eö Reifet:

2Ber n)il( fetig fterben, ta^ ben ^of bem rechten

(Srben.

55en §of übernimmt in ben SRajoratölanbfdjaften bcr ättefte,

in ben SRinoratötanbfdiaften ber jüngfte eo^n; bie Dcrfi^ie-

benen 23irfungen biefer 9egenfä^tid)cn 5tnorbnungen |at bie 5ßoIf§=

fnnbe ju lierfotgen. 'J)er ^(ttefte ift ber ^ofeönai^folger in einem

^teil ber 9i^einproDin5 , burd)meg in 2Seftfaten, in Dberfc^tuaben

unb, irre id) nic^t, im gröBten leit bes beutfdien 9ttpcngcbietc§,

aber 5. 53. im olbenburgifdjen 53utja^bingen, in Siebenbürgen unb

im SJZittetfrfimarjmälber Äinjigt^al erbt ber Süngfte, njä^rcnb

im füblic^en Sc^n)ar5n}a(b n)ieberum ber §Ütefte 'ba<2> 5i?ürred)t §at.

3n einem (Scitent^at ber Äin^ig, im ^armcröbad)er Xljat, wo ber

Süngfte erbt, fonimt baö ®ut md) bem Zi^aibudj mn 1563, füttö
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©ö^ne fel)len, an bie älteft^ jtodEjter, unb^ faü^ über^au^t £eibe§=

erben fehlen, an ben älteften greunb b. ^. 55errt)anbten.

^ie @e[d^n)i[ter be§ ^cfeöerben bfetbeii biä jur (Erreichung

ber ©elbftänbigfeit auf bem ^ofe, ber i^nen aud§ bann noc^ ^u=

findet geroä^rt , toenn [ie a b g e f cf) i c^ t e t b. l). abgefunben [tnb.

(Sie übernehmen in biefera ^Qe bie 9?ol[e beö ©efinbeö. ®er

^oferbe \)at [ie, ttrie man in ©(^n>aben fagt, mit Jrtalt unb SBarni

im ^aufe ju bulben. 3n ©teiermarf l^ei^en [ie gi^ar ^nec^te-

unb ^nei^tinnen, aber [ie arbeiten unb leben faum anberä

ü(g ber ^err. (So l^at [icf) 5. 33. auf ben |)öfen beö mittleren

©ditoar^molbg eine neue l^öc§[t altertümliche, oft brei ober oier

dienerationen umfoffenbe |)atriorc^a(i[c^e ^auggenoffenfdjaft gebilbet,

bie aud^ bie une^elid^en ^inber einer Xod^ter be§ ^au[e§ nid^t

ungern einfd^tüpfen täfet, um bie 9}?utter für bie ^ofarbeit ^u be=

galten unb i§re ^inbcr für bie 5Irbeit {jeranjujie^en. §of ge§t

Dor Äipb, fagt ©ott^eff in [einem 33auernfpiegeL „(Sein £eb=

tag ^atte ber S3auer loenig anbereö gefinnt, atö einen großen

Raufen ^ufammen^ubringen. Seine Äinber fal^ er mie ^Imeifen

an, hk 5U biefem Raufen immer nod; me§r 5ufammentra§en foEten.

5)afi ber jufammengefd^arrte Raufen jufammenbleibe aud) nad)

feinem 'Xobe, mar [ein Sieblingsgebanfe; ob barüber feine anberen

^nber iSettler toürben, baron badete er gar nic^t ober backte

üielleid)t, e^ märe am beften» menn feinet l^eiratete, [ie aße bie

unbezahlten Seibeigeaen ilju§> 53ruberö blieben." SIber gerabe

(SJott^elf l^at auc^ bie mürbig[ten ^ofpatriardien gefdjitbert , bie

nic^t nur i^rem meiten |)augmefen, fonbern aufi) ber ganzen Um=

gegenb jum S8orbitb unb Segen gereidjten.

5Son je^er ^ogen aber manche abgefunbene ©efdjmifter ein

anbere^ 2o^ öor mie noc§ {»eute. SBaren [ie nic^t [d)on be[on=

berl [tar! unter jenen dertreten, bie t)om je^nten bil jum brei*

gel^nten Sal^r^unbert mit i§ren großartigen Slotonifationen ben

Dften erfüllten? 9^od^ im Oierjel^nten Sal^r^unbert robeten bie

9^ic|t§oferben [id^ neue ®üter in ber Sltlmenb ber babifdfien

Ortenau. Unb l^eute nehmen i^rer mk if)t ©rbteil unb oer*

bingen [id^ in anbere ^ofe ober [uc^en irgenbroo in ber ^rembe

ein 9^e[t. ^m ?torben ge§en mandE)e auf See. S(uf bem ^o^en
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(Sc^toaräipalb üon ^riberg nad) bem ^elbberg hinüber ift biefen

öfteren, crbtofen ®ö§nen eine ftaunen^toerte SBaueminbuftrte §u

banfen. Um ficf) ipirtfd^cftlic^ unabhängig ju mQcf)en, hjarfen fie

yid) mitten im 2SQtbreid)tum i^rer Serge auf 2öffe(ic^ni|erei unb

Äüblerei, auf 53ürften= unb ©(a^mac^erei , hi^ fie ben l^öc^ften

®ipfel ber ^unft in ber U^ren= unb Crgelfabrifation erreidE)tcn.

2Bie njeit fie au^ mit ibren 5Saren benimflreiften, biö gum 30^^"

unb Sultan unb über ben Ccean l^inüber, fie blieben faft immer

i^re§ alten ^ofeö treu eingeben! unb teerten gern auS i^rcn

bunten 5(benteuern gur ftiöen, grünen ^eimat %üxüd. Dteä

SBanberleben ift ba{)in, aber mand^e? biefer alten Q^auenrgetrerbe

blü§t bort noc^ tpeiter. 9?ocb früher, fc^on feit bem fünfzehnten

Sa^r^unbert, toaren im ©üboften bie ©ottfd^eer rührige |)aufiercr

mit Seinnjanb, ^ol^geräten ünb fpöter mit ©übfrüd^ten, unb noc^

gießen il)rer öiele im ^erbft auö unb fommen um bie ©onnen-

menbe §eim, wo iljnen i^re grauen oft meilentoeit mit Subetrufett

entgegenliefen. '3}lan begreift, njarum bort ber ganje Sunt ber

(Sonnroenbmonat Reifet!

^06^ ein anbere^ SSerl^ältniy, bov beö ^Bauern ju feinen nod^

lebenbcn (Eltern, Itat fic^ nomenttid^ auf bem ©injet^ofe eigenartig

geftaltet. Gö fd^eint uralte, germanifc£)e Sitte, ba^ ber ööterlid^e

S8efi| unb baS öauäregiment mit ber Q^erl^eiratung be» ätteften

ober erbberechtigten So^ne§ nom 5Sater auf ben ©o§n übergebt,

unb bafe biefem üon ha an bie ®efd§tt)ifter unb fogar bie Altern

al§2Reifter, S5aa* anfe^en. 'üDann fommen bie bitten in ben

Ültt enteil, inl Scibgebing, in bie ^frünbe, ben ^ru6 =

trag, 51 u ö § a 1 1 , ?I u § § u g u.
f.

tt). Bit finb 5 ',§ e r t» c t
, fagt

man ju Sinad^, 9t. ißitlingeii, al§ ob ^ier ba§ alte ;^eergctroetc,

ober ^eergeiDebbe, toeld^eö urfprüngli(f) ^^fcrb, <Sc^tt»en unb 9iüftung

beö ©rblafferg begriff unb be:n SDknnäftamme gehörte, 3. SJ. bem

älteften lebigen ©o^n, auf bie ben (Sltent üon ibrcm So^ne 6e=

laffene ^usiftattung übertragen märe, ©enn breiertei ^^^9^ ^^"

5(ltenteilern, 3. 93. in ©übbeutfcf)lanb, 5U gebül^ren, ein 2öol)n-

räum, ein öoHftänbiger Unterhalt unb l^äufig nod^ entroeber eine

einmalige ^Ibfr^lagcifummc ober eine regelmäßige ßin^sa^tung. ^ie

bürftigfte 9Bo^nftatt beg 9ltter§ ift ein Sßinfel am Dfen ber ^aupU
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ftube, ßattenftie, Äa^^at, ^a|enro{n!et, §inber^erb,

Unner^erb, ^interofen genannt, unb in ^ran%it ein

Sager in biefer ©tube, eine beffere ift ein eigene^, ^eigbarei @tüble,

ober gar ein befonbereg |)ü§Ie, (Stö-cfti, ^uöbing§au§.
3}om Soben[ee biö in bie norbbeutfc^e §eibegegenb um ^^ößerS»

leben fommt ber ^lu^brucf @^irf)er, @pi!er bafür öor, ber anä)

im Sremifd^en unb 2BeftfäIifc§en ein Heinere^ ju einem S3auern*

^of gel^örige§ 3öo|nl^au§ be^eid^net, bagegen in Sofern mieberum

ganj ungebräud^HcE) ift. <Spid)er l^at aber baneben im 5l(eraan*

nifd^en aud) nod^ bie urfprünglid^e Sebeutung be^ eigene für bie

Sergung be§ Ä'om^ (ber c^ornä§ren, lat. spicae) gebauten Sfleben^

§oufeö. (Sin Xeil be§ SSorratöbaufeß ift alfo bsn StÜcn ein=

geräumt morben, unb Qud§ hk SunggefeHen unb lebigetf tWäbd^en

ber gamilie ftnben ^ier nocf) Hnterfunft. Slud) aufg 28afd^=> ober

Srenn^au«? merben bafür n?ol^I ein paax 3^^"^^^ aufgebout. Sm'

batjerijc^en Sanbgeric^t SBoIfftein ^eif^t ha^ §lu§trag^^auö auc^

9Za§rung»^auö. ®enn je noc^ bem ^ßertrog beföftigen bie Sitten

fid^ felbft, ober [te toerben öon ben jungen be!öftigt, bie i§nen im

erften gaUe aße Sebcnöbebürfniffe , namentlich S^Jaturalien , liefern

muffen. @o 3. 95. im mittleren @c§roar5malb 32 ©efter ^afer,

^om unb SBeijen, jmei ©efter SBo^nen, bie jmei beften ^ü§c im

©tall, ein @c[)rt)ein, je bie gmei ooöften Dbftbäume, §0(3 unb

genügenb ßartoffellanb. ^a^u lommt bann too^t noc^ im füb=

lid^en ©4tDar§tt)oIb ber 9f?otpfennig oon 800—1000 äßorl unb

ba§ ^-ronfaftengelb, eine Ouartaläga^lung. Sm öierten Stbfd^nitt

unfere? ©itten!a^itef§ mu§ bo§ an^^ biefer @inricf)tung ertoac^fenc,

oft unerquidElidjc 9!?erl^ällniä jtoifd^en ©Item unb Äinbern be=

fprod^e« merben.

3) (£ine SRittelfteHung giDifc^en ^aufenborf unb (giuäel^of

nehmen bie XOciiev ein. ©ie befielen ober beftanben — benn

Oiete ^aben ftc^ ju Dörfern erhjeitert — auö einer geringeren 5In=

^a^I t)on ©e^öften, etma brei bi§ fed^ö, unb bie Sänbereien, balb SI(fer=

ftreifen, balb 93Iöde, finb na^ Umfang, öobenart unb Entfernung

t)om §ofc ötel ungleicher al§ bie ^ufen ber §aufenbörfer. 2J?an

nimmt an, ba^ ein ®rofegrunbbcfi|er , ber äunäc^ft in Sot^ringen-

feinen ^of nac^ bem Dprne^men äRufter einer römifc^en 9Si{Ia
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ober eineö Q^iüore (lot^ring. ville, villers) eingerichtet §atte,

einige Xeife feineig lueiten ©Utes an feine ©öl^ne ober an Heinere

Seute ausgegeben f)a6e. S)eäH)egen treten auc^ bie jü^freic^en

SBeiternamen faft auöfc^tie^Hcf) iit Dberbeutfd)Ianb , namentlich in

bemjenigen %^[ auf, in beni bie ^Körner !öiitten angelegt Ratten,

unb ha bie fruc^tbarften ©triebe ber ©bene unb ber offenen Später

fc^on öon ben öoffStümlid^en ©etoannenffuren eingenommen loaren,

fo njaren bie SSeitcr me§r auf bie unfruchtbaren ^(ateauä beö

Obentoal'beS, ber 9?aul^en ?{[b unb i^rer 5(u^Iäufer bi§ nact) Ulm
i^inüber, be^ Steigertoalbeä , ber 0?üabgegenb unb beg SSa^erifc^en

SSalbe» angeiüiefen. ^ie ^Uemannen legten i^re SS eiler, 9Seier

unb 3Beil meiftenö an ben 3^anb ber ©ebirge, oft siemtic^ bic^t

üneinanbcr, mie 3. S5. bei greiburg SSoIfenloeiter , Oe^tinsroeüer,

^faffentoeiler unb SBoIfc^toeif, bie ©c^maben in bie ^ßorartberger

§ripen, bie S3al)ern in bie 53orberge ber 5npen bis §ur @nn<S in

Öfterrerc^. 5)aS 3Befen biefer balb bauernb abgefc^iebenen , balb

uom $8er!e§r ergriffenen SSeiter fd§eint fid^ nirf)t fo fc^arf ouS^

geprägt ^u (jaben, mie boS ber Dörfer anb ber ©in^el^öfe, fonbern

neigt je nacE) Crtölage unb (£nllri(fe(ung entmeber bem einen ober

bem anberen Z'qpn^ 5U. ^od) toirb bie 3?o(f§!unbe bei tieferem

Einbringen aud^ biefer ©iebelungSart mo^t noc^ ein5e(ne eigen=

tümticf)e Seben^formen abgewinnen.

4) ©ine loieberum anbere SicbelungSart, ba§i llei^enbot'f^ ift,

teilmeife unter grunb^errtictjer ober fürftlic^er Slnleitung, burc^

eine mü^famere, eingreifendere 9[rbeit büuerlic{)er Äotoniften in

üWüQ fpüterer 3^it flefc^affcn lüorben. ©c^on ^art ber ®rofee,

ber größte Q^olf^^roirt ber beutfd^en 5.^frgangen^eit
, fiebefte ^a^U

reicf)e ©ac£)fen im g-uinüfcbcn unb ^Tferaannifd^en unb miebcrum

granfcn unb aucfj 9Benben in @ac^f»!n au, folonifierte bie Ijoßan'

bi|cf)en ©rud^Iänbereien unb Herlief woi)i fdjon ben SÖalbfoIoniften

bie fogen. Äönigö^, 2Sa(b= unb ^tagenljufen b. ^. gefctjloffenc

^oppel^ufen t)üu 60 aTtorgen. ?Uö bie offeneren, jugängfii^eren

unb leichter p beftcllenben ©cbiete in ben fruchtbaren Sj:^ülern

unb auf ben ungünftigeren §oct)fIäc^en feltener tourben unb bie

(^rc^grunbbefit^er nacf) g^^eulanb tractjteten, traten auc^ biefe ben

flcinen acuten fotd}e .C-^ufen', auc^ 2)eic^ =
, max^d)- nnb g}?oor=
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Raufen, in ber SSÜbni^ au§. ®ie jäcf)[ifcf)eu unb faliic^en ^Qtfer

förberten gteidfjfall^ bte VTr&eit in ben 9^orb=, n)ie in ben C[tmar!en,

auf a(tbeut[d)em , ttiie auf floüifc^em ober ungan|d)em ^oben.

@päter riefen aucf) einzelne gürflen unb ©uty^erren 9^eufieb(er öon

SBeften in ha^ Öblanb. 80 lüurbe Dfterreic§, Kärnten unb (Steier=

mar! oon ^eutfrf^en bebaut, bann ber ha^ 6ö§mifcl)e ^jcfjed§enge6iet um^

geknbe, ungeheure, noc6 unangetaftete Slcarftoa(b beö ^3ö^ertiiatb^,

be^ (gr^gebirgö unb ber ©ubeten au§> grüner SSur5eI beftebelt

unb mit beutfd^en 9iei^enbörfern befe^t. ^ie ?^riefen folonifterten

9iorbfrie§tanb an ber fd^Ie^migfdjen 2öe[tfü[te unb ha^^ @ater=,

(Stebinger= unb SSurfterfanb on ber Unterem^ unb UnterUjefer,

foujie bie SD^oore am ^ümmcrfee. Hm ben 5tnfang be^ sujölften

Sa§r§unbert§ aber na^ bie Ä'olonifation be§ Oftens einen neuen

nac^^Itigen Euffd^toung )nih äirar ^ucrft in ben Überfi^njemmungö^

gebieten ber 2Be[er unb ber ®Ibe. Qmvit würben t)ier auc^ Die

neuen SJJittel ber ©ntwafferung unb be^^ ^eic^baue^ in grofe^

artigem Umfange angemenbet. Stm 9iiebcrr^eiu ^atte ^uerft ®er=

manicuö ®eic§e oufmerfen laffen, ipie man meint, ^al^r^unbertc

§u früf), mei( ha^ eingebeid)te fianb burc^ ben SZieberfc^Iag ber

ausgetretenen ©etoäffer norf) nict)t genügenb aufgeftö^t gcmefen

fei Sm ftebenten unb achten Sa^rljunbert mar ha^ ^eic^mefen in

^oßanb f(i)on auögebilbet. 9?un fc^lo^ im 3a^re 1106 Sräbifd^of

i^riebrid^ öon 35remen mit fec^ö ^oUünbern einen für niete fpätere

S^otonifationen öorbilbndien S5ertrag. Seber öon i^nen unb i^ren

iRa(^§üg(ern erhielt in ber ^a^x bei ©remen eine fogeu. ^oUcn^

bifc|e ober flämifc^e ^ufe b. ^. eine .^önigö^ufe Don 60 SÖt'or=

gen in gorm eineö fangen ©treifenö 93?arfc^ al§> Sauerfteüe, unb

bog niebrigfte Sanb rourbe alS Um taub unter bie einzelnen

^öfe Oerteilt. 3ioc^ §eute ift bort ein (SJut bem anberen an ©rö^e

faft gteid^; nac^ ^oUerrec^t mar eS freiem (Eigentum, bie $ln=

fiebfer mürben (Srfejen, nic^t SUJeier. Sine Lerneinheit gab

eS oon oorn^erein ni(f)t. 3ebe ®emar!ung ^attt iljr eigenes'

«Softem oon Hb^ugögröben, mit benen man bie ©iebelung begann,

erft im [breigel^nten Sa^rl^unbert mürbe ein planmäßige» ^tidy

mefen burc^gefü§rt. Um 1150 teitte 3)?arfg^af %Ubitd)t ber S3är

an ^ollänber, ©eetönber unb g^anbrer, bie burd^ ©turmfluten
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öertrieben tooren, bei SBerben an ber @(be §oßänbi[c^e |)ufen au§

unb 50g auii) bernrmte ^^^^anfen üom ^Jiieberr^ein unb SBeftfalen

in bie ä)?itteimar!. 35ieIIeicf)t ift bie ©rünbung ©d^öni^aufenö, beö

©eburt^orteö Siömarrfe, auf biefe ^dt jurüdäufü^ren. ^er ©d^öpfer

beS neuen 5)eutfd§Ianbö !am mitten in ber bunteften 9J?ifdöung

aller bcutjc^en i8olt§eIemente empor, ^enn ein i^a(be§ Sal^rtaufenb

fpöter al6 ber ©rofee 9JJarfgraf rief ber ®ro§e ^urfürft gur 2öieber=

beöölferung eben biejer buTC§ ben breifeigjä^rigen Ärieg entDölferten

©tricf)e abermals c^oüänber, 06er aud^ ^i^iefen, ©d^toeiger unb

fogar Sot^ringer unb SSatlonen herein. 5luf jener mittetalterlid^en

Dftfol^rt fangen bie ^ollänber unb gtäminger ba5 l^offnunggreid§e

Sieb: ^'aar Oostland willen rvy ryden, \iQA nod) bie Srabanter

^ienftboten in ber ^onn: Imar Roozeland mllen rvy ryden an=

ftimmen, ioenn fie in einen neuen 'iDienft ^ie^en.

33a(b folgten i§nen n)eftfälifc§e , nieber^ unb mittelr^einifd^e

©auern, fomic X§üringer über bie @(be, umzingelten ben ftat)ifd)en

(Spreert)alb unb brangen bis nac^ Dftpreufeen, Cberfad)fett, ©c^leficn,

in bie ungarifdje ßipö unb nad) Siebenbürgen t^or. ©teilt ftdö

in ber meerbe^crrfrf)enben §anfa bcs breijel^nten unb oierje^nten

Sa^r^unbertd bie §öcf)fte mitte(aftcrlid)e Seiftung beutfd)er S3ürger

bar, fo ift bie fd)on etma» frühere ^olonifierung be^ Dftenö bie

größte X^at beutfdjcr Sauern, allerbingä au^gefü^rt mit ^ilte

beutfdier %\jix\k\i, ä)?önc^e, Stitter unb Stäbter. 5Ibcr bie eiferne

beutfi^e ^flugfc^ar unb bie ^ol^ajt traten baö gute Softe. SDian

mirb ben ßug biefer ^oloniftenarbeit beö jmolften unb breije^nten

Sa^r^unbertS , biefer ^iobcepodjc ber ©tauferjeit , einigermafeen

burc^ ba§ alte unb baö neue ®eutfd)Ianb ^in oerfolgen !önnen,

toenn man fic^ burd) bie 9}Zunbart, ben §au§bau unb mand)erUi

©itren, aber auc^ burd) h\z Crtsnamen leiten lä^t, bie \z%t nid)t

me^r bie ®efc^(ed^tßgenoffenfc^aft ober beren Oberhaupt betonen,

fonbern bie ?(rbeiten in ber SSilbniö, büö 5Roben ober Üieuten,

baö Sichten bcy ülöalbeö ober ®d)ttcnben, "txx^ Geben in ober am

2öalbe, baö Sauen üon Surgen unb ©otteß^ufern. ^a^er bie

Dielen oberbeutfc^en = 91 e u t e ober = 9? e u t , bie namentlich im ^ar^

unb in .Reffen nod| ja^lreidieren meift nieber= unb mittetbeutfdjcn

= 9?obe, bie übrigen^ fpätereu ^Sc^manb, toie ^öd^en- unb
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SKettäcnj'd^tDanb, im <B(i)tDax^'maib. Unb man liebt nun aud^

bie Drter mit SBaIb= ober SBalbe, in 5D?itte(beutf(tj[Qnb mit

^ain (-^ogen), in ^torbbeutfc^tanb mit Sufd^ ju benennen.

^ie uralten Drtänomen auf =burg lourben je^t, too bie ^eutfc^en

^id) in frembeS ßanb boric^o&en unb t)a§> Sfiittertum aufblühte,

^öufigcr, aud^ bie ouf =ftcin, feltener =fe(g. Um bie @ottes§äufer

lagerten ftdi bie namentlich in Söa^ern jo^lreic^en Drte auf

'fird^en, bie meift fübbeutfc^en auf =ä^ü unb fpäter^in mond)e

auf *!a^pct. 2(u» biefer ?Jamengruppe me§t ein anberer (Sieift

al§ an^ jener ber ©rünbungöjeit ber ^aufenbörfer, nici^t mel^r ber

bet Urzeit, fonbertt ber be^ aufblü^enben SD?itte(alterä 1 ^ie

ineiften biefer neueren S)örfer finb, faEö bie S^euftebler nid)t ältere

<SIaDenbörfer belogen ober nad^bitbeten ober aud^, mie bie SD?ofeI=

fran!en in (Siebenbürgen, i^r ^aufenborf behielten, 9?eil^enbörfer

öon ben SJfooren t>on Dber^ffet §er bi§ p ben ©ubetenmälbem

^rtüber unb an i^rer öon ben |)aufenbörfern unb SBeilern meit

abmeid^enben gorm leidet erfennbar. Sängö einer einzigen Sorf^^

ftrafee, bie etma§ er§öl^t burd^ baö Wloox ober auf bem '^ti^t ober

burd^ ba§> Walht^ai Einläuft, liegen einreihig ober aud^ ^mcirei^ig

bie ^öfe^ jebcr burdf) einen me§r ober minber breiten 5Ibftanb öom

näd^ftcn gefd^ieben. Seber |)of bühet meift ben Äopf eineö nid^t

fe^r fersten, oft fe§r fdE)maIen unb langen, riemenförmigen Sanb=

ftrctfenS, ber bem Siebter zugeteilt tft; feltener liegt er in ber

SÄitte be§ ©treifenS. Sn ber @bene fd£)eiben fd^nurgcrabe (£ut=

»äfferung^räben bicfe Streifen, hk in 9JJoor unb ©umpf ber==

laufen ober an bie näc^fte Kolonie ftofeen. Sm ©ebirge gießen

Streifen ftii^ bon ber X§aIfol^le §od^ ben 93erg ^inauf, ^ter oft

breiter, namcntlid^ in ben böl^mifd^en Sergen, fo ba^ ein langer

3ufl toeit t)öneinanber getrennter ^äufer unb nod) tiefer im ®e=

birge aud^ eine üöHig öerftreute 5lnorbnung entfielt.

S)ie 9Jei^enborfbetool|ner tt»o§nen unb fd^affen nebeneinanber

ttl^nlid^ ben ^aufenborfbemol^nern , aber jeber hihaut fein £anb

nad^ feinem ©utbünfen, mie feit altera ber §ofbauer. ®od^ bie

Sefteilung ber übermäßig langgeftredten ^der raubt oiel me^r

3cit alö bie bes gefdtjloffenen ^am|)e§ ber §offtetle, unb bie meiten

Sönggmege unb bie aßerbingö im Sumpftanb fo notmenbigen
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Kraben öerfdilingen uiel 2anb. 2Ber giebt uns eine Sc^ilberung

bes §ier cntioicfetten i8auernte6en'5?

5. 2)er nörb(i(^e unb ber mittlere "Jeü Cftbeutic^Ianb^ jctgf

bann eine luiebcrum anbere ©iebefung^äform, bie Kutlbbörfer ober

2?uu5Iinge unb bie Derftünbten ^tra^enbörfer ber •Slauen. 2)ieie

erfd&einen, mit ^oufenbörtcin untennif(i)t, öfthd^ öon ber Sinie, bie

etma üon Stiel biv Saiienbnrg jie^t, bann bie (SIbe ü berief) reitenb ha^

t)annoiierfd)e '^^cublanb iimfaBt, hmd) bie 5(ltmarf über bie 51ller

bei ®if§orn bi« gegen 55raunjc^li>eig unb ÄönigC-Intter läuft, bur^

©ac^fen biö an bie <Baak bei §alle unb Hamburg, big in ben

bat)rii'c^en ^ranfenlualb unb an bie bö^mifc^e (Seite be§ 93ö^mer=

malbe». Dft§oIftein, ein Xei( 3D^edIenburg§, 53ranbenburg, (gac^fen

unb 93ö^men ^aben üiele Stunbbörfer
, jenfeit§ ber Ober hjerben

bie (Stra^enbörfer häufiger. 'Die DrtSnamen auf -oW, ^\%, =ei^,

= eitfc^ üerroten ben flaoifd^en Ursprung. Die §äufer eineö

üiunbborfö lagern um einen runb(icf)en, urf^rünglicf) nur burc^

einen, fpäter oft jttjei SBege .^ugängüd^en ^Ia|, binter i{)nen [trauten

fäd^erförmig bie hörten, 2i>ieien unb gelber au^3, ha^ ®an§e ift

non ben ^cf^äunen umfricbigt. 3[t ber runbe ^la| in bie Sänge

gebogen, inbem bie .S^mufer mit ber ßeit mel^r gegen bie SQJitte t)or=

gejrfiDben mürben, fo entfte^t bie ?(bart be§ (£traf3enbDrf^. 5ßor=

5ÜgUcf)e3fiunb(ingymu[ier bieten bie mciften ber ^meiunboier^ig Dijrfer

ber Snfel ge^marn. Die ®e§öfte eines Dorfes, oft nur fei^e bi^

ac§t, ^aben |ier meiftenö i§re ^ufei)en= ober freisförmige Einlage be=

toa§rt ober, roo fie fpätev oorgefdjoben mürben, biefe in ein läng-

li^eä 9te(i)tecf üermanbelt. ©inige bitben eine mirflic^e ^üc!ga)fe,

ba ber einzige ©ingang aurf) gugreid^ ber einzige §(u§gang ift. 3n
ben meiften burd^fd;neibet biefe je^t ber Sänge nad) htw freien

Dorfplal5, ben fogenanntcn 9iing, bem a\i<i §äufer i[)re hiebet

jiufe^rcn. Stuf bem 9tinge liegt bie 5>ief) tränte unb ber Ding-
ftein, biefcr mol)( unter einer Sinbc, bie, mie man meint, nie öom
S?Ii§ getroffen merben fonnte, med man in it)re Surjeln einen

Donnerftein geftedt \]Oiiiz. SBo ber SRing aufgeteilt ift, ift ber ein=

jelne Slnted bem ök^öfte o(g |) a u § b r ü d e ober © c§ i I b äu=

gelegt morben iinb bleut, mo bie SBo^nung nid)t oorgefcfioben ift,

als Dungftätte, i^ovtjof ober ©arteten. ?{m ©ingang beiS Dorfes
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liegt oeftjö^nltd) eine niebrige Äate, bie einft ber ^irte betoo^nte,

bei baö nQ^t§ auf bem 9Ringe fagernbe ©emeinbeüie^ betnadite

unb e» tagä auf bie SBetbe trieft. (£in S5aum nerfperrte baS Xljor

be§ 'Dorfes jur Dkdjtjeit, xing§ um ha& ®ocf tiefen ©teinioälle.

9}ian !ann an bem ftaüifd^en (i^aratter biefer einft bon ben 2Bq=

griern betoo^nten Dörfer nid)t ^meifetn, er §eid)net [icf) üon bem

beä beutfc^en ^aufenborfe^ au§ burc^ bie in eine ^ei^form öiel

ftraffer jufammengefa^te g^jd^loffenere Anlage ber ^äufergrup^e,

bie fächerförmige Verteilung ber gturen, bie ängfttic^ere ©ic!^erung

gegen au^en. Söenn bog beutfd^e ^irtenl^aug t)or bem ^orfe liegt,

fo Hegt ba§ flaöif(i)e nod§ im 2)orfe, an beffen ©ingang, auf ^e^=

mam mie meiter füblid) im 93raunfd^meigifcf)en. ^a^t^ mirb ha^

S)orf überl^oupt §u einer großen §ürbe, bie mit einer Xränie üer*

feigen ift, bie an bie fettenen friefifc^en 5)örfer, tok 9l^fum bei

©mben, unb bie „SSarfbooten" auf ben tauigen, bie um atte Xran!-

ftätten §erum errichtet finb, erinnert. SJcerfmürbig finb in ^^e^marn

ber ^ingftein, an beffen ©teile itt ben braunfdjmeigifd^en 9lunb=

börfern bie ©d^ute ober bie ^ir(^e liegt, ber mit bem ^Donnerftein

an ben furchtbaren. X^orftein ber i^Iänbifc^en ®end)t8ftätte er=

innert^ auf bem einem S5erbred)er ber IRüden geijbroc^en tourbe,

unb bann ber „<Sdyitb" ober bie „©rüde", ber 35or^a|, ber aud)

ben Süneburger SRunbtingäl^äufern öortiegt, jebo^ l^er oft mit einer

©d)euer öerbaut ift, fo bo| ber 2(nblid be§ ^aufeä öerbedt toirb.

SIber toie ift e§ itun ju erflären, ba§ biefe l^irten^afte 5InIoge mit

ben le^tgenannten auffaüenben (£igentümtic^!eiten auä) in 2)öne=

marf, mo^in nie @taoen !amen, n)ieber!e^rt? 9^ac^ bem oltjütifc^en

unb einem feelönbifc^en ©efe^e nümlid) beftanb baß bänifd^e ®orf

Qu§ ^Toften = ©e^öften unb bem gorta= 2)orfpIa^, ber pr ^aupU
))affage, gur ©ammelfteHe für§ S5ie^ beim 5(u§= unb (Eintreiben

unb gu beffen fommerlic^er Sf^äd^tigung biente. 5lnf biefem, lagen

auc^ ber Xiorfbrunnen, bie Xrän!e unb ber 'j)ingftein. ?lu(^ {|ier

erfuhr ba§ Gemeingut beS ®orfpIa|e§ fpäter ba§> ©dbidfal ber

S5erteilung. 5luc^ l^ier mar baä ®orf Oon einem §aupt§aun um*

geben, 9iur baö tommt in anbereu ©egenben beutlid) jum S?or*

fd^eitt, 'ba'^ bie beutfdien ^oloniften im ftaüifc^en ©ebiet in bie

frembe, offenbar oud^ |)ra!tifc^ere ®orf= unb gluranlage fit^ gern
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einlebten, bogegen bai floöifdje SBo§n= unb ÜESirtfcfiQftSl^auö burc^

i§r beutid)cö erfe^ten, fo in jenen braunfcljtoeigifc^en ^Runblingen

burd) ba§ regelred^te nieber[äc^fifdie unb auf ^el)marn burd) eine

^tbatt begfefben, ha^ bitmnrflfdie.

6) ^ie neueftcn öauernanficbelungen großen ©tit» finb bie

nad) §oHänbifd)em SJ^ufter angelegten Deeitfolomen in i)^Drbttjeft=

beutfc^Ianb, bie burc§ einen ^auptfanal, eine 5Baart, unb öiete

©eitenfanäle bae i^odjmoor erfd)IieBen unb ben abgeftoc^eneu Xorf

ausführen unb burr^ ^ugetü^rten 9[}?arfd^enjd)(id unb Stäbtebünger

cr)e|en. So blü^t ba^ Xorfbauernborf tuol^t ju einem ^anbele^

ftäbtc^en empor, öjie 5. ^. Papenburg in Dfifrieötonb. StenfaEs

auö neuerer :^zit ftammen bie J^oÜänbiic^en Polber unb bie gleid^=

artigen ^olber ober ©roben in DIbcnburg unb bie l^ooge an

bcr fd^IeiotDig = ^olfteinifdjcn SBeftfüfte ,
gro^e ©inbeid^ungen üon

SBatten, ©ümpfen ober gar @een mie bem ^aarlemer 3Keer, bie,

burc!§ ^umpmerfe entmäffert, neue ^orfftellen unb Sanbereien gc=

liefert §aben. 2lud^ biefe moberneren unb nur teilmeife bäuerlid^en

©c^öpfungen rtirb bie SBotf^funbe ju berüdfic|tigen l^aben.

7) 5Iug ber ®efamt§a^[ ber beutfdjen Dörfer unb SBeifer unb

§öfe ^eben fid^ biete taufenb Dörfer at^ %ivöfi>'övfev i^ertjor, beren

»eitl^in fic^tbarer ^urm baran erinnert, bofe fie nidjt nur ttiirt=

fc^aftfidje, fociale, politifd)e Organismen finb, fonbern ha^ nodj

eine anbere Wad^t ha^ 58aiiemtum ergriffen unb geformt unb eine

ober mehrere ^orfgenoffeufd^aften in eine ^irdjengemeinbe , ein

^rd)fpiel, eine Pfarrei bermanbett l^at. 2)ic £age, ber @td unb

bie gan^e Sauart unb 5Iu§ftattung ber ^r^e unb beS Äird)l^ofS,

j. 95. mit 3l(täreai unb ©rabfteinen, mie fd§mud(o§ fie aud^ fei,

^aben nid)t blo^ gef^id)tlic^e unb funft^iftorifd)e SBebeutung —
ic^ erinnere nur an bie ^ol^tird^en jDeutfdjbö^menö —

, fie fielen

auc^ mit bem ©c^idfaf, ber ©inneömeife, bem ©efdjmad ber 93e=

oölferung in einem feineSmegö genügenb aufgegärten 3uf<Jit^w^ßi^-

^ang. 2(uö ben großen .^ird)enfti(en, bem romanifdjen ober gotifd^en,

finb bie bei ben ^i^anfen beliebten oft nabclfd)lanfen , bie bei ben

95a^ern fo häufigen jmiebetförmigen unb bie mit bem ©attelbad)

bcrfel^cnen anberer ©egenben nic^t ermadjfen. S45o§er fommen fie

benn? Unb ferner mo flehen bie ©lodentürme, gleic^ ben italienifc^en
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©ampamteö , nbgefonbert tion her Svtrc^e, me tpo^l noc^ fünft-

öott ge[d^iti|t im ©gerlanbe? dienten bie ^rd^fjof^mauern oiS

^eftungen uub bie ^urmgetaffe otö (S^efängniffe ober fid)erc

35orrat3fainmern? 9JjQnc^er Söouer f^ai im ^ampf für fein ^orf

auf bcn ©röbern feiner ^^otcn b^n $ob gefunben. ^inter bcn

^Ringmauern ber <öie6enBürger 55erteibigung§fird|en fielen, mit ben

9^amen unb Hausnummern begeicfinet, in ftottlidjen üiei^en bie

tjoüen- Säften unb (^peic^er, in benen fünfuub^njanjigjäl^riger

SSeijen lagert, auö benen man 6i§ l^eute bie Seigrer befolbet. Snt

^aberbornifc^en bemiöigte ber 5tbe( bem 95if(f)of SBernl^arb V.

(1321—1341) eine ^Ibgabe üon ben ^ird^^ofSgabemg unb ben

haften in ber ^r(i^e. 3n fübbeutfc^en Dörfern fielet man »ol^I

nod^ ein ättereS, ftattlic^e^ ©ebäube, bie Qi^nt\ä)^mx, in ber einft

ber gro§e unb ber !(eine Q<if)nt geborgen tourbe. Sic £irc^e ^atte

unb l^at aud^ mitten in ber '2)orff(ur i^re eigenen^ §ufeu unb mandje

eigene g(urrec§te. ®ie fiebenbürgifcfien Säuern begannen oor lurjem

nod^ i^re ^mte unentgeltlicE) auf bem ^fanacfer unb fci)nitten

bann erft i^r eigene^ gelb an. 5tber maS tiefer biefeö Kapitel

berührt, ift ber (Sinftu^ ber ^rd)e auf bie ©orfoerfaffung. ?Rebett

jenen mächtigen ad^tunböiergig ßanbe^Dorfte^ern in !5)itmarfcl^en

f)atten bod^ aui^ bie 35ögte be§ ^rc^enfürften unb bie ©d^lie^er

unb ©ofd^lDorenen ber ^ird^fpiefe i§re Stimme, unb öollenbä bie

lut^erifiJ^e ®eiftlic^!eit, ber e^ 5. 35. juerft gelang, ben attl^eibnif(f)en

Siieb i)er iBtutrad^e gan§ gu bänbigen, griff überl^aupt tief in bie

bäuerlit^e S^erfaffung ein. @in gröfeereö ^rd^borf toirb oft wie eine

^DiJutter bon ben {feineren Sflad^barorten angefe^cn, n)a§renb gteid|

grofee X'örfer ^äufig einanber befel^ben, ®er Äampf mit ber £irc^en=

gettjalt l^at nic§t nur bie @täbte, fonbern öietc Dörfer beipegt, man

ben!e an oen nte^r ai§> J^unbertjä^rigen ^aber be§ §armcr§ba(^er

^t\^t\)aU mit ber ^btei öengenba^ unb ben ber ©alpetrer be§

füblicfjen ©c^lüarjmalbeS mit bem ^tofter <St. S3Iaften, ber nod^

nac§5urft, obglä^ bie 9)Zünc£)e e0 löngft geräumt ^aben. ®ie

^a^ beö ober ber ©d£)u|^eiligen ^ai oft ha^ ©orf entfdjeibcnb

beeinflußt, ^umal nienn e§ öon einem loeiten Stird^fpiel umgeben

über gar burd) ifjn 5u einem 2SaEfa§rtSort erfjoben mar. ®ic

ftärffte ^tnjie^ungöfraft äußern biejenigen ^eiligen, bie SJZeufc^

Wet)er, 5)';utft^e SSoIlSfunbe. 4
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über iöicl) (Mebci^en flebeii unb fte öon Ä'ranf^eit befreien. Unb

{)ier ergebt ^id) bie i^öl^ere ^xa^e, ber eine ernfte 9SoIf§funbe nic^t

ausiueidjcu barf: 2Bie ^at ba§ Gf)riftentum auf bog ®emüt unb

bcn ^i^erftanb, auf ©itte unb ©lauben unfereö 3So(fe^,, toie tt}eiter=

t)in bie beibcn 4"^aupt!ircl)en, bie fat^olifcfie unb bie eöangelifcf)e,

barauf eingeloirft? ©inigeö i[t im üierten Kapitel angebeutet.

SOiei^enö geiualtige^ 2i?erf über SSanberungen , Einbau unb

5(grarre(^t ber Golfer (Suropo^ |at in feinen ^unberten bon planen

beutfcf)cr 2)orf' unb gluranlagen einen reid>en Urfunbenfd)a^ er=

fd)(offen. ^ennoci^ iDirb bie 3SoIföfunbe nod^ me§r foId;er ©ituationS-

plüne von ^öfcn, 2)iJrfern unb gturen famt genauen 9^omen=

angaben unb @d)ilberungen beijufteuern §aben, tt)enn Voix ntd^t nur

bie n)irtfrf)aft(ic^en, fonbern auc^ bie focia(en SBirfungen ber alten

unb ber neuen ©iebetunggformen auf unfer SSoIf richtig erfennen

ipoüen.



^wziids "Kapitel.

^ a ^ 1^ a u ^»

Dorf unb g(ur unb ^lÜmenb finb bie fonjentrifd) umeinoitbev

gelagerten 3So§n== unb 5trbeit^räume mehrerer 6Querttrf)er ^amttien,

beren gemetnfame, oft aber aud^ Ujiberftreitenbe Sntereffen it)ren

^tuögletcf) ftnben in oerftfiiebcnen eigentumlid^ beutfd^en ®enof)en=

fd^aftöformen. 'äuä) bog ©tn^etge^öfte l^at [ic^ unö äunäd^ft nic^t

atä ^rioat^auö, fonbern nur a(ö Präger einer befonberen 2Sirt=

fd^aftöart unb olg ©lieb einer S3auerf(^aft bargefteüt. 9^un gilt

eä, ben innerften ßebenö^erb, gteid^fam ha^ ^erj biefer größeren

Drganiömen, beren oft ftunbentoeiter Umheiö fernob burd) tiefe

3lllmenbn)albungen läuft, ju prüfen, bae 1feau«. 2Bie |at fic^

unfer Sßolf inmitten biefer toeiteren §eimat fein engere^ §eim ge»

ftaltet, eine fd^ü^enbe lebenglätiglicl)e Verberge für fid) unb eine

©d^u^ftätte für fein SSie§ unb feinen mü^eootlen betreibe- unb

^euertrag? 2öie l^at e§ barin ha^ 93e^agen ber Söo^nung mit

ben ©rforberniffen ber SBirtfc^aft §u bereinigen getoufet? Unb

tt)eld)en äufeerli^en unb innerlii-len '^u^zn unb ®enu^ ^at i§m

nun ha§> ^auö, feine nac^ ber ^orf=, glur=- unb 9Jiarfenanlage

größte, ^todiz Äeiftung, berfc^affi ober oerfagt?

®ie Sauart beö S8auern|aufeg ift groar uielfac^ bebingt burc^

bie @iebetung§art feinet 35orfeö ober ©e^öfteS , aber fo innig ift

beiber 3iif°'^^^"^^"9 ieinelujcgs , bafe jebe «Siebelung^art il^ren

eigenen ^auöt^puö mit fic^ führte. 9^ur ha^ fann man fogen,

bafe haä §of§aug bie l^öd^fte, wenn aud^ nic^t mobernfte ^orm

länblic^er 5(r(^iteftur häufiger erreid^te alg ha^ S)orfl)aug, Ujcil
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c^ oft über reici^ere 9J?ittel uerfügte unb ftc§ brausen iit freier

SSeite freier amkbm tonnte, liefen ^öt)eren ^auöformen §at

bie 9}ot!sfunbe biö^er faft Quö)rf)lie§Ii(f) i^r 3lugenmert gugeroenbet,

o§ne bi5t)er bie SSerroenbung fonberlid) gu beQd)ten, bie gerobe

biefer §au^tt)puö bann auc^ in ber «Stabt gefunben ^at, bie merf=

toürbige Umroanbtung be§ ©roBbanern^aufeä in§ öürger^au§. S^od^

^eute finb j. 33. bie altbremifc^en Äaufmann^^^äujer mit i^rer

fi^malen ©trofeenfaffabe , i^ren brei ^adt^auö unb SSo^nung um-

faffcnben, fid§ nad) ^inten ^ur §alle ertt)eiternben ©d)iffen unb

i§ren Sagerraumlufen unb i^rer ©iebelornamentif nictjt alle Der?

frfjnjunben, bie o^ne '^'^oge gientüc^ unmittelbar au§ bem nieber*

fäc^[i[cf|en 53auern§aufe ^eröorgegangen unh mit ®lüd in hm
Dienft beö ^anbete gefteßt trorben finb. 3Inbererfeitö bat man

fernerhin aber aud) ber unfc^einbaren
, freilid^ minber d)ara!te*

riftifc§en unb nur ber ^Jotburft bienenben „S3a|enl^äu§djen" ber

Äätncr unb ^agetö^ner nid^t ^n oergeffen, foftie au(^ nic^t jener

5ifd)er|äufer j. 53. auf ben ^oüäubifc^en unb beutfc^n 9fiorbfee=

infein, bie übrigen^ nidtjt auf bie Snfetn befd^ränft finb (f. unten)

unb einen älteren 5^^pu§ gu »erraten fdjeinen. ^Hein bicfe brei:

§of^au^, T)ürf^au§ unb ^ati ergibcn feine richtige (Einteilung;

e^ brängen fid) öietme^r ganj anbere burdjgreifenbere Unterfd^iebe

auf. SBir fe^en gettjiffe ^u^foriucn u'C^t über gan^ ^cutfdjlanb

verbreitet, balb bid^ter, batb büniier trie hai §aufenborf unb ben

(^n^el^of, fonbern jebe üon i^ncn nimmt ein gefdjloffene^, me§r

ober minber umfaffenbe^ Xeitgebiet beö ganzen £anbeö ein. ^ic

§ffuött)pcn ^aben i^re ©tilgebiete. 23?enn jene olten ©iebetungen

allgemein lüeftbeutf^ , altbeutfd) finb, fo ^aftet hm ^auöt^^n

bereits zitoa^ (Stömmtümlid^e» an. 9!Kon mag barauS mo^l auf

ein jüngeres Wlter ber öcrfd^iebenen ST^pen fd^Iie^en, immerhin

aber finb au^ fie fdjon fe^r fri'^ unb mo^f mit ober balb nac^

ber ©ilbung ber großen beutfc^ei ©tammöerbänbe , bie etttja ber

3eit uou 200—500 n. 6^r. ange ort, entftanben. ^enn mit ben

®ren,^en ber Stämme fallen tüenigfienS bie mid^tigeren §ouStt)pen

annä^ernb jufammen, unb bie ft( rfctcn ?IbJDeidf)angen laffen ft^

meiftcnS awc befonbercn gefdjid)tlid;fn $8cr^ältniffen ,^tt)eicr @tämmc

ftu einanber erflären.
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^a bk beiitfd^en ©tämme 'iiä) bon 9^orben nad) ©üben t)er=

breitet l^aben, bie norbbeutfd^en i^ren alten ©tammft^en am treuften

geblieben finb unb im ganzen am menigften fremben (Sinflüffen

au^gefe^t maren, fo fte^e l^ier boran

ha^ meberfäc^fif4)e Sauern^aue. 333ie bet reinfte germa=

nifd)c ^örpertQ^juö , ba§ ältefte munbartlid^e ^onfonantenft)ftem,

bie frü^efte gorm beg ^aufenborfeö unb be§ ©injelfiofeö,

fo begegnet unö §ier auc^ eine §od)a(te ^augform, nament-

lid^ in bm . meltabgejc^iebenen |)eibelanb[d)aften 9flieberfad))'eTiö.

@d§ou bie fpärlic^en alten Äunben über ba§ beutid)e §auö

fd^eincn in bem ®un!ef, ba^ e§ Dor bem Sa^re 1500 bedt, bie

bämmernben Umriffe eineg nieberfäc§[ii'cl)en §aufe§ ber Uigeit gu

§eigen. ^enn ^t|t§ea§ ioei^ fc^on um 300 ö. S^r. üon einem

9f?orb[eeöoIf , ba^ megen ber Unbiß bes ^(ima^ nic^t im ^^reien,

fonbern in groBen .fmujern, atfo bebecften kennen, fein betreibe

brefc^e. STu^ ber 3^^^ ^^^ ^aiferä ^tuguftu^S ftammen mehrere

im ^alberftcibtifc^en unb bei <Stafefurt gefunbene §au§urnen, bie

5um Xeil beutlid) eine längfic^e g-orm unb ein \)o\)i§> 6parrenbac^

§aben, beffen girft fogar bei einer Urne an beiben (Snben mit

einem ou^mörtg fd)auenben ^ferbefopf geftfjmücft ift. iRad) ^acitu0

enblid) bauten bie Sermonen au§ einer unförmlicljen Wlatmz i^re

Käufer unb befGarnierten einige ©teilen mit einer glänjenben (Srbe,

fo ba^ farbige Linien unb S3ilber entftanben. §((§ 2Binter§uf(ucl^t

unb ^ruc^tbema^rfam legten fie einen unterirbifdjen mit 9J2ift be=

bedien 3?aum an, ben auc^ @eneca aU i§reu einzigen ®c6u|ort

in ber ^älte bejeidjnet unb ben fie nad) ^liniug auc^ ^ur SSebcrei

benü^ten. ?llle biefe 3üge, fo un^urädjenb fie finb, ftimmen mit

mehreren mic^tigen 9J?erfma(en beö altnieberfäd)fifd)en '^amxn-

^aufeS überein: ein länglic^eö 33iered , beffen §au|)traum eine

grofee Xenne unter einem §o§en, mit ^ferbe!öt)fen gezierten ©parren-

ba^ ift unb beffen SBdnbe au§ Se^m unb Sleifig ^ergeftellt finb,

bie aber in i^rer ^ütlung unb auf i§ren ©tönbcrn mit Ujei^er

^arbc unb bunten Figuren bemalt finb. 9^ur bie unterirbif^en

^ol^n= unb ^rbeit^ränme, me(d)e bie brei 9?ömer ermähnen, finb

meinet SöiffeuiS in SJiieberfac^fen nid^t nad^mei^bar, toö^renb nac^

ben attbeut)d)en 35o[förec^ten grauten» unb y^riefenmeiber aller?
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bing^ in einer SleHerftube, screona, arbeiteten unb noc| 6i§ in

unfer Sa^r^nnbert bie t^albnnterirbifdjen ^\>mr\= ober SBebftuben,

bie escrenes ohh icraigties , in ber Champagne unb in SSurgunb

beftonben, fotoie bie urfprünglid^ öoin ftiarmenben SWift benannten

I^unge in 5lugöburg. Sm achten ^ai^r^nnbert ift allerbingg fd^on

ein ^eijbareö oberirbiici)eö (18abe=)3inimer bei ht'A 3Uemannen unter

bem ^^amen Stuba, bei ben ^angoborben unter bem 'üz^ Pensile,

aIt^DC^beut)c§ Pfiasal, nieberb. Pesel Dor^anben. 2Bie biefe» erfidöttidf)

Hörn 2ateinijd^en ftammt, fo fd^eint aud) bie (Stube ein grenibtoort

jn fein, unb bie gleirfjbebeutenbe att^od)beuti(^e turniza, mittel^oc^-

beutjc^e dürnze, „Sabeftube," fommt auö bem (Slaöifc^en. ^iefe in

©übbeut)ff)fnnb früher eingeführten fremben öinricf)tungen brangen

in 9^orbbeut|d)(anb erft fpät ein. @elbft in bem fd^on frü^ oft reic^

auögeftatteten bitmarfifc^en §aufe (©. 22) n}ärmte man fic§ noti^

lange nur am ^^erbe unb an fleineren ^ewerbe^ältern, ben Slie!ern

unb g-üürfreben, unb erft im ferf)^e^nten ^a^r^unbert fingen bier

bie ^aftoren an, firf) Öfen in ^efeln unb ^ornfen §u fe|en.

5)iefe fremb(änbifd)en 5(uöbrücfe irurben bann fpäter unb U)erben

noc^ ^eute aurf) für un^ei^^bare geftgemärfjer gebrandet. 3m üorigen

Sü^rljunbert htar auf ^e^marn felbft bie Söo^nftube noc^ o^ne

Dfen, unb man ttjärmte fic^ bie ^ü^e burd^ geuerfiefen uub

^öcferlingöfiicfe. Sa, in bieten nieberbeutfc^en unb nieberlänbifc^en

Käufern, n)ie fid) meiter unten jeigen ttjirb, fennt man nod^ ^eute

fein Cfen5immer, bie Umgebung beö ^erbfeuerg ift im JBinter ber

einzige morme 9flaum. @nblic§ fönnte baö bem Xacituö auffällige

'^tufmac^fen ber germanifdien Sugenb unter bem Ssie^ bie im nieber=

beutfc^cn ^aufe altüblid)e ^Bereinigung ber SSo^nung unb beS

©taüee anbeutcn; jebod^ biefer ginger^eig ift ju unfid)er.

'J)ie ©inräumigfeit be§ ^aufeö, bie unter einem 2)ac^e bie

3So^nung, bi - ©tallung, ha^ ^u= unb (SJetreibelager famt bem 2öirt=

fd)aft0raume ungetrennt umfafst, ift fidjer ein ^auptmerfmal bot)en

Gittere, jumol tüenn ber für bie SBo^nung beftimmte Xeit biefeö öolU

fommcnen @int)aufeö eine freie, offen e^erbanlage in feiner

ÜJiitte ^at. ®ie ganjen |)ob)eIigfeiten um fic^ unb unter feinen

Stugen ju Ijaben, ift ein uatürtic^cö 93cftreben bc!^ 9J?enfd^en einer

frühen Äulturftufe, unb ebenfo fclbftuerftänblid) ift bie mittlere i^ge
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beö ^erbeö in einer qu§ ^oI^ unb 9?ei[ig erbauten ^irtenl^ütte.

®ie ©ntlüicfelung be» beutfdjen §Qufe§ üon5ie^t fid^ nun gerabegu

in gtoei ^auptrid^tungen. Tlan ftrebt banad^, erftenö ben §erb

aug ber Wittt gur «Seite, au§ bem freien, alten ^QU))ttt)o{)nrQunt

in eine engere Äüd§e gu fc^ieben unb i^m eine 5Irt ^ilfl^erb bei=

jugeben, ben gur ^eijung eincg neueren ^auptnjo^nraumg , ber

©tube, beftimmten Ofen, unb man ftrebt jtüeitenö banad^, 3So§=

nung, ©toßung unb (Sd)eune öoneinanber ju trennen, §unäc^ft

nod^ unter einem '^a^t, bann aber auf berjd^iebene ©ebäube öcr-

teilt @ö ift unnü^ barüber ju ftreiten, ob bie ©ermanen alle

jene brei ober öier üerfcfiiebenen ^üu§§n)ecfe guerft burc^ mehrere

Heinere S3auten ober bur^ einen einzigen größeren gu erreicf)en

gefuc^t §aben. ®en)iB l|at ber eine ftc^ fo, ber anbere anberö

eingericf)tet. ^ux borauf fommt e^ an, bie d^arafteriftifc^e §auä*

antage feft^uftetten, in ber fie unb gunäd^ft bie Sac^fen il^re inirt*

fd)aftlic§en ^fufgaben am beften ober bequemften löfen ju fönnen

glaubten, öon ber il^re £ebengtt)eife eine befonbere Haltung an=

nal^m, an ber fie fingen unb teilroeife nod^ fangen biä auf ben

heutigen '2^ag. SSor aUem f)at man nuö ber urhjüd^figen ©in-

räumigfeit unb ber ebenfalls anberölüo nirgenb fo §ä{)e bet)aupteten

?^reiftell«ng be^ offenen §erbe§, mie fie bem nieberfäc^fifc^en §aufe

eigen finb, mit 9?ed)t nictjt nur einen altgermanifcfjen, fonbcrn auc|

mirtfc^afttid^ §öd^ft bebeutfamen Organigmu<3 erfonnt. Suftuö

?D?öfer mar beffen erfter Sobrebner, bie 9^cueren boben ftärfer bie

unleugbaren «Sd^attenfeiten ^eröorgel^oben. Sebenfallö erfcfjeint

biefeg §au§ namentlich öom rein mirtfd^aftlid^en ©tanbpunft au^

aU eine §öc^ft gelungene Bereinigung ber atten ^irtent)ütte mit

ber ebenfalls alten bebecftcn Slenne unb ber ebenfalls bebecften,

mal^rfc^einlid) auc^ fel^r alten §ürbc, mie fie fic^ noc^ gefonbert

im bad^förmigen ©c^affoben ber bremifc£)en, lüneburger unb münfter=

fd^en ^eibe erhalten §at.

^er öerbreitetfte erfte §aupttt)pu§ be§ nieberfäct)fifc§en

S5auern§nufe^^ mit^iele unb ^tett §errfcl)t im toeftlidjen unb

mittleren SDiünfterlanb bi§ tief inä Clbenburgifc^e, im nörblic^en

SSeftfalen, im mittleren unb nörblidjen §annoDer biö in^ friefifd^e

32?urfterlanb binein, im ^auptftücf be^ öerjogtumS ^Braunfdjmeig,
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im roeftlicfien ^offtein biä ^um fleinen '!5)aneiüer£ unb biö in ben

©äilifdien SÖo^Ib. @r ^at fofgenben ©runbriB (tjgt. gig. 1 u. 2), ben

man ]id) etlt»a 20 9}?eter lang öorfteüen mufe. 2)iefe§ §nuä mad^t

einen öiet freunblidjeren ©inbrud, lüenn, mie fe§r ^äufig, bie beiben

Vorbauten d unb e feilten unb ba§> ^iebelbad^ nic^t bi§ §u ben beiben

©tallt^üren
,

fonbern nur biö jur großen ^ielentfjür ^inabfaHt.

^oä) geller unb freier erfc^eint eä, Iüo bie ©iebeltoanb fteil big

jur @iebel[pi^e auffteigt ober bod^ nur einem ffeincn 2)adjbreied in

ber 8pi^e 9iaum läfet, namentlid^ luenn fie mit oEerlei einge=

mauerten ober auf bie Söalfen gemalten SJJuftem üergiert ifi ®o§
^auS ift eine einftödige, breifd^iffige ^aUe, beftc^enb oug einem

;

7

Sig- 1-

» 5DteIe. b »uMtatl. c ^crheftaH. d Oänfeftoll. e (Bä)totincftaU. t Äoje ober i8orrot8=

tommet. g Sölägbelammer. h gflett. i ffiafi^ort. k Xift^ mit Sdnlen. 1 RtÜtTtteppt.

m ^wb. n SBo^nPuBe. o Kammern, p aonge X^ör. q Äleiiie a:i^üc«n. r SKt einet Xpr
öecfe^ene Sioi^dftnnanb in neueren Käufern.

SRittetfd)iff , ber ^iele mit i^rem gefd^Iagenen Se^mboben, unb

ätoei ©eitenfc^iffen, ben ©tauen, au§ benen bie ^ferbe unb Äü^e

in bie ^iele bliden, unb einigen ®efc^irr=, SSorratö* ober auc^

©d)(ofräumen. 3n biefe Sl)iele fü^rt eine mitten in bej ®iebet=

hianb gelegene gro^e St^ür, be lange 2)öör, beren ©c^rt^elle

unb 3Jtittel^fo[ten für bie (Sinfa^rt toegge^oben ioerben !önnen.

5In bie ^iele fc^tie^t ftd^ ein Duerfc^iff, bo«J ^lett, oönabrüdifc^

i^Iötte, ber eigentliche |)üu§flur, oft mit ^efelfteinen gepflaftert,

ber meift an jeber ©eitc eine Reinere X§ür, ©iebelböör, lüttje

3)öör, unb an ber 9?üdiüanb ben bieterortö nod) l^eute offenen

uiib fdjprnfteintofen ^evb ^at. ^sn ber einen ©de bcö "^km, im
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9J?annfiebet (olbenburgtfc^), luirb gefpeift, in ber anbeten ge*

njafd^en, unb feittoärtS bom §erb führen einige ©tufen in ben

ÄeHer ^inab. hinter ber SRücfroanb be§ ^kti^ finb gtoei ober brei

nteift niebrige (Stuben gum SSo^nen unb ©d^Iafen angebaut, bie

fehlten, jolange ha^^ glett nidjt blofe tüc^e, fonbern aui^ SSo^nung

hjar unb feine ^ojen ober Wlfoüen bem @§epaar ober aud) bie

^od^lüinfet über ben ©tälten, bie Rillen ober^itben, tote nod^

,je^t, ben Ä^nei^ten unb SJJägben gum ©c^Iofen genügten. ®en über

äße biefe 9iäume fidj au§be^nenben, oft nur aug tofen S3rettern

jufanimengefe^ten 35oben, ber ben ©rntefegen fa^t, becft ein tief

^erabretd^enbeS l^o^eö ©attelbad§, beffen @|)arren mit ©tro^, 91o^r

unb üud^ |)eibe; in neuerer 3^^^ mit 3^^9^t" belegt finb.

S)urcf) eine Su!e in ber SJ^ttte ber 2)iele h)irb öon bem ein=

gefahrenen (Srntetoagen ^eu ober betreibe mit ber ^ovk §inouf=

gefcEiafft unb gum füttern ober ^refc^en l^erabgemorfen. 'üflm

öu^a^m^tteife bebarf biefe^ ^ou§ irgenbtoie bebeutenberer hieben*

geböube, boc^ Werben foIc|e aUerbingö in SBeftfalen fd^on 641

erttJö^nt. ®a§ nieberfäd^ftf(^e S3auem§aug ift aßen anberen beut-

fc^en ^auöformen burc| feine mirtfc^aftlid^e ©inl^eit unb Überfielt*

Iid)feit überlegen. 95om grauenfi^ am ^erb, üom glett au§, ha^

fc^on in ber oltfäcfififc^en toie angelfäc^fif(i)en ^oefie ber ^aupU
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njo^nraum ift, ift ba^^ %XQihm non SJtenfc^ unb 5?ie^ burcf) boö

ganje §aiiö §in 5U ü6erb(iden, gu überlpad^en, §u lenfen. SBie

auf einer offenen ©(^aubü^ne fpielt eö ftc^ bor bem ^erbe ab.

freilief) ftört bQ§ bei ber ^enfterarmut oft mangelhafte Sic^t unb

bei fc^omfteintofem §erbe ber überall l^inäie^enbe Üiaudf). ®ett)if;

ift bog ein altertümlid)er 3^9, ^ci^ bie SSoljnlic^feit ber Söirt-

fc^aftlic^feit burd)au§ untergeorbnet ift. genter: bie ?trbeit unb

unb bo^ Bpki, ba^ %\)ün unb Saffen be^ Sauern unb feiner

grau unb ^inber, ber ^ned^te unb SKögbe, beö §unbeö, ber

^ü^ner, ja felbft ber ^ufd^Quenben ^ferbe unb 3tinber greifen auf

ber ^iele faft fortlüa^renb ineinanber. ^ie STrbeitögenoffenfc^aft

brauBen auf bem 5fcfer fe|t fid) im Innern be^ §aufeö fort, in

feiner anberen ^auC^art ift baä 3"fö^"^^"^ß^«" ^^^ gamilie unb

be§ (SJeftnbe^, ber 3)?enfc§en unb ber Xiere ein fo cngeö unb je=

tt»eii§ auc^ innige» mie in ber nieberbeutfd)en. SBenn and) in

mancher frdnfifd)en iStube unter bem Ofen bie §ü§ner i^ren «Statt

^aben unb fogor guweiten gerfel unb Ä'älber üerfc^ren, fo ift ha§>

mdjt mit bem fteten ^wfammenteben beg gefamten 35iel)ftanb§ mit

ben S9en)o§nern eines oltfäc^fifdjen §aufe§ ^u oergteic^en. 9^ur

einö: Si^ oor ettoa fünfzig Sauren tegte man im bannöuerfd^en

§rmte S^lotenburg am SSei()nad)tä= unb 9^euja§rgabenb ben Äu§en

9f?oggengarben üor unb fe^te fic^ bann im „glett" ^u ^ifc^e, oon

too aug man fie genau beobachtete, ^ie ^uerft 00m greffen üb=

(affenbe merbe, meinte man, im näd^ften ^af)r^ fvepieren. 2Ber

guerft 00m Xifd) aufftanb, ebenfaUö. ^ad^ bem @ffen leuchtete

man unter ben ^if^ nac^ ber grudjtart. S8on mctc^er bie meiften

Äörner gefunben mürben, bie geriet am beften im näd^ften Sö^re.

SDaan banb man ©trol^feile um bie Cbftbäume. <Bo gemann man
einen ^Tu^blid in bie 3"funft ^^r ^auggenoffen, beö 5lcferg, beö

©artend unb, man möchte fagen, oor attem be§ 3.^ie^eö, auö fol^»

c^er ©emeinfc^aft l^eraug. §at nic^t biefer trauliche 55er!e§r mit

ben ^^auätieren ben Sinn für bog ^^hun ber ganzen Stiermelt in

ben ?iieberfad)fen gang befonber^ gefd)ärft, bereu ^a^heic^e anf

eine Xierfcene anfpietenbc ®prid)mörter unb Xiergefc^id)td)en fo

erftuunfir^ überfprubeln t)on 2Si^, §umor unb feiner 9?ütur=

bcobod)tungV ^ev 3Bett(auf bc« ^afen mit bem Sminegel auf
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ber SSujte^uber ^eibe, bie ©per(ing§ge[djid^te iit 9Reuter§ §anne

S^iiite, bie quo ber 35oIf§übertieferimg ge^o(t finb, fte§en unüber=

troffen ha. ®te ^iele ift ober auc^ ber ^-eftraum, auf ttjeld^er

ber (SrntetQng, boö .^inbetbier, unb ba§ oft bil in bie gefäuberten

©täüe ^ineiit bereitete ^odjjeitsinnljl, bie ^öfte, gehalten töirb

ober tourbe, nQc{)bem, tote in ^itmarfc^en, ^ier W Söiitgift ber

Sraut au§geniarf)t unb anber§ii;o (f. unten) nod^ altertümlicher tk

Srout im gtett um ben freien ^erb gefül)rt toar. §Iuf bie '5)iete

mürbe bie Seidje eine§ üerftorbenen i^ou^mitgliebeS getragen, t>a=

mit feine ©eete burtf) bie offene S3oben(ufe frei ausfliegen !önnte.

i^ein anbere^g beutf^e^ S9auernf)auö bietet aud) ben großen S5e=

geben^eiten be§ ä)ien[d)enleben§ einen fülc^en @d)auipta^ bar.

©nbtid): 2)o§ ein^eitlidje , fräftige Sinnenleben ber fenfterormen

S>iele, bie i§r Sid)t, oon etmaigen min^igen ©tattfenftern ah^

gefeiten, nur bon ben X^üren l^er empfängt, jieljt ben Solid faft

au§fc^(ieBli(^ inö innere unb menbet i^n ah üom §inau§fc^ouen

auf bie ©tro^e ju -anberen 9)?enfd)en i^inüber ober in bie leite

Sanbfd)aft. Unb' aud) auö ben ©tubenanbanten fielet man nac^

leinten f)inau§ bfofe in feinen eigenen ©arten, beffen Dbftbäume

Rod) baju oft genug alle freie ^u-3fic^t bert)inbern. 9?amentlidj

im SBinter ift bie ^äu^tic^feit öon ber ^tu^enmelt ftreng gefdjieben.

Slber aud^ ©ommerä ift bie nad)barlic^e Untertjaltung auf ber ®affe,

ha^ abenblid^e @i|en bor ber Xt)ür uiel fd^mädjer entmidelt, aU
in ben oberbeutfdjen Käufern, bie il^re SBo^nräume ber «Strafe ju-

menben unb brausen Dorn ober feitlings mit Saufen üerfe|en finb.

Oft nid^t aud^ mirfüd^ eine größere Serfd)(offen|eit beg nieber=

beutfc^en SSefen» Oemerfbor? ®o§u beeinträd;tigen bie ^unfet^eit,

ber Sfiaud^, ber ©erud^ unb bie fid^ meiter mitteitenbe Unreinlic|=

feit ber ©täUe, uamentüd^ in atten ^läufern, bie ©tubengemüttid^=

feit, toie fie ber Dberbeutfd)e menigften^ in befferer Sage fennt.

SBic fe^r aber biefe gorm burd| bie Statur ber ©inge geboten

toar, Ie§rt in überrafd)enber SSeife ha^ a(rgried£)ifc^e §auö in ^er=

gamon, baö unö ber berühmte ^(rjt ©atenoö im ^meiten nad^=

d^riftlic^en 5a§t§unbert fdjilbert. S)enn au^ biefeö mor ein (üng=

lic^eS, breifc^iffigeä (£in|au§. S)ag breitere 9KitteIfd)iff bilbete bie

Xenne, an bereu ©eiten bie ©tälle tagen, firmere benu^Uen bie
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^iete Qlö Äüd^e, SSo^n^, 5tr6eit§= unb ©djlafraum, bie 9letd^eren

f)atten an bie Siücfroanb ber Xentie ein 3SD|n§immer unb jwei

(£cf)Iafäimnier gebaut. 'Der §erb ftanb in ber Sängenad^fe etioa

in ber SJZitte, uniueit beö Söo^njimmerö. ^0 ^au§ §atte ein

niebrige§ ©iebetbad), unb ber $Raud^ §og frei burd) ben ^adjraum.

SKon glaubt [ici^ In bie £üne6urger §eibe berfe^t! Unb bod) tt)ie

Derfd^ieben i^re Setoo^ner! 3*^^ 5tnberungen §aben nun feit einem

über anbert§aI6 3a§rl^unberten biefem Xl)pu§ einen anberen Sl^a=

ra!ter gegeben, ber |e|t ha§> ÜBergetuic^t in bem angegebenen über=

ttiiegenb norbfäc^fifdien unb ö^nlid^ in bem elbflaöifdjen ©ebiete

gemonnen §aben mag. (£rften§ tourbe baö glett tjon ber Xenne

burd^ eine §o^c STI^ür ober eine leidste ^olätoanb ' getrennt unb

bann, tt)ie bie 9JJinbener ^orforbnung fd)on 1755 beftimmt, ber

^erb mit einem ©d^ornftein aulgeftattet. ^aburd) berringerten

fid^ bie oben gerügten S^ad|tei(e bebeutenb, aber aud^ ber 35ortei(

ber ©inlfieitlid^feit, gumal menn bem §erb ein befonberer ^üd^en=

räum angetoiefen mürbe, ^er ©lutumlauf beö ölten Drganiämuä

ift unterbunben.

©in ämeiter§aupttt)pu§, ein füblid)erer, mit burd^ =

ge^enber ©tele o^ne ^lett, ift üblid^ im
f
üblichen unb

mittleren SBeftfalen unb im ©cljaumburgifd^en, aber auc^ im mitt=

leren @üb= unb in Dft^olftein: bie ©iele läuft nic^t tnS glett

aug, fonbern burdjfd^neibet ha^ gait^e ^^au^ non ber öorberen bi§

äur Hinteren ©iebelmanb, fo t>a^ mie bie ©tele, baö §auptfd§iff,

Qud^ i§re ©eitenfd^iffe bie ganje Sänge beö ^aufeß einnehmen.

®iefe merben in i§rem öorberen Xeile ju (Statten, im l^interen ju

SBo^nrdumen benu^t. ©aö Cuerfd^iff be^ ^^että mit feinen

Geitent^üren ift üerfdjmunben unb ber §erb neben bie §inter=

tpr ber Hinteren ©iebelmanb ober an eine @eitenmanb ber ©iele

gefd^oben.

©er britte ^ouptt^pnö mit ©iele unb unöoll«

ftänbigem ^lett berein t bie beiben erften 'Zt)pt}x ; er logert bie

9Räumc unb ftettt ben §erb mie ber erfte, berbout aber bie @eiten=

teuren beä ^lettä burc^ jmei Kammern mie ber gmeite. ?fud^

btcfer fommt in ^olftcin bor, ha^ überl)aubt boö formenreidjfte

Sonb in 9heberbeutfd)lnnb ift.



5)a^ nteberföd}fi5c^e 58oueniiiaw?. 61

®in öierter §aupttg^ug mit SSorbertüo^nung

ndl^ert ftd^ infofern her oberbeutfdEien 33auart, al^ er gegen atten

fonftigen nieberbeutfdien 93rüuc^ in bem jnjeiten burc^ feine ganj

burd^ge^enbe 2)iele ausgejetdineten Xl)puö bie SSol^nung in ben

SSorberteif, an ben ^of, an bie ©tra^e öerlegt unb bie ©töIIe nad)

hinten fdE)iebt. Snt SKten Sanbe am linfen Hnteretbeufer liegt bie

SBol^nung öom an ber ^etc^ftrcBe, bie SinfaJ)rt§t^üre ber ®iete

öffnet ftc^ na^ ^inten gegen 5lc!er unb SSiefe, äi^niiä) in ^it=

marfc^en öielleicfit unter friefifrf)em ®influ^, bann im ßeinegau

unb gerftreut aud^ an ber Ziemet unb im Söraunfd^toeigifd^en.

StRon fönnte im älteren fe|marnfd£|en §au§ einen fünften

^^^ug mit S5orber= unb ^intertoo^nung anfe|en. 3lud^

l^ier liegt bie eigcntlid^e SBo^nftube born on ber einen @eite ber

5)iele unb eine Kammer an ber anberen, a6er bie grofee jDielc

cnbet leinten mit ber beften ©tube , ber großen ® ö r n ö , unb i^at

an i^ren beiben ©eiten meift Kammern, ober üud^ ben «Stall,

mä§renb, mie mir auäbrüdflid^ üerfid^ert mirb, gegenmärtig in

feinem fe^marnfd^en SJauern-
, §öc£)ften§ in einem Äätner^aufe,

no(^ ein ©tau üorf)anben ift, auc^ ber 95oben §öd^ften^ ha^ auSf

gebrofd^ene betreibe enthält, ba^ §eu aber famt bem 5ßie^ iii

einer befonberen Scheune geborgen mirb. ®ie alte &inl^eitlid§!ett

bes nieberbeutfcfjen §aufe§ ift l^ier auf nieberbeutfif)em S3oben

innerlid^ aufgetöft toorben.

X>ie ermähnten fünf §au§tt)|)en nehmen ben gröf ten Steil ber

me'tfälif(^=nieberfäd)fif(^en @tammfi|e ein. S§re ©übgrenge §ie§t

tjo.i ber Wlaa^ bei 3Sen(o ofttnärtg an ben 3i§ein, fd^Ue|t jeboi^

in ber ®raffrf)aft ^öxä unb in. (Srebe föc]§fifc| = friefifc^c SRif^-

formen ein, erretd^t beinoi^e ©tberfelb unb läuft Oon ba ungefäi^r

auf ber poütifdjen ©renge SSeftfalen^ an bie @ieg, jebod) in ber

©ra^'c^aft 9Korf fä^ftfc^=fränfifd)e 9J?ifc^formen einic^Iie^enb, üon

ha i.ber ha§> 9*iot^aargebirge nad^ ©ad^fenburg unb ©ad^fenl^aufen

unb über ßi^'^c^^^'^Ö ^^f^ 9)iünben. ^ann meidet bie Sinie hinter

ber itieberfod^fifc^en «Sprai^grenge beä «Sübbar^eä auffaüenb norb*

mörlö gurüd auf bie Sinie ^otjminben, @t5e, .^ilbeg^eim, Sraun^

fd}n)cig, ^römling, Xangetmünbe. SBeiter öfiüdf) tritt ba^ nieber»

fäi^iifd^e §auö balb in bidjten 3JJüffen, balb in ^erftreuten (Si^rup^n,
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toie um Sertin, bx^ nadt) §interpommern , auf unb bilbet in ber

legten Sonbic^aft Qud) tool^t ben ^intergrunb einer gejc^Ioffenen

^ofanloge, lüie ettüa ein t^üringijcfies ^auc^ SBä^renb es ai]o

im ©üben offenbar im Siüd^ug begriffen ift, ^at eS nac§ 9?orben

in frie[ifcf)eö Gebiet, trie ha^ ©aterlanb unb ha^ ßanb SSurftcn,

S^orftöBe unternommen, mifc^t fic^ in ecf)(eömig jenfeits ber

©c^lci mit bcm anglobänifdben unb bem jütifcfien §Qufe. 'So

finben ft»ir ^ier auc§ ^öfe mit getrennter ober in einem 5^ügel=

anbau untergebrachter Srf)eune, in ^orbfc^teömig beherbergt ber

nieftlidje iQuerflügel Ställe unb Scheune unb fcfjü^t ben 2ängs=

jTiiael mit feinen 3Sobnränmen gegen bie heftigen SSeftminbe.

3)iejer fogen. T-53au ift aud) im

niebertänbifc^en SBeftfrie^tanb , um
50?örl unb Sleöe, üblid), aber mit

entgegengefe^ter S^ermenbung ber bei-

ben 5^ügeL ^m mittleren unb meft=

lieben Sdjteömig liegen aud) nac§

oberbeutfdjer 3Öeife 2Bo§nraum ober

23o^nräume quer ^intereinanber,

bann folgt bie Duerbiete unb ber

Cuerftall, mie e§ fd)on 5U S'ieocoruö'

3eit bie 2;itmarfc^en liebten. ^=
merfenamert ift, ta^ bie 9^orbfce»

infel ^elroorm befonbere ©d^laf*

gimmer nic^t fennt, fonbern nur S9ett=

berfdiläge in ber SSol^nftube unb ber

großen Stube O^efel) unb alle .^öau^genoffen , mie urfprüngtic^

in ringeln unb noc^ in jütifc^en Strid)en, einen gemcinfauien

Sd^lafraum liaben. 3n 5lngeln unb Sunbemitt maren bag*gen

bie 95auern fc^on im oorigen lya^r^unbert fo fortgefc^ritten , ha^

fie, ums ^ertümmen unbefümmert, auc^ mo^t einen oieredigen öof=

pla^ auf aller; oier Seiten mit 2i?ot)n= unb Söirtfc^aftc^gebäuben ein*

fd)loffen, faft nad) fränlifc^em ober nieberbaQerifc^=oberöfterreic^if .-^em

Stil. ©0 berührt fic^ bie nörblidjfte Sauart mit ber füblid;ften.

Um bie (Sntmidelung#gcfd)id)te bc§ bcutfd)en .<paufeg U'oiter

aufjuftärcn, bebarf eö nod} namentlidj ber Unterfuc^ung älnrer

trtg. 3.

a ®nfQ6rt«t5ot. b Jiele. d OTinber«

ftan. e f ferbeftc'J. ff ftripten. k SSor»

rotäfammer. 1 i.rle'. m 6eitent6üren.

n §erb. o Sl'alc^fafe. p UBtift^-

q Sd^lafBü^ne.
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itieberbeutfdier ^^ormen. 9}tei|en l^at ha^ 5Berbien[t, eine ^orm

be^ nteberfä(f)fifcl^en §au[e§ nacfigetoiefcn ju l^aben, bie otte

anbeten bt§f)er erirdl^nten an Urfprün9tid)feit übertrifft {%[q. 3).

Sd^ mad^e auf Dtcr anbere in §infid§t ber ^erbfagcn nocf) atter=

tümlid^ere nnfmerffam, öon benen nur bie Ie|te fcf)on anbersmo

be!annt gemad^t ttjorben ift. @§ finb junäc^ft bie ötteren ^äufer

im 5Id;ter^oe!, im l)oIlänbifd)en §intertanbe b. §. in ben öftUcfien

^eibeftridEjen ber ^roöinjen ©rentfje uub DDerl^ffel S^iac^ bem

genouen S3erid^t über 2)rent^e Dom Sa^re 1792 umfaßten bie

alten ^äufer in einem einzigen SJaum aße^: ©talT, 3Sof)nung

. i[S i

1 ^

d
1

a

(

gfig. 4.

a TOnbeure ober S'lienbeure b. ^. hinter« bbtc große 3::^üre.

b Defle = 5£)tere. c ftoo= ober üöeeftenflal. d «ßeerbenflal.

e asorfenft^ot. ff SBebbeffeen = »etträujne. g %k^eU met Stoele.

h ^erb ract Äoler, einem trit^terförmigen SRaut^fang aug ^olj. i ^et größte Sdaam = ba«

große Ofenfler. k «ßom|)e. 1 SaSaft^fommer. mm Deuren = Spüren.

unb @d^(afftätte unb einen böHig frei ftel^enben §erb.

Um (Snfc^ebe unb ^tmelo in ^iüent^e unb geiüi^ auc^ in ben Qii=^

gelegeneren Reifen üon ^rent^e bema^ren hk ötteren Käufer nod^

biefelbe S3auart, fo bei (SnfcEiebe (^ig. 4).

S5om ©d§meinege(ü§ e obgefef)en ift aEe§ ein 9?aum, ber

^erb fte^t ööUig frei unb ber ^RaucT) enttoeid^t burcE) einen 9kudj=

fang. 3n ben neueren |)äufern ift ber SBo^nraum üon ber ®iele

burd) eine SOJouer gefc^ieben unb ber ,f)erb i^öufig an biefe

3ft)ifc^enn)anb gefdjoben. ®ie ^enfter finb üon ungkid)er ^orm
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unb Df)ne ®arbincn. ^er %\]d) i[t ein Ä'(ap^ti^cf) unb üerfe^bor,

bie 58ettfteüeTt , bie nad^ aufeen ein ^enfterc^en ^aben, finb burcE)

eine blan ftiierierte ®arbine abgeic^loffen. kleine Sauern§äu]er f)Q6en

bie 'Stoilung aud} iDol^l nur an ber einen @eite unb an ber

anberon bie '!)Jii(rf)fümmer ober ©cfjtafräume für bie ^nec^te.

§ü^net unb Sd^meine laufen in ber 2Bo!)nnng um bie 3)Zenfd^en

f)in. ^a» ^oi^Xüixt ift meift ungefärbt.

©ne tt}eiter abliegenbe, ebenfaEö ^oc^altertümlic^e gorm (^ig. 5)

tjaben bie älteften 0Dert)ffelfd>€n Käufer üon ©tap^orft tmb 9^ouüeen

5it)ifcf)en ^rooUt unb ^kppd beiua^rt. SD^ian tritt butc^ bie

(Sd^uurbenr (6d}eunent§ür) a ober bnrc^ bai fteine ^eurtje b

in bie ^eufd^euer c, bie begrenzt toirb burd) bcn ^ o t ft a H d b. ^.

Xopf= ober ©rubenftaö, toeit bie Äü^e barin in einer SScrtiefung

fte§en, ferner burd) ben ©c^rteineftaU e unb burc^ ben ^fcrbeftaß f.

^ie (Sta(Itt)ür ift g. 3^^)^)^" ^^^ ^otftatl unb ber §intermouer

breitet fic^ bie ^ie(e unb ha^ S5or§au§ h, ein Se^mflur, an l-en

üon ber (Seite ^er bie Sanberbeur i fü^rt. (So ift toie bie

@tälle öom Äornboben bebedt. 2n htn neueren Käufern trennt

ein Mddelschot met Mddeldeur, eine mit Sc^ränfen . befe^Ue

ajiittetoanb , "ii^n oft mit roten 55adfteinen gepftafterten |>erb=

räum, be £eu!en, bie üüö^^z, üon ber ©iele. 5tber im übrigen

ift bie (Sinric^tung in ben meiften Käufern noc^ gerabe fo xoxt .n

ben alten, au(^ ber §erb k ift nod^ ööttig frei, unb §inter i^m an

ber SBanb fte§t bie fefte 33on! m, ber enge ^inberfi^. ^n beiben

(Seiten bei §erbel finb ^enfter angebradjt. (Sd)ranfartige 93ett=

fteben. SBettftellen für (Sttern unb bie fleinen Äinber oo unb eine

für bie grcßeren (Söf)ne p, t)or ber ber S3adtrog q fte^t, nehmen

bie eine (Seitentt)anb ein, unb unter ben 53etten merben bie 5!ar»

toffeln aufbemafjrt. Hn ber anberen (Seitenttjanb liegt bie mit

^Jenftcrn Derfe^ene 9}?i(d)tammer r, Don ber ein Xeil fpüter ^um

fetter unb einer barüber l^ergefteUten 8d)lafftube ber evtt)ad^fenen

Xödjttr gemad)t ift, bamit ber freier unbenerft ju i^ncn ^inein*

unb binauäfc^lüpfen !ann. 9ln biefer (Seitenrtjanb ift audj noc^

eine ^umpe s, t>on einem ^umpenpffafter umgeben, auf bem ge=

mafd)eii mirb, unb bie '»pumpeiitbür. (Snbüc^ fte^t jmifdjen 2J?itc^=

Kammer unb ."^erbbanf an ber ^intcrwanb ein Q3rot= unb Speifc=
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fcfjranf u.mit einem Map^tifct) v. ®er ^öretterfd^ornftein reicht

nic^t biö an§ jDac^, joubern her ^aud) ^ieöt unter beni ®a(f) gu^

närf)ft ü6er ben i8uc§n)ei5en , ber ben märinften ^^(a^ ^at, bann

über ha§> anbere betreibe unb entlreic^t burd) ein Qod) m ber

§inter-, ober je nad) bem SSinbe in ber 35orberlüanb.

2)iefeg ^auö trägt gleid^faüS nod) fe§r alte ^üge, benn ä«

ber auegefprod^enen ©iiiräumigfeit unb ber tiöEig freien ^erblclge

n n

gftg. 5.

a unb b Stra|e. c ^looift^uut. d ^ßotftal. e SSarlenftol. f tßaarbcnflal.

ii S8or^au§ unb 'Dtele.

fommt noc^ bie regeüoferc ^Inurbnung ber ©täKc unb ©feuern.

S?ieIIeid)t oerbient aud) 33ead^tung bie tiefe Sage be§ SSie§ftaKe§.

bie wo^l ouf eine ^Bereinigung öon (BtaU unb 9Jäftgrube inner=

^alb bes ^aufe§ 6ered)net mar. $(uc^ im olbeuburgifc^en ©ater^

lonb, im Xeufe(§moor bei Bremen unb um ©djeeffet, l^atbmegS

giüifc^en Bremen unb |)amburg, fte^t ber i^erb in |)äufern be§

erften nieberfäd)fifd)en Xhpuö o^ne ©djornfteiu nocy öfterjo frei in

ber 9)?Ttte beö %ktt§>, tük j. 33. in ?ibbenbnrf in einem öaufe

\)on l'TOO (5ig. 6).

SKeptt, 5»futfd)c ajoffstunbir. 5
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2rig. 6.

^{fl>. b «ßferbeftoü. c «ßfctbe» ober ©t^roeineftaü. de Sutjftall. f 9nioben.

g Sorrotifamnter. h §erb. i 31«'*- tlm ä8o6n= unb ©cölafftuben.

9?od^ attertümltd^er i[t ein einräumige^ §qu§ in ber .*pufumer

®egenb (^ig. 7). ©efonberte S5o§n= ym\^ ©c^Iafräume giebt'S ^ier

nod) Tiicf)t, fonheru nur 9?if^en im %\ti\., bie fogen. ©itten. %m\

ber S3ant an ber JRütimanb fte^t baö ^üc^engef(f)irr, in ber 93?itte

aber ber üöÜtg freie ^erb. 9Men biefem fogen. tt»ei§en SSiered

erl^ebt fid) ber Krüzhoom ober boS !(eine, fd^ioar^e 5ßierec! b. ^.

ein fd)föerer, Befc^niWer ^fo[ten, an bem 2(rmleud^ter unb §afen

für Campen angebrad)t finb. ®ie SIKutter fi^t mit i§rer §anb=

arbeit auf einem ©effel, an biefen Pfeiler gelel^nt.

t
?yi3- 7.

a Siele, bc ^täQe. d Suri^gang. ee @t^> uub Sifilafftraen (Sitten).

f $etb = ba3 tueiSe SSiered. g (Semouerte ®onf.

3;)aö aHeS atmet t)üt)c §ntertümlid)!eit, mie [ie nur in 9?ieber=

beutfd)(anb möglid) ift. '3^od) f)at fid) aud) auf ber ^ol^en 35enn

um SJJontjoie ber fieie ,^erb mit feinem an einem ©eftetl §angenben,

grof>en Reffet 6e{)au}Jtct, aber getrennt baüpn Hegt auf ber einen

<3eitc bie SBo^nftubc, auf ber anberen ber ®taß. 2)aö foQen.
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longoborbifc^e ^auä im S8legito= unb im SD'JüIoagtiatfjQl am <8üb'

oblonge bcö ©anft ©ott^arbö ^at eine öl^ 2^o^nung benii^te ^üd)e

mit einem c^erb in ber 9}?itte, aber getrennt baDon liegt bie i^'^eu^

biete unb ba^inter ein »Speid^er unb eine Saube. 'om fogen. bur-

gunbijc^en ,^aufe im Simmen= unb ©aanct^al unb in IXnterlDalli«?

liegt bie Ä'üctie an ber SangliKiub unb ift auf hen brei anberen

(Seiten üon fa[t aUm anberen 23o^n^ unb SSirtfdjaftMumcn fo

umgeben, baj^ ber ,'perb faft ben ai'tittelpunft be$ ©an^en bitbet

@^ ift nid^t 5U leugnen, ha'^ in jenen norbbcutfdjen unb nieber=

{änbifrf)en .'oaufevu ber ^erb in engerer 93e5ie^ung ^u allen Xeilen

be§ .§ou|e§ fte^t al^ m biefen mittetbeutid^en unb fdf)mei5erifd)en,

unb fd^DU a^nt man neben ber baugefdiiiiitMjcn bie gro^e [itten=

ge|d^id)tnrf)e ^ebeutung be§ §erbe§.

®er §erb ift ober tnar ha^ Zentrum be§ §äu§Iid)en 2eben§.

@r n)ei§t bie toid^tigfie unb fc^önfte ^anblung beö Öebeuö, bie

©infü^rung ber jungen g-rau in i§re neue ^äu§tid)feit. 9^ur bog

nieberföd)fifd)e unb nieberfränfifd^e .^au§ l^at bie folgenbe uratte,

auc^ altinbifdje unb offetifd)e ©itte bi§ in unfer ^a{)r^unbert er=

i^alten. Sm ©atertanb fdjritt bog eingefegnete ^^aar Don ber

.^ird^e auf bem ^otentwege nadj ^au^, mürbe ^ier üon ber alten

5Kutter ht§> SSräutigam« an ber §auptt§ür empfangen , über bie

5)iete ^u bem früher nac^ allen Seiten frei fte^enben i^erbe ge=

leitet unb um§ geuer geführt. 2)abei Qob bie ^^Clte bem jungen

SSeibe ben Schleef ober Äoc^löffel in bie §anb. Um 1860 ging

aud) noc^ ju '^axxti in ber ®raffd)aft öot)a bie Sraut at§ .^errin

um ben Äeffdualen, im toeftfälifdjen ©auertanb aud^ bie neue

5!Kagb breimal um ha^i ^crbfeuer ober ben ^effet^aten, dat Hai.

3m brnitbenburgi)d[)en ^ie^borf trug ber Bräutigam bie S3raut

auf feinen ^rmen auf bie ^icle unb ummanbelte mit il^r breimal

ben ^cffell)üfen. Sn ^^einSberg na^e ber J^oUcinbifd^en ©renje bei

Stoermonbe hielt, haalt, helt man bie neue §errin ober aud^ bie

neue SOkgb breimal um t^a^ ^euer, über bem ber Hielhoch, ber

pcl^afen, §cingt. Salier audj ber 9?ame ^'^ängel^ofen , benn Hd
ftommt Don bem alten 2Öorl Hähala, Hähel oon Mhen fangen,

.•yn ber (Sifel, mo übrigeng nod^ 1830 ber breite ^erb in ber

iPifitte beg großen ^lur§ loberte, 50g man bie Feuerhahl über bem
5*



•^crb ^erüor, leitete bie junge ^rau um bieje unb f)ängle iör bann

in bemcrfenönjcrtent ©inflanß mit beni ©aterlänber S^roudi ben

Ä~'üc()IöffcI an. Sie SD^ofelfranfen tirad)ten bie brcimalige Um-

fül)iunci beu junt3en '«^i'on umö ^euei bii^ an bie fleine ^ofcl in

(Siebenbürgen, i^ier befteigt fie nact) biefem '^itt ben er^ö^ten ©i|

. ber ^^auäfrau unb leert mit bcm ©atten einen 5^ed)er 3Sein§. 3m
übrigen 9DütteIbeut](f)(anb unb Dottenbig in Sübbeuticllanb, roo ja

aud^ ber ipevb in bie enge Äüti)e gebrängt i)"t, finbe irfi feine

Spuren. 3^ur in Öai)ern beridjtet eine au» ©c^eiern ftammenbe,

ältere Schrift non abcrgloubifd)en ^oc^^eitsbraud^en, bü'^ man bie

^raut anlegte in einem Xrog (Sacf= ober ^^uttertrog ?),

i^re §änbe in eine SOHlcf) ftie§ unb [te um ba^ ^^euer

führte, tt)omit nac^ bem Siorljeräe^enben boc^ nur baö ^erbfcuer

gemeint fein fann. "Siocf) glaube \d) einen anberen burc^ ©üb=»

beut)dj(anb meit üerbreiteten 9Re[t ber alten breimaligen Umfül^rung

um ben §erb in bem breimaligen (S^rentanj ber Sraut im neuen

§aufe ju ernennen (^. unten).

©omie bie ^eifigfeit be§ nortoegifdjen §erbä auf bie ©tange,

mit ber man bei 9tcgenft)etter ben mit §aut befpannten Sfla^men

über ha^» 9?aud)tod) im '^adjz §og, übertragen mürbe, fo öertrat

in 9^orbbeut)djlanb ben §erb jcbon in bem ermähnten ^oc^geitö»

gebraud) ber fteffell)afen. ?lber and) in anberen iöräudjen: fo ergriff

im Söraunfdimeigifc^en ein Ä'äufer üon einem öauö baburcb Sefi^,

baB er beffen Äeffel^aten berüljrte alä ©innbitb be^ §erb§, beö

Öoufeg, unb nad) bem .pofred)t üon Suttingen in SSeftfalen toll

man bie oier ^4-^fennige 5{bgabe legen in dat hau b. f|. auf ben

teffel^üfen. %[§> foldjeä ift ber ^effel unb fein ^afen aud) mo^l

unter W^ .»oeergehjäte b. ^. ba?^ ©rbgut beö 9J?ann§ftamme§ ge=

raten, nac^ nieber- unb Dberfäd)fifd)em 9?ec^t.

t^inen glänsenben .^->oupt)d)mud üieler nieberbeutfdier S3auern=

Käufer bitbeu bie ^xnw^, 3[J?effing= unb iBled)fc^üffeln, Gummen unb

Scannen auf bem geuerraljmen be^ .'perbeä, bie namentlich auf

Oftern am C^rünbonnerötag blanf gejc^euert merbcn. 5)ie 3]er=

e^rung be^ .f)crbeß loirb in ©unbewitt, mo man, mie in Slngeln,

bie frommen ©prüd)e fe^r liebt, oon bem S3raud) be^^eugt, ben

oberen 9ianb beä .^"^erbeö mit foldjen },\\ fd)müden. Su olbcn*
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6urciif(l)en unb ^annoöerf(^en Dörfern um ^Bremen laufen tuo^f

Ttorf) bie SöaÜen beg geuerrol^menS in ^ferbeföpfe auö, unb an

t^nen tt)trb bie (£rnte!rone ober auc^, njie in SBeftfaten, f)ier unb

ha am 93aufen, ber §erbfap|je, narf) offenbar uralter (Sitte bie

bunte ^ar!e naif) ber ®rnte aufgehängt, ^ier bleibt ber ©egen

be§ alten 5rdfer§ für ben neuen ben)af)rt, unb auc^ ber ©rf)u| be§

SSie§eg ge^t Hon I)ier au§. Sn @d§(e€lt)ig = §oIftein mauert man,

um ba§ (Sterben ber Kälber p oert)iubern, ba§ ^erj eine§ ^a(be§

in eine beftimmte SSanb be§ '^euerf|erbe§ ein. Sn ober an ben

Sßänben beö alten §erbroume§, ber einzigen (Stube, finb bunfle,

bumpfe ^ojen, fd)ran!artige $8retter0erf(i)äge , nod) üieterortö in

9lieberfadfifen , ^ottanb unb ^rie§lanb angebrad^t unb, Ujie e§

fd^eint, bon ha nadf) S)änemarf eingefül^rt, n)äf)renb fie ha§> übrige

jDeutfc^tanb nid§t fennt.

S^ieberbeutfd) , rt)ie bie§ alteö, ift au^ boö ^hi^ere beei a(t=

fäd)fifd)en ^aufe§. 3^^^^^ "^^^ 9iiegelbau ift auc^ in Oberbeutfrfifanb

beliebt, aber ber reine ^otjbau be-5 ©ebirg^^ufeö ift im 92orben

oöllig unbefannt, unb fo fet)Ien i^m aud) atte jene malerifc^en

$[u§bauten, ®aEerien ober fiauben unb bie ^Titane unb bie aller=

bingö fetteneren @r!er, burc^ bie fo mancf)e§ oberbeutfd)e ^^au^

auSgeseic^net ift, ®afür erfreut un§ in mehreren njotjl^abenberen,

meberfäc^fif(i)en Sanbfc^aften ein gefälliger, gumeilen bunter (Sdjmncf

ber üorberen ©iebelttjanb, ber nod) boju me^r aU eine blofe orna=

mentale SSebeutung gu tjaben pflegt. ®ie auffäßigfte ßit'rbe be=

fte^t in §n)ei §ötäernen ^ferbetöpfen, in toddje bie fd^ü^enben

SSinbbretter ber ®iebelfpi|e auslaufen. (Sie toenben fid) t)on=

einanber ab im nörbfic^en SSeftfalen, too fie übrigeng audö im

SJJünfterlanb burc| ^ölgerne ^ö^ne unb im SlaöenSbergifcIjen

burd) (Stäbe erfe|t rt)erben, ferner im 33üdeburgifc^en, ^otjafc^en

biö in§ Söremifc^e unb enbtid^ aud) in SSraunfdjtoeig unb einem

Xeile SKedfenburgg. 2)agegen finb jene Sl^öpfe in ber 9?eget ein=^

anber pgefe^rt in ben Herzogtümern Lüneburg , 23remen unb

^Serben. ©c^teSmig^^oIftein, 3)?edlenburg, hk Tlaxt unb ^ommern

feigen fie balb in ber einen, balb in ber anberen ÜJid^tung. (Sie

^ei§en non ^olftein big nad) Söraunfdimeig Kraienstool, Sräl^en*

ftu^I, in 3!J?edtenburg aud^ ttjegen i^reg offenen 9J?aut§, Mülapen.
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Um S^rcmen fdjmücfen ]k jelteii and) bie (Snben ber ^erbfa))pe.

?luBer§a(b ^äcberfarfifenio [ie^t man biefe ©iebetjierben nur in

wenigen 'J)öriern, am ^äufigftetr nod) in ©ül)ern, mo bann jiDifci^en

ben ^ferbeföpten ein SSetterfreuj ragt; Rossgoschen, ^oBmauter,

^eiBen fie im oberöfterreic^ijcfien ©efente. ^a§ non gtamlcinbern

befiebelte 9((te Sanb jn^ifc^en ©tabe unb öujteljnbe f)ot ©d^mäne

auf bem (?5iek(, tt)ie fie l^ier unb ha aud) in 9^orbfIanbern for^

fommen.

Söct ^(uguftenburg auf ?[lfen n^aren im öorigen Sür}r§uuoert

bie ©iebclbretter mie Cdjfen^ürner gefonnt, äbntic^ ben jetzigen

auf ber banifrfjen 3nfe( Soüanb. ©ie erinnern am beftimmteften

an ba§ aÜfädjfifc^e hornseli im §eljanb, hm angelfädjfifcfje hoi-n-

reced, ha^ §omboc^, im SSeoöutf, unb ben §errfd)erpalaft , ber

Heorot b. i. .Spirfd) ^ieB- ©elten finb am unteren (Snbe be§

'^a6)z^ nne in ®rumbt)e in ringeln ^rad^enföpfe angebradit,

bie ftd) aud) in iöaljern unb in ber ©djtneiä finben, «Statt biefeg ber

Xierformcniüelt nad)gebilbeten ®iebelfd)mudö bringen im ^oÜänbifdjen

Xloent^e bie ^'atf)oIifen gern im ©iebelbreied ein auf einem |)er5en

ftel^enbeä äreug an. 3m 9ialienöbcrgifd)en fe^t man auf bie

(Spi|e ftcrnge!rönte ober mie ein ©cepter gefc^nittene ©tobe, bie

man in 2SeftfaIen Geck nennt. SSarum? :3n ^-e^marn trägt ha^

§au^^ einen Brant b. ^. einen • gefc^mungenen ©iebelfpie^, bänifc^

Husbrand. T'er üielbefproc^ene ^"mtd jener ^ferbetöpfe unb Dd)fen=

^örner ioirb fofort f(ar, ttienn man ermägt, baB in ben girften

namentlich fübbeutfc^er, bod) auc^ bergifc^er SBauern^aufer bei

^")üde§lüagen ^:pferbefd)äbe( aufgehängt finb gegen UnU'etter unb

@eud)en unb noc^ 1584 ein fold^er auf eine ©tauge geftedt mürbe,

um 9iatten unb Staupen gu öertreiben. ©s ift c^arafteriftifd^ für

ba§ nieberbeutfdjc >>^a\x^, bafe eö biefe^ gemcinbeutfc^e ^d)\\%^

mittet in einen ardiiteftonifdien ßierat für feinen hiebet üermun*

beft uttb nid)t nur biefeä, fonbern nod) jmei anbere.

%a^ .*pufeifen, W^ j. 93. in Clbenburg ba§ .^auö fd)ü^t,

fa^ ic^ in Ddct unb ,'oafenbüren bei 33remen in foloffater gorm

al§ ©teinmufter in bie 3[Jiauern gelaffen, unb britten^ ift ber

Scfcn, ber in gan,^ ^cufd)(anb namcnt(icf) umgcfe^rt an bie Xf)ür

geftcUt, ."pei-en unb berglcidjen abwehrt, aU fogcnannter (?) I)onner=
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6efen b. 1^. aU fünftlic^eg ©teinmufter, boö duä einem @tiel unb

einem fäd^erförmigen 95ufd^ be[tel)t, meift über ober neben ber %^üt

eingemauert öon Hamburg biig ßübecf, in ÜJJecEtenburg, Cft^annoöer

unb im ^öraunfdjtoeigifc^en. (Sine befen= ober baiiniä^nlid)e <^igur

äeid^nete man um ^ruppenbüren im Clbenburgifc^en mit bene^tem

Ringer (©onnabenbg ?) an bie rufeige SBonb t)inter bem ^erb unb

benjarf bie S5>afferlinien mit meinem ®anb. Ob biefe balb mieber

^erfaüenbe ^igur mit jener ürd)ite!tonifrf)en in ß^t'^n^J^cw^Q^Ö

fielet? (Sine bi§§er gar nic^t beachtete ß^crbe bilben ^Soltfonnen

ober läufiger §aIb[onnen, eiuge[d^ni|t in bie S3aifen be^ (teilen

SSorbergiebeB , l^äufig an ben nieber[ärf)ftf(f)cn ©tabt^äufern Oon

SSernigerobe am |>ar5 biö 93ie(efetb, am fcf)önften in ^ilbeö^eim

aurf) an fotd)en ^äujern, bie au^ bem erften ^-ßiertel be^ fed)5et)nten

3al^rl^unbert§ ftammen, fo ba§ man an (Sinffufe ber 9^cnaiffance

nid)t benfen barK 3Iud) n^irb biefe 3^^^^^^ ^Q"i^ tüeitcr füblic^

über bie angebeutete Siuie l^inau§ge|en. 9Zorbn}ärt^S oon il)r feljen

mir fie nun aud^ an iBauernl^üufa:n, namentlich in mandien "iDörfern

um S3remen unb aud) auf ^ef)marn. SSeftlid) oon ^^an^ooer unb

meiter^in im Sippifd^en finb auf bie ST^ürpfoften @äu(en gematt,

bie eine Xopfpftanje ober aud; eine ©c^eibe tragen, ober auc§

größere ^flan^en ol^ne @äu(e fommen barauf öor, bie SSefcr toeiter

hinauf unb nad) SSeftfaten ^tnein.

Über ber .f^auSttiür nagelt im $8raunfd)meigifdjen ber Sdjütien*

fönig gern eine Scheibe, ber ©icgcr im gat)neni^iten eine ^öljerne

^Ja^ne an. §ö|er t)inauf über ber (S^iebelfpifte ift bai (Sulcn*

ioä), Ulenlok, bie UlenfMcht, Ulengehühr genannt, eine breicdige

Öffnung. Stm bunteften mit allerlei geometrifd^en giguren gegiert

ift \>(x^j |>au« im ^tten Sanbe an ber Unterelbc. Snfd) ritten maren

früher läufig, fie laufen bi^meilen fd)ü^enb um ba^ ganje ^'^au^,

mie d)riftlic§e ^auöfegen.

^ie anberen beutfi^en ^au^ftile bürfen mir türjer befpredjen.

3unäd)ft oermanbt ift bem fäd)fifc|en §aufe, namentlidj beffeu

erftem §aupttt)puö, 'i>a?:> Wwa<i)baxit fiiiefif^e liau0 unb 5mar

1) ber fogen. §eubergtt)puö. (£r fott fc|on im SO^ittelotter in

ben ^12ieberlanben nac^mciöbar, am (Snbe be§ fec^^elnten ^a|r*

(juubcrtS ämifd)en (Smö unb 3Scfer unb in 3)itmarfd|€n übtid)
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gelDorbcn unb im fiebje^ntcn unb adji^e^nten Salr^unbert, nad)

anbercn aber oiet früher, narf) 9iorbfrie§tanb gebracfjt toorben fein.

9Som J^oHünbifc^en grieelonb qu§ üerbreitete ftc^ ber §euberg aud^

big in bk ^ollänbifdje ®raf[c^aft ®elbem. ©iefe um 1800 in

ben 9J?Qr[cf)en faft allein übliche S3auart ftirbt je^t tangfam au§.

5)ie in biefen gra^reid^en Sanbf^aften blül^enbe SSie§^uc§t Dertangte

ungeiDö^nlid) gro§c (Stäße unb 55orratäräume, toä^renb bie ^enne

auf ein paar ?^uttergäuge eingefc^ränft loerben fonnte, ba bie

^refrf)ar6eit ^urüdtrat ober aurf), 5. ^. nad) ber 9?apä«rnte, im

gig.

freien gelbe beforgt hjurbe. ^al^er ftapette man auf bem Srb*

boben ber breiten ^ennenmitte, im 55ierfant ober ®ulf, in

geimengerüften ben ^eu= unb ©etreibefegen , ben .^euberg, §u

einem ober mehreren gackern (Faken) biö untere ^ad^ auf. 9!)?an

nal^m offenbar bie in ^ollanb noc^ \^q^zx{. Hooibergeti (^cuberge) ober

9[ßieten, bie ^.Uerruten berge ^itmarfc^eng b. 1^. bie aufeer=

l^alb beä ^aufeö jmifc^en oier 53alfen unb einem öerfc^iebbarcn

%Q^6:) aufgefpeid)erten 3Sorräte ins §auä hinein unb legte um biefen

nun bef fer gefiederten QSierfont a bie 3)refci^bie(e (Loh) b b unb bie

^u§= unb ^fcrbeftäHe (Boos unb Queerhoos) c, c, d, in benen bie

^iere ber '3)ielc ben .^intern jumenben. )Der ^fcrbeftatt ift aber awd)

tt)nl)l vom ^Niertant abgerücft unb an bie S^orbertüanb ^loifdjeu ben
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beiben X^üreu angelehnt. Durc^ einen aj^tttelgang e, her übrigen^

oft fc^on in§ 23o§nf)au^ einbezogen ift unb ©eitent^üren ins greie

^at, tritt man in§ SSo^n^auö, S5innerenbe, ba^5 eine oft bi§

5um (Stiebet maf[ine ©ranbmauer f f öon ber ©cfjeune trennt unb

beffen ®ac^ öon bem beö 9?ierfant oft überragt irirb. Sa befte^t

QUO glur g, ^üc^e unb 3So(f§[tube h, ©efinbefammern i i, großer

Sig. 9.

gtn bem frieftfdien ä^nlid^er §euberg mit einer SSorbert^iir au§ ©iberftcbt.

SBol^nftube ober ^^eftfaal (Pesel) k-unb Sommern 11. S)oc^ töirb

bte ßitnmerrei^e aud^ too^I burcf) ben glur burdjbroc^en, ber bann

eine Xl^ür in ber 3}orberfront be§ ^aufeö §at unb baö 2Bo§n^au§

über bie SDhuent ber ©c^eune ^inau§ üerbreitert (gig. 9). tiefer

friefiftfie ^euberg fc^eint auä ber öerbreitetften Einlage be§ be-

nadöbarten fäc^ftfc^en §aufe§ §eri)orgegangen, Don ber er flc^ bo=

burc^ toefentließ unterfd)eibet , ha^ ber Grntefegen ha^ innerfte

3Sierecf ber freien fäc^fifc^eu ®iete bollftopft unb ber §euberg

jum Äern beg gangen 2Sirtfcf)oft§raume§ niirb unb ha^ jtneitenä

UJegen baburd) gefteigerter geuer>3gefa^r beffen Trennung Dom
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2öo§nraume ent[(i)iebener burcJ^gefütjrt luirb, X>er Ü6erWid über

bo^ (^an5e i[t betn Sauern benommen , bafür aber bog l^od^*

gefteigertc 3Sirtfd)aft§bcbür[niö bod) noc^ burd) ein ttjenigfteni^

fc^einbareS ©inJ^auö beiüältigt, Sa§ aber biefeö Sinl^aitö htm

fädiftic^en früher inä nä§er ftanb, melbet eine 9?otiä öom ^a^re

1667, nüc^ ber bie 2Qutt im olbenburgifd^en grießtanb Dom §erbe

auiS burd) bie %i)üv \i\v ä^ie§ im (Stoße feigen fonnten.

©in 5n)eiter friefifc^er Xl)puä, ber äJiibbel^üö^

tl)puä, ber uamentlid) in Dftfrie^Ianb ^eimifd^ ifi, gtiebert ba3

©infiaui? in eine fetbftänbige ^Sdjeune ober ji)oppeIfd§eune unb in

ein ba^inter liegenbe§ Si^oi^n^au^, ha^ aber burd; ein 9}Hbbe( =

^üg, ein fd)matere§ Duerl^ouä, ba§ fid) au§ bem oben ertoä^nten

aJJittetgang entnjidclt t)at, mit ber @d)eune nerbunben ift. Sn
biefem befinben fid) 5lü^e unb Sl'cller, ober e§ bient aud) §ur

bloßen 'J)urdjfa§rt. Sn 0[tfrie§lanb n)enigften^5 ift aber aufeerbem

biefe^3 fafl lo^getöftc 3Birtfd)aft§§auö gu jroei Scheunen berboppelt,

bie SSanb an 2Saub bid)t nebeneinanber geftellt finb, j[ebe aber

unter einem befonbereu ^ü^. 3{u^ biefen beiben lypen, bie burd^*

toeg in ©arfftein auftreten, tjaben mandje reiche ©runbbefi^er neue

formen entmidelt, bie einerfeitS noc^ jufammenge) eßter finb, an»

bererfeit^ ta^ (Sin^aug in mer}rere gan,^ felbftänbige iöauten auf^

(Öfen, ^^ietleid^t fte^en in älterem organifdjen ßufammcn^ang mit

bem altfriefifc^en 2l^o^n^au§ bie älteren ^'^fdjerljäufer auf ben

Snfeln unb bie §äuc-.iingio^äufer be» friefifdjcn 5^ft(anbe§.

X^ie ©iebctltianb beo fricfifd)en §aufe§ ift nüd)terner alö bie

be§ fäd^fifc^en; fie pflegt ööKig ta^i §u fein. §öd)ften^3 trögt i^re

<Spi^e einen gejd^ni^ten Qtah, einen toeftfälifdjen ®ed (@. 70),

ben man bei 9lorbcn in Dftfrie^lanb mit beutüd)erem §umor ben

maUen 3an b. l). ben tollen §anö nennt, luib auf ben norb*

friefifdjcn 3nfe(n 5. 95. ift öorn bie eiferne ^au^^morfe alö SD?auer=

anter eingelaffen. S'Jur auf bem ©itonb 9J?arfen in ber ßul^berfee

ift bie ^i^ont ber {(einen 5^fd)er^äufer fo bunt wie bie %xad)t

feinet grauen.

SBä^rcnb ber fäc^fifd)=friefifc^e ^au§fti( fic() im großen (SJanjen

mit bem ©tammgcbiete bcdt, finb bie mitte(= unb bie oberbcutfd)en

.^auöformcn biet bunter burd)eiuanbcr gcioorfen, unb nameutlid^
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ber fränfif(^e ift tueit über hü§' iiriprüngtirfie ©tommgebtet §inauö=

gebrungen. ®ay ^^au^ beö oberbcutfdjen SBeftenS fpiegelt bie un-

gleicfimäBigen ©efcf^ide ber mit ben gronfcu jü^rJ^unbertelaitg

Tingenben ^llemannen unb bie fpötere iinmäBige .ß'^'^fP^i^terung

biefer ©tämme h}ieber. 9lur bie iBatjern, bie in ber (S5e[c§i(f)te

eine gefcfiloffenere ©inl^eit behaupteten, ^aben aiic^ für fic^ ein

eigentüm[id)e§ ^aii§i entmicfett.

Sm ©ebiet bc« fräntijc|) - alemamiif4)en ^aujeö greifen

fränfifdje unb alemannifrf)e Eigenheiten ineinanber über, bie no(|

nic^t firf)er ge](f)ieben nierben fönnen. 92anientli(^ im fübli(f)[ten

Xeife, in ber beutfd)en ©cfjttieij, mifcf)en fid) fo üiele anbere

Elemente, burgunbifdje, feltifdie, r^ätifd^e unb romanifffie, hinein,

ha'^ l^ier je^t fieben ober od^t Xljpen angenommen löerben muffen,

^^ie ©djmei^ übertrifft nod) an Formenreichtum if)r nörbtic^e^

^egenftüd, ©c^Iectwig = i^olftein. ^u^er biefer ftärfereit 2J?ifc^ung

urfprünglid) getrennter 8tammeigen^citen unterfdjeibet nod^ ein

anbereä bie fränfifc^ = otemannifc^e Saumeife Don ber fäd)fifd^en.

2)aä ©inl^au^ ift in lDZitte(= unb Cberbeutfdjianb bei meitem nid)t

fo attgemein übfid) lüie in 9^ieberbeutfd)Iaub unb, fotoeit ieir gurü<f=

bliden fönnen, ift beffen SBobnraum r-on ber 9Birtfd)aft burd) eine

Söanb getrennt. Cber e§ ift fogur in mehrere ©ebäube aufgeteilt,

ferner legt ber 92ieberbeutfd)e bie 3Bo^nung nur au-onaljmgnieife

ön bie ©trofee, tpö^renb fie ber Ober* unb yJJittelbeutfdje in ber

Sffegel ba^in legt unb gern burd) oft bidjt aneinanber gereifte

^enfter auf fie fjinau^blidt. Enblid^ ift bie in fäd)fifd)en Käufern

fo feltene Qton- ober 55reiftikfigfeit in Dberbeutferlaub faft bie

Siegel gertjorben.

^e §auptt^^>en ftnb "jju beftimmen nac^ bem Sagerung^oer-

l^ättnig beö ftetö getrennten 3Bof)nraum-5 jum SBirtfc^aftöraum.

1) 55er erfte %)^)pü^ ift ein langer, breiter, urfprünglid} ein«

ftödiger @in§au§t^pu^, ber 2Bo{)nung unb 2öirtfc§aft in

einem großen, (ängUdjen 3fiec§ted unter einem ®ac^e t)intereinanber

lagert. 2) ®er gweite ift ein lürjer^r, aber ^oberer me§r =

ftödiger @inl)au§ttipu§, ber ben @taß unb aud) nod) anbere

SBirtfd^aftöräume nid)t f)inter, fonbern unter ben SSol^nraum lagert.

3) ü)er brüte, ber §oftt)puö, befielt au§ einem felbftänbigen
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SSo^n^Qug, an ba§ fic^ in befonberen Ö5ebäuben ©tatl, (Scheune

unb (Schopf anreihen, brei ober t)ier ©eiten eineö üon ber ©trafee

getrennten ^ofe^ bilbenb.

1) 'J)er ur[prünglicf) einftöcfige Sin^auöt^^uö fteKt

fic^ fo bar:

Bedeckter Vorbau

gtg. 10.

Die SSergleicf)ung beg nieberfäc^fijdjen §aufel (^ig. 1 u. 2) mit bem

alemannijc^en Söo^Ienftänberbau (^ig. 10 u. 11), bem ®öfe§ofe in

Cberrieb bei ^^eiburg i. 33. Dom Sö^re 1740, (ef)rt, ba^ beibe ein

bequem geftrecfte^ Üiec^tec! unter einem ^o^en ®a(^ bilben. Diefeö

fen!t \\i) bolb an ber ®iebel[eite tief l^erab, bolb bilbet e§ einen

2Salm, balb iüeirf)t e§ einer fteil big jur @pi§e auffteigenben

S^orbermanb. (S^ [pringt nac^ allen ©eiten öiel Jüciter üor alö

bas nieberjä(i)[i[(i)e. 3n ©übbeutid^Ianb unb ber vSdjttieij ift e§

oft mit @tro§ unb Ülol^r ober aud^ mit ©c^irtbetn unb neuerbingö

mit 3^^9^^" gcbecft unb ridjt in SKittefbeutfcbfanb ^äufig auf

Spiegels ober ^orfjiDertoänben, im ©üben {)äufig auf S3(ocf= ober

Sobfenmänbeit X^oci^ ift auc^ ©teinmauerung nicf)t feiten. Seibe

^nuptformcn gliebern firf) in brei Cuernbfc^nitte: 1) bie 2öol^=

nung mit ,^tt)ci ober brei Stuben, 2) ben 5^ui^ it^'t bem ^erb, ben
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man jeboc^ im ©üben uiel früher eis im D^orben in eine abge)or.=

berte ^üc^e üern)ieg unb in ber «Stube bnrd) einen Dfen ergänzte,

unb 3) ben SSirtfc^attöraum, ber lenne, Statt nnb Scheune um=

fafet unb im ©üben früf)er als im D^orben öon bem ^lur burii)

eine Guermanb getrenni luurbe. 9.^eijtenö fommt nüc§ ber Untere

fd^ieb ^inju, bo^ bie 2Bof)nung be§ 9Zieberfacl)fen f)inten, bie bee

gig- 11-

S)er ®ö§^of in Dberrieb bei greiburg i S.

9Jfittet= unb D&erbeutfc^en an ber ©tra^e liecit, boc^ mirb biefe

Sage auc^ in einigen norbbeut[d)en ©egenben beDorpgt (©. 61).

§at ber fübbeutfc^e glui an beiben ©eiten ©tuben, fo barf bie

öon ber ©tra^e abgefe^rte, an ben SSirtfdjaft^raum ftofeenbe

^ammerreif)e rt)o^I als fpäterer '^uia^ betrachtet »erben, unb eö

fdjeint mir frag(icf), ob man mit §eiining in biefer dreiteilig feit

be» iöorber^au]eö ein fränfifd)eö, üom alemannifc^en 'Xt)puö ab-

meic^enbeö 9Jierfma( erblicfen barf. 2Bie ba^ norbbeutjdie lyktt,

ift ber entipred)enbe 21 rn, §ü5ärn, @ang beö ©übenS Don

ber ©eite jugängürf). 9(ber ^ier ift feine X§ür ber ^aupteingang,

im iRorben bagegen bie grofee 2)ielentpr, bie ^unäcfift burd^ ben

ganzen SBirtje^aft^raum unb bann erft in bie 2Bo§nräume fü^rt.

^tefen attertümlicl)eren iserfe-^reroeg Derjperrten bie ^^ranfen unb
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Wfcmannen baburd^, bafj fic T\^of/nimf5 ^^^ SBirtfcfiaft lurc§ eine

gefd)Io|'fene Cueriüanb fc^iebcn intb if)rc Ställe imb ^enne in ber

Siegel parallet mit biefer SBanb in bie Cuere tcgten, rcä^renb fie

in 92ieberfQc^)en ber ßcrnge nac^ liegen. Toc^ !ommt bie Ouer=

anläge üurf) in 9^ürb)cf)Ie^n)ig unb ^rie'älanb Dor, ja auf ber Snfet

Hilfen Hegen bie Staue gerabe auf ben älteften .f>öfen quer, unb

anbererfeitö treffen hjir bie Säng^tagc and) im X^algebictc ber

bübifc^en ÄHn^ig an. 2>a nun bie ^yranfen nMe bie STlemannen

hiü^ric^einlid^ aul ber norbbeutfc^en (Sbcne na^ bem Süben gc*

fommen finb, fo (iegt bie ^^ermutung natje, boB fie ein .f^au'3 me^r

färf)fifcf}er ?lrt, ein ectjteö (Sbenen^aus, in i^re neue §eimat 6rad^^

ten unb nad) ben bortigen gebirgigeren Sobenöer^ältniffen t)er=

änberten. ©oldjer '^Inberungen feien nod) jmei eriüä^nt: luo ha^

^Qu§ an einem 5(6f)ang liegt, toirb §eu ober betreibe ni(^t in

eine ju ebener (£rbe belegene Xennc geführt, fonbern im Sc§n>ar§=

malb unb an ben Scfiroeijer 5((pen burc^ eine ßinfa^rt, Sfaart
ober Sfar, über eine Srugg dbex 9^ampe in bie über ben

©d^opf, bie Stallung unb 2Bof)nung auögebe^ntc ^enne. 3"
beiben Seiten be§ Xenu pflegt fiel) bie .^cubüni ju oertiefen,

tt)eiter§in liegt bie ©arten' ober (^emadj^büni. Über bem

Tenn liegt nod^ oft bie Ober tc, bie in Öal)ern Obere ^eißt,

unb ebenfalls ha^ betreibe birgt. 2)aä jTenn ift in großen Süuern=

Käufern, 5. 5^. ben Simon§n)fllbern im Sdjmar^malb, fo geräumig,

hals ^n ^albe^ 2)u|;enb SBagen bequem Untcrfunft borin finbet.

j^iefe auffällige, offenbar urfprünglid; für oaö ®ebirge bered^nctc

Einrichtung, bie benn aud) ba» 3^^^i'^^)^^<^^" ^au» fennt, ift ma§r=

fdjeinlid) erft fpäter auf bie öbenen iBabenö unb ber Kantone

Sern, ^reiburg unb SSaabt übertragen morben unb in Saljern

auf ben unterlänbifc^en 2ed)rain. ^k .^meite ^Inbcrung liegt

barin, baß bie bem nieberfäd)fif(^en SSol)nl)aufe faft au^nal)m!jJlo^

eigene (Sinftödigfcit oon ben ^i^anten unb ?llemannen, aber tt»n^r=

fc^einlid) erft neuerbingS, in ben meiiten ."päufcrn aufgegeben unb

bem unteren Stod ober ©rbgefc^oß beö Ginljaufed ein niebrigcr,

Dom oorfpringcnbcn "^adj meift ^alb uerbcdter jmeiter Stod für

Sdjlaflammern ober bie ©efinbeftube, hai «lemannifdje S3ölc^cr =

gaben, aurgcje^t njorben ift, ber aber bie übrige JRaumoerteilung
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nid^t ftört. ?rud§ baju luirb bte Sage an einer §albe ben erften

5rnla^ gegeben ^aben. jDie SSergfagc, fpäter aud^ tt)o|t Ülaum=

mangel unb ^S)ürftigfett §aben bann

2) ben 5n)eiten Xt)puö beg eigentlich me^rftöcfigen

(£inf)aufe§ 'ueranta^t, in lücldjem bie ?0?e^rftD(figfeit bie SSer-

teifung ber 9?äume rt)e[ent(ic^ öeränbeit ^at. ®iefe§ §an§ be=

fte^t auö einem meifteng fteinernen llnterfto^, ber ganj bon ben

SSirtfd^aftSräumen : ©toll, .fetter, ©d^eune, auögefüGt lüirb, unb

au§ einem oft aii§> §0(5 ober Siiegelmerf eirid)teten, jum 2So§nen

be[timmtcn Dberftoc!. "Daä @inl^au§ toirb fürjer, aber bafür l^ö^er,

benn ofr roäc^ft e» nod) 5U einem britten ©tocf aü§>, unb jur

%t)üx ber SSo^nung füljrt eine me^rftufige 'Jre|}pe empor. 9In

biefe mie übrigen^ auc^ an bie niebrigere ^ireppe moui^eä @in=

§aufe§ ber erften ^^orm fd)Uefet fid) oft eine ©allerie ober Saube,

unb ein gepffofterter ®ang, ha'a fränÜfc^e 3B anbete, bie ba^erifc^^

öfterreic^ifc^e ® r e b e n , läuft Iäng§ bem |)aufe ^in.

Slm reic^ften t)aben fid^ biefe betben X^pen im ©c^margmalb

unb in ber ©c^mei§ entfaltet, namentlid^ fpriest ba§ Söerner §ou§

buri"!^ luftige genfterrei§en, n)0§nlid)e Sauben unb §ierlid)en ^affaben^

fd^mud unter bem ftoljen 3Balmbac^ an. Sm unb am füblid^en

©c^roar^malb unb im S3emer Oberlanb lehnen aud^ mo^l jmei

Käufer il^re (Snben ober ?}lan!en gu einem 2)oppel^au§ an=

einanber, mie eg fd^on hü§: §au§ ber §anbmerfer auf bem ®runb=

n% h£ä tlofterg @t. ©aßen au§ bem Sabre 820 barftcUt.

3) SBeit öerbreitct ift ber molil überroiegenb frnnüfd^e
britte §auptt^puy, ber entmeber 3So^n§au§ unb (Scheuer

mit ©taö einanber einfad) gegenüberfteßt, toie §. ^. in ben ^ün=

tonen greiburg unb 2!3aabt, ober mit feinen tierfc^iebenen ©ebäuben

ein förmlid^eS §ofüiered bilbet (gig. 12). ©ine 9J?auer ober ein

Sretterjaun, baju auc^ mo^l ein §. S3. für ben Slltft^er ober 'äu§>^

jügler beftimmte§ ^äuöc^en trennt ben ^of oon ber (Strome, öon

ber man mit bem SSagen burd^ einen "Slbormeg, ^u ^ufe burd^ ein

Diebent^or l)ineingelangt. Sieben bem tleineren 5t^or ergebt ftd^

ha^ 3Bo^n^au§ mit ber ©iebelftmnb an ber Strafe, mä^renb bie

mit einer Xpr oerfe^ene Sangmanb unb bie baranfto^enben

Stallungen bie gmeite ©eite be^5 ^^ofel einnel^men. ^e 9?üdfeitc



80 3)a^ §au§.

fdjIieBt bcm X^orireg gegenüber bie 8djcuer ah, tt}e(d)e eine Xenne

in Der 3}titte unb an bcren einer ober jujei (Seiten ben 35orrQtä=

räum ober 53ttnfen entl}ä(r. Sfn ber uierten Seite liegen fleinere

©täöe unb @d)uppcn, im ^ofe bie ^üngerftatte, ber XQubenfc|tag,

ber Q^runnen.

gig. 12.

i8ertauid)en 3Bo§n^au§ unb @d}eune i^ren ^la^, b. ^. liegt

baö SSo^n^auö im öintergrunbe beö |)ofeö, ju beiben ©eiten beö*

felben aber bie SBirt[d)aft§gebäube , fo oermanbelt fic^ bie mel^r

fränfifc^e in bie no^üerroanbte me^r t^üringijc^e Stniage. Snt

„Säd))'Tfc^en ^au^? unb 2anb=2lNirt{))djQftöbud). Seipjig 1704".

erfdjeint bie 9Bo^nung an ber Seile, aber ^mifc^en bem bor i^r

an ber Strafe liegenben Stall unb ber Scheuer, bie man bem

X^ormeg gegenüber erblidt. Dbgleid) fid) in biefcn §ofanlagen ha^

3So^n^aus nodj eiitid)iebcner \3on <S,iaü unb ©c^eune lo^rife, alö

in ben ätuei erftgenannten oberbeutjd)en |)au§formen, fo ^at boc^

gerabe bie freiere C^ruppiermifl beut (Sian^cn einen Xeit ber mirt-

fc^aftlic^en Überfidjttic^feit beö Sac^feu^aufc^ micbergcmpnnen. 35on

ben genftern ber $Öo^nung an§ betjerrfdjt ber Sauer gloar nidjt

alle ©ebäube, aber bod) bie 9?te[)r5übl unb ba^u ben §of, auf bem

fid) ein Xeil beö !föirtfd]Qft0leben6 ber nieberbeutfdjen jDiele im

J^agcölidjte übfpielt. I^arum ift oorne^mlidj bieic anc^ am lcid)=

ieftcn ^crfteübare ^außanlage oom rl)einifd)en ^ranfcnfanbe fieg*

rcid) uad) allen §immetörid)tungen ^in öorgebrungen , mcnu aud^
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öerfümmerten unb gemi[rf)ten ^^i^n^- ^on ©tall unb «Scheune

entfaftet, ift baö frän!i|'d)e SBauern^aus aud^ am leidjteften in Sanb=

ftäbten ^um 5öurgerI)QUö getttorben nnb bann ^um 'eigentlidjen

@tabt§auö. Umgefe§rt ^at biefe'3 manchen 2)orff)üu)ern, j^. 53. in

ber ^falj, am Dberr^ein unb in ber SSaar einen mittelatterlid^en

«Staffelgiebel üennac^t. OO bie römifc^e Sßitia ber 9?^cinlanbe ha^

$8ot6i(b biefer ^ofontage gelüefen? D^am.enttid) bie Ummauerung

mutet auöfönbifc^ an, unb ba^ oft mit einem !(einen S)ad^ oer-

fe^ene %\)ox gteid£)t aüitalienifd^en X^ormegen.

^aö (SJebiet biefer brei frQnfifd^=oIemartnifc^en ^auptt^pen er-

ftrecEt fid^ öom ' WittcU un^ C6err§ein ^er bi§ nac^ Sitauen,

©c^Icfien unb Siebenbürgen §inein. 9^od) neuerbingä geigten bie

24 Sauern^äufer ber Subapefter 5luöfteIIung, bie ben üerfcf)iebenften

leiten Ungarn^3 angehörten, burtfjmeg biefen oberbeutfd^en Sri)pu§.

dlüx in 3iieberbat)ent unb im (Srg^ergogtum Öfterreid^ ift er ber=

fd^moljen mit bem ba'oerifd^en ©ebirggftit. Senn bie 9)?affig!eit

biefey nod^ gu befprec^enben afpinen (Sin^aufeä bemächtigt fic^ §ier

auc^ bes brittcn fränfifc^en ^ttjpuö, be^ ^oftljpuö, unb oertoanbett

bcn i^of in einen gefd^toffenen , lüdPenlofen, fafteHartigen ©eoiert*

bau. 2)ie öerfctjiebenen ^anptt^pen, gefd^meige benn bie 9^eben*

tt)pen, Doneinanber abzugrenzen, ift eine nod^ unmög(irf)e ?Xuf=

gäbe, ba fie in manchen (Siegenben, j. 33. in Sobcn, alle brei auf

bem Gebirge unb in ber (Sbene öom ^edax big gum Dberrl^ein

nebeneinanber leerlaufen unb §. S. ber 5lbftieg huxd) ha^ Äinzig=

tl^al bon '2;riberg bi» ^e^t bie mannigfaltigften §lbftufungen unb

Übergänge jeigt. So, eä giebt Dörfer, in benen aöe brei formen

i^re ißertreter ^aben. 23ie bie nieberföc^fifd^e .pau^form im nörb*

Hd^ften SEeite i§re§ ©ebiet^, in ©d^le^toig-^olftein, bringt bie a(e*

mannifd^=frän!ifc^e in i^rem füblid^ften Grenzgebiet, in ber @d)meiz,

bie mannigfadt)ften Abarten l^erüor.

2Sie man nun aud^ über hk mirtfc^aftüdie ©ebeutung be§

aiemannifc§=fränfifd§en ^'OufeS, öerglic^en mit ber beö fäd^fifd^en,

benfen möge, für bie 55ol!»htnbe ift mid^tiger ber au§ ber S8er=

fd^ieben^eit i()rer STnl.age entfpringenbe Unterfr^ieb ber 2Bol)nmeife

unb beS 3"tflnimen(ebenä. ®ü5 ein§eitlid)e SSinnenl'eben bcö fäd§)i*

aSeqei-, Seutjdje SJoIf^funbe. 6
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frf)en ^aufc^, bn§ freiücf) burdE) bie Steuerungen aufgclocfert iüurbe,

ift im mittet^ unb oOerbcutf^cn ni(I)t met)r möglic^. ^er eine, ber

biencnbe, Jeit ber §auÄgeno[[en, ^nlt [ic^ iiio^t nur auc^na^mStueiie

in eigenen ©eftnbeftuben , nieiftcn-o in bunffen unb abgeitf)iebenen

©täUcn ober 5crftreuter nut bem .»pDfe auf, ber anbere, bie §crr=

fd)aft mit ben ^inbern, me'^r in ber SBo^nftube, wo bie 9[utmerf=

famteit 5tt}i[cl^en ."pof unb StroBe geteilt ift. Sine fefte ^otjOan!,

bie faft um bie gauje ©tube, auif) ringö um ben großen ^aii)el=

ofen unb unter allen ^enftern Einläuft, forbert tüie gum ^rein^

fdjaucn, and) .^um .*pinau«fAauen auf. 2}ie alte (ientralftelle be^

nieberbeutfcl)en §austeben§, ber ^tur mit bem ^erb, ift im o6er^

beutfrf)cn i;^aufe teröbet, inbem man ^a§ ^euer jum ^oc^eit in bie

Äücf)C ftiieä, \)a^ jur (Srirärmung bienenbe bagegen in einen Cfen in

ber SSo^nftube. 3n ber nei^baren, oft noc^ getäfelten <5tube mürbe

nun baö alltägliche 5?ebürfniö nac^ (gtärfung unb ^r^olung bc=

fricbigt an ben beiben (Sammelpunften, an bem großen Äüct)elofen

unb an bem fcfjräg gegenüber in ber öcfe fie^enben @Btif(^. Um
bie SSärme rec^t auä^ugenic^en, ift ber Dfen im (Sc^marätralb noc§

burc^ einen Einbau, bie ^unft, errtiertert, bie S5anf an biefer Stelle

ift ber 2iebling?^aufent^alt ber g-amilie unb mu§ aucf) einen ^la^

für ben Seibgebinger ober 5(ltenteiler, beffen f>interftüble oft ni(^t

fiei^bar ift, offen galten, ^tuc^ ift too^t oben auf i§m eine 8c^laf=

ftätte angebracht unb unter iljm ein ^ü^nerftoö. ©eine 3Särme

benu|t l^äufig ouc^ noc^ bie anfto§enbe Kammer, bereu ©innen-

tuanb nicf)t immer biö jur ^ecfe reic£)t unb manctjerortö nur ani

einem Sc^ran! beftc^t. ^ür ben feierlidjen breimaligen Umgong

ber jungen ^rau um ben niefcerbeutfdjen §erb am ^od^^eitstage

bietet es nur einen bürftigen (Srfalj, menn fte in ber mäbrifd^efl

f^ranfenfolonie Sglau in ben 9iaucf)fang ober in X^üringen ind

Cfcnlod) fdjauen mu^, unb 5lüar, mie man mit offenbarer 35er=

fc^icbung be§ ©runbmotiOö meint, lueil eS gut gegen i>a^ ^cinuoe^

fei. ^ie ©de aber, in ber bie SJ^a^l^eiten beö 'Jagcö unb auc^

bie ©tör, bie 9Irbeit ber ^au^^^anbrnerfer, am Gfjtifd; Herrid^tet

tocrbcn, ^ci^t ber ©rautloinfel ober in fat^olif^en ©egcnben

ber ^errgott^ioinfet. '3)enn f)ier ^ängt ber .^err am Strcuj,

überfd)attet üon gen)ei|ten ^Milmenjweigen, über einem Reinen G(f=



6ort ober bem ^QU^altar, htm ^errgott§fd^äftte, ba§ üon

^Jlaxia unb Soi^cinne^- ober einigen anberen |)ei[igen&iibd^en flonüert

«nb mit (5JoIb= unb Sunt^japicr, bog ju Dftern erneuert loirb, 6e^

franjt ift. ^ann fd^immert e§ bejonberö freunblid^ in bie bun!el=

getäfelte Stube l^inein. '3)er ©ottfcfjeer jiert biefen ^^ausaltar jum

3Bei§nac^töabenb mir ber Slrippe unb legt boüor au? hen mit einem

toeifeen %ü(i)Q bebecEten Xifc^ feiue§, mit O^iguren oeije^eneö SSeife*

brot unb '3:eigtäu(ii:f)en unb alier^anb nü^tic^e ©efd^enfe, bie

baburcf) gettjei^t finb. Sn ber (ärntejeit wirb nod^ t)ier unb ha ber

i^ufe bcö ^reuje? mit Kornblumen ober ben erften gef^nittenen

^t^reu gefd^mücft. ^er Sßalfen biefeö Söinfefä Reifet im @d^ionri^=

•Mlber Klngigt^are ber § e r r g o 1 1 § p f o ft c n unb mu^ ber ftärffte

im gongen §au[e fein. 5lu| il)m fu§t ber ßi^n^^^i^Q""/ lijenn er

bei ber ^ou^ric^tung ben erften D^ogef in ben ^od^fparren fc^tägt.

Sm .^errgottSminfel fi^t axid) hn^ ©rautpaor an ber ^od^geitg-

tafet, mie übrigens aud) bie bitmarfifd^e Sraut nac^ ÜZeocoruS an

i^rem ^oc^äeitStog im SBinM, in de Hörn, beS ^eftgemad[)e§, be§

Pesels, fa§. %m 'S^^ürpfoften ber fübbeutfc^en ©tube l^ängt in

fotl^olifd^en Käufern ein Söei^tooffemopf, ber SBei^brunn, auS

bem man fic^ feiber, aber aud^ ben @aft, beim hinaustreten jum

©cf)u^ gegen böfe ©eifter befprengt. ®ie ©tubengemütlidf^feit er=

reicht beim ^Ibenbbefu^, bem £itf)tbefud), il^ren ^öd^ften @rab,

unb man ergebt fid^ ungern, menn au§ ber ©c^maräUiälber U^r

ber Kucfud ober ber Trompeter tjerauötritt, um bie «Sd^eibeftunbe

an^ufünben. Stu§ mand^er ©d^roar^mälber SBoJ^nftube fteigt matt

bann auf einer über bem Cfen angebradjten ©tiege burdi eine

gaUt^üre in bie ©c^Iafftube l)inein. S)er innigere ßufammen^ang

be§ ^au§leben§ mit bem ©tra^enteben, ben fd^on bie üielen Q^orber*

fenfter bermittetn, jeigt fid) uol^ offener in ben ©aüerien, in benen

ha§> 33ettäeug gelüftet unb gefonnt, mand^e XageSorbeit öerrid^tet

unb mand^e 9(benbftunbe oerplaubert toirb. 9^amentlic^ im S3erner

Sanbe finb [ie ber beliebte ©ommeraufent^aft ber ^amilie.

9^od) ein anberc§ ©tamm^auö mac^t fid) in ©übbeutfd^tanb

geltenb, ba§ häi!}evilä)=vYdüiä?e obev bat>enf4>=romanif(t>e. 5luf biefe§

fd^eint ftär!er at§ auf bie bi^ber befprodjenen ^äufer frcmbeS

SSoIf^tum, näm(id) ha§> ber anfto^enben itatienifd^en Sßoralpen, ein»

6*
'
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geitiirtt ^v. ^abcn, irie bie reic^lid^cve ^rntuenbun.q beä ®tein§ unb bie

mit 3inimerränmen getriebene 3?erjci^tüenbung tiermuten laffen. @in

23eifpici gemährt ein 6>uiv^ auy bem ^ißert^al (g-ig. 13 u. 14). Tikki>

^au§ fte§t nidit gar ireit ah öon bem erften fränfi[d)--aIemQnmid^en

@in^nuett)pu§. .^ier lüie bort finb bie SBirtfd^Qft^räume quer ge=

[agert, unb über bie 5[uffa!^rt fä^rt man ben fcijroerbetabenen

(Frntenjagen unmittelbar in ben 2)aci§raum. ^tx %{uv ^ei§t l^ier,

bem nieberbeut]cl)€n gtett entfpred^enb, Jte^ ober 5^^^^ bringt

aber nidjt mie in ben anberen oberbeutfc^en cf^ausformen üon ber

Sängöfeite quer, jonbern öon ber an ber 'etra^e liegenben ©iebel-

feite burd^ bie Sänge be» §aufe^ unb fc^Iie^t nidjt bie Äüd^e in

]id), fonbern fd§eibet fie bon ber gegenüberliegenben SBo^nftube,

fomie meitcr bie SOälc^fammer non ber ©ct)Iaffammer. 2^ie)cs ^le^

bietet übrigenö in oielen . ©egenben bem ©mtemagcn eine breite

S)urc§fa^rt biö in bie Xenne hinein unb geminnt bann ben (5§a=

rafter ber nieberbeutfd^en , in^befonbere ber £einet§albiele. Sluf

baä oft überwölbte ®rbge[(^oB ift in Der 3?egel ein CberftocE mit einer

Saube ober einem Uitan ge)e|t, bie ja aud^ mandtien alemannifd^en

Käufern nid^t festen. ®ie innere ßinrid^tung, namentli^ bie ber

SSo^nftube, ftimmt mieberum mit ber atemannifd£)en faft genau

überein, n^ie j. 35. üon Seopretfitingy gemütooGe (Srf)i(berung beä

Sec^raintiauje^ bemeift. 3lurf) l^ier ift ber äußere SBol^nftuben-

n)in!el, ber ö e r r g o 1 1 § to i n ! e ( , in bem ber Xifd§ ftetit, gemeifjt.

Sn Xirol fd)tt)ebt noc^ ba3U an einer ®cf)nur „ber ^eilige ®eift"

in Xaubenform barüber, unb ftüi^tet fid) in Dberöftcrreirf) jemanb

oor ben ^refdjern, bie er gefoppt i^at, in biefe (S(fe, fo barf i§m

feiner etroac^ angaben. 2^ic ^nfter ber altbaijerifdi^oberpfäljifd^en

^;)äufer finb unregelmäßiger al^5 bie ber fränfifdjen unb atemannifd^en,

auc^ lote ©djiefefdjarten ober ©urftöd^er ffein unb tief in bie bidfe

5D?auer eingetaffen. ®er Jt^an^^ ""^ ^§üringer legt fein Snuereö

offener bar a(ö ber oerfdjloffenere S3al)er. 5lu^ mand)em ober=

bat)€rifd)en unb engabinifc^en ©tüble fann man auf einer über bem

mädt)tigen Cfen angebrachten Stiege burd) eine ^'^ttt^üre, bie

übrigen^ audj im ©c^maräloalb^aufe oorfommt, in bie obere @c^Iaf=

fammcr Vettern. 33emertenön}ert ift, ba§ im Ujarmen ^u^ftaH beö

Gngabiner ^"^aufeö früher feiten ein Xifc^ fehlte, an bem bie DJMnner
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harten fpielten, iüie man ]ic§ nocf) je^t gern im Söinter §äu§(i(^

barin einri(i)tet.

gig. 13.

a Staie. b @<i6Ioflammer. c glut. d Äüd^e. e Sd^toetneftatt. f 9RiI(^famnjet. g Statt,

h Scheune, i Sluffa^rt. k ©d^itppen.

^aö ^auptge6iet biefe^ batjerifcl^ « r^ätifc^en §aii jeö ift baö

mächtige glu^gebiet beä ^nn§, SEiroI, Dber()at)ern itnb ©atj^

bürg, aber eö greift iueftlirfj big ^um Dberied) hinüber unb

nörbti^ bi§ gegen ben ^ö^er SBalb. Sn 9f?ieberbat;ern unb im

(Sr^lieräogtum Öfterreic^ tritt in oft foloffalen |)oföierfanten , mie



fc^on bemerft, eine 93ermifc^ung be§ fränfifc^en §ofeS mit biefem

maffiöften ©auftil ein, luenn man nic^t borin ein ftaüifc^e^ ober

altoftgermanifdreS Q^orbilb erfennen trill. ©o entfielen ä^nlic^e

rtefcn^afte ©ebilbe, tt)ie fie Quöna^mötoeife aud) in ©unbetoitt unb

auf Engeln oorfommen.

@g erübrigt nocf) aU le^te gorm bQ§ noübö^beutfc^e ^aue,

tüieberum ein Sang^auö, ha^ an einer SSorfialle cr!ennbar ift,

h)elcf)e bie ganje ober bie ^a(be ®iebet[eite fc^ü^t. 3Son i§r au§

gig. 15.

Sig. 16.

• ©trafee. b SJorbai^. c giur mit d iSobenletter. e ©crtnbebett. f Stein jum ©ctreib;-

fdjroten. g SSofinftube. h Sdotfofen. i offener Taum einen JuB ^o^er ^erb jiim Rocfien unb

C^in^ci^en nebft einet Rappe, bie auf bog ^ol^ 1 geftügt ift. k commcrfamin mit ßcut^tfien.

m 'Jiadfo^cn, ein SRu^epIag Bor unb über bem Sadofen. n gro6e§, o fleineS ©ctt. p Zi\di

unb i'ant. q (?|,'ülf'>6- ' ©pinb. ftommcr. t SroH. u jmei ali ÄeHer bienenbe drüben.
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tritt man in ben gtur unb gelangt bonn erft in bie n)eiter

gurüdtliegenbe 2Bo§nftuhe, in ber ein gro^eö <St)ftem öon S5arf=

üfen, §erb, 9k^ofen unb ©ommeriamin ein ganje^ 5Siettet

einnimmt, loie e^ ha^ rauhere Älima er^eififit. hinter ber

Söoljnftnbe ift eine Kammer unb ber 'BtaU quer gelagert. <Bo

in ^ofen unb ^olen. ©c^on im lüneburgifd^en SSenbtanb

fd^iebt fic§ bem im übrigen rein fä(f)ft[d^m Saufe ein überbac^ter

^or)}lQ^ üor, unb Xtjpen tvk ber obige treten |ier unb bo in

SDZedtenburg
, §. S3. in SBuftrolu, auf. 3>ebod^ toie mir au§ bem

öor^ergetienben erfal^ren, ^at jmar ba§ nieberbeutfd)e .f)au§ im

ftaöifd^en Often fid^ m^ an bie Dftfeefüftenlänber 6iö nacf) §inter=

pommern gehalten, im übrigen ficf) aber ber fränfijc^e <Stit, bem

fdjon ber «Spreenjalb mit feiner jierlic^en ^olgornamentif an^e^övt,

geujottig bifo nad^ Sitauen Ijinein ausgebreitet. >J)o^ etma Dom

pommerfd^en ©tol|)e an in 2Beft|?reu^en , ^ofen unb ^olen mad^t

i§m jeneä norboftbeutfc^e ^aUenein^auß ben ^(a^ ftreitig, hü'i für

einen ißetter be§ ffanbinautfc^en §aufeä unb einen 2ib!ömmling

beg §aufeö ber alten taciteifdEjcn Oftgermanen gilt,, bie ^ier öor

ber ©taoifierung be§ germanifdjen Dften^ onfäffig maren.
"

Sn ben X»orf= unb ^lurantagen; bk, im ganzen gleid)mä^ig übet

ha^ ganje ßanb öerbreitet, nad§ ben öerfd^iebenen ß^iten i^rer @nt=

fte^ung unb ben üerfd£)iebenen ©onbersmeden öerfc^iebene formen

annahmen, liegt un§ ha§> eine grofee Seben^mer! uniereö S^olfeS öor.

®ie länblid^e 9tr(^iteftur ift baä anbere, ba§ fic^ §mar aud) im Saufe

ber ^dtm geft>anbelt ^at , aber
, M^^t an bie ein^^elnen (Stamme

gefnüpft, fid^ je nad^ bem ©tammeäboben üerfcf)ieben entmidtelte.

5)ie 9^ad^bart)ölfer , mo^l meniger bie .Gelten, otö bie SJomanen,

tjielteic^t auc^ bie (glaöen, mögen einigen ©influB auf unfere

Sauenibaufunft ausgeübt ^aben unb nid^t nur bie alten 5}iömer,

fonbern aud) bie fpäteren SEJJönd^e. ®ie ®efc^idl)te ber einzelnen

53auteile, ber alten unb ber fpäter ]^in§ugefügten , unb beren tc(^=

nifd)e 93e5eic^nungen merben am beften barüber aufHären. 5lber

im mefentlid)en ift ha^^ 53auern^au§ in feinen t)erf(f)iebenen Srt)pen

felbftänbige beutfd)e ©auernarbeit, o§ne frembeö $8orbilb erbac^t

unb au^gefül)rt.. gaft fpurlo^ gel)cn bie großen ©tilepöc^en ber

!ircl)lid)en unb übrigen profanen ^^auhmft, jRomanif mie ©.otif,



9?enaif[once loie 9?ofofo, an iljm öorüber. .S^öc^fteng bo^ ein

©iebel in fpätmittelalterlic^en Xreppenftufen n?ie ein ©tcbt^auö

auffteigt ober ha^ ein ^orfmater am ©nbe beö Hörigen Sa^r=

t)unbert§ bie borifcf)en ^^ilafter ber ^i^orballe be§ Äloftere ju

<St. 53(Qficn auf bie g^ont einjelner nmliegenber ^aucnfteiner

^auem^äuier ijinjelt. %k 33oIfe!unbe alfo, je tiefer fie in ha^

23efen unb bie ©efi^ic^te beö beutjd^en ^aufe» [icg oerfenft, in bie

ard)iteftoni[c^e ©eban!enmelt ber dauern, irirb befto tiefer bQ§

SSefen unfereö ^^olfe^i erfaffen, ha^^ beinahe fo organifrf) mit feinem

§auä gufammen^ängt, n)ie ha^ 9}iufd§eltier mit feinem ®e§äufe.

@in gut Xeil oucg fcineS Sebenö ftec!t in feinem c^aufe.



Drittes Kapitel.

1) ^ic lä&vptvbtX^afftnfitit

Die Sf^ömer fct)iibeTten unfere ^ßorfal^ren aU {)0§e ©eftalten

öon bionbem ober rötlichem ^oor, mit blauen ^tiigeti unb irei^er

§aut, mit benen uerglidicn bie SRömer feI6er !lein, f(i)tüQr§^aarig,

bunfeläugig unb bon bräunfic^er .^aut erfc^ienen. ©iefer einft

allgemeine öeKe germanifcbe Xl;pii§ ift gegentüärtig, tok jeber fiel^f,

iue^entlic^ eingeengt, aber nur |o mcit, boB er jtfar nicf)t gemein*

gültig ift, jeboi^ nocf) immer öDriüiegt. $luf 5öird)Dtt)§ ?lnregung

rt)urben etiya uor anbertfjolb Sa^rgel^nten in ^euti'd^lanb gegen

[ieben SDMioncn ®d)uHinbcr betreffe i|rer |)aare, Slugen unb

^aut unterfud)t, au^erbem auc^ bie ö|"terreid}iicf)en unb bie

fc^mei^er. Gy ergaben fid)

in ^eut)d)Ianb 31,80% Stonbe, 14,05 «/o Sraune,

in Öfterreid^ 19,79 "/o „ 23,17% „

in ber ©c^roeia 11,10% „ 25,70% „

bie übrigen gel^örten einem 2Kifc^tt)pul an. SItan erfennt fofort

eine ß^^^^i^? beö blonben iirt)pu§ öon ©üben nad^ ^Zorben, öon

ben §npen §um 9J?eere, bie aud^ bie genauere beutfdie ©tatiftif

beftätigt. ®enn

©übbeutf^lanb fjatte 24,5—18,4 S5tonbe, 19—25 ^Braune,

2J?itteIbeut[d)ranb „ 32,5— 30 „ 18— 13

9f?0Tbbeutfd^(anb „43—33 „ 12— 7

^ie blonbefie ^ecölierung §aben @cb(eötDtg=^oI[tein unb Otben*

bürg (43), bann ^ommem unb 9}?ecf(enburg (42), bann $)annot)cr



90 Äörpcrbejc^affenf)eit unb %xaäit.

unb 93rQunfcf)tDeig (41) it.
f.

rrj. 2)eutlic^ öerrät |ic^ ber uer=

bunMnbe ©inffu^ ber Btabt, »enn bic ^Quernlänber Olbenburg

unb ^annoüer 43 unb 41, bagegen ha^ öon bieien unifd^toffene

Bremen nur 39<^/y 95Ionbe §at. I^anarf) toürbe eine nur au§

ber SanbbeDülferung gefrfjöprte (Statiftif biefer 3(rt nict)t unbebeutenb

burd) gan§ ^^eutfcfitcnb ^in ben ^rojential ber S3(onben fteigem.

Ob bie Sronben audj eine bebeutenbere 5l'örpergröfee be=

toa^rt ^aben ai^ bie ^Braunen, toie man oft fagen ^ört, ift biä^er

nic^t feftgefteHt : So^anneä Oianfe giebt alg ^urc^fd)nitt§mQfe ber

DJZilitärpfüc^tigen einee ber brünetteften S3e§trfe, 9?ofen^eim in Ober*

bQt)em, 1707 mm, bagegen olö ba^^ ber blonbeftcn ^eutfrf)en, ber

Sd)(e§roig=§oIfteiner, nur 1692 mm an. ©od§ ift bieg ßrgebniö

nid^t entfdtjeibenb.

SSenn bie fo toic^tige SDteffung ber ©c^äbet, bie man in

Sang* unb in Äuräjc^übel teilt , bem 5[nt^ropologen überlaffen

lüerben mufe, fo öermag bod) ber Q^olf^^funbige über manche anbere,

namentlich bie fic^tboren ^Xeile beg F.örperö mertüoire 5Iug!unft p
geben. "J^ie formen unb ©rö^enöcrgältniffe ber ©tirne fann

auct) ber Saie nä^er beftimmeu. ^-ßor allem aber fd)eint bic S^l a f e

iüic^tig nac^ i^rem ©Anitt, i^rer Sänge unb i^rer S3reite. ^er=

felbe 9ianfe finbet in 5Ut6a^ern unter 100 9?afen it)a}a 31 ?Ib(er=

nafen; eine überrafdienb große ^a^i, ferner 44 gerabe unb

25 ©tumpfnafen. ^ie 9^afe namentlich be§ bertigen n)eib(ict)en

©efc^lec^tg jeic^ne ftd) öurc§ Äürje, breiten $Rüden unb einen be=

fonberß breit gtoifc^en ben SCugen gelagerten ^eil beäfelben ana.

(5r htadittt auc§ bie gegenfeitige Stellung ber 3ö^ne im Ober-

unb Unterfiefer. ©g giebt ©erab^ä^ner, Ort^ognatt)en, beren Bal^n*

reiben annä^emb fenfred)t, §tjperort§ognat^en , beren 3a^n^ei§en

in einem me^r ai^ 90^ bctragenb^n. 5lBinteI ju einanber ftc^en,

unb ©cfjiefjä^ner, ^rognat^en, Wi benen fie umgefe^rt einen fpi^en

SSinfet bilben, alfo nad^ au^en §eroortreten. 9\üdän^ner ^eifeen

biejenigen, bereu Untertiefer^a^ne hinter benen be§ OberÜeferö, unb

^orbertauer, beren Unterfieferjä^ne umgefe^rt t)o\ benen besi Cber=

Keferg fielen, ^ie ÖJerab^ä^ner bilben j. 53. in §([tbai)ern ^j^,

in gi^anfen faft ^/^ ber Seüölferung, aber ber übrige ^eil ber=

felben gehört in ^Utbaijern übcrmiegeub ju ben .^M;perortfjognat^en,
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in granfen bagegen ^n ben ^rognat^en. Unb uiä^renb S8orber=

!auer, Seute mit öorfte^enbem Unterfieier unb linn, in (Süb=

beutfc^tanb fe§r feiten [inb, fommen fie in grisötanb ^^äufig t)or

unb verbreiten ft^ tief nac^ ^annoöer.

SKan toirb aü6) gern üon ber J^orm unb Sage ber Slugen

unb i§rer " ©teßung ju einanber unb öon bem 35et§äftniffe fiören,

in bem bie großen gu ben Keinen, bie abfte^enben ju ben anliegen^

ben D§ren fielen. 2)te ©ntiüidlung ber ioeiblid^en 95 ruft, bie

fo oft unter einer preffenben Äfeibung unb ber fc^toeren Sfrbeit

berfümmert ift unb 5. 93. bei ^Italienerinnen ftd) burdjtoeg üiel

fd^öner unb öoüer entfaltet, muB berüctftct)tigt toerben, fottie bie

gorm unb ba^ ^af, ber ^änbe unb ^ü^e.

(£S toerben nod) man^e anbere SBege betreten merben muffen,

um aud§ nur ein einigermaßen flareä Silb öon ben SSoIBt^pen

unferer (^aut §u geminnen unb toenigfteng hk 2lbn5eicf)ungen unb

SOJifd^ungen eingelner beffer begreifen gu lernen,

2) 3i2 ®rajJ|t

®ie äußere ©rfc^einung ^ängt nur teilmetfe üon ber ^ör^jer^

befcfiaffenl^eit ah, fie beruht pm anberen Xeil auf ber ^örper=

befleibung. Sn ben meiften Sanbfctjaften öerfc^toinbet bie 9^o(f^=

tratet ober ift bereite bat)in, in manchen fdjon feit öielen ^al^r^

^e^nten. ^ic Urfac^en i^reö 9Ziebergangeö ftnb öerfc^ieben, oft

einanber entgegengefe^t. ©ie^t man ifjre fcEimurfen Xröger nament=

lid^ in ben ^Tl^en ober ettoa im Sip|)er Sanbe ober im ©d^toälmer

©runbe nod^ |eute, fo möchte man öcrmuten, bie Slbtoefen^eit

größerer ©tobte Ijätt^ i^re alte Äleibung gef^ü^t. 5lber bie gleic^

alte genauer Slrad^t in ^^ahzn prangt nod^ ^eute in ©trapurg^

näci)fter 9?äl^e fröl^Iic^ roeiter, Ujö^renb im abgefc^iebenen füblichen

©d^marämatbe nur noc| ein paar greife §o|en i§re no^ atter=

tümlic^ere ©emanbung ettoa für ben ^rc^gang anlegen, ©id^t

um \)a^ SD^Jüni^ener 3!Beicl)bilb gebeizt nod^ man^e 9SoI!^tracf)t,

toä^renb fie in ben entlegenften 'SBinfeln ber Dberpfatg fc!^on

lange üerfümmert ift. Offenbar hat bort bie in fic^ felbft be=

friebigte 95e§öbigfeit bie oltgeiDo^nte farbigere STrac^t ermatten unb

^ier bie SRot be^ fiebenS büß billige, praitifc^e, eintönige SlEer=
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iDcItöfleib empfohlen. 5Iber aud^ bie toirtfcEjaftlic^e Sage eutfd^eibet

nid^t überaü für bog eine ober hav anbere: bie norbbeutfd^en

3)hrfrf)bQuem , bie fern oon ber ©tabt iiii) i§rer fetten SBeiben

unb 9iinber freuen, tjaben längft if)re alte %xa<i)t aU unmobern

abgefc^afft, ebenfo ber too^I^abenbe Sauer in ©raunfcf)tt)eig. ^a=

gegen be{)ält fie ^ier ber fleine Bortfelber 9lüben^ünbler noc§

immer bei, um in ben ©troBen ber §auptftabt feine 3^üben ha-

huvfi) aliä ec[)te Sortfelber ^u empfehlen. 3n meten Dörfern, ob

reid^en, ob armen, ift fie jum ßinbergefpötte gemorben; bie

t§üringifci)e I^ugenb l^olt bie ^reimafter unb Srautjocfen unb

5lbenbmaf)fömäntet ber (Sro^eltern am 5ifrf)ermittn)o^, gum 9JJoi*

feft ober für eine luftige @efe(Ifcf)aft , ^eroor , um fi^ bamit ju

oerfappen. ^ie ftiibtifc^e Xra^t gilt für feiner unb anftänbiger

unb pflegt aud^ ha, mo fie entfc^ieben ^äfelic^er ift alö hk (änb=

tic^e, billiger unb bei ber 5l'tbeit bequemer §u fein, llnmiberfte^^

li^ giüingt ber moberne SSerfe|r, ber bie ©tänbe mie nie pnor

burd^einanber fdjüttelt, allen eine möglic^ft gleite, gemeinfsme

SCrad^t auf unb oerftärft nur ben nic£)t etma mobernen, fonbern

taufenbjrtbvigen "Irieb ber dauern-, eä ben §öl^eren IStanben üor

allem in ber :^(eibung gteic^ gu t()un. Oft unter 95orantritt üon

(äJeifttid^en ober Äünftfern fämpfen in jüngfter ßüt 55ereine ^ur

(Sr^ültung ber ^^oltltradjtvn gegen biefe 9J?ä^te an; öergeblid)!

ßmei 55o(f§fc^riftfte{Ier , 9iofegger in ^teiermar! unb ^ansjafob

in Saben, üuf^ern fict) barüber im entgcgengefet^ten «Sinne. S(uö

äftEjetifct)en
,

fociafen unb öfouomifdjen (iJrünben tritt biefer ent=

fd)ieben für bie ^^olfötrad^t ein, aber jener meint: „1)ie 3?ol!g=

tratf)t mieber einführen Reifet 9?uinen fünftlid) erhalten, ^ie Sebeng=

mcife, bie ©ebrändje, ber ^äuferftil, bie %va6)t (aud^ biefe?)

mad)fen au§ bem Innern eineö ^^otfe», auö feiner ©efd^id^te, feinen

S3oben= unb fHmatifc^en 58er^ältniffen ,
feinen mirtfd)aftlic§en 3"=

ftänben ^eroor. (^tht bem fteirifdien Söauern mieber bie 3«ftänbe,

baB er feinen S^odtoben, fein @d)ui^{eber, feinen .^"^utfit^, feine

^embteinmanb felbft erzeugt, unb feine ^radjt ift bann oielfagenb

unb intereffant. SBenn er aber feine Stoffe unb fogar ben ©d)neiber

baju au^ ber Stabt §o(t, um fic^ ,Iänb(id)' ju fleibcn, fo ift ba<S

SU^iöferabe. 'I^cc^bvdb 9}?agferabe, meil biefe 5)eforation ben ZijaU
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)ürf)€n nid^t entj'pnd^t. 2Ser toirüic^eö 9?o[f§tum l^aben toxU, ber

foll mittpaditen unb mittrQ(f)teu, hal^ ha^ urfprünglidje, natürtic!§e

SBoIftftum nic^t ganj ^erftört irerbe. ©in fünfttid; erzeugtes umre

unter ben lDibernd)eu ^olmitDerten un[erer ß^it ber luib erlief fte."

ßjDedmäf^iger mödjten tt»ir burd§ [c^riftlic^e unb bitbtid^e ^ar-

fteHungen unb 9Jtufeen ba[ür forden, ba^ bie 3SoIf^trad)t unferer

^unbe belfa^rt bleibe aU ein ^cn!moI be^ ftetc- jtoii'djcu Tyreinbcm

unb 9^ationaIeni fdimaufenben , i^äufig njedjfeinben unb roiebcrum

fo gö^e fcft^altenben ^^oIf-oge]d)niad§.

®en erften ernften iBerfuc^ einer ^rac^tengefdjic^te einer

beutfd^en Sanbfc^aft niod^te im SInfang bes fiebäeljnten 3a^rl^un=

bertg ber ^itmarfe 9^eocoru§. 2öoIten mir eine ®c]d)i(^te ber ge=

famten beutfc^en 2SoI!§trad)t nodj feilte, too fie aueftirbt, 5uftanbe

bringen, fo bebürfen toir baju bringlic^ft ber 58o(föfunbe. @ie l)at

bie 511
1'

tag ^5 = , @onntag§ = , 9(benbma^U =
,
§od)5eitö =

unb Xrauertrad)t Dom ^opf bi§ gu %\i% unb bie Unterfi^iebe,

bie QUO bem @tanbe, ber S3ermögenelage, ber ^onfeffion, bem 5Üter5=

unterfd^icbe ber Crt§ben)D§ner I)ert)orgegangen [inb, nod) Stoff,

^orm unb gorbe baräuftellen. Sft ee 5. 53. überall bie Sfvegel, ha^

bie ^roteftanteg bunüere ^leiberfarben tragen al§ i§rc fat^olifc^en

©orfgenoffen ? "äud) bie ^aartrad)t unb ber ©d§mud finb nid^t

gu üergeffen. 3lber nic^t nur aU ©an^eg ift bie Xrac^t gu fd)il=

bem, i^re SSorliebe für beftimmte Stoffe, garbenmufter unb Häufung

ber ^leibunggftüde, namentfid) ber 9iöde, ober ber ßi^^'öt^n toie

ber ^nö^jfe, fonbern aud) in i§ren genau in ber 5>oIfC'f).irad^e §u

begeidinenben einzelnen ©tüden. ^enn gerabe biefe ^aben if)re

am teid^teften erfennbarc SJJobengefd^idjte. STuc^ il^r SSergältniö

§u ben Xrac^ten ber 92ad^bürfd)aft ift oft lefjrreic^. Snblidj üer=

nter!e man ben ß^itpunft il^rey 3{uffommenl, i^rer Umgeftaltung

unb i^reö 5[bgang§. Wan oergcffe aber auc^ nid)t bie 5(rt i^rer

S5erfertigung unb i§re ^erfunft. S)er Sprud^: Selbft gefpon =

nen, felbft gemadjt, ift bie befte Sßauerntrac^t bcjie^t

fid^ bod^ nur auf einen ^eil berfelben; aU' bie Seibe unb ber

©ammet unb tjielfac^ aud^ bie barauf angebradjten ßieraten famen

bod^ immer aug gabrifen. SDknc^e ©tiderei fertigt bie S3auern=

birue, unb mieberum 5iet)t ber Sijoncr Seibeuagent nod) ^eute burd^
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bie Süneburser §eibe, um feine ftuTTtgemufterten ^od^jettsbonber gu

Derfüufen. ^ie neuen eeibenrocbereien im SSiefcnt^al iui^te öor

einem 3a^r{)unbert bie 5^eßicning baburd) ^u förberu, ba)3 [ie bie

flügelartigen 35änber ber SJccrrfgräfler Jrüucnlappe größer madt)cn (ie§.

^ie germanifcfje 92ü[ioua^raÄt, bie .vj ^acituc-' 3^^* ^^^ für

beibe ©ei'cbtec^ter faft bie gleidjc inar, rourbe fc^on frü§ oon römi=

fd^en unb bn^autinifc^cn ©inflü'iien ergriffen, unb hjenigftenö in

bcn §öf)eren ©tänben ^ertfc^te öon ber Starolinger^eit bi^ iny elfte

3a§r^unbert ber romijc^e Schnitt. ®ie beutfclje ftaiferc^nnuf be3

jtrötftcn Sa^r^unbcrte eij^a^lt ober, Äail ber ©roBe §abe mi)
[einer .^aiferfrönuiig für bie ©auem folgenbe ^leiberorbnung er=

loffen. Sein 9iocf fott fd)roar^ ober grau unb mit nur einem an

ber (Seite, ni^t Dorn ober leinten au^^ulaffenben @^ren ober (Sd)ofe

(ßä^li^ ?) Derfcl^en fein. «Sieben (SEen groben ^urf)eg (ßeinmanb ?)

barf er auf §emb vmb 55ein!(cib oeröjenben unb rinbsleberae

®(i)u^e tragen, ©in ec^roert ift i§m öerfagt, mit feiner 5U?ift=

gabel mag er fic^ [einer §aut tt)er)ren. SBirfüc^ legt auc^ nod)

ber öftcrreicf)i[(^e (55e[c^ic^tfcf)reiber Dttacfer im Einfang beä öier=

äe^nten 3a^rf)unbert§ bem färntifd^en Stauern §ofen, 5Rocf, ?[T?antet

unb ^ut oon grauer garbe bei. "Dagegen I)at ber Saubmanu, ben

ba§ 9I[cf)affenburger (Soongelienbud^ aue bem jtoölften Sabr^unbert

beim Stiefe{fcf)mieren jc^ifbcrt, ^mar einen f^mar^en, namentlich

aud^ bei ©ac^fen unb ^riefen Oon altera beliebten «Stro^^ut, aber

eS feilt ein rotes ßopftud) oon biefem |erab, unb er tragt über

einem roten '^od einen b(auen 50?antet. S'Jodt) jal^r^unbertelang

gingen bie Jlrmeren mit narf^en ©einen eintjer, bodj werben bie

lüeiten l^cinmanb^ofen unb bie iSeinfinge immer üblid)er. ?(u§

mehreren Dichtungen be^ brei^e^nten unb oier^e^nten Sa^r^unbertö

erfahren mir, ba^ tk üppigen öfterreid)i[cf)en Sauem, im QJegen*

[a^ gu ben Äärntnern, prddjtige $^üte, tueitärrnnge, peljoerbrömte,

befnöpfte .Kleiber oon aüen 5<^^'^<-'" ^oic bie 5[bligen trugen, unb

biete Silber unferer großen 9J^a(er be» fünfzehnten unb [edijc^nten

Sa^rbunbert», bie büö Sittcnbilb aufbrachten, entieifcn biefctbe

^run{[ud)t i§rer bäuerlicf)en 3ei^9i'no[[en. Vlud) bercn Xracf)t

gleid^t ber ber 53ornei)ir.en bi§ in bie ein.^elnen Stücfe, bi» auf ba^

(Ec^mert unb Die ®d^nabelid)u§e. Sie untcrfd)eibet fid) öon i§r
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nur burd] geringeren S(uftt)anb an galten, @d}{i|cn unb puffen,

berbcren Stoff unb eine gemiffe 9fQd^Iäf[igfeit. ^ap tragen

55oucrn unb 5^äuerinnen oft einen 'Stroljljut, bie 9)2änner ein

^opftudfi ober eine ®ugel (^o^uje), bie auct) toofit nadE) frangöfi^

fd)er 9}?obe »ie ein Xurban um ben ^opf gelounben tnurbe. ^i)vz

enge §ofe fd)ütjen fie burd^ ^Beinlinge, bie grauen i^ren 'Siod burd^

eine (Sd)ür^e, bie übrigens and) bie §anblDer!er trugen, unb jtoar

je nadg (Sjetoerbe in ©toff, garbe unb ©d^nitt üerfd)ieben; einige

in einigen ©egenben nod^ l)€nti. ^a§> lang nac^fc^leppenbe '^Dornen-

Reib bcrfd^mäljen bie SSäuerinncn nid)t, nur jicl^en fie e^ burd^

einen gn^eiten ®ürtcl in bie §ü§e unb bitben baburd§ unter ber

§üfte einen Überniurf. 2)ie ärmeren ^Bauern tragen einen üon

einem Üiiemen umgürteten groben Mittel. ®iefe im ganzen beutfd)e

%va6)t ttjurbe nun in ber jtoeiten §ätfte be§ fed)jel^nten Sai^r*

l^unbertS ftar! beeinfTufet oon ber fpanifd^en, aud) in Sauern*

!reifen, mie ung bie bitmarfifc^en 9J?ann§6ilber leieren. SBäl^renb

be§ brei^igjä^rigen ^riegeö mürbe au^etbem meitl^in ber l^atbtange

@d)mebenrod mit feinen tjinten getrennten ©d^ö^en unb feinem

einfod^en fragen, ber bie Traufe öerbrängte, beliebt, fpäter ber

fran^öfifd^e (?) ®reifpi|. 2)ie fremben 9}?oben jerftörten bie oben

gefd^itberte , jiemlid^ ein^eittid)e Strad^t, o§ne i§r überall getoiffe

att^er!ömm{id)e, öie(Icid)t nationale (Eigenheiten §u nehmen, unb

fie l^ängten i^r batb biefeä, balb jene§ mobifc^e <Btüd an,

in einem ®au fdöon in biefcm, im anberen erft in einem anbercn

Sa^rl^unbert. Siele öat)ern l^alten an bzn ^radbten be§ fie6=

jel^nten, bie meiften ©tämme an benen beö ad^tje^nten Sal}r=

^unbert§ feft. ßu ben tonferoatiöfteh geboren toobl bie frainifd^cn

(Sottfd^ecrinnen im ^interlanb, bie fi^ noc§ l^eute mie im fieb=

5e§nten Sal^rl^unbert fleiben. SIm @nbe be§ od^tje^nten i^attt in

ben Gebirgen jebe§ '^^^al, an ber ^üfte izb^^ Snfeld^n, in mand^en

'^taatzn jeber Äteig feine befonbere Xrad^t. ®er ©egenfd^lag 6e=

gann unter bem armen 2Bin5erbolf am SD^ittelr^ein, ha^ oon ber

revolutionären Seigre ber ©leidj^eit unb 93rüberlic^feit aufgeregt

unb bem ftarf med^felnben (Ertrage, „^erbft", i§rer Sftebgörten unter*

morfen, ^uerft fid) in bie biäigere ftäbtifc^e Xrac^t marf, fd;on in

ber erften ^älfte unferes Säculum§.
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SDie nod^ gegentoärtig am tDeiteftcu oerbreitetcn älteren "i^rac^teit

ftnb folgcube, nämlid) bie SJtäunertrad^t: ^Dreifpil^^ut, iDormitcr oft

ein ^üppd)en, fpcitev burcf) einen runbcn ^^ilä^ut erfe^t unb üU
SSo(!en5'rei§er unb S^eOetj patter öer[pottet, langer toeiBcr

ober aud^ 5. 35. in ®utad^ im Äin^igtl^at fc^toar^er ß^^'i^^^Ji^od,

meift o§ne fragen, mit einer bidjten 9^ei6e üon SJteifingfnöpfen

Befe^t nnb rot gefüttert. 2)üne6en !ommt ein furjer, jacfettförmigcr

©ammetfdioben, gteid^faUö o^ne J^ragen unb oft üu^ ol^ne knöpfe,

öor, ben bie öo^en üorn ü6er bet Sruft burd^ ein genefteltes 33onb

jufammen'^ielten. darunter eine lange SBefte ober altertümlid^er,

toie in iöraun]c^n)eig, im babi|cf)en ^o|entt)aIb unb im ßittert^ale,

ein roteS 5"^*^^"^ ^" ^^^ S"?!^"^ ^i^^^ furjen §embeä, bü^ an ber

linfen ©eite aufgefc^li|t ift ober toie ein ^an^er^emb über ben

Äopf gemorfen ti>erben mu§ unb baufd^ig über bie lebenie ^oje

^erab^ängt. J-erner bunfte ober früher getbleberne Slniel^ofen,

lange Strümpfe unb (Srf)naIIen|d^u§e ober ©tiefel ober l^ier unb

ba toeite ^(uberl^ofen, im füblidjen Sd^mar^toalb „§o^en" genannt.

S5ei ben gr^"^" M"^ too§l nod) bie ba?^ ^aarneft umfc^lie^enbe,

unter bem ^inn gufammerfge^attene fd^toarjfeibene ^aube ober

3DJü^e, non ber 33änber, oft mehrere, lang über ben 3^ücten ^inob-

foQen, bie beliebtefte Äopfbebedfung. §{u^na§mömei[e, mie auf bin

SDfarfgräfler Wappen, breiten fid^ bie Sänber au^ feitloärte toic-

glügel au§. „^ie t)et e ^eiliger (Sie ift uf," fc^er^en bie

Äat^otifen über biefe ^lauben ber proteftantifd^en SDJarfgräfferinnen.

^ie iSefleibung beö roeiblid^en Dberförperö pflegt, abgefe^en uom

§emb, au^ brei übereinanbcr tiegenben ©tüden ju befielen, auö

Xfd)obe (3ac!e), gjiieber (9?odbruft) unb ^oEer, bo5 5ö?ieber oft

fd^on beftidt. 2)arüber I)äufig noc^ ein feinereö fd^ftinr^eö ober

buntem %ad:), mit einer ftraufe barüber. ^aran fdjliefet ftd) ein

^altenrod, mie i§n nic^t nur bereitc> ."polbein» berüljmte 9J?abonna

unb bie SBraut in feijiem Xotentan^e trägt, fonbern aud^ bie

bäuerrid)e Sraut auf einem T)armftäbter 91?iniaturbUb beö fcdj=

je^nten ^iiO^r^unbertö unb uiele Juanen auy bem 5}ol{e öon ber

«Sd^iueij bi» nad^ bem Dtorben auf ben Silbern ber (^otgeäeit. ©er

mit un^äljtigcn galten öerfe^enc IJRod, 9iigirod, 9icibenrod in

33afel, ift mit einer oft bunt gemnfterten 'Sd)ür^e bebedt, unb bie
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güfee ftecfen gern in 3™^<^^^fti^"^t'fßn wn^ ©c^ufjen mit einer

(5rf)leife. Sn jal^llofen ißariationen teuren biefe beiDen formen

non ber @ee 6iö ju ben 5rtpen uneber, bo(^ !ann man !eine§megg

oEe @in5el()eiten ber Derjcl^iebcnen Drtötrad^ten auf [ie §urüdt=

führen nnb, gerabe toenn man bie ©injelftücfe genauer berfolgt,

mirb man erfennen, ha^ hod) oft biefe üwa um 1700 eingefül^rte

StracJ)t fiele ältere, ni(f)t nur frembe, fonbern ausi) beut|rf)e S3e=

ftanbteile beiüo^rt ^ot.

!5)er d^arafteriftifdifte STeil ber ^trad^t, bie ^o^jföebecfung, neben

ber aud) bie oft fe§r Üinftlid^e unb nic^t immer fe§r reintidje §aar=

trod^t 5U 6eod^ten ift, bietet bie beften Belege bafür. ©tatt beg

berpönten ®reimafter§ bedt niAt nur ein runber, fonbern aud^,

namentfid) in Xirol unb Dßer6at)em, ein fpi|er ober ein tegc(=

förmiger §ut ba^ ^aupt, §ier unb ha aud) ein l^o^er ß^tinber,

ber [ic^ im babifd)en ©lottertl^al , nod^ bagu fd^mefelgelb gefärbt,

beg loeibtic^en Äopfe^ bemöd)tigt l^at. Seibe (SJefd)Ied)ter bebienen

fid) in öielen Sanbfd)aften oud) im ^eifeeften ©ommer einer ^el5=

ober @ammetmü|e, bie mieber Oerfd)ieben geformt ift. ®ie SSanb-

Rauben ber 28eibcr finb nod) Oiel mannigfaltiger geftattet, tpie

fd)on angebeutet. ®ie eigentümlid)fte ^rauen!opftrad§t ift bie ^oU

länbifc^e ober urfprüngtid^ tüolii frieftfc^e, ba^ au§ «Silber ober

®oIb beftel^enbe fogenannte Ooryzer b. 1^. Dl^reifen, ha^ mie ein

runber §elm ober ein breiter S3ügel bie Wintere ^opf^älfte um=

fd^(ie§t unb fi(^ Oom on bie ©c^fäfen ober gar an bie 2öangen

Hemmt unb ^ier in eine ©pirafe ober berartige ^gur ausläuft,

darüber mirb eine ©pi^enmü^e getragen, barunter eine fdjmarj«

feibene 9)?ü|e unb gu unterft eine loei^e 9Kü|e auf bem furj*

gefd;orenen §aar. ^a§ ^"IJtufeum ^u Seeumarben bewahrt nun nid^t

nur pradjtöoße ältere ©jemptare, beren @d§läfenplatten burd^ ein

quer über bie @tim (aufenbe^ '^^iamantbanb berbunben finb, fon=

htx^ auc^ noc^ ältere formale, einfädle ©ifenreifen au§ ber W\\Xt

beö 9Jiittelalter§, bie, üorn offen, nur bie ^aarloden bänbigen

foHten. Später mürben fie an ben @d)läfen umgebogen, um bie

©tirne nid)t ju brüden, unb auö foftbarerem '^tioSi gefertigt.

%k% Dl^reifen reid)t big nai^ Oftfrieölanb unb bem ©aterlanbe,

anbererfeitä bie^ nadj ©eibern unb gtanbern. 5lber auc^ in ber

3Re^er, a)euttc^e Söolt^funbe. 7
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(Sifel tru(^en bie 5^"^"2" [rü^et 9Jn"it^d}€n, bie mn „Cfjretien" um*

fciiV iraren. ^ier fdjeiut ein alter nationaler ^opffdjmucf ficö er*

Iiattcn ju f)a6cn, f(eib]"am, aber ein S:^crber6en beö nod^ fd^önereu

.^Qpffcf)nnicfcö, be^o .^"^aareS.

äi^ie nad)n)ei§6ar ber Strplj^ut, ^akn auc^ gemiö anbcre

©türf". eine längere ^-8crgangenf)eit Ijinter |ic^, fo 5. 5J. bie ^elj^-

mft^a unb bie I)al)erifc§e offene finiclioje nnb inebcfonbere anct) ber

ßc^ürtete ober Höüig (ofe bittet, ber al§ b(au-G ^lufe noc^ ^eutc

einen graben ^Xeit ber rbeinii(ijen SDMnnernselt feefloibet.

Sn einem fd^roffen ®egenfaB flehen of» nod^ Deute bie Xrad^tcn

ber ü'eute nont ßanb ober ber (Sbenc unb i^rer S^iadibant t)om

ärmfbe ober ©ebirge, ftie man fie in ^^^üringen nnb S5aben

unterfc^eiDet. ^er ©egenfa^ n^irb norf) mertoürbiger, wenn er bie

^radjten uerfd^iebener benachbarter X^alfdjaftcn ober gar oerfdiie*

bener l)örfer eine» unb besfelben ^[)aley trennt.

'3)ie üerfc^iebcnen ©ruppen ber beutfd)en ^orf= unb 3^tur=

anlagen unb ber beutfd)en ^au^formen fd)Iie^en fic^ ä^^ einem ge==

luiffen mo^fgcglicbcrten Drgani^mu^o ^nfommen, ber nur ^ier unb

ba einige Süden unb Störungen geigt; bie beutfdje 23olfötra(^t ift

bcnt bunteften jcitlidjcn unb örtlidjen 3Bcd)fe[ unterworfen, njurgelt

in einigen ©egcnben getui^ in ber 95ol!cmrt unb in ber 9?atur beö

i^anbe^, ift in anbercn ber Saune unb JJBitlfür ber ?[Robe ber

l)öf)ercn (Stäube gefolgt, ift Ijier gan§ flatterhaft, um bort eigen=

finnig an ber ^rod)t einer beftimmten ^^periobe burd) Saljr^unberte

bin feft,^nf)alten. Sine mctg{id)ft tüdenTofe ©allerie ber bcut[d)en

Xradjten nnh bie @d)ilberung unb Unterfudiung ber Drtetrad^ten

tonnen aUoin Sidjt über bieö (£t)ao0 oerbreiten. 5(uc^ hei biefen

9(rbeiten ift bie Q>o(fv7funbe bie midjtigfte §e(ferin.
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TXoä) öiel beuttid^er unb unmittelbarer al§> ^orf »nb '^lux

unb felbft ntö baö §quö unb üullenbö alig bie Strad^t enthüllen

bie Sitten unb Sräud^e bag 9Sc[en unfereö S^offeö. Stu'c

ben (Sitten i[t ja bod^, roag toir ©ittlic§!eit nennen, nad) unb nacf)

5u[ainmei!i3en)ac^)en. 3n ben ©itten, mögen fie oft nod) fo felt=

fam, n)illfürlic^ unb zufällig erfc^einen, brängt fic§ bo^ innere

ßeben na^ geluiffem ®efe^ an§> Zageölid^t, [ie ftnb bie ©innbilber

ber SSotfögefü^Ie unb =geban!en. SBir muffen ba^er bei i^nen,

bk faft ha^ gcin^e Seben umfpinnen, faft möchte man fagen, bo§

2tbz\i erft ^ufammenfef.en , erft lebensfähig unb (ebenStoürbig

madjen, biet länger üertoeiten a(g bei ben biö^er befprod^cnen @r=

fc^einungen. S)ie ©itten unb Sräuc^e bilben ben §tngel|)untt ber

gangen in unferem @inne gefaxten SSoÜöfunbe.

^'er öntroidelung^ang ber beutfd)en ^olfgfttte ift ein au^er=

orbentlid^ langer. X^ie t>evf(^iebenen beutf^en ^aus^formcn fd^einen

jur ßeit ber ?Iu^5bifbung ber ©tammberbänbe entftanben ju fein

unb noc§ früher bie ätteften 2)orf» unb ^^uranlagen; bie ©itten

unb Söräud^e aber greij;:n einerfeit<3 nod^ über alt biefe fernen

3eiten oiä in boS inbogermnnifdje '^Utertum jurüd unb finb Quberer-

feitö bem (Sinflu^ ber (Sifinbungen, ©ntbedungen, ^ulturtDcd)fet

unb fogar 9)?obeftimmun(ien öon geftern unb ^eute au^gefe^t.

^rüft man ^unäd^ft im allgemeinen bie ^auptelemente ber beutfd)en

(Sitte, fo mirb man balb ots fotdje ein altgcrmonifd^eS , oft nod^

ftarf ^cibaiifc^eS unb ein ber§ättuic>mäfeig jüngere^, oft entfd^icben

d^rifttic^eä ober fird^lidjes ©Ument erfeunen. (S^ oerbinDen fic^

aber bamit ;,mei anbere: ein fpätereC^ meljr nationale^, ipecieU
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beutfc^e^, unb enblic^ ein nocf) )pattx eingebrungene« frembeg. STIte

bicje 53e)'tanbtei(e iperben aber me^r ober njeniger 6e^etrf^t öon

gioei fi^einbar entgegengejefiten (Strömungen, bie attgermam|(f) fein

muffen unb fo aud) ben alten 3J?t}t§u§ unb ©tauben unb unfere

Sitteratur burdjbrungen unb beftimmt t)aben. ®ie eine |)ätfte ber

beuifc^en Toppelfee(e befielt in einem ftarfen §ang ^ut SD?t)ftif.

Genauer gefagt: unfer 3]oI! bet)auptet euergifct) nid^t eine bto^e

^Tnatogie Don 9?aturüorgang unb 2e6en§gang be^ 5LTZenf(^en, fonbern

glaubt feft an einen toirHidjcn, ttjenn aucf) noc^ fo tounberbaren

ßufammen^ang beiber, wai toir gehjö^nlic^ Aberglauben nennen.

SBag in ber SSoIf^poefie nur ©leic^nii^, toirb in ber ©itte ®r=

eigni§. ®er onbere Xeil biefer <Seete ift ein fctjorf rectjnenber

unb bere(f)nenber ®inn, ein berb realiftifc^er 9?ationaii^mu^. ^k
beutf(^e 33olf^feeIe ift ein eigenartiges ©efted^t biefer beiben fo

unglei^en ^aupttriebe.

2)ie 95o(f§funbe, jumat aber bie 8ittenfunbe, ge^t öon bcm

<Stanbe ber ©egentrart ober bod§ ber ^tüzxtm §älfte unfereS 3a|r=

^unbertö au(ä. 3)Janc^eu, toaS §ier aU noc§ befte^enb bargeftellt

toirb, ift ba§er fd)on im 53erge^en ober f':§on öergangen: noc^ öiet

me^r ift ^ier fc^on längft öerfc^ollen, rtJö^renb eö bort noc^ in

Übung ift ober menigftenö nod^ im (SJebäc^tniö §aftet. ©o oiel

fte^t ioo^t feft, baB feine 3^^* grünblic^er mit ber atten Sitte

aufräumt als unfere „/in de siede". ®oc^ auc^ fi« ift !eine:§h)egö

^err getootben jeneä ^oppeItriebe§ , ber benn bocf) manc^eg Sllte

5ä§ feft^ält ober aud) manches 9teue im alten Sinne ioieberfc^a|ft

Unb fo toirb noc^ manches ^a^rljunbert beutf^e öauernfitte fort=

leben, toenn auc§ in oeränberten formen.

®ie am meiften in bie STugen fpringenben Sräuc^e §ängen

an ben atterbing§ brei toirfjtigften ©reigniffen beö Sebene, an ber

(Geburt unb 'Jaufe, an ber öoct)äeit unb am Xobe: om

S3eginn, am ^öl)epunft unb am ©rtöfd^en beä £ebenö. Tlan wirb

aber in ßufunft ebenfo genau bie bajnjifc^en liegenben Sebenö^eiten

unterfudjcn unb barftellen muffen, überl^aupt fic^ nid)t mit Gin^eU

Reiten ober gar nur Äuriofttäten begnügen, fonbern ben 3wfönimen-

f)ang be3 boEen bäuerlichen ^afeinS ju erfaffen fuc^en. ^arum

l'inb bar5uftet{en

:
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1) ®e6urt unb Xaufe, |)ebammen= unb ^aten =

lü e f e n. ^ie e r ft e Ä i n b ]^ e i t mit t^rer ^oefic, i^rem @pie( unb

t^ren ^ranf^eiten.

2) ^ie Sugenb über bie Äonftrmation ober btc erfte ^om=

munton f)iiiQU§ bi§ §um beginn bc^ mannbaren ^Tlterg. ©ie um=

fd^tie^t nidfit nur bie SBelt ber @piele unb gar mani^er D^eime,

fonbern aud) ba§ ©^ul= unb ha^ ^irtenleben unb bie effte

rtirtfdjaftHd^e §ougarbeit ber Knaben unb SKöbc^en.

3) Unier Siebe unb ^od^geit toirb begriffen ber 3Serfel^r

ber lebigen @rn)ad)fenen beiberlei ®efrf)terf)ter: ber %an^, ber

^benbbefud), bie ©pinnftube, ber Siebeggauber, big e§

gur S5erIob-ung unb ^ur ^od^geit !ommt, bereu geier ein

otteö !un[töoEeg ©efüge ift.

4) ®ag J^äuSUd^e Seben umfaßt bie öbe, ©tellung Don

Wlann unb grau unb ^inb, üon ^err unb Äned)t, öon §au§=

genoffen unb (?!)ä[ten ober gremben, üon 9kd)bar ju 92ad^bar.

®ie ^au§aufrid£)tung unb =einrid)tung, bie^au§fd)u^«

mittel, bie geuer^brunft, bie ^auSunter^altung.

5) S^T ©au§arbeit gel^ört au§er bem '3)refd^en nament=

lid^ bie S?iel^§ud^t, bie Pflege ber ^iere öom ^ferb big jum

§ul^n unb gur 93iene.

6) ®ie getbarbeit: pflügen, «Säen, ©rnten mit

bem ©rntefeft

7) 5Inbere ^Irbeiten: gifc^erei, "g^öfeerei, SSalb =

arbeit, S5ergbau unb bk alten 55auerngett}erbe be§ <Sc§mie*

beng, ber SJJütlerei unb Säcferei.

8) SluJ^egeiten: befonbere |)au§fefte unb allgemeine

^ird^enfefte: bog feftlidie Sa^r, Sßerl^ättnig §u ber ^rd^e,

i^rer Seigre unb jur ©eiftlid^feit.

9) ^ranf^eit mit il^rer SSoUgmebigin unb %ob.

1) ©ß&uri, Saufe, mutflitit

Um bie ©eburt f))iett ein fleineg 50?ärc^en. S^Jid^t au§ ber

SOJutter ©c^ofe, fonbern auS bem beö 3Ba[)erg !ommt ha§> £inb.

Proben auö bem Sergfee, §. S. bem bun!len Xitifee b. ^.

^leinÜnberfee am gelbberg, ober Quc^ oug bem «Sc^ilfmei^er ber
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@bene tauchen bis Meinen anf, ober ber SBaCbDad) floßt fie

raufrfjenb auö bcm ©ebitge ^u X^at, ober [ie perfen geJ^eiinni^üott

QUO einem fhllen Ciiett beim 'Dorf, bem SCinbleöbrunn, empor,

in Wn bii^er ioo^I bie ffeinen Slcöbd^en, bie gern ein ©riiberlein

Rotten, neugierig {)ineiniff)nuen. §(nbere l^alten eine einjome l^ol^le

STannc, bie anä) "J^ititanne ^ei§t, einen grauen ^elöftol anf ber

grünen ^albe ober eine biin!(e .^o^Ic für bie oerborgencn llr=

nefter. 3n JBcfgien werben bie ßinbcr auö einem ^ogmarinfhauc^

geholt ; etrca meit ha^^ jnnge ^oar bei ber ^orfijeit mit 9io§marin

gefd^mürft ift? §iu« aü biefen Söaffern unb ^ödjexn ^ebt bie

§eba mme, bie früher Hevanna, bie ^^eberin, ^ieR, [ie §erüor unb

trögt [tc in^ ^auö. Diefe 9)?ät)r ift oorjug^meife mitte(= unb

oberbeutfdi , bod^ fennt man and) im 35raunfd)meigifd)en ^nber«

bäume unb iKnberbrunnen. Ion Diorbbeutfc^fanb l^at aber me§r

?[nfeben ber iStord), ber mit feinem Schnöbet hax^ ^inblein irgenb*

tüo^er über auc§ aug einem ^'-cidj bringt, gleid^mie er auf ber

33?i€fe bie ^appelnben g'i^öfdjfein au-S bcm SjRaffer gic^j: unb boöon*

trägt, ^ie SÖ^utter aber bci^t er in§ Sein, barum mu§ fie baö

'i^zü ^üten. Sn 9?ügen unb bem mecftenburgifd^en gifc^Ianbe ift

bei @cf)tDan ber 5Hnberbringer.

S)aö 9?eugeborcne legt im mürttembergifdien Dberomt Dl^ringen

bie c^ebamme nar^ alter (Sitte auf htw 33oben, nnb ber SSater

§ebt e§ auf; fo nimmt er e^ in bie gamitie. ^ier unb ba finb

mx^ befonbcre ^Begrünungen bc§ Äinbeö fcitenf^ bcö Spater» üblic^,

bie eine ©ammlung öerbiencn. Selten arten fie in ro^e ©d^crje

auö. Die 3)htttcr mad^t am ©renncr ein Streujeöjeid^en über

i^ren ©pröfjling- SDJuttcrf reu^ gc^t über neun Söd^or,

SDiutterfegen reid^t über bie ^ödiften iSerge. Die ^ebamme giebt

bem Äinbc "ba^ erfte ^^a'b , manc^rorty teiber oft für nicle Söf)re

ba^ einzige, unb Iiei^t bal^er an ber 9iorbfee unb in ©d^Iefien

auc^ SBabmutter unb früher braunfc^mcigifd) Bademoime. Sn

tatl)onjd)en ®egenben {{)\\i fie gemeifjtcS Salj unb 2Bei^nxiffer

ijinein unb aurf) noc^ ba^u einen ^ofenhran^, baß ba^ Ä'inb fromm

njcrbe, ein (i5cIbftücE, ben SBabfreuger ber ®otti f^atin) ön

auberen Crtcn, "tiCi^ eö fpörfam ober glüdfUc^ merbe. ®(eic^ nao^

Her Geburt fpäf)t fie, bie aur^ bie fluge ober mcifc (5^"^"» ^^^
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,^ollQiib Vroedirouw b. i. f(uge %x<ivi f)eifet, nacf) einem bebeut=

famen @tern6ilb am ^'^^mmel, um be§ ^inbe^ 3"^""[t §u 6e^

ftimmen. 2)qC^ Sabu>af[er beö Knaben mirb bann an bte 58öume

gefdjüttet, bamit er 6alb [teilen, ge^en unb f(ettern tetne. W(\x\

legt 'DQi^ Ji^inb aucf) gteici^ nacf) bei* ®ebuvt unter ben %\\^, um
eö arbeitfam, ge)d)eit, folgfam unb befc^eiben ju machen, ober

unter bie 'etubenbanf jum @d^u^ ^S^gcn 6ö[e ©eifter. 5)ie S'Jad^^

geburt n)irb unbe[d§rieen vergraben, n)o meber ©onne, noc^ 9Konb

•^infdtjeint. S^\i<^t bem ^opf beö ÄHnbe^ ein @tü(f bcr feinen

©i^aut an, fo trägt e^ eine ®tüc!ö=, S3efter=, ©ötb^aute, ein

@Iü(föfä|)|)e(i, '§äutle,=fteib, ein Äinberbälglein, baö

alle ©ermanen alö eine ba§ ^arte Äöpfd^en b. ^. fein Seben, feine

@eele fd^ü^enbe 4^üIIe betrachten unb baö im alten ??orben

gerabeju hamingfa, ©djul^geift, §ie§. ^ie ©lücfiS^aube macf}t hn^

^inb glücflid^ mie ein ©onntagjofinb , in ber ©(^ule, ber Sotterie

unb ber (Scfilad^t. ^a^er irirb baö i^äubtein bei ber ^oufe mit=

genommen unb fpäter bem Äinb inä 0eib genäht ober forgfättig

aufbema^rt, fotoie and) bie 9kbelfc§nur. Sn (Snglanb jaulen noc^

©^ip!apitäne unb Stbbofaten gute greife für eine ©liicfö^aube,

um auf ©ee unb bor ®eri(^t glürftid) ^u fein, groben oon §utten

legte im fed^je^nten Sa^rl^unbert ^um 2Befter§äub(ein eine^ jungen

®rafcn oon 3in™ern Ä'oJ^ten unb Surfet, bafe er tüchtiger @|.ne[er

unb 9tetter§mann (auf einem 9(?appen, auc^ ^ol^Ie genannt?)

Ujürbe. ®ie Gräfin aber mehrte ba§ @tüc!äfe(Ueiu mit ©olb

unb Herten. DfJe^mcn Ujir ^inju, \)a^ bem Knaben mögUc£)ft balb

eine 5ßettfc^€, bem SßäDd^en ©trief^eug unb Äoc^töffet tnd §änbd)en

gefterft werben, fo erinnern qHc biefe ^um Xeil bord)riftlic^ett Sei^

goben an ben oltinbifc^en Söraud^, neben ben D^eugeborenen einen

©tein, eine 5lft unb ©olb p legen, um i^m geftigCeit, @(^neibig^

feit unb 9ieic^tum ju fiebern, ßur görberung beö 3<i^"ena ober

tiberl^aupt be§ ®ebei§en§ berührt man beö ^nbeö 3Runb mit einem

gi, ober bie ^otin, ttJtnn il^r bie 9J?utter jum erftenmat ba§ ^inb

inö §au§ trägt, ftreid)t eö i^m in ben äJcunb. .^onig träufte man

im achten ^a^r^unbert bem S'ieugeborenen auf bie Sippen.

3um ^eil finb biefe (^aben auc^ ©c^u^mütel, mit benen bie

böfen ®eifter unb ^yeu oom fi^nbe namentlich üor ber laufe.
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fotange e^ nod) ein ^eibe ift, in ber JBiege unb auf bem %au]'

gang abgewehrt »erben. Xcnn |ier bricht nun lieber eine un=

Qu§rott6are ®runban[^auung ^eröor, bte nämlicij, ba^ bei ©retg-

niffen, bie einen merfli^en SSec^i'et ^eruorbringen, tnie Geburt unb

Stüufe, ©(^tuangerfc^aft unb 3So(f)en6ctt, 35erlobung unb ^oc^äeit,

®in5ug in ein neueö ^u^, ^auf unb S^erfauf Don 58ie§ unb

f^tieBIi(^ ha^ »Sterben, bie böjen ©eifter ganj befonberö road^

unb aufmerfiam auf ber :Oauer liegen, um ju ftören, gu fc^aben,

5U öerberben, unb bofe übelbernfene gauberfunbige Söeiber, ^ejen,

eg il^nen barin gleid^tl^un. SBie ängftlid^ ift man beöl^alb, §. 35. in

Sgtau! ®ort be[pri$t bie §ebamme ben fleinen Reiben mit

SBei^ttJoffer, begießt jeinen ganzen Seib falt, unb bie 9JJutter [c^tögt

mit ber OfinbjTad^e [einen 3?ücfen, bamit er feft n^erbe. Um [einen

^alö t|änijt man einen 9fJo[enfranä, ha'^ bie toei^e ^rau il^n ni(i)t

raube unb einen 3Becb[e(bafg an [eine ©teile (ege, unb ^öngt i§m

aud^ einen ^er5förmigen @c|recf[tein gegen haS» @r[^re(fen unb

bog grai[en b. 1^. tompfe um. %ü\ ber 2öiege unb an ber

5ri[d}platte bringt man einen Xruben[u§ (Pentagramm) an, legt

neun S5e[enruten unb neun tierro[tete ©i[en, aud) roof)! eine ^Tjt

mit nacEjoben gefeierter, ge[(i)nffcner (Sdjneibe neben ha^ Äinb in

bie SSiege, atle^, bamit bie Xrub, bie onberSmo ©d^rätle ober

51 Ip Reifet, [ein 93ru[tJüärjc^en nicljt auslauge. ®en ®(^red«

[tein (Serpentin) öermenbet ber SBogtlänber, ben Xruben[ufe unter

bem 9?amen Qto\i^tl\ixiä) ber ^Ilemanne im ©d^ttjar^mälber

SSernaut^al ju gleidjem 3^cd^- ^^^ Q^te .f^eibengfaube unb bie

Äirdje Ijaben ein gan^eö ^r[ena( berartiger @d;u^mittel geliefert;

gemiedene @ad)en, 5. S8. au§er bem 2Bet§ma[[er geiuei^te SöadjiS*

Iid)ter unb 5lmu(ette, STJamtette, 9}Jarien-, S3enebiftu^== unb

Csinabenpfennige; aud) S^alenber mit ben 9?amen atter ^eiligen unb

Ätäuter, bie tuie 2)o[ten unb 2)orant [tarfen &ixüd) auö[trümen,

toerben inö 93ettd)en gelegt. SSor oHem öertraut mon bem Äreuje.

Äreu^mei^ gelegte 9)Ze[[er unb ©iditerfreu^e, fleine treujförmige

S3e^älter, hk gegen bie (ä!)id)ter b. i. Ä'rämpfe beim ßöi^nen mirfen.

33ieIIeid)t i[t ber ^reuä[c^nabe( ein [0 beliebter ^auöboget in

Xirol wegen ber ^^ürm [eineö ©d^nabelö getoorben, benn bem

2Ba[[er tuo^nt nad^ meit ücrbreitetem ©lauben be[onbere ^edfraft
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inne, au§ bem ein fold^er mit red)t§ gebociettem (SdinoM getrun!en

^at. ®ä{|nt hci§> ^nb ^uni erftenmole, fo. fä§rt ber Xeufel §erau§,

unb fofort fc^löQt bie örQuitfcöttjeigiid^e §ebamme ein ^reug üor

ben 9J?unb be§ ^inbe§, bafe er nic^t n)ieber einfol^ren !önne. 33or

ollem mu§ man otte SSetber bon i^m fernhalten, [ie tonnten

^ejengelüfte berfpüren nnb ha^ steine befc^reien. ©tatt aber h^n

teiber nodö |eute fo lebenbigen ^eyenioal^n l^ier fd)on p fenn==

5eid^nen, errt)ä^ne \ä) lieber nod^ ein :paar altertümtidje ßÜQt an§>

jenem Greife üon @c^u|maferegeln. Sn S!}Jittelfd)te[ien legt man
einem ^inbe in ber er[ten 9^ac§t feine§ ßebenä ein ©efang- ober

©ebetbuc^ ju Raupten unter§ Riffen, unb ift e§ unruhig, fo

tüidett man aü§> allen öier ©den ber ©tube gufammengefel^rten

@taub ein unb ftedt bo§ 'i^ädc^en täglic^ an einer anberen ©teEe

unter bog 93ettd)en. ^at in ber @ifel ein ^inb bo§ oben er*

n)äl^nte ^rotfen, fo trögt man eö ^u bem g-raifenbilbe ber ^apeöe

Don 5löfd^eib unb opfert fo biet tont, al§> ba§ Silinber^äublein

fofet. Sit ber Äopelte öon geinten fpenbet man fo biet torn, ai&

ein tinb iuiegt, ttjenn e§ nidjt gunei^men: tt>tff, unb ebenfobiel an

bie ^rmen.

SSon ber Stird^e !aum gurüdgebröngt, broi^t noc^ über biefen

Seben^onfangen gleid^ einer fd^meren 9BoI!e bie §eibntfd§e ©eifter=

njelt. jDie SKutter in il^rem fd^mergUd^en 9{bfd)eu bor einem bid=

föpfigen, ÜeÜröpfigen , aufgebunfenen ober berfd^rumpften ^inbe

njeift biefeg nod^ immer tüdifd)en ©ämonen, ben Unterirbifd^en,

3tbergen, Xruben, (£lben gu., (g§ ift nid^t i^r eigene^, fonbern

ein bon biefen untergefdjobener SBec^felbalg, frönfifd^ S3utt,

^olfteinifc^ tielfropf, in S^orbfrie^Ianb ein ^mgfof taug (o(t=

norb. umskipüngr) unb tt)irb in SBeftpreu^en miß^anbelt, bagegen in

einigen ©egenben Oberfronfenö al§ ©tüdöbringer gut gebftegt.

^eitfd)t man i^n tüchtig, fo !ommt bog redete ^inb, aber eben=

follio gerblöut, toieber.

5)iefer ©loube ibeid^t fidjtfid^ jurüd, ober bofe biefelben

Nomonen ober |)ejennjeiber an ber traft be^ tfeinen gel^ren,

tbirb meitl^in feftge^alten. ^ie ©diu^lue^ren gegen fie finb teilg

l^eibnifd^, teilö ^riftlid). ®ie altl§eibnifd§e Soffertaudje ober

«begiefeung mag fic£| nid)t nur in ber 'Jaufe, fonbern aud^ fd^on
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im iöefprcngen mit ^Bei^iuaffer fortfe^en. erobern beutfcf)en ?t(ter=

tum gebort jener bcrul^ic\enbe, fc^lefifc^e Sßiern)iu!el[taub an. .®ie

Ohrenecruda b. i. ber i^QiijJftaub , ben nucf| bem faüfc^en ©cjel^

ber 2anbflüfl)ti9e quo ben bier ^-den feiner ^^ütte ^ujammenrafft

unb auf feine '^Nerroaubtcu loirft, um [ie §u ^QUöbefilern §u mad^en,

fidjert ^eute norf) in 8d}iefieu htm neuen ^ouegenoffen ben ^au§=

trieben, 'üxt ©eelenru^e. ^\t\)i er aufflcujarbfen in bie H'eite 2BeÜ,

fo t^ut man ibm im babif&en SDJittetlanbe ettt)ü'5 'Stuben!e^rid)t in

bie leKte ©uppe ober nät)t e§ ibm in» ^(eib. @o fü^rt er ben

^au^rrieben bei ftd^ unb befommt !ein §eimtue^. Sn ben J^ont=

opfern, bie ben hranfen 5linb§fopf ober 'i:iCi^ gange franfe Äinb

nufrodgen, erfeunt man bie alten ©etreibebu^en, bie i. 33. für "bxt

STötung cine^ ^unbe§ öega^it lüerben mu^te. (Sin foldjer ttjurbe

am (gdgman^ aufgebängt, ba§ feine ©d^nauje bie @rbe berührte,

unb muBte bann mit 23ei5en umgoffen mcrben, bid er ganj be=

bedi- Jüar. 'Sex- ^inbeä ©d^aben mirb in me^r fird)(tc^em ©inne

at* ein XU bü^enbeä 55erge^en aufgefaßt, h^^ äi)nlic^ ju-fiibnen

Ift, ,.^um 33orteif ber ßird)e.

9?un barf man aber nidit meinen, bie Geburt eine§ Äinbeä

fei nur Pon Sorgen umlagert. (5ie gilt, Uio nid)t ti'ma Sd)mal=

^an§ Äüdjenmeifter ift, für ein fTöl)lic|e!^ ^^eft unb baö ^Infagen,

baS ©euatterbitten, ber 'Saufgcng, ber Sdjmud beö .paufee, bie

©e|d)enfe, ba§ Sluftragen Don ^peiä unb 'Sranf bejeugen genugfam

bie greube ber (Sltern unb bie 3}?itfreube ber SSertnanbten unb

9^ac^barn, oft biö ^um ÜbermaB- ßin neugeborener ,^iiab€ \pirb

babei ftetö §öl)er gefd)äf,t üU ein 9)fäbd)en. ^ot} ^unbert

©appermoft, ruft ber ©d)mar^mälber ^o^e freubig bei ber Ge-

burt eine« äRaible, aber ^ofi tufenb ©appcrmoft bei ber

eine? ©uebli, unb eö Hingt gan^ fürftJidi, 5t)cnn im lirofer ©tfc^*

i^ot ber ^irte burd} bie größere oDcr fleinere 5ln5abt feinen

Äameraben in ben (5ennl)ütten -^u n,)iife;i tl)Ul, ob fie bie ^Infunft

eineö Ä'naben ober eineö 9)iäbdienö mitfeiern füHen. Söei ber

(Geburt einer loc^ter fpenbet ber murftfinnige S^raunfdjtueiger eine

:Ölafenn}urft , bei ber eincö jungen bie ebiere ®d)(üdiinirft. Zvx

.?)eniiebergifc^en ^ört man fogar einen S.^iiter fagen: 3di ^6 ^loa

.f? inner unn brci !Oiäbta, al^i ob nur bie Mnaben iitinber
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ttiäreii. 93?an üerlangt aber audj Dom 5^?eiißc6pTenen, bafj e? ntög^

fid)|['t 6alb ein ©e[c{)rei ergebe, ©djoit nac^ beni altbeutfcl)cn l^^olfö*

te^te c^ilt \>a§> Äinb erft bann tüittüdi te&enbig unb Ieben§fä§i^,

»renn e* bie t»ier SEänbe befd^rieen l^nt. 5)Q{)er giebt i^m no^
bte ^cbamnie tüol^l gleich nad) ber ©cburt einen Map^S anf hm
.^intenr, bamiit e« fic^ inö &6en fdjreie. SDag nod) nic^t gonj

qfigefomiijfiia ß'^^Ö^n^öfen, bo§ bie §ebamine mit einer @^ere

o^cr gßT v.rA ilirem ^'^i^gcrnagel Dornimmt, follte öor alfem bc-

iDitter., bo[3 &flt> Slinb £aur nun fid) gäbe, balb ?,um @pverf)en

föme unb mir ©tammeln beiDo^rt tpürbe.

©Ic ^aUptfeier ift bie Xanfe, an beren ür^ud^en 5rft ftd)

mandje alte SSräudie ber §eibnifc^eit SSaffertaud^e geflammert

fjaben. ^k Xaufi^anblung ipirb ,me^r nod; öon ber ©eiftlid^feit,

o[^ t)Dn hm Ottern be|'d)Ieunigt, unb jnjar üon ber fotl^ofi[d)en

eifriger alö öon ber proteftantifd^en. ©od) toirb in ben meiftcn

©egenben nic§t mc^r fireng baranf gehalten, hü% fie am nodiften

©onntag ober gar am ^eburt^^tags felber vorgenommen mtrb.

Sa mon toavM in SSeingegenben mol^f bamit öi§ ydm 9Zeuen,

benn ber gilt aU ber tuürbigftc %xm\t bei ber (ä:infül^rnng beg

fteinen 9Ken[djenfinbe§ in§ neue d)rtftrid)c 2tbm. Stber am
Srenncr in Xirot merben au^ ßioillinge nodi ein paar ©tnnbcn

nad^ i§rer ©eburt mitten im SBinter tpobt eine ddkik. meit ^um

SBibum (^farrl^auy) gebracht, unb eine olbenburgijd^e 53ebamme

tröftet einen SSater, ber feine 3)*iUinge bem Xaufgang burdi ben

(Sd^nee nid^t au^fe^en ttjiti, nät ben 3Borten: Se häbht jo eent

fort Brätzen (©ie l^aben ja ein^ jum (Sapntgc^cn). S)a§ ^inb
barf nid^t troden Ujerben biä gur Saufe, fagt man in

^ot-nkrg. 9^ad^ gran!en- unb S3al)ernglauben befommen S^nber,

benen man lange bie ^ufe öorentl^ält, grofee, f^öne ^^lugen, unb

5toor, tüte man in 23ö|men fagt, au«^ ©ei^nfud)t nad^ ber Xöufe.

©terßen ftc ungctauft, jo muffen fie m\i ber tcilben Sagb ober

im ^eere ber ivtou ^olbe, in Xirof mü ber SBerd^tl Rieben. Seben*

fallö fömm.en fie nic^t in ben 5pimmel, mä^renb man umgete^rt

getaufte Äinber, bie frü§ ftcrben, gtüdlid^ preift, toeit fie, o§ne

bie ©tröfen be§ gegefeuere crfeiben §u müffeit, fofört ©ngelein

tperben.
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Sn ben meiften ©egenben gc^t bie 9}Zutter itic^t mit gur

Xaufe, Qud^ lüeiin fie boö 2Bo^entett nicfjt me^r feffelt, in Dielen

aud§ ber 5.^ater nic{)t. Um fo tüid^tiger treten bie ^ebamme,
bie nun i§re ^ödjften G^ren empföngt, unb bie ^aten §erüor, bie

nun il^ren 23eruf beginnen. Sn oietcn Dörfern jief)t nod^ §eute

bie f(eine ©efeüfc^aft oft auf bem altüblid;en XQuf=, .^odjjeitö-

unb Öeic^cnrocg, nid^t auf einem S^ebenmeg, unter ben gi-'^uben^

fc^üffen ber Dkc^bcrn unb ^^eriraubten ^ur ^ird§e. SDie ©d^üffe

galten urjprünglicf) ben gefürcfjtcten böfen ©eiftern; in SSeftfoten

bebrütt ninn fie mit einer Slyt, bie in Cftpreufeen nod§ bagu mit

brei glü^enben Aorten bebedt ift. Tlan (egt fie auf bie Sc^toelle,

über bie ber Xaufjug ^rniDegfc^reitet. 93ei Sgiau mirb fie burc^

ein ©efangbuc^ erfe^t. .^äufiger ftedt man irgenb ein ^Imutett

in bog mit einem treifeltd^^roten STauftuc^, auc^ mol^I bem ^od^=

5eit§t)al5tu(^ bebedte "S^ragfiffen , in bem bie ^ebamme ober aud^

bie ^atin ha^ kleine Ooranträgt. Die norbfriefifc^e ^ebamme

legt i^m eine jur altfriefifd^cn ^cationaltradjt gef)örige foftbare

«Schärpe, ^psköras ^(uffc^ürjung, an, ^n ©djtei^ §ä(t bie ^ebamme

e§ unmittelbor nor ber SToufe in bie ©onne, bann roii-b e§ fd^ön

ftjeife; in granfen i(\Vi6::)\ fie ^eimlic^ t^ren ginger in^ Xaufioaffer

unb reibt be§ ^inbeö 3ö'(l»*^ft^ifcf); bamit e§ leicht jal^ne. 3lm ^auf=

beden überreid)t fie e^ mit einem Slnif ben ^>aten, bie '!]?atin be-

hält e^ in i^ren Firmen, ^la^ ber Krd)Iid)en §anbtung jie^t man

ins ©eburtö^auö unb bann mo^I nod) in eine Sföirtfc^oft, häufiger

aber umgefe^rt. SDJit ©peife unb STrant njirb 'boS' Xäufema^l, ber

STaufimmeö, bie Äinbgjc^r ober '^tä:^, baö ^inbelbier, baö

fiebenbürgifc^e ^ainiel (ß'inb^mus), bie fatcrlanbifdfje Sclme gefeiert,

auf Soften be^ ^Satere ober ber ^]5aten, mä^renb baö ^nb auf

ber .^ u n ft ober D f e n b a n f ober bem 'Jifd^ ber 35>irt§ftube liegt.

«Sehfam tuar t^, \i(i)^ früher ber 5i>atcr beim Xaufeffcn abgefonbert

auf einem .'pol^fto^ in ber ©tubenede fafe. Die fiebenbürgifd^c

Öebamme (^(mtfrau) giebt mä^renb unb nad^ %\\6.) allerlei Spafj

jum beften, unb man mirft i^r in granten ein @ift b. 1^. ein

@elbgefd)ent iuv: ©laß, hai fie jebeömal leeren mu^, um ba<o (^elb

^u erl)alten. SBo^nt eine junge g'i^au jum erftenmale einem 'Jauf-

fc^mau* bei, fo be!ommt fie in ber Gifet mit finniger ^Infpietung
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too^I ein ©träuf;(f)en, in ber ?^erfar= unb SJ^aingegenb auc^ too^f

eine ^^re baju, unb toirb ö er ^ an feit. äKan nimmt if)r bort

bie §aube Dom ^o|)f, unb bie mu^ fie mit @e(b ober einem Kaffee

miebereinlöfen. ®ie Qlenmnnifc^e ®otte (^atin) ober ^iebt bem

©äugliug einen ßöffel Sein üb, bamit er f|3ätcr^in !einen 5Rauftf)

be!omme. Sn ber ©ifel nehmen bie ®äfte eine SBeinfu^pc mit

9ftoftnen unb Qud^t ein unb fangen bei ber §eim!e[}r auägelaffen

an lu fräßen. <So beginnt mandier '^^äufling fein ßt)riftcn{eben

unter 'j;abat§quatm unb lautem 2äxm ber SSirtgftube unb lief

aucEi frül^er ®efa^r, oon ber trunfenen XanfgefeUfc^aft oft untere

megö im @d§nee nerloren ju merben. ^a§ ift nic^t nur eine noct)

§ente beliebte ^Inefbpte, fonbern toar nic!)t feltene 2Bir£tic£)feit, unb

im ^inblirf auf fold^e 95orfäIIe oerbot fd)on bie furjäcfifif^e ^oltjei^

orbnung Oon 1661 biefe ßed^eteien. ©ine ^übfi^e «Sitte fnüpft

fid) im 5lmte ©if^orn on ben ^inberbaum 5n)ifcf)en 33oi|en*

^agen unb ^nefebed S)ie |)oc^5eitggefeHfc^aft \^mMt i^n mit

bunten Sänbern, unb je e§er biefe in SSinb unb SBetter öerge^en,

befto me^r (SJIücf l^at bie @§e. llnb nun ftnb fie üertoe§t unb

bie (£§e mar glüdtid): benn bie ^ufgefellfrf}aft lagert fic^ unter

t§m unb geniest ^ui^en unb Srannttoein unb gie^t 3 ©d)(uc!

baoon auf @tamm unb SBurgetn. 2Bie aber freut ftd§ bie SDiutter,

menn fie erft ben Täufling mieber f^at, ben fie if)r bringen mit

ber meitoerbreitetcn gormel: 2Bir ^aben'nen|)etbenmeg =

genommen unb bringen 'nen ©l^riften mieber. äRit

biefem %^t ober aud^ erft, nac^bem fie bie genefene Sßutter auf

i^rem erften ^irdjgQng begleitet §at, fd^eibet bie |)ebamme auö

bem |)aufe, aber ha fie bem goitjen S)orfe fo mic^tige ©ienfte

teiftet, mirb fie l^ier unb ha bauernb geeljrt burd) hm ^amm
bag ^orfbäfete. tiefer familiären gigur giebt aber bie neuere

§ebammenorbnung einen amtlicfjen, man möchte fagen, gelehrteren

?lnftri(^, befreit fie aber aud; me^r unb meljr öon ber Saft beö

mebijinifdien ^Iberglaubenö, beffen |)auptträgerin bie §ebamme

ja^rl)unbertelang mar.

SSiel nachhaltiger ift ber (ginflufe ber ^aten ouf bie gon^e

Sugenb be§ Sanbbemo^ner^. 2Bir in ber ©tobt a^nen nid)t

bie Snnigfeit unb mit^ ^^er^meigibeit , bie ba§ länblic^e ^aten=
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tum, nnnieiitTtc^ in ©übbcutic^lanb unb in ^öüringen, noc^ an

nielen Orten beroa^rt i^at, Weniger, loie es frf)eint, in 9?orb=

beurfdjlanb, ^umat nicf)t in Cftfric^Ianb. 55on ber ^TC^e, bie

erft im neunten Sn^r^unbert ollcjemein baä ^ntenttjefen einfül^rte,

[inb bie nieiften beutVdjen ^Benennungen, fonjie bie ©runbrid^tungen

bicjei- gclj'tigen (SItern[cI)Gft angeregt. S)er §ocf)bcutfc^e 9^ame

^üte ftammt nom lateinifcfien joa/er. ^a§ nieberbcutfi^e >^abber,

bay auo) für bie ©eöatterin gebraudfir njirb, i[t, aud) tpo e$ öon

3Saar, 9? a b c r =- 5Sater unter[(f)ieben mirb, bo^ aud) nur Über«

fe^ung von pater, n)ie tt!a^rfc^ein(ic§ auct) bae fübbeutf(^e Xsobe,

Tiote, 5)ete, Xott, ba§ bod) mit bem bütjcri[(^en Xatte =
93ater 5ujamnienl)ängt, unb ha2> Sglßuer Xpttt)err unb Xott-

frau. ®ag gemeinbeut]d)e ©eöatter bebeutet ben SOJitöater,

franjöfifd) compere, aber eä fef)[t bie commhre. Eigenartiger ift

ber frnnfi[(^e ^eterid), ^fetter, ^fetterid^ Dom Iateinifd)en

patrinus unb noc^ me§r ba^ füb= unb tl^eilmeife mittetbeutfc^e

® ö 1 1 e , @ ö 1 1 i masc. unb ®otte, ®ote, ®obe, ®etet fem.,

eine hirje Sofeform für ©ottnater unb ®ottmutter b. 1^. 9?ater

unb 3Jiutter öor (^ott, mie ta§ englifci^c godfather unb godmother.

Ibxt ^rd)c beftellte bem 5f)riftentinbe in bem Xauf§eugen eilten

pater spiritualis. %hvc mit if)rer (Sinric^tung üereinigte fid) nun

aufö fd.önfte uralte germanijdie €;ipp)c^aft§übung. ®ic ^aten

mürben -.n ber Diegel üu?^ ber näd)[ten i8ertoanbtjd)aft genjä^lt, an

ber fc^on Xacitu» alö einen auffälligen gamitiengug ^erü^^rl^ob,

\i(i% ein Sd)me[terfinb feinem C^eim ebenfoüiet gelte als feinem

i^ater. iJtad) ü(tbeutfd)em 9iea)t luar beim Xobe beö 55ater# ber

0§eim ber näc^ftgeborenc S^orniunb ber Hinterbliebenen, unb toer

bei ben 9f?orbgermanen baei Äinb nar^ ber ©eburt mit ÜBiiffer be=

i^üBf ^ei" Siatcr fetber ober ein ^reunb be§ §oufe», beftimmte in

ber bieget ben 9'Jamen beö ^f^eugcborenen unb lie^ biefem 5(ft eine

%Q.hz, bem ^eroorbrec^enben erften 3^^^" ^^" 3<^^"9^f'^^"^ folgen.

(5^ern übergab man ben Sofjn foId)cm ^reunbc aU Pflegevater

unb gebraud)te fdjon Don biefem ein Spridimort: @in iöiertel

artet ein J^inb feinem ^^Pflegeoater nad), Voxt e^ äl)ntic§

bom bcutfd)en ^^aten nod) ^culc umläuft. ^Denn in Xljüringcn

erbt bau ilinb ein Siebentel ber ^^-^o teneigenfdjaften , im ©raun*
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ytfjlüeigifc^en sleii de dritte Ädere nan Päen (ferlägt bie brit'te

?lber noc^ bem ^aten). ©djon ber übermütige junge SDJeier S>t\xa=

6red|t, ber im» im 13. .^al^rQunbert gcfc^ilbert irirb, |)ral^It bamit,

ba^ er üon feinem Xote, ber eilt 9?itter tüar, bie ^iigenb be§

©tol^ca geeröt ^cte.

®te ürditidie ©n|img forberte einen ^aten, be§. eine

'Jj^ntin. Q&er jd^on ^ert^olb öon SftegenSburg , ber rebegeftjaltige

^JJ?inorit bC'3 13. SaJ^t^nnbertS, eiferte gegen bie Unfitte, 6i^- §u

jmolf ^^aten ^ur Xaufe aufjubieren. 9^d^ begnügt man fic^ in

Oberfteiermarf , ber ©tfitoeig unb Dieten fübbeutfc^en Sanbfd^aftcn

meiften^ mit einem ^atenpoar, bod^ bie ^urc^t, jemanb 5urüdf=

gufe^en, ober ^runffudjt ober ©ier "noc^ ®ef(^en!en ^at §. 53. im

Söiefent^at unb bei ^for^^eim ^in unb lieber ac^t ^atenpaare

beftellt unb \\\ 9?orbbeutfc^tanb finb brei SDJdnner unb brei grauen

l}äufig. ®ie '^luömaljl ber ^aten ric£)tet fic^ balb ftreng nad) bem

35ermanbtfct)aft§grabe , balb nat^ ber S5e!onnt= ober Sf^ac^barf^aft.

®ern nimmt man ben (S^rengefellen unb bie Brautjungfer, bie bor

einiger ^t\i 't>a^ nun mit bem erften ^inb begtücttc ^^aar gur

Xrauung fütjrten, unb leiftet i^nen bann, tnenn it)nen ein Äinb

geboren toirb, at§ ^^aten ben ©egenbienft. ®ü nun in oielen

©egenben W ©eüattern bei njeiteren kaufen nicljt getoed)felt toer^

ben, fonbern für alle ^inber einer g^amiüe biefelben bleiben, fo

beftirit oft bie gegenfeitige unb immer ttieber erujeiterte ^aten^

fc^aft gtoifrfjen jUiei gamilien ein au^erorbentlid^ feftes unb innige*

^er^ältniö. 9^ac^ fat^olifctjer ^Borfc^nft bürfen ©eüattern nid)t

heiraten, beö^alb muffen im beutjdien ©übtoeften ^ujei ^aten an

mand^en Orten einanber fremb fein, iuogegen in Siebenbürgen gern

ein S3urf(^e unb ein 93?äbc^en, bie ein Söeri^ältriiö miteinonber

{)aben, §u ©eoatter getaben merben. Überall roirb auf guten 9^uf

ber ^;paten gefeben unb 5. S5. lebige 9Jlütter nic^t ba^u ermö^It,

übrigen^ auc^ «Sditoangere nic^t. ©egen jene ergebt ja aud) fc^on

bie ernjö^nte Sl^eorie ber 35ererbung ber ^ateneigenfd^aften (£in=

fpruc^. S)ie aufeer ben 5mei ^auptpaten beftetiten S'Jebenpaten

gelten nidjt für öoQ unb §eifeen too^l alemannifc^ @ u f
= ober

@cf)lottergötten, iveftfälifdj ©tertpaten unb anberSmo ®elb*

paten, bie nur gum ß^djen ober 3al)len gut finb unb ben ©tert
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ober Sc^rranj bitben b. ^. binterbrein laufen. 3" ©efatter labet

meifteits ber iöater ober bie ^ebamme, an einigen Crten f(^on

oor ber ©eburt bes Äinbe^, um ^^iau ii^ut e§ bie 2Jiutter felbet,

fie begrübt ©ciüöbnlirf) aber ergebt bie ©inlobung gleid) nad}

ber Oöeburt unb ^äufig in einem fciertir^en ©eoatterbricf.

©in S3utteröoge( (Sd^metlerling) J^eifet er im Söraunfc^meigij'cfien

unb mirb in ben ^römting^obörfern bif^ jum Xauftag anä T^enfter

geftecft, ha^ HjU. jeber Asorübergebenbe fe^en fonn. Xienn Sabber

meern iö 'ne @re üofn Sü'en, aroer 'neSi^anne üorn
©elbbü'el 9Sie §oc^ bie ^atene^re gefc^ä^t rotrb, le^rt aud)

in Cbevöfterreicf) bie SDceinung ber Sc^roanenftöbter, baß, roer beim

Äornfe^neiben auf einen frifd) aufgetriebenen ^^almbufc^en, roie fie

ju Cftem inö gelb ^ur Stbroe^r beö Unroetter» gefterft roerben,

ftofee, binnen ^a^reefrift beiraten ober einen ©ötten (ein ^aten=

Hnb) befommen roerbe. 'J^arum beifet and) im beutf^en <2übroeften,

ben roir überhaupt bei ber fotgenben ^^atenfc^ilberung öorjug^roeife

im 5(uge behalten, ^ate fein ©rofef ein unb al^ ^ate jur Äirc^e

gc^en ©ro^Iaufen, unb roenn ®ötte unb ®otte nacf) ber ^aufe

fic§ am 9Bein laben, fo öertrinten fie i§re ^offert (Öo(^=

fa§rt)! 3" ®^^^" ^€^ ^übfc^en ©ötti ober ber ^übfc^en

@otti fe^ren bie ^fJac^barn ober greunbe im Danton 3"9 ^^'

mittelbar oor if)ncn ^er bie 'Straße big jur ßirrfjt^ür rein. Sn

Siebenbürgen §ebt bie jüngere öJobe ha§' Äinb auö ber üom Ur-

gro^uater angeftorbenen 9Siege mit ben Söorten: 2(n ^iben

nia mer (einen Reiben nehmen roir) mät, cn Gräfte roolle mer

brongen en am ©efangb (in @efunbt)eit) leaffe mer ic^ (roir

euc^). $]ebige ^aten ge§en im Sonntagyfrf)mucf §ur STaufe, fie mit

einem Siranje ober <2c^apel, er mit einem S[Raien, ben fie il^m

angeheftet ^at. ©ie fc^reiten nocf) in manct)en Orten unter bem

©locfengeläut nic§t auf 9^ebentoegen ba§in, fonbern auf ber alt=

berfömmlicf)en gö^i^ftrafee, bem ^od^jeit§= unb £eicf)enrocge. Über

einen ^aim bürfen fie nid)t fteigen, StuFifgang muffen fie meiben,

benn alleö Unfd.)icf(ic^e unb Unreine übernimmt leidjt ber ^arte

Häufung. Sie tragen bie ganje Seranttoortung für fein ©ebei^en.

'J^enn ha^ ift nun boc^ börf)ft merfroürbig, bafe in nieten ^rd)en

bie "ipaten allein unb bie §ebamme mit bem Äinbe öor bem Xauf=
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ftein fielen , n'ät)renb beibe ßttern fern ftnb. 5[&tt)ec^)etnb Rotten

fie eö, bie ^atin aber beim '^toufaft felber, unb bann ßingen fie

früher mit i^m um ben ^Utax
,

je^t fnien fie mit i^m an beffen

(Stufen uieber unb beten ein 5ßaterunfer. 25erlie^en fie bie Äird^e,

fo fpicUe i^nen früljer ber Lüfter auf ber Drgel einen träftigen

9J?Qrfd) ober gar einen luftigen SBal^er l^interbrein , mofür er ein

©jtrngefc^en! befom, ebenfo menn ha^ kleine ju feinem ®füd mit

bcm äu Dftern ober ^^fingften ge)cl)ijpften SBaffer getauft mar, ben

Öfter = ober ^fingfttauf empfangen i^atie. ®a§ ^inb erhält

im füt^oUfd^en ^eutfcl)Ianb ^äufig ben 9?amen be^ ^alenber^eitigeu,

an beffen Stog: e§ geboren ift, ober ben eine§ ber (Sftern ober

^aten. 1)en unel^elid^en Slinbern bereitet bie ^ir(f)e einen anberen

©mpfong. SSäl^renb bie t^did) geborenen |e nac^ bem ©efci^led^t

mit gmeimaligem ober einmaligem ©efäute begrübt merben, bleibt

biefeg ftumm, menn ein une^e(ic§e§ in hie ÄHrc§e getrogen mirb.

Unb nid^t bie ©Item ober ^aten beftimmen feinen tarnen, fonbern

früher menigfteng fucl)te ber Pfarrer if)m einen befonberö alt=

mobifcfien unb !uriofen au§, ben e§ aU ein 9J?erfmaI burcf) fein

Seben tragen mufete. (£00 unb ©enoöefa maren biö in bie üier=

giger Sa^re bie 9?omen unehelicher 9J?äbd§en in Söattbürn. ^rber

fotd^en ^inbern gu ©eoatter ^u fte§en, gilt für ein befonbereö

SBerbienft unb giebt ®(ü(! gum heiraten, grüner mufete bie (ebige

2J?utter eines 5^öufling§ mit i§rem ©eleite t)or ber ^irc^t^ür

märten, biö ade auö bem ®otte§bienft l^eimfe^renben ^rd)gänger

an iJ)r oorbei maren, an einigen Orten mor fie fogar babei mit

Stro^jöpfen übel öergiert. ©eit ber Qdt i^at fie i§rf eigene, bon

(grauen unb SRäbc^en gemiebene iöan! in ber ^rc§e, unb mondje

ftiUe %t)väni: ber 9ieue rinnt mäl^renb be§ ®otte§bienfte§ il^re

3!Bange ^inab. . ©eutfd^e 9'Jamen übermiegen im proteftantifd^en,

frcmbe im fotl^olifc^en 'ÜDeutfcf)Ianb. Unter 25 Änabennamen im

bat^erifd^en 3J?itteIfd)maben finb etma 5, unter 21 meiblic^en nur

3 beutfd). ®ie Xaufgefettfcfjaft, atemannifd^ Xäufe, manbert bann

inö 3Birtö^au§, audb mo§( öon einem gum anberen, unb mer i^r

begegnet, münfc^t ®iüd gu'er Sugenb. ^inber fpannen au^

eine «Sdjnur über ben 2öcg unb geben ii)n erft frei, menn ber

^ate ein Xrinfgelb ge^a^It i)at ©elbft bie ^l^ür be^ (S)eburt§*

SKc^er, ©entft^e iBoItStuiibe. 8
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\)(xVL\ti berfc^liefeen fte ober We Dienftboten unb laflen erft gegen

ein ©efcfteitf ein. §ier ober quc^ fc^on bei ber Staufe fetbec ftecft

ber SS^<xii boS Singebiube, Sinftricfete, tiie Xäufe bem

Äinbe ins ^auftiffen, blanfe ©itberftüdfe öon fc^öner ^ragung,

in Xirol her §ort ober .^ofcf)t genannt, ober Söffet unb 9tüftcr

(9?ofenfrQn5) ober, toenn'ö um Sglou ^od) ^erge^t, eine Ur!unbe

über einen SSalb ober eine 2Biefe. Um ®uben [tecfen bie ^oten

Knaben jur ^.oufe neunerlei Q!»etreibe, 9J?äbc^en Seinfdmen unb

eine eingefäbefte 9^äl^nabel in ben ^^atenbrief. Stltertümlic^er

fäf^t b. \). Binbet bei ®ott§elf ?lnna S^äbi Sotoäger bem

SJidb^en jur ^aufe ein ©d^eibd^en Orot unb ein (Sc§ei6c^en

Äöfc ein mit ben 5Borten: ©o tuirft ö|)pe fo ®otteI

{t\xo<i fo @)ott njitt) nie 9KangeI leiben, fonbern geng

(immer) öppe gnue 5'ejfe ^a; bi SBuebe ift baö nit förli

nötig, 'iii^ !ommen el^er burcf) bie 9BeIt. Sn Siebenbürgen,

wo man überhaupt goi^i^cn unb Formeln treu bemal^rt ^at, legen

bi« jurütfgete^rten ^aten 'tia^ Äinb juerft auf ben Xifc^ „1)u

fodft tnad^fen toie ein ^if^", bann ouf ben ^crb, „^u
follft tt)ad)fen beinern 5öater unb ber 5!}?utter mert*,

enblic^ nufä 95ett „Du follft fd^weigen, biö beine SDZutter

bttrft unb wöfc^t." hierauf fegnen eS beibc.

Damit beginnt nun ber jal^relange, freunbtid^c, gabenreidjc

S3erfel^t ber ^aten unb i^re^ ^atenfinbeä, ber lueniger d^riftlid^en,

ol8 aftgermaniftfjen S^arafter trägt, unb ber oft fo innige 3?erfel^r

ber ©Itern mit ben ©ebattern. Da§ §^efd^cn!en be^ Stinbeö ^ebt

fc^on nac^ uralter Sitte beim 3<^'^"^" lieber an, ober menigftenö

bie SBärterin befommt bonn ein ®efd^enf. 93cim erften Scfud^

feiner ^aten ftreii^cn fte i^m \i(xi Druei b. i. ®ebei§ei, ba§

^lauberei ober ben ©c^roatigocfet, ein ©, ba§ eö balb yam

Spre^en bringen foH, in ben SJJunb. ©ei ber Snipfung befommt

Gö ein ^leibd)en. 3"^ erften Sd^utnjeg ruftet bie 'i^^atin ibr ^nb
mit bem ©otte^ä^ b. ^. einem DoUftänbigen ^atenau/^ug auö

unb ftedft i^m ein ®elbftüc! in bie 5;afd)e, bafe eö immer ®elb

\)ahQ. Die arme 9[T?agb fpart mo§( bie §emben, bie fie jum

üienftlo^u empfangen, ^z\\ i§re^ Sebenö für ein ^atentinb auf.

^?(fle uncfjtigcrcn ^fcfttagc uerfcbonen bie ^aten bem ^iube burd^
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i^rc @nben unb loben eö jur Sc^Iac^tfdjüffet, §« jeber ^Quöfeier

ein. ?rin Merfectcntage fd)enfen fie @cehn6re^el, in Xirol ju

5tller^eiligen ben Änoben ein 9Rofe, ben 3Käbdjcn eine ^enne aug

^eig. §lm S^ifolou^abenb fteüen fie ben ©abenteüer unter, ^u

S®ei^narf)t bringen [ie ettoo ein ßebfut^en^erg ober ein ringförmige^

^eböc! unb @e(b, gu 9?euja^r bie 3'?euJQ§räbrc^e( ober bie .^eljete

in SBeifebrot, ober fie Reifen e8 mit SRorf unb ^ewb. ^er S^ube

bringt böfür on einigen Drtcn am ^olmfonntag ben gett»eil^ten

'ißatraen üon bcr Äirc^e triump^ierenb jur @otti unb ftecft ibn bei

i^r auö. 3^ Öftern erfreuen bie ^oten mit ber ^aejagetc, ber

^afenjagb, bem ©uc^en ber Cftereicr, unb mit SSerfen, bie auc^

h)0^ noc^ gu ^ngften gefpenbet ioerben. 'am ©eburtd* ober

9Zamen8tag ftetlen fic^ aud^ ^atengef(^en!e ein. SBei ber @t^ul='

entloffung ober erften Kommunion ober Konfirmation finbet biefer

lange 3^0 öon ©efd^enten fein @nbe, mag e§ fein mit einem ©troufe

ober Siranj ober ttjertooöeren ©ac^en, toie einer Xafc^enu^r u. f. n).

?ln biefem Xage fpricl^t it)nen aber auc^ baö ^atenfinb feierlich

feinen ®an! au§, oft auf einem buntgeränberten ^atenbrief:

^0 id^ ber ©d^ute »arb entnommen u. f. h). 3tber bod^

aud^ noc^ ber junge S^rieger fteHt fid) ben ©etoattern oft e!)er, alö

bem <Bö)a\^ in feiner Uniform Oor. ©nbtid) treten bie ^attn noc^

einmat bei ber ^oc^jeit aU Brautführer unb (S^renmutter fctjü^enb

l^eroor, ingbefonberc bie ^atin, loetc^e bie leibliche 9)Zuttcr, bie

Dielerortö an ber ^oc^jeit nic^t teilnimmt, forgfältig ocrtrilt unb

ber öraut ben Übergang in ein anbereS ßeben mögtid^ft ev(eid^=

tert (f. unten). ®ie ^oten tonjen mit bem Brautpaar ben (iljvcri'

tan^, fi^en an ber Xafet neben i§m unb eröffnen baS ©üben,

b. |. ha^ Übergeben oon ®ef(^enfen, in X^üringen 5. B. mit dnem

Kiffen ober Keffel, unb fc§tiefe(i(^ fd^neibet bie ^otin ber ©rnut

ha^ Kränkle Oom Kopf: nun ift biefe eine junge grau.

„'iDie finbtic^e greube an fotc^en (Sl^ren^äuptern," fagt (^ott^elf

irgenbtoo, „ift eine gar mäd)tigc Kraft in ünbtic^en Gemütern. Bei

i^nen frembet bo§ Kinb nid^t unb Oerlemt bie Seutf^eu." ©ie ift

aber audt) ein «Segen für bie ^atcn felber. Über ben engen 5Crei^

ibrc^ eigenen §aufe§, i^rer eigenen Kinberfc^ar ^inau§ lernen fie

^flic^ten gegen anbere, Siebe ju anbcren empfinben, o^ne baburrt)

8
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ben S^rigen etioQö abäubrcc^en. ^Im frfjönftcn j^igt fid) baö in

Ätani^cit unb 2ob. ^at ein üeineä 9[)Mbcf)en heftige ©ic^ter, fo

jic^tin ber ^falj ber ^Qte rajc^ fein §embe ou^ unb roirfelt e§

hinein, bann lüirb e§ gefunb ober ftirbt rafd^, unb fo mac^t'ö bie

'ißatin mit bem Knaben. 3tuc^ bic bei ber Xaufe getragene ®otte=

fdöürjc toirb i§m anberörao um ben Äopf gefc^lagen. SSeun nun

ba§ geftorbene Äinb jur ^Ibbü^ung ber (Jrbfünbe burcö bas 5eg=

teuer fliegt, fo fü^It c§ bie .^i^e nic^t, forteit ba^ ©otte^emb

ben S^örper becft. Sn «Sci^maben mirb beim (Sterben eineö Äinbe»

ber ^Qte ober bie ^atin gerufen, ha^ es (eirf)ter fc^eibe. 3"
gleichem 3^^^^ brücft ber norbfriefifc^e ©euatter feinem ^^aten=

finbe bie Vadarjim , bie ©eoattergabe in bie §anb, einen tleinen

?tpfel, in ben eine ©ilbermünge ^ineingeftcdt ift. ©en (äötteU

brief, bie öom "ipatcn auägeftellte, mit gereimtem SOJai^nfpruc^

unb aud) mo^l mit Söitbern uerfeljene Xaufurfunbe, legt man mo^l

in feinen Sarg. 2)en bebt bie ^atin aufö ^aupt, betrübt, tt)ie

toenn ba§ eigene Slinb brin läge, unb trägt i^n oft ftunbentoeit

tiom armen ©cbirg^Sborf in§ X^at 5um grieb^of, mo fc^on ber

^;pate märtet unb iljn oergröbt. 2)ie ^^atin ber^^iert "bai ^reuj

auf bem ®rabe ober l^ängt bie IBIumen, mit benen fie ben Sorg

behängt ^at, in ber ^'apede auf unb fdjaut nod) Sa^re ^erna^

5U ben melfen Erinnerungen i^re^3 ^atenglürf§ hinüber.

^ie frf)merfte «Sorge aber fällt ber aJJutter §u, bie fie

meiftenö gern trägt, aud^ menn bie 2(rbeit fie oft in bie ßüd^e

ober gar auf§ ^-elb ruft, ^ot fie für ba» Äinb feine ©efc^mifter

ober ®ro§e(tern jur §ut, fo nimmt fie c§ gern mit ^inau§ in

einem 9SägeI(f)en. ^ann fie^t man e» motjl im Srfjatten eine^^

na^en 53aume§ fcfjlafen unb fpielen, oon Ääfern umfummt unb üon

93Öge(n umfungen. 3Sor mieoiel gestern unb (iJefa^ren ift z^ ju

behüten! §at eö ein 3J?uttermaI, fo blicft bie Wwiizx, 'tio.^ Äinb

im llrm, auf einem Äreu^meg in \)zn ^unef)menben 9)?onb unb

fprirfjt, inbem fie ba s 3Jcal mit ber §anb bcftreid}t: ^rUeö, maä
id) fe{)e, nimmt ^u, alle^^ ma^ id) ft reiche, nimmt <xh.

S?on ftranf^eitcn fürdjtet fie befonberö ha^ ^Inmad^fen, bic

^Itemnot, bic 3KunbfäuIe, ben ?fu«fc^fag im 9)?unbe, unb oor

atlem "üo^^ ,^raifcn, ©cfraifc^, bie Jraife ober fc^mäbifdj
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©ic^ter b. §. kämpfe, bie man ben 6 Öfen Seuten, ben .f^eyen,

fctjulb giebt. 9}?an !ennt eine Unja^l 5Irten: noc^ ift um S^onn?

borf im @d^tt)arätüalb ba§ @prid^tt)ort lebenbig: 'ö gtt 77 er t ei

®'fic§ter unb 77erfei ®icE)ter, unb ber fogen. ®id)ter =

fegen Derloünfe^t bereite 77 ©icfjter in ben tiefen SSalb unb bie

l^o|en @i^en, in ha^ ftel^enbe unb biv3 fiegenbe ^olj ober auc^ in ben

©ranit, gerabe n^ic ber Snbier üor mehreren taufenb Sauren bie

Krämpfe in bie ^o^en 3^äume unb ben SBatb öerfluc^te. ®ie

SIngft ber 3J?utter nimmt nic^t gern ^um ^Irjt i§re ßuffuc^t, \)at

aber für all biefe 77 ^rampfarten ^unbert unb taufenb SDhttel

erfonnen, barunter fo abenteuer(icf)e, Ujic man fie in fo((^er ^üEe

auf feinem anberen ^ranfl^eit^gebiete toieberftnbet. (£» giebt

®ic§t erbäume mit ()eilenben Stättern unb 3tt'eigen, @icf)ter=

freuge, freujförmige , fleine @d)ub(öbc^en mit Kräutern unb

Amuletten, ©id^ter tappen, fdjttjargfeibene mit frommen 3^^^^^

unb ©prürf)en beftirfte @eiben^äub(ein , ^rompfringe, bie ous

©argnageln ober auct) au§ ber ©d^ere gefertigt finb, bie man

einer im SBocf)enbett geftorbenen g-rau in§ ®rab gelegt §at. ?(ud^

bie feibene Sroutfd^üräc, mit einem ©d^malbenneft Dom ^aufe ober

^ufeifen unter ben Äopf gelegt, t^ut gut. SOiuttermili^ in einem

9legenbogenfd)üffelcf)en ; SSaffer, au§ bem ein ^eujfdinabet ge»

trunlen; ein Xaubdjm, an» §er§ ober ben Alfter beö ^inbe^ ge=

Ratten; bie an einen \yat)Qn gereiften ^lürfentoitbel einer 9tingel=

notier, ha^^ aug bem C^r be» ©d^meineg genommene Ä'e^rbein

ju SD^e^l gemal^len unb eingegeben unb ber au^gel^ängte , obere,

redete genfterlaben , auf§ ^nb gelegt, bringt ©enefung. 5luc^ in

^^ommern unb SBeftfaten Reifet "es in einer gieberbefd)töörung

:

S)ie Xaube o^nc ©all ^ilft für ba^ 77erlci lieber

all. 5lber mir üerfte^en boc^ nur teitoeife bie Sbeengänge biefer

romanhaften SOtebi^in , oon ber ^ier borne^mlid^ auS bem ©üb=

toeften groben mitgeteilt finb. Sterben in ©tten^eim in SBaben

bie ^nber nadt)einanber in früher Sugenb toeg, fo geloben bie

©Itern, it)r nätf)fteö big gum 14. 3a^re blau p fleiben, SOiaria

5U (Sljren.

2So bie ?[??utter ha^ Slinb nod^ nä^rt, mag fie mo^l nod^ am

2ed)rain fein Xrinfen mit einem auf i^re ©ruft gelegten ^ruben=
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fufe gegen bie böfen ©elfter fc^ü^en. 9Btrt> ce entoö^nt, )o frf)enft

man il^m ein langet, rotfeibene^ Söanb im ©r5ge6irgc. §tm beften

h)ä^It man ben 3o^annig=, ®rünbonner§= ober Karfreitag ba^u,

ober toenn bie ßuQöögel fommen ober baö ^^dh üoll grüd)te fte^t.

3n ben meifteu ©egenben §at bie 9J?utter nur furje Qzit 92al^rung

unb fann fi^ ouc^ in ber ©title^eit nid^t fc^onen. ^o^er bie

Äinbetfterblic^feit gro|. @ie giebt i^rem ^nbe bie ^^afc^e ober

ftreic^t i§m ein Äinbömu^ mit bem 3eig€finger in^ 9D?äu(c§en unb

legt cö mit bem fübbeutfc^en 8 c§ n u 11 e r , ©(^tojer, bem fc^le=

fifc^en 9?ätfcf)el, ©topfet, ^ur 9iu^e. Sn eine meite Seibbinbe,

fübbeutfc^ götfc^e, auc^ bie ?lrme unb j^üfee eingebunben, liegt

e^ ha. ^ann fingt fte i§m ein ©d^Iummerlieb ; \)od) unb ftorf

fe^t fie ein (am S3renner), ^ie^t ben STon (ang ^in unb lü§t bie

SD^elobie fartft abfatten. Unb mit i§ren eintönigen SBeifen üon fc^ein==

bax oft fo löppifc^em Sn^alt !anu fie beffen unbetou^t nod^ umS

^a^r 1900 in ber niebrigen, bümmerigen ^tubt l^e^re ©eftalten

unb Silber oon ^örf)ftem Filter unb STnfe^en aufleuchten (offen

^reitit^ ba^ ©runbmotiö ber meiften Söiegenreime ift boö nid;.i

eben geiftreic^e oon bem ©d^af, bnä ha brausen fte^t unb bie

SRu^e ber 2)2enfd)en nid^t emftU^er beeinträchtigt. Unb boc^,

menn bo» Äinb nic^t einfc^Iäft, mirb gebro^t mit ben fdjm argen

unb ben toeifeen, bie moll'n niir'ö Kinbd^en beißen

^ann merben üuc^ ißater unb SKutter unb anbere Xiere in biefen

Sonflüt üon @rf)af unb Äinb einbezogen, unb in mandjcn Siebern

toirb bie gange Xier« unb SDJenfc^enmelt , ber Qktrten, bie etube

be* ©auem^ufe^ mit il&rem ISngetsbilb an ber Söanb um bie

?Biege ^ergegoubert. 3ö in ber 5^me geigt bie 39tutter i§rem

unruhigen @afte bie ^crrlid^feit ber nüd^ften ©tobt, ©o fingt fie

im füblic^n (Sc^njargttjafb , öon too auö man Stl^einfetben unb

S5afe( in buftiger ^rne fielet:

Rttte, ritte solle, in Basel stoht 'n Chohle fein Rappen),

In Rhifelde (Rheinfeldcn) stoht 'ne golde Hüs, 's schaue dn Jung-

fere drüs.

Es hangt 'ne Engele an der Wand, 's hat 'ne Äpße in der Hand.

Ks kommt 'ne Müs und pickt ihm drCts,



®eburt, Saufe, ^nb^eit. HO

Es kommt 'ne Kue und luegt ihm zue,

Es komnt 'ne Gais und lasst 'ne Seh . . . u. s. m.

derbes unb ßf^^teä ö^irb ol^ne iiHe ßi^^P^rlid^feit 5u[ammeii=

Qefafet. 5r6er e§ ge^t aud^ ol^ne "Derbl^eit. @o fingt bie ©ieben*

bürgerin:

Schlof, Hanzi, schlof,

De Vigel (Vögel) sanfeii em Hof,

De Katze spennen af em Hiert (Herd),

Te (Du) best mer tausend Gelde (GuldenJ wert!

3a über bem ib^lli[(f)en ^rieben be§ öauern^aufeS toirb aud^

ber §immet geöfinet mit feinem lieben ®ott unb feinen golbenen

©ternen. Denn jener Siebe^anfang 9lttte, ritte fotle, nimmt aud^

fofort einen onberen gortgang mit ben SSorten:

Der lieb' Gott, Kindle, hol dt

Uf einem goldene Schüttelt,

Das . Väterle z vorderst,

Das WXetterle z hinderst,

Unc(s Eindl in die Mitte dri(n).

So fahren wir miltenand in den Himmel ni (hineinj.

Slber baö 9J?er!tt)ürbigfte ftnb bott) jene brei Jungfrauen ober

SWaretjeli, xoit fie oft oud^ i^ei^en, bie qu§ bem golbenen .§qu§

fc^auen. Denn in anberen burd^ einen großen Xeil ©eutfdfitanbö

verbreiteten ©d^Iummerliebern ^eifet'ö öon iJ^nen meitcr:

Ais (eine) windet Side,

's ander schnäizlet Ckride (Kreide),

's dritt schnidet Hdberstrau,

B'hüei mer Gott nus Chindli au,

ober

:

's dritt stot ann-der ff'and,

Hett e Glöygli inn-der Hand;

Wenn das GlÖggli schlot,

So si-mer (sind wir) alli dod.
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Und wenti das Glöggli chlingled,

So si-mer alli im Hirmnel.

^k\t SBeife tlingt ernft^after, fa[t ttjie ein ®ebet aui\ Unb

eö ift au(^ in ber 2^Qt uon fe^r ernften ^serfonen bie 9iebe.

2)enn jene brei finb feine anbeten ot^ bie altgermamfd)en @c^icffatS=

Jungfrauen, bie fic^ auc^ mit Spinnen, gtedjten, <Sc^ni|eIn, <2rf)nei=

ben unb 3^i^rei§en abgaben unb in SBatjern in uieten «Sagen ai^

bie brei @d)ire[tern ober ^eilrätinnen ^ünbet, 3Sarbet unb SBitbet

noc^ be!annt finb. ^a^ bem Sifc^of öurt^arb öon 2Bormö umö

Sa§r 1000 glaubte bas 5}olf biefe brei nod) bei ber ©eburt eineC^

Äinbeä anivefenb unb fe^te i^nen Speiö unb Iran! ^in, gerobe

fo Ujie bie ©riechen nod; ^eute i§re SDJoiren ober Sc^irfjalsifrauen

bei ber C»5eburt bettjirten. ?(t)nungöloö §üt nod) §eute m6) bie

beutfc^e 9Wutter an ber ÄHnbern)iege bog ?(nbenfen an biefe ®e^

bictcrinncn be« 9Jfenfd)en^, in^^befonbere bes ^inberlebenö, bewahrt,

aber and) nod) baran, ho.'^ ber liebe ®ott bes neuen ©laubenö

ber ernften 8djicffatöfroueu be§ atten (iJIüubeuö |)err gentorben ift,

n)ie bie eine ©d)(u^3eite bezeugt.

®rlt)eifen fi^ bie obigen beifeenben @d;afe nic^t bebro^Iic^

genug, fo tt)irb im ^aiferftu^t bei ^i^eiburg ttJO^I bie ^iftorifd)

berühmte ^oHjeioerorbnung : 9tu|e ift bie erfte 33ürger =

Pflicht, in ^lieime gebracht, bem fleinen (Srbenbürger öorgefungen

unb in einem fd)Iefifi^en ©d)tummerlieb fogar mit bem 2obe ge=

bro^t, ber in einem tt}eifeen Äittel an ber ©tauge §änge. !^u ober=

pfäläifdjen ^Heimen fdjeint fid) n)ieber noc^ etwaö 5flt^eibnifc^e^

äu regen:

Schweig stilla g'schwind, mä loihes Kind!

Da (der) Wautzl (oder Waudl) kummt und nimmt de (dich) mit.

Schweig stilla g'schwind und halt da (dein) Maul,

Er is sclion drdss'n mit sein Gaul!

Xer Ujitbe ©turmgott 2Buotan, ber am SfJifotauötage unb

5Öei^nac^töabenb mit feinem Sdjimmel üor fo nmndjeö ^\x\\i

tommt, bie ^inber ju ftrafen ober ju belohnen, nätjert fic^ aud^

ber 5i\?iege beö unartigen ^inbeö, äömal menn ber iBinb um^
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^Qu6 fjcuit Überhaupt fcf)rec!t man unartige Sinber mit beit

Qltl^eibni)djen ©efpenftern, bem §afenmniin, grau §olIc u.
f.

tu.

@ct)ön tröftct baijegen bie norbfriefifdie Wlnüa am SSinterabenb

:

fFol flaegen de Wülken,

Wol saust de Wäjnt,

Wol staewen de Flöhen (^toden) aemeraenk (durch einander),

Schlöf nor, schlöf nor, me güldig Käjnt!

SluS bem freunblic^en föngelgtauben gingen bann nodf) Sieber

^eröor, bie me§r ben ß^aratter öon 5l"benbge6eten tragen unb oud^

tjon ®rmarf)fenen ^ur eigenen ©eru^igiing berroenbet toerben, rt)ie

ein öon ben grangisfanern bnrd) 5)eutfd)(anb, |>oßanb unb ^äne=

marf üerbreiteteä @ngelf(i)u|lieb. Sn ben beutfd)en Seite communi

ber öene^ianifc^en 9ltpen f)ä(t eg nod) bie alte S)rei5a^{ ber (Sngel

feft, meift aber füi^rt eö 12— 18 auf. ®ie altefte mir befannte

gorm fte^t aU 3nfd)riit auf bem ®rabftein griebri^ä mit ber

gebiffenen SSange (f 1319) in ä)?ei^en:

Ich will heint schlafen gehn,

Zwölf Engel sollen mit mir gehn,

Zween zu Raupten, zween zur Seiten, zween zu Füssen,

Zween, die mich decken, zween, die mich wecken,

Zween, die mich wisen zu den himmlischen Paradisen.

SDiefe nad) Sn^att unb ^IRelobic in ben öerfc^iebenen Öanb=

fc^aften balb überrafd)enb übereinftimmenbe, bolb fo berfdjiebeue

^^loefie übertrögt fic§ öon ber 35>iege auf ben ©c^ofe ber 9D?utter,

bie Äniee beö ißoter§, bie 'Junget beä ^nber^änbd^enö. Unter

biefen 9(ieimen nehmen baö „iöade, bade ^uc^en", bog 9ieiter*

Heb „^opp, ^opp, D^eitertein" unb „®ie§ ift ber Daumen,

ber (ber Zeigefinger) fdjüttelt ^ftoumen" u.- f. to. mit

feiner S^ederei unb bet^örenbem Äi^et eine nationale ©teUung ein.

Smmer unb immer mieber ^ört ba§ ^nb bann auc^ fo gern bie

r^t)t^mifc^e 9iacl^bilbung ber ©timmen in ber 9^atur, ber ^ier=

unb befonberä ber S8ogetfprac^e. ®er 93u^finf ^. 93. fingt ^tcifdicn

0?§ein unb 9Ru^r: „i^i = ct = ci = ci(ia, finb bieÄiefd)fe§ bau

riip?" (bie £irfd)Iein balb reif?) <5o mirb aud) ber Älang ber
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©locfen ober aud) baö Poppern beg Tlüf)lxah§) lieber erneuert.

3n bie öielen !(einen ©piele mifd)en [ic§ aber audj fteine ©d^merjen,

bie burc^ ?lnblafen unb bejonbere § e i ( f p r ü (^ e befeitigt tuerben.

333enn baö B'^^"^" namcntticlj bie ^^aten erleicf)tern
, fo legt in

ber §ntmarf bie 9)httter ein ©tücf i^reö Sonntogöfteibeö über bie

SBiege unb ^auc^t i^rem Ä'inbe breimal in h^n üJ?unb. Snx granten»

lanb rcirb ber enbltd^ ^erDorbredjenbe Qaf^n bann too^l gur guten

SSorbebeutung afg 2SöIferI (Söotfö^o^n) begrübt, kud) ber

gingernögel be<^ Äinbeö nimmt fid^^ hk SJJutter an. ^ie juerft

geroaci^fenen fd^neibet fie nid^t, fonbern bei^t fie ah, benn [onft mirb

ha^ 5^nb btebifcf), unb toenn i^m frül^ ein ßa^n toieber auffällt,

rtirft [ie i^n unter bie 58ettftatt ober in ein 9)?aufe(od^, mit bem

©pruc^ 5. S5. in @(i)(efien: SO^äu^liic^, geb bir e Seinbl,
gib mir e Stein bl, ober [d)IudEt i^n gar felber l^inunter. 2)ie

©rofemutter i[t öießeid^t nod) bie ©innige im §aufe, bie fd^öne

©efc^ic^ten ju er5ä^ten tDd% bie „bem ^nbe [inb, ma^ im i^in\)'

ting ben Blumen ber Xaü". ^od) nod) lieber l^ord^t eS nad^

ber ©tra^e §inaug unb entmifc^t gern ben ©rofeettern au§ ber

@tube in ben harten, ouf ben ^o'\ unb bie ©orfgaffe. STuö ber

engen l^öuglidien 5Hnb§eit tritt eö in bie Weitere Sugenbgemeinfd^aft

mit ben *Kad^bars5ftnbern, ben Xieren, bem Öeben auf ber 2)orf=

gaffe unb in SBiefe, gelb unb SBatb. Unb bei june^menbem

SSof^^tum in ber größeren greil^eit geigt fid^ aud| fofort ber

Unterfd^ieb ber ®e)^fcc^ter.

Wit ber Sugenb l^ebt ha^ felbftänbige, freie ©piel an. 3)iefeö

ift i^re @eele. 9Kit bem ^nbe mirb me§r gefpielt, aU ba§ eö

felber fpiette, nun aber ertoa^t ber ftd^ felber len!enbe unb form*

gebenbe ©pieltricb ber Änabcn unb SJiöbc^en. SBelc^ eine reid^c

SBelt ijat er fid) auf bem Sanbe gefc^affen für fic^ unb bie ©tabt,

bie auf biefem ®ebiet faum eigene^ ^erüorgebradjt l^at ! ®ie ©piele,

bie 8d)elmcnftreic^e ber ^ugenb auf ©anb^aufen, bem S3aupta^,

ober in ber (Sntenpfü^e, bem ''^ad) machen ha^ ftille ^ox\ erft

(ebenbig.
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S)ie lütd^tigften ©piete toerben öon einer ©cmeinj^aft aug=

geführt, bie fd}on jiemlid) halb enttüeber bie Knaben ober bie 9}?äb-

^en au§f(^eibet. Denn nid^t nur in ben Sieb^abereien unb 5Irbeiten,

fonbern in ber ganzen SebenSfü^rung unb fo aud^ im <Bp\ti ma^t

ftcf) nun ber ®egenfa| ber beiben ©efdE^e^ter mit jebem Sa^re

[törfer geltenb.

®ie pufigften [inb Sa^re§geit§fpiele, fie fe§ren in

g(ei(i)er SfJei^enfoIge mieber unb löfen [id) toie na^ ftißer 9}erab=

rebung ab. 95alb na^ Dleuja^r beginnt überaß ha& SOiarmel»,

©c^uffer*, ^licferfpiel, bann folgt ba§ ÄlapJpern mit 55rettern, tooljl

nicf)t fo allgemein, aber bod^ in Söafef U)ie in SSremen, bann ouf

trocfenerem Soben mirb S^aH ge[d)(agen, am 39oc^ bie Söeibertpfcife

gefrf)nitten. ^er ©ommer er^eifdjt mandje ernfte 93efd^äftigung.

am §erb[te fteigen bie ^apierbrad)en, ber Söinter bringt ©c^nec*

baßfömpfe, (Schlittenfahrten, ©erlittjd^ul^läufe ober menigftenö ba§

„®tit)d)en, ©c^Ieifen, ©tennern, '^ü^ä)eln". 9Kert*

»ürbig, toie nun bie Sugenb 9l^^t^mu§ unb %ait, 9JJe(obie unb

^oefie oou ber SBiege, auö ber ^inberftube aii<i) auf fein freiere^

©trafeenleben überträgt! @ine ber früt)eften unb beliebteften ^anpU

güttungen be^ ©piete, on ber namentlich bie SJJäbc^en befonberä

treu l^angen, bog 9leigenf|)iet, jeigt bie au^geloffene ^Semegung

burd^ Sinic unb Xaft unb Söort unb ^on \6)'6n gemäßigt. ?lu§

bem gebunbenen SfJeigeufpiel entmicfett fid^ aber ba^ ungebunbene

fiauffpie*i, bc» ooräugön)eife bie .tnaben an fid^ gebrad)t t)abcn,

unb ba fid^ nun auc^ bereu 5lrme nad§ 'Saaten fernen, fo gebt

barau§ ha§> i^äufig mit bem öüuffpiet oerbunbene SBurffpiet

^eroor. ^ie eixjcntUc^en Äampffpiele, mie ba^ Sfiingen unb

©(^»ingen u.
f.

h). unb bie b^megteren funftooHeren ^änse, fallen

bann fc^on ^um größten %ni ben (Srttjadifenen ju.

9?i(^ blo§ nac^ ber ^oxm, fonbern aucf) nad^ Qwtä unb ^n^ott

unterfc^eiben fid^ bicfe S5etoegungöfpieIe toeit boneinanber. Sm
3ieigenfpie( pflegt bie SB€h)egung (»etbftgmed gu fein, in ben anberen

fuc^t Uor allem ber SBetteifer, bie ©portluft, 55efriebigung , unb

beftimmt barna^ ben @ang be^ ©piel§. ?Ibcr oft ^aben bie ©pieler

aufeerbem nod^ etma§ ^bfonbertic^eö im ©inne. SDJan legt bem ©piel

einen märd^enbaften SSorgang ober einen auö bem mirüid^en Seben,
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fei'^ her Xiere, )ei"-5 ber SDienfcljen, §u Ö^runbe, ober man fut^t

hüvd) ba^ ©picl irgenb einen ^öorteil j\u errieten.

5ßie(e (£piete ^aben t^re Ouüerture, bie mit großer ©^xinnung

öon ben Zeitnehmern begfeitet wirb, ba§> ift ha^ ^Ibjä^Ien.

?luc^ biefea roirb in bert 9R§9t§mug eines ^^erfes gebracht, ber üon

fjödjft merfmürbigen ?tbenteuern ju erjagten pflegt, ettoa oon ber

fabelhaften 9^eife einer f(einen meinen 33o^ne nac^ bem jugefc^Iof*

fenen ©ngeKanb ober oon ber ^rügetei Don fieben Äa^en mit

einem blanfen Jammer in einer bunflen Äammer. 3)?and)e

^nabenfpiele, toie g. ^. ta^ ©c^tagbaüfpiel , bei bem e» fe^r auf

bie gerechte 58erteilung ber Gräfte anfommt, ipirb burc§ eigentüm=

lic^e ftrenge 2Bcifcn ber ^luötofung eingeleitet.

95oU oon altmyt^ifc^en Älangen finb namenttic^ bie 5R eigen*

fpiele. Unter ben ^ingelreigen mit S^ieber^odfen ober Ä'nt€n

ruft §. 3^. ber 9?eigen in ^^re|burg beim biegen:

Liabi Frau, maclts Türl auf,

Lass die liabi Swm herauf,

Lass in (=^ den) Regen drina,

Lass in Schnee verbrina.

Tf Engarln sitzen hintern Brunn,

Wart'n auf die liabi Sunn.

Tiommt fic ^eröor, fo fällt ber tanäenbe SHuberfreiö nieber unb

fingt:

Sunn, Sunn kommt,

/>' Engarln fall'n inn Brunn.

gaft Hingt es mic ein alters, unter feierlichen S3eroegungen t)or=

getragene^ ©ebet ju einer ^immlifc^en grau um ©onncnfd^ein.

^tx Sonnucrgeminn tüirb nod^ gefeiert in ber ^falj mit bem

Sieb: ®o treiben roir ben SSinter au^, beffen 2Bort unb

SBeife mir fc^on auö bem 16. ^al^r^unbert fennen, ober mit bem

DbenttJtilber Sieb:

Stab aus! Stab aus! Dem Winter geh'n die Augen aus!

Die Feilen und die Blumen,

Die bringen uns den Summer.

Horio, der Summer der is do

!
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®er (Sommer trirb ferner begrübt burc^ einen Stingelreigcn,

„Klingel ringet 9fJo[enfrans", beffen Xei[ne§mcrinnen fic^

na^ unb nad) alle nad) aufeen !e^ren, ein anberer 9ieigen rt)te ber

„33taue, blaue ginger^ut", umgreift bie 2(Kerfcf)önftc , bie

förmficl) umloorben mirb, ein britter ift ein ^od^^eit^reigen , ein

oierter töft feinen Ärei§ auf, Ujenn bk in feiner $0?itte öermauerte

^önigetod^ter |)Iö|tid^ au§brid)t unb ben 3)?itfpielenben na(i)läuft.

5lIIe biefe 9?eigen ge^en in einer 'I)urmelobie, bie meift im geraben

%ütt anfange auf ber Duint t-ertoeilt unb jum @d)(ufe in bie

STerj §inab|in!t, ober 5ur Duiut auffteigt, ober öom ©runbton big

j^ur Unterquart ^inabfäHt, %\)pm ber niittetafterlid^en QSoIfioreigen.

(Seiner ml)tl^ifd§cn gärbung narfj gehört in biefen ^rei§ baä burc^

ganj 'Deut)d)Ianb öerbreitete S^rücEenfptel. ßtoei 5linber, bie

fic§ bei ben ^änben faffen, bilben mit ifjren §o(^ge^aItenen Hrmen

eine Pforte, burc^ bie bie onberen, fic^ l^intereinanber feft§a(tenb

unb gebüdft, l^inburd^fd)lüpfen unter bem Siebe:

Baal up de Brugg,

Haal dal (nieder) de Brugg,

Den lesten wöt wi (wollen wir) fangen.

De hilft darin hehangen

unb fo mirb ber ft^te bur(^ bie beiben Pförtner feftge^ülten unb

befragt, ju melc^er Partei er gehören ttjolle, gum ^immel ober jur

^ölle, 5U (Snget ober Steufel, (Sonne ober 9}Jonb u.
f.

m. ^(x6:)

einer ^Tnttoort fteUt er S'^^ hinter ben einen ober ben anberen

Pförtner, biö alle gefangen ^mei Letten bilben unb bie eine ^tiit

bie anbere gu ftcE) ^erübergu^ie^en fuc^t. 2)er übertrunbene ^fört=

ner mu^ fd^Iie^Iic^ unter ben hageln (mit einem knoten öerfe^encn

Striden ober Xafd)entüc§ern) ber Sieger Spießruten laufen. ®ie

örücfe inö Senfeit^, bie ber ©j^riftengkube ni(^t !ennt, ftammt

^ter n)ie au^ im Sßolfltieb au§ bem germanifd^en ^eibentum.

Sd^öpft biefe§ Spiel auö altem 9J?9t^ug, fo ein anbereä, bereite

mel)r (auffpielartigeö au§ ber 2ßirf(ict)feit. Um!reift in Sieben=

bürgen ein |)ü^ner^abic^t be§ SfJad^bom |)of, fo ftürmen i^m

bie ^inber burc^ baö erfrf)recfte ^ü^neroolf f)inburd) mit bem lauten

©rol^lieb entgegen:
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„Hienevogel dre dich eräm (herum),

Dre dich itver de Growen (über den Graben),

Dat dich de Hänjd (Hunde) zeknogm"

u. \. ft). Unb f(^on fliegt er frei)c6enb bauon. '3)qö ift ble 2Sirf=

Iid)feit, QUO ber man ober 5. 53. in 3}?ü^ren unb in ber @ife( ein

fteine^ ^inberbrama mit 5)iafog unb aufgeregter ^anblung gemacht

\)f^\.
(Sin Äinb [tetft barin ben gierig jufüfjrenben^ü^neTgeier,

ein anbetet ben rittertirf) oerteibigenben ^afjn unb bie übrigen,

bie ficf) §inter bem^a^n aneinanberrei^en, bie ängftlic^en unge|(^icften

Rennen bar.

3m Sauffpiel tritt naturgemäß ber ©ejang jurüc!. Sin^eln

jagt ber Srtabe t)inter feinem Steifen !)er, im Dftereierfauf, im

ba^erijc^en Darflauben, rennt er mit einem anberen um bie

Söette. 5)ie Sauffpiele entiuicfetn fid^ leicht ju ^^ng^, ^afc^e»,

3agb= unb 9täuberfpielen. %\t S5erfotgten flüd^ten babei

oft unter feltfamen ^^reirufen ju i^reiftätten öon feltfamen 9Zamen.

©n§ ber §übftieften ift \i(x^ toeit beliebte, \i<:x^ bei Bremen britter

5tbf(^Iag §eißt unb mit bem 9?ufe beginnt: @inö, jlDei, brei,

büö Ie|te ^aar ^erbeü, in ©teiermarf attertümli^er at*

®anerennen ju Dftern auf bem Dfteranger aufgeführt mirb unb

mit bem 9{ufe beginnt: „Äiferifi, '§ ^intere^arl §erfü!"

®ä ift {)ier fc^on au§ ben 3a^ren 1640— 1646 bezeugt. SIbarten

finb bie ©pringfpiefe , j. 93. ba« in ber ©ifel loie in ÜSremen be«-

liebte ©pringen be^ festen einer 9^ei§e über bie gebücJt Dor i§m

fte^enben 3}orgänger, an beren Spi^e er fid) bann ftetit, ftc^ eben=

\<3M bücfenb, no^bem er über atte, unb mögen fie norf) fo §oc^

fein, mit bem 3iuf: . „ 33ucf , ftä fafte!" (Socf, fte^ t\i) fü^n

^inrceggefprungen ift. ©ine anbere ?{bart ift bog ^inffpief,

fd)(eöwig -- ^olfteinifc^ „$>inteIpot, ^infeba§n", bremifc^

„§infepin!\ babifc^ „ ©locfe jpiel ", „ ^opf igloc!", el=

fäffifcq „Slirc^enfenftcrliö ", inbem man in ein^ ber einzelnen

^Iber ber nac^fotgenben, auf bie (Srbe ge,^eidjneten '^x^va nad) bem

anberen flache Steine tuirft, bie man mit ^üpfenbem %^\^z lieber

!)inau^ftoöen muß, o^ne auf bie Stridje ber 3fic^""n9 3" treten.

3n SSaben Reißen bie einzelnen ^^tber Saterne, ^erj, 3iu^c unb

.•pimmel.
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HKit bem Souffpiel [inb bie SB u r f f p i e I e eng üerbunben.

@te beginnen mit einfa^eren Übungen : 2)er Änabe fct)nellt in ganj

<J)eut[d^Ianb gern flad^e ©teine über eine 9Ba[ferfTä(§e , bo^ fie in

grofecn (Sprüngen barüber l^inppfen. ®aö §ei§t niebertönbifc^

titfen, norberbitmar[tfd§ püttjern, bremifd^ fd^eeren ober

[(^irfen, ober ber fübbeutfd^e SluSbrudf nerrät noc^ ben atten

0?ijengtauben : mit bem fcfiarfen «Steinc^en löft ober nedt man
SBaffermönnc^en ober SBafferjungfern unb Sräutle.

Überall in ©tabt unb ßanb fpielen W Suben im 33orfrü^ting

mit SK arm. ein. Berber unb ebenfaEg tüeit ücrbreitet, öom ©renner

biö ju ben norbfriefifd^en Snfeln , ift '^(i& SSerfen öon ©teinen

nad^ einem anberen ©tein, ber n)ieberum auf einem größeren «Stein

fte^t. 5)er ß^^^ftein §ei§t im ©üben S5odE, im 9iorben ^aaf
b. i. oranger, ba§ gan^e ©piet l^olfteinifd^ ^aof up, bremifdö

^ii(x\ af (iS). ®elingt'§ ben §unben (ben SBerfern) nid^t, ba§

Sörfc^en ^rab^unjerfen , fo Idolen fie i^re ©teine ttjieber surüdE.

Gelingt e§ aber, fo mu§ ber 5(uffteIIer rofdb ben 33odE mieber auf*

fe|cn unb banad^, toäl^rcnb biefer feinen gemorfencn ©tein tt»ieber«

^Dtt, ju greifen fud^en. 2Birb biefer gegriffen, fo mufe er aufftellen.

^en öomel|mften ^(a§ unter ben 5£3urffpieten nehmen aber bie

öallfpicte ein, namentlich ber ©cf)lag =
, ^(opf= ober ^Iob=

botl, in Sofel ber „^toatbarige Söalle", ber am liebften

an einem fiteren ^^"^^inö^tag , loenn bie 2öiefen abtrodfnen, ge-

fc^lagen toirb. ©o ber meftfälifc^e „DfterbaU". iBon ber 911!^
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marf bi# na^ ^l^ürinQen fc^tagen Äinber am Cftevtag ober Dier=

5c§n Xage früher, am ©onntaq pubica, bcn Don jungen ©^eleuten

QUO i^rcm ^auie geioorfenen ^rautball fo lange, 6i« et ent^niei

ift. ^oi) früher, am S. ^^eteivtag, bcm 22. f^ebruar, marf bte

Sc^uljugcnb 6iö bor fur^em in bcr ^J;rentfjc)d)cn C^emeinbe Cofter=

^effelen unter ©efang ben <Sint ^icterSbal in bie 3[Bo^nung

junger tr^cteutc, bie einige Senten jnr (^rabbcl binau^marfen

unb bie barum }id) S5algenbcn mit fatiem Sisafier bcgoffen.

Sin gemeingermanifdje^ SBurfjpiel fc^cint baö akmannifdie

.^urnaugfpiet, ^urnufj'en ober SSctt = ^urnuffet ge=

ftiefen ju fein, ha^ in ber 33aar, im ©(fafe unb im Danton Sern

me§r ünn ©rmac^fenen jmeier ©emeinben unter ß^^^^f ^^^ olt

unb jung im grü^ja§r unb ^erbft geübt mirb ober menigftenö

nod^ uor furjem geübt mürbe. Xne eine- Partei f(^tägt mit einem

f(t)Ian!en Sterfen oft 50 — 70 5«B §oc^ unb 5uft>ei(en 600 bi«

800 5u§ meit eine ficine Sdjcibe, uon i^rem brummenbcn Xon

^orniffe genannt, meld)e bie anbere Partei mit großen ^o^=

fc^aufetn innerhalb einer gemiffen (^renje aufzufangen unb ab.^ut^un

^at ^a§ (Spiel ift na§e ucrtranbt bem je^t fo beliebten englifdicn

Satontenni^ mit feinem Siacfet unb toa^rfc^einlic^ bem altnorbifd^en

Sköfuleikr ober (5c^aufe(fpiel. ^ie ^itmarf(i)en l^aben nocf) mehrere

bicfer fraftöoßen Spiele bemo^rt, fo bag 23cttboffeln ganzer

^rd)fpiele gegeneinanber, mit einem ^4 ^funb fd)n}eren ©aü über

bie gefrorene @rbe ^in. 5)od) aud^ bie SSapern fennen bü§ (£ig=

fc^iefeen mit ben beiben ^*arteifü§rern , bem (Sng= unb bem

3Seitmaicr.

?tu^ im SBurffpiet ift oft in ba? 9J?otit) ber 23ettübung ein

anberee uermoben : ^x^v ber 9?ac^a^mung be^ ^^un^ unb 'Jreibenä

ber (Srmac^fenen. Söie mächtig bie^ auf baö «Spiel ber 3ugcnb

eintüir!t, liegt oft ju ^age, ^umeilen ift eö ncrborgener. @o in

ber auc^fterbenben .^eugeife, einem frö^Ud)en iföiefenfpiel be^

(Sübmeftcn^. 'J^ie eine ^artei ftellt einen mit brci Seinen fer=

fe^enen ^ot^floß, bie(^eiJ3, auf unb fd)ü^,t i^n burc^ einen 3iiun

öon ©pi^ftäben, ©piefern, bie fie in bie ©rbe gefc^leubert ^at.

•Die anbere ^artei fudjt ben ßoun mit i^ren Stäben um^umerfen,

unb trifft einer oon i^nen bie ©ci^, fo läuft er mögti^ft meit
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bann auf bem 9Mcfen ^um ©pielpla^ ^urüdtragen. ^aC' ift eine

freie 9?ad^al^mung be§ SBettmäöenS ber ©c^nitter, bie fic^ 6emül)cn,

bie ^eugeife im legten 93üfc§e( ®ra§ ber SSiefe p treffen, ^enn

nad^ alter ^tnfc^auung läuft bei 2öinb eine bämontfi^e ©eife burd^

bd^ toogenbc ®ra§, bie bei beffen 9liebermä§en immer Tal^mer tcirb,

ja baä eine 33ein öertiert, unb fdjlie^tic^ im legten 33üfct)e( ge=

troffen unb getötet mirb. Sft baS Qid'm^t^tn ber lüneburgifcljen

Cd^fenjungen bomit öermonbt?

^m Danton 3ug unb in anberen bilben neben ben @cl^ü^en=

gefcilfd^aften ber @rtDad)fenen bie ©dbulfnaben organifterte 5lrm=

bruftfdjü|enoereine.

SfJod^ fehlen bie Bampffpiele, bie übrigens burc^meg öon @r«

rtjoc^fenen betrieben njerben, am eifrigften in ben 3npentönbern,

in ber ©d^fteij unb ^iroL 2)ort finb namentlid^ bie Sfiing-

unb (Sd^ft)ingfefte be!annt in ^Ippen^eH unb im 93erner Ober*

lanb. §ier fahren §. S8. bie ^urfdE)en ou§ 2öörgl, mit ben toeißen

©irt^al^nfebern auf bem breitfc^ottigen §ut unb bem filbernen

©ti^tagring an ber ^auft, unter tru^igen «S^otttiebern auf einem

ßeiterttjogen nad^ 3^ß ä^^ ^ird^tag. jDenn ba giebt'S ^ttoa ju

raufen, toie auc^ auf bem ^ainjenberg im ßi^^^^^ol ober auf ber

^oi^en (Salbe. 2)ie öerfd^iebenen ^Trten: ba§> §ang!etn, ha^

Sftangfeln, ha§> Stieren, ha§> |)ufen ober §üefen, bie

übrigens im S^ingfampf ineinanber übergeben, ber ^ofenlu^jf

ober ha^ ^ofenreden öerfc^njinben. 5lber jum ^Raufen rt)irb

noc^ ber ©tofe* ober ©d^fagring mit feinem ©tal^Ihiopf unb etn=

geprägten ^reu§ ober S5i(bniS beS. I^eitigen Slnton unb S3enebi!t,

fogar mit eingefügten ©enfenfptittern gebraud)t.

A Büchserl zum Schiessen,

An Schlagring zum Schlagen,

A Dierndl zum Gernhdbn

Mass a frischer Bua hobn.

Oft bauert ber 2Sed)fetgefang beifeenber üiergeiliger @pottIieber

^albe ©turtben lang, bis bie beiben ®egner marm finb unb ein-

anber anfliegen.

TOetjer, 5)eutf4e SSolföfunbe. 9
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DJeben biefen öffentlicfien ©pielen im j^reieti (eben auc^ mandEje

ftiflere §au0)picle unh mond^e unmittelbar mit ber Statur be»

fdjäftigte ©piele fort. 2öie äuüer[ic|tlid^ springen bie .Knaben unb

9J?äbrf)en in ben 3}?airegen hinein, um ju tDQd)fen, unb n)ie fü^tt

fid^ namentliii) ber ^nabe ben lieren 9egenüb«*r ol^ §err bei

©cböpfung! ?(ber mag er ben 9JZatfäfer. ben ©d^metterüng, bie

©riÜe, bie ©ci^necfe nod^ fo graufam betjonbeln, feine an fie ge-

rirtiteten ^ünfd^e unb SBefe^Ie, ^süevl^ei^ungen unb 3)rol^ungen brüctt

er in artigen ^Heimen au«<. ?(m ftol^cj'ten benimmt er firf) beim

5öeibenpfeifen^, SOJoipf eifen=', §u6enmac§en, menn er

im ^3^il^Iing ; mo ber ©oft in ben SSeibenbufd^ [teigt, am Sad^-

ober :^albranbe maiet, toie man in ^olftein unb in Kärnten

fagt b. b. mit bem 9Kefferftiel taftmäfeig ben grünen QmiQ !(opft.

X)aäu fingt ber färntner 33ube im Sefad)t^a(:

Ffeifei, Pfeifet, ich mat dich,

Oder ich zerschneide dich,

Werfe dich aufs Scheunendach,

Dass du fällst in den blauen Bach,

Der trägt dich hin nach Rom,

Kommst nimmer wieder hom (heim)!

3n frfimerer ©orge über ba§ Gelingen feinet erften l^öl^eren ilunft=

tuerieä bebro^t er eö in ^al^CIofen 33aftlöfereimen mit ber alten

^eje, bie il^m ben Slopf abfdjueiben, ober bem fetten ©c^n^ein, baä

e^ ^olcn wirb: ober er felber ft)irb eö in Äot unb ©djnec unb

SBoffer tt)erfcn ober !öpfen.

'3)ie ©piefjeit toirb Dielen Ä'inbern l^öd)ft untiebfam unter*

brocken burc^ ben 6i:()ulunterri4)t. SDie meiften ÄHnber freuen

fid) auf ben erften ©d^ulgang, ju bem bie ^^aten fie mit ^wdti'

tüten ftärfen. ^ber balb fommen bie @c^u(forgen, unb aud^ oielen

©Iiern bauert ber ©c^utbefuc^ ^u lange, meil fie bie §ilfe beö

©o^neö unb ber Xoc^ter bei ber 9Irbeit ungern entbehren. Unb

in fd)mad)beOölferten ©ebirgögegenben ift ber (Sd)ulgang nid)t nur

befc^iöerlid), fonbern im SSinter auc^ oft gefä^rtic^. 9^om ^anbel,

bem ©dimarjmälber Sötocf^berg, nad^ @t. ^eter bei greiburg

mußten bie öirr^c^n Äinber beä alten ^anbel^aufe^, mie fie nad^-
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eitiaitticr au[uiuififen, etwa ätuei ©tuiiben burrf) ©r^iiec äuui Unter«

hcf)t Jranbern unb bann in ber Söämmcrung bergan ,^urü(f. 3^==

lüeikn mui3 ber Jöauer mit feinen ,^'nect)ten ben 9.k{|nfc^litten

bercinb fct)le)?pen burd) ©cf)(uc!^ten unb ll^äler, unb bie Heinen

SJMble unb Stuben ^otteln in i^rem blauen ^iPitc^jeug Ijinteibfcin.

S(6er bie ©c^iilranjen finb au(^ Ujo!)! im ^in^igt^al üom ©cf)reiner

5U berben Stiften üerarbeitet , auf bencn man teie auf ben beften

©c^ütten jauc^^enb (jeinifii^rt. Unb fo giebt'g untern^egg manchen

3*jitbertrer& , aber cigentud)e ©d)ulfefte, obgefe^en üon E'aifer^

f!)e&urt§tag unb ber ©d)ülerentlaffung, fetten. Slber um fu ftärfer

weife fid) bie Sugenb in ben 'I)orffeften geltenb ^n mad^en, ja fie

^at ben (Srtt)ad)fenen ein gut Xeif berfelben entriffen. S(ucö ^aben

ftc^ ein paar Erinnerungen ar\§> frö§(id}e ^irtenleben noc| im ©ruft

be§ ©c^ulleben? fümmerlid} erhalten. 5{m erften ^D'Joi, bem ^age

beg feft(id)en 35ie^auötriebö, fegrieben nod) üor furjem bie beutfc^en

©d^ulfinber in ©aliäicn auf bie Xafel:

Heute ist der erste Mai,

Alle Schüler bitten frei,

löfd^ten aber, bebor ber Sel)rer i^ineintam, bie 5ßerfe fleinmütig

au§. SSie ber §uerft auf bie ^fingftmeibe !ommenbe ^ferbejunge,

fo liefe in SBeftfaten aud) ha^ am ^{)oma#tag (21. 'Dezember)

guerft bie ©c^ulftube betretenbe Äinb S)ämeftrü^, ^auftroud^,

ha» Ie|te |iefe SD o m e f
e ( , ^^omagefel Sm SSiefent^al miQ i^ht^

Siinb am (St)lt)eftertag juerft au^ bem Sett unb feinö ha^ (e^te

in ber @d)ulftubc fein. ®arum ftür5en fie §al§ über ^opf |in=

ein, ber erfte ©inbringling Reifet gaUelupfer, 9f?iegel^eber , ber

näd)fte ST ür ligig er, ber bie Xpr mie eine (Steige fc^reien mac^t,

fie meiter aufmirft, ber te^te ^iln!ömmting mirb aU ©^luefter

auögctadjt. %ü^ bem ^irtenleben übernommen fdieint auii) ha^

abgängige' ® r e g r i f e ft am 12. SQ^är^, bem Xaae ®regor§ be^

©rofecn, beö ©c^u^patrong ber mittelalterlid^en @d)ule. S!}?it

einem ?lu§f(ug ober öettelumgang , mit SDJaöferabe unb Xan^

feiern e^ bie Älinber mie ein frü^CiS grü^Hngöfeft. ©regort =

bre^eln werben nodi §. S5. in ©engenbad^ aufgeteilt, aber erft

nuc^ ber Dfterprüfung, nac^ ber in nieten babifdjen Orten grofee

9*
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^rüfunc|§tt)ecf<'n oi>er * b r e ^ e l n auf ©emeinbefoften gefpenbet

werben. Übrigeiti? fe^lt eö ber ^ijuk nic^t an gemeinfamen ''2lug=

'flügen mit Xrommeln unb pfeifen.

geierlid) gcftüttet fic^ bie erftc >^oinmunior. unb bie Äon*

ßrraation, burcf) bie bie »Scljulentlaffung erft i^re ÜJBei^e erhält.

2tuö bem na^en, aber auii) tüü{)[ aiii^ bem meilenweit entfernten

^olbe fc^Icppen juüor bie Knaben über 95erg unb %l)üi ÜBäume

^erbei unb bie iOMbc^en winben dränge, um bie ^irct)e für i^r

geft äu fd)mücfen. %m D'brgen be^5 SSei^en ©onntag» t)er=

fammeln fic^ bie (Srftfommunifanten in ber ©c^ule, bie 9}?äbrf)cn

in blauen ober Weisen Kleibern mit einem Äranj auf bem Äopf

ober audf) §um erftenmal in üoEer $ßoIfsitracf)t , bie Änaben in

fdiwarger ^leibung mit §üten unb ©träufedjen an ber ©ruft, oEe

tragen in ber §anb tjQt^kvtt Slerjen ober 2Sac^§ftöc!e. ®er ®eiftlicf)e

i^ott fte mit ^reu5 unb ^afjne ab, unb fo jiel^n fie in ba^ ©otteä-

l^au^3 unb nehmen bie erfte Kommunion. (£^ ift ein 5reuben,feft

ber ^r(i)e. ^arum reid§e§ 9JJittageffen mit ^aten unb ^reunben,

nac^ bem S^iadimittag^gotteöbienft S5ertei(ung ber S^lommunioniäbilber,

®ang jum ®rabe ber 9Inge!^örigen, and) n)o§t gemeinfamer ?(ug=

flug mit "^Pfarrer unb Se^rer nac^ einer benad^barten Kapelle unb

fröt)lic^e§ 3"fö"^"^^"[^^" » ^^"^ tkim §od)äeit, bi§ gen 2lbenb in

einer SSirtfdjoft ober im G(tern= ober 'ipaten^aug. ®ar mancher

SSube foftet bei biefer 3Sefper §um erftenmak ÜBein unb raucht

feine erfte offizielle ßigarre. 2Iuc^ ber in gefd^müdfter ^rc^e ge=

feierten proteftantifcf)en Konfirmation folgt ber ©räberfrfimud ber

9?ä(^ften in X^üringen unb am 9tac^mittag oielerortö ba^ gefeHige

Söeifammenfein mit ben (SÜern, ©eoattern, 5ßermanbten unb Äon=

firmierten, auc§ wol^t mit $farrer unb ße^rer. ^er bei ber geier

öom Pfarrer empfangene Xenffpruc^ mirb meift eingeral^mt unb

bient fpäter in ber JRegel oft fe^r mirfungSooII at^ ^orf)5eitS=

unb bann mo^t nocf) aU Segriibniöteyt. 2)ie ?}rage: 2öaö bringt

bie 2rf)ul)ugenb auö bem 'BdjuU unb Kirdjenunterri(i)t mit inö

!S?cben ? I)at bie 3.^otf^funbe bi^^er faum aufgcmorfen, nur einzelne

£anbgeiftlid)e einge^enber ^u beantworten oerfuc^t. ©d)afft er eine

n)iTfltd)e bauernbe ©runblage be(o julünftigen Scbenö, ober bUben

©c^idc uub Kird)e nur Spifoben barin?
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<Sd)u(e unb ^irdje ^aben bie Sugenb 6i§ bafiin in ber 9?ege(

lange nidit fo fel^r in ?In]|)rncf) genommen al§ §au§ unb S^of,

@tra§e unb g-elb unb SSalb, bie ^flanjen^ unb bie Xiermelt, über^^

l^aupt bie 0?atur. (Sie madjt bie ^inber ftarf unb groft unb giebt

i^nen 9tal^rung unb greube, aber aud) frül^ mannigfadje Hrbeit.

"J)er SSalb locEt §um Vogelfang unb jum S5Iumen=, ^räuter= unb

S3eereniammeln
,
5um Ärüte ^inau§. S3i§ üier «Stunben toeit

Ujanbern fie bei SToge^anbrucf) mit Stopfen unb SRudförben, mit

SüKilc^, Kaffee, ©rot unb 9}?oft Oerfe^en, breiten ^eibelbeeren bi§

5um 5Ibenb unb Oerfaufen fie am anberen STag für 60 Pfennige

bi§ 2 Wavt 5fber nid§t immer ift ha^ «Sudfjen ergiebig, e§ mirb

auc^ über Xag ju biet baöon in ben eigenen ?0^unb geftedt, bann

!ommt bie 9JJübigfcit unb bie 5Ibenbbämmerung, in ber ha§> S9eeren=

männlein ]iä) fegt. Unb fie fingen im «Sdiroarjmalb

:

Holla, holla, reera:

Mer (wir) kumme us d' Beere,

's Beereinannli isch zue 'nis (uns) kumme,

Hätt' is (uns) Beerli alli g'numme,

's Schüssli leer und 's Blättli leer.

Wenn mer nu daheime web''

!

iDennod) finb fie unoerjagt, ein breimaligeö Sud^Öei! fd)(ie§t if)r

2ieb. ®en roüften ß^u^^r biefer 5linbcrloaIbpoefie i^ai ©ott^elf

über fein (£rbbeer = 9}?arein oue^gegoffen. SBoIIen hk ©üben

Dbft fte^Ien, befragen fie erft ein Crafet. ©ie preffen ben §otm
einer ©d^miele ober eine!* Xaumenolci^S jtoifc^en bie ^^nger mit

bem ©prucö: „©c^mäle, ©c^mäle, fei fo guet" u.
f.

m. 9(uf

ttjelc^er ©eite oben ber tropfen auöbric^t, 'Qa fte^t ber „©onn =

mart" (j^elb^üter) , unb bie ©üben fpringen ber anberen ©eite

äu. e^renooHer unb mü^famer ift bag 9?eifig= unb ^otälefen

auf ben abfc^üffigen SSegen, auc^ bie ©taüarbeit unb bog „SDtennen",

\)(\^ Seiten ber Odifen beim pflügen, ha^ ber „ÜJ^ennebue" be=

forgen mufe. 5lber ba§ midjtigftc SImt ber Sugenb, namentlich ber

männlidjcn, ift bod) bü§ l)irtcnaait^ 'üa^ |e|t freiließ faft ganj

auf bie ©ebirge unb Reiben jurüdgebrängt ift unb au(^ ^ier ^um
Xeit nur oon ®rmad)fenen oermaltet mirb. ^ar(§ beg ®ro^en
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berü^nite^ Capitidare de villis fennt treber bie ?r(penfominerurtg

ber ^inber, iiocfj bie freie SSeibe bcr nieberfäd^[ifd)en SÜ?arf, unb

in bcr ^ronffurtcr (^egenb ift fc^on im breije^ntcn ^a^rljunbert

bie ©toUfütterung nad^iueiäbar. ©ie ift oud) für bie meiften SBirt^*

fd^aften bie bequemere unb üortcil^nftere 9ht ber ^ie^jud)!. S)ie

Stufteilung ber 5Umenben unb 9}?arfeu unb bie SSefeitigung beö

gturjhjangeö unb cnblic^ bie Sinfü^rung ober ftrengere !5)urc|=

fii^rung ber ©d^ulpftidit l^aben bann bem §irtcnleben em^finblic^en

Slbbrud) getrau. (i§ beftel^t nur nod^ in "i^m 5(Ipen unb ben

j^öd^ften Sdgen ber S8ogefen, beö ©ctimar^toatbeö unb be§ 3iiefen=

gebirge§, öiel uertünimerter in ben übrigen 9Jcitte(gebirgen unb

ben norbbeutfdjen Reiben. '3)ie üiel^reic^e SSeibe S^orbbeutfc^fanb^

bebnrf aud) nad)t» feiner 5luffic^t, ©räben ober §ecfen fct^affeu ibr

genügenbe @id^er§eit. 3Setc^ ein (^egenfa^ jtöifcfiett bem Siinbe

(Sc^le!ol"üig=§oiftein§, ba§ nad} altem ftugen unb fparfamen SSraurf)

getübert b. §. an einen ^florf mit einem 'Strid fo lange an^^

gebunben bleibt, bis es feinen 9Beibe!rei§ abgefrcffen ^at, um bann

auf einem anbcren ©tücf angepftötft §u U'erben, unb ber Slipen=

§erbe, bie im $rü^jat)r i^re SSeibe auf ben 4000 gu^ i^o^en S8or=

alpen, ben 3]or= ober äJJaienföfeen, beginnt unb im «Sommer

auf ben big 6000 ^u^ reid)enben, in jmei bi^ brei ©taffein ober

2ägem abgeteilten Änl^alpen fortfe^t, mäbrenb 't^a^ ©c^mnl^

unb Sungüie^ fogar h\i 8000 gufe ^inauf bie .^oc^alpen abgraft!

5)ie ©d)afe gef)en jum ©cblafen auf bie ^öf^ftcn ©pi^en unb

©c^neiben ber fütteren Suft toegen. Stile in üoüer grei^eit unb

ebenfallß nad) alter ©ai;ung, benn fct)on Dom öicrje^nten unb fünf-

^ebnten 3ci§rljunbert an ift bie ^-orm ber Sltpenmirtfd^aft ftabil

geblieben! Unb ioeit älter mögen i^re Sllpenorbnungen fein, benn

ba«^ ^irtentum, )iOi^ in ber älteften '^zii bcr erfte öeruf unferer

ii.^orfa^ren mar, ift biig ^eute ber fici^erfte ©rf)rein ältefter S?cU?=

fittc, auö bem an bicfer ©teile einige iöräui'^e ber ^irtcnjugcnb

tjorge^eigt merben mögen.

9JZanc^er ^iunge fennt, e^e er nod» bie ^.^nd^ftaben beä

Stlp^abet^ gelernt \jai, bereits bie 9iamen alter Xicrc feine« X'orfe*

X)enn nic^t nur bie ^ferbe unb ^unbe, fonbern auc^ bie Üiinber

^aben i^ren (Sigennamen, ben in ^aljern bas £alb erhält, menn
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e« üon ber ^u§ abgenommen »irb. ®a tt)erben bie Cc^jen naci)

i^rem ©eburtötag: SDJontag u.
f.

to. ober nad§ i^rem ®e6urtö=

monat, bem ^ornung (^ebruar), bem SJcärg, bem Saubmonat (5lpril)

un"b bem ßuftmonat (aKai), §orni, 3}?erji, Saubi unb Sufti

genannt. 2)rum fagt obenbö ber mübe Sauer bei ^ebet:

/<?Ä fahr jez heim, mit Egg und Pflug,

Der LauM meint scho lang, 's seig g'nug.

^em ^^ülleit legt man in ber ©d^löeij ben Flamen be§ gtet(^=

jeitig geborenen Anaben bei: ^ri§e, SRiggel, unb eg gehört nun

bem ©üblein §u f^äterer STuffic^t unb Pflege, bie ©tute ober junge

Sul^ §ei§en nad^ einem neugetauften ^öd^tertein: ©tini, £ifi.

§Inberc befommen i^ren 9Jameu oon ^arbe unb ©eftalt. ®emein»

beutfd§ ift §. SS. Släffe ober SStaffI ein Xier mit meinem DJhut

ober ©tirnfledEen. Hott umme, Schägg, de Blüem ist Heer', ruren

fie um ?larau b. \'. SBeg bu ©d^toar^unblüeiBgeffecfter , ber

©(fitoar^e mit üjeifeen ^ü^en unb toei^em JRücfenjtreifen ift SQ^eifter.

5)er gilt mel^r <M bu: ^aju bie Dber^ba^ter Äu^namen: SSrämi,

2)tin!elbraune , 9^ämi, ©raune, 5nbe, ©elblic^e, 9iote unb

t^albe, ©lid^e, Einfarbige, bann "ttOi^ ^rönjti, mit bem fraufen

^aarfc^opf jteifd^en ben Römern, baö ©djuäpfli, \i^^ bie güBe

tiac^fd^teppt, unb @ d^ t i j f e r , ber ©c^lüpfer, unb § ä g g i , bie mit

gurücfgebogenen Römern. @d)ön finb aud^ bie oberbeutfc^en

:

3iaro, 3^^^^^ ^i^ 3^^^^^^^/ C>irftf)al, ^io,^ §irfd^Iein, 3BeitMr'l,

\iVi. SSeitl^örnige. %\:t inneren ®ige«jci)aften fommcn in ben 9kmen

@to(§i, ßinbi" gum $ßorfdE)ein. 5Iuc^ bie ßiege Suttermaula in

Xiro( barf §ier nid£)t tiergeffen werben. %\\ äBeftfalen begegnet man

her ®oIbbIume, ber Sunte £eoe (i^iebe), bem Suntfopp, ber

Äol^Il^enne,im Sremifd^en früher ber ^üffe, bem ^äubd^en, toaö

eine ^| mit meiner Stirn unb äugteidl^ eine junge ^rau bebeutet,

S9iö ju ben ©d^toeinen fteigt biefe perfönlid^e trauliche Senennung^^

toeife f)inab. Überl^aupt iff^biefe Xierumgangöfprac^e reic§ ent=

toirfelt. Sn Äämt^en §. 35. ruft man ben 3i^9^ß' Tschä, pschä,

ben (Scijafen: Wudile, tschap, tschap, ben Äü§en: Fschd, tschö,

um anberer Stier« ju gefrfjmeigen. %htx bie CdE)fen merben e^r»

erbietiger mit i^rem 9^amen obne folcfien plebejifc^en :J^oc!ruf mit
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mei Helm! mei Gört! aufgeforbert. ^ie löefelite jum ©tillfte^en

ober Xrinfen, ha^ gaiiäe ^^un unb treiben, in^6e)onbere bog

Schreien, ©ebären unb (Sterben ber ein5etnen Tierarten ^a6en

i§re eigenen 5tuöbrücfe. Sichten njtr nod) auf bie eigenartigen

^irtenrufe biö ^um pöbeln ^inauf, fo gteidjt bie ^irtenfprad^e

inmitten ber SBörterlüett unserer ®efamtfprarf)e einer taufrischen

2Siefen(anbfcf)aft.

Über bem 2eberi ber ^irten fd^toebt noc^ immer ein li^ter

Schein, aber e# foUen aud^ tiefe ©^lagfc^atten barüber. ^ie

|)irtcnbuben finb in öielen ©egenben meift orme unb nod^ baju

frembe Äinber au§ SfJoc^barörtern ober toeit^er. ^J^oc^ gegen*

tt)ärtig manbern ,<punberte Don fogen. @c^tt)abenlanbgfinbern
ober Dberlänber Hinbern auä bem armen Oberinnt^al, bem

33intfc^gau unb SSorarlberg, fc^ulpflidjtige Knaben unb 3Jiäbc^en,

im Max^, ]a um ber bcften ^^tä^e njillen fc^on im gebruar nac^

Dberfc^maben , um \\d) fjier a(§ ^irten ober ^nbsmägbe ju öer«

bingen. Um einen Otiten ober eine 5l(te gefd^art, mit Seinjeug,

Biegenfää unb .f^aferbrot auf bem Sauden, fteEen fie fic^ am
Sofep^itag (19. Wax}^) in iRaoenöburg ober auc^ in Kempten unb

Xettnang jur ©rfiou aus5, too [ie bie ^Bauern um 20—30 äJJqrf

unb einen boppeften ^In^ug für ben «Sommer biö (Snbe Dftober

mieten, ©injefne Söauern f(f)idfen fie in ^rc^e unb (Scnntag§=

feinte, bie meiften näl^ren fie gut; ab^r gar manche S5ubea oer^

!ommen in ber raupen unb ro^en öe^anblung ber Änecfjte unb

3)?ägbe leiblid) unb fittlid^ unb gehjö^nen fic^ an^ SSagabunbentum

unb an ©ct)Itmmereö. Sni 9^ooember teuren fie ^eim. Stber aucfj,

njo ^Xagelö^nerfinbcm auö bem Orte "bai ^üten übertragen mirb,

ift i^re Sage nidjt feften fc^mierig unb bebent(id). 55on ben

liabifrf)en (Srf)uIfTetfen ^abeu nod) einige, bie iit ben ^oben ©rfinjarj

tt)alb t)inaufreid)en, in ben fog. |>irtenfd)ulen ^u fünften ber .S^irten

einen eigenartigen (Sommerunterricjt , unb bod^ cntfteljen gerabe

toegen biefer Knaben wq6) oft ©trntigfeiten 5toifcf)en ben ©auern

unb ber Dbrigfeit. Um oicr U^r morgend fte^en biefe 93uben auf,

Reifen in ©tau unb Äüci)e beim 3Baffertragen, güttern, §lnfpannen

unb ?(ugfcl)ren biö fünf ober fed§§, nehmen i§re ©uppe unb fahren

Qud mit iljrem 3^ie^. SBö^renb beö §ütenö muffen fie l^re (Sd)uU
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aufgaben mad^en unb jinticfien jel^n unb elf Ufir, wo c§ bem ^k^
brausen 5U ^ei§ toirb, trieber einfo^ren. ^a^ bem SKittag^effen

befahlen [ie ^rvd ©tunben bie ScEjuIe, träfjvenb bereu mandjer

beim ©inuuüeiuö eiunicft. SDann fahren fie gum glüeiteumale au^,

um abeub?^ jum jlDcitenraale mit i^rer §erbe ^eimjufel^ren. Sin

müi))eligeS, fommerlange^ STagettierf, ha^ burcf) 9ZebeI, ©türm unb

9?lgen ober §i|e unb bie Unarten ber Xiere, ba^ Seifen, ha^' tolle

9f?ennen ber ^ü§e mit emporgehobenem ©d^loan^ , unb bo§ oer*

toegene 35erlaufen ber ©eifeen oft fe^r erfiimert n}irb! Slber e§

^iebt bücl^ mantf)e ftiüe, jctjattige 9?u^epaufe broben am 3BaIbranb,

überö mitgenommene ©c^utbucl^ j^intoeg erfreut fid) ba§ 5luge am
®emäd^^ unb ©etier, unb erquidlidf» ift bie grei^eit l)oä) über ben

'Jll^allpol^nungen ber 2)?enfd^en, jumaf toenn ein geuer mit @Tb=

öpfeln auf ber SBeibe emportobert.

Sfn bie alte §irten]^errli(i)feit , aiv bie ©emeinroeibe ft(i§ nod^

toeit auöbe^nte «nb nod^ bie ÜßradE)- unb ©toppeltoeibe ber ®orf=

flur ^in^ufam, ©onne unb SBeibe b. ^. 3Ba(b= unb gelbtoeibe

reid^Iic^ oor^anbcn toar, üU uiefe §irtenbuben, nod) unbeengt Oom

©d^uläioang , mit i^ren ererben im g'^eien ober in §ütten näd|=

tigten unb ben gonjen ©ommer branden blieben, erinnern nod)

.manc!^e ^lux^ unb 9J?att€nnamen, toie ©c^toeige, ©d^tueigmatt,

©c^Jueig^of b. i. §erben§of, Äu§= unb ©uftläger b. i. Sung=

üie^tager, 9Zad)ttt)eib unb 53ergftent, Äu^rul^e, SSeit*

rul^e, löo unter Säumen bo^ S5ie§ in ber 9)iittaö^^i|e eingefteöt

njurbe, tüä§renb bie §üter unberten, itjren 9J?ittag§fd^tüf hielten,

^omalö, noc^ etwa um^ Sa^r 1800, Ratten 5. S5. in ber )d^roö=

bifc^en S3aar bie 9?o§buben einen förmlid^en, ftänbifdjen 'Ziaat,

ber über bie Übertreter feiner ®a|ungen ©trafen Oer^ängte, mit

ben benadjbarten ^irtengenoffenfc^aften ßiieg führte unb beffen

SJHtglieber oft auf ungefattelten ^ferben näd^tlidje 9?aub5Üge 5U

entfernten ©auerl^öfen unternahmen, toie [ie Sudan $Keic^ in feinem

^ieront)mu§ treffü^ gefc^ilbert §at. SBeniger entmidelt »rar bie

Sßerfaffung ber Cd^fenl^irten im Süneburgifd)en. ©ie fjanb^abte

ber erfte ^eerjunge (b. i ^errjunge), ber ftäiffte, ber einige

SBoc^en oor ^fingften in einem SSettringen a[Ie anberen befiegt

^atte. jDcan lagerte unter ein paar biden SBeibenbäumeu , an
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benen bie ^uin^en fingen, um einen Spring (Guett), in bem ein

^ölserneö ^rin!gefQfe ju jebermannS ©ebrauc^ lag. 2öurf)pielc

mit i^ren ^irtenfeuten unb SD^efferjpiele, genau biejelben, bie no^
bie ^irten am Sremter treiben, füllten i§re Wu^e.

®ie SSeibejeit reicht in ber iHegel oom 23. WßxÜ, bem

©eorgitag, ober Dom 1. 9JJai bi§ gum 3)Zic^aeIi»= ober ©aÜugtage

(15. Oft.) ober gar bi§ §u Mer^eiligcn (l. 9^oö.). S^a^te ^te,

fo fanben unb finben nod^ atterlei O^einigungsbräud^e mit SJefen,

geuer unb SSaffer ftatt, mit benen anbere 53räuc^e öerbunben

finb, bie bor allem gruiiitbarfeit ber Söeibe unb ber Xiere be«

jtDcdfen. 33eibe richten ftd§ gegen bie böfen (55eifter, bie Ungeziefer,

^ranf^eit, Seud^e, 2}ürre l^erbeifü^ren , unb toerben begleitet üon

geiöiffen Opfern ober borf) bem ®ebet um ben ©egen ber gutigen

'S}lää)k. 3lu« biefem i^irtenbraudf) brechen bie uriprüngüc^ften

S3o[fganfd)auungen ^erüor, beren ^o^eö ?I(ter überbieS noc^ burc^

bie überraffbenb nal^e S^evwanbtfc^aft ber inbifc^en unb römifc|en

^irtenbräurfje beioiefen mirb.

?rn ben ^alilien, bem 21. ?lpri(, befprengten beim erften

3)^orgengrauen bie ^irten ber römi)cf)en ßampagna ben (grfjafftaü

mit SBaffer, !e^rten benfelben mit frifii;em Söefen au§, fc^müdften

i§n in- unb Quemenbig mit l^aub unb Strängen unb reinigten bie

^iere mit Scblüefelbampfen. 'S^'-ann ,^ünbeten fie auf bem ^erbc

ein g-euer üon ÖU, 2orbeer=, gierten* unb ^^oömarinjmeigcn an

unb opferten §irfe!ud)en unb ^örbd^en mit ^irfe unb beteten vier-

mal für ha§ SSie§ unb feine .'öirton unb um U n g ( ü cf an^ bem
«Stall (effugiat stabnlis noxa, loie Oiiib fagt), um St^u^ gegen

^anl^eit unb 2öö(fe, um reid^e Sl'räuter unb Jföafjer, um gnw^t*

bar!eit ber <5cf)afe. ?(uc^ betete man, bebtet ju merbcn Dor bem

Slnbliif bes am SKittag bie T^ähzx j^eimfuc^enben ^aunuö. darauf

toufct) ber ^irt feine §änbe in flie^cnbem SSaffer, trän! ein

®emifc^ Don Wiid) unb 9}?oft unb tljat breimal auf ber iföeibe

einen reinigeuben Sprung burd^ ein lobernbeö Strohfeuer, ba&

burc^ A-eucvfteinfc^lagen in ^ranb gefeM mar.

'5)ie beutfc^en .f)irten beobarfjteten am Dfter = , ®eorgg =

(23. 5lpril), erften ^lax- ober ^fingfttag noc^ neuerbing«

biejelben ober ä^nlidje ©ebräuc^c. Ön ^.olftein ftccfen bie Änctl^te
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unb Sungen grofee, brennenbe ©c^oefc (©trol^bünbel) am D|ter=

übenb in bie SSeiben, b. 1^. ba§ Dftermaanlüc^ten. Sm
^crj entreifit jeber "Jetlne^mer am erften D[tera6enb bem

brennenben ©c^eiter^aufen einen Sranb unb fpringt bamit totl

^erum, um Ungeziefer gU tiertreiben unb bo§ 35ie^ Dor ©eud^en

§u fct)ü|en. Sm SD^ünfterionbe umfreifen [ie ha^ Cfterfeuer mit

Cfterpfalmen unb fpringen ^inburcf). Sn @rf)toaben mu^te früher

bieö ^euer burd^ blüfee^ ^Reiben erzeugt merben unb mürbe ha^

^»ejenoerjügen am 23. ?(prii üorgeuommen , mie e§ in öielen

anberen Sünbfd)atten burdj ha§> ^-euer am 1. 9Kai ober gu

^fingften geicf)a^. @o jünbeten bie ^irten be§ Siiefengebirgeö

am gmeiten unb britten ^fingfttag ein i!Bad^o(berfeuer an. I^am

!amen i^re |)erren mit 5Beib unb Slinb l^erauf, fc^mauften mit

i^nen unb fprangen burc§ ben 3flaud^, ber bie §ejen öon ber

§erbe, toie öon ber ©aat megtrieb. Sn Xrebni^ bei iöreelau

jagte man ba§ Sie§ beim erften 5lu3trieb ämi[dyen ^toei 3öunen

burc^ ein ^euer, ha^ burd) ^Reiben einer ^olgfäge auf einem

^(o^e §ert)orgebrG(^t mürbe unb gtoar üor Sonnenaufgang. 5)a6

§alf gegen Ungeziefer. (Sbenfo beutlicf) leuchtet l^ier bie reinigenbe,

bie böfen ©eifter oerfc|eudjenbe ^aft ^eroor, mie au§ bem uic^t

an eine beftimmte ßeit gebunbeuen dlot= ober milben ^euer,

ba§ in einem braunfd^toeigifc^en ^A^orfe no!^ im g-rü^jafir 1855

burc^ SReibung beröorgetocft tourbe, um eine aufgebrochene '3d)roeine=

feu^e gu l^eiten. SDZit Sta|l fd)(ug noc^ 1844 unb oielleid)t noc^

fpüter etn ©eiftlic^er t>or bem ^auptportat ber ^irc^e in Sosnegg,

im babifd^en ©eefreiö, auä einem noc^ nic^t benu^ten 5-"^^f«cin

geuer, in ha^ tnan einen eichenen 2Betterpfa§t, in Sc^roertform,

fd)Db. Sei ©emitter legte mau bieä (eic|t angebrannte ^ot^ in

ein fleine^ ^euer, um SSIig unb §agel Don §auö unb ge(b ah=^

jumenben. ®in D^otfeuer ^itft auc^ in Satjeru gegen ^ieber, toie

ber ©pruug über ha^) ^oi^annigfeuer. 2Bie über{)aupt fonbern \iä)

bie D ft e r = , bie SR a i = , bie
. ^ o Ij a n n i § -- , hk äR i dj a e I i § -

bie 9}^artinifeuer lanbfc^aftüdi ? 5n toe(c§en ^at fid) nod^ ber

ältere ©inn erhalten, unb mo ift ber neuere be^ greubenfeuer^

Doüftänbig burd)gebcungen?

%uä) in feuerlofen 23räud^en lebt bie alte ^irtenfitte fort. Sn
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CberbQQem bürfen Dom ©eorg^tag an bic 3Bie]en nic^t mel^r betreten

toerben, ftellt man bie fi-ßäune auf, unb bie i^irten fägen hm Äü^en

bie^ornfpi^en ah. ^^er babi)rf)e .pirt fahrtet öor bem erften ?Iu5trieb

mit feinem 9}ater ober 3[l?ei[ter ober oud) allein in ein (>3otteö^au^,

am liebften in eine 23enbetin^3fapeüe, betet bei Ser^enlid)! ein paar

9fto[enfrän5e , bejprengt fein SSie^ mit SS^ei^n^affer ober giebt i^
Stgat^abrot ober (gic^enlaub, mit getoei^tem ©0(5 beftreut, toie

Qud^ bie ©aterlänber ba^ ä5ie§ bei feinem erften SSeibegang mit

Sal§ beftreuen. Sri ^^ornmern ftreut man ben Hü^en, toenn fie

gum erftenmat auggetrieben ober pm Süllen gebrorfit merben,

©aij unb ©d^njefet (ängs be6 9^üden§ bom ^opf bis jum Streug

unb an brei uerfd)iebenen ©teilen querüber in ^rcu^form. 2)ie

am 9lbenb oor 5!}Jartini gef^nittene S0?artinögerte(9JJirteegerte)

toei^t ber oberpfäljifdie ^irte am ^reifönig^abenb , bringt fie am

Söatpurgiöabenb inö Soan^, erl^ält bafür (Sier jum ®efd)en! unb

treibt anberen Xag§ bamit gum erftenmale ba^ 3Sie^ auö. ©elbft

über bie (Sd)toeine mirb beim erften S^eibegang eine gemeinte ©erte

gefc^mungen. ?lber ein uralter Sra'td), ben felbft bie altrömifd^e

Überlieferung un§ nic^t betra^rte, ^nt bi^o uor hir^em im füblic^en

3Bef<-faIen beftanben. 5tm SDtaitag (1. d)lai} fd)neibet ber Äu§=

junge mit ^rie! (5Inbruc^) be§ Xogeö an einer öon ben erften

(Sonnenftiabten befdjieneaen S3erg= ober SBalbftefle ben Qxvd% eine§

^-ßogelbeerbaumeö (einer Sberefdjc) mit einem Siafi ah unb fd)Iägt

bamit ^eimgefc^rt bie !2tär!e, bie junge ^ub, bie nod) nic^t ge=

falbt ^t, wä^renb oHe ^auöleute unb 9Jac^barn fie auf bem

"Ijfmgerplau umfte^en, breimal auf ibr ^rcu^, i^re ^üftc unb ibr

©utcr unb fprid)t:

Quiek, quiek, quiek,

Miälk in dinen Striek (Zitze),

De Sap es in den Biärken,

Een Namen kritt (kriegt) de Stiärken.

Ben Namen säst du (sollst du) genauen (gemessen),

Bunte live säst du haiten.

^at bie §auöfrau fte befe^en, fo erhält ber Sunge (£ier unb

bädt fid) einen (£ierfud)en. 35?it ben (Sierfdjaten , Butterblumen,
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öänbern unb ^Buntpapier totrb hü§> £luie!riö gefc^müdt unb

über'ber ©tattt^ür befeftigt, tüte man l^ier unb ba jagt, gegen ben

fliegenben ®rad)en. Obgleich) fcf)on in einer 95erorbnung beg

©rb^en ^"urfürften oon 16ö9 üerboten, mag bie Cuiefrute nocf)

^eute J)ier unb bo an ber ^^ür Rängen, ^ttinlidjen 33rüud) !ennt

ber Sftieberr^ein unb 9Kc(itenburg. Sni babijc^en SSiefent^üI tnod^t

man beim erften SBeibegang mit ber ^almrute ben Vieren ein

Äreuj üu} ben Svücfen. <Bo nun f(i)lug ber altinbifd^e §irt beim

erften ^ctlberau^trieb, nad)bem er einen gegen 9^orb unb Oft, atfo

auc^ gegen bie ^i^ü^fonne, getoad^fenen, ebenfalls mit gefieberten

Slättern üerfe^enen ^alä9a5n)eig gefcfinitten fiatte, mit biefem eine

S'u^ unb ftettte fie mit einem ©prurf) unter ben ®c§u| ber ©ötter,

inöbefonbere Subraö, gegen ^rattf^eiten, 9Räuber unb S3öfe. darauf

ftecfte er ben ^totiQ an bie ^eilige ^euerftätte. Sener (Sfc§en= unb

biefer ^alä9abaum ttjaren beibe bem Donnergott geroeifit, unb öud^

in ©rfitoeben fc^Iögt ber §irte am' heiig Thorsdag , am Zeitigen

2)onnergtag (bem ^immelfal^rtötag) ba§ ^ungüie^ breimat rtiit

einer ©berefc^enrute auf ben Sauden unb ruft babei bereu 9^amen

au^. Sm ipeftfülifd^en ©(i)maHenberg treibt man jum erftenmote

gleid^fallg am Donnergtag ober am Dienstag auö, bann jerbric^t

hd^ SSiel^ tüeber %vi.% noc^ §orn. Sn (^d^lüeben toerben bei biefem

^eft gum erftenmal in biefem ^a^r ben @d^cllen!ü^en bie ©d^eUen

angebunben, unb aucf) ba§ fdjeint ein altgermanifd^er geftbrauc^,

bei bem unä norf) ein anberer alter 3"9 begegnet, ha^, xoxt bie

SDJenfd^en, aucf) bie ^^iere in biefer ^tii i^rer SSiebergeburt i§re

Gräfte im SSettfampf meffen. Sn Dit^marfdjen , 3J?efIenburg , im

93raunfct)tüeigifc§en unb in 5tnbreaöberg auf bem^arje finbet ober

fanb h(i§> SöuIIenfto^en ftatt. ^n 53üt)ern lä^t rtian bei ber

?rtpfaf)rt fogar bie ^üt)e miteinanber ftimpfen iuie in Vorarlberg,

bie ©iegerin l^ifet ^ier bie^eerful^, unb meif fie mit ber größten,

too^Itönenbften ©ereile ober ©inge^ an buntfarbigem SRiemen ge^

fd^mücft ttjirb, dud^ ©(iieUfu^, in Ü8ai)ern ©todfenfu^, 9JJair=

ober ^agntairfu^. S§r gießen atle anberen ^ül^e nad§, auf fie

ift bie gänje ^Ipenorbnung gegrünbet. Der S3auer, ber biefe

ftär!fte, ärgigfte befi^t, muß am S^renner ben |>irtcn am ^rd^*

tag äum (Sffen laben. Seim 5ü§ren ob ber ^IIp ift fie befonber^
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gepult. ?(nberi?rt)o §at biefe ©c^eHeribe^nngmicj ein (uftige§ Waitt'

treii'ctt üevanfafet. Stm ?(6enb öor $finöffeii Tna(i)cn bie .flirten

im Sc^tnar^tiiälbet ©(5= unb awd) ^injigtl^al gro|e geuer au unb

fnaüen am fotgenben 5ßormittag mit ben 'i]ßeit[c^en. "iDonn toirb

am 9^a(^mittag unten in mehreren '5'§Qförtern ober aud) auf ber

irürttcmbergijr^ ' babifc^en ©renje eben auf bem ^öl^rcnbüjjl ein

©c^edenmärft gebaUen, auf bem fte bie ^'^(oden il^rcr ^übe mit^^

einauber bergfci(f}en unb au§taufd)en, bamit jebe ttcine ^^erbe ein

frtiön füngenbe^ ©etäut befomiue. ?lber bie (^lorfcu ber .gerben

waren einft nid^t §ur m"ufiEa(ifd)en Unterhaltung, aucf) nid^t fo

fel^r hai\x beftimmt, ta^ maxi ein bcr(aufene§ ©tue! leichter auf*

finben fönne, fonbern fie bienten urfprüngfid^ , tok \a aud^ bie

Äirc^englocfen
,

^ur Sfbmel^r allerlei Unf|ei(§. T^aler mürbe aud^

i^r 5lnt)ängen mit ber SBeifje burd£) bie ®erte ober auc^ mit

beftigem ^eitfc^enfnallen uerbunben. ?l[(e brei 3^räuc^e üerfolgten

baäfelbe Qkl <So legt man im ^Bö^mermatb in ber S^ac^t §um

^fingftfonntag frifdien Dtafen oor ©tair= unb §au^tbür, befprengt

i§n mit SBei^maffer unb ruft unter ^^eitfdjenfnall : fliegt ba-

oon, 9^ad)tgejage unb §ejen, bic-i^eitf c^en treiben

(tufc^ent) auä! ^a^ ift baö |>ejenaugtuf c^en, =au§ =

patfd)en, ^auöblofrfjen ber Dberpfal^ unb Dberfranfen^ unb

aud) beö ^önigreid)§ ©ad)ien. ötroaö früber, fc^on am 3örgen=

tage, bem 23. ?Ipril, gießen bie Suben in einzelnen Orten be^

Unterinnt^afv oom. ?(nger auö, ©djeüen, ^u^« unb ^a%(oden

au§ 2cibe§!räften (äutenb, ber ftarfe SERelfer boran, burc^ bag

®orf ouf bie 5^Iber unb bann burd) eine anbere ®affe nac^ bem

Finger jurüd. tiefes! §irtenfeft be^ ©ra^au^fäuten«^ foU

ebenfalls bie böfen ©eifter burd) fc^red^aften Särm bon ber

SSeibe üerjagen.

^ieö Sauten tuurbe g. S5. im babifc^en 5Kittef(anbe über ben

gangen Wa\ erftredt. SDiitternadjts mürbe mit allen ©loden gegen

bie 3J?aifriJfte geläutet, hi^ baö «Stra^burgcr Drbinariat e^ 1789

öerbot. Unb roieberum be,^meden bie §ejcnabme^r bie brei ^reuge,

bie man in bor ^atpurgiönac^t l»on 9}?edlenburg bi-3 in (3teier=

marf, (jicr unb ha and) in ber IJo^annig^nadjt, an bie ©taUt^ür

matt. 3n biefer 9iad)t nämlid) jucken bie ^ejen ben ^au ^u
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rauben, baö ®ra^ }.vi nerberben, unb m her Tljat tritt um bcn

1. 9)?at (ben 1-2. äRoi alten ^atur.i§) erfahrungsgemäß oft eine

mehrere STage lt)ä{)renbe fd^orfe ^ätte ein, o§ne befruc^tenben 'Xau

unb ber SSeibe ^öc^ft fd^äbli^. ^m S^raunüiertet ftretfen mit bcm

5^egiuu beö 5lu§tt)ärtö (bei? j^-rü^üngä) bie ^e^en in ber ^rü()e

hin %(iü bon ®ra^ unb betreibe in ein ^äferl (ein ^D|)f(^en).

Wlan giebt ben 9?inbern juerft tfwa^ @rüne§ itt§ ^utter, ha^ man

ha, too brei .,§errengrünbe" *) ^ufammengrcnjen, mit brei ©enfen-

icf)iä9en abmüht, Sn öftfrieötanb um Sterben geljen bie §ejen

morgenö tn>r €;onueuüufgang bauft riefe jt unb ncbmcn baburd^

ben n^eibenben Hülfen ben <S ü ö e r , bie 39uttcr, üuS ber SOiilcf). —
§(ber man Iie§ eS nitfjt babei beirenben, bie ^ejen am Xauftreid^en

ju öerl^inbern , man füllte i^nen ^uDorsufommen unb felber ben

Xau ein§uftreid)en. ©erabe im oftfriefifd)en ^mte 9^orben ftreid^t

ber 95auer ober feine grau am 9J?aimorgen üor ©onnenaufgang

bog ®raä auf ein S5ctttuc^ unb preßt an§> biefem ben %an in

eine SSutterfarne, bie inmenbig gan^ bomit naß gemad^t mirb.

jDann befommt man Sutter fo üiel ©d^epel buU als Jöauern

in ber Sfladibarfc^aft ttio^nen. Snt fteirifc^en Äreife 3J?arburg

toüf^t [id^ ber ^auSöItefte im Xou be» HJiaimorgenä , cnberStoo

bie jungen 50iäbc^en, bie baburd) fd)ön ^u merben meinen, fogar

nacft. ®te Äu§, bie iiicx]t bie SScibe erreicht, l^eißt ber %aü =

ft reicher, ©auflieper in @üb= n)ie Stcorbbeutfc^Ianb, in 2öeft=

falen rourbe ber ^ferbejunge, ber guerft auf bie ^fingftmeibe fam,

ber jDäftieftrüci^, burrfi ben Stau gefd^teift unb im SSintfd^gau

bie 50? a bleu gebabet. dhd) Mftiger clä ber 'iJüaujauber n)irb

ber Sllegenjauber in biefer ßeit geü"bt. 3" SSirfc^leben in 51n§alt

feierte man am jDonnerötag nad) ^fingften ben ©aaltan/^: jujei

Ü)iäbe^en mürben unter 9Kufif in bie @aale gefd)Ieppt , tüd^tig

burc^näßt unb fvo^ aud) untergetaud)t, barnadt) ber ©aaltan^ ge=

*) ©oü bie» breifadic froft öerlettjen, toie mit mertroürbiger Überetn==

ftimmung ein bü(feburgijd)cr 33auer ous breier Ferren Sönber ^m 1. Wlai

^olj sujammenfta^I ju einem 'ißflugteil , idcÜ bie mit biefem ^ßfluge bestellten

Stder befonberä gut gebeii^en? ©o liefen öfterreic^ijc^e 33urf(^en am Cfter*

morgen il^re ^ferbe ouf ber ©ren^e breicr Pfarren bie ©oat abgrajen, bann

mar fie gegen ben 9fioft ge^d)ü&t.
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§aften. Sn <5ad^fen begiefit man bie 93tägbe, bie jum erftenmate

inö Qirünfutter ge^en ober bie 5lüJ)e auftreiben, uin ®erftungen

ben erftmat;^ auöjie^enben 'Schäfer, ^er oftpreu^ifc^e ^itte be=

ftrcute fein 5?ie^ beim erften 5(ui?trieb aui ^orf^^ec! mit 3tt3P^ften=

af^e unb I)ieb feine %t in ben ^t<^^( bz^ .C-)ec!Ä, bie bi^ ju [einer

$)eimfe^r barin fteden blieb, unb betete um ha^ ^^ict) ^erum un=

öerftonblidje Sorte, diejenigen, bie bem §irten ha^ ^ie^ narf)=

trieben, njurbcn mit 3Ba[[er begoffcn. 9^o(^ Diet häufiger ift ber

^fingftüuf§ug bcö ^fingftU, ^^f iugftlümmeU, ^fingj't^

pflütterigs, ^fingftbrecfg, 2Baf ferüogeU u. )".
tu., eineö

in 2aub gefüllten S^naben, ber buri^ bog ^orf jiel^t unb [d^Iie^-

Iic§ inö 2Baffer eine§ S^adjeö ober iörunnen^ gemorfen tüirb. 3n=

bem man* bem ^immelötüafjer hk 53erü§rung üon irbifd^em SSaffer

unb ®rün üormad^t, will man e» auf ha^ @raö ber SSeibe ]^erab=

(ocfen. (5o i)üU.t ][d) im fteirifd^en ß^ßierfrei» nad} längerer 1)ürre

jemanb in £aub unb mirb t)om ätteften Wlähd)m eineö ^aufeö

mit SBaffer begoffen. iöci Sin^ ift ba^ ber 2)orf§irte. ßw^^^^^-^

finb biefe grünen ©eftatten oerürc^lic^t. <Bo frfjreiten in 9?utten

bei 'Jongern ^mei Slirc^enbiener in Gp^eugrün, hinten mit einer

(gc^ette bel^ängt, am 1. 3Jtai ^inter ber ©tatue beä ^eiligen (Süermar,

bem je^t ba^ ^eft gilt, einher, unb üben in biefer Xradit fogar

ben ^ienft am 9f(tar au§. Xrägt hei Cenjfirc^ im Sd^lüarjroalb

ober in 'lirol ber Pfarrer am Sonntag ein grüne§ S)Ze§getoanb,

fo giebt eö fieser 9f?cgen. Qami alö bie Suben bringen bie

9)?äb(f)en bei flüggen im babifd)en Oberlanbe ^ftanjen unb Gaffer

Sufnmmen: in ber 9tad§t auf ^fingften fransen [ie bie Srunnen,

bamit haä SBaffer nidjt ausbleibe. SSeit^in burd) ^eutfd)=

lanb begießt man am L 9}iai jeben Saum, bamit er beffer trage.

(Sine §auptangclegenf)eit ber ©cmcinbe mar ber ?0?arfumgang, bie

„ 2a nb leite", ber ^lurumritt, ^u bem man ^aben bei^og, bie

an ben ©ren^ftcinen in ber ^fal^ mit einer Ohrfeige bebad^t ober

in 55at)ern an ben Df)ren gerupft hjurben, um i^nen red)t ein=

^uprägen, mas^ fie gefe^en. 'Sl^aö fc^eint alter ^'irtcnbrauc^. 'J^enn

in fur^effifc^ Jret)fa beging an bem .'pirtcnanetricbÄtag, bem <Bt.

©eorgentag, ber Sürgermeifter mit jlnei 3>orftc()ern bie ®cmarfung,

unb baju mürben ine-bcfonbere bie 5yclb[)ütcr unb ^;)irten bcigejogen.
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(£§ tarn bor attem barouf an, im grü^Iing bie ^Beibeijreiiäen üon

neuem ju fidlem.

yiun greifen aber notf) 5tt)ei anbere Xriebe in bies g^rüJ^Ungs^

fe[t ein, bie iföettluft unb bie Siebe, lim iia§> erfte §eilfrnftigfte

nnb reid^fte dla^ ber 2Beibe ju erhalten, !am e§ in ber grül^e

beS SJiaimorgenä ^u eii^em eifrigen SSettauStrieb ber .^irten, au§

bem fid§ bie IPetttäufe unb ^rennen naöi} bem 9laibaum> einem

Bran3 ober Ivinge^ burd) gan§ ^eutf(^(anb cnttoicfelten unb toeiter^

l^iii bie Pogelfc^ie^en. ^ier müfete ha§> oolfötümlidje (S(f)ü|en=

tuefen gefdjilbert föerben. ^ie 9JJair eigen, bie fid) n)o^I am
längften am ?^iebcrr^ein ermatten tiaben, ^ie^en nun aud^ bie .^irtin

in ben grü^linggjubel ^inein. ^a^u gehörten aud) ber meit t)er=

breitete |)ammettan5, ber in bem Opfer eineö ^erbentierö

gipfelte, ber im ad^tje^nten 3a§r§unbert nod) üblid^e g^ranffurter

Äu§tan§, ber oberpfäljtfdie unb unterbo^erifd^e §ütetan§
(SBeibetanj) üom 1. Wlal ®er ©eliebten ftedt man in ber WiaU

nad)t ben 9J?aien am §aufe auf, bie 9)Mbd§en »cerben in ber

(Sifel al§ 3JJai(e^en öffenttidi an bie Surfdjen öerfteigert , ober

bie anl^oltifc^en SO^öbd^en f)a(ten bann im ®rün förmliche 5öraut=»

fefte ab. §irte unb §irtin bröngten au§ ber minterlid^en ^aft

in ©tube unb <BtaU auf bie frifd^e Sen^n^eibe J^inauö, unb nod^

je^t treibt eg namenttidi bie Sugenb nid;t nur Heiner Drtfd^aften,

fonbern aud^ unferer gettjaltigften @täbte h)ie 5. 33. §amburg§ p
tpeiten frühen ^fingftmorgenau^ftügen in bie Umgegenb, Don benen

fte l^eim!e§rt belaben mit S5Iumen unb bem erften Saube. Sm
SKittelalter mad)ten bann Surfd^en unb SKäbi^en i^re 35runnen=

fahrten in 33erg unb 2Sa(b, tok nod) §eute im @d)mar§n)atb il^re

SOf^aüuren. ?llö SKaigraf unb 9JJaigröfin fom baö fdjönfte

^aar in 9Zürbbeutfd)lanb jurüd, ober bie §irten(uft ber freien

9Kar!e njirb mit bem gepu^ten 3D?atbaum, bem I)öd§[ten 9Ba|r^

geid^en ber Sen^eöfreube unb SenjeSfraft, öon ber ©emeinbe mitten

iuig ®orf tierpflanjt. ®ie 5lufrid^tung tüar in ^fn^alt mit einem

^fingftgelage oerbunben, ju bem bie ^emeinbe ba§ Sier unb

ber Sauer, ber „an ber 9?ei^e" toax, gtoei ©djmeine unb einen

§amme( lieferte. 3Ser gur „9[ßorgenfprad^e", in ber bie auäfü^r-

tic^e ^fingftorbnung öffentlich öorgetefen Jüurbe, nidjt erfd^ien,

aieljec, Xeutfd^e SBolf^tunbe. 10
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ttjurbe auf einen! umgelegten, firo§bebec!ten SSagenrob öon einem

^[erbe berongefc^Ieift.

Me biefe iRciniguugeu uub @ciftera6n)cl)ren burc§ ^euer unb

Saffer unb ^^eiti(^en= unb ©lodfcnlcirm , alle biefe Q^eidjiDÖrungen

unb (Segen unb ^Xou^ unb Dvcgenjauber, alle biefe .vüiuipfe ber

Xiere unb 3)?en]djen um ha^ S3efte be§ neuen grü^ling^, um ben

''^vi\^, all bie^ SSagen, Serben unb SSinnen um §erbeng(ücE unb

um Siebe, aQe biefe ^Jänje unb ?tuef(üge burcf) i>a^ frf)me(Ienbe

©rün unter lautem 5,^oge(gefang machten baö Ver sacrum ber

beutfdfien ^irten, i^ren ^eiligen ^-rü^Iing, auö. T)er fteigerte fic^

in Satium in 3^^t<-'n ^^^ 95ebrängni§ gu einer Sengaugmanberung

ber Sugenb in eine neue §eimat unter, bem «Sc^u^e beg 9J2arä,

unb auc^ ber UjeitDerOreitete S^ame be^ beutfc^en ^rü^üngg, ber

?Iuöh)ärt§, erinnert nocf) ^eute baran, ba§ boö „§inau§ inS

^reie" bie Seele unferer ^irtenfreube im Scn3e Ujor. 5Iuc^ mögen

mand^e Sebige in 2)eutfc£)Ianb , bie ba§ 9iec^t üon ber ©rbfdjaft

auöfd)IoB, im bre^e^nten unb oier^elnten Bdlji^^unbert im ^rü§^

ling fid) jufammenget^an §abcn mie einft bie tatinifc^e Sugeub,

um oftlDärt§ ein neue?^ Sanb gu gett)innen. Unter bem @^ii^e

früher ^onar§ unb etma auc^ 2Suotan^, fpäter be^i ß^riftengotte^

unb feiner .S^eiligen: 3Benbeün, ^ribolin, SJcartin, ?(ntoniu^ unt>

(Sebaftian bejie^en bie £)irten i^re (g-ommerf rif c^e, bereit

9^amen mir auö ber ^ümipraifie in bie unferigc übernommen ^aben.

Sinb bie SSalfer iu SSorartl'crn, auf bie '^(Ip gcfaljrcn, fo fommt

ber "»Pfarrer ba(b ^interbrein unb fegnet bie 23eiben unö ^ütten

frifc^ ein, mä^renb bie 23emoI)ner lun ein gro^e^ ^ren^ beten.

W\X ®ebäcf üon iO^e^l unb "Sdjmalj bemirten fie if)n gern, (xh<^t

bie 2)?i(d^ tragen fie lieber forgfam in^^ eenntum, um möglicf)ft

Diel buDon 'om (Sommer über abgegeben gu l^aben. <So gefc^a^

eö bort unb nm Srcnucr in ben fiebjiger Sabren, t)ier aber je^t

nimmer, benu' iie glauben nirfjt met)r an ba§ Segnen.

2)a^ ®efrf)äft bcö ^irten in ben meiften ©egenben 2)eutfci^=

lanbö beftcl)t in ber tägtidjen jmei- ober einmaligen §luö= unb

Ginfa^rt unb in ber iput über lag. (Er bläft beim ?luötreiben

mo^l ein SBedlieb, ^. 5^. in ^ottfd)ee ha^ meit oerbreitete: „2Ber

eine faule ©retel l}at." trieben bie Sc^met^er ^irten i^r
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55ie§ au^ ober riefen i§> jufammeii, fo Hiefeit fie unb 6(afen fetten

nod) auf bem i^Up^orn jene oom %att loenig teeinffuBten Stuli=

Teilen, bie in ben 5ltlorbtönen beäfel&en 3(lforbg auf= mtb nicbcr^

fteigen, halb aiifiaudjjenb, halb nie^mütig gebömpft, unb in ^oriß

Verboten toaren, um nic^t ben im Ä>ere bienenben ©d^roeijern bo^

§eimn)e§ aü^n mod^tig aufzurühren. Untertoegö unb ouf ber

©eibc ^ai ber fübbeutfd^e .*pirte fiauptfäc^Iii^ §u n?c^ren, ba^

ha^ S?iefj nid^t auf bie Stcfer läuft ober anberen @d^aben tl^ut

5um 5lrger be§ Sauern. ®arum fc^rie früher auf ber Saar ein

3Bel^r6ub bem anberen ben SBantruf ju:

IVehri, rvehri Schade,

D'r Bauer goht ge jage (geht jagen gehnj,

D'r hucket hinter de Hecke,

Wird dem Bua die Ohre scho emol strecke!

©olc^er 9?eime gtebt e^ oud^ fd^önere, bie ttjie bie einfad^en 9tufe

nod^ ungefammelt finb. Sn Söeftfaten rufen ftd^ bie ^irten ju:

^e loe loe toe! mä^renb ba§ ©d^toei^er So lo ^ütobe-^oo«

lobe! 5U einem 9tufe an ha^ Sie^ ^erabgefunfen ift. Unterhalten

fid^ bie |)irten and) nod^ über ha^ tiefe %\^ai ^intoeg burc^ eine

3eid^enfprad^e miteinanber, tt}ie bon benen be§ babifc^en 3Künfter=

t^oleg berid^tet toirb? Stuf ben friefifc^en galligen ftecfen in ber

(Sommerl^i^e bie ©d^afe il^re ^'öpfe ftumpfftnnig jufammen ober

budfen am Kraben nieber, bie ?Rinber aber galopp^^^^^n ^^^^ Qwfö

näd^fte SSatt nac^ SSaffer unb ^ü^tung unb bon ha iöieber ju-

rücf, oft auf fremben 55efi|. Son eigenartigen Stufen ober gar

9leimen ijt aber nichts befannt. "Sag Sie^ aUju l^art anfaffcn

barf ber bon biefem ®efd^äbigte nid§t. ??od^ altbeutfd)er (Sa|ung

mag er c§ pfänben, barf ober frebeinbe ßud^t^engfte , =ftiere unb

=eber nid^t fd^tagen, bielme^r nur mit einem auf einen ©tecEen

erl^obenen |)ut ober mit einer ®erte ober gar nur mit einem 9tocf'

ärmcl berjagen. ?(§nlid^ mürbe bie 3[J?utterfau gefd£)ont, menn fie

mit i§ren neun fd[)neemei^en ^erfetn gemöd^tid^ in^ Äorn ging.

Sn ber ©dE)lbei§ blieö am 5Ibenb ber ©enn ben 3Ibenbfegen, ut^

nDd§ fingt ber @enn auf ber ^^urggelen ein langet- §Upengebet,

ba^3 feierlid^ beginnt mit „ ^m ?t n f a n g e mar ba§^ 2Ö o r t

"

10*



148 ®^*^^ ^^^ ißraucf;.

u. ]. ID. unb ©Ott unb bie lieD^eilige S[Rutter (Sotte^ fomt tier=

fc^iebencn i^ciligcn ^ur 53e^ütinifl bee 5^ie^ö anfleht, ^tm mGcf)=

tigften brid)t nod) in ben SSeibeferien ber ^trtenBuben, ben öier

^crbftiüodjen , bic üfte Ä^irtenfreube in l^ocljlobernbcn Sagerfeuern,

unbänbigem ^eitfdjengcfnaH , in Sauc^^em unb Siebern ^eruor.

g-ür feinen ?(bfd)icb non ber SSeibe l^at ber toeftfälifcfje ioirte Diel=

leicht no(^ ^ier unb ba ein eigene^ Sieb.

STiiieit Der breitet ift ber ®pruc^: ^uf ®t. Q^aü (16. Cftober)

muß bie'Slul) in'n @ta(l. (Ss ift getoiß !ein ^wfaß^ ^^B bie

meiften ^i&irci^roeifien um biefe ^dt gefeiert hjerben, finb fie bod^

atte ^efte ber J^eube nid^t nur über ben ?lc!er=, fonbem and)

über ben SSeibeertrag. ^en ^irten finb fie bcfonber^ lieb. «Sie

befommen nun i^ren So^n, früfier i^r §irtenfrf)ütt au^ aller»

^anb (betreibe unb grüc^te in itircn Sacf gefd^üttet, fie ru|en üon

ben SBeibeftrapajen auö unb iuerben reid)lid^ mit ^pzi^ unb Xran!

betüirtet. 3n SJa^ern unb Cftertcid) überreicht ber ^irt am

üKortinöabenb (11. 9Zoöember), iro bie fiü^e jum Ie|tertmale quö=

getrieben tt)erben, al« ber ^eitig @t. 9Dt arten feinem ©auer bie

SJJartinigerte unter einem ©prucfie, ber ber .perbc, ber SBeibe

unb bem ^Mer ^-ruc^tbarfeit antuünfc^t. treibt ber fc^malfalbifc^e

^irt boö 58ie^ btö 5um 9fnbrcagtag (30. 9'Joücmber) an bie SSeibe,

fo mirb ber S3ulle mit .^ranj unb S3änberrt gefc^mücEt, unb ber

§irt befommt einen neuen £>ut, foroie ber bio jum (J^riftfcft

treibenbe Schäfer eine ^etäntü^e erhält. Unb fo beteiligen fic^

benn auc^ bie beutfc^en ^irten am tiebtic^ften ^irtcnfeft ber (srbe.

SRoda fommen p SBei^nac^teu manche SBuben oon i^rcn Sergen

^u ben reichen X^albauern ^erab, am Sedjrain mie im <Bd)toax^=

malb, unb fingen il^nen ein fc^öneö SSeibnadjtslieb auf, unb in ber

SBaar umfc^ritten fie in ber ^eiligen 9kd|t i^ren Stall, ftedten

ben Xicren bas^ ^'U^^^^ ^"f ""^ btiefen jum 'JÜnbenfen an jenen

Xag ber morgenlünbifdjen ^irtcn auf 9linb'5^örnem ben Äu^reigen.

Se^t jie^en noc^ in 3?iüingen bie 6tabtbuben ^u 2öei§nad)i burc^

bie Stabt, auf allerlei Snftrumenten mufi^ierenb. Wuö folc^en

Sräuc^eu finb bie fo berben unb fo finnigen SSci^nac^töfpiele in

©teiermarf entftanben. Sn ben ^Dörfern in Cft^aoellanb tuten

unb fingen bie .^irten „^eiligen ?lbenb" neun Xage oor 3Sei§nüC^ten,
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unb am ^eiligen ?tbenb n)erben oHe ©toütl^üreu üor bem 5U>enb-

läuten gefc^roffen unb mit bret ^reugen bemalt. grüt)er fc^offen

bie branbenburgifcl)en ©djafer ju 2öei^narf)t unb jn ^fi^öf^^" ^'"^^

gange @tunbe long gegen bie Söölfe.

@cf)on oft babe id^ üon ben .^ixtenfnaben ju ben ermad^fenen

^irten unb ©ennen unb ©enninnen f)in übergegriffen, beiber ^eben

aber öertangt eine befonbere "^^arftellung. ^a ^at man ju achten

auf bie $RoB=, Dc^feus 5l'u^-, öJeijj=, @au* unb ®änfe{}irten, i§rcn

©ang unb i^re SSo^nung in ober oor bem ®orfe. 1754 teilte

im braunfd^meigifc^en ^ibbeöborf bie Söoljnung im ^'^i'^^e"^«"^

oor bem €rt ber ©c^ulmeifter mit ben .^ut)=, ©c{)meine=, Oc^fen*

unb ©änfel^irten. Sn X^üringen ift ^äufig ha§> (Semeinbearmen*

l^aug barauö gemorben. 2)og uralte ^irtenleben fpiette nic^t nur

in ben Dörfern, fonbern ouc^ in ben ©tobten be§ SKittetaltcrö

eine 3Jnl(e. ^ie fteinen (5d}mtträmo(bftäbte Ratten i^re oerfct)ie='

benen |)irten, bie jeben 9Horgen gu uerfd^iebenen ßeiten auö ben

Oerfc^iebenen Xt)oren mit einem |>Drn oerfdjiebener 5(rt unb ©rö^e

au^jogen; bie oorne^meren Rotten ein eigene^ ^irtenl^äuöle, unb

noc^ miffen in iSremen bie Sf^amen %i\ ber SSeibe, bie ein gut

bremifd^er 305^1^9 nact) ber «Sage oon ber gütigen ©räfin ®mma
oon Cefum erfrod^, t>ü§ ^erbentt)or, baö gerabe au» in bie

(Sögeftrafee <Sauftra^e unb lin!^ ah in ben ©c^üffcttorb,

rid^tiger ©cböttelforf, eine ^ürbe, fütjrt, in meiere gepfänbeteä

iSte^ gefd)ottet, eingefd}lDf)en mürbe, ferner ber Oor bem i^erbcn=

t§or gelegene @d§afö!oben, unb bem ©d^üffelforbe gegenüber bie

$^nDd)en^uer = , alfo (Sd)Iad^terftro^e; baoon p erjätilen, mie

ftd^ in biefem SSiertet ber öber§ SKeer l^in ^anbelnben ^anfeftabt

nod^ lange ein @tüd alten i!)irtcnleben§ erl^ielt.

^on alten ben Wirten, bie i^ren ooUen Sebenö6cnif in t)er

^ut ber §erbe fanben, ift ber @d)äfer bem alten !Oeben am

treueften geblieben, obgleich gerabe bie ©(^ofmeibe am meiftcn burd^

bie 3ufantmenlegurtg ber ©runbftüdc eingefd^ränft morben ift.

ßiemlid) gleichmäßig ift er in 9fJorb= mie ©übbeutfd^lanb au^==

geftattet mit einem Sian^en ober einer Xafc^e au^ Seber unb einer

©d^ippe ober einem ^o.kxi b. §. einer an ber @pi^e mit ©djaufel

unb §afeu Oerfe^enen San^e. 3)tit ber (Schaufel toirft er @rbe
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nad) bell nbirrenben «Schüfen unb jie^t fie mit bem ^ofen an

i^ren deinen gu fic^ §eran. 3lu(f) §unb unb <Scf)(affarren finb

feine regelmäßigen SJegleiter. „%o S9uci)t! to SSud^t!" ruft

er in S^orbbeutferlaub feinem §unbe gu, luenn er bie Schafe im

Sogen gufammentreiben foll. SJiand^e ©^äfer führen noc^ eine

(5d)öpffeIIe, ein Xrinf^om unb ein ©albenbüc^äd^en bei fid^. (J§

gab nieberbeut)rf)e ©c^äfergrüBe, t)on benen in 3)?ecf(enburg

nod^ ettoa fed^jig ermatten finb, Biologe ^roeier unbefannten 2öeibe=

genoffen, bie fid) ^alboerftecft in allerlei ätätfeln öon ben ©(ijafen

unb bem 255offe unterhalten. 2)eS (Scf)äferö ^aull^cit unb ^äuter=,

2öetter=, aud^ ßufunftsroeis^eit finb nod) immer berühmt, boc§

^olt §. 35. ber medElenburgifd^e Sd)äfer manche ge^eimniioüDßen

Sflegepte unb ^ranf^eitebefd)njörungen auä alten l^odjbeutfd^cn

Suchern, tuie bem ®eiftlid}en ©c^ilb l)erüor. 5)em ©d^äfer,

bem einfamen §irten, erfdjeint am ^äufigften bie toeifee in ben

SSerg oermun^d^ene ^rau, unb noc^ ^ört er ben njilben Säger

burc^ ben Söatb braufen unb belaufest bie S^^'^Ö^ ""^ 9^ijen

bei i§rem l^eimlicf)en STI^un. 2)er SDZünfterläuber ©c^äfer fd^aute

noc^ oor fur5em in ungen)ö^nlic^en ©luten, bie bie unterge§enbe

<Sonne über ben ^immel unb feine braune ^eibe ausgoß, un^

ermefeli(^ blutige jufünftige <Scf)lac^ten oorauiS.

iöic^tiger aber nod^ unb reicE)er an eigenartigen poctifd§en

wie berb pra!tifrf)en 3ügen ift baö Sennerewe^en , bie Über*

fommerung ber ererben im. £>oct)gebirge. 2)enn obgleicl) fic^ aud^

in ben i^ödp'ten äJJittelgebirgen , ben ©ommerbauben be^ 9iiefen«

gebirgÄ, ben S?ie§l)ütten be« ^elbbergs unb frül)er beg ÄanbeB

im 8d)lüar5n}alb unb ber 35ogefen einige ^ülnfä^e finben, fo be=

ginnt bie eigentliche ©ennerei boc^ erft in ben 5llpen unb ge^t

Ijier öietleic^t auf romanifd)e S^orbilber ,^urürf. 2So aber \)at ber

©dimei^er oenn ober ber ba^rifd^^öfterreic^ifdie ©d)n)a ige r, mo

bie © e n n i n ober ©djmaigerin bie Leitung, unb wie ftel^t ber

|)irtenbube ju beiben? Äaum ein anbereö Sprad^gebiet lüirb fo

tiefge^enbe ©tammunterfdjiebe ^eigen alö ha^ ber ^irten unb

©ennen, in ben D'iamen ber 9Jäld) unb i^rer ©rjeugniffe, ber

Geräte, ber ©talleinric^tungen, ber JRu^cplä^c unb SScge bee ^kl)&,

ber SBeiben unb i^eiten ober falben, ber ganzen iöergmelt ringö»
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um. SDaju finb mit biefem itrgermanifdjen 2Sortfd§a| allerlei

ebetifo alte romanifc^e Huöbrüde üermengt.

5tber aud§ in ben ^npenlänbern ge|t mä§renb be§ @ommer§

bie ä.^ie^5ud)t nic^t ganj in ber S^ergmirtfc^aft auf. Unten auf

ber anö (SJut fto^enben .^eimmeibe bleibt in SBa^ern unb in ber

©d^meij bie ^eimful^ mit ber i^eimbirne. ^ie meiften aber

jie^en bergan non ©taffei ^u «Staffel, in ber ©d^meij nadf) ber

(S + u^tung ober JHanbung ber 9t(p (@. 17). 3n Xirol metfen

bie (Eigentümer erft am 3)?argaretentag (20. SuU) il^re ^ü^e auf ber

9nm; geben fie bann meniger Wlild) al§ eine alte §albe SlJZitd^,

fo mu§ für fie bem ©ennen be^a^It toerben, geben fie me^r, fo

erl^ätt ber Eigentümer uon i^m im §erbft ben SJie^rbetrag alö

Sutter unb ^äfe ^ugemogen. Sin anberer midjtiger ilag ift ber

SJJittfommer ber ^irten, ber aber auf ben !^o§en Siergen einen

Sßonat fpüter fättt al^ ber ber Sauern im %\)aL SBeoor er an

bie Ernte ge^t , miU ber Sauer gern nac^ feiner 2([;)entoirtfdjaft

fe§en. ©djon brannten früher auf ben Serner ?(Ipen abenbS t)or=

^er bie geuer ber Sennen, bann ftieg er famt ÜBeib unb Slinb mit

SSein, ^leifcf) unb ®ebäcf gu bert ©eunen uinauf, bie i^re ®äfte

mit Wiid) unb ßieger, Sutter unb 9tibli bemirteteii. '3)ann mirb ge^*

fdimungen, getankt, gefangen, gejobett. S)o§ ^iefe bort Sergborfet.

Sn Cberbat)ern id)üut ber Sauer amSafob§tr.2(25-Suti) nac^ feinem

9Hmnu^en, nimmt ba§ 9JH(c^meffen ober l^afobfen oor, b. 1^.

auf ber §[lm mi§t er bie Wciid) am 3afob§tag unb am fofgenben

3Korgen, um ben Ertrag an 9}?itc^ unb Sutter ju beredjnen, ben er

fic^ bon jebem ©tücf öerfprec^en bürfe. Cb ftc^ SDZeifter unb Senne

noc^ babei be§ Sterb^oljeä ober §(I^fc§ett§ tote in ber ©d^tocij

bebienen? Sn ben ©eitent^dlern be« SEraungaueö tanjt man an

biefer 'Jlllmenfirta (?npenfircf)mei^) nad) ber 3^t^cr bie gange

9^a^t ^inburd). 3(uf ber ^Um ift aUi§> ^eilige ©ac^', jebe§ Sröfert

©d)mal§ unb iebeö Xropfert Wliifi). 3Ser ^(mgut Verlottert, mufe

toaijen b. ^. nad} feinem ^obe umgel^en unb atö ^afermanbt
ben gangen Söinter im oerlaffenen ^afer, ber Senni^ütte, Raufen,

bi» i§n ber erfte go^n mieber au^fe^rt.

S)ie 9J?ufeeftunben terfürgen fid) biefe einfamen |)irten mit

6d)ni§en oon Sid)tfpänen unb oon Änofpen b. {> ,^ül§fc^u^en,
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uiib allerlei Geräten unb erfinben baju 2iebeö= unb Spotl)d)nQba=

^üpfle, bie [te mit ber äJ^Qultrommel
, S'^ti^tv ober (gc^lpegel

begleiten.

®ie festen ar^t ^age be§ ?llmlebenö polten bie Xiroler kennet

bie <Scf;oppiDoc^e, bie ganj auf eigene pflege üernjenbet unb

mit ber ©arü^nac^t, einer Subelnad^t, be)d)Ioffen nrirb bei

traten, >0?e(fmu§, @d^nap§, Xan^ unb @ang. ©ann finbet bie

9Cbfa^rt ftntt, bie ©(ocfenfu^ ]cf)reitet feftlic^ gefc^mücft Doran.

ber <Stier trägt in ©teierm.arf toohi eine Xafel an ber Stirn mit

einer Sluffc^rift. 5l'm SDi^ii^aetitag muß ber ^JJünftertbäler WdUx
im ©(fafe bie Söergfreuben unb ßiger unb iöottmatt öergefjen

unb Äraut unb Drüben freffen. 9iicf)t immer gc^t e§ fogleid^

in ben Stall, fonbern über Xag toenigftenö (äfet man ba^ 5ßiel^

nod) gent in ber D^ä^e b^3 §au]eö im ^^eien auf ben Stoppel»

tueiben unb gemähten 23iefen, um ba» le^te ®rün abguroeiben,

§um ölumbefu^. Eigentümlich ift ber ©taube in Xiroi, ha^

mit ben gerben bie armen Seelen, bie ftc^ im Sommer mit i^nen

auf ber iüm ergoßt ^aben, in bie nun toirtlic^eren ^äufer ^erab*

fommen. Proben aber be^ie^t ha9 Äafermanbel, ein '^[pgeift,

bie ^ütten, bie oertaffenen ^eif^jen ober ^afer, unb toirft im

Söinterfturm mit Steinen um ficf); oft aber fäft unb brü^t er

ftill barin unb fegt bie 9J?itd)fübeI.

3) Xxtbt vaiLtf ^aäiit\U

©ntfc^iebe bie Sprache unfereö ^olk^, fo irürbe ha^i Urteil

über bie Snnigfeit feiner ^erjen^neigungen unb bie Xiefe feiner

ßiebeögefül)Ie nic^t günftig auöfaÜen. S^^^^ l^erfügt fie über einen

äiemüd) reict)en 9.^orrat an treffenben ^Ituöbrücfcn für manche .3"öe

beö Siebeslebeng , aber für biete anbere ^at fic entlueber nur ein

öuBerüc^e», ja oft ro^eö ober auä ber ^rembe hergelaufene^ ober

üuct) überhaupt fein 33ort gefunben. ^^om Dftfriefifdjen, ja fogar

oon ber §otIünbifd)en Sdjriftfpradje bi^ ju ben ?Ilpenmunbarten

hinauf fennt ba^ ^oit baö un^ fo unentbehrliche, ^olbe 3öort

lieben mcf)t, fonbern gebraucf)t bafür bai laue Hden mä^/en, gern

ober lieb l) a b c n , ober ba^ blofee § a b e n , ober bai ^ä^lid^c



Siebe unb ^od^seit. 153

frembe farcffieren. ©egenfeitige £ic6e Oeseicfinet mau bnid)

miteinanber ober äemtne (^ufammen) ge^en ober l^int€r =

einaitber fjerraufen. ?(n äSörtern itnb SSenbungen für bie

gröbere ^Irt ber ^Öiebfofung fprubelt bie SSo(föfpracf)e über, ^lud^

ba^ ^aupttDort Siebe ift gleid^ bem ^affc unbefannt unb bebeutet

l^örf)fteng djriftlidje Sorm^er^igfeit ober alberne S^erliebt^eit. ^o^
gelten jtoei Siebe für ein ^^arc^en, Siebd^en, Siebel, Siebfte unb

^er^Iiebfte. @r Reifet aud) mein @c^a^, Sube, ^er(,

§ n f e t , in Stirot aucf^ 3)J e n f d^ ; (Sie ebenfallö mein 'B^a^,

Wabd, ^iarnbl, 2)eern unb in Oberbeutfdjlonb SO^enff^

ober gar SDJenfd^in. ^od^ bie legten beiben SBörter gelten in

mand^en ©egenben für unebel unb roerben ätoifd^en ben Siebenben

felbft nid^t gebrandet
,

gefdfjroeige benn bie berben SSintfd)gauer

3od^, Äto^ unb ^fott. feinere ©igenart fprid^t au^ bem

®urlad^er §olberftorf unb ©tellbidjein für S§n unb §oIbe

für @ie unb au§ bem 9^ürnberger § e r g b l o 1 1 a b. i. ^erjblättrfjen.

335ie fc^aut t)a§^ meiblic^e ©dt)ön§eit$ibeat au§? ®aö

Urteil über bie @d)önbeit ber 3J?äbd^en madjt ber S3auer oft un==

gemein abhängig bon i^rer ^(eibung, bie gepu^tefte gilt oft für

bie fdjönfte. ^Darnad^ pflegt eine ftatilid^e ?^igur, bann erft ein

^übfd^eö, oolleß @efid§t in bie 5lugen ^u ftedien. 5^on garteren

fagt man in X^üringen : ®ie !ann.u§ ber ga^rglilfe ge =

fuff b. 1^. bie fann au§ bem ^a^rgeleife trinfen. ^ür fd;ön

§ält man im S3abifd)en 3DäiteIgröfee, lange §aare, ooße Oberarme,

bie ha^ Wäbä^tn gern fpien^let b. 1^. 5eigt, inbem e§ bie

Sirmef aufftreift, unb ebenfold^e SBaben, ein Söc^li im Sinnig

(Sinti5/ in ben Saden unb im Sttenbogen unb Keine ^ü^e. (Sine

§u Sd^tanfe nennt man <Sc§toinggärt, eine gu Steine ^amme=

g'ftud)t mie 'ne ^o^emälber (au§ bem ®ebirg).
' UU |äfelid)

gilt ein ju ooßer Hinterer, enSIrfc^ toie 'neSSanne, unb ba^^

3B e b

e

I n ober ®d) mangeln beim ©eben. Sin ä^ntid^er ©efdjmad

fprid^t au§ ben bal)erifd)=öfterreid)ifd)en ©d;»mbat)üpf(n unb '^((nu

liebem. 53rennrote ober rofenrote SBangert merben gepriefcn,

®rübd)en in ben SSangen unb im ^inn: S ^on§ {f)aU fie) aber

net mögen, meiCä ha§> ©rüabri net l)ot. 55om SIKunb

ift meniger bie jRebe, a(§ üon ben fdjneeipei^en ßo^^e^'l^; ^ic ^^^^
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perlen [inb imb öon ^cfrci^c^er unb feinen ^ladifolgent gern %Q^

malt njerben. Wlan fd)ä^t üollen 35ufen: giüoa §er§l'n toiüra

(inte eine) ^ug'( fo rnnb, baju fafrifc^ bicfe 3SabI, aber

{leine 5"^^' ^ÜQBei^ln I)üt'!o nett, hebunbttoan. SOtof-

tDÜrbig ift. ba^ \)a^ beutjdje Osolf^tieb burcf)h)eg nußbraune ober

fd^tt)ar56raune 9J?äbcE)en preift, mit braunen ober fc^toars^en Slugen.

Seltener fommen im (8t^naba|üpf( kluger In blau toia'iS ^Fir-

mament bor, f)äufiger t)iellei(^t golbeneö i^aar. ?rber in manc!^en

norbbeutfc^en 'I)öricrn finb bunfel^üorige unb bunfeläugige 2eute

überhaupt nid)t beliebt, ba^ 'Bdjtoax^t mirb faft gefürd)tet ober ift

bocf) mit §äfelic^ g[eicf)bebeutenb. ©o münfc^en aud^ fübbeutft^e

§od^äeitöiprüd^e bem jungen ^^aar überö Saljr ein ^näbftin

mit trauägelbem ^aar. tiefer SBibcrfprucb ber dauern*

öft^etif ift noc^ ouf^uflären.

3^er vertrautere ^-8er!e§r ber beiben ®efrf){ed)ter beginnt oft

fc^on früf), gumeilen fd)on im legten ©ct)u(jü^r ober beim ^onfir^^

mation^unterridit , alfo üroa mit bem 13., 14. Sa^re. ?luffällig

ift namentlid) has^ ®Ieid)ftel^ermef en um 35retten in 55aben.

2)a bitben je ein Sd^üler unb je eine gleichaltrige ©dfiülerin im

geiftlic^en Unterrid)t ein ^aar, unb ©c^üIer, bie feine (5ileic^ =

ft e § e r i n ^oben, l^eifeen 5fö i t m e r , (Schülerinnen obne ® leidjfteber

SBitfrauen. 5lm 92ad)mittQg be§ ^onfir-mation^tageö erfc^einen

bie lonfirmierten Stnaben aii[ bem Sre^ielmarlt, fed)§ bi§ fünfäe^n

©u^enb iBie^etu an einem farbigen ©anbe über ben ©dbultern,

unb teilen bacon an Äinber unb ?(rme au^. Seber befc^enfl aber

inöbefonbere feine (^leirfii'te^erin mit §tyei 3)u^enb unb oft noc^

mit einem fdiönen C^unfelbanbe, mofür er oon bem ü}Mbc§en

ju Dftern alö Gegengabe jmei ©u^enb ©ier erJ^ölt. S)ie ge*

fc^müdten 93re^eln finb offenbar au^ bem r^einpfäljifc^en ©ommer*

tag^empfang, an bem bie ^ugenb mit bre^elbeftedten ©abeln um=

jieljt, ^erübergenommen.

•häufiger meif] ha?^ eine ba^ anbere in ber 2J2ufie, mie bei

ber 9lrbeit 5U finben, in ber Spinnftube, beim Xan^ unb näd)t=

lid)erroei(e in ber Äammer, bann aber aud) im Stalle, auf bem

^dht, namentlich mü^rcnb ber oft baö S8er^ältniö entfc^eibenben

©rnte. ^krläuft bie Xüebfdjaft legelredjt, fo pflegt [ie im $öinter
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cinjufe^en, erftarlt im (Sommer gu einem feften S3unbe itnb fü^rt

SSinterö 5(nfang ^ur S^odj^tit

SSertn bie ©rnte einge^eimft ift, beginnt bie SBinterarbeit be§

<ö^innen§ etttja bisi SKartini unb bouert biä Sic^tmeß ober

'Jaftnod^t. 9Jur in @d§Ie[ien legen bie ^lufraffemägbc fc^on am
@(i)Iu§ ber §aferernte um 9J?itte September ben erften @trä§n

®arn auf bie er[te ®arbe, ^""^ ^^^i^^"' ^^^ f^^ f'^on in biefer

3eit abenbä fleißig toaxm. ©Rinnen unb SSeben beforgten bie

SSeibec feit uralter ßeit ttjegen ber Hnterl^altung , ber billigeren

ßrtoärmung unb SSeleuc^tung gern in ©efeßfc^aft, in i§ren '35ungen,

in befonberen ^^eibergemöc^ern. Unb \o ^aben fie burcl) bie Sai^r-

l^unberte erft mit ber (S;iinbel, bann mit bem 9iabe weiter ge=

fgönnen unter bem Söa^lfprud) : ©elbft gefponnen, jelbft

gemacht, ift bie befte.^leibertracfit, nid^t nur bie 53auem=

mäbd)en
,

fonbern audj bie g-rauen ber Dberaratgmänner in ber

babifc^en ^teinftabt. 5tu§ bem ®arn, ba^ ein fiebenja irriges ü'mh

gefponnen, ttJurbe hü§> @aattuc^ Gefertigt jum ©egen be^ ©amenS,

unb ba^ h)urbe aud^ !ranfen Slinbern gur ©enefung im S^tt--

lein untergelegt. 3lber in biefem ^a^r^unbert |aben bie ©pinn=

maf^inen, anber§n)o bie ©eibenbanbtoeberei bie ©pinnrcber tm=

brängt ober etioa bie ^obaf§fultur ben .^^anf^ unb ^lac^öbau

öemidl)tet unb baburc^ bie @pinn= unb ©ingftuben in oielen

©egenben oeröbet. S)ennoc^ befielen fie in manchen Dörfern

noc^ ^eute, ja fie finb in anberen roieber aufgelebt ober in ©trid*

unb §ä!elftuben, in ®efellfc^aften, öertoanbelt Ujorben. Sn ben

^oralpen unb im ®r5gebirge mirb auc^ gemeinfam gellöppelt unb

gefticEt, in bem legten ©ebirge ttjerben bie ßöl^lreime ber klöpple*

rinnen benu^t, ben gleife auäufpornen, inbem nac^ ben 'Xaftüerl)iilt==

niffen ber S^erfe bie 9hbeln geftedt toerben. ^or ein paar

^Jenfd^enaltern trugen bie norbfc^le§U)igfcf)en Sllöpplerinnen bei

JRipen unter il)rer X^ranlampe unb brei mit Söaffer gefüllten ©laö-

fugeln öen Sauf um§ SDorf öor, b. ^. fie gaben bem 9J?ann unb

ber grau jebeö c^aufe^ im ^ox\, bereu S'iamen au^rufenb, mit bem

J^löppel eine Slnja^l ©rf)läge. Sl^ntic^ in SSi^mar. 5tnber»too

führen auc^ ba§ glad§9= ober §anfbrec§en, ha^ 58o^nenfc^neiben, bie

SBeibioleute 5ufammen. 5(ber bie langbauernbe Strbeit ber (5piun==



156 ©'tte unb 33raud).

ftube übte borf) immer bie ^au^itjugfraft. ^r,\ ^raunuiertet madjen

bie 9J?äbd^en ju if)r oft eine ftunbentceite SlodaroQö (iRüc!en=

reife). 5tIIe biefe meiblidjen ©efeüfcfiaften , uon benen ber feinen

@pi|ienmac^erinnen etma obgefe^en, öaben öon jei^er bie männlirf)e

Sugenb an i^ren mi(^tigften ^i^crfammtungC4agen , ^ieniotag unb

^Donnerstag, ben j^toei @^ec!= ober ^teifd^tagen, untuiber^

fteE)Iid) angetocft.

S)ie ©pinn =
, Daniel-, Sicf)t=, ^oftuben, .^o« ober ^o«

garten (§eimgarten\ SSorfi^e, hk früher unb noc^ l^ier unb ha

in ber 2üneburger ^^eibe Süenfpöne, bie öon einer eifernen ^(ammer,

im ©djmar^n'atb oon langen ß^^^f^i^f^ß" feftge^alten toerben,

fe^t Sidjtcr ober 2am<?en erleuchten, entlüideln ein oerfc^iebenartigcS

Seben. Sn tiiefcn Dörfern gefjen jung unb alt 5' @ tu bete, g'

^oarf, ä' ©tjunfle, in anberen nur bie Sugenb. ^ort finb

fie ^auemfaftnoö , in benen SIrmere §o(^ unb öic^t f^aren, bie

Seiber mit Spinnen iinh ^fatfd^, bie SOZänner mit .harten, bie

fie i^inter hin geneigt an ber äi^anb pngenben ^eitigenbilbern

^enior{)oIert, ben Slbenb üerbringen. ß" Einfang be§ Sa^i-'^unbert^

fPannen on einzelnen Orten aud) bie Surfdjen mit ber 'Spinbef,

fo ba^ n)o^I nod) je^t einige ©reife im $lmte Xauberbifd^ofö^eim

baä @pinncn oerfteben. Sei SOhiöfau in ber menbifd)en 2aufi|,

um Tübingen unb im 9^em^^t^al Ujirb noc^ mit ber ©pinbel ge-

fponnen. ßur ©pinnftube gcf)en bie SOiäbd^en abenbg ^u einem

^ioc^bam, oft öon i^ren ö'.irfc^en, bie if)nen bie ©pinnraber iragen,

begleitet, aber nur big jur %{}i\x. ^ie SD?übc§en ge^en ^inein, unb

jebeö mu^ bort erft eine oolle »Spute ober Liberi an einem

5lbenb abfpinnen, bann barf e^ oufl^ören. ®iefe Slrbeit crteibet

eine hjefentlidje Unterbrcd,itng um 8 ober 9 üt)r burd) boö

(Sd)nurren ober ©e^meden. ©te fdji-oärmen bann auö, fie

getjen auf ben ?ld)tefprung, fid) 5U öerfül^len, fie ^ordjen

(fc^meden) an ben genftern anberer ."päufer unb bofelen (toerfen)

©rbfen unb ©anb ^inan, fomie eö bie 33urf(^en brausen fc^on

tiort)er mit i^ren ^^nftcrn getrau ^aben, um fic^ bemcrfüd) ju

mad)cn. SDenn ha^ ift ber ^auptjioed, bie 53urfd)en {jereinju^olen.

®ag Spinnen gc^t lueiter, nun aber unter aßerlci 9iedereicn. ®a
f(t)ütte(t ber Surfd) feinem 30?äbdjen bie ^^[glen, ringeln (bie
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glac^^^)if)ä6en) fc^äfernb Dom ©d^urj, unb loenn i^r baö Xrumm
(ber gaben) eingebt, nimmt er t§r bte ^nnkl, unb fie mu^ [ie

mit einem ^u^ einlöfen. g^rü^er mürben 9J2är(i)en unb (Sagen babei

er^äl^It, je^t nod) $8o(föIieber ober diaffenljauer, aber aud) religiö[e

Sieber, ja fogar bog 55aterunfer gefungen. 9\ätfe{, audj unntt=

(id^en Sn^att^j, merben aufgegeben, im tärntniicfien ßeiadjttjal aud)

33auern|jrebigten in ber SSeife be§ ^ater§ ^Ibral^am a ©. (Slara

gehalten, mit berber Serfpottung nament(id) ber SQMbdjen unb bem

95erfprec|en bon neun ^funb ?IbIaB. Sünbefu^, Sc^ü^Ieinfuc^en

unb aöerlei ^fänberfpiete fteigern bie Suft. 3n <^ruben§agen trieb

mon bie fonbcrbare ^offe, ha'^ man bie 3Irme eine§ SJtäbc^enä fo bid^t

al§ möglich an bie Äniee banb unb bann auö ibr mit i^iffen unb

@tro^ ein fogenannte^S 9^ i p b a u n (S^irf^ul^n) ober eine @ t o p p e =

gä§ (©topfganö) formte, ^er %an^ artet aud) in ein judjtlofeS

^urd)cinanber , ben in X^üringen fog. gleif(^ Raufen, au^.

Um SJJitternaci^t gelten oUe in bunter 5Rei§e 2(rm in STrm burd^

bie bunften ©trafen, bie Surfd^en mieber m.it bem '3iabz. SBirb

ber Surfd^e beim ^Ibfc^ieb bor bem §aufe be§ 9}?äbc^enö mieber

auf ta§> näd)fte Wlal eingelaben, fo gilt t)a§i für eine ?rrt Siebet«

crüärung ätt^ifc^en bciben. ^a<o ^öd^fte geft ber ©pinnftube ift

bie 2)urd)f pinnnad^t (^urfd^^pe), ber ©urd^fi^, bie lange
^ad)t, bie <Sperr =

,
Qef)x =

, ober Qtvxnad)t, ber S(ei üf
(33teibauf), ein 9Jeft ber alt^eitigen ß^ölfnäc^te um 9ceuiaf)r, in

benen bie gange 9lrbeit feftlid^ rul^te, bis in bie beutfd^en ®e=

meinben bei ^ergine hinein. @o rul^t aud; ba§> 6pinnrab unb

tt)itb am 'Domestag (X^oma^tag, 21. ^ejember) ober am legten

^onner^tag bor ^eil^nac^ten ober- aud§ in ber 9^euja^rönac§t ge=

fperrt. ®a ge^f§ l^od^ ^er. S)ie öurfd^en traftieren bie SKäbd^en

mit üöier unb gering ober mit SSürften unb ©d^toartenmagen

ober im reid^en babifd^en §anauerlanb fogar mit Käufen, bie

9)?ctbdE)en aber fpenben Andren (bie bünnen S3le|e) mit Kaffee. 23i§

in ben SDZorgen ^inein mirb gefungen unb gefprungen. §at eine

oftfrieftfd^e SD^agb um 9iorben i^re jmolf <Btüd %\ad)^ in einer

SSod|e nid^t gejponnen, fo fä§rt fie ber ©ro^fned^t auf einem

9JZift!arren auf ben SEKift^aufen unb mirft fie bort um. Sn 8raun=

fdimeig mu^te bie faule SO?agb ben 35ul{en rien, um «Soeft
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tüiirbe fte auf einen (Sfel fcftgeOunbcn uiib olio bitrd) ben tiefften

©orfteid^ öejagt, (Sine tücfiti(^c friefifc^e Spinnerin forbert in Df^orben

h)of)I pm 5Bcttfpinnen [)erauf\. mbem fie über bcr .^ücf)cntf)ür be§

9'?ad)Darn einen Q-^nnb reinen giGd)fe§ unb eine ©pinbel mit einem

3cttel QUffiänöt- ^c j'fln^piep i'> up fangen. 'Die Siegerin

n)irb befränjt unb büö eingelegte @e(b uerjubcit. ^n 9^raun=

fc^meig ipann man in bor Rümwdke, ber erften 3[öotf)e narf) Sfieu^

ja^r, um bie SBctte. ^n Cberöfterreicf) fielen bi'g jum §. 'Drei=

fönigötag bie 9?ocEen mit Xüc^ern forgrirf) üer^üKt in ber ^acl)=

fammer. Spinnt ein 50?abd)ert bennod) in ben 3^ölfnäd}ten, fo

fd)aut i§r ^rau §olIe, '^mn ^aften plö|(id) in§ ^enfter herein

unb bre^t i^r ben §qI§ um. ^ie fpinnenben §änbe ru^en, aber

nic^t bie Siebe^gebanfen. Km X^omo^tage ober in ber d^riftna^t

fuc^t bog SD'Jäbd^en ben Siebften §u erfunben (f.
unten). X^ünad) aber

^ebt ha^ Spinnen mieber an, biö Sid^tmefe (2. ^ebruar); benn

2id)tme^ '§ Spinne öergefe, b'Supp beim'iag efe, ober

bi§ gaftnodjt. 2öenn bie 3J?äbd^en bann noc^ 5'^ad)§ auf bem

SSoden ^aben, fo jünben bie ^ned)te i§n im ^Beftfälifd^en an. 3^^

gaftnadjt giebt'g no^ eine f(eine S(§Iuf3feier , ben Schmüz, mit

Ä'üdjtein unb Sped. X)onn beginnt bie g-rütjlingöarbeit unb bie

grüf)Hngöfreube im freien.

2)aö fommerlic^e 2!an3t)ergnÜ3en Iä§t fid) nid)t in bie Stube

bannen, e^ tobt fic§ in Sdjeunen, auf größeren ^an^böben unb

f)ier unb ba ouc^ noc^ unter ber jDorftinbe, auf einer 2Biefe, am

Sßalbe^ranbe au?^ "3)ie Xan^Iuft ber Stauern l^at mo^I e^er a6=

a(§ zugenommen : f)ier ift bie !at^o(ifc^e ®eift(id)feit ftreng bagegen

ein gefc^ ritten , fo ba| 5. 33. in mehreren Orten be§ babifd}en

Slmteö 58ü^( feit öielen Sabrcn fein "^on^ mcf)r gehalten mirb, unb

bort ^at ber Garoini^niuä in ma^c^en l^ollänbifc^en ^»örfern bicfc

ßuftbarfcit, bie unö au^ ben 33ilbern be^ jüngeren jTenierg unb

Cftabeö fo übermütig entgegcnfprubett, oollftänbig unterbrüdt.

5Iud) in ber fd)önen Siamsau mitten im tanjfreubigften beutfc^en

Stamme, bem bal)crifd)en
,
^nbcn an ben brei einzigen Xan^tagen

be§ SaTjrcä oft aße S3ubcn 5ufümmen nur brei ober oier Xän^e-

rinnen, toeil bie mciften 5!}?äDd)en bort nid)t tan5en föunen. ?tuc^

anbers^mo ift 'ba^ "Junten auf mögHdjft mcnige ^oge befd^riinft.
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grüner tonnte iit ©iebenbüvficn bie ^ruberfdjaft alle Renntag naü)

ber 5.^efper, je^t nur DiernuiT im ^af)re. ^oä) öfter al^ ber ^^a^^

fetöer ift ber früher ftet§ mit it)m Derbimbcne ©efnng treggefnik-n

rnib au^rbem manche feinere 5(nftanb§form. ^n bor ^aar, loie

t)ielletd)t nodj im 3)attt)infel, fc^irfte ber 5öurfd;c bor bem Üav.^

einen ^J-ürfpred^ inä §au^ feiner ?ru§ertDä§llen, ber bie (Sitern

um ^-rlaubniä jum Xan^ mit i§r Bitten muBte, morauf fie ibm

bann i^re Xodjter mit ernften SSorten anöertrouten. ?lud^ um

@t. Sölafien fjolt Wüi^l noc^ ein J^amerob , nif^t ber ©urfc^

feldcr, ba^ 9JJäbd)cn öom (Sltern^aufe ab. ^n ber Saar überliefe

jumeifen bie Sängerin mittig i^ren SSurfc^en einer jungen grau,

bie mit i§rem Slinb auf bem 5{rm fel^nfürf)tig bem Xanje ^ufc^aute,

unb l^üUtt bermeil ba§ kleine. 5lm £ea)rain fdfjicft ber SSurfc^e

ber 9}iutter feiner Stän,^erin einen ^rug 39ier unb ein ^aar 5Bre|eIn

5U tröftlid)er Sabung. ^n 9^ieberbat)ern geben bie S3urfd^en o§ne

i^re 9)Mbd)en gum ^ang, befc^eiben märten biefe unfern ber Xf)ür

bieg- %an^hoh^n§> auf bie Sabung. ^m ba^erifc^en ©cbirge mirb

jebe Siebige, bie ein Slinb gehabt, bom Zarx^t meggeroiefen. 9[)?it

bem allen ^odjjeitf^brauc^ ber breimaligen Umfü^rung ber jungen

grau um ben §erb mag bie 'Xireiga^t ber ^or= ober (5§ren =

feäitge^, mit benen baö eigentlidje geft na^ ber Strauung anhebt,

jufammeul^ängen. ^ad) biefem 55orbi(b tanken bann aud§ auf

ber ^irc^mei§ (^i(be) bie ^(befnedjte mit i^ren Silbejungfern brei

•J^än^e alfein unb bie fiebenbürgifc^e Sruberfdiaft i^re brei 5Rei|en

fetbft in ber brüdenbften §i|e in i^ren ^irc^enpeljen, bi€ fie erft

banac^ ablegen.

Sie älteften ^än^e maren 9iei^entän§e, 9ieigen, in bereu 9J?itte

ober benen üoran ein ^än^er ober ein ^^aar taugte. Ser 55 i =

parenbanä, mie 5fJeocoru§ ibn nannte, ber allgemeine 9lunb=

taug Don jmei fid} Umfaffenben, !am nacg i^m §. 59. in Sttmarfd^en

erft um 1550 auf. Ser 55ortünäer be§ 9?eigenö mar au^ ber

9?orfänger. Sn ben Sle^rreim feine» Siebet fiel ber (E§or ein.

9^o(^ ^eute beutet ein pra^lerifd)er Söurfd) in S5at)ern gern bog

Siecht be» 55ortan§e§ aus; unter einem übermütigen ®d)naba§üpfl

mirft er ben ©pielleuten immer mieber ha^ Xanggetb gu, um mit

feinem Siernbl allein meiter ^erumtangeu gu tonnen. SSeun in
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Xirol ein @ r 5 r o 6 1 e r (raufer) einen Xang a n f r ü ni t
, [0 muff

bie anberen hjorten, biö eö i^m beliebt aufju^ören. (Sie aber ar

Worten if)m mit Xru|üebern, unb bolb ift bie 9?auferei im fdiönft

®ange. Sm 9?orben fang man gern ^oEaben gum Xanj, fo l

gifdjer ber ^-äröcr ha§> «Siegfriebsitieb , bie Sitmarfdjen ha-i 2\

üon i^rem ©ieg bei ^emmingftebt. ©olc^e großartige SSeglcitui

fd)cint. njeiter füblic^ nicJ)t befannt. X'od) l^atten auc^ bie 9JJc

reigen am 33orge6irge 5tDif(f)en i^üln unb 33onn nod^ oor furjc

batlabenartige £iebbeg(eitung. 3Son ber «Sc^ttjeij bi§ nad^ X^üring

ift bie fc^öne SiebeSftrop^e befannt:

's isch no nit lang, dass g regnet hett,

Die Siudele (Büsche) tropfe no.

I han emol 'n Schatz gehett,

I weit i hett ihn no.

©ie toirb §um STanj gefungen nac^ einer uralten SReigenmefob

bie gugfeic^ eine ^robe öon ber SSeitfjerjigfeit einer fotc^en giel

ÜDenn fie fe^rt auc^ in ber fogenannten Subelmelobie ber ^dik

nadjer ©pringpro^effion unb in unferem Äinberreigenlieb ^^ud)

bu ^aft bie ®anä gcfto^Ien loieber. 5lber bie Xanjlieb

begannen feit ber 3Kitte beä fiebje^nten Sa^rl^unbertö ^u üe

ftummen, toeil in tm <Sc§recfen beö brei§igjä^rigen Äriege^ t

SReigen im j^xd^n nid)t me§r getoagt tourben, ba^ frembe ^rieg

bolf üiele austöjibifc^e STän^e eingefül^rt l^atte unb bie Snftrumenta

mufit immer m£§r bie menfc^tici^e stimme übertönte. 23o fic^ b

©ang noci^ ^eute ermatten l^at, befielet er je^t gemöfinüd^ in broHigi

Sc^erjtiebern j. S9. öon ?tbam unb ®t)a. Sei ©afel unb 5r<

bürg i. 33. ^ort man:

ffopsa Lisele, lupf d'r Puess,

Wenn i mit cfr tanze muess.

Mit d'r tanze kan i nit,

Wenn d'r Puess nit lupfe witt (willst).

3n ©djiefien fingt man ju bem alten ^eutfd^en, einem (Srnt

tanj, 1)er ®ugug uf bam 3öune faafi, ®ugug! unb anbei

in ^'Jovbbeutfdilanb:
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Flyerin hier en Pott mit Bohnen steif

Un dar en Pott mit Bri,

Denn lät ik Bri un Bohnen stän

Un daris mit min Mmie

ober Qurf) SSeint be ^ott en ßof l^ett u. f. to.

yi'vi)t nur bie men]cl^lid)e ©tinime, fonbem aud^ ber tiefere

6inn be§ alten 3ieigenö mad^te bie '$::an3bettjegungen uiel mannig*

faltiger, bebeutfomer nnb teitoeife ouc^ fd^öner. '^k §öc(j[ten ??atur-

unb g^milienfefle gipfelten im %an^. ©c^on in ber ^irten^eii

öerfd^mol^ mit bem fungen ®rün, bem 23ogeljang, bem fröljlidjen

5Iu^]d^n)ärmen ber gerben bie £ie6cg= unb Stan^luft ber 2J?en)c^cn,

n}enn ber luftige Wtai, njie t§> in einem S3onner SlKaireigcn J^eißt,

bo^ergerufc^en fummt. ®o toE tankte man um ben ü)?ai=

bäum bei 5lurid^, bofe man bort beim Sleigen rief: SO^aiboom!

SJloiboom! ^oU bi fafte! ©d^ou nod) SSittenmeiler^ „9iing",

einer ^^fnftonb§lel)re beö fünfje^nten Sa^rl)unbert§, tourbe in einem

Sf^eigen im Wlai ein SD^äbd^en nad^ bem anberen einem 95uvfd)en

nad) bem anberen al$ S5erlobte 5ugef^rod^en unb in ber (Sifel nodti

in biefem Sa^rl^unbert, üiellei(^t nod^ je^t ^ier unb ba, bem S)?eift=

bietenben Derfteigert, gum 01aile^>en. ^er 95urjc^e bat ha^ 9?eff)t,

mit bem erfteigerten 5)Mbd)eu mä^renb beö sSommer^ gu tanken

bi§ 5ur großen SSo§nenblüte unb ftedft feinei 3)?aifrau einen

fc^önen 9)Jaien auf ha^ ^ü6), tt)äl^renb fte feinen §ut für ben

^an§ mit 55änbem unb Sölumen fd^mücEt. Seneö alte Sleigenlieb

^aben bie Si^einlänber bei S3onn unb bie ©eutfcften in Litauen

iiod) in unferem Sa^r^unbert feftge^alten, bie ©itte ber öffentlichen

SiBerfteigerung ober ßuteilung ober ift om gongen SUJittelrl^ein öon

ßülic^ biv in bie ^Jt^einpfols unb in bie SSetterou unb §effen

hinein nod^mci^bar; im $lmte ©if^orn fabeln b. ^. lofen bie

öurfd^en bie S!J?äbd^en ou§ einem ^ute oa§. hieben ben 9)?ai'

reigen fällt befonberä ber einft in gonj ^eutfd^lanb befonnte, fet^t

foft oergeffene öiebenfprung auf, ben man ober 5. 03. nod^ in

Sßaole, §lmt SftenbSburg, tonjt. 95ei ben jnjei erften Sprüngen

berüfirte mon mit ben ^nicen, bei ben nädl)ften §meien mit ben

©llenbogen, bei hm §mei folgenbcn m.it ben ^önben bie (Srbc, bie

fflle^et, ffieutitl&e «olfäfunbf. Jl
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man beim fiebentcn mät bcr 9^afe ober bem 9}?unbe berül^rte. (So

ober ä^nftd) iüurbe er nad) einer aUen in ber SD^arf, in X^üringen

unb nm 9^ieberr§ein bekannten Siebiüeife ^u Dftem ober guv Äircf)=

toei§, 6eim ©rntefeft ober bei ^od^äeiten aufgeführt, unb üielleicf)t

öerbient 53eac^tung, baB na^ einer ätteren yioti^ ein 9}?unberfinger

auf ber ^oc^jett nacf) jenen brei erlDäf)nten „ehrbaren Xanten"

ber (Sprünge fieben mad^t. 'I)enn auc^ bie alten ^nber oerfnüpftcn

bei if)rer ^odi^eitsfeier mit ber breimaUgen Umfü^rung ber jungen

^rau neben S(^ritte. G§ toären tüeirer ju öcrfotgen, bejie^nngö^

tneife lanbfc^aftlid} abzugrenzen, ber bemegungSrei^e, pacfenbe balj=

erifdje @4>ubplattltait3 , ber mit feinem Äto^jfen unb Greifen unb

9iabfc{)Iagen bie 2.i?erbung eineg ^uer^al^n§ um eine ^enne bar^

ftellen foö, unb ber Dorne^mfte unb öielleic^t ältefte, ber Sd^ioefttan3,

ber noc§ in unferer ^zit ober üor furjem aufgefül^rt ift in ^er-

mannftabt in Siebenbürgen, in Sambarf) in Cberöfterreic^ , in

Steiermark, ^allein, JRieb im Stinüiertel, in Überlingen am S5oben=^

fee unb bei S3ri(on im ^aberbornifd^en, gum Xeit nod) mit einem

langen gereimten ©efpräc^ jttifdjen bem ^^ortänjer, ber einer

^än^er nacf) bem anberen aufruft, unb bem 9lufgerufenen, ber unter

^(bfingung eine§ Spru(i)ec bie taftmäfeigen Sprünge au^fü^ren

mu^. 5(u^er bem Scfiroert fd)einen ttiei^e Sefleibung unb Sd^üen

an ben i^ofen bie toic^tigften 5Iu^ftattungöftücfe ber ^iän^er ^u

fein. Seinen .^^ö^epunft erreidE)t ber fe^r figurenreicfie unb frf)tt)ie=

rige Jtan,^, irenn auf ben burrf) ^teujung ber Ätingen gebilbeten

Stern ober bie Sftofe ber te§te Xönjer fpringt unb oon bort §era6

eine Siebe ^ätt, ber .tön ig. 5(u^ ben ^erfonen bcö Spiel?, oon

benen eine getötet, eine anbere aU fiegreid^er tönig üer^errfid^t

ttjirb, unb auö ber ^dt ber 3Iuffü^rung barf man fct)He^en, ha^ aud)

in biefem uralten tampffpiel ber Sieg beö Sommert über ben

25inter bargeftellt tourbe. ^ie "feut-- ober 'feol3iipfle* unb bie

'feammeltä'n3e , bie auf ben (^eniinn eineö ^reifes ^inau^faufen,

fd)einen loeiter oerbreitet; aber ift ber Tbaifuenian^ ^ bei bem baä

^Jtdbc^en feinen Xän^cr auf ben tnieen biö ^ur 33erü^rung mit

einem aufgehängten (>5fafe cmporf)ebt, audf) außerhalb ber Saar

unb Sd)iüabcn5 befannt? 3i^ic finb bie ^iöurentän^e ber ©utad^er

im Sdjloar^malb befd)affenV Sd)ön nähern fid) luieber bie beiben
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©efd^Iec^ter in ben Jot^annietänjen, roenn fie, n^ie om Sec^, §anb
in ^QTtb bnrd^ ba§ ©unnn»enbfeuer fpringen:

Unterm Kopf und oberm Kopf

Thu ich mei Hütl schwinge,

Madl, wenn du mi gern hast:

Durchs Feuer musst mit mir springe.

Sieben fie fid^ im Sprunge nid^t to^, fo gob'g eine |)Dd)^eit im

el[Qnifd)en SBiltoig^eim. ^n iöaljern fü^rt ber Surfcl) barauf

fein 9)Mbd)en gum 9J?et; ba§ giedt ©djönl^eit unb @tärfe. llnb

nun ge^t'-5 gu ben (Ernte= unb Äipme^tänseu, bie bie ^^{a|meifter

einft ober nod^ (?) unter ber Sinbe feierlidjft leiteten brei Xage

Ijinbur^, ^u ben cSIa4)9bH(^» unb 4<^»>i«S^täji3en im |)erbft unb

ben einjelnen .^ocfijeitö* (ober quc^ 5tirme^=) tiingcn 5. 33. bem oon

Öfterreic^ bi^J nac^ (Snglanb üerbreiteten Hi^ektanj ober Rüft'e=

tan3. 25iefe älteren me§r ober minber reigenartigen Slän^e finb

in ben meiften ©egenben feit bem bretfeigiä|rigen ^iege nac^ unb

naö) burd^ frembe Xänje Uerbrängt Sorben.

©er Sommer bietet noc^ oiele anbere ©elegenl^eiten gur ©e=

!anntfc^aft bnr. Sßo man ©efang liebt, |aBen SonntogS abenbö

bie SSurfd^en unb SpfJäbd^en il^re ^benbmärJtf, an benen fie am
MittiU unb Oberr^ein in jhiei Steigen ^intereinanber ouf ber

iianbftra^e i^re «Stimme erl^eben, baf; bie SBeifen, oft d^oratartig,

meit^in burd§ bie laue 9?ac^t ftingen. 9i|nltc^ in SdEjtoaben unb

gett?i§ nod^ in öielen anbercn beutfdjen Sanbfd^aften. (Sine alte

^orm ber Siebeömerbung ift ha^ nod^ l^iet unb ba erljaltcne Urans»

öngen: bie Sünglinge fingen in ber 9^euja^rynadf)t ein ßieb üor

ber X^ür i^rer ßiebften unb erhalten öon i^nen einen Äran§,

tocrben au6) njo^l in§ ^aug gelaffen unb bort bewirtet, ©em
entfpriest im otbenburgifd)en ^eibelanb ba§ 2öerfen ber Söäpelrob,

eines SBeibenftabeS mit ^er§ unb ^rone, in§ ^au§ einer gi^eunbin,

toobei ein 9?eim gefprod^en, aber nidfjt gefungen toirb. ^n ben

meiften ©egenben ift ba§ iHaienfitecten für bie jungen SJ^äbd^en

üblid^, oft als 3^^f§^^ ^^^i^ ^Idjtung fämtlidf)er S5urfcl)en be§ ©orfeö,

fo bo§ ettoa jebe Xod^ter eines §aufe§ einen befonberen 9J?aien

oon üerfd^iebener ®rö^e erhält, ober al§ ^luSbrud ber Siebe, \a

11*
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üU ein ^eiratSantrag "be§ Sieb^ober« attein. %m S^amenStag,

auf her ^irc^toei^, bei ber Srnte fep eö nidjt an gegenfeitigm

®efd)enfen. 5tuc^ bie no(^ feinere Slumenfpradje fennt ber S5ur)'c^e

im ©alaburgev ^^ßongau tt)ot){, wenn er für ben Söufc^n («Strauß),

ben ha^ ^icrnbl l^oben foH, SSeild^en, ©teinnelfen, Sllee, @c^malä=

blümlein, eine Stielte, ^ogebuttenftanbe unb SSeibenfä^d)en ju^

fammenlieft

!

2)en innigften Sunb pflegt in ber Äommnacf)t ha^

^enfterln, ©afjtn, ©offclge^n, trugen, ber ^ilt^

gang, biegrei, ha^ 5'öiec|t ge^n ober fi^en, SDfJenfc^ern,

S^orteln, öf i^orc^ ge^n u.
f.

h). u.
f.

ro. p begrünbcn.

Xiiefe ©itte ift foft burd^ ba^ gan5e ^eutfd^Ianb verbreitet, uom

fteirifc^en ©nnöt^al ^crab, mo ber ^affelbub srft öor bem genfter

auf ber SÖZaultrommel muftgiert unb bann feine oft nngtauMic!^

berben ©affetfprüc^e ^ineinffüftert , bi^ nod^ ge^marn, tt)o ber

grcier bxä> öor etioa ^toan^ig Sagten ftct« einen |)alfter in ber

iafc^e trug, um i^n einem ber frei njcibenben ^ferbe anlegen

unb bann ^u feiner ?(uäertoäl^Ilen jagen ju fönnen. ^er 93efucf)

pflegt an ben brei ©ped» ober gtcif^tagen, ^ienötag,

^onner^tag unb ©amötag ober Sonntag, ftatt^ufinben, in Sieben*

bürgen nur ^»ifc^en ber £om= unb ber ^aferemte. Unb »ie

ha^ ST'.roIer iKäbi^en in feinem ©d^ran! ein gläfrf)c^en ^annt*

mein für feinen dJafeler l^at, fo ift auc^ bie (Bdjiaftammcr ber

getjmarnerin mit ©peife unb Xronf ouögeftattet. @ö gitt für

feine «Sc^onbe, fid) bem freier ^inpgeben, \a bie (Sltern (>cgünftigen

ba§, inbem fie ^. 35. in ge^marn, fomie in DDer^ffel unb gettji^

an öielen anberen Orten i^ren ^eirat^fä^igen ^öc^tern eine ah=

gelegene J^ammer plueifen, in ber fie ungeftört mit i^ren Sieb*

^abern oerfe^ren !önnen. Unb bicfcr 3rauc^ oerfc^ulbct e^ oor«

äugemeife, "öa^ bie beutfd)en 9Jcäbdjen an Sittfamfeit üon ben

franjöfifd^en unb italienifd)en übertvoffen merben, hJä^renb jene

ald grauen bie c^elif^e ^reue beffer 5U beuja^ren Joiffen ai^ i^re

romanifd)en 9lad)barinnen unb aud^ ol§ il)re eigenen (Seemänner.

lUirigen^:^ läuft ta^ ®üffelget)en gelDÖ^nlid) in eine (£§c auö.

^n ®ottid)ee waren big öor fünfzig Rubren une^clidje Äinber un«

cv^iSvt? licute Ijciratet in ber 9?cgel ber Surfd) l)ier, löie U'o^l In
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ben meiften ©egenben, ha^ '$R&h<S)m, iremr e§ i§m dn Ätnb ge^

boren ^at. Sn 90Wttc()c^(efien um S3re§(QU beträgt bie Qa\)i toiiU

lic^ jungfrüuticf)er 33räute tanm noc^ ein ©rittet ber ©cfamtäa^l.

5rnbere>tt)o mog eö noc^ fc^timmer ftefjen. ©er ^^rojentfo^ ber

unel^eüd^en ©eburten ift in ben Gebieten mit'Stnäel^öfen ^öl^er

Q(g in ben ©örfern. ^at ein rcic^eä Wlähd)tr\ fic^ mit einem

armen S3ur[c^en eingefallen, |o bebauert man eö; bod^ haih Vf^egt

ein reidjer freier eö gern ^etmäu|ü§ren, bie ^u§ mit bem^alb.

ß^e(icf)er Unfriebe ober gar (S^ebrud^ leitend ber ^^-rau i|t 5tu§=

na^e, bei jenem |tcrben bie dienen in i^ren körben ab, unb bie|en

ftra|t ©Ott an bem |ünbigen ©auern in Xirol mit 9?ei| unb ^ro|t.

©rünblid^e Slenner be^au^ten, ha^ ha§> e§elic|e ^^er^äUni^ ber

dauern §. 35. in ^^üringen in ben legten Sa^tje^nteu ein innigete^S

gemorben |ei.

Stiren (Snt|d^tnfe, einen Surfc^en atö i^ren «Sc^ö^ onjuerfennen,

brürfen bie SRäbctjeit bei ber §eimfe^r öon ber ©pinnftube ober

beim %an^, mie loir ge|e§en ^aben, o|t burd^ eine be|timmte |t)m=

boti|d)e |)anbtung aii§', am |(^ön|ten bie junge ©iebenbürgcrin.

SSerlprid^t nämtid^ biefe bem S3ur|c^en eineS anberen ^o|eä, fie

njolte i^m §flfer führen t)et|en, unb |t^t fie bann am ©rntemotgen

!)inten in |einem tangen (Smtenjagen auf bem gtatten Siefenbaum,

|o ift \>a^ bie erfte ^unbgebung oor ®ott unb ber Söett, ha^ fie

ein ^45aar werben motten. Überaü in ©eutfc^anb gilt ha^ @i^cn*

taffen eineö ju %aU gcbra{t)ten 2)?öbd^eng für eine @d^led^tig!eit.

Sn Xirot mirb einem 3)ur|c^en, ber ein äKäbd^en mi^braud^t ^at,

ber ^ofenta^ n}eggefd^nitten unb an bie 33runnenfäute genagett;

bem SKäbd^en, haS' mit ^tn^märtigen ober ©otbaten ju tl^un ^ai,

fd^neibet man bie ßöpfe ß6 unb nagett aud^ biefe an bie S3runnen=

fäute. Huf ben norbfriefifd^en Snfetn oerbanben SBermummte einen

böfen Umgangs ^ßerbäd^tigen bie 5tugen, gerrten i§n über ©tod

unb (Stein bi§ an ben SJanb eine§ ?lb§ang§ ober eines offenen

©rabeS unb übertiefeen i^n bann feinem ®d)idtfal. ©a^ ^ieB

^raffin b. i. ßie^en. (Stnem untreuen 93Mbdf)en, jumat menn e§

mehrere 2ieb§aber ^at, ftedEen bie Surfc^en ftatt bed 5fJ?aien in

üieten ÖJegenben einen ©efenftiet, einen (Stro^bu^(mann) unb ber=

gteidjen auf ober üor ha^ §au^ unb ftreueu ^ödEfet unb @äge=
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mel)I öon i^rer X^ür biv ju ber i§re§ gegennjärtigen ÖieO^ober^

ober gor [n§ sum SuIIenftaü. ^atte in ber (Sifel ein SD^äbc^en

fc^on beim 5[Raifeft i§re {£§re uerloren, fo ttjurbe bie ^orf(inbe

„gefdjeuert" b. ^. ber 91aJen um biejelbe aufgebrodien nnb erneuert.

So jaubcrt baö $>oIf^^gerirf)t nid)t, bü^ firct)Iid^e, baö h)ir fc£)on

bei ber Xaufe bcä une^elid)en Sinbe^i fennen (ernten, §u oeri'd^ärfen.

5luc§ bürfen ^Bräute, bie fdion ein Äinb tragen, bei i^rer ^odjjeit

nic^t im S3raut!ranj bor ben 5Utar treten unb toerben nid)t bei

brenncnben Äerjen getraut.

Sieben ben au^ ftüdjtiger ober ernfter 91eigung l^eroorgerufe=

neu e^elidjen ^erbinbungen nehmen auf bem 2anbe, namentlich im

eigentlichen Bauerntum, bie Q^ernunfte^en , ober beffer gefagt, bie

Äonoenienä= unb @etbf)eiraten ben breiteften 9flaum ein.

3umal ber lool^l^abenbe 33auer, bem ha^ §eim mit bem ^ut ju

^elb, 3Sie)"e unb §oI^ über bem @e|'d)(ed)t fielet, [iel^t aud) bei ber

(£§e[d)Iie^ung feinet Sinbes n)eniger auf bie ^er^enöneigung al§ ouf

einen redjten ^of. D'lic^t ber 33urfc^ heiratet ha^ SOläbd^en,

fonbcrn ber 5(der ben ^fder, ber Söeinberg ben SSeinberg, ha^

3Sie§ ha§^ liebe ^ki). 'Die (S^efd)tie^ung mit i^rem alten 33raut=

!auf, iljrer 9}litgift unb (SJegengabe tüax unb ift nod) ^eute im

toefentlid)en ein ©efc^tift. Sarum ift aud) in manchen ©egenben,

n^eun ber 5.^ater beö umn^orbenen 9i)cäbdien§ ben §of beö greierö

nidjt fennt, bie nottocnbigfte 3!}la6reget bie fog. 35efd^au. (Sr

fä()rt mit ^rau unb SToc^ter hinüber unb befic^tigt genau hai

§auö oom Heller biö jum ^irft, flopft aud) l^in unb mieber an

einen halfen, §u t)orc§en, ob er nic^t morfc^ fei, unb prüft barauf

jebeö «Stüd ^^ie^ unb ^dh, SSeibe unb 3BaIb. SD^an heiratet alfo

geiüöljnüd) nid^t nad^ ©ern^aben, unb meift folgt bie Xodjter bem

iföiüen ber (SÜern o^ne .^eräme^ unb f)ält bie Sf)C treu. ®aö

toirb erleichtert baburcf), baß aud) ein 53urfd)e ober ein 9)liibc^en

bei ber 9Ba^[ ber ober beä ©eüebten feiten bie burd) bie Sefi^-

oer^ättniffe gezogenen focialen 'Sdjranfen burd)brid)t. Scibcnfc^aft=

lidje kämpfe Siebenbcr finb feltcue Huönabmen, aber Siebfdjaften

luerben oft oiele 3a()re, ^elju unb mc§r, biio ^um enblict) erreidjten

tSt)cfd)luß o^ne SBanfen auc^ in ber Strennung unterhatten,

'^luc^ 2iebeä5anbcr tt)irb angeroanbt. Siebe ju erwerben unb
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ju betDQ^ren, trägt ba§' fränfiic^e 9)iäbc^en tüo^t bie SBurjet ober

bie iBli'te be^3 Steb[töcfel§ 6ei [ic^, ber olbenburgifcfje 53urfc^e feine

®lücfglaube (©. 103). ^n innigem (iirufee an ben lieben 5l6enbftem

bittet ha§> 9}Mb(i)en, tt)enn ber ©eliebte tau toirb, auf fein S5ett ju

fd^einen, bi§ er an mic^ ben!en tl}nt. ©c^neibenbe, fted^enbe

®inge, ttjie ©eueren unb ^Jabeln, bürfen ftc^ Siebenbe nicEjt

fdfjenten, aber l^eimtic^ ftedt er i§r in Sd^waben brei §a^nenfebern

in bie ^anb, ober nät)t i(}r nenn ©tengel ber ßaunrübe ^eimlid)

in§ Eleib, ober fie legt i§m in 23ö§men ^eimli<^ einen 3RofenapfeI

ober ^rf)(affunä inö SSett. 2iebegfpeifen unb Siebe§tränfe ent-

jünben noc§ lebl^after, benn i^nen ift oom eigenen Scibe Sölut,

©(fjtoeiB, §aar unb 3iägetfd)abfet beigeinifc§t. Wan bringt in

S3ranbenburg ^tvd Siebenbe au^einanber, menn man eine ^onbbolt

(Srbe, tt)0 }\d) 5toei §ä£)ne gebiffen, ^toifc^en beibe mirft. 3n ber

^offird^e §u Snngbruc! toerben bie 58etftüE)Ie öor bem ^eiligen

^XntoniuS öon ^abua nie leer öon SSeibern, bie um ^inber, unb

i)Dn SDMbd^en, bie um einen SKann "bitten.

^X)ie ^oc^geit mit t§rem 35orfpie( unb 9kd)fpiel ift audC)

je^t noc^ tro| ber ß^rf^l^nß mancher i^rer Xeile in bieten ®e=

genben ein feftüd^eg ^unfttoerf, baä üu§ brei tierf(^iebenartigen

©tementen gufammeng^fügt ift. ®aö ©erüfte ift nod§ immer alt=

germanifc^ unb geigt an einzelnen ©teüen fogar nodt) inbogerma=

nifdfie ©igen^eit. 5tber feit ber 35efc^rung t)at fic^ immer tiefer

unb fefter bie firc^lid^e Xrauung mitten ^ineingefdroben, unb enb=

tic§ bie 9leu§eit mand)e ßutl^aten unb ^Xnberungen eingefc{)muggelt.

^a§ fo gufammengefe^te ©ange trägt, abgefe^en öon bem mandöer^

lei gefci)äftlict)en SSefen, boö eben berührt tourbe, unb ber firdj*

liefen iföei^e ber (Sentrall^anblung, gmei befonberg ftarf ausgeprägte

^auptjüge: 1) ^ie ^od^^^it ift bag toic^tigfte ^amilienfeft unb

fteüt üi^ foIc|e§ ben §ö^epunft bes Sebens gmeier Ü3?enfc^en bar

unb 2) fte ift nid^t nur gamifien=, fonbern aud^ ©emeinbefeft. 93?it

9?ec^t ift baf)er ber 9kme ^orfijeit, ber früher allen §o§en fir(^=

{ict)en unb meltlic^en geften §ufam, mie er nod) jegt §. 53. in Xirot

üom 23ei^nac[jt§feft gebroucfjt mirb, ber ^^ermäl^tung^feier betaffen

toorben. Söolfram öon (Sfcfjenbac^ gebraucht unfereö SBiffenö git=

erft ha^ 3Sort in biefem Sinne, aber nod) mit einem 3"1'^^^* ^^'^
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hrütloufte hochgezit. ^er ^tuöbriit! SBrautlouf, ber nod) im

16. 3a^rt)unbert t)üd)beutfc§ xoax, beseidjnet nur einen Xeil be§

i^efte« imb |aftet je^t nur nod^ in einigen ©egenben 2BeftfaIen§,

in J-rie^tanb, ^Cngefn iinb Siebenbürgen, bann ober in ^oüanb,

9^omiegen u"^ ^Sc^iticben. S)aneben befte^t norf; Mi alte IlUeich

!ißennäf|(unfi^?lieb in ber gorm ^iltig, ^ilcf; mif ber (£i[el für

S5eriobuiio,

S5?ic auf einem ®ipfet be§ SebenS berühren fi(^ in biefcr

^o§en 3cit ^Xnfticg unb ^Ibftieg, 9iücfb(irf unb 58orbIid, (Srnft unb

l^roibe, meä^alb aud^ mitten in ben todften ^ubel fiel) feierliche

Stange einmifc^en, n)ie j. S3. ha^ (^ebet für bie 9.^erftorbenen auf

i^rem ®rabe. ^ag ^emb, hai bie ^raut i^rem SBräutigom

fc^enh, ift für bie ^orf)5eitönad)t , aber aud^ für hai ©egröbniö

beftimmt. ^üif baö SBetter, ben Ä'er^englans am 5ütar, bie §anb=

reic^ung be§ ^üare§ tior bem ^Ittar mirb peinlich geatf)tet, um
barüuä ein 53ilb ber 3"^"nft 5" gcroinnen. llnb toenn ber S3raut

ber .^an§ abgenommen unb fie auf atte 3^^^ bem 9)?onne gu=

gemiefen mirb, fo ift'§ ein Socf), eine „^arte Su|". Unb mod^ttg

regt fid) nidjt nur in ber allgemeinen Steilnal^me an biefem ^efte

ber ^amilienfinn, fonbern auc^ ber alte meitere (55enoffenfd)aft^geift

ber ganzen ®emeinbe. S?^ giebt nocE) ^Dörfer, mo jur |»orf)5eit

nicf)t nur alle ^^ermanbte (greunbe), fonbern aud^ bie ännfteu unb

fernften ®emeinbemitglicber non ben l^ödiften .v^öfen unb ^nxXtxi

geloben tocrben, ^-reunb toie 5^inb, freilid^ oft mit bem §inter='

gebanfen, ta^ fie jagten unb gaben mögen. Sm Süneburgifi^en

merben bi§ an 1000 ^um ^eft gebeten. 5{n oielen Orten befommt

aufeerbem bie gan5e ©c^uljugenb i^r reidjeö ^eil öon ber l^od^jeit^

liefen SHorgenfuppe , unb öon bem .^auptfd)mau^i trägt mon bie

tederften Skiffen ben 53c!annten, ßtanfen unb (5d)mad)en hinüber,

fübbeutfd) baS ©efc^eibeffen, ben Firmen ein 5?rot mit einem

fjm^ingeftedten ^daler. ©er fid^ Dom ^^efte am crften 5^age meg=

ftie^It ober am gmeiten Xage ausbleibt, mirb mit bemalt auf einem

Äarr'^n triumpl^ierenb l)erbeigcl)ott , mie e« ja aud^ gum ^fingft«

gelage gefd)at). ^ier unb "ba ift aud) nod) ber Srautgürtel ein

(Eigentum ber (SJemeinbc, ber nac^ ber .^oct)5eit mieber in il)re

ikibe gelegt mirb. %\\^ Iä|t bie (SJemeinbe ein ?[IJäbdjen nid^t
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o^ne ioeitereS öon firf) §ie^en, nod^ geirä^rt [ie einer fremben 5?raiit

p^ne ipeitere^ B^^^B- SSnrjc^en unb 9J?äbc^en fRannen im cbcr

Dor bem 2)orfe eine ©(^nur über bie «Strofee, toenn [ie auf i^rem

SSrautipagen |inQUy= ober ^ineinlriü, unb i^r 51u»er!ürener iiiu§

fie loSfaufen.

2)ie Sßerbung, bic in 3^itoI früher in 9Jeimen üorgebrac^t

toerben mu^te, i^at meift fd^on aHe ^eftigleit oerloren, too bie

<Ba<^t t)on ben beiberfeitigen ©ttern obgemai^t ober burc^ eine

birefte roortfarge ^fnfrage erlebigt rrirb. ^ier unb ba §aben ftd)

einige ältere $Rcfte ertjolten. SSenn ber SSerber ben (SItem be§

9}?äb(f)cnö ifwa nod) nid)t nd§er befannt ober wenn er unfidjer

ift, fo gel^t er ni^t gerabcn^egS auf fein Qid to^, jonbern fragt

junärfift mit beliebter ^Quernbt|)Iomatie burc^ bie ötume beim

SSater an, ob er Cd^fen, ein 3?ofe ober ein junget goi^Ien feil l^abe,

ober fc^on poetifd^cr unb beutlic^er eine junge ^ul^, eine ©tärfe.

©0 in granfen, ©d^lefien unb SSeftfaten. ^arum ^ei^t hai

freien and^ ^u^loufen, auf ben 8tür!e^anbet ober inö §eu ge^en

ober Qud) auf bie Sögb. ^er 2Berber finbet bann bie 2öare,

toie man §. So. in ber ^aax ba§ 53ie^ nennt, ju teuer unb frogt

bann: „2öie ftef)t'g mit berlo^ter?" ^aö fd/eint alte

inbogermanifc^e ©itte; Sn einem oftinbifdjen Siebe rebet ber air.f

^reier^fü^en gel^enbe §elb ben 35ater be^ begeljrten ÜJ^dbd^n» on,.

„91un, ^err 35ater, tt)ie id^ i^öre, finb in euerm§aufe
^ier De^fen, bic il^r moltt oerfaufen?" 'Der flaoifc^e

ober romanifd^e 93räutigom, §. 55. in Sftrien aber ouf ©arbinien,

ober fein Sßertreter fragt im §aufe ber S5raut oor ber ^odjjeit

ober avLÖ) fc^on öor ber Verlobung an, ob nid^t eine 'Xaube^ rin

9?ebl)u^n inö ^an§ geflogen, ein ©d^öflein, eine toeiBe ^atbe §ereim

gelaufen fei. %{^ ob fid^ SSerbeformeln ber Säger* unb ^irten*

seit nod^ in unfere 3^^^ üerirrt Ratten! ^ie ©iebenbürger geigen

auc^ \)m mieber i^re ÜJebetuft: ein oom S^urfc^en befteüter SS^ort*

mann mu§ in bieten frommen SSorten bo§ ©efuc^ üortragen.

^(nber^mo beforgt ha^ ber ®öte (^ate) ober ber Söater ober aud^ ein

begaster Kuppler ober ©c^müfer, ber fid^ baburd§ ein ^aar
©d^ul^ ber^öUe ju Derbient ober ein §emb ober ein ^aar

lange ©tiefet. 5n einzelnen ©egenben, mie im ^atmef^badjer
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Xi^al, im ©djtuarginaib , muB hat^ äJ^äbete, aud) lüenn es ben

2Ber6er gern f)at, ftol^ fein unb i^n jrteimat abtoeifen, erft gum

brittenmat annehmen. 3m ^aE ber 2(b)'age §oIt er fid^ einen

^or6 unb barf für ben (Spott nidjt forgen: ein StaEbefen ober

fonft ein fd^impflidjes 9(65etc^en mirb i§m auf ben Xiung^aufen

gepflangt. S5ei ben alten Xitmarfdjen fe|te man eine (2cf)aufe( üor

bie Xf)ür als 3^i'^cn ber STb^eifung: |e §eft be @cf)uffe( be*

famen. 9)ieil"t n)eife fic^ ber ^bgeioiefene balb ju tröften unb

feiert nidjt fetten als §eiterfter .§ocf)jeitögaft bie S3ermä§iung feinet

glücflic^eren SDIitbcmerbers mit. Sm %a\l ber ßi^ioö^ erfcl)eint ha^

9J?äbc^cn öor bem Surf(i)en in ber Stube, unb es giebt eine

^4?icnne ooE (Sier mit (Specf unb Sirft^maffer , ober er befommt

Mä§> ober ben <Sac! im ©übmeften.

9(ac^ ber öefc^au (<S. 166) folgt bann bie SSertobung,

bie tioIfstümücE) ^I^erfprud), |)iret (§eirat) ober :pirife, §eirat§=

tag, -öillig, Stu^lfefte, Srautfauf, geftenen, %z)t'

ma!en §ei^t. ^er Q^ater ober SSormunb beio 9Jcäbd)en§ üerbürgt

fic^, bie Sraut bem Bräutigam ^u übergeben, unb ber 53räutigam,

fie 5ur ©attin an§unef}men. darüber binaus toirb je^t aber aud^

üertragsmäBig bie S'rbfc^aft unb baö Sibb in g ober 5fltentcil,

Cie ^(bfinbung ber Wtten nadj 5(bgabe be§ i]>ofes, feft^eftellt.

Simdnlblii^e ^fönber (äöettenj unb ein ©ib ober ein §anbfd)(ag

befräftigcii haz-^ iBerlöbnis. 2;anadj i^ei^t biefeä auc^ fur^roeg ber

^anbftreidj, ^anbfc^Iag, bie §anbfeft', norbfriefifd)

^anbfeftung. 2)ie alte ?luffaffung ber (Sf)e al« eines Kaufes

tritt noc^ beuttid] ^eroor. 2Bie fd^on bie altfränfifdje 53raut einen

Solibus (Sc^iEing) unb einen ^enar (^^fenning), fo ertjätt bie

Sraut öom SSräutigam am S5renner |>arre b. i. §Irrl^a, in ber

@ife( ha§> §anbge(b, um Sferto^n um 1850 bie Xrügge,
Streue. Um biefetbe 3^^* tourben noc^ in ber ©egenb fübüc^ öon

fieipjig X^aler ftott ber 9Ringe gemedjfelt, unb in ^Qiau taufc^en

nod) bie 93rautteute Silbergelb. Sn 9Jiittetfranfen giebt ber

ißräutigam bie ®§et^aler, lauter biant gcpufete 1t)aler. Sn

^onauefdjingen fc^enfte ber Bräutigam eine abfonberlic^e

^ünje, in ^ird^^ofen bei greiburg eine golbene ober Dergolbete

SKcbaiEe mit einem StumeuEorb auf ber einen, bem 2)reieinigteitö=
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aiige auf ber anberen Seite. 2)er 91ing tarn too^t uon ben

jRömevn ju ben ©eiitfc^en iinb tourbe üom 55räutigüm ber ißraut

überreid^t mit bem .f^anbgelbe ober an beffen ©teile. (Sin 9'^ting=

tt)edj|el tft nod) an öielen Orten ungc6räuct;Itd^. häufiger fc^eint

jener Sf^ing öon ©über aU bon ©olb. '3)ie S5raut erl^ält aber

au(^ fc§on in ber ß^it ©regorö öon Sour§, im 6. Sa^rl^unbert,

mol^t ©d}ul^e öon i^m unb auf ^etgotanb eine ^ette mit einem

|tli6ernen ober golbenen ^eräen. Qu hm gingerringen fauft ber

Söräutigam im tirofer Drte ^robeiö unter anberem rote ©trumpfe,

©ie fd^enft i^m bort unb in ©c^nmben unb in ©übmeftfalen ein

üon i§r felbft ge[ponnene§ ober bo(^ genä^teg ober aud§ nur ge=

!aufteö §emb. Xrägt er e§ am §Ddj,^eitgtag
, fo bleibt er i^r

fein fiebetang treu. SlT^it feinem §Dd)§eitg|emb loirb er an mand)en

Orten in ben ©org getegt. 5)ie 25rautleute fpenben aber and)

luol^I ben 9}iitgliebcrn ber anberen gamilie ®efdjenfe, bie 5^raut

namentlich ^alä= ober ©d)nupftüc^er, bie 5örutftüde, tvk fie

fdjon in einer Sanbauer SSerorbnung oon 1513 ^ei^en, bie alt=

bal)erifd)en ©Irrungen. Hud) Stränge unb fünftlidje Stumen.

?[m 23erlobung§feft netimen bie greunbe unb SSertüanbten teil, unb

©peife unb namentlich Slöein, ber fd^iDtibifdje gefttoein b. ^. 93e=

feftigung§n)ein , ober Sranntmein toirb bagu aufgetragen. 2)ie

T)itmarfc^en tranfen au§ einer neuen ©fc^enl^olgfdjale , bem Sö-

üebebefer. Sft eä ait^§> ober jüngeres Sfied^t, ha^ nad) bem

^anbfd^Iag ber Sräutigom bereitö bei ber SBraut fd^l'ofen barf?

SebenfaII§ beginnt hana(i) oielerortS getoöbnfic^ bie e§elid)c (*5e=

meinfc^üft. ®ennoc^ pflegt fid| nidit gern bie gegenfettige Siebe

t)or anberen ttjcber burd) 23ort, noc^ burd) Senefi^ien gu öerraten.

jDa§ Reifet albern, 'äi^ S^iorm gilt in S^üringen (SiJleidjoIterigteit

ber hatten.

2öeit Verbreitet ift bie ©itte in Stoben, ba^ ta^i Brautpaar

ber SSerf ünbigung oon ber 5tan§e( tjerab, oon ber e^ herunter»

geujorfen, abeleit mirb, nid§t beimo^nt, fonbern an bem be=

treffenben ©onntag lieber m§> näd^fte 2)orf gur Äirdje gebt. Sin

S3raunfd§tt)eigifd)en bürfen ^ermanbte ber §ruf§ubietenben nidjt 5U=

gegen fein. ?lm ^aiferftu^t bagegen fi|t bie jungfräulidje ^raut

an ben ^xod ober brei ©onntagen Dor ber §o^§eit mit i^ren @e=
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j))ielinn€n gum klteumal mit bent ^xan^ Dorn im (BtvL[}i, unter

her 5(üge([)au6e bie ßöpfe mit fdjtüarjem 33anb burdjftoc^tcn.

?ruc^ im tiroler orte ^rotieiS muffen beibe Brautleute beim ^meiten

unb britten SlufgeOot gegenmärtig fein, nid^t aber beim erften.

Unb bemerfenSmert ift, bofe überhaupt bie 35raut(eute mand^erort^

fc^Oii 14 ^age üor^er fd^marge ^feibung tragen. SSer in Reffen

feierlidie (Sinfprac^e gegen ein gerid}tMje§ Urteil er^ob, marf

feinen §ut in bie ®erid^t§6änfe ^inein unb ebenfo eine §anauerin

aU ^roteft einer ©^eöerfünbigung i^re 3)Zü^e in bie Ä'ird)e. ^06)

gefd)iel^t'§ in @ött in Xirol, ha^, mcr einen 9Zeib gegen eine

|)eirat f^at, bei ber erften 5ßerfünbung feinen ^ut in bcr ^rd^c

auf "bm Soben mirft. ^ann ift bie §0(^5«»it öerboten.

®er legten ^^erfünbigung folgt bie ©inlabung. Snt*

njeber labd bo§ 53routpaar felber ein ober ber Bräutigam mit

bem S^rengcfeE unb bie 93raut mit bem ©efpiel ober ber (£^ren=

Jungfer ober nur ber Brautführer ober SBrüber ber Brautleute, ober

beftimmte ^erfonen finb ^orf^jeitötüber ober ^hitttx, nteher«

beutfc^ UmmebibberS. ^cn §ut ober ben ©tob bunt 1»^=

bänbert ober befranst, ^ier unb ha aud^ mo^I noc^ mit einem

Säbel bemaffnet, tünbet er fid^ im ©ebirg^tanbe too^l burd) einen

8c^u§ an ober flopft mit einem <Btah an bie ^l^üre unb tobet

nad) einem Söudi^er mit einem furzen ober fangen ©prud^ ein. @ö
giebt bereu unjä^Iige. ®er Jc^üeRt im Babifc^en g. B. mit bem

treuherzigen Berfpredöen: Söenn mer @u gegenbiene fönnc,

fo n)cu merö (motten tnir e§) bue in greub unb Selb,

lieber in J^reub al§ in Seib. Unb ber föterlänbifd^e

Bitter empfiehlt: Ms op e Balken, Laders in e Sood, b. §. ben

§augrat auf ben Boben gu fd)affen unb bie Bobenleiter im Brunnen

5U berfteden, bajs bie ©elabenen o^ne ©orge für i^r ^eim fid)

ganj ber §od)äeit§luft l^ingeben fönnen. ?Iuöfü^rlid^ finb biefe

Sprüche namenttid^ in Lüneburg unb S!}?cdtenburg, ^cr ?aber

mirb bemirtet unb befd)enft unb erfreut ftc^ gemö^nlidj großer

^eiterteit. @r jcidjuet in SD^ittelfranten beim 9(bfdjieb einen

^ u ä a t ft r a u & n an bie (Stu6entf)ür. 2)er labenben alemannifd;-

fdimäbif^en Braut mirb in jcbem .paufe ein @tüd Brot, ©lüdö*
brot, abgefdjnitten unb au^ a\i biefen ®tüdd)en mirb bann bie



ipoc^aeit. 173

^od^äeitömorgeninppe Bereitet. 'Daö ^aar löirb baburcl} in bte

itoU unb ^auögenoffenfd^aft ber ©emeinbe aufgenommen. 2)ie

groufcn nehmen eö mit ber Coburg am genaueften, toie einft i^re

freien 35orfo^ren, benn bie falifc^en granfen mufjten breimal, bie

ri^uarifc^en fogar fiebenmat gu ©erid^t entboten merben. (So

mnrbe in ber (Sifcl ber 9Za(^bar boppelt jur §od)5eit gcfaben.

^5m babijc^en Untertanbe, ha^ no(i) fränüfc^ ift, mirb an mand^en

Orten fogor breimat gelaben, unb nun gar in (Siebenbürgen, büS

»on @ifelfran!en befiebett ift, mirb Xag* üor^er bie SSernjanbtfd^aft

biö in^ fed)fte (Silieb, bann am §0(^,5eit§morgen unb aud^ toof)!

nod) ju jebem neuen Sffen t)on neuem geloben. 3Ber nur jtpeimot

gelaben ift, fü^tt fiti) beleibigt unb bleibt lieber ouS.

^icSSorfeier na^t: ^er ^olterobenb, toeftfölifc^ SSor^

gec^, 95or6ier, im ©robfelb bie §ünner§a^§ic^ (^ü^ner-

l^oc^jeit), an ber bobifc^en Stinkig bie (Scljappet^irfc^e (b. i.

örouttronen^irfe), !ärntifd^ ^ronjelbinbobenb, öorartbergifd^

äWoineta, meil bie Srout an bie ®äfte beö morgigen 3'^fttag^

9Kaien verteilt, ober oucl) ©unfein, 9?ad)t= ober ^or^od)5eit,

fiebenbürgifd^ SSolenoluenb noc| bem üblid^en S3ateföc^en

(£ud)en) u. f. tt)., aße mit teilmeife [innigen, übermiegenb ober

laut lörmenben ©ebrftu^en. Söalb tuirb in ben Käufern beiber

^Brautleute, bolb in i^rer einem gefeiert, bülb um ber Srout ben

^öc^ften jungfräulichen (Sd^mud anzulegen, balb, um ben lebigen

S3urfc^en einö ouf^unjic^fen, itjnen 21 b ft a n b gu §a§len. §lucl^

pflanzen an biefem 5lbenb mo§l tk 93urfd^en ätnei Pannen oor

bie X^ür, bie bie 3)Jübc^en mit Säubern fd^müden, unb jmifc^cn

beiben Säumen rtirb ein mit einem "iReimfprad^ öerfe^eneö (St^ilb

aufgehängt, ^ie anbermeitigen Sorbereihingen, nomentlid; bie auf

(Steife unb Xron! geri(^teten, merben §ier übergangen, nur nid)t

ber SrouttDogen, bog Sroutfuber, ber ^äfte=, Äiften =
,

Äammettoagen «.
f.

w., ber, öom Sräutigam gefd)idft, bie ?lug*

fteuer ber Srout l^erüber^ott. ©r befte^t in ftreng auf alte (Sitte

^oltenben Sanbfc^often ou^ aufgefd)lagenen Selten, möglid)ft bunt

bemalten Höften (©d)ränfen), einem ©pinnrab mit rotbebänbertcm

SSoden, oud^ too^l noc^ einer SBiege, ba^u Seinen unb g-rud^t unb

fogar (Sd)iufen. ^interbrein monbett nod) in menigen Orten bie
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fc^önfte ^uh auä bem ©tott be§ 93aterä, bie Srautf u^, bie bie

allen Snber auc§ fannten, bie qua Xacituö gefannt §u Ifiokn

fd}eint. Seb^aft tritt noc| bie rote garbe bei biefent ^lufjugc ^er=

Dor. ©in rotcio ^anb trägt biefe ^u^ iinb ift in bie ^eitfc^e bed

gul^rntannS geflodjten u. j. tt). , tote benn ouc^ rote ©trumpfe,

9iDc!e, §üte, Scanner oft j^erüovge^oben rtterben unb rot ber Stein

im iSrautring ift. Salb nad) feiner Slbfa^rt öom ^ufe ober tiom

^orfe ober aud) in ber 9(Q§e be§ gufünftigen 2Bo^nfi|eg totrb

burc^ einen großen Jteil 2)eutfc^Ianbö bem 33rautmQgen ein ©eil,

aud) bieö um Sgtau mit flottcrnbem roten ^uc^, öorgef^onnt,

in attertümtic^fter ^onn im
füblichen ^öoben unb in 'Xirol, mo

man e» gegen ein Söfegelb be^5 ^Bräutigame nidjt einfad) fallen

lä^t, fonbern mit einem ©äbet burc^^out, nad)bem eine längere

9f?ebe unb gutoeiten aud^ (SJegenrebe gehalten morben ift. «Sol^e

SSerIjanblung !ennt man oud^ auf ber (SifeL ©o tt)irb bie SBraut

il^rer ©emeinbe abgefauft unb in bie neue t)ineingefauft. ^ud)

ftreut ber Bräutigam untern^egö öom SBagen l^erab ®elb, Äud^en,

^{pfet unb Sf^üffe unter bie .tinber in bie ®rabbe(. ®er ©mpfang

be?> S3rautmagen§ im äufünftigen |)eim ^at einen ernfteren, im

olbenburgifdjen ©oterlanb unb um Sgtau, too üer^eiratete 2Seiber

auf bem SSagen fi^en, einen aulgelaffenen ^oIterabenbd)arafter.

S)er gu§nnann, ber @d)reiner, bie 9^äl§terin fpielen ^in unb mieber

eine bebeutenbere SfJotle bei ber ^ol^rt, unb bie S[Rufifanten.

'^k §od)5eit fällt genjö^nlic^ in hk Sfiul^egeit nac^ bem öölli=

gen ?{bfc^{u^ ber Srnte, in Siebenbürgen auf ben ^atl^arinentag,

ben 25. S^loüember, an bem bann oft mehrere ^odijeiten in einem

^orfe gefeiert merben. ^Inber^mo mirb um S^^euja^r ^odjjeit ge=

mac^t. ^er SDJai ift burc^meg oerpönt.

^ie beliebteften Xage finb feit altera ber ^ienStag (ale=

m.annifd) S^]tx%) unb ber Donnerstag, mQ^rfd^eintid^ meit fie

ben aüen ^od^jeit^göttern %m ober ßiu uub Donar gemeint

maren. Der norbifd)e Donnergott ^eiligte ben (S^ebunb, inbem er

ber S5raut feinen Jammer auf bie ^niee legte, unb im S3öt)mer=

inalb fuc^t bie junge ^rau, menn e§ über bem ^^rautjug bonnert,

rafc^ einen fdjmeren ©egenftanb gu lieben, bann mirb i§r ®efunb=

§eit unb ©tärfe ju teil. ®erabe be§ Donnerns §atber toirb ber
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X'onnerötag im Süne6urgil"cf)en gemieben. ®en 3)ien?^tQg ^üt an

manchen Orten ber SUJontag üerbrängt, tDof)( au§ prahifdicn

©rünben, oug benen in ftäbtifd)en unb ^abrifbejirfen anä) ber

(Samstag unb anberömo ber Sonntag üorgejogen mirb. 93?ittn?p(^ unb

^-reitag ttjerben in ben l3er[d)iebenen ©egenben fef)r uerfdjieben an*

gefetjen, in ©übbeut)'d)(anb gelten fie überhaupt für Ung(ücf§tage,

an bencn nur bie Ungef ct)icf ten oberfiaufigen t)eiraten ober

gar bie gefallenen SJiäbdjen, unb 3^^^ feine§ Seben^ behalt ein

foIc{)er § od) -weiter ben ©^ottnamen: 5ritigömid)el %m ^rei=

tag ftarb ber |)eilanb. dagegen i[t ä- Ö. im Dlbenburgifi^en, in

^otftcin, ber 5t(tmar! unb ^enneberg gerabe ber ^reitag ein be=

liebter ^od)5eit§tag , oieÜeic^t als Slag ber gria, ber norbifc^n

©öttin §rigg, bie ben S^en oorftanb. JRegen in ben iBrautf^nj

gilt ^ier afö eine 55erf)ei^ung glüdüdjer, bort unglüd(id)er @^e.

3)i€ |)od^5eit ift entn)eber eine gro|e, ober eine fteine, ftille. ^m
^oc^äeitömorgen barf nod) in einigen ®egenbcn feinet ber Sraut»

leute öor bem S9eginn ber %tkx über bie ^ac^traufe §inau^, benn

aud^ i^nen fteEen böfe ©eifter nai^. ©c^önfter ®d§mud ber freien

unbescholtenen S3raut rt)ar ha^ lang ^erabutatlenbe §aar, §. ©.

unter ben freien öor bem 5lBaIbe {ß. 19), auc^ noc^ in unferem

Sat)rf)unbert gu ^t)llburgmeiler in ber ßifet, too eö gepubert »urbe.

?t(tertümlid) fd)eint audj ber früher in Sga^ern getragene Sraut«

fran§ au^i ©etreibeä^ren. 5lber ber römifc^e unb fird)lidje iSraut*

fran§ auä SBlumen n)irb fd)on im je^nten Sa^r^unbert in ^eutfc^^

lanb ermähnt unb ein ^ranj auö natürlichen, mit ©olbflittern

burct)f(ocfitenen Stumen, je|;t auc^ f)äufig ein 9}Zt)rtenfranä mit

@d|(eicr ober einer au^ fünftüd^en 95Iumen, ober ein biabemartiger

^fleif, bie in ©on!t ©eorgen bei ^^reiburg um^ergelie^ene @tirne,

ober eine uon ^ra§t, S^üq, ^ütterjt unb perlen bergefteHte

lörautfrone , biefe, fon^ie ber fünftlic^e ^ranj, ha^ ober bie

Sd^appel (fran^öfifc^ ohapelet) in ©übbeutfc^Ianb genannt, ber

ÄHtfC^ in X^üringen, @tid in ber ©roffdjaft SKarf, ^rone
u.

f.
to. finb in leiten Xeifen ©entfd^fanb^ nod) üblid). ^aö

@ci)appel niirb aber auct) an anberen ^o^en ^efttagen getragen unb

auf .^oc^geiten auc^ bon ben Brautjungfern. SSom ^opfpu^ ber

3?raut Rängen aut§ mo^I breite eeibenbänber , bunt beftidt ouf
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buititem (i^runbe, i^erat», bie nod^ gegenttJärtig Stjoner ^(inbla-

Hill 3^ot§enburg ätüildjen Bremen unb Hamburg öertaufen. ^tt

einigen ©egenben toirb aud) bem S5rä«tigam e'a l^ränjc^en um

Äopf befeftigt. SDem ö r q u t g ü r t e I , ber im färntifdjen £e|ad£)t^\{

üon ber ^raut üom Slufgebot big gum (SntgürteT am .^i)cf)5eitä=

abenb getragen ttjurbe unb in Sübbeutfd^tanb f uftg noci^ a(ö

(Senieinbe!(einob nQ(i)roeigbQr ift, toirb man auc!^ im übngen ^eutfc^=

taub fc^rfer nad^^ujpüren ^aben, unb überhaupt ber ganzen Xrad^t

beö lörautpaoreg , bie noc^ monc^mal mel^r ec^t SSoIf^tümlic^e^

benjüf)rt §at, a(ö felbft bie ©onntagötrad^t, bi§ g« ben @rf)nl;en

^inab fein Hugenmerf juttjenben. 2)ie rote ^arbe hjirb cucf) in

(^n5el^eiten ber Reibung ber S3rQut norf) eigentümHc^ jur ö^eltung

gebrad^, ba biefe bod^ übertoiegenb bunfef, tnolett ober fc^toar^

unb §elle garbe anftö^ig ift 5n ben ^änben tragen 53raut unb

Bräutigam ein tteifeeö jufammengefaltete^ Xafc^entud^, in bem ber

^iebltnggftraud^ be^ dauern, ein Sfioömarinj^njeiß. ftedft. Sn

ben Sc^ul) legt bie S3rout gern gemei^teö ©al^ unb ftar!rie^enbe

."Kräuter, ftiie ®iü, $E?ermut, ^fJautc, um bie Döfen ©elfter fcrn^

^ul^alten, ober Äörner, ©rbfen, einige gäben g^ac^^ unb einige

'Pfennige, um fru^tbar unb reic^ gu ujerben. 5Iud^ ber oft wer*

fd)iebene ©c^mud ber (S^renJungfern unb (Sl^rengefelleu , htx mx-

heirateten unb lebigen (Säfte, ift 5U beachten, unb ipw i^n tiefen

anlegt, unb für meieren 2o^n, ob bie S^äl^terin ober bie ^iicijt-,

55raut =
,
^oc^alemannifc^ ©älefrau. SBo biefe alö öie ^rniit*

pterin big jur (Sinfü^rung in bie §0(i)äeitfammer bie Ser^monitJii^

meifterin bes ganzen gefteg ift, aber aud^ fonft, nimmt bie iThitfer

ber S5raut an bem gefte gar nic^t teil unb fcf)out in Söerftag-^

üeibern üüem ^u ober fc^afft ober trauert. Sn ä^ittetfiiT^if«^

»erben bie ©äfte Oon SJiufifanten 00m ^aufe beg ©räutigauu?

abgeholt, ^ufammengeblafen. ^or bem ^rdjgang fanb fciil^o

t

ein le^teg feierli(f)eg Söerbcn beg 53rüutigamg um bie S3rout ftalt

burc^ i§n felbft ober ben §orf)3eit§bitter, mag in ©d)(efien 3üd)ten,

im S3raunfc^meigifd[)en S3rutcefd^en l^ei^t. '3)ünn mirb bie

SQJorgenfuppe, boö g r ü § ft ü cf , eingenommen , urfprünglii^

«ine toirfiidje ©uppe, namenttid) eine ©agelf^ai^u* ober ^ül^ner«*

fuppe, in bie ho^i) ber S3raut äugefc^nittene 53rot gebvocft mar.
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%k Brautleute effen fie ipoljt uocl) uon einem SEeller uub mit

einem Söffet, unb mer biefen ^uerft t> e r h) i
f
c^ t , f)Qt boö 35 o v =

vec^t. ®emij§nli(^ gieot'^ ober je^t ftatt ber <Suppe ^ud^en unb

Kaffee, ein für§ fieberte, <S(f)in!cn, Bier ober SBein, unb bie

Äinber unb ber Pfarrer befommeu baöon. 9f?ü§renb ift oft nod^

b?r Hbfc^ieb tion ben (Sttern : Braut unb Bräutigam fnieen in ber

(Sifet, jebes ift feinem ^au^, auf einem n^eifeen Xuc^ t)or ber

StuBentl^ür nieber unb bitten bie Gttern um Berjeitjung unb cm=

pfangen ton itinen ben ©egen, njerben audf) mo^t mit 9Bei^tt)affer

befprengt. Sl^ntidt) in SUJittetfranfen. Sn Sgtauer "iSörfern füfet

ber ®o§n bem Bater .*pänbe unb ^üfee, ber 9J?utter ben ©d^ofe.

Sfud) biefer 5tbfct)ieb §ei^t fc^lefifd} 3ücf)ten. 9^ad) fünf Bater*

unfern, aud) mo^t nad^ einem ®ebet für bie Berftorbenen , fe|t

fi(^ bag nun ober erft oor ber Äird^e bereinigte befolgt beö

Bräutigam^ unb ber Braut in Belegung, Äir.ber, bie Ärörtjle^

mäbte ober Borbräutc^en, unb SDJufifanten ooran, ^umeiten

auf btumcnbeftreuter ©trafee. 5)ie ^UQorbnung ift fe^r ber?

fi^ieben, aud^ bie ?Iu§ma^t ber Brautfül^rer ober fö^rengefelten

unb Brautjungfern. SReiftens ftnb e^ bie liebften ^^reunbe be§

^od§5eiter§ ober bie ^aten ber Braut (@. 115). Qu einer recE)ten

^oc^^eit lommen oft 20—30 ©d^öpetträgerinnen. ^reubenfdbüffe,

einft jur 5tbn)e§r ber böfen ©eifter beftimmt, !naEen, auc^ bie

^eitfc^en, menn man fä^rt, unb in ©c^maben, 3J2ittetfranfen unb

ber Oberpfatj fc^ü^en nüd| bier unb ha ha^n ber ober bie Braut-

führer bie Braut mit gezogenem ©öbet. 5tuf bem 3"9^ ä"^
©tanbeöamt ober jur ober Don ber ^ird^e fcerfperren uud^ tooi^i

mieber (Srniac^fene ober Äinbtr ober SKiniftranten btn SBeg mit

einer ©d^nur. Untermeg^ jie^t ber Bräutigam an einjetnen mittet*

babifd)en Orten breimat ben ^ut. SBarum? Sei^ter erftärt fid),

\)ü^ bie Brautleute [id) nid^t umfc^auen bürfen. Hn anberen Orten

h)irb auf bem ganjen 9Bege gebetet. Bei ber Xrauung in ber ^irc^e

ocyten manche tro| ber oor^errfdjenben 5Inbad)t barauf, meffen

Äerge am unru^igften fladert, bie besi Bräutigam^ ober ber Braut,

unb ob beibe aud^ bid)t nebeneinanber fte^en, fo bafe niemanb

5tt)ifd^en itjnen l^inburc^fe^en fann, toeit e^ fonft 3^^cti^ot^t giebt.

SIber me^r adjtet man je^t ioo^t auf ben mobifd^en ©taat unb

SKebet, S)eutid&e SßoITShinbe. 12
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ben 'JCiiftanb. "Die S3raut bringt beim ßulcinimenlegen ber ^änbe

i^re ^anb nad) okn ober je^t i^ren linfen ^ufe auf ben rechten

be§ SDJannee, um bas Ji>orred)t, ba§ ^Regiment, gu befommen,

aud^ fte^t fte gern juerft üom Inieen öor beni ^Cltar au§> bem=^

felBen ©runbe auf, ird^renb fte e§ anber^too ijenneibet, ba fte

bann über^^aupt morgen» §uerft aufftel^en mu^. X)en oon ber

S5raut öerlaffenen Sig mu^ fos^^ici^ »>ie SSrautjungfer einnehmen,

ha^ er nic^t au«fü{)te. Sn (Sdjmaben unb in 9J?itteIfranfen fül^rte

ber Srautfütjrer biiS üor furgem mit btanfem ©äbel bie Sraut

aü§> bem ^irct)ftut)l oor ben Slltar, unb beim ßurücfführen ftö§t

er fie im mittetfränÜfd^en ©c^amf>aupten mit bem ^egenfnopf in

bie Seite.

Sn einem %äi be» fat§o(ifcf)en ©üben^ giebt ber Pfarrer in

einem am ^eft be§ Soangeliften So§anne§ gemeinten ^etc^ ben

"^so^anneöfegen ober bie Su^a nne§ Heb gu trinken, am Sed^-

roin mit bem ©.prud^ ®feng§ bir ®ott, gteei (St^Iud bem

^Brautpaar, ben übrigen einen. '3)er Pfarrer erhält bon ben

Brautleuten ein (gadtuc^, aud^ mol^l Sftoömarin ober ßitrone ba^n,

unb ö^nti^e ®aben ber S3routfüf)rer , bie Äröngleinjungfer , bie

Öaber 5. 59. nac^ bem ^ortan§. §ier unb im ©übtoeften big

narf) ©aartüuiö (ebt (jier unb ba nod) ber anbere fc^öne 5örau^,

baB bann alles an bie erblii^e ©rabftötte ^ie^t, um ber S8er=

ftorbenen in einem 5>aterunfer §u gebenfen. Sn St^üringen fdf)mücEt

ha§ ^aar bie ©ruber ber 3?ermanbten unb ^aten eigtnt)änbig.

Sin jarter Qua, i[t e§ aui), bafe im gaU einer jtoeiten ®§e, hie

man, nebenbei bemerft, in öielen Strid§en ungern fielet, baö ®rab

ber erften ^rau fofort aufgefud)t mirb. 5?on ba gel^t'g oft mit

gemec^fetten Öroutfü()rern unb in anberer ßugo^^nung in§ S3raut=

ober 59räutigam§^au§ ober ins SSirtö^au^; in biefem ^att trägt

an einzelnen Orten bog junge ^oar allein ^uerft ben ©egen
ind fünftige .^eim. 9lirf)t blofe in SSeftfalen, mie Smmermann in

feinem 5[Jcünd)^aufen meitfjin befannt gemotzt §at, fonbern auc^

in anberen beutfc^en ©egenben big nad^ granfreid^ l^inein njirb

ber ©räutigam nacl) ber 'Xrauung üor ber Äirdjt^ür mit prügeln

l>ebad)t, U'enn er nid)t fpornftrei(^g baoontäuft, um am ^odjjeitg-

f^aw^ 5^raut unb ißrautfü{)rer oor ber STl^ür ju empfangen.
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ober unternimmt in ber Wart mit i^rem S^räutigam einen 3Sett=

(auf. @^ ift mie ein le^teä @trä«6en! Se ngc^bem empfängt boS

^Brautpaar ober ber Söirt bie ®äfte an ber Xl^ür unb fdjenft Dor

bem §aufe ben (S^rentrunf in SRotnjein. Sn 2J?itteIbeutfcljfanb

unb in DIbenburg trin!t ha^ 93rautpaar auö einem ®Ia«§, unb

bie SSrout ober aud) einer ber §o(f)§eitögäfte toirft e§ bann, auct)

mol^I famt einem SBedfen, rü(fmürt§ übet ben ^opf. 3^^^^*^'^^ ^^'

fo bebeutet \>a^ ®Iücf: mit ber ißergangen^eit ^at bie für ein ncue§

Seben beftimmte ^rau nun gebrochen. Sn ber S^orberfc^meij marf

fie ben Srautmecfen über i^ren Äopf unter bog dJeleite. 3m
5rän!ifc!)en hi§> nact) Sglau unb SOJittelfc^Iefien |in unb ^ier unb

ha in 9cieberbal}ern fleiben [ic^ bie ®äfte, ^umal bie meiblic^en,

üor bem (Sffen um, in SJJittetfd^tcfien auc^ bie SBraut. SO^^eiften^

mirb nun oor bem (Sffen ber au§ brei Touren befte^enbe ®l^ren =
,

SSor= ober Srauttan§, ber beömegen in 3JJittetfranfen ber

§ungerreigen f^ä'^t, im |)aufe ober in ber @(i)eune ober aud^

um ben ©tul^t beg ®eigerö auf bem §ofe ober, mie im £üne=

burgifcfien, öor ben beiben geftfeffeln be§ jungen ^aore§ aufgeführt

unb ^mar üon ben beiberfeitigen nödjften 5Sermanbten ober ^aten

unb ben S3rautleuten. Sn einigen Orten bitbet biefer %an^ nad^

bem (Sffen ben «Sc^tuB be§ ^oc^^eitötageS. Sf^actjbem ber ,^erb

auö bem ^au^flur in bk enge ^üd§e oerfe^t mar, fc^eint ber ur=

alte breimalige Umgang beö jungen -iPaareö um ben §erb in einen

breimaligen STon^ Oermanbelt morben gu fein (@. 68). 9^od§ immer

l^at er bie SSebeuiung, bk junge ^rau in bie gamilie unb ha^

§eim beg ©atten einzuführen, ßumeilen toirb ber ©roBöater

nod) mit in ben %an^ t)ineinge5ogen. Sn ber Dberpfalj tangt bie

35raut bor bem Wlaf^l gmei Steigen mit ben 93routfül^rem , ben

britten mit bem ^Bräutigam, nad^ bem SD^a^t mieberum . brei mit

bem Sräutigam, ber fie bann i^eim ober in hk Kammer 'fü§rt.

2(n ber ^afel fi|t ha^ fränüfc^e unb bas fd§mQbifc^=a(e=

mannifc^e ^aar im 58rut^ ober ^errgottdminfel, hd ben

2)itmarfrfjen früher in be §örne (SSinfet) be§ geftfaalg (^efel§),

im Süneburgifc^en in meift gefd^enften ©effeln. 3n ©i-^maben

unb ^raufen trieben bie ^Brautführer i^re ^egen mit ben @pi|en
12*
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frcu^tpeife ober tuenigften^^ einen in bie ßimmerbecfe über ^cm %x](i)

ber Sörautlcute. Dft fit3t bcr ©räutigom getrennt Don ber ISraut

unb fpielt fogar bgn ^fuftuärter. 3>or bein ßünetnirgifd^en ^aar

fiebert jtoet Sebenelicöter unb bie fd§ön geformte unb befranste

53rautbutter ; im alemannifc^en 8übtoeften l)at bie Srout ba§

Srutfrü^te mit 9iotttiein t»or fid), in ben bie beforgte @äle =

frcru (@. 176) too^I SJ^u^fat ober ßiintnet fd^abt. ^Tuf bem^oben

beö ®tafe^, ber mit einem SOJuttergotteöbitb berjiert ift, Hegt ein

9tuten!n.o^ftc, ein bie böfen ©eiftcr öerfd^euc^enbe^ ©tue!

il^Qute. 'Sn bem öodjjeitioMci^ bringt nurf) bie SJraut jebem ein*

tretenbeit ®aft einen Xtunf, jum minbeften ben (S^rengefeHen unb

®{)renjungfem. "3^0^ friefifrfjc '^oar gel^t mit einer ^Bdjak 33rannt=

loein uml^er unb reid^t ben ?Intoefenben baöon mit einem SöffeL

<3)iefe§ aiid) mit gepuderten fRoftnen üerfe^te @eträn! ift qI§

^oc^§eit^3getränf in SSeftfalen, DIbenburg unb in ber ßifel, auc^

in ^ollanb aU iöruibötraneu befannt unb tmrb älteren

'I^atumö fein. '3)ie ©äfte fi|en in ötelen ®egenben nic^t in bunter

Sflei^e, jonbern nad^ ben ®efd)Ied^tern getrennt. 5(uc§ fd)eibet man

melertoärt^ gmif^en bem ^outetif^ b. i. bem @§rcntifd^ ber

^aten" unb näc^ften SBermanbten ober allgemeiner ber Ürtc,

Ürbc, Stben b. ^. ber 3^^^^ ^^^ näheren Stefan ntfd^aft, für

bie bie Sßrautkute bie Qtd^t ^afifen, unb ben 5Ibenbgäften, bie ftc^

erft jum jmeiten 'leil beö 5'^fte^ am 5lbenb einfteöen.

^0 tierfdjtebenartig fic^ nun aud) ber Speifejettet ber

^oc^geit^tafel in ben ocrfc^iebenen ©egenben geftattet l^at, fo läfet

fid^ boc^ nid^t öerfennen, boß er im ©anjen eine ©rtoeiterung be§

Äird)mei^mü^Ieö barfteüt. i^aütn bod^ auc^ beibe ^eftc in ber Oiegel

in bie Qtit nad^ ber ©inl^eimfung ber ©rnte. Unb fo bringen

benn ouc^ beibe bie aug bem 3lderbau unb ber 3^ie^,vjd)t gettion^

neuen ipau|7lergebntffe auf ben gefttifdf). 3" ^^^ ®ct)ttieinemen,

ha^ immer bie .*pauptfpeife bitbet, bem ©d^meinebraten mit bem

©aufd^manjl, bem ©djinfen unb ben SSürften, gefeßt firi^

bann baö fonft feiteuere 3ftinbflcifc^ unb bie g^eifc^fuppe unb felbft

ber ipai)n, jum Saucrtraut 9iubeln unb Ä'uc^enmerf; an Saurem

unb (VJemür,^tem barf ee nidjt fehlen. 3[(g meüeic^t altertümlic^fte

Spodijeitöfpcifc, einft aud^ füvftlic^er .^ufer, unb al« ^uptgeric^t
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im ^inbermärc§en Ijebt fict) ber aud) nocE) {)ier unb ba bei bev

SSorfeier übliche |)irfebrei ^eraug, 5. 33. in ber ©ifel unb im Sfar=

njintel, ber in ^oßanb unb S'iorbbeutfd^Ianb, biä nad^ Reffen, 5Ep=

ringen unb §D?itteIfc!§(e[ten §in unter bem (Sinflu^ unferer §afen=

ftäbte öom ^tei^brei öerbrängt i[t. Sn öielen ©egenben, 100 bag

geft nid£)t im 2Öirt^f}auö gefeiert tt)irb, tragen aud^ bie ^elabenen

fc^on tagö ttor^er SSorräte aller ?lrt ^ü Ujürbiger ^erfteUung beS

©c^maufeg gufcmmen. ®ie jatjlreid^en (§^änge beöfelben iüerben

burd) STänje, bie oben berütjrt toorben finb, 5tnfprad^en,

© d^ e r g e unb fogar, tüie in (Siebenbürgen, burc^ bramatif^e %ui==

fü^rungen unterbrochen. Über Xifd) werben in Sl'Jecfrenburg, öjc:»

nigftend oorbem, öie( Seberreime fabriziert:

De Lätver is von'n Haekt un nich vonn Hblnc,

Rüt drögt nun Jungfer Swesfer de Irenkrön,

mit taufenb liBariationen. beliebt in 3)ättelfranfen ift 'ba^ S3raut=

fiepten., im ganzen SBeften unb in ^ommern 'ba^ ©teilen i^re^

ilrattäeg, ©d^ni^eg ober ©trum;)fbanb§, toa^ bann oerfteigert iDii-

b

ober eingelöft werben mu§. ®ie gran!en in Söaben fe^en babei

ein ^la^ SSein in ben Sdjui^, ha^ bann gu leeren ift. 5(ud) bem

Srüutbec^er wirb f)ier unb ho. nad)gefteltt. ©in mit Äinberffeibern

unb bergleictjen bel^itngter 3D^ a i b a u m , ein Stäund^en, Wirb t)erein=

getragen uub umwanbelt mit bem Siebe: 3Bir Winben bir ben

S-ungf ernfranj. ®ine ^u^pentaufe wirb oorgenommen,

unb bie il'öc^in tritt mit ber £lage über itjre öerbrannte ^onb auf,

um ein ^rinfgelb ^u bebmmen. Wn biefem ober and) bem üi5r=

^erget)enben ober bem nad^folgenben Xage gefefiiei^t ba§ C*5abeit,

@I|ren, ©c^enfen, SBeifen, Opfern, bie me^r ober minber

feierfi^e S3efdjen!ung beö ^ooreö mit allerlei |)audrat ober @etb

feiten^ ber ^rwonbten unb anberer ®äfte. S)er Söert ber %z-

jc^enle pflegt bie ßet^e weit §u überfteigen. Sn einzelnen ®ott=

f^eer Drtfc^often unterbrid)t man bie tauten ^od^geitsfreuben

plö.^licf) mit wehmütigen Siebern Don ben armen oerlaffenen ©eelen.

3Ö0 |ier bag 9)ia^l im ^aufe ber örauteltern ftattfinbct, nimmt

bie SSraut in einem ergreifenben Siebe Hbfdjieb, ber So^anni^fegen

irirb ^etruHfen unb, [obalb bie Sraut im SSagen fi^t, fingen aüc:
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Sie ist aufgesessen, sie hat geweint (geschnupfazet),

Sie ist dahingefahren, sie hat g^auchzt (gejuchazetj.

SBielerlüärtiS in '3)eutfcfttanb begebt man im 3^eftf)aufe ober na(^

ber ^eimfü^rung im §au)e be§ örftutigamg bie feierliche ober

lärmenbe £ran§ abnähme, ha^ §rbfd^neiben beio ^aorsopfe^ unb

bie 5[uffe§ung ber grauen§au6e, oft unter Sommern unb klagen.

5t6enbö mirb \i\i^ junge ^aar t»on ber 9J?ufif fortgefpiett unb

nac^ §auö begleitet. 3u biefer 9}?ufif unb bem meift f)ö^ft an=

§üglic^en 9^ieber fingen ober 5(nfingen oieler Sanbfd^aften

ift tto^l ber le^te 9?eft beö oltbeutfc^en ^ilei(^, bei ^oc^getl^

Hebeö, erhalten. Sn !iBal)ern griff bie ^Jraut beim (Eintritt an 't^a^

Übertf)ür: S<^ 9^eif über ba» Übert^ür, meinÄrieg ge^

ottoeg für!, aber ber ^fJ^ann eririberte berb: S<j^ S^^cif an

bie $Benb, ic§ lcl)lag bir ben 9?ucf unb bie £enb. Snt

^^ogttanb ftemmt fie beibe gü§e gegen bie ^foften unb fpric^t:

3cf) fte^e oben unb unten an, ic^ bin ber^errunb
nid^t ber 5D?ann! Stn manchen Orten finben fie bie X^ür Der*

fcElIoffen, unb erft nac^ einem ^ruc^ unb ®tüc!ü)unfcf) Ujirb fie

geöffnet, ^ie Ätan^abna^me inirb aud^ tt)ü§l bur^ einen (Smpfang

beg ^aareö mit 23rot, ©afg unb ©elb erfe|t. ^aä G^ebett ift

öorljer in !at^oIifcf)en ©egenben noc^ ^ier unb "iici oom ©eiftlid^en

eingefegnet, häufiger ^aben fc^elmifc^e ^^sunbe bie §aten baran

auöge^oben unb Steine unter bie Riffen gefc^oben. 3n ber Ober«

pfalj tt)ie in ber @ifel ^oben fie fogar ganäe 5föagen auf ben

^acf)firft. §(ber ein frommet ^aar läBt fic^ nict)t irren, fonbern

junbet §. 35. im Gebiet öon ©anft ölafien bie üu§ ber Äird^e

mitgebrad)ten Äerjenrefte an, hzizi, biö fie ausgebrannt finb, unb

gel^t bann erft ju 33ett. ^^om mittelalterlid^en iSefc^reiten beö-

fetben oor 3^U9^"' ^'^^ ^^^ ^" ^itmarfd^en \>a^ feierliche Öe*

fd^irmen mit bem ©c^mert, baö ©c^mertbetttritten, ftattfanb,

f^eint noc§ in ifieuftabt in ber Dberpfalg ein 3fleft ^u befte^en.

^as^ l^eintucf) ber 53rautnüc^t, bie 3Sittet, mürbe in befferen

^rent^efc^en Käufern nie ttneber gebraucht unb forgfam auf-

bema^rt. (Selten übt je^t mo^l noc^ \>Qi^ junge ^aar in ben

erften brci 9?äd)ten, ben Xobia^näctiten, Gnt^altung, um ben
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Xeufel abautoefjren, häufiger bleibt bie junge grau no^ ettt>a ad^t

bi^ öietäe^n Xage md) bem ^octi^eitötog bei i^ren (Sttern unb

ftebelt erft bann ^u i^rem hatten über. '5)iefe Überfiebelung ^icfe

in 2)itmai'fd^en (£(^ taufen.

2Cm onberen 5D?orgen mürbe früher ber jungen grau bie je|t

tt)ol^l abgefommene 50?orgengabe üon i^rem SEßanne gereidE)t unb

öon beiben bor bem S5ette haS' SBräuteUul^n tjerfpeift. @inb

baüon no(i| ©puren bor^anben? Sn ber ^oftatter ®egenb be^

beutet HJtorgengabe bie (5^efc[)enfe, bie aUerbing^ bie ®äfte ^ier

erft am ^age nac^ bem Xrauungötage barbringen. Sn ineten

©egenben ift e§ mit einem ^odjjeitötage nic^t get^an, eö Serben

ein ober ^lüd angehängt, öon benen ber erfte njenigftenö noc^

me^rfoc^ beutlic^ ältere geftformen geigt, bie gum X^eil an bie

nuögelaffenen attgriec^ifcJien ?lnataU;pterien erinnern. 55ei biefcr

3flacl^^oc^5eit ober ©(i)en!e ober an bem gulbenen Xag,

mie i^n bie S3a^ern nannten, bitben namenttid) bie jungen Seute

einen 3)Ja^{en5ug, ber fd^Iangenmanbelnb allerlei tolle @treid)e mie

ein ga[d^ing§äug auf ber ©trafee aufführt, ba^ ^ejenjpiel ober

ber ©eifitanj. Sn ber 9}?ar! erfcl)einen bie geien mit ge=

fdjmäräten ©efic^tern, an anberen Orten toirb §a§nf^lagen
gefpielt. 2Ber fiel) nid^t einftetlt, mirb auf einet Söa^re ^erbei^

gefcf)offt. %m. Cberr^ein befte^t boö SKa^l an bi«fem Xage auö

einer (£ierfe^mal§fpeife, mie fd)on im 16. Sa^rbunb^rt in Xirol

%m. erften ©onntag nac^ ber ^oc^^eit befuc^t "baö ^aar bie

^rd^e. Sft eö noc^ in öielen ©egenben üblic§, bafe bie junge

grau i§re ©Item Dor t)ier SSoc^en nad^ ber ^ocli^eit nic^t befugt?

grü^ereg kommen gilt für ein fc^lijcf)te§ 3^^^^^"/ fpäterc§ mirb

oon ber SJJutter mit einem ßeintud^ unb bergl. belohnt. Sn ber

Söaar mürbe biefer erfte S3efuc^ üon bem jungen ^oar ju 9iofe

gemad^t, bie |)eirtte, ber ^eimritt. S'lun ^at bie ^od^geit

il)ren legten ^Ibfd^Iufe errei(^t.

4) ^a» J^äiiölWit Xtbun,

'?ölit bem ©ingug be§ jungen ^aare^ in§ alte §au§ bricht

ein neue§ Seben barin an; bie ©Itern be§ 9)?anneö ober au(^

ber grau oerlaffen e§ ni(^t, aud) menn ber 3llte, mie gemö^nlid^.



184 ©tttc unb 99rouc^

btin Sungcn ben ^of übergeben l^ot. 5Iber nun fi|en bie Otiten

im ^tnterftübl« ober im «Spicker unb, toie [ie fic§ auä)

buxcS) ba^Üeibgebing gefiebert ^oben mögen, ber @o§n i[t je|t

3)2eifter, .^crr, Öauer, 2öirt unb ^aa^. 33ei biefer STeilung bc<S

^ofeö, ber :^abt unb ber ©emalt unb bei bem trac^fenbcn ©egen=

fa| ber Sntereffen ber au§ge(ebten ©Item unb ber aufftrebenbe«

i^nber fommt oft auf beiben ©eiten eine J^ä^lid^e §ärte bes (5Je»

mtitö pm S^orfd^ein. ®ie §eruler unb hit ST^üringer früherer

3eit töteten i^re ©reife unb <Sied)en, unb »enn ha^ ß§riftentum

fotd^e ©raufamfeit nid^t mebr bulbete, fo geigen 2tu§brü(fe, tüie

ha^ fc^mei,^erif(f)e ©tinfä^ni, ^^fud)ä§ni unb gor ^fut =

pfuc^d^ni b. b- ^fuiftinfurgroBüater bie S^erad^tung ber §oc§=

bejahrten an. ^ranjöfifcfie S5aucm nennen ben läftigen alten Spater

B/hnsieur vU toufmrs. ^ie 5t(ten finben oft fetber barin tiwa^

3latüxiid)c^ , mie benn ein fotrf)cr ^alb fd^erjmeife üon fid§ fügte:

©o'n ollen SJiinfd^en, be nüfd)t mer böd^t (taugt), mütttn

(mu§ man) bot fd^Iän. §(ber ber brent^efd^e Söauer gicbt feinen

^of nic^t (eidf)t oor feinem ^obe i^er: Wen moet fif niet

uitfleebcn, boor mCn to b(ihbQ gaat. ^a^felbe fogt man

in 5^§üringen. jDie ßlage ber ^ittxn über fd^Ied^te Söe^anblung

feiten^ ber Sinber ift in ^eutfi^tanb uralt, fo ba^ ba^ bitter nid^t

blofe megen feiner för))erlic^en ©ebred^en für eine menig lebenö=

toetfe ^dt gilt, ^raft möchte man biefem Umftanb bie SJfitjc^ulb

jüfc§ieben an ben t)cr§ältui»mäfeig oieten *SeIbftmorben, bie nod§

im ^0^ ?lUer öorfommen. 5(ber aud} bie jungen befd^meren

ii6) md)t immer gang mit Unrecht über bie 3((ten, bie fie burd^

einen überfdjmeren ^frünböertrog ausbeuten. Seibgebing ifl

ein böfe^T>ing loutet im ©übmeften ein @prid)mort, gumat

bann böfe, menn bie 5((ten unb bie Sungen feinen getrennten

^au^fjalt führen, „©c^ieblidj, frieblic^!" Su neuerer 3eit

merben bie ©(^roierig!eiten immer häufiger baburc^ gelöft, ba^ bie

©Item in baä nurfifte ©täbtc^cn gießen, unb mand)e für biefe be-

ftimmte ©tube ift 5. 95. im §oIfteinifd^en bem erften ?Irbeitämann

übcrlcften- @ine nid^t red)t befriebigenbe ßöfuiig ! ^er meifte Un=

friebe enjtftel)t im ^^oläminfet b. ^. in ber ^üt^e. 'J)a ift ber

Selbßfbinger in ber Siegel unmert b. f). Inftig, tnufe üon allem



Sc^toangcric^aft. 185

©eften ^aben. 3)arum h^ttt jutueilen bei @o^n, tüie ^anöjatob

meiitt, um ein Balbigeö, fdige^ ®nbe für ben 5ßater, ben £ei6=

gcbinger, uttb felbft JBeifpiele ber ©etöaltt^ot fehlen nid^t. ®tne

ä^nlid^e ©mpfinbung gefielet bie nieberbeut[c§e (?!ira6fd)nft mit

i)öä)]ttv ^ufric^tigfeit

:

Hier ligget use Ölen,

Wi hebt se di, God, hevolen.

Du hest se in diner Bast

Hold du se j'o vast!

Wente schalen se rvedder upstaan.

So mosten wi van Huse un Have gaan!

%q6^ tommt au§ bem ^ersensigrunbe beg ^Bauern aud^ 'ta^ SBort

:

©ine iDJutter §Qt man nur einmal! unb 'üa^ §e6en unb

Xrag«u, steinigen unb ©peifen Jrirb ben Altern meift in "Sreue

gen)ä|rt 6i§ jum legten Slugenblid. iföie gern gebende i^ ber

roütbigen <S(^n)arämäIber S3äuerin in 2Seit§eim, bie id^ an einem

©onntag morgen adein ju ^auje traf, \o\z fie roä^renb be§ ^xx^-

befud^S ber 5Xnberen gaumte, ha^ §auö ^ütete! äJitt ©rotj

führte fie mid^ burc^ i§r bel^aglic^eö Seibgebing unb geigte mir

alö teure ©rinnerung ben SBad^^ftodf, ber üor ifir in ber Sfirc^e

bei ber Xrauung gebrannt, al§ Xeuerfteä aber ein tief rül^renbe^3

ßieb, ba^ i^r l^elben^aft leibenber SDIann auf feinem fernen ©ter6e=

lager für fie gebic^tet §atte. 9}tit ©tolg geigte fie mir autf) i^re

beiben ^eimgefel^rten ertoadjfenen ^nber. Hlg id^ nadimittag^«

fc^ieb, fa^ fie finnenb fro§ in ber ©onne in i§rem ©ärtlein mitten

unter taufenb 5^iumen.

S)oc§ nun 5um jungen ^^aar ! @o lange bie grau noc^ fein ^nb
geboren l^at, mirb fie gern öer^önfett, g. S. beim ^auffd§mau«

einer anbcren gamitie; fie muB aud) ber Sugenb ben Dfterball'

f)inau§n)erfen (@. 128). Slber ng^t i§re ftfiroere ©tunbe, mirb fie

eine ®ro^e, ift fte |)opö, toie eg fübbeutfd^ bei^t, ober um ben

^bfd)en Äörntncr 5lu^brucE gu gebrauchen, ift fie nid^t alleine,

fo mufe fie fic^ bor Seibenf(^aften unb ge^lern mei^r alö fonft

unb namentlicl^ üov bem 3[?erfe^en, ^erlügen, ?rb(ugen,

bülen, bem ßcfdjredEen beim plö^lic^en Slnülicf eineö mei^r ober
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minber unangenehmen ober gefürdjteten @egenftanbe^3 ober einer

berortigen @rfcf)einung. ^urc^ gan^ ^eutfc^tanb ^errfc^t ber

Glaube, ha^, trenn fie über eine 2J?qu§, einen ^afen, ober eine

%ai]e, au§> ber ein @tüc! §erau^gebro(^n ift, erfd^ridt, ober wenn

fte ftd) oerbrennt, i§r ßinb ein entfprec^enbe^ StJiuttermal, nieber=

r^einifc^ 2in!geec^e, Siintee!e b. i^. einen bunflen ^autfleden,

eine ^Qfenfd^arte, eine S'Jarbe, ein ^^euermal, »mofe,

ein 53 ran b mal, ein 3lmat unb bergl. betommt unb §mar on

ber Äörperfteffe , an bie bie Tlutttr in i^rer SSeftür^ung gegriffen

^ot. 5)a§er ift e§ gut, toenn fie ftc^ an ben |)intern greift, ber

ja ni^t 5um 35orfd^ein fommt, ober bie 5trme nad^ leinten ben)egt

unb fprid^t: SSeggefagt! 9lm toirffamften ift eö, ftjenn fte ben

gefä^rlid)en ©egenftanb fo lange feft anfd^aut, hi^ bo§ ßittem

tüieber au^ ben Änocfjen ift. §ier unb ba erftrerft fi^ hk SSirfung

be§ 3?erfe^en§ bi§ inö fiebente ®Iieb. '^jie 8d^roangere barf feinen

S^ranntroein trinfen, fonft brennt'^ bem Äinbe bas ^er§( aug. Un*

gewö^nSictjer S^etoegungen, fci)re(i)ter §onbIungen mufe fie fic^ ent=

galten: fie barf nid^t unter einer SSafc^leine ^inburc^ge^en
, fonft

fci^Ungt fic^ bie 3labelfc^nur um ben §alö i^rer £eibe§frud)t. S^t

ettooiger ^ang gum Stellen überträgt fid^ auf biefe, auc^ bie SJe-

gierbe na^ einer beftimmten ©peife, toie §. 55. nad^ ©auerampfer.

§lber i^rem oft fo heftigen ©elüfte nac^ befonberen ©peifen unb

®eträn!en tommt unb !am bie S5oIBfitte freunblic^ entgegen. SBirb

eö nic^t befriebigt, fo fann if)r Sünb fpöter nie bie betreffenbe

©peife effen, e« rodc^ft auc^ eine ©efc^tt)ulft 5. 53. in ber ^orm

beö oernjeigerten 9?ettic^ö au^ be$ ^inbe^ 2zib, ober ba^ Äinb

befommt feine 9^afe. S^iac^ ben a(tfränfifd)en unb altt^üringifc^en

SBo(föred)ten luurbe für bie Rötung einer ©c^toangeren bai l^ödt)fte,

bai breifodje, SSergcIb bega^It, unb nad) ben SSeigtümem burfte

fie ungeftraft in jebem ©arten ober SSalb i§r 58erlangen nac^

Dbft, ©emüfe unb 23?i(bbret befriebigen. Sinen in frembem 5Bein=

berg n^öftrenb ber Sfteife 53etroffenen foll ber S3annn:'art pfänben,

bagegen einer tragenben ^rau brei 'J^rauben, bem ^inbe eine unb

i^r jnjei, oergönnen. 3n einem SBei^tum ou§ ber "Trierer ©egenb

barf ftd) eine foldje ^^rau %\)(^e, menn e§ fie banac^ gelüftet, au§

jebem 2Baffer fangen, unb faft rü^renb ift eg, 5U lefen, n)ie im
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Einfang beö [ec^5C§nten 3a^r^unbert^ bie aufftiinbifc^en ©cfiiDar^^

tüälber Bauern, benen im Sauf ber ß^^t i§re Scigb= unb gifd)erei*

redete genommen ober arg üerfürjt tcaren, löenigften^ barau[ {}ort=

näcfig beftanben, ifjren [cfitoangeren grauen ein paax gifc^e ou^

bem ©acf) f)okn gu bür[en. Unb e§ p^eut einen, gu l^ören, ba^

fid) bie)e§ biüige Stecht noc^ ^eute im oberen Äinjigt^at ouf ber

9Upir56ac^er «Streae erl^alten §at. ^er SBauer um Sgtau Iä§t

fein 3Bei6 ni^t gern ju äinigen fteigen. 9}?ufe e§ aber fein, fo

giebt fie ben ^ferben 33rot, ba^ fie i^ren ßwf^önb berü(fft(^tigen

unb fanft babinlaufen. Sm §ar§ ^ei^t eg altertümlii^er : (5ine

(S^mangere, bie übcrgcfjt, muß einen (Sci^immet §afer au^ i{)rer

©c^ürje treffen loffen unb i()n bitten, für balbige ßntbinbung ^j

forgen. ^f)ut matt einen Xrunf in il^rer ©egenmart, fo (ä§t man
üon S3al}ern bi§ nac^ Sülic^ ^in |)anfel ober |)än§c^en im

Äelter! leben.

grauen gefegneten Seibeö beid)ten gern t)or ber ^iieberhinft

unb nehmen \)a^ %bn\hma^l S^atl^olifc^e JDadfal^rten unb, li^enn i^r

bo§ nid)t mel^r möglid; ift, mnEfatirtet ber 9Kann für fie, unb fie

t)erfpricl^t nad§ ber ®enefung gu fal)rten. 5(ud) im |?roteftantifc^en

Oftfrieölanb leiftet fie mol^l 5[benbma§(ggeOibbe. SSä^renb ber

®eburt§rt)e§en fnieen im ^auenfteinfc^en ©(^mar^malb 'i'Jiann unb

SJhitter ber ^reifenben jum ®zhet Oor ber "üjür be§ ©talleö nieber,

öielleid^t mcil biefer bie §a uptftätte neuen Sebeuö ift. ?IIle ©(^löffer

im §aufe an X^üren unb ^ften merben geöffnet, um baö ^3tuf=

fd)Iie6en be§ Seibeö §u erleid)tem. ^ie ©c^miegermutter ftedt

einer fd)mer ©ebarenben il)ren 9?ing an ben ginger, bie §cbamme

fd^iebt i^r ein oon einem Bxti^ eingefaßtem Sheuj unter. iKing

unb Äreiö fd)einen ha§> Greifen beförbern gu foEen. ^Die fieben

^immet^riegel, fieben (^^htU, bie ben frommen Seelen bie 9?iege(

be§ ^immelö öffnen, merben auf i^r 53ett gelegt unb gelten meit=

§in für hü§>^ befte Heilmittel. @inb fie au§> ben fieben Söufepfalmen

ber Sitanei ^eroorgegongen , bie im elften Sa^r^unbert öor bem

®otte^-gerid)t gefproc^en mürben? SBenn bei ©c^mangeren unb

©ebärenben bie 9vüdfid)t auf monc^erlei mirflid)e ßuftönbe \)or=

maltet, fo übermiegt bei ben l^inbbettevlnnen nad) btr ^Jiicberfunft

bie gurd)t oor bämonifr^em ©influB. ^or i^rem erften ^irc^gang.
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ber 5luöfegnuftg, bie nac^ 30 ober 40 'SSagen öorgenommen ju

werben pflegt, barf fie nitf)t uor «Sonnenaufgang unb nad) (Sonnen=

Untergang außer bem §oufe fein, ükr^au)jt nic^t üBer bie ^acf):=

traufe b. 1^. ben XropfenfaÜ beg öorfpringenben SDüC^eö l^inau^

unb i^r ©ei^öft öerlaffen. ^n (Siebenbürgen muß fte üier SSoc^en

einfielen, anberöu^o in ben erften neun Xagcn nicl)t allein in ber

©tube bleiben unb biefe nid^t üerlaffen. ^enn oufeer^alb ber

jDad^traufe l^at ber Xeufel ©eluatt ^u i§r unb §u ifjrem ^nbe, fie

tt)irb Don ^obolben gefd^äbigt unb üon .^ejen oer^ejt ober, toie

man too^t im babifcf)en Dberlanbe l^ört, oeruntreut. Sa, öcnn

fie fc^on in ben erften neun Xagen nad§ ber SfJieberfunft in ben

fetter gef)t, fo brid)t i^r ber Teufel haS' @enid ^luc^ berun=

reinigt il^re S'lö^e ben SSein im ^'eller, mie ben S5runnen nuf bem

.f>ofe. Seim erften ©ong bort^in ober auf ben 53oben mu^ fte

neunerlei S3anb ober Soften unb Lorant bei fic^ tragen ober ein

^ife^tu^ um ben Ä'opf binben. 3Sot S^ac^me^en fcf)ü|t fie in

Sraainfdjmeig bie auf ben Seib gelegte §ofe beä äJJanneS, unb

menn fte einmal haä f<f)öne SSctter üor ber 3^^^ in ben ©arten

locft, fe|t fie am Sec^rain unb auc^ anberämo ben ^ut i^e^

SO^anneä auf, um bie böfen ®eifter ober ^ejen 5U fd^recfen ober

5u täufc^en. §ier brängt fiel), mie fc^on bei ber (Geburt beö

Shnbeä ertoö^nt lourbc, befonberä öerberbltc^ ber unauörottbare

^eyenglaube üor. 9iic^t nur böfe ®eifter, fonbern audj SSeiber,

(ite S^Jadibarinnen, öieöeiclit folc^e, bie etma rote ^lu^en ober

irgenb eine anbere ^äfelicEie ©igen^eit §oben, ftellen mit i^rer

gauberifdien Sunft unb Ätaft befonberö eifrig mie bem ^^eu-

geborenen, fo aud^ ber ©ebärerin na(^. S)a^er ift namentlich

üor bem neunten ^ag ber iöefud) alter unb berufener SBeiber

öerboten; man lci§t aud) nid}tö au§ bem §aufe, l^dngt fein <Btüä

üon be§ ^nbe§ SSäfc^e braufeen auS, bamit nid^t jene 58öfen

barüber Wfla6:)t geminnen. Sa, bie SSöd^nerin barf einem 9?uf

ton ber Strafe §er nic^t antioorten, um nidjt ettoa ben böfe«

®eift ^erein§urufen, ber i§r Äinb mit einem äßedjfelbalg oertaufc^en

fönnte. 3n i§re crfte ©uppe ipirb gemei^te^ Salj geftreut.

S3effere (Sinfid^t unb noc^ me^r bie 9f?ot be^ ^afeinß ^abeu tiefe

2ice)d)en in biefen 5tberglauben gelegt. SBie 3^3eibcr öuä bciu
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^o(f, bie guter Hoffnung ftttb, faft in gan§ ^entfc^Ianb fort*

juar&eüen pflegen biö jur (e|teit ©tunbe t>or ber 92ieberfunft, oft

gilTii ©d^aben i^rer (SJefunbl^eit unb @d§ön§ett, fo fcf)äbigen fte

biefe noc^ l^äufiger baburd^, boB fte oft fc^oit na6) toenigen Xagen

irieter gut Strbeit greifen, ^ie ©iebenbürger ©äd^fin öerläfet

meift am §iüeiten Xage boö Äinbbett, unb bie 'J^irofer ©örd^erin,

Sanbftreidjerin, gebiert §eute unb marfd)iert morgen mit i^rem

^afl, Sttnb, njieber tpeiter über 95erg unb XM-
jDer ftinbbetterin fud^te man frül^er ii^ren 3^ftQ"b toon

©emeinbe wegen gu erleid)tem, mie ber Sd^wangeren. Sflaö) einem

^Betterauer Söeigtum auö 95übingen burfte ein 2JJann, ob ©emeinbe*

mitglieb ober bloßer ^interfaffe, feiner im SSod^enbett tiegenben

^rau ou§ bem 3öatb frei ^ot^ anfaßten, um SBcin unb ^rot

bafür 5U faufen, nad) einem onberen 3Bei§tum gtnei Darren ^o(^

bti ber Geburt eine§ ©o^neö, einen bei ber einer STo^tcr ^eroug^

Jjoten. 3n Xobtmooö am gelbberg barf ober burfte tt?cnigfteng

nod^ Dor turpem ein 9JJann für feine Äinbbetterin eine Xannc

im bortigen grauenmolb fällen. ^a<ii neun ober nac^ öierje^n

^Qgen fielet bie SSöc^nerin meift gern 93efud§ ber $8ern:)anbten,

ber SfJactjbarn unb ber ©eöatterin. "Siann bringen biefe ha§> Sbinb,

ha^ ©ingebinbe, ha^ SSeifet; fie meifen ber Äinbbetterin

©admerf, 93utter, namentlich auc§ (Sier, in Xi^üringen bie ©rueier,

Q^ebei^eier, femer Kaffee unb S^d'iv, üud) SSier unb 2Sein. ®ie

SSodtjenftuben merben ju Äinbbett^öfen, in bcnen luftige ©trau=

bettfitben, @tro§bettfirc()tDeiben gefjalten merben. SiJ?ännern

tt)irb beim Eintritt ber .^ut genommen, ©tirbt aber bie SJJutter

im 2Bod)enbeU, fo toirb fte in 5Ö?itteIfc^tefien fi^toarj getleibet

eingefargt, meil fie um i|r ^inb trauern muß. SOkn legt il^r in

öicien ©egenben ^^antoffeln mit in ben @arg, ba^ fie aufftel^en

unb na^ bem ^inbe lugen unb eö mit il^rer S3ruft ftillen tonne.

6c^ma^t biefeS bet)aglidt) im @d)(afe, fo glaubt man bie ftiHenbe

äRutter bei i^m. SSiÜ man fotc^e SSieber!e^r nid^t, fo legt man
i§r bie SSinbetn aufg ®rab ober umgiebt e§ mit einem ^am-
gcminbc, bamit ]k bort ^u t^un §abc. ^ie genefene SSöd^nerin

aber mad)t aHein ober mit ber ^ebamme ober mit ber ^atin ben

erfien ^ird^gang gur 5Iugfegnung, bie in fat^olifdjen Sanben
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ber ^^^riefter au^fü^rt. '^Draufeen begrübt man [ie in ©dE|tt»aben

mit bem fct)önen SSunfd^: 3 meinfd^ bir ^lüd an b' ©onna!
Sn ^olftein ging fie burd) ein f(eine§ ©eböube, baö^inber^au^,

in bie SHrd^e unb mu^te §ier märten, h\§> bie geleitenbe 9^Qd^6arin

ben ^riefter gerufen l^atte, ber fie mit SSei^maffer befprengte unb

in bie Ä'ird^e führte, mo fie nad) bem ©otte^bienft auf bem ^Htar

opferte, tiefer S3raud§, bem bie fat^otifc^e ^rd£)e nod^ teitmei^

folgt, mürbe bort burd^ bie 5?ircf)euorbnung öon 1543 abgefd^offt,

mar aber nod) öor fur^em (ober iwd)?) um unb in ^ree| üblid^.

©a^ ©rftgeborene mirb bei ber Geburt unb Xaufe befonberS

geehrt unb Reifet in einigen ©ifefgegenben ber |)augfol^n ober

bie ^au§tod)ter. Sener ift borf) Qud§ in oielen Sanbfc^often ber

alleinige §oferbe (©. 36). ?ruct) größeren ^nberreic^tum pfiegt

ber iiSauer l^oc^ gu fc^ö|;en, fi^on alö ermünfc^ten ß^toac^^ ber

^Irbeit^fräfte. ^5)0(1) foü gcrabe unter mol^I^abenben ©auern ein»

^etner Strii^e, mie 5. i8. in ^raufen unb ^l^üringen, ha^ 3mei=

iinberft)ftem frfjon im oorigen Sa^r^unbert 5rnflang gefunben baben,

unb ber ba§u be§i(flidje (Siabeboom ^at in mand)em t^üringifd^en

jDorfe umgel^auen merben muffen. "Die gan^ fleinen Äinber t)er=

l^ätfd^ett mancher Sauer mit §Iffentiebe. SSie bie ^inber bann

aufma<f)fen, ha'oon ^aben ttjir oben einiget gehört, unb ha^ S5er-

^ältni» ber (Sttern 5U ifinen, bie fie no^ in mand^en ©egenben

il^rgen, mie c§ im SJHttelatter unb nacf) ber ©trapurger 9f{§etorif

oon 1511 angemeffen mar, miemof)! nad^ ©emütöart unb 2ebeng=

tage fe^r berfd)iebcnürtig, mirb bod^ meiften^ bel^errfd^t burd^ ben

eben angebeuteten ®efidE)t^punft , bafj ©o^n mie ^oc^ter möglid^ft

baib unb möglirfjft energifd^ 5ur §au!^=, ^Btaä' unb getbarbeit

l^erange^ogcn merben, morunter oft bie geiftige, jumeilen aud^ bie

teiblirfje ?luöbi(bung (eibct. S)oc^ ^eigt ber fteigenbe iBefucf) 5. 35.

ber !anbmirtfd)aftlic^en 2Binterfd}uIen , ba^ einfid^tigere 53auern

ben 23ert mcnigften'3 unmittelbar für bie ^rofiö oermenbbaren

SSiffcnö mol^l fd)ä^en. 5)er Prüfung i§rer ©ö^ne an folc^en 5tn=

ftatten l^örcn bie öftern aufmer!fam ju unb nehmen jum ©d^Iufe

gern on bem ^^f^^lK" ^^^ Seigrer unb ©d)üler teiL 3J?e§r

ftäbtifd^e 5^'"^^^^"^^«, mie bie ^er beS ©eburt^tagö unb ber

filbernen .^üd)-\cit, bringen meljr uitb me^r inö S8auem§au« ein.
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^lit ber gamilie fitib auf bem Sonbe in ber ^^egel bie ^ienft«

boten, ^ienften, (S^e^atten, ba§ ^oU ober bie i^öHer

Diel enger öerfnüpft atö in ber ®tabt, bei ber Strbett, bei bem

Sffen, bei ber 5Inbac^t. ^ev §err l^ei^t Sauer, mein

53auer, SO^eifter, nieberbeutf^ 95aag, Söirt, bie ^errin

5?äurin, ^aa^ in ©aarrterben, S9äfet im 2öürttembergifd)en,

onä gru bei Sonn, SBirtin. «Sie oerpflic^ten bie S)ienftboten

beim bieten burd^ ein §aft^ ober ^inggelb, unb Mefe §aft

binbet in einjetneu ©egenben nod) fo ftarf, ba^ bie ©ebungenen

bereite gu SBei^na^tcn ober 9ieuja§r ein ®e[d)enf erhalten, aud^

hjenn fie nod) nicf)t eingetreten finb. ®er ®ienftn)ed)fe(, boS

2Sanbern, finbet in uielen Örtern am ©tep^angtag (26. 2)e§ember),

an anberen gu 2ic^tme§, gu 9JZartini unb ^etri ®tu§lfeier ftatt,

ber ^og §ei§t atemannifc^ Sünbeli^^ ober Sed^teliä^, frönfifc^

SSanbertag, in Xirol unb 33at)ern @d§Iangttag, ©c^tenfU-

toeil. 3"^ 5rbfc^ieb mirb angeftimmt:

Beut is me Bündlistag,

Morn isch me ZU,

Wann i schon rvandre muess,

Bdn i nit nnt.

Slber mon fingt aud^ berbere SBeifen. %m Sünbeliötag toirb

oft bie ^adit burd)getan§t, aurf) öon ben ^ienftboten, bie ni(^t

mecfifefn. 5)er §err giebt jum 5tbfd^ieb mo^I noc^ einen Saib

Srot mit, ber in Sofern ber (SdilenfUaib ^#t. Um SSoib^

lingen ift ber ^(eibcrforb ber manbernben äJJogb'mit ben ifjr "oon

ii^rem Surfd^en gefc^enften Särbe- (^rdt)tt)ei§-)bänbern fo reid^ ge»

fd^mürft, \>a^ man oft bor lauter Säubern baö 5J?äbrf)en nic^t

fie§t. ^en giefjenben Änec§t fnaßen bort äße feine ^omeraben

mit ^eitfd^en ^inau§ ober begleiten i|n mit (Sd^üffen, am ©d^eibe*

ober SBanbertag in 9fJaftau merben bie ©d^eibenben eine ©trecEe

Weit mit ®efang begleitet. '5>er ^ienftbote mirb auc^ mo^I t)on

feinem neuen ®ienftt)errn, fom Dberrl^ein big nad) Srabant l^inab,

mit einem SSägeld^en abgefjolt, früher ^ferbe unb ^eitfd^e mit

farbigen Säubern uer^iert, unb muß, h)0 man untermegS in einer

SSirtfc^aft l^ött, bie ßed^e sohlen, mo^I guni So^n für bie go^t.

©arauö erflärt fic^, bafe bie SKagb in ber f)oIIänbif(^en ^roOinj
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Cüerntfß^ ^eim 'SHcnftantritt mit einer JvlQfc^e Wlü in bie 2Bo§n=

ftu6e fommt iinb jebem ^amiüenmitglieb baöon ein ©lä^c^en ein*

fd^enft. S5n X^üringen lie^ ber ^Burfc^e beim ^b^ug auä bem

aiten ®orf unb beim ©ingug in ha^ neue jeben 93en)o^ner, ber

aug bem ^enfter fo^, au§ einer (Sd^nnpeflafcfie trinfen. Sn 2Beft=

falen empfingen ii)n bie neuen Äameraben mit ®(i)üffen, onber^tDO

ber §err auc^ mit einem Sffen im ÜBirtslöciu^ ober auä) mit einem.

Saib 53rot. ^lüerfci ^Bor^eid^en jpufen aud) ijier. 3?er)fi)üttet eine

9Kagb bei Stübingen Dom erften (Simer SBaffer, ben fie §oIt, jo

bleibt fie nicf)t fange. 2lufeer bem So^n unb ^laftgelb hjtrb l^äufig

Sltinfgelb beim SSie§oerfauf unb (Snitefc[)lu§ QuSbebungen unb eine

einfädle ober boppelte 3ubel^ör b. ^. üoUftänbiger ober foft ooÜ'=

[tänbiger 5Inpg bi^ aufä §embe unb ©d^u^geug ober bod^ bie

SSoEe unb bog Xu d^ (Seinmanb), fi^ü^er ber ^tac^S ba5U, fo bafe

ber §err im 33raunjc^U)eigifc^en aud^ loo^t min Sturere ^iefe. Stuf

einem, braunfc^n^eigifd^en ^ofe folgen auf ben ©rofefned^t, ber bie

^ferbe, ha§> ^efurd)en unb ha§> S^ormä^en ju beforgeu I)at, ber

erfte §of!ned)t, ber Schäfer, ber @ e d^ ft e n ! n e d) t , ber ha^ fünfte

unb fect)fte ^ferb fü§rt, ber Sunge ober (Snfe, bagu bat grote

5Qiä!en, ha^ ba^ 9\inbDie§ beforgt, ^inter bem 95ormä§er bog

betreibe räpt unb bie Speifen aufträgt, unb bat lütje äJJäfen,

ha^ bie (^c^toeine beforgt unb bei ber (Jrnte hinter bem (3to'^'

fnec^t ^erge^t. Sn ©übloeftbeutfc^tanb befielet ba^ (SJefinbe am
bem ^nec^t, bem 9^ off er, bem gutterer, ber Tla^h unb ber

Untermagb, ober au^ Cber=, Untere ^rittfned£)t, ^irtenbub, Ober-,

Untermogb unb ^irtenmäble. Seber l^at feine beftimmte 5(rbeit

unb bei gemeinfamer Arbeit, g. 33. beim 3[)M|en, feinen beftimmten

Pa| unb Stnteil. 5(uc^ beim Sffen greift ber Dbcrfnec^t noc^

bem ®ebet guerft ju; legt er feinen Cöffel nieber, fo §ören anc^

bie anbercn auf. 5^ei ^aben bie 'Dienftboten an ben 3a{}rmar!tSs

ober Äird)mei^tagen, an ^odEj^eiten unb oon SBei^uürtjten biöSfieu*

ja^r j m i f d^ e n ben S Q i^ r e n njo fie auc^ für ficf) arbeiten bürfen,

in fat^oIifd)en öJegenben nurf) p ^aftnad^t, einf^Iie|lic^ ?lfd)er=

mittraod). 2:;ie Slirc^mei^ ift i^r gröfjter greubentag. ^rogt man

fie nid)t fdjon im Sommer, im 'Xuguft ettoa, ob fie bleiben tooütn,

\o gilt ba«^ füt eine* ftiüe Äünbigung.
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Um Äötn fogt man: @t 3öeber !ennt man am SBtnb
un be |)errfc^af am ©efinb. ^urd^hjeg muffen bte ^ienft^

boten fd^toer arbeiten, aber !aum anberö alg i§re ^errfd^aft, unb

biefe näl^rt fid^ öon berfetben eintönigen, fdjttjeren Äoft, bei ber

ttJeniger auf ©d^mac!§aftigfeit , aU auf bie SKoffe gefeiten mirb.

.(^ünfmat om ^age ju effen, l^at unfer ^errgott eingefe|t, brei^^

mal »arm, jnjeimal !alt, fagte ein aite§ Sffieib bei ^for^^eim, ha§>

über einen ©eij^alö räfonnierte. @§ ift in ber %f^at in @üb=

beutfd^tanb bie Sieget frühmorgens eine ©up:pe, §'9^üne (um

neun) ein grü^ftürf, mittag^ Startoffetn, ©emüfe ober einen

3J?ePrei, j'Obeb (?tbenbö um 4 U^r) einen Kaffee unb^'^Jod^t

ein Sfartoffelgerid^t ober bergleid^en ju nel^men. Sft man nid^t in

S^iorbbeutfc^tanb fparfamer unb giebt alle fünf 50?al^t5eiten nur bei

bin fc^meren ?trbeitcn beS 2)M^en§ unb ®refd^en§ ? ^ier ^ört bo§

3tbenbbrot, bie $8efper, bort ha§, gleite grü^ftücf (lütte SJJebbag)

im SBinter auf. Sn ©d^tefien ^ei^fö: Sötgetäg (23. Slpril)

brengt a R^eä^jerfäf, SSortt)e(me (24. 5(uguft) traet a

(trägt i§n) njieber |em. Unb in DftfrieStanb um 5Rorben Be»

ginnt ba^ ?tnbiet (ber Snibi§) um 3— 4 U^r morgen^ mit

bem 12. Wai (bem ollen 9JJai), toenn bie Ä^ülje aufgetrieben

toerben, unb §ört mit @nbe September auf, njie ber äJJittagSfd^taf.

2)te @|)eife!arte ift (anbfdfjaftlid) öerfd^ieben, aber burd^tteg ein=

tönig unb auf bie eigenen ^r^eugniffe möglid^ft befd)ränft. 5n
©übbeutfdjianb ftnb bie ^äufigften 2)'?e^(fpeifen : S^fubefn unb

knobeln, in 9Zorbbcutfc§tanb ÄIö§e, aud^ bon @uppe umgeben;

bon (Semüfen ftnb ^^ol^t, (^raut), S5ot)nen, 9f{üben unb ®a(at bie

rtic^tigften, auc^ bie erften brei gern faüer. SSenn jemonb im |)au§

gcftorben ift, njirb aud^ bie ^rautfta übe gerüttelt, bofe ba§ ^aut
ni(^t öerberbe. 't)a§ |)au))tgeric|t finb Kartoffeln:

Morgens Kartoffeln in aller Früh,

Mittags kommen sie mitsamt der Bmh,

Zu Na^ht Kartoffeln mit samtenem Kleid,

Kartoffeln in alle Ewigkeit!

I^ört man im babifd^ert Unterfanb. S5on ^^leifd^ !ommt eigenttid^

nur ©d^ujeinefteifdt) unb ©pec!, je fetter, befto beffer auf ben Xifd^,

aie^et, %m\W SSoölIunbc. 13
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9iinb= unb ^Qtbffeifrf) nur on Ä'irdimeif)^ unb ^orfijeitgfeften unb

bcn t)ier ^ou^tfeiertogen. (2ped= ober ^IctfrfitQge gicbt'S nur in

n^o^I^nbenben ©egenben unb auf S3nuern§öfen brei: fSonntag,

^ienätaci unb '3!)onner§tQg oom 35obenfce bi§ jur Dftfee. ©ouer*

traut unb ©pecf ift njeit^in ©onntogceffen, u'»b im ^ölniycf)en fagt

man: @ore ^apeö unb l^atöe ^öpp (©ouerhraut unb falben

(öd^toeinöfopf) effcn be ©ngetn cm §eme( ge(r)n. Kaffee

tüirb Ieib:nid^aft(id§ geliebt, SUtitd) oft oeri^mäl^t. Sm Hinteren

ObcntoQlb fpottet ber S3ube:

ff'enn ma Vader inn Wirtshaus sitzt,

Macht ma Modder a Mäule,

Wenn sie aber Kaffi trinkt,

Hüpft sie wie e DischeJfink.

2)ag 9y?ittaggmQ^t finbet meift um 1 1 U^r ftott, in ben 5{Ipen

unb toQ^rfd^einlidfj aud^ onber^ttJO am 6onntag unmittelbar nodö

bem @otte§bienft ^ixooi frf)on um 10 U§r. SOJeift liegt !ein %\\6)=

tuet) auf, ob^r Iüo e^ boc^ gefd^iel^t, tt>erben nad^ bem (Sffen bie

Löffel boran gereinigt unb bann ou^ rt)o^t nocE) nebft ®abel unb

S!J?effer, bem 3:af(f)enmeffer beg ®in§e(ncn, ^inter einen Seberriemen

an bic SSonb oter §inter ben Cluerbolfen geftecft. .t>äufig nod^

cffen ^errfc^aft unb "J^ienftleute gemeinfam on einem %\\6) —
im nörblic^en SBeftfalen in ber ^üc^e, im Unterfd^Iag ober

SD^annfcbcl — unb löffeln nad^ gefprod^enem ®zhü bie ©pcife

unmittelbor auö ber @d)üffel ober Pfanne ^erauä. SDoc^ me§r

unb meljr bürgern ftdt) bie Heller ein. ©aö offen ift mie eine

%xi I)eilige ^Qtiblung, öor ber aud^ ber Sauer, ber ben ganjen

Xag ben Äopf bebedt l^ält, bie 9}?ü^e ablegt

So berbient l^ier auc^ bie 9JolIe ^ertiorgel^oben ^vl toerben, bie

bi€ c^aup tgcnu^mittel toie ^^ba! unb atfol^olifdlje ©etränfe

fpiclen. 2)a§ ^Raud^en fd}eint bod^ fe^r öerfdl)ieben gcl)anb^abt ju

toerben; in einigen menigcn öJcgcnben greift ber Wax^n feiten jur

pfeife, im Oorartbcrgifcf)en $[?alfertl^al roudjcn aufl§ bie SSeiber

ftarf, felbft beim Äodjen. SSie meit ift noc^ ba§ l^ä^tid;c Xoba!=

!aucn unb =fdjnupfcn, 'ixx^ oon 9^orben nad^ <Süben gebogen ift,

Derbreitet? 9.^om Ijolliinbifdjen ^srnimpje, eigenttid^ ^fläumd;cn,

ftammt büS pfäläifdje ^recml, eine 9}?unböofl %^h<xli fo mie bie
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^uu§, bie ©d^nupftabaf^bofe, t)om l^ollänbiic^en ^oo§. 25o ber

SBein, bQ§ 53ier, ber ^Brannthjem ijor^errfd^t, ^at man fcft^ufteUett

unb bie eigentümlitfjen ©inrid^tungcn irab Sräurl)e, bie fid^ on bie

Bereitung unb an ben ®enu^ berfelben fnüpfen. ^abei toirb ein

©eitenblicf auf boö Söirt^^auö fallen, ba^ Ujieberum in ben oer-

f^iebenen fianbfc^aften fe^r öerfd^ieben auf bie Seöölferung ein=

tt)ir!t @ö fann ein blofeeö (Sauf(ofat fein, aber aud^ ein 95erfe§rö-

pun!t, ein ©d^oupto^ ber ioid^tigften, bäuerlichen ©efc^äfte, ^-reuben

unb ))oIitif(ä§er SHtc. SBetd^ eine einftu^reid^e (Stellung nimmt oft

im ©übtoeften ein ftuger SBirt unter feinen "Dorfgenoffen ein!

3Ö?an mag aud^ bie SBirtö^au^namcn unb =fd§itber bea^tm ! ^Tber

jurüdE ^um S5aueml|aufe

!

(^n n)unl)cr ^nft, ben (Sott^etf in „U(i bem ^nerfjt" be=

leud^tet, ift bie mangelhafte Unterfunft namentlid^ be§ männlichen

©efinbeS in ber SDZu^ejeit. SBo etttja eine eigene ©efinbeftube

ift, jagen ober ärgern hie 3Rägbe bie ^td^tt gern ^erau§ ober

treiben mit i^nen fd^Iimmeren Unfug. @el^r l^äufig fel^It !)iefe aber,

unb njcnn bonn auc^ hit 3!R!ägbe in ber SSol^nftube gebulbet werben,

fo muffen ftd^ bie ^nerf)te ttjö^renb beS langen SSinter^ im 8tall

l^erumträben ober fid§ in ber obere«, falten unb meift finfteren

Kammer, bie feiten einen ©tul^I, nod^ feftener einen 'J^ifd^ ^at,

Oor ber 3^^ fd^Iafen legen. SBie eö htm ^irtenbuben babei er=

ge^en fann, ift oben angebeutet.

tiefem toenig burd^forfd^ten Äapitef l^at ft^ ein anbere^ nod^

üiel toeitereS über biejenigen ofijufd^tie^en, bie ujeber üoKbere^tigte

S3auern, nod) £ned)te finb, über bie nid^t oollbered^tigten Cütien

Cübe ober Äötet? in S'Zieberfoc^fen, bk fulbaifd^en l»ttttner, bie

fübbeutfc^en 6elbnei? ober Mufler (Se^ener, Nobler), bie

Srinffitter ober bie Ifeinterfüffen, ober bie o^ne eigen ©runb a(§

(La^eiötfncv f (Kanner, ben Säuern ßol^nbienfte (eiften. @eitbem

in bieten ^egenben ber Xagelöl^ner mit ®elb, nid^t me^r mit (Sffen

unb einem ©rnteteil abgetöl^nt mirb, f^at fi(f) fein S8ert)ü(tni§ jum

Sauern getodfert unb bem ber ftäbtif^en Sofjnarbeiter fel^r ge=

nähert. S)od^ nimmt er nod^ üielerortS an ben großen §auöfeften,

ben ^o(^jeiten unb Segräbniffen, ben ^rc^Jrei^en unb ©d^tac^t-

feften, träftigen ?lnteit. traurig ift bie 2ogc Dieler oftetbifctjer

13*
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©utöleute, üoit bereu <5rf)fQf[teilen man fürjüc^ g. 58. qu§ bem

Dberbrucf) Unglaubnd)e§ burcf) ^aut ®ö^rc erfahren §at.

9}iit bcn fteigenben i^eben»Qn[prüd)en unb ber gunel^menben

i^etiung ber ?lrbeit öerlor ber .^of feit Sal^r^unberten einen Setrieb

nad^ bem anberen unb rief bie IfeanbiPerfcv in bie SSol^nftube, um
für SDknn, SScibunb Ä'inb, Äned^t unb SD^agb auf ber ©tör
ju arbeiten, bie Df^ä^terin am unb ber ©d^neiber auf bem ^tifd^,

ber ©c^nfter unter feiner (Silaäfugel unb ber ©attler. @inft

luurben fie in ber gemeinen Wart nid^t gebulbet, unb nur auf

ber ^irdjrüei^ Ratten fie SÖ^Jarftfrieben. ©päter aber fto§en fie

in engem SfJaum mit bem dauern unb feinem ©eftnbe oufein*

anber, unb üieüeic^t liegt haS> fdEion im SBorte „@tör", tuenn Cß

mirflid^, U)ie ©(fimeßer meinte, eine ©törung be§ gemö^ntiÄen

©tubenfriebenö unb nid^t eine ber ^anbmert^orbnung bebeutet.

91uö biefem t>orüberge§enben ßwföntmenleben \)(ihtn bod^ bie beiben

Parteien Ooneinanber gar mancf)e§ gelernt, fid^ üjenigften§ fc^arf

heobaö:)^ unb firf) norfj me^r generft unb Derfpottet. SSiete föft-

lidjc ©d)mänfe laufen nod^ Dom ©(^neiber, bem ©eifebodE, um, ben

bie 9Äagb mit bem ^'en untserfel^nö Dom ©tu^t fegt unb ber

fict) beöl^alb feitbem auf bem ftdEjereren Xifd^ nieberläfet, unb bom

©d^ufter, bem ^^^ed^fnipper ober ^ed)OogeI, ber fic^ einen gefto§len«n

^tiefen Seber auf ben 3tüdfen nä^t. S)iefe ©d^mönfe liegen fd^on

feimartig eingefd)toffen in mand^em S'iamen, menn 5. 53. im

©djnjäbifd)^5(Iemannifc|en ber 3®agner Ärumm^ol^, im ^ofien-

Io^i[d)€n ber ©d)mieb ober ©c^toffer 9inBn)urm, im 33abif(^en

Der ©c^reiner fieimfieber |et|t. 2(ne WiiU^x finb ©d^eime,

aber nic^U alle ©c^eTme finb SJ^üüer, fagt man, unb ber

©öder ftiel^lt'd nid)t, man bringt'^ if)m. ^^(uf manchen ^öfen

he§> ©diluar^njöfber Äin§igt()aleio forbert ber Sauer nod^ §eute, bafe

feine ^nbjoerfer ju feinen ^octijeiteu, jebor§ eTft;^um©d)htfe, tommen,

um if)m tlirc ^tufmartung .^u mar{)en unb ben ilberfd)u6 an ©peife

unb '3^ranf in Empfang gu nebmen.

2öer befc^reibt einmal bie Höc^barnfc^aften, meiere jtüar nur

nod) feiten jene fefterc gorm unb meitere "Tragfraft l^abin, bie

©. 27 eriüä^nt ujurbe, aber nor^ mand^en eigenartigen Sroud^ in

fit§ fdjncfeeu? Snt Xraunoiertet l^at ein Sauer, ber baö ^Buffer
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jitm ^o^en unb 3Safd^en öon feinem 9?ad)6ar ^olt, biefem einen,

^toei ober brei S3runnfc^nitttage p rid^ten b. ^. für einen Xag

einen, jnjci ober brei 5lr6eiter gunt S"lorn= ober ^eijenfcCjnitt ^u

überloffen, bie öon i§m too§( Äoft, aber feinen 2ol)n befommen.

^7Iu^ biefem inneren ^orfteben nur einige beliebig i^erau^^gegriffene

3üge! 9loüi immer läuft ber fogen. 9t ad^ bar reim buri^ ba§

®orf oon ^nuö §u ^a\i^ unb l)är\Q^t jebem 9kd)bar ein ©^ott-

mort an öon @rf)le§mig^i^olftein bi^ an bie %ip^n. '2)0* ^oberer*

treiben, ie|t nur baperifc^, loar früher affgemeimr. ^n ber

(Sifel mürbe bem SDZanne, ber mit feiner grau in ^ant lebte, bü^

Xier gejagt b. {). öon ben S8urfcf)en, nac^bem fte fid^ unter ber

^orflinbe öerfammelt Ratten, mit ^^eitfd^en, Pfannen, Römern,

Letten u.
f.

m. eine Sta^enmufif gebracht. Sn Sf^ieberbeutfc^tanb

oerbot eine ©eraeinbe (ÜSenbbagen) einem unge^orfamen Sauer

ben ^ebraud^ be^ geucvi:-' unb SBafferö, ber SBcibe unb ber

|yirten, pfählte il^m ha^ ^l^ov 5U, marf einen ©raben bauor auf,

l^ieb ben ©imer über bem 93runnen ah unb mad)te ben iMcfofer\

bitf)t, biö er naci^gab. 9?eibifdjer- ^latjc^ niftet feft in ben

"ilöörfern. 5tber im ganzen mirb auf gute 9?acf)barfc§aft mel gc=

^alten^ unb in ber 9Jot, beim SBod^eubett unb ber Äiuberpffege

merbcn fiel freunblid^e Siebe^bieufte geleiftet.

®en löeüiex bel^anbett man im ganjen milbe unb gönnt i§m

alö 9?eifenben fein ^ei(. ^tlmofen geben gift nocli öieten für

einen ©otteöbienft. Dxad) ben alten 3Sei§tümern barf ein 3?orüber=

ge^enber ungeftraft brei «Stücfe Dbft öon frembem Saume bred)en,

brei 9iüben auf frembem STder graben. @r ift oud^ fein Söfe=

toi^t, tt)enn er brei ober öier Xrauben in feine §anb gefc^nitten

^at. ^Tber in feinen Sufen barf er fte nid^t fd^neiben, 2Öie ftebt

bag je|t? SJland^er fd^eut ben 33ett(er, ^umaf menn er einfam

feitab ttjo^nt, rt)o{)in jener freiltd^ feltener fommt. SIber bie SSettler

^aben in Xirol il^ren Stric^, unb man gicbt gent 5ltmofen unb

über S^ad^t bie Sagerftatt in ber ©tube ober im Futterraufe.

9Ket em gobe SBoot (2Bort) !a mer (fann man) en arm
9}nnfd) brei 5öinterbacfy roärme fügt man um Äöln. «Sinb'gi

ßigeuner, fürd)tet man i^ren an SD^enfc^ unb Xier baftenben ?^(ud^.

'5)rum befprengt man auc^ bie ^d^iueöe l^inter i^nen ^er. ©od^
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bewahren ourf) ehtc 'jkt^ Derfd)(offene X^ür unb ein biffiget ^unb

oor bem 5Cnlaur, [eitbem baö Öanbftreidjertöefen luieber jugenomnien

l^at. ^a§ alleö ge^t in bem Sauern^üufe au§ unb ein unb finbet

bort ?trbeit unb '3peife unb ^(i\t.

®ein ganje* ^au§ ftellt ber $8ouer gern unter ben «Sc^ul^

l^ö^erer 3Käc^te. Solchen begroecften ^unäcf)ft bie 1batt$fprü4>e über

ber %f)üx, bie immer mc§r au^ ber 3J?obe !ommen unb j. 35. in

©teicrmar! üon .ben ^onbnjevfern fefter gehalten »erben qI^ öon

ben S5auem. 3Benigftenä in S^ieberbeutjdjlanb überöriegen S5ibel=

fprücf)e, ©ebete ober St)orülüerfe unb anbete mel^r religiöjen

ß^arafterö, in Dberbeutf^Ianb fpottet bogmifc^en monc^er Sprud)

ber ©pötter feinet ^aujeä. ^er oltefte unb öerbrettefte ift too^t

ber tiefernfie ©pruc^:

fVir bauen also feste

Und sind doch fremde Gäste.

Da wir sollen eivig sein,

Da bauen wir gar wenig drein.

Sn 2tngeln gießen foli^e Sprüche §ier unb ba ring§ um bog ^qu§

unb noc^ baju um ben |)erbra^men. 2)ie armen SSeber im

ST^gebirge, bie im gejeßigen ÄTeifä i^re ©orgen ra)c^ oergeffen,

[e|en tool^I bie Snfc^rift an i^r §au§: 9^ur immer Reiter, ®ott

^ilft fc^on meiter. Über bie '^(nroenbung t>ieler anberer (Sc^u^=

mittel entfd^eibet bie ^onfefjion, bie auf biejem ©ebiete grofee

Unterfc^iebe ge|d)affen ^t ®er ^a^trauf beö ^au|eö gilt noc^

in oielen ®egenben für eine ®d)u|toe§r gegen afle^ S3öfe. 3n

fat{)olifd)en öiegenben merben ber göttliche |) auffegen, bet

Safoböfegen, ber So^annif^fegen, bann ber 3Igat^ajetteI

an ^auö=, ©tuben= unb vStaHt^ür geheftet, ber le^tc, ein grofeeö

^olioblatt, namentlich gegen 5^ucr§= unb ©li^gefal^r. Sjl^^

fc^reibt man mit ber treibe, bie in bagi am ^eiligen 5)reitönig*tag

gemeinte ©alj gefierft mirb, bie Stnfangebu^ftaben ber 9Jamen ber

f). brei Könige: Süfpor, üRelc^ior unb ©olt^afar C-\- M-{- B-\- an

bie ©taltt^ür, um baö ^ief) gegen bie ^ejen gu fd()ü^en. %m
^fo)ten ber %\)nxt ber SBü()n[tube ^ängt ein fleiner SBci^maffer«

uQpf, au^ bem fic^ bie ^inau^ge^enbcn tefprengen, miebcrum jum

5d)u^e gegen böfe ©eifter, etma mit bem ®pruc^: Sc^t tret
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ic^ ü6er V^d)todi\ ®ott ber |)err ift mein ©efeU. ^a§
SSetterlduten mit ber |)au§= ober ^auSlaiJelleitglocfe toirb itoc^

geübt. dlo(i) in biefem Sa^re Ujaren bie Stauern am Sitifee ent=

ruftet, bafe ein ©ouer öon feinem |)ofe ben §agel meggeläutet

^Qtte, ber nun um fo i^eftiger auf bie anberen ^erobfc^Iug. ÄXofter

unb !Qt§oIifc^e ^rct)e frf)affen eine güße biefer unb anberer ge^

üjei§ter Singe ha^ Sa^r ^inburc| in§ ^qu^; ber proteftantifcfie

iJriefe toürbe ftaunen, toenn er §örte, 'Oa^ in Xirol ber ^[orrer

ba^ Sauem^aug benebijiert, ha^ ^üt, ben <BtaU, bie 9ltm^ütte,

hai 55utterfaJ3. Sn ber Äirc^e toei^t er ben ®t So^anniefegen am
27. ©egembet jum ^oc^jeit^ «nb ^Tbfc^ieböttjcin, ^oten^ unb ©emitter-

fernen §u £;d^tme§, ©^eiter^otä am ©rünbomtcr^tag ober Aar*

famötag, «Sc^infen, (Sier unb S3rot om Dftertag, bie ^almreifcr

am ^(mfonntag, ben £röuterbüfc^el an HRuriä Himmelfahrt,

jDiefe (Segnungen ergänzen bie 9)?ön^e burd^ ^aternfreuje unb

öenebif tug:|)fennige, Kräuter für ba^ !ranfe S5ie§, Su!a§=

jettel unter ben ©trol^fad, 5Imu(ete in bie SSiege ju legen ober

bem güßen anju^dngen, Sgnagimaffer, um ben Äo))f!o^t (^abi»)

5U fprengen, tnenn bie SSürmer barauf finb u.
f. n?. SSor

fat^oKfc^en Rufern ergeben fi^ ^ier unb ba mächtige Slrugifije,

in ber S^ifd^e ber ®iebelfeite fte§t ein 3)JarienbiIb ober ein anbereö

^eitigenbilb, je nac^ ber Sonbfc^aft, mie ber ^eilige glorian ober,

toenn ha§> §ou§ an einem ^lufe ober S3ac| fte^t, ber ^eilige

9?epomuE, jener gegen geuerö*, biefer gegen SSofferönot. 2)er

obenermä^nte ^Ktar im ^errgottäminfet ber SBo^nftube ift öon

einem ßrugifij überragt, neben bem bie iBitber SKariag unb 3ofepf)5

längen ober unter bem SD^aria unb Sol^annc^ ober anbere 2ieblingg='

l^eilige, bie Patrone beö 31(fer§ unb S$ie|eg, fte^en. ©in gon^er

^eig üon ^eiligen maltet im fat^olifd^cn S3aueml^ufe über ^ferbe,

9iinber unb Sc^meine, unb eS toöre eine f^öne STufgobe, bitfe

@ct)ü|eroereine nac^ i^ren 2anbf(^aften unb Hauptberufen Dar*

aufteilen. Q3emer!en3mert ift nun, büfe an ben ölteften @d)u^;

mittetn be§ H^^^f«^ ^^'^ ^i^ ^rotcftanten mieber teilnehmen unb fid^

barin nidjt t)on ben Äat^olifen unterfd^eiben. @§ ift gemeinbeutfc^,

ba| ein Sonnerftein (Selemnit) im ^irft gegen ©etcitter fcftü^t,

eine Sonn er* ober Höw^ß)urj auf bem ^ad)<i, im ©ol§burgi[c|en
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nameuttid) auf bem 33ac!ofen, ebeniQÜ^. ©ie toirb aber aud) gegen

bie ^auenjeucfie ober C^renlre^ bertuenbet. @ie empfa^t fcf)OTi

Äarl ber (^rofee ben ©ärtnern auf i^r ^ad) ju fe^en. Sbenfo

allgemein n)e^rt hai öufeifen auf ber ©(^tt)elle beö ^aufeö,

ber (Stube, beö ©taües ^ejen unb ^obolbe ab. ?nte (Senfen,

mit ber <Srf)neibe narf) oben, an einen 'iPfa^t ober S3anm ge=

bunben,. bienen jur SSerfd^eu^ung böfer ©eifter. 3m ^urt, bem

oberften ^adjraum alter ©c^ttiar^toatböänfer, ber Reiben ^auf er,

unb anberer fd^toabifd^er unb fränfifc^er ^äufer l^ängen jur

Sannung Don ®eh)ittern, ^lüdien, böfen ®ei|tern noc^ ®tier=

fc|abel ober S^tofeföpfe, tt)eld)e, tt)ie oben bemerkt, gfeid) ben

^ufeifen unb ben fd^ü^enben 53efen, bie S^iieberfa^fen in Ornamente

berroanbelt ^ben. Ü^auboöget, toie .^ü^nenoei^en, §abir^te, (Sulen,

Srä^en, nagelt man an bie ©tall= ober 8d)eunentpr, urfprünglid^

um bie böfen ©eifter abjufc^reden. 9iod^ fte§t gu gteid)em '^md

in mandiem beutfc^en unb ruffifc^en 9^inber= unb ^feibeftatt big

nac^ ^Berlin unb SKoöfau ^in ein meiftenö fc^marjcr ©eifebocf,

ber ^ier unb ha aud) bie Äül^e auf bie SSeibe begleitet, 'äi^ @rfa§

bient au^ tt)D§I ein 53od§gett)ei^ am girft. 5Iuf ober im §aufe

ober Stalte niftenbe @tör(^c, ©djtoalben, ber SJiutter (^otte§ ge-

ioei^tc SJotfc^ttJön^c^en (jRötlöele, Sranbele) bringen ©lud unb

fc^ü|cn bor ^uerögefa^r. ^n ben beutfd)en ©ebirgÄbörfern flettcrt

ber Äreujfc^nabel in feinem ©ra^tfäftg oben an ber ßinimerbccfe

unb betoa^rt oor Unglüd unb ^ejerel @r ^ängt fogar am

Äarren beg Xiroler „3)örcl^erg" unb toirb im Dberinnt^al bei SSe^«

gräbniffen unten an ben ©arg gelangt. 3n SD2ittelfd)(efien fpric^t

man nod^ oon einer gtüdbringenben |)au§otter, bie, bon niemonb

gefe^en, im tiefften (SJrunb bee |)aufeö too^nt unb fid) burc^ einen,

unangenehmen @eruc^ oerrät. ©ie galt früher in ber %l)at für

ein unüerle^bareö ^auS- ober öielmebr ^l^nentier.

?tber mit aß biefen teils firc^tic^en, teil» ^eibnifc^en <Sc^u|*

mittein ift bem 53auern nod) nid)t genug getrau; er toenbet aud^

fromme ©ebete, fröftige ©egen unb eigentümtid)e ^anblungen

gegen 2öetter= unb ^euerögefa^ren an. öeöro^t ein ©türm ha^

'Dad), fo füttern alte £eute il)n unb feine gamilie nac^ gemein*

beutfdier ©itte mo^l nod) mit SDZet)l ober bem brcifadjen ?llmofen

:
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3Rel^I, ©tot UTtb ©al^, ha^ fie qu§ bem genfter l^inauntrerfen

mit ben SBorten: 2Binb, bu §Q[t ©alg, ^fc^n, „^im",
9?tmm'g ^oam ju bein SSeib unb ^tnb. ^enn tief im

©cbirge [t|t eine „SSinbin" arger aU ber SSinb. Seim Öogeln

mirft man brei ^agelförner in^ SBei^njaffer, bei ©emitter barf

man nicf)t effen, benn ber 2)onner ruft im ^ilbe^i^eimifdjen unb

93raunfci^meigifc§en : ®en öeter Ia§ beten, ben 8(^Iäfer

lafe fc^lofen, ben 'J reffer fd^fag tot! Um 9?öeine in

SBsftfalen f^ü^t ber gemeinte ^atmfiod hinter bem «Spiegel, oon

bem ctmaä inö ^erbfeuer gemorfen Ujirb, oor ©emitter. '^%n

ftcttt man ein Silb beö Zeitigen „^rang Xaüeriug inmitten eine§

(S^emitters in (S{)ina" an§ ^enfter, alle §auögenoffen fnieen Uor ben

Stühlen ber Äüc^e, mäl^renb bie $)au§frau ober ber Q^aumeiftcr

(ber erfte ^ned^t) ha^ ©oangelium: Sni ^Tnfang mar bog
SB ort öortieft. ©el^t ber 93Ii^ ober irgenb eine Unoorfic^tigfeit

bog ^au§ bennod^ in flammen, fo geigt fic^, freilid^ nic^t immer

gleirf) beutlic^, baä bemerfenömerte Seftreben, ha^ ^euer f^mbotifc^

auf einen möglid^ft fteinen ^teiö ^u befd^ränfen. 2J?an mirft einen

^eUer ^inein ober umrennt ober umreitet breimal hü^^ brennenbe

^au«J ober fteßt einen %\)d) beio S^üdjbar^aufe^ , auf bem einmal

bo§ ^odjroürbigfte geftanben \)at, auf bie (Strafe. 5luci^ anbere

9??itte(, mie baö Wgat§abrob, bad ^eueroerf^jred^en, bie

mannigfaltigen ^euer fegen finb 5U beachten.

%ud) anbere firc^Iic^e, mie metttic^e ^erfonen l^elfen bem

Stauern beim ©d^u^ beö ^aufeö. ^rü§er §ielt man mit Sföeilj*

rauc^-, ^äfe, ©tridE utib ©erleget Itmäüge bur(^ ha^ ^ou^ unb

jagte bie ^a^en unb §unbe ^inau^. 9lod) mirb e» in oielen

fat^o{ifc(}en ©egenben om l^eiOgen S)rei!ünig^og ausgeräuchert öom

^ac^ bis in ben ^eüer, oom ©d^tafgemac^ bis in btn Sßie^ftaß.

3« ^etri (^tu^lfeier lauten in ber Drtenau ober jammern in ber

(Sraff^f)aft SD^art S3uben ha^ Ungeziefer au^ bem ^aufe. öJegen

SWäufe unb ^Ratten fcf)reibt man ben S^amen „Sf^icoIauS" ober

„SD'JebarbuS" ober „S^icaftuS" an i^rem Ä^aleubertag on bie Sl^üren.

(Sine freunblic^ere, reichere 5(uSftattung ;)flegt ber ^ur^fc^nittS^^

bauet nur ber SBobnftube (@. 82) gu Qibm, früher mar bie

©djlafftube bnrdi ein oft fujiftooUereS Himmelbett auSgejeid^net.
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%ud) bie äfteren fc^ön gef^ni^ten (Sdiranfc unb STtu^en [inb

meiftenö ireggefautt. ®od^ ^aben bie ©eräte unb Tlöbei meifteng

i^rcn beftimniten ^(a^: ber Xifc^, bcr Ofen unb bie ©t^. Ob
an ben SBnnben fefte Sänfe ober öerfe^bare 2^ru^en ober <Stü§Ic

fielen, ob barin gar ^Hfoöen, fd^ranfartige ©ettfteöen, angebradit

finb, fd^eint oon ber Stommegart ab5u§ängen. 2)er S5ilberfci^mud

ber SSänbc richtet [ic^ nad§ bem iSe!enntmö : ^ier §errfc|en ^ei%eB=

bilber unb haä iSilbniS beö ^apfteä üor, ha§> au(^ toof^i umgeben

ift Don einen ^an§ öon köpfen bcr öielen ^unbert fTÜ§cren

^ä^fte, bort fie^t man bie S5i(ber ber SReformatoren unb bann

no^ l^ier, njie bort hai ^ortrdt be§ ÖanbcSfürften unb je^t toeit*

§in burd^ ^eutfc^Ianb bie Silbniffe unferer erften Äaifer unb bc=

fonber^ ^äufig g. 93. in 'X^üringen ba8 Äaifer 2SiI§e(mö IL unb

feiner ^^amitie. ©d^ul" ober ^ienftentlaffung^eugniffc, ^rei^=

btplome, bie üon ©d^ü^enfeften ober lanbmirtfc^aftU^en ^u§-

fteßungen geholt ftnb, l^ängen bajmifi^en. Stlle^, toa^ mit bem

^erb unb Ofen äufammen^ängt , ber Äeffel§a!en im 9^orben, bcr

^uerbocf= ober =l^unb in Xirol, ha^ Äo^gefd^irr u.
f.

U). ift oft no^

altl^erfömmlid^ unb ebenfo bie bei Slderbau unb 9Sie§§u(^t, Sagb

unb gifc^fanQ nötigen (Geräte. SDkn benfe nur an ben leidsten

fcf)tt)anfen S^iactjen an ber Untermefer, ben „fneEen 'il)oob", an ben

„©nbaum" auf ben oberba^erifd^en Seen.

gür bie 'feaußlettüre gefd^ie^t in ben legten Sa^rje^nten öiel

me^r qI§ früher, ^ie 55ibet mog nod) immer ta^ ^auptbuc^ ber

proteftantifdjen Säuern fein, §ier unb ha in 'J^üringen no^ eine

D^rnberger ©ilberbibel ober fonft eine ©rbbibet, bereu meifee

Sßlättcr eine furge gamiliend^ronif enthalten. Sn ^rieötanb ujie

in Saben toirb jebem jungen ^oor bei ober nadb ber Xrauung

eine Xraubibel gefc^enft. 3n einigen tpringifrf)en Dörfern marcn

bie Sibel, ein Xifc^ unb gmei ©tü^te fo feft mit bem ^aufe oer»

!nüpft, ba& biefe ©ad^en beim 5^erfauf begfelben afö Snöentar barin

blieben, ©egentoärtig finb bie X^üringer eigentli(^e öibeUefer

nic^t me^r, jebenfallg nic^t in bem ^liafee, toie nod^ üielfac^ bie

reformierten Sauern ober bie im fc^(eön)igfd)en ©unbeloitt; bie

nact) bem ©otteöbienft ba^eim forfrfjenb in ber ^eiligen ®d^rift

(cfen unb i^ren S^^ad^barn unb ^i^c""^^" fc^iüierige «Stellen üuö=
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legen, ^atl^olifc^e Ü6erMei6)et mitten im ftrengften Äalöini^mU'S

ftnb bie ftetö üergolbeten , nic^t farbigen ^Ipoftelbilber , bie ber

Döer^ffelev Sauer bei 3^oöc 9^^" ^^^^ i^"^ «^a äiüifcfjen bie glätter

feiner S3i6et legt. 2)ie 6iblifc§en (^efc^ic^ten finb tro^ ber (gd^ule

ber jeligen Sngenb in ^^üringen nic^t me§r fo oerhraut njie

früher, bie biblifdien SReben^arten gebroiu^t ber SSoIf^munb nur

noc^ feiten unb bann meift fpottnjcife, ju (^rabinfc^riften ton^lt

man liebet einen fd^ön gereimten farblofen SSer^ aU ein paffcnbee

SJibelmort. §luö ber Sibel mirb n>o^( am meiften ber gro^=

artige gel^eimni^tiolle Einfang bc§ So|annegeöangetiumö in attertei

©efa^rcn gebrandet. Die ^at^otüen lefen gern ^eiügcnfegenben,

bie oft mit buntfarbigen SSilbern gefd^müdft finb. Seiben Äon=

feffionen finb (^bauung^büd^er, §um Xeil fe^r füfelid^e neuere, gum

Xeil fe^r alit, noc^ immer toert, ben ^roteftanten 5. S. ha^ ^rebigt-

bud^ t)on @triegeni| 1591 unb ben Äat^olifen 3Kortin§ öon Soc^em

Seben Sefu 1689 unb ©offineö §fnba(^t»bu^. Sn 3!^üringen finben

fotc^e Sücfjer füblic^ 00m 9?ennfteig me^r 55cifatl ai^ nörblid).

SBertöoUer ift nod^ namentlich proteftantifc^en grauen bcö ®e=

fangbuc^ bei ©emitter, am Äran!enbett unb in fonftiger ^rübfal.

Sm Sefen eineö ©efangeö befielt öielfad^ bed Sauern ®cbet. SDht

ben 9}?i)fiongbIätetn ringt um bie ^errfd^aft bie 32"iiii"9' in ber

er pnäc^ft bie Slnjeigcn, ®rnte= unb 2©etternad)ri^ten auffuc^t,

fid) bann mit Sf^aturereigniffen, ÜKorbt^aten, Kriegen unterl^lt unb

ettoa no^ mit befannten ^erfonen. S)ie eigentlich ^oliti! liegt

i§m ferner. Segierig lieft er bagegen bie 9iomane unter bem ©tridj,

bie er au^ am liebften auö ber Solföbibliot^ef l^olt. 9?pc^ immer

feffeln (S^riftop^ öon ©d)mibö marme ©rjä^lungen, bie Cftereier,

Slofa öon Stannenburg u. a., aber bie alten löfcf^pa^ierenen Solfö=

büc^er 00m ^ürnen (Seifrieb, ©enooeöa unb ber fd^önen Ü)Zagelone

finb meift üerfc^munben. Daju fommt etma nod^ ein lanbroirt-

fc^aftlid^e^ Suc^ über §ufbefc^lag ober Dbftbaumjuc^t , ein Sucl)

bom Kriege 1870, eine 9leifebefc^ieibung unb bor ollem ein

^al'enber. SDiefer l^ängt an fic^tbarer ©teKc an einem S^^agel ber

SBanb, unb feine alten ®efc^ic§ten, ©d^erge unb Silber toerben an

3Binterobenben unb ©onntag§nad)mittagen immer bon neuem ge«

noffen. Obgleid^ ed am Srennerpa^ Reifet, ba§ bie alten Soofer



204 Si"f iin^ ^üuct).

(bie SJauernregeln) umfallen roie bie alten ßöune, fo ift ber Sauer

bod^ no(i^ immer nic^t aufrieben, föenn er biefe üuö guter 9^atur=

6eo6ad)tung unb au§ altem 2Iberglau6en äufammengefe^ten SSetter=

unb £e6enöf^ru(^e nic§t in feinem ^uubertjä^rigen ^atenber finbet.

Sfloc^ immer ift bie Hftrologie eine Müd)t im Öeben be^ Sauern:

er untertDii*ft ftrf) ben (i^eftirnen, bie ha§> '^af)x regieren, unb öort^t

auf ba^, toaä ber neue dornet 5U bebeuten |at. 9iur ber ©d^iffer

traut me§r feinen eigenen fpäf)enben §tugen unb ben SBetteran^eigcn

ber @eemorte. '^k Äalenberütteratur l^at aber in ben legten

SaJ^r^e^nten eine lüeit über §arm(ofe Ünterl^altung unb länblic^c

SBcttermcisi^eit ^inauöreic^enbe Sebeutnng erlangt, bie Sotenber

finb 5u fird)li(i)cn ober pDlttifd)en ^artei^erülben gelDorben, uament^

üd^ bie go^trcic^en ?J?arienfatenber unb anbererfeitä bie auf ben

23auernfong au»ge^enben focialbemofratifcfien. SKand^e ^atenber

verfolgen beftimmtere 3^^^^^ ^k ber „2;ierfd^u^falcnber" ober ber

„D^otburgüfatenber" für "Dienftboten. 3Benn gar man^e Äalenber

uon 1)onauroört§ in bie SBett f)inauöge§en, fo tragen bie ^otpor^

teure, namentlii^ t>on JHeutlingen au^, nod^ immer öiele „ß^uber»

büc^er", öon benen im ftranf^eitöfapitel r\od) bie 5Rebe fein h>irb,

unb „Xrüumbücfjer" weithin ju ben Sanern. ^tefe fd^einen meiften^

feiten ju träumen. Söenn aber, fo erjagten fie e^ am 9J?orgen

bei ber (Suppe als eine grofee ^fJeuigleit unb fuc^en §luffd^lu§

barüber im „Xraumbüc^te". SJian crfennt au^ all biefen Sefe=

bebürfniffen, bafe ^Hjantafie unb ®emüt be§ Sauern bei ber £e!=

türe me^r bürften aU fein Serftanb.

^ie beutf(i)en Sauern mögen reinli^er fein al§ i^re meiften

9^ad^barn, merben aber oon, ben ^oCänbern an Zindelykheid über»

troffen. <So reinlid^ fc^eint ben 9)Zagt)arcn ber ftebenbürgifc^e

©ad^fe, baB fie fpotten: „2Bemi er nic^t^S anbere« su t^un §at,

reifet er fein ^au'g ein unb baut ein neueö." 5tber e^ giebt in

Xieutfc^lonb neben ben reinlirf)en fcl^r unreinliche Sauerfc^aftcn,

bie oft mit jenen bic{}t aneinanber ftofeen; teiber übermiegen bie

Iet3teren, unb nidit einmal immer beftimmt bie SSoljl^aben^eit ba«

9J?afe ber ©auberfeit. %zx SOkngel berfelben pflegt fic^ über oUc

^ciume bc§ ^aufeö unb .^ofcö unb and^ be§ Seibe-g ju erftrecfen,

loorunter (^^efunbbeit unb SSirtfc^ajtlic^teit fc^mcr leiben, ^ie
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$55o§nftu&€ ift ba^u cjetüöfinlid^ fcflfed^t gelüftet imb überl^eife; too

bie S^oÜötrac^t eö er^eifc^t, \:^at ber Sauer tro|ibem feine ^etj-

mü^e bortn auf bem Äopf. @ä ift öiel irid^tiger, auf ^efeitigung

biefer Übelftänbe afs auf 9iü(ifü^ruitg ber Sßot!§trac^t ju bringen.

5ruc§ ba§ ^lufeere ber ^äufer fc^out fe§r t>erf^ieben brein,

auc§ njenn fie bemfefben @ti( angehören. $Rieberbeutfcf)tanb frf)etnt

im gangen auf öefferen ^arbenanftricf) beö |)ol5iDer!§ gu {)alten,

toogu fd^on bie feud)tere Suft brängt, wogegen bie @d^ni|!unft

fid^ an ber ®ie&e(feite namentlid) in Cberbo^ern unb in ber

<Sd§tt)cij geigt, ^ie Suft an S(umen= unb 53aumäU(f)t ift eben*

fattg fei^r t)erftt)ieben. SDie ©gerlänber Dörfer mit i|ren toeife*

getünd^ten Käufern unb roten ß^^Ö^^^c^^^" ftel^en 0]^ne 2au6^

unb 93Iumenfd^mudE ha , unb iore !öetoof)ner njiffen bie föenigften

^ffangen mit eigenem 9^amen ^u benennen. SBie l^errlic^ nirfen

bie bunfelroten, frfimedenben pfeifen tion ber Saube ober bem

genfterbrett be§ l^olgbrounen 'Jirotcr ^aufeS l^erab, »ie freunblid)

grüben bie Geranien unb ^ontoffelblumen auS fo monc^er f^tt?ä*

bifd^en unb nieberbeutfdi^en Stube! 3m Gebirge fterft fid^ fe£bft

her ältere Sauer nodj eine SBiefenbtume an ben §ut ober^interä

Oi^r. 5)er ^auögarten bringt noc^ im Jnefentlicfjen bie mittet^

olterlic^e ©artenjTora ber ^löfter i^erbor, bie bann burd^ bie

gro.^ @ntbedEungSfa§rten ber Sfieujeit bereidtjert njurben: S^Ju^*

unb ^cilljftange«, bie in ber ^üd^e, in ber Solfemebigin unb im

§lbergtauben eine fo gro^c 3ioße f^ieten, unb Qkvpflan^tn. 3"
jenen gehören ßß'iebeln, @alat, 50?eerrettidö , 9flüben, Äol^I^ SJiU,

^t)mian, <BtadieU unb Soi^anni^beeren, Kerbel, (Spinat, ^terfiCie,

5U biefen 9'ielfen, ©olblacE, Salfaminen, SRingelHumen, ©tocErofen,

^äonien, Sluriletn, 9lac^tt)ioIen, njei^e Silien, Springen, ^fö

SKutter aÜer Kräuter gilt bie Staute, worunter ta^ Bot!

aber öerfdtjiebene ipürgige unb ^eilfräftige 5lrtemifia=», 9?uta- unb

SSalcrianaarten §ufammcnfaJ5t. ^auen gebraud^en fie gegen i^re

Seiben, §irten gegen SKilc^manget. ©ie luirb gum So^anni^gürtet

getounben unb in§ (Sonntpenbfeuer genjorfen unb in ber Kammer

gegen bie §ejen aufgehängt, gegen ben Gunter im <BtciUz, beim

Äirdfjgang, namentlid^ beim ^orfjgeitlid^en
,

getragen, ftc toar bie

S5eirt»üräe, ba§er Sibog, Seiftof; ober Seifu^, gur täglichen Steife.
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W\t ber 9f?Qute wetteifert ber 9lo§motiiL ?r(§ 3^^f^^" crtoiberter

Siebe trägt i^n am gefttag ber ßiöert^ol^er ©urfc^e ftol^ auf bem

^ut, .^oc^^citer fc^müden |td) unb i§re ®äfte bamtt unb 9^euüer=

mahlte pflanjen t^n gemeinfam in bie (Srbe. 9)Zit einem ßrocig^ein biejer

©taube geljt bann fpäter il^r^inb jur erften Kommunion unb werben

[ie felber noct) il^rem Xobe im <Sorge gegiert. 9J2eiften§ gerabe,

mit Suc^öbaum eingefaßte SBege bur(i)fc|neiben bi« bunt tefe|ten

Blumenbeete. ^IRanc^e^ biefer ©arteigen fpenbet no(^ feinen Sn*

^obern ?\ugleicf) ^f^a^rung, SBürje unb ®nft, §eilfraft, ©c^muc!

uub 2roft unb ^at ebenfogut feine ©efc^ic^te mie ber nobetfte

^arf, unb cö !ommt t)or, ha^ in feinem bunten ^räutermert me§r

SBei^^eit imb ^efte tED^nt aU in ben ^errlic^ftcn Saumgruppen

ber §ö^eren ©artcnfunfi Sieben bem ©arten, oft über bem

Srunnen ober einem 9lebenl^äuSti^en, toölbt fid^ ^äufig ber |>onun=

ber= ober ^^lieberbufc^, eine frcunblic^e ^auSapotl^fe, beren S3Iütcn

unb Secreit ben gefunbeften X^ce, Äräuterfiffen unb terfereö Wü^
liefern, ^ie gute |)olbermutter toirb mo^l noc^ mit feier=

(icf)em Spruche um ^ilfc angerufen, ^ottunberjtoeige ftecft man

in bal gladEigfetb gegen bie Äröten, in ben Ärautacfer gegen ben

^Qfenfraß, ganj befonber^ ^äufig ober in bie 9J?auttüurfägange.

©0 mirb er überaß geeiert. 58orm §öller!enftruf maut

man'n ^aut (^ut) afnidmen fagt man in SScftfüIen. ©etbft

ouf ben friefifc^en Snfctn, mo ber SBinb bie 93öume nic^t auf=

fommen läfet, umfc^Ungt er mit feinem (SJrün unb feinen gelblichen

Kolben lauöfreunblid^ bie grauen SBo^nungen ber SBurt^.

50?it bem 53lumen= unb ©emüfegarten ift ber (^b^gatten

balb toereint, balb ift er öon t^m getrennt, unb bie 93äume er»

lieben ftc^ ftatt über 3labatten auf einfachem 9?afen. 2öie üicle

aber )lnb tclber" fc^let^t gepflegt unb üermilbert! Unb bo(i) ^at

ber Sauer aud) ju feinen Säumen ein innige^ Serl^SItniö. ^m
(S^riftobenb, ober auc^ in ber 5^eu|a^r§nac^t, feltener ju ^-nftnac^t

ober am Äarfam^tagabenb
,

fpringen bie Souern mol^t nod^ beim

9lbenbgeläut, elfäffifc^ ^eilemogläuten um §alb jmötf U§r, fofort mit

bereit gel^alteuem ©tro^feit an^ bem ^aufe unb ummicfetn bamit il^re

Dbftbä ume. ®aö ift frf)on um 1400 nad)löei§bar. ©ie münfd^en

i^m ein neue^ Sa^t in ber SSetterau, mie in ^annoöcr unb
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S^ronbenburg. 2Iuf tiefe SBeifc maä)t man fie fruchtbar ober

bringt fie, nad^ norb^annöücrfd^em ^TuSbrudE, bi'n Socf ober

bi'n Suiten. Sefonbetg toirffam ift (5tro|, ha^ auf SBurft

gelegen i^at Stuf Ufebom legt man ©^(öefter einen Andren in

bie S3äume für ben l^eiligen ^etru§, in Dberöfterreic^ füGte man

am ^benb beS ^eiligen ®reiföniggtag§ ben SRunb mit Krapfen

unb filmte bie ^tpfelbäume mit bem ©prut^t iöaum, S5oum, id)

bu^ bid^, wirb fo öoll aU mein 2KäuI. Sn ^annoöer

(iSatgbetfnrt^) umgebt man breimal in ber ^^euja^r^noi^t ben

5Baum unb fd^üttett i§n unb fd^fägt i^m ein ©tücf ®elb in ben

©tamm. tlud^ Klopfen, !ßeitfd^en, prügeln fommt öor; man

fc^iefet in i^re Shonen. Sn ^ommern binbct boS (Stro^fei( um

bie «Stamme ein großer bidEer Sauer, ben ein anberer ouf ben

@d§ultem trägt; in ^reu|en t^ut ba« ein bon einer 50^agb gc=

tragener ^ed|t, toie im ©gerlanb ha^ Äü^äbel unb ber D(^fenbub

am ^eiligen Slbenb eine ^anb t)0Ü Xifd^refte unter jeben Saum
legen, ^aät mon im Sranbenburgifd^cn fd^mere ©teine jmifd^en

bie 3*^^9^/ fo merben fie fc^toer tragen. S)ie Dbftbäume öcr»

fpred^en in ©oben mic in ^otftein eine reid^e ®rnte, luenn fie um
S5ei§nad^ten buften b. 1^. a^laul^reif tragen. 2Ba§ nid^t mit

<£t. ^allug abge(eert ift, l^ot im SBürttembergifd^en an einjelnen

Orten jeber ha^ 9?e(^t ju galten b. t). ju begatten. SD^an tä^t

gern ben ^egen b. I). ben ß^^ii^en fi|en, ben Xragapfel,
©amen, bie »Saat ober §lrt, tt)ie man oud^ bog te^te ^uftein

SKel^t ni^t ou§ bem haften nimmt. 9}?an übertönt bie te^te

^-rud^t bem Wrmen ober in Dberfranfen bem Sßetterfraulein.

^ie Säume ftnb teic^t bcteibigt. Stirbt in ^ommern (Sartifom)

ber SBirt, fo muffen bie Säume mie ba^ Sie^ berührt toerben.

Stirbt jemanb in S'^affou, ber Säume öerebett l^at, fo muffen biefe

obfterben. SBeit gegtaubt toirb, ha'^ ein erftmatä tragenber Saum,

ber beftol^ten mirb, oerborrt. ^ie erften 5rüd)te eineä fotdf)en

Saumes foö man ben Strmen ober aiiii) einer «Sd^mangeren ju

effen geben, ein fleineä unfd^utbigeö ^btein mu§ fie pftüc!en, ober

bie Säuerin fetber mu^ fie in§ „gürtuc^" nel^men, ober ber ^au§*

tiater fetber mufe fie, »enn'ö aud^ nodt) fo toenig mären, auf ben

Soben tragen in einem rec^t großen <Ba(i.
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^Ibcr ber Stauer ^Qt noc^ anbete Siebtinge unter ben Räumen

als bie £)&ftbäumc, oor allen bie ßinbe, bie aU S^runnen»,

^orf=, ©ertc^tö=, 5rieb§ofö= unb gi^iebenöfinbe geehrt, neuerbing^

leiber melfac^ burc^ bie fcf)neller roac^jenbe .^aftanie erfe^t toirb.

^\ü(^ fte§t noi^ neben manchem §aug eine e^rtüürbige Sinbe ober

ein Sinbenpaar. Gine Sinbenrei^e bagegen, bie no(^ bop gu einem

SSanbfd^irm juredjtgeftu^t ftiirb, um bie ©onne me^r aU öer=

nünftig uon ben genftern ab^u^atten, jie^t fid) tüo^l nur öor norb=

beut[d^en unb §ottänbiic^en Sauerl^äufern |in al§> S^fac^bilbung

franjöfifc^er ®artenfün[tetei. ^en materifd^eften ©d^mud bilben

bie ©id^en nicberfdd^fifd^er unb bie 9^u|bäume oberbeutfc^er S3auern=

^öfe; i^nen !önnen e^ bie langftömmigen @)(^en bct SD^arfd^^öfe

an ©c^ön^eit nid^t gtei^ t^un. Säume im |^elbe bulbet ber

Sauer nicf)t, eö feien benn Cbftbäume.

%hex ma^ tt)irb auö aß ber. i^errlid^feit , wenn eine 3ai€V9'

brunfl ba5iüif(f)en[ä^rt ? Sn manchen Dörfern töirb nod^ ha^

unüerftd^erte niebergebrannte .^ou§ mit ^itfe ber 9?ad§barn, bie

üud^ ha^) gerettete ^iet) in i^ren ®taE nehmen, öJteber aufgebaut.

Sf^amentlid^ bie ®efpannbefi|er fal^ren unentgeltlich, fronb^toeife,

atö ob fie gronbienft leiften müßten, ^otj unb ©teine l^rbet.

S§re ^inber, für bie bie Sauftättc ber angie^enbfte (Spielplan ift,

Reifen bie neue Stenne fefttretcn, n^ofür i^nen ber Sauer eine

©c^aufel, .t>offe, Öutfd)e, an ben Cuerbolfen l^ängt SSer un=

befugt bie Sauftätte betritt, mirb gebunben, gefenfelt, gefc^nütt

unb niuB fic^ mit einem 'iTrinfgelb töfen. Sft baö ^^unbament

^erauögemauert, fo bekommen bie S[Raurcr einen Xrunf ßbeml(n),

unb ift ba^ ^ou§ aufgefcl)tagen , bie 3)?aurer ben Söerffo^ im

Sinjigt^af. Durd^ gün§ Deutfdjtanb ft)irb noc^ nac^ beftimmter

ßimmermannöfitte gerirf)tet b. ^. ber fertige ^ac^ftu^t mit einem

bcbänberten Saumdjen ober Ä'ran^ gefdjmüdft, ein längerer ©prud^

getrau, ber auf mand^e 1;orffprüd)c anberer Wrt, toie 5. S. bie

beim l^od)5eitIic^cn Sorfpannen (©. 177) gebrauchten (Sprüche, ein-

geiöirft ^at, unb ein @Ia^- f)inabgeh)orfen. ß^fP^^i^Q* ^^f i'^ ^f^

ba^ ein günftige^ ^^or^eic^en. §(n einjehien Crten ad}ttt man

barauf, ob nar^ bem ."pammerfditag auf ben erften in bie Sparren

eingetriebenen 9^agel ^unfen fliegen ober nid)t, je nad^bem ta^
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neue .Spau§ burc^ geuer ober Söaffer 511 ©runbe gelten tüirb. S)er

frö^Iic^en 5^ier ge^t aurf) too^I ein ©otteöbieiift boran uitb folgl

baö 9lun banfet oUe^ott. ^lud^ icirb roo^t ba§ t)ö(Itg fertige

Ä>au2i 6alb bor, bolb nad) bcm ©ingug bom ©eiftlicljen gesegnet.

S3etm ©ingug fpricfit man: ©lüdE inä .s^^au§, Unglücf nauä!

@in neue§ §auö forbert einen ^otcn, böiger jagt man gern boraug

eine Äa|e bitrdf) alte 9?äume, tt»aö an bie ältere \Sitte erinnert,

einen ^unb ober eine ^a^e im g^unboment einjngraben, um bem

SBau i^eftigfeit 511 berlei^en. ?llle in§ ^au^ (Sintretenben, 6efonber§

.^inber, befommen ein <BtM bom erftcu $iucl)€n, ben bie i^;)ausfrou

barin gebacfen, ober gar ein [9J?a^l, f^o^alananmiii) Ilüsräuki t>.i).

.^auöränrf)erung genannt, ba§ 5"<^)'t beä erften .^erbfener^ im .^ufe.

S)ie ®äfte bringen (Selbgejc^enfe, bie SSermanbten and} toofjii ein

Ä^aI6, ein @c^af, eine Qk%e mit. ^m Stabeit^bergifd^en ^atte man

au^er ber §u»börige, §auöaufrirf)tung , noc^ bie genfter»

börige, einen ©c^maue gur geier ber (£infe|ung neuer ^nftcr,

njo^u bie ©äfte ebenfallg ein ©efc^enf müc£)ten, mie im ottcn

®itmarid)en (©. 22). ^ie ©eele be^ ^aufe§ filU aber im

grauen ober fdjibargcn ^an§= ober ^eimbrot, neben bcm ha^

SBeifebrot nod^ in ben meiften ©egenben at§ feltene Sederei be=

trachtet loirb, bk ber 55ater ttjoöl bom Wiaxlt aü§ ber @tabt alö

®t)6)tnt für bie ^inber heimbringt. SBer aber in bie ^rcmbe

^ie^t, unter bie ©olbaten ober in einen 2)ienft, ber nimmt ein

@tüd be§ fernigen ^au§brot§ im ^ad mit. 5)ann ift er unter=

megg fid)er bor böfen ©eiftern unb bleibt in ber ^erne frei bon

^eimmelj. "Sogor berfanftem Q3ie^ giebt man eö gu bemfetben

3tüede mit, bafe i§m ni(^t a^nb merbe b. ^. bang bor §eimtt»el^.

Äeine @pei)e loirb ehrerbietiger be^anbelt aU ba§ 58rot: e^e man eö

anfc^neibet, ri^t man mit ber Spi^e be§ ?!Jleffer^ brei Streute barauf.

©in groBeö 93auern§auö gleid)t einer ?rrd)e S^Joäl). ?(u^er

ben 9J^cnfd)en friften gar bielartige "Jiere unb Xierlein barin i^r

J^afein, bon ben 5(ffeln im Heller bi^3 hinauf jum @tor<^enpaar

auf bem Dac^e. ?0?ond^eg Ungeziefer, mie SSan^en unb Saufe,

unb bie SUtaufe finb gel^a^t unb merben noc§ mit jebem ^rüf)ja|r,

TOe^er, 2>euti*e SBoIfgtunbe. 14
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tk legten aud§ Bei bcr ©ritte, unter feierlichen (SJebränc^en an^

bem ^aufe gerrie&en ober gebannt ^aum jniei ©tunben öon

^reiburg im Sreisgau fü^rt man nod§ am £i(f)tmeBtage ein ^odE)-

altertümlidjeö (gdilangcnbannen au^, um bie gatjtreidjcn Schlangen

be^ 5(ttentt)al>ä t)om ^ofe fem 5U galten. 5(ber anbere Xierc,

namentlich t>ie 'i^ögel, genießen bien ^^^eben be^ ^aufe«. ^^^ü^er

mürbe in ber (Sraffc^aft Wlaxl bie mieberfe^rcnbe «Sc^malbe Don

ber gangen ^au-Sgenoffenfc^aft am ^oft^or begrübt. $tu(^ be§

9iotfe^I(^en§ , besi Stord^eö ift fc^on gebüct)t. ^ie ©ule oben im

Uleniot unb ber e&enfatt4 oben im ©iebel angetiebette 3Bannen=

r)äfter, 2Sannemic^eI, be» ^in^igtl^atS f)aben nocf) ibre eigene ^eim-

(ic^e ^;|5rit)atgefd^id)te. ?(I^ 3™^^^^^^8^^ f^"^ ^^^^ Kanarienvögel,

bort ^reu^fdjnäbet, bort mieber anber« beliebt, in mand)en ©egenben

^ätt man fie überhaupt nirf)t.

SSic^tiger finb bie mirtfc^artli:f)en ^au^tiere. ©in gut Xeil ber

S5ie^5uc^t ift fd)Dn beim $)irtenfeben (3. 134 ff.) befproc^en, unb

menn ^ier nod^ einige ^upt^üge anS ber (3taIImirtfd)aft angeführt

fterben, fo finb fre ni^t i^rer "ijlcc^nif entnommen unb faffen nidjt

i^rcn ^ra!tifc^en Qm^d inö 5Iuge, fonbern foEen ben gemütlid^en

^Inteil be^ SSotfe§ in manr.igfod^en 58räud}en geigen, ißon ber

(Sinorbnung bes "Stallet in bie t^rfd)iebenen ^ausformen unb üon

mef^reren ®d)u|imittetn beSfclben ift fc^on bie SRebe gemefen. ^n

tiefen gefeilt fic^ nodj ber Sefen, ber mit umgefe§rtcm «E-tiel üor

bie Stüllt^ür at§ §ejenabme^r aufgeftcHt mirb, unb früher beö

^ater« Söffel, ber unter bk (Statlt^ür gelegt mürbe, 'üflo^ toerben

allerijünb ^anh^x^ütti unb bergleid^-jn in ein in bie Sd^toeffe ge=

bo^rteö Öod) gepreßt unb tr.?ber zugepfropft, 3n ber 9?i^e eineö

medlenburgifdjen SSiel)ftaUeö faub man neutid) eine Sc^u^formcl

gegen neunerlei (Slmen. ^iJer.nerlei an Wlaüä $>immelfa^rt

gemeinte Sträuteu unb am ^almfonntag gemcil)te ^almen bringt

man ni(^t nur im «Stall an, fonbern giebt baüon auc^ bem ^iel)

^u freffen, foroie aud) gemeinte© ©al^. ^er ©tall i^at einen

£)immel Don iSd)u|i^eiligen über fic^: bie ^^fcrbe fc^ü^en nament=

lic^ Snlogiue, 2eonl}arb ober £ienl)arb unb ©tepljan, baö 93ic^

übcrl)nupt iSenbelin, SKartin, (^Tibolin, SRoc^uö, SKic^ael, ©ebaftian,

bie «Sc^meine ^Intoniuic.
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®lücf in ©talt mu^ jemanb jagen, ber ben eIfQJ[lfd)en,

mie ben ]d^Ie[ticf)en*@taE betritt; lobt (beraff(et) er nber ein

fc^ön ©tücf, fo barf er nic^t ben 3"f<^^ üergeffen S3'!)ütö ®ott\

ober mu& ftott ber SSorte fd)ön unb ^übfd^ nur fd£)mucf «nb

gärtlid^ (b. i. gättttc^, paffenb, nett) gebrauchen. 3?erlä§t ber

53auer abenbö fernen (S>taU, fo fprid^t er \do^ noc^: ®a§ toalte

®ott! unb befreu^t bie Xränfe, bie er l^ineinträgt, breimat. So

f^Iögt er oud), Ujenn er mit feinem ^ftug ober SBagen auöfö^tt,

öon S3afe( big .Königsberg nod^ §ier unb ha mit feiner ^eitf^e Dor

bem 3"9^^ic^ brei ^eu^e in bie Suft unb ruft i^ra ^u: „Äommt
in (S^otteö 9^amen" ober „§in in®otte§9Jomen!" 3Öie-

ber me^r älterer ^eibnifd;er §lrt ift ein anberer 55rau(i), ber nur

bie ^ferbe angebt. 3Bo bie ©ielen, ha^ 9fliemen^ug, ober ha^

leichtere Äummet nod) nid^t at^ ^ferbegefc^irr eingebürgert fini^,

ba ift ba§ ®eföann fc^toerer ^u^rnjerfe öom 93erner Obcrioiib

unb bem 33renner big in bie oberr^einifd)e Sliefebene, nad) ©d^n?aben,

ja fogar nad) ^^üringen hinein, mit blanfen 9}kffingfc^eiben, bem

aIemonmfd;en 3J?efe, ben fränfifd)en ^lofcn, unb baju hüi

Kummet be§ ©attelpferbeg mit einem 9Jief[ingfamm, @tral)(e ober

^aarric^tere, unb einer ©^mierbüc^fe , bog beg ^anb^ferbeg

mit einem SSabefc^rtjamm unb mit einem 5)o(^gfeII, fettener einem

Sttig= ober guc^äpetj gefc^müdt. 5luc^ ftecft ber ^^w^^nia"" ^ote

S3änber ober rote 21öif(^fe|en ober gor ein großes, ^oc^roteg %üd)

ober Sa^ feinem ©attelpferbe an. 2Bie noc§ je^t öon einigen

gu^rteuten eiugeräumt tt)irb, ift jeneö ^eß !ein bloßer «Sd^mud,

fonbern ein 9tmutett: ber 9(nblid beg biffigen XiereS fott üom

red)tö ge^enbeu ^ferb, bag bie ^eitfc^e beg (inf§ fd)reitenben gu§r^

manng nidjt ju fd)ü^en Dermag, bie Eingriffe ber böfen ®eifter

abme[)ren. Snt (Btaüt aber, mo eg bom Kummet befreit mirb,

[auert ein anberer ^einb, ha^ @d)rättele, Xodele, ber 9^ed,

bie ^rube, 9[J?are, Balriberffe, §eje, ber auc^ bie

SDZenfdjen mit STtpbrud quält, ©r üerfi^ät bem ^fevbe bie 9)?äl^ne,

mac^t unentiDirrbare '^öp^^ hinein unb treibt e§ in ©c^mei^, fo

ha^ eg morgens matt uub abgefd)Iagen bofte^t, alö ob eö bie ganje

SfJacöt abgefje^t morben märe, dagegen §ilft eine augfü^rlidje

Öejdjmörung, ber fogen. ^rottentopffegen, ober auc^ ein Slreu§,

14*
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boö man in ein 2od) neben bem iStaüt^rfenfter brennt nnb mit

einem Spunten oerftüpft. ^tm nieiften fürchtet bo^ Sdbrättele

aber im ^ataCe einen ®eipodE mit feinen Römern unb feinem

©cftanf, in ber <Sd)njei,^ aud^ «inen fcfjnjar^en 50?uni ober Qnd)U

ftier. 5(m Ofter^eiligabenb h)erben um @ot§a bie ^ferbc inö

Söaffer geritten, bamit fie fid) in garbe nid)t üerfd) tagen unb

bie gü^e nidöt üertreten. ^emö^ntic^er ift ber Xränferitt in ber

(gtep^anönac^t , unb am (Stepl)an»tag madqt Der liroter '^nf^v-

mann mit ber Kellnerin unb bem ^auSfnec^t feiner Verberge eine

luftige (Schlittenfahrt in ein D^adjbarborf, mo gegeffen unb ge=

trunfen loirb, »aö ^{a§ ^ai. Se^a^lcn mufe ber §auöfnec^t.

'äüä) in SBürttemberg fäUt ein 9f^itt unb eine 2)ieuftbotenbetöirtung

auf ben ©tep^an^tag.

^aS ^ferb ift jtear ber ^öc^fte ©tolä bc§ 53auern: 2Beiber=

fterbe ifd) fa QSerberbe! ?(ber ©üulöerrerfe, be§ ifc^

e ©c^rede! fagt man bei §eibelberg. ?(ber in mancf)en ÖJebirg^^

börfern giebt e§ überl)aupt feine 9toffe, unb ber ©djmerpunft ber

^.^ie^äudjt liegt burd)iücg im 9tinbe. Sni Sd^Ujar^malb fafjt man

lüo^t unter ©fieget fämtlid^e §au§tierc 5ufammen, unter ^i^ie^

Derfte^t man allgemein ha^ S^inbuie^. 5)ie Segriffe 35iel^ unb

SSermögen bedten fid) früher, unb nod^ fjeifet bae 3?ie§ auc^ furj«

meg in einigen fd)mäbifc^ = a(emannifd)en l\"inbfd)aften bip SBare,

bie ^aht. ®ine gu + e ^u^ bzdi üiel ?(rmut ju. ©eit

altera toar ha^ 9ftinb ()odjgcad)tet-. bei (^ren5ftTcitigfeit«'n oertrautc

man feinem gemcffenen, freien ©ange bie ©ntfdjeibung an; iro eö

ftiö ftanb, lüar man an bie (^renje gelangt. '3)urd) bie 3ieben§art

^e iö bumm aä een 58cc§ glaubt ber öiberftäbter griefe me^r

fein fc^öncg SSie^ mit ben fingen klugen, alö ben betreffenbcn

SOJenfdjen beleibigt. ^n Sfiorbfdileeujig mufe jeber 35efuc^ fofort

I)in, um be Cffen ju je^en. 50?anc^er beutfdje Sauer öerfc^mer^t

ben SSerluft eineö Äinbeö leid)ter ale ben einer 5tu§, unb in

£>ollanb ^at man ircl)! einen Sauer, ber Ärant^eit obcv gar Xob

im §aufe ^atte, fageu ^ören: .^et i^ gocb, aö §et man niet

achter be Sanberbeur (b. §. im ©tall) iö.

3fuf baö 2Sol)lbcfinben be^ Sie^ö tnirb genau geachtet, felbft

auf i^r gemütlid)ee^ Sn ST^üringen flagt fid) bie Äu^, unb wirb
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in <Sübbeutfd§Ianb ber ^u^ a^nb b. ^. ^at [ie ^imlue^ nad)

i^rem früljeren <Btaüt, fo breitet man in Saben einen «Sdjurj auf

ben ©oben, fü^rt fie hinüber unb gicbt i^r ^Xbfdjabj'el üon ben

öier ,Srifei)eden , alö ob [ie bnburc^ nod§ öott|"tänbigcr in ben

gamiIienfc[)oB unb bie Xifdigemeinic^aft oufgenommen njerben

foEte. 0Jacl^ bem erften halben toirb bie ^ul^ bei ^cugnod^ überä

Sireuj gemoüen ober befommt getüei^te^ Salj. !5§re erfte Wüdj

rvirt in @üb= unb 9}?ittelbeul[(f)lanb üietfoc^ ben Firmen gegeben,

bamit bie ^uf^ gefunb bleibe. Sn ber Dberpfolg Derniifc^t man

fie mit 9J?e^{ ju einem ^fannt'ud)en für bie ^ienftboten, bem

Äaipeta b. i. Äu^peter. ^^erfouft man ein Äalb, fo jie^t man

eg oerfe^rt an§ bem @toIl unb toicfelt beffen Strid ber ^IRutter

pr Xröftung um bie §örner. 2)em Sungbiel^ mirb im ©übiücftcn

gern am griboIinStag (6. 9}?nr5) ba§ erfte '^od), oft nod^ bas

quätenbe ®oppeljoc§, am beften ein§ auä 9^upaum^oI§, aufgelegt

unb mo^I nocf) mit bem ©prudj : 2öie Sefu§ fein ^reuj ge*

tragen, fo trage auc^ bein ^odj. S^ereinjctt fü^rt mon

nod) bie ^u§ mö^renb be§ @lodengeIäute§ jum ©tier. 9(m

9Kic^aeIö= unb am SöenbeUn^tag (29. September unb 20. Dftober),

ben atten ©c^Infetagen be§ 2öeibegange^ (®. 138), beten bielc

um ©ejunbbcit beö 55ief)ey, füttern e§ 5U SSeil^nad^ten unb Dftern

mit ^eu, ha^ über iRcc^t ber Xau brausen genest l^at, unb

tränfen e§ mit bem au§ bem S3ad) gebotten Oftermaffer. @o
Derfd^iebener Stärfungen bebürfen fie gar fe§r, benn nod) me§r

alö ben ^ferben ftellen inäbefonbere ben falbenben unb mitd^enben

^ül^en bie §ejen nac^ unb §eiBen barum auc^ nieberbeutfd^

SOioUentöttjerfd^e, SDJoÜenjauberinnen. HJcan bete ba^er beim

SDielfen ben englifd)en ©rufe unb plage nic^t ba^ am 8taII

niftenbe 9iot!el^I{^en, fonft färben bi« ^eyen bie 35H(d) rot ober

nebmen fie ganj fort. 9J?ün fd^eui \iä) fogar in öicten ©egenbcn

abenbä nad) bem iöetjtitläuten Wlild) in einem ungebedten ©efd^irr

über bie ©trafee ju tragen, ba fie leicht oerbejt mirb. $ßerenbet

eine Siebling§fu| unter oielen ©djmer^en, fo mirb fie, aud^ menn

ber ©elbüerluft gang uner^eblid) ift, in Xl^üringen äutoeilen üon

ber ^amdie bemeint.

^en Söuerinnen unb üKägben finb außer ben ^ü^en aud^
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bie @4>t»eiue anöertrout, beren (S(i)u|patron ber 3Binter= ober

©aunntoni i[t. ?ln ^inem ^Tage, bem 17. Januar, trogen fie

@d)infen 5« einem SSalbbruber ober SJ^efener auf ben ©ieröberg

bei ^irc^jarten, bei bann in ber ^Intoniusfapelle ®otte§ «Segen

nnb ber ^eiligen 'örf)u^ für bie 9}hittcrid^ttjeine ^erabfle^t. SD'Zan

luallfo^rtet aud) ba^in, bü^ ber ©^ed beim 8c^Iad^ten nid)t au§=

laufe. 5n Xl^üringen ujie im ®cf)tüQr§tt)oIb fü^rt bie jüngftc

Xod^ter ober 9}^agb bie @au jum @6er, ttjie oud) bie ^ul^ ^um

(Stier unb bie ^k^i ^um 53oc! ; ha§> förbert bie ^^rudjtbarfeit, unb

oft f(i)aut bie gan^e gamilie anbäcf)tig bem 58egattunggü!te gu.

©aö ^auptfc^Iacf)ttier ift ba^ ©d)iDein; Siinbfleifd^ mirb nur bei

„S^otfc^lac^tunoen", tt)ie eö im (Sc^loarjttjatb l^eifet, ober an

^o&en gefttagen genoffen. S3ei june^menbem ober SSoKmonb, nic^t

bei leerem 9}?onb, gern am ^ienstog ober Donnerstag, fc^Iac^tet

man unb !oc^t ben Sped auio. 'Die SDZoifelber in ber @ifel pflegen

nod^ (?) i^re 3Kaftfc^toeine im d^riftmonat, bem altbeutfc^en

©c^Iacfjtmonüt, ju fc|tacf)ten. 5Ibenbg treten masüerte 93urfc^en

inö 3^n^^er mit bem <Bpxü^:

U'ürstle heraus, W. h.

's isch e brave Fra im Haus.

tmb befommen nac^ einigen ©päfeen SSürfte unb 3J?oft, ober fie

ftreden ein Sädfle burd^ ba§ i^cnfter, bamit eö gefüllt n)erbe. Die§

(Säcfte =
, ^äfeleftreden ipirb öon SSurfd)tHebti begleitet.

3ur 9)Je|e(fuppe labt man bie ganje Sippe unb greunbfc^aft ein

unb fd^irft ben Hbtoefenben ffeine 2Sürfte, in Dfterreirf) einen ® a u =

tang, eine ©d)üffe( mit ötut^ 2eber= unb öratnjürften. aJJanc^

SJJe^elfuppenlieb lebt noc^ fort. 64>afe unb Siegen tommen me^t

ftric^weife ober nur üerein^elt bor unb liefern mantfje oolföhinb»

tic^e Slußbeute, 'feunbe unb Äo^en finb tief mit bem |>aug(eben

öertoad^fen. ©d^Iefifc^e ^Bauern fe^en fid) nicl^t äuXifd), bebor

fie i^nen i§r ^utter gegeben ^aben. Der ^unb \)(ii immer einen

föigennamen, barunter bie feltfamen: Strom, Iföaffer, fogor

Donau, für bie Ä'a^e fommt faft nur 9)Jie^c (9J?ariec^en), für

ben Ä'ater §in^ (§einridj) bor. Der |)unb ift allgemein beliebt,

bie me^r bem §auö al5 beffen S3emol^nern an^ängenbe ^a^e tt)irb
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bagegen halb rtie ein Äinb öer^ötfc^eU, bolb ft)ie eine ^eje ober boc^

ein folic^e^ SSefen gefürditct. ©eine öerjd)iebenQrtigen Äa^enüor^

fteüungen I)at ber ^»eutf^e nad) Söanber^ ©l^ric^ttJörterlefifon in

ztxoa 1000 @prid^ft)örtern auögebrücft.

^om ©eflügel ift baö M|?neTPol! boö n?ic^tigfte. ®ie ßier

geben ben öielen 9)?ef)l|peifen , inebefonbere ben ^eftfpeifen ber

länbHc^en ^üc^e, Äroft unb SBo^tgefdjmac!. ®em fleinen ^nbe

h)irb ein (Si §um ßa^nen ober ©ingen ober ©pred^en in^ 5D?ünb=

c^en geftric^en. ©eförbte (Sier, öom ^aten im ©arten oerftecft,

finb bie §öc^fte Oftertoonne. @in ^'arfreitagöei , am Cftertag ge=

noffen, behütet öor Sörudjfdroben, unb n^er gtac^§ fäet, bekommt

eine ©ierf^jeife, ha'^ er ^oc^ fptinge unb banad^ ber %iad)^ ^oc^

toöc£)fe. 2)a§ erfte ®i ober auc^ ha» ©rünbonner^togöei wirb

überg ^a6) gemorfen, um ^euer unb anbereiS Un^eü baoon ah=^

§u^a(ten. @o ift Um Söauer oiel baran gelegen, ha^ bie §ü§ner

]iö) nicf)t oerlaufen ober au§märt§ legen. Um frifd) gugefaufte

^ü^ner an§ §auö 5U feffeln, lä^t man fie in ben ©piegel

fe^en ober, njie oben bie ^1^, über einen ouögebreiteten ®c^ur3

Irtufen. Ober mon fpric^t ju i^nen beim erften 2(u§treiben au^

bem @taE:

Ich lass euch 'naus in Abrahams grossen Garten

Heut abend mn S Uhr will ich euch erwarten.

In den drei höchsteti Namen u.
f.

10.

%u6) (oe!t man um ^aftnoi^t tool^t alle ^ü^ner in einen im §of ge=

gogenen ober öu^ ^ttt ober ©tric! gebilbeten 5^ei§ unb giebt i^nen

barin oon allem an biejem Xag ge!oc§ten ©peifen, bamit fie nicf)t toeg^

legen unb Dom |)obic§t geholt ftjerben. ®aö bannenbe, faft ^tipnoti*

fterenbc Symbol ber ^reigform, bog tpir fc^on bei ber geuer^brunft

trafen, Dereinigt fid) mit bcm <Bt)mhoi ber ©ffenö*, ber §au#gemein^

fd^aft. Um junge (5änfe t)or ^ä§e unb ^aUä)t unfid^tbar gu machen,

toerben fie im ©ornraer gmifd^en auggeftoc^enen Sftafenftücfen mit

nac^ innen gcfe^rter (SJraäfeite ^inburc^gefd^oben. Sruteier legt

man am beften in ungeraber Qaf)i bei einer §od§5eit ober mäl^renb

beg 3"fon^"^ßn^ä"t«"^ Q«^ ©onntag inö S'ieft unb fagt babei ber

.t>enne inö O^r: Se^t ge^n lauter 23eiber in bie JJird^e
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«nb nur ein SD'^Qün. ^ann fe^fü^fen [eim i* 3«t nur btc njtü*

fommeneren fleinen .Rennen ^erou^, ^örf)[tenj5 ein ^ai^n.

Unter oüen ^'^o^i^^Heren niraint, man müd)te foft fagen, bie

geQd)tet[te ©rellung (<ei ben aJienfdjen bie BieJW ein, tro| i^rer

Äfein^it, ifyreö gürficfjleOtniö unb »ieber toeiten Uml§erfd^tt)eifen§.

<£ie ift aber aud) hci^ funftreic§fte .^ou^tier Enb fertigt fo föft=

lic^e 2)inge, ipie has> auc^ bon ber römifc^en Äird)e fo ^od^ ge=

fc^äftte SSod)!^ unb ben ^onig, unb e^e fie noc^ im Sienenftanb

in bcr SfJä^e beö ^oufe» angefiebelt tüorben, fteilte man il)ren 2i3abcn

begierigft in ben S^auuilöc^ern ber freien Tiaxl nad^. SSarf ie=

manb über einen gefnnbenen ^öienenfdjtoarm feinen §ut, fo burfte^

il)m biefen fein anberer nefimen. SSeim ßinfangen beß Sc^tcarm^ l^at

bcr Snifer noe^ f)eute feine eigentümlrc^eu S3räud^e. 3e nad^ ber

Sa{)re!o5eit bringt er bie S3ienen balb in eine 'StapQ^, halb in eine

Suc^lüeijengegenb, balb in bie blüi^nbe ,f>eibe jur ^eibe. ©o ^of^

fte§t ber iJiu^en i^rer ßuc^t im Unterinnt^al, ha^i man bort fagt:

Halt Imb'n und Schaf —
Leg de (dich) Glieder und schlaf.

S^r eigener ©tic^ tjerurfoc^t bei S5iene ben Xob. @bcnfo em-

pfinblic^ ift fie gegen berbe SBorte beä 9)tenf(^en. S)?an barf nicf)t

öon i^r fagen, fte l^obe nichts ju f reffen ober fei üerrecft,

fonft gel^t fie etn unb ifjx 93e(eibiger l^at Ungtüc!; bie S3iene i^t

unb ftirbt ab. Sni ^reu^ifcfjen Greife ©rauneberg njerbcn ben

33ienen alle ^J^ertage angefügt, ©o innig, ift t§r (Sefc^icf mit bem

beg ^anfeö öermad)fen, ba^ fie abflerbeir, n^enn bie (^beleute in

ßtoietrac^t (eben. Sft aber ber SKeifter eineä i^aufcö geftorbeii,

fo ^at beffen 9iad)folger bie Sienenförbe 51t rirtteln unb i^nen bin

Xob angujeigen, am fc^önften iu S^eftfolett, rait ben Sßorten:

Imme, Imme, din Heer is äood,

i\u hilf bi mi in mine NoodT

@cfc|ie^t''j nic^t, fo fterben fie mit ibpn. ^er im Sauerlanb

einen „Smmeu" faufen ttnß, barf nid)t feilfr^en, fMft ift oller

6cgen »eg! Öefto^tenc dienen gebei^n nic^, ber S^cnenbieb

mufe nad) bem Xobe fpnfen.
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6) 3tx Mxk^vbim,

Obgleid) bie U)ic§tigfte 5lrkit imfere^ ^-üolte^, ber ?t(fer6ou,

jünger olö bie SBeibetpirtfi^aft i[t, l^ült er boc^ toejentüdje ©runb-

pge berferben in feinem ^Betriebe feft. .^n ber SflltagSorbeit, tuie

in bem geftjiibel be^ ^irtentumS nai)men irir tro^ feiner ßegen*

tpörtigen S5erfümnierung nod) einzelne Stimmungen nnb Sräud^e

ältefter 'äxt toahx, bie namentlicl^ 6ei feinem liöc^ften 5(uffcf)tounge

im 50?aimonb norf) t)ier nnb ba frdftig burc^jcfilagen. ©ie atmen

nod) ^eitte- ttwa^ öon ber urfprünglid)ften ?(uffaffiing ber dlatiix

nnb bezeugen eine burd^greifenbe 9taturft)mboIif. ®ie ^iatur ift

nii^t nur ein ^teic^ni'o, eine nur poetifd^ cmpfunbene 5Inafogie

be^ menfcE)Iirf)en fieben^, fonbern i§r %f)vin nnb Seiben ruft au^

n^irKic^ ein äf)nHd)e§ %^ün unb Reiben im menfd)iid)en £eben

§eri)or: mx im ©Ifafe eine ©ibedjfe fid^ über bie ^anb laufen

Iftfet, lernt gefdjidt naiven ober fc§ön fd}reiben, unb ein ouffoEig

njeifefarbigeö ^raut unter lauter grünen ©enoffen füubet ben Xob

beffen an, ber eö §uerft in feinem ©orten fal^. Unb umgefe^rt

ergingen hk 3}?enf(^en burd) beftimmte $>anblungen beftimmte

entfpredjenbe 'Vorgänge in ber 9iatur: wenn ein graöüer^üUter

^ube ins Söaffer geworfen Wirb, fo wirb befrnrfjtenber biegen auf

bag @roö ber SSeibe §erabgelodt. So fte^t bie gange 3Seft : Statur

unb SJJenfc^, in einem ^erfönlidjen '3)Dp|3elDerbanbe miteinanber:

ber SJegen, ber ^ou unb ba^ ^gac^waffer, bü§> ®ra^ unb ba^

Süub, baö 9?inb auf ber Sßeibc unb ber fingenbe 93Dgel im ^nm,
ba^ SKöbd^en unb ber Surfd^ mit i^rer Skbeit unb i^rer Siebe,

fie bebingen, fie beeinftuffen fic^ gegenfeitig auf bie mannigfaltigfte

unmittetbarfte SSeife. 9?amentlit:^ baS' eine aEe§ burd)ftrömenbe

Senggefü^t Oerfc^mit^t alleg i« eine gro^e S^mpat^ie. Sn biefem

2)o^3peIt>erl^ä(tni§ be0 SRenfdjen unb ber 3?atur §u einonber wurzelt

unfere äitefte ^oefte nah wurgelt nui: aud) bie Sitte unfereä

^Iderbaueö. Sa ber Sanbmann fa^t eö beinahe noc| inniger auf

al^ ber ^irte. 2)enn er nerfenft namentlid) beim pflügen unb

©öett Diel tiefgr gleidjfxim fic^ fetber in ©runb unb 33oben. tiefer

ift alg feia ©gen t>iel enger mit feinem gfln5en ®efd)id uei'Wac^fen,

a(g bie freie (SJemeinWeibe mit bem ®afeiu bes |)irten. Hnb Wie
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bie metften beutl'c^en 9\ecI)teft)TnbD(e au^i ber ^luffoffung unb Sin*

roeifuiig liegenben @igentum!§ ^eruorgegangen finb, fo fnüpfen firf)

bie meiften beut)'rf)en (Sitten)t)m6o(e an bie Jöobenbeftelluiig , öon

benen n^ir fdjon einen Xeil 6ei ber Cbft6aum5U(^t fennen gelernt

§Qben. Übrigen^ loirft neben biefem uralten ©efü^l be^ men)c|=

liefen 3uifli^f"^ni^c&c"» n^it ber DZatur mörf)tig ein anbereö, baö

me^r ct)riftlic^e ®efü§( ber 5(b§ängigfeit üom SÜ^alten be^ lieben

&ottt§> in ber S^Jatur, feiner ^errfc^aft über 25etter unb SBinb

I^arum betrübt ben iöauer oft irgenb ein ^ortf^ritt in ber ißc-

njöltigung ber 9?aturfräfte nur jum 'Jeil be^^alb, toeil et fid^ in

feiner ©eroo^n^eit unb Sic^er^eit burd) ba§ 9Zeue bebrol^t füf)lt,

fonbern roeil er fürchtet, feinen @ott 5U üerlieren. ©ie ®mte=

prebigt ift für i§n feinec^ ©otteöbienfteö bebeutfamfter %üi.

©ne anbere Sigen^eit unfere« Slrferbaue^ l^at eine Ü^ei^e

anberer ^cferbräudie ^eröorgebrac^i, feine Teilung unter bie beiben

®efcf)Ie(i)ter. 2)er biä über bie äJcitte unfereö So^rl^unbertö ^inauä

m Deutfd)Ianb übern)iegenbe Äörncrbau, in bem h)ieber ber ^Roggen

ben weiteften 3^aum einnahm, toar immer ben SKönnern über*

tüiefen, unb nur au»nal^m5n)eife §. 93. im ^for^l^eimer unb in

anberen gübrifbejirfen übenie^men auc^ ^-rauen ha^ pflügen unb

Ü)cä§en. häufiger befurgen fie ha^ <Säen öier unb ha im ©rj«

gebirge, in ber Cberpfal^ unb in €berfran!en; junge 5>räute unb

3cf)roangere — unb ^ier fc^t fc^on jene Sl)mboIif ein — gelten

für befonber» geeignet ba^u. Sn Dielen SSejirfen l^aben bie grauen

einen ^eroorragenben STnteil am leiber immer me§r gurürfgebrängten

i^aiif= unb ^tdc^ö^bau. 5lm Dberil)ein finb fd)on nad; bem brei^ig»

jährigen itriege ^ünbelägen.Hid)fe aufgefommen, unb ^eutjutagt

nehmen bie Kartoffel unb bie tRunlelrübe, ^opfen, Xabaf unb

3i^ein njeite Stridje in 2lHfpri:di.

35o SSalbboben urbar gcmadjt werben foll, ^ebt man im

«Sdituargtoülb mit bem »Si^ftienben b. i. bem Stb^oljen an, unter*

nimmt barauf hav 9? e u t e n , ha^ ^lu^murjeln unb Umbrechen, unb

jc^liefet mit bem Sranben, bem SSerbrennen ber Iföurjeln unb

i^trünfc. 2)ann erft tommt ber ^^^flug. 5Iber in mandjen (^ie-

birgegegenbcn ift mcber (Sgge, no^ W"9f f'Jnbern nur bie §adc

befannt, unb allen 5)ung unb alle ^Jrülje ücrbringen bie iVute
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auf ^opf unb 9?ücfen. ^m Hochgebirge muffen fte fcgor bie ©rbe,

bie Don ben ©üffen ^erabgefpült ift, toieber muffelig hinauftragen!

©a« erfte Ppgen, liefern, ^'^Iderfa^ren lüirb noc^ öie(fac^

fe^r ernft genommen. 3}ian(^er ge^t oorf)er in bie ^irdje ober

fprid)t mit feiner ^amitie im ß^"^"^^^' ober oor ber Z^üx am
^^uge ein ®ebet ober fünf ißaterunfer unb ben (Stauben. 3m
(öübmeften Reifen 5lmte unb ^inber beim Jöeten unb ermatten ha-

für hü§> „SKennebrot" ober „®Iüc!§brot". Sie 3"9tiere befommen

t)or ber ?Ibfo§rt ein (2tüc! getoei^ten S3rotö (5(gat^ebrot»), mit

geftei^tem @al§ barauf, QU(i) Ujerben fte mit SSei^maffer befprengt

unb befreugt. Sn ber ßifel ftecft man eine rote ^Ba^-Sfer^e

gtoifc^en ben Oiabern auf ben ^ffug, mie man ^ier au^ 5u Sirf)t=

me§, too ha^ SSac^§ getoei^t mirb, SBac^^freuje an §au§= unb

©taEbalfen unb ben pflügen befeftigt unb im grü^jo^r feine

©eifeet fegnen Idfet unb SBac^ö aufg 5]ie^ tröpfelt. 9fuc^ im ^^ur=

gauifc^en ^ifc^ingen günbet man oor ber erften ^Icferfa^rt ge=

meil^te ^erjen an. Sm ©d)»felb fcf)(ägt man ^flöcfe Dom |)oIä

be^ ^arfamötag^feuerä in ben ^ftug, in SSeftfalen unb onber^Stuo

barf man il^n nid^t im freien loffen, fonft ftecEt fic^ ^acfelberg

mit feinen ^unben barunter. Sn Steiermarf befc^miert ber ^au^^

öltefte aße§ (Sifen am erften inö gelb fal^renben i^ftug mit bem

SpedE, ber am Ofterfonntag gemeint toax. ^Dreimal ummanbelte

mon i§n in ©ro§=@teinf)eim (^eiö CffenbacEi) mit einer 9\aud§pfanne.

^ber nod^ altertümtid^er njirb ber ^ftugmann, oft famt ^ftug unb

ßwgtier, oon ber grau ober ber ?[Ragb bei ber 5{bfa^rt mit SSaffer

begoffen, ba^ er nid^t faul ober nic^t oon ben Wlüdm geplagt

merbe, ober rid^tiger, bafe batb Siegen fomme. ^er ^ffug mirb

Qtbahtt Tlxt ^utlupfen unb ipü in (Sottet 9^amen fö^rt

ber 93auer ah. Unb nic^t nur ha§> ©ouen, fonbem aud^ alle

anbem gelbarbeiten, ja in (liottfrf)ee bas ^od^en ber SlZal^Igeiten

mirb mit einem in ©otteö Jf^amen noc^ oietfac^ eingeleitet.

Sn ber Dberpfalg, im ©gerlanb unb in granfen fteöt man eine

©c^üffel mit SJJebt ober S3rot unb (£i 5tt>ifd)en ben 9?äbern auf bie

@rbe unb fö^rt barüber l^inroeg, bamit ber STcfer. gute grudjt

trage. SSrot unb ®i, ba§ ^flugbrot, bebmmen bie SIrmen. Sn
SBeftfaten fi^neibet bie ^auSmutter ein iSrot auf ber 'SRitt^ bcg
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l^flugö mitten burd^ unb giebt eine ^ölftc bein Äned;t, bie anbere

ben 3"9tiei'en. SDem t^ürinc^ifc^en ©nueru lüerben beim erften

Stdergang bie ^afci^en mit Stapfen tH)tt geftopft, unb l^eimge!eört

tt)irb er famt feinem ^ffug t»on ber Sßäuerin begoffen, ®a ä^n-

iid}e Sräudje bei ben '^Ingelfadjfcn fd^on um§ ^a'i^x 1000 unb in

mehreren beutfc^en SBei^tümem be^3 ÜJJittelalterä nac^meiöbar finb,

fo barf man in jenen S3roteu unb Ä'ud^en alte Cpferlaibe öer»

muten. Sn §olflein [ief)t ber ^^flüger gern inele 5l'räl^en fjinter-

brein [parieren, ben ^fcrbcn reibt man in Reffen mit ber frifc^en

@rbe bie ©ruft, bann reibt [ie ftc^ nid^ munb. Eigenartig ift

bei Sßonnborf am ö[tlid;en S^njarjwalb, ha^ ber ^lüger beim

erften ^^Idern eine Sungfer füffen mu§. 'Dienstag unb ®onnerötag

gelten für bie beften ^^flugtoge.

2Beit reicher finb bie ^aaihväuä^e unb berfd)ieben je nod^

ber ©amenart; ber SSeigen unb namentlich ber §anf unb i^iadß

^aben i|re befonberen ©ebröud^e. ©orgfam ift fd^on bie SSor=

bereitung. SSie man bie ^^rudjtbarfeit ber öorigen ®rnte gern

mög(id)ft njirffam in bie neue ?(uöfaat überleitet unb bamit eine

^ei^e anberer 3.^orftd3t^^ma^regeIn nerbinbet, t»eraufd)au[id^t foIgeu:=

ber 55raud^ au« oftpreufeifd^ ©djiöalgenborf. 3SiII ber Sauer

fäcn, fo nimmt er öom 33a(fen feiner @tube einen 9t^reiibüfd)el,

ben er am ©d^tu^ ber üorigen Ernte bort aufgesäugt bat, reibt

bie Stbren gu^, öermifdjt bie 5törner, o^ne eins gu üerlicrcn, mit

Ä'rümc^en frifd)cn 5^roteö unb binbet ba§ ©emifd) in einen ß^Pf^'^

be^ ©öelofens. Ein mit ®ott! begleitet ben auö^ie^enben ©üe=

mann, ber nun auf aßen Eden be§ 5lder^ biefe mit Srot lier=

mifft)ten Körner im Flamen ber ^eiligen Dreieinigkeit auöftreut

unb büö Sßaterunfer unb ein eigene^ ^^hct \px\d}t £)ann füllt

er ha^ ßafcn auö bem ©etreibefad, fnüpft ®elb unb ©ämercien

ein, binbet e§ um, ha^ ber Änoten im &<imd liegt, unb Joirft

ben ©amen mit üoüer ^anb auö unb ruft babci: ^ilf, liebe

®ottd)e! 5lud) fd)lie§t er bie fingen, ba^ Sßögel unb 3)?aufc

bie Äörnc^en nic^t fcl)en. 3ft er fertig, fo fc^lügt er mit ber ^^anb

ein Äreu^ über bem ©amen in ber ßuft, unb nad^ ©onnenunter*

gang fäbrt fein ©o^n ober S^ne^t breimal mit umgefe^rter Egge

um^ ^elb, um cö gegen üuf^ere ^einbe ju fd^ü^jen. ^m bat)erifd)eu
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9fire§ mengt ber Öciiier üon brei t>er[d^iebenen .StcEern @rbe (©. 143)

unter boö ©aatgetreibe unb ^ie^t feinen 2)retfpi| Dom ^t>;)f, um

für ba^ @ebei|en gu Beten, ^m 9^{)einlanb niifc^t man e^ mit bem

genjei^ten ^*autbüfc^el ober ber geluei^ten ^'arjametag§EplWe. ^rü^er

mufete im h)ürtembergifd)en Öhringen eine ©dEirocmgere bie ^aat='

fruc^t untereinanber mengen. @tar6 in feeffen einer, ber ben

©amen juredjt gemacht fyxt, fo mußte biefeg frifrf) gemengt njerben,

um feine ^eimfroft gu bewahren. Wan feuertet im Cfterreicf)ifc^en

anä) ben ©amen mit ^IBeil^niaffer, in Xljüringen mit bem öfter*

6 a b an. ^rü^er fc^üttete man in ^olftein brei ^änbe tiott i^'orn

burc^ bie brei 2öd)er bee ^nnbgriffö eineö alten Srbfc^lüffciS unb

ftecfte bann brei Dor§er in ben SDJunb genommene Körner ^inburd^.

®a§ §emb beö ©äemanu'^ fofi rein fein, fotoie ber ©ame. tiefer

borf nic^t auf ben ^if^ gelegt merben, nii^t einmal in bie ©tu6e

fommen; im (^ränüfc^en njirb er ttjoljl oom ^^riefter gefegnet gur

5(brt)e§r beö gefpenftifc^en 53i(n»i»)c^nitterS. ^as ©äetuc^ mu^

neu fein, oon ber S3öuerin felber ober Don einem fiebenjä^rigen

^inb gef|)onnen, unb muf3 in ©ronbenburg unb ^ommern ftiäfirenb

ber ganzen ©de^eit gebraurf^t, fein ^loten barf nic^t getöft werben,

^auöbrot, ^'ümmet, ^ilt, 'Bal^ unb @elb binhd man in JjJreu^en

in bie Safenecfe, ba§ (etjte, Ujeil bann ha^ betreibe gut greift

b. t). teuer mirb, unb nä^t in bö^mifd) ^-alfenau einen ©ilber^e^ner

ober =gutben ein, ha^ ba^ 5Dtet)( ^übfcf) toei^ n)erbe. Sn f^Iefifc^.

3}2affel bei '3^rebni^ muB ber ©öemann einen ^onnerfeil im (Säe=

tuc^ tragen, mie mau au^er 3^ei9^" ^om 5[l^om ober bem ge=

tüei^ten ^almbufc^ aud} ^onnerfteine , (Sifen!eile, %te in ben

Slcter ftecft ober am ©rünbonnerötdgeabenb über bie ©oat mirft.

®e§t ber ©äemann in ber ©raffdjaft .'pol)a ^ur ©eitent^üre tiin-

auö, fo befommt er nidjt fo oiel ^orn, als burc^ bie grofee ^§üre

gefahren merben mufe. gö^i't er gur §aferfaat, fo mirb er im

^interen Obenloalb unterioegS öon mand^en Käufern aug befprt^t,

bamit ber §afer nic§t ber lächle b. ^. oertrodne. Sn ©teiermarf mie

in ^olftein jie^t ber ^auer oor, fclber gu fäen, ouc^ menn er

geübte ^nec^te ^at. 33eit oerbreitet ift nod) bie ©itte, bie erften

brei SBürfe freu§tt>ei^ in ben brei ^öi^ften SJamen p t§un unb

§t»ar mit bem gemeinbeutfd^en, jebod) oietfadi umgeformten ©prud)

:
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Ich säe den Samen (WeizenJ\ auf das Land (auf Gottes Land),

Behüt' ihn Gott vor Tresp knd Brand.

Sn D6erfran!en jagt man:

Hier säe ich das Christi Blut,

Dass mir der Bilmetsschnäider nichts thut,

in ^otftetn:

Wir hören auf und Gott muss anfangen. '

©üb' unb mittelbeutfcE) toirft man bte erfte §anb tooß gegen Dftcn,

unb meitercö barf man nid^t beim 8äen fpred^en, bafe bie ^Bögel

nic^tg merfen. ®a{)er nimmt man auc^ Ujo^I ein au^ ©rten- ober

SSeibenätoeigtein gefertigte^ ^reug, einen @pei(, Stab, (Stein,

3?ing in ben S9?unb. ^er feierlid^ften ©tille befleißigt man fi(j^

in Oft)3r€U^en: @c^tt>eigenb mißt ber ßanbmann ba§ ©aatgetreibe

em, trägt e§ fcfimeigenb auf ben SSagen, fö^rt cä fc^meigenb aüfö

gelb unb fäet e^ fc^meigenb auS. 5)ag (StiUfd^ttjeigen begleitet

bie .^anblung beg ©äenä mie mond^e onbere §. 53. bie be^ ^eiten^,

um fie ni(i)t gu ftören: ouf boö für SöJönc^e geltenbe 5}erbot, bei

ber %xbiit nid^t gu reben, i[t eö fc^toerlid^ gurücfjufü^ren. ^m
n)eiteften beliebt ift, brei ober fünf Äörner mä^renb be^ ©oenö

im 9)?unb ^u galten unb fie am ©d)(uß gefaut ben 5[>ögeln ober

and^ bem ^otgfräulein i^injufpeien , ober ber (£äemann fteEt fi(^

g. S3. in ^(^rmeiler am ©c^luß in bie SiKitte beö ^cferä, mirft

eine ^anb üoE in aüe öier Himmelsrichtungen mit ben SSorten:

„®aö ift für bie 5?ögel beö ^immelS"; um ®reocnbroid| betet

man „baö ©oangelium So^anne^" gegen bie Sperlinge. SJJit ge=

f(£)lo[fenen klugen ftreut man nicfjt nur in Cftpreußen bie brei

cvften $)änbe üoll auö, fonbern mirft fie fo auc^ in nieber^ejfifct)

^iov^borf über bie ©d)ulter gegen ben SSogelfrafe mit bem Sprucfi

Ich säe meinen Samen in Mariens Namen, in Mariens Kind,

Dass alle Dinger werden blind.

llber gerübe in Reffen liebt man bei ber Wugfaat beö Sommer*

fornS ben S3ogelfang- 2)enn beim fc^auenburgifd^en 9^cnuborf mad^t

er bem Äorn 'ne goue Söune, eine gute ßaune, unb bei ©icfien
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toaxtet man mit bem erften 28urf, bi^tn ber ^TJä^e eine 5erd^e

[ingenb in bie Suft fteigt. Sit ber (S^meij ge{)t bem ©äemann

am beften bie ©äuerin öor ober unter b. §. geigt i^m bie

©renjc, h\§> ju meld^er bie Körner jemeiten gefallen finb. 9?ament=

tid^ SBeijen fäet man 5. 33. im 9i§einfanb gern, menn 5mei Siebter

jugteict) fii^tbar finb b. ^. ©onne unb Wtonh gleichzeitig am §immet

fte^en, bamit er fc^ört ti^ife merbe. ^er fSaemann barf auf ber

Snfel t^ol^r, mie in ©teiermarf nid^t alle? in ben (Sacf genommene

^orn auSföen. S3ergiBt er ein ^Icferbeet ju befäen, fo muB er

fterben, fo §ot er fic^ einen ©arg gefäet, unb gtoar in

X^üringen bei einer ^almfrud^t ber ?!Kann felbcr, bei %ia(i)s> bie

grau. Unb toenn einer nun ipirflid^ fein SebenSenbe erreicht, fo

fagen bie 9Koinfran!en : (£r l^at fein^eet'nauSgefc^nitten.

^nber^tt)0 mirb ein oerge^lic^er ©äer ein ©d£)elm, eine oer=

geBiicf)e (Säerin eine §ure; in SBa^ern mirb einem fo(d)en @äe*

mann ein ^nb geboren. S)a§ ©egenftürf ^u biefem fteirifd^en

^ e § t a c! e r , ber oberfränfifd^en Un t e r f a a t ift ber öfterreid^if^e

3 wiebaut. SSer ba^felbe ^eet gmeimai anbaut, ber befommt

Oon feinem SSeib nod§ innerhalb beg Sai^re^ ein J^nb.

Sm (Srgfiersogtum Dfterreic^ ritten bie Surfd^en Cftem Oor

Sonnenaufgang im fc^neUften Saufe um bie i^ähtv unb liefen

bie ^ferbe, tüo brci Pfarren jufammengrenzten , bie junge Baat

abgrafen. S>a^ fdjü^te biefe gegen ben 9ioft (S. 143). Um SDJarffu^l

in X|üringen reitet man bie ^\nbt in§ Dftermaffer unb bann in

bie grüne Saat, bamit fie beffer gebei^e. Sn pommerfd^ 9iegen=

matbe befprengen öiele ibre gelber mit Dftermaffer, ha§> am Cfter=

morgen Oor ©onnenaufgang fc^ttieigcnb unb nüd)tern geholt mirb,

hcnn bis ©onnenoufgang ift ber ^err ®^riftu§ nod^

in bem 3Baffer. ©ct)öu ift ber branbenburgtfd)e S3raudf) bei

9J?o|en: am erften Cfternac^mittog lieft ber Lüfter in ber Äirdfje

eine ^rebigt. 5)ann gießen bie SD^äbdjen in langer 9^ei§e neben*

einanber §anb in ^^anb, Dfterlieber ftngenb, über bie junge @aat

jebeg g-elbeö, mä^renb bie sßurfc^en mit ben Äircfiengtoden läuten.

Unb §ier müßten einfe^en bie Umsüge um ha^ ©aatfelb, btn

($f(^, bie ©emar!ung, ben S3ann, bie feftlic^en Umgäncte unb Um»

Sitte ^ bie ouS jenen alten ißettläufen unb Sßettritten ber ipirten
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tjevuorgegaiigen unb öiel* grünbli^er ai§ biejc ju Den Cftcv=,

i^iinmetfQ^rts5= unb gronteidmamspro^cfftonen üerfo(f)lic^t toorben

finb. Äaum hat au\ irgenb einem anberen ©ebiete ha^ Gt)riften-

tum mit ber l">eibcn)ltte einen fo innigen Öunb gefd^Ioffcn atg bei

biefen ^eiligen Xracl)ten burd} bie ^lur. 5I6er aud^ baö

(Sin5e(teben §at feinen ©influß auf hit Saat, ©tirbt ber Säe=

mann in Sl^eftfalen im Saufe bc^ Sal^re^, fo gebeilit bie uon i§m

gefncte %xuä}t nic^t me()v, ober ha§i ©aatbeet mu^ in £>annoüer

TOenigftene umgeftod^en unb neu geformt tt)crben.

S^'cr 5um 93ranb geneigte SBeigcn erforbert befonbere 3Sor=

nd)tö!naBrcge[n. ?UIea ®r^i|ienbe unb an ^ifte ©rinnernbe mufe

ttiä^renb feiner Saatzeit gcmieben merben: 5[)can barf in i^effeu^

3^arniTtabt fein ^euer auv bem ^ufe geben, fic^ im ^eiä ©(^aum*

bürg nid)t auö einem iileffd »afdjen, in ©a^fen nicljt bei ber

grau f(f)[afen unb nur am SDiittiüotf) unb S-onnabenb, nidjt

an einem =tag feien. 5Iuc^ barf ber SBeigenadcr nic^t mit einer

neuen ober frifd) gefc^ärftcn ^flngfc^ar gepffügt lüerben.

ßine -O^eihe onbei'er, uncrniüblid) auf ^ö^, ©tärfe unb SSei^e

abjielenbcr 3?räud)e hat ha§' Säen be^ gtac^feä unb ^anfe^

qerüorgerufen , bie ftattüc^fte njo^l im fur^effifc^en ^ergetiSfelb,

Üxüa i^omberg: mit reinem §cmb befleibet unb reinem »Säeturf)

Qcrfe^en ^ebt ber @äemann ben reinen nur jur ^Ifte mit £ein

gefüllten ©acf, in bem ein eingeiüicfelte^ Stücf Specf ftecEt unb

beffen leere §älfte einen langen Qi])]d bitbet, auf ben Äopf unb

trägt i§n in großen ©diritten ober laufenb aufö Canb. Se^t

nimmt er ben ©perf l^erau«, i^t il)n unb ftreut nun mit feinen

fettigen ^änben ben Sein au^. Gr mufe bobei rafrf) ge§en unb

barf [td§ nic^t rulien. S)ann nimmt er ein Diei^ bon einer <BaU

meibe, löft baoon ben Saft bi(?^ jur ©^il^c ab unb ftecft e§ aufio

ßanb. <Sü ^oc^ ber Sein getragen toorben, fo lang ber ©ad^ipfel

unb bie ©c^ritte iraren, fo fettig bie ^änbe, fo lang ber 53aft

unb fo tt)ci& ba§> 9?ei0, fo borf) unb lang unb fett unb )x}i\% loirb

aud) ber ^lac^s unb beffen iBaft. Xiejeii eine ft)of)t au^geftattete

Öeffifc^e SBeifpiet Idfet aber faum noc^ ben unerfc^öpftidjen 9?ei(^=

tum ber ©^mbolit ber 5^ad)c-= unb ^anffaatgcbräudie a^nen, in

ber oft bie regere njeiblic^e ^^nntafie fidj bcmerfbar möd)t. Sd^on
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beim @ggen be§ jur j^kc^gfaat beftimmten Sanbeö baub man
frül|ei: bei gtenSburg bie ©(^toange ber ^ferbe ntd)t auf, bamtt

ber glac^^ nic^t geÜir^t toürbe. ©d^on ^u SBei^nac^t in ben

langen ©i^japfen, bie öom ^ac^e I)ängen, §u St(f|tme§ in ben

Xro^fen be§ 3öii")^fQ^f^ ertennt man S^orgeid^eh langen %la(ij^t§>,

unb menn nun gu gaftnac^t ber alte ^iad}§> aufge[ponnen ift,

tan^t man bereite ben neuen an. Sn ^^üringen, mie in ber

(Srafjd^oft 3Karf fpringt eine ®irne rüdtväxt§> öom Xifc^, in

©ad^fen fd^ou am ©Qlöefter. Sn ©(Rieften tanken Wlami unb

grau ben ^od^tänber ober bog glad^gftüdel unb fingen

baju:

W^enti de Flox geseet is,

Do fängt a (er) on zu keima,

Do loss wem keima, mei lieber Monn,

Ich ho mei Lost und Freide dron,

Gm Floxe, om Floxe, om Floxe.

Wenn de Flox gekeimet is,

Do fängt a on ze bltn u.
f.

to.

2Sie er !nottet, reifet, grauft, gröftet toirb, allcä

nimmt biefcr gafc§ing§fegen |offnung§t)oII auf. 3?ül^renb ift eö,

toenn in ^ommem aud^ alte Söeiber hm ^üppelbe^uppcl mit-

taugen, muffen fte fic§ bobei and) am DfengefimS feft§alten, um
nid^t umjufiiHen. Sn Dft:preu§en mürbe ein SD'Jäbdtien beim ^aft«

nadfitötanj in einem mäd^tigen, mit ®rün unb Säubern gefcTjmüdften

Steifen, 58 ü gel, gefangen, bann bon i§rem Xänger mit mögtidöft

l^o^em ©d^mung §craugge^oben. Se"§ö^er, befto ^ö§cr mudbg ber

%ladß. ®ie .^oc^en be§ gu ^aftno(^t gefoctjten ^reifd^eg ftccft

man in 9Jiitte{beutfd)tanb in bie Seinfaot. — Wan mä^tt ^um

@äen möglid^ft ^ol^e ©tunben, 11 unb 12 U^r, für ben (^rül)*

fta^ö ben erften STag im Saljr, beffen 3^ff^^* breifteßig ift, ben

§unbertften, für ben Spätftac^ö ben tängften %aQ. 'äu^ finb nad^

t^rauen, mie «Sara, ^^etrorießa, ©op^ia, |)elena unb (Sftl^er be=

nannte 2^age tauglid^; namenttid^ bie Ie|te gilt für eine gro|e

(S^jinnerin, bie aber öiele ^tuntern gcmad^t \^ahi, fo ba^ ber an

i^rem ^ag gefSte gtac^^ biet ^eebe gebe. S)er @rö^te im |)aufe

Sleqet, 2)eutf^ SoüdluRbe. 15
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mufe ben Sein fäen ober er muB grofee «Schritte unb SuftfprÜTige

marf)en, in Reffen, "t^üringen unb SD^ecflenburg mufe man ben

^anffamen §u ^ferbe ober auf ben Äopf ömauötrageu , in einem

^opffiffenüber^ucj , auS einer blauen ©c^ürje fäen, ha^ er fd^ön

blau bfü^e, unb ben ©tecfen, ber ^um ^lemmen eine§ 53rautpQar-S

bicnte (@. 177), auf ben tiefer pftanäen.

Sn Oberöfterreicfi foU htt SBauer ba§ i§m aufg ^^ä'O gebrachte

(5ierinfrf)moIä auö ber §anb effcr unb mit fc^mieriger §anb an-

bauen, babei mit frifd) geroafcfienem |)emb (mit 'ne fine tinen

55öjen im SSeftfä Uferen unb Sremifd^en) unb ©äetud) gro^e

i£d)ritte machen, fo luirb ber glac^ö fein unb glatt „^ail". Über*

^aupt ift e§ roeit üerbreitete ©itte, bem Saemann ^artgefottcne

öier mitzugeben, beren leidet ab^ufdiälenbe (Schafen er naci^ ber

SDiJa^l^eit über ben befäten ^fder niirft, ober er be!ommt eine (5ier=

fpeife, ha'^ er tüd}tig fjopfen ober gumpen ober aud) ben Teeren

(gaatbeutet §od) in Die 2uft fc^leubem fann. 3fuc^ eine lange

^ratnjurft t^ut gut. |)anf fäet man fo bic^t an ber 9}Jofe(, bafe

an bem auf ben 93oben gebrüdten 2)aumen neun Körner l^ängen

bleiben, unb in ^'^o^enjoUern ben i^iadyi, ha^, toenn ein ^irfc^

ben S5oben mit einer ^un^i berührt, ebenfalls neun Körner barait

Rängen, ^rü^er fprangen im 9J?einingifd)en bie SDiäbdjen in ber

rsoqanniSnac^t nadt um ben }^\ad)v unb fangen i^n an:

Flachs, du sollst nich eher blühn,

Bis de nie giest an meine Knie,

Flachs, du sollst nich eher reife,

Bis de me kannst an Hals gegreife.

t^nlid) lautete ber fc§(efifd}c ^ac^Sgrufe. ^m Xag ber ^eiligen

^IRagbalena, bie fo fdjöneS ^aar ^atte, fagt man in ©erol^^eim

äum aufgegangenen '^{^6)^:

I ffrüss di, Flochsch,

Boss d' recht wochscht,

So lang wie 'n Ifeide,

So fein wie e Seide,

So heel und so klär.

Wie der Magdalena ihr Här.
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3n ^rcufeen mad)en bie jiungen 3Käbd^en, ipenn ]te an einem

^ladjgfefb öorübergel^en, immer einen Stnif, bamit fie einmal gute^

Seinjeug gur ^Tu^ftcuer Befommen. Hm ben g(a(f)g in bie §ö6c

§u bringen, fteigen bie 3[Räbrfjen im S3raunfd^meigifd§cn unb §i{beg=

l^eimi[d)en auf ben ^^urm unb läuten mit aßen ©lodfen, bort am
jmeiten Oftertag, §ier auf §immelfal^rt. §r6er man menbet öiel

abenteuerlii^ere 9ftei§mittet on. SSor bem @äen mu^ ber 9}?ann

ftd) mit feiner ^rou abfid^ttid^ ernftüc^ öeruneinigen , bei 9?uf)la

unb im !ur§effifcf)en 5Imt Siebra. ^m i^annööerfc^en ©imbedf

barf ein glürflid^ 93ert)eirateter feinen i^lai^^ fäen. 'iDarum bie

Äampffpiefe, ha^ ©to^en unb ^utfd^en, 5. 33. in ©raubünben

(©. 30), bamit ba§ ^'orn gerate. Sn 9^orberbitmarfd^en pflanzt

man fogar ®rün!o^( 5iüifd)en ben %ici6)§>, unb löenn bann ein am

(^elb Sßorübergel^enber fagt : „9Sie f(^ön fte^t ber ^la^g", fo fagen

bie ^o^Ipftanjen ju einanber: „'äd), mir armen ^ol^fpflangen" unb

beginnen ftär!er ä« tüerben. ®er glaci^g miH nid^t unterliegen unb

mäc^ft barum l^oc^ m^pox. 9)?an mu^ aud^ ben ^iaä)^ au§ feinen

Träumereien reiben. Sn @d§Iefien fc^redfen if)n hk ^xamn ou§

bem ©d)Iaf burcC) tauten 5luffd[)rei, unb lüie fd^ie^t er erft in Dft=^

preu^en empor, menn fie i^m am So^anniöabenb plö^lid^ ii^rcn

blühen ^intern geigen ! ÜJ?an fdtjeut äudf) anbere bebenflid^e

©teßungen nid^t. ©er gtadf)ggäter ober bie ^tad^Sgäterin mufe in

9Jieberbeutfd)tanb mehrmals fopfüber fc^tagen, ober fie greifen einen

^remben unb fud)en i^n auf ben ^opf gu fteöen. ^Die |)ö^e feiner

güfee bejeidinet bie fünftige §ö^e be§ gkc^feg. Sgei 2auha^ in

b€r SSetterau mäfjen fi^ bk grauen§(eute im ^iaä)^, ha'i^ er ftarf

in Saft merbe. kommen bie Täterinnen bei 55erben an einen

©atel t». 1^. an eine gtoifd^en gmei Seinfamenarten gefäete |)cnbt)oII

©erfte, fo legen fie fid) auf ben Sflüden, raufen ein menig üon ber

@erfte au§>, nehmen fie in ben SOiunb unb fanden fie in bie ^^ö§e.

©0 |od) mäc^ft ber ^aä)^. 233ir finb umgeben oon einer SBelt

un§ überraf^enber, balb berber, balb garter, oft ^od)|)oetifd^er SSor=

fieUungen, bie unö fremb getoorben, bod) bie ^eimat unfereS alten

(55louben§ unb unferer SSoIföpoefie ift! 3)^it ebtem ©ruft fingen

bie götenben ©ottfc^eerinnen ben @egen ©otteS auf bie §irfe §erab,

ber SSorfänger unterbridjt i^r 5trbeit§lieb mit ber ©c^itberung beö

15*
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©angg ber Ataxia ^um SRofengörten, n?o fte ^n baä ^eilige £reu5

t^re^ (Sol&neg lid^te ^rönä^ein flidjt.

3[ud§ baö Äraut-, 9?ü6cn = , Äür6lg= unb ®ur!en =

fäen unb =je^en ijat feinen 'Sagenfrciö. ^ürbig 5. 35. legt man

in 5!Ke(ften6urg unb ^ommern, tuenn bie gro^e ®(ocfe §ur Äirc^e

läutet, ttjci^e 3fiüben l)at ein grofeer SJJann mit großem runben

^ut 5u jäen. ®aß ^aut, ha§> eingcmad^t ganje Raffer unb

©tauben füllt, fpielt eine luic^tigere 9f?olIe. dlod) 1S76 jerfc^nitten

bie fa^renben 'Jiroler Ärautfc^neiber , etn)a 9000 an ber 3al|t,

mit i^rem fet^smefferigen §o6el bie Äo^lföpfc 'S)eutfd^lanb§, Öfter=

reid^g, ^oUanbä unb S5elgien§. 2Bie fte^t e^ ie|t mit i^nen?

Unb i^at ber nieberr^einifc^e^appesbauer um Äöln, bie t^pifd^e

gigur beö S5otfen)i|e§, noclj immer feine eigenen ©ebanfen über

feinen Äo^l? S3ei 9)?arffu^t bei (Sifenad^ Werfen bie ^^rauen fiid^

beim ^rautfe|en gegenfeitig nieber ober fagen: Reiter (^äupter)

ft)ie mein ^opf, iölötter toie meine Scl)ür§e uiib jagen

bie 9?aupen in bie Sflu^l (nac^ 9f?u^la) §ur Äirme^. Stn

fd)tefifd^en Greife ®leitt)i| werfen bie grauen ebenfalls einonber gu

95oben, bamit bie Stopfe grofje, rottbare kugeln toerben, tuie fie

felber ^erumrotten, unb fie ftel^en bann tüieber auf, ben SSorüber=

ge^enbcn anrufenb, bi§ er ftefjen bleibt, auf ha^ bie melfen »ßflaitjcn

aud) aufredet ftel^en bleiben. ®rei Freitage ]^intereinonber muf;

man im H'reife Solbin üor (Sonnenaufgang in blofeem ^emb mit

einer ©enfe über ba^ ^o^lfelb ^nmäl^en, um e§ t)or 9Iaupen ju

bctuoliren, unb bei Seipjig peitfc^t man mit brei Sirfenruten, bie

in ber SWittagöftunbe im ^tarnen ber 2)reieinigfeit fc^mcigenb ge=

fd)nitteu finb, ben Ärautacfer an feinem einen ^nJ^t unb ruft ben

S^taupen gu: Qu 3J?ar!t, i^r Jungfrauen. 3luc§ ^öngt man

einige ^Raupen in ben D^aud^fang, bann bertrodfnen bie anbcren

i^nen nacf). 9)?auln)ürfe t)erfcf)eudf)t man, inbem mon ^oßunber»

ober 5(^orn^meige ober übeliiec^enbe @ad)en, mic faule ^-ifd^e, in

i^re 2öd)er fterft. 9Ji'äufen legt man brei (Starben heugteeii^ auf

ben ®peid§er unb fpridjt: ^ier leg' id) ^in für bie SJcciufe

ben bittern %ob unb meinen Äinbern ha^ liebe ^rot
im St^amen ff f.

(Sä ift ein fd)öner noc^ ^ier unb ha nac^flingeiibcr ßug, bafe
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itömeiitlid^ bte ©ctreibeernte^ nieberb. Am. Baut, Amt u.
f.

to.,

bie mü^iamfte unb ttjic^tigfte Slrbeit be§ Scil^reä, afg ein ^e[t öuf=

gefaxt mirb. S^Jamentlic^ öor ber SO^itte unfere^ Sa^rl^unbertg

öfö bte <£id)el nod) itic^t öon ber fc^neüer arbeitenben @enfe t)ct=

bröngt tüar unb lueit me§r ©djnitter erforberticf) toaren, lamcu

Don -ben ©ebirgen feI6[t rei(l)e S3auernjö^ne §. 35. inö 9tedar= ober

iR^eint^at §um SOJä^en l^erab. Sn tl^ren ^ülifd^en ©rnteöeibecn

gogen fie obenb» noc^ ber 5(r6eit auf ben §of unb fangen 6eim

SKonbenfc^ein oft nod^ lan^e in bie 9^Q(f|t ^inein. Siebfd^aftcn

unb ©iferfüc^teteien entftanben inmitten biefer arbeit^öollen SSoc^en,

unb na^ ber ©td^et^enfete trennten hvt ^remben fid^ oft unter

^l^rancn öon ben fc^neß getoonnenen g^reunbeit. 9?od^ gegenwärtig

h)irb »a^renb ber ©rnteseit beffere @peife gegeben, in mand^en

(SJegenben boS gefd^ä^te Seifebrot, im Sl^etnlanb, einem ^eil SBeft=

fafeng unb in (Sad)fen in ^orm üon ©emmetmilc^, bie im ?2orben

tiielfad^ burd^ biden SD^ildjreiö erfe^t ift. Sn X^üringen badft

man für bie (Srntegeit bie „gruc^t!ud)en". §ier unb 'ba. fommen

bie SKäl^er in meinen ?trme(n unb bie S5ent§eimer ^nberinnen in

meinen (Bd^ürjen unb SÖ^ieberu unb SJJü^en oufö %'i^, biefe fd^müdeu

ben ^ut jener mit bem ?(uftftru^, ®rntefti-aufe, unb ermatten bafür

eine bfanf benagelte ^arfe. Sine fold^e $8inberin gitt in 3)?edten*

bürg unb Siebenbürgen für eine Sraut. Überhaupt mirb nun —
unb 'ti^% ift ein ^meiter ©runb^ug — bie ]^öd^[te $Reife unb grud^t=

barleit beö Wder§ bielfad) im innigften 3"f^w^^i^^Q"9 "^^^ ^^"^

©efd^I'ed^tö* unb Siebegteben betrad^tet. Um SSiener ^Zeuftabt

fd^neibet ben Xroobijan (©etreibel^o^n), einen auy bem fe|teu

Räufle gefertigten I'noten, eine S3raut au§ ber gamilie ober in

Ermangelung bie fd)önfte Sraut ber ©emeinbe. Ober i)er «Sdinitter

ober bie ©^nitterin, ber ober bie bte legten §c(me fc§neibet, l^ei§t

menigftenö ^Bräutigam ober 95raut unb fä|rt, mit einem ^tan,^

auf bem Ä'oi'f, auf bem testen guber in ben i^of. S)aö befte

g(ac^#ftüd in ber ^lur §ie§ früher in ^^üringen bieSBraut im

§etbe. ®ie Sioggenernte Reifet lüol^t noc^ 3fioggenboc^äeit

unb \iQä SSeisenerntefeft in ber ©raffc^aft @(a^ bie 3Bee§ =

luc^gig. ®üg oon einer Strbeiterin überfe^ene @tro§ nennt

man SBiegenftro^, bie beim Sinben überfd^^lagene ©urbe^ur^
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finb. 2ScIrf)e SSel^mut über bm 35erluft be§ ©eÜebten beim

nieberfinfenben ^orn auffteigt, le^rt ha^ fc^öne fiieb: Scfi ^ört

ein ©ic^ (ein raufc^en, ha^ man noc^ iior einiger ßeit in

SDiQrienmerber bei ber ^eimfe§r öom Srntefelbe fong. 2)qö

93?äbcf)en, ha-$ ©ffen aufö ^elb bringt, wirb Dom 35ormQ§er ge=

füBt, unb anberei;'eitö beftanb im r^einlänbijdien greife ©immern

ha^ 2® a n b e In barin, bofe bie SJtäbdjen einen aufy ^elb kommen*

ben an 9lrmen unb ©einen emporhoben unb einä öon i^nen, ha^

bann unter i^m burc^getrod)en mar, i^n füfete.

©in britter burc^ge^enber ^u% ift bie (Sor^e, ba§ SSoc^^tum

bct feurigen Stntc für bie be§ näc^ften 5c^te§ ä« erholten unb

baö neue SSai^^tum aus bem atten ju beftimmen. ®a§er mirb

bie le^te ©arbe befonber§ biet gemacht unb SDIootfc§obb,

SO^uttergarbe, Äornmober u.
f.

to. ^nannt. ©rci §i[|ren

üom erften ^^«^«'^ ^om toerben um l^re^ben in§ ©artenfanb ge-

legt, nac^einanber; je nac^bem fie auiotood^fen, gerät bie frü^c,

mittlere ober fpäte §erbftfaat. grüner oerbranntc man in ^olftein

baö le^te @tro^ öor bem 55eginn ber @mtc, unb in ber Dberpfotj

machte man am ^aftnac^tmontag um 9J?ittemac|t bie «Stro^bänber

für bie fünftige ©rnte unter SSurfteffen unb Sranntmeintrinfen.

^m ©eorgentag, bem 23. 5tpril, mufe ber 9?oggen fo l^od^

fein, ha^ bie Ärä^e fid§ barin uerfterfen fann. Unb ben ßanb=

monn oerlangt e§ oft nacf) ber ©rnte gar fe^r. X^enn oiete !önnen

CS bem Scfiles^miger 23auer in ©tapel^olm nirf)t gleidj t^un, ber

am SicE)tmefjübenb, am 2. j}ebruar, auf bem ^^elbe einige brennenbe

(2trDt)bünbcI auf ber ^eugabel in bie ^ö^e ^dlt, um anjujeigen,

ba'^ er oon ber Srnte nod; biß ^ä(fte befi^e. ?(uß bem ©ejmitfc^er

ber mieberfommenben 8c^malbe §ört ber Sauer ^erauö, ba§ fie

5iiften unb haften leer gefunben l^at ?lber je öfter bie SBac^tef

^intercinanber oolt ©rütte im §annöoerfrf;en unb 5Rtf bün \t

im Greife (Leibern ruft , befto ^ö^er fteigt ber SRoggenpreiö, befto

reid)er mirb bie ©rnte. ©lü^t ber 3?oggen unb ftreift man brei

H^ren burc^ ben 3[J?unb, bann befommt man fein ^icber. (£r gilt

an oielen Crten am Safobötag (25. Suli) für reif. Söar er im

preufeifc^en Oiofenbevg nod) nic^t fo meit, fo rieb ber S3auer bie

^{)rcn au^, trocfnete bie Körner unb buf barauä jum Safob'Stag
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ein ©rot auö frifcfjem betreibe, 'am erften STag ber (Srnte irirb

tüoi^t noc| ein ®ebet in ber Äird^e gefproi^en. Sn 9^ieber6a^ern

fnieen \i(i) oEe (Sd^nitter auf beni gelbe nieber gu beten, ba§ \id)

feiner fd^neibe; bei 2)ortmunb begann bie @rnte fogor mit einem

übrigen^ mobernen SBed^fetgefang jmifdjen bem 9)iä^er: galle,

falle, golbne 5i[§re unb bem ?0?äbd}en: (Einmal fati ic^,

(5d^nittermäbd)en. ®en erften ^ieb ober ©enfenftrid^ fül^rt

ber SSormii^er, ber ®ut^§err felber, ein fiebenjä§rige§ Äinb, eine

Sungfrou, mit einem ^elf'^ @ott ober 9Sa(t'§ ®ott, !reuä=

loeife, bann fallen bie „®{üd§^a(me" im Wü^tv^i^ bei Sinj. ®ic

erfien brei W^ren binbet ber SDiä^er ftc§ gern um ben Seib, um
OOT ^reugtt)e§ bemal^rt §u fein, eine ^oppelä^re auf ben §ut

gegen ben S(i^. Su beftimmter Speisenfolge fdjreiten bie Äned^te

gegen ^a^ ^orn bor, ftf^räg ttjie bie brei ©terne be^ Drion§gürte(ö

am fommerlid^en S)?orgenl^immeI , bie be^megen aud^ bie brei

^Oiä^er i^ei^en, l^inter i^nen breien in ebenfo fefter Drbnung bie

S5inberinnen. I)ie gurüdbleibenben befommen aUerlianb (SdEiimpf-

nomen unb ©trafen. Sm ßüncfjgau arbeitete ba^ ©efd^nitt

tool^I nad^ ber SOcufif eineg ©eigerg unb bem nirf)t ©d)ritt ,^alten=

ben tourbe jum «Spott ein g-ulac^er (gautader), ein Heiner

®etreibeäi)?fel, jurüdgeiaffen. 5lud£) im ©Ifa^. ^ie (Sffen bringenbe

S!}lagb ttjirb in .<pDtftein nad) bem gclbred^t ober 5lrnred§t

Don ben 9lrbeitem ge!üfet, ber ®ut§t)err ober grembling, ber auf^

gelb !ommt, unter einem Siebe gebunben. Sn Äelbra bei ©anger-

l)aufen, im ©aterlanb, auf |)elgolanb unb in DtorbfrietSlanb mälzten

fid) SD^ä^er unb 53inberinnen
,

paarmeife fid^ padenb, im ^orne.

Um SKittag mu§ ber ©djnitter ru^en. ?lm S^iebcrr^ein gel^t bonn

bie ©nongermoor h.f). bie SDättagömutter ober gut tüa über

"Oa^ gelb unb \)ertt)irrt bie 2^uk, oft al§ plö^lic^er 9Birbelminb bei

böÜiger SSinbftiüe. Sn ©ottfc^ee berric^tet mä^renb ber ajJittagöru^e

bie meifee grau bie gelbarbeit, fie ^olt fid§ aber aud) mit gioei

^efpielen unter (SJefang ein ^3aar ©arben unb berfd)tt)inbet bqmit im

®ebirge. Sft in Kärnten ber ^Xder obgefc^nitten unb ba^ §tüxn ge=

t ö d e 1 1 , in Doden gefegt, fo laffen fic^ bie ©djuitterinnen alle auf

bem Slder nieber, um i^m Slu^e gu geben, ä^nlic^ in Ober= ober

9J?ittelfran!en. 'S)ie le^Ue ®arbe; bie ^äufig befonberä fc^mer gemacht,



282 • <5itte unb ^raucf).

a'dä) mit einer ^^aft^e öerfe^en unb jule^t auf beit SBagcri gehoben

tüirb, l^üt un^ä^lige 9^amen: ^ornmutter, 5D?uttergarbe,

©lüdögarbe. gvüfier unb ftier unb ba noc^ mancherlei (^Jeiftem

:

3toergen, ^einjelmännc^en, roeiBen ^yrauen, ber ^ommutter übet«

laffen, §ei^t [te and) fetber 2ÖQlb =
, SSid^teU^, Äornmanit,

auc| SSauIb (©obon?), 5Sergobenbee( unb Cgtuatb, bet

ober bic '^[te. 2öer fie gef(Quitten, f)Qt ben ober bic ^(tc

befommen. ^eter, ^eter6ült,^ieterf(f)eune f
(^eint, toie

ha^ n?eftfälifc§e 35or ben 9Jtönf (^ür ben 5JKönc^), auf beu

Kreislichen 3^§nt^J^ gurücfäutoeifen. Sn ^Sacfifen f^mngt man über

bie QuS ben legten ©arben gebitbete ©c^eune. SSeil man im

mogenben ^orn ein bämonifc^eg ^ier fpringcn 5U feigen glaubte,

baö in ber legten ©arbe gefangen mutbe, nannte man fie aud^

Söocf, 3^29^' fiübergeiB, SSoIf, Sau unb ©rnte^a^n
ober (Süggele. @o muß benn aucf) mancher arme ^af^n für

biefe 3?orfteIIung bü§en: nac^ ber ©rnte fpielt man in oieten

©egenben bas ^a^ nf dalagen, ba^ fic^ aüerbings je^t oft gegen

einen blofeen leeren Zop] richtet. STm ©^tufe be^ Wlai^m^ toe^

ber ©d^nitter noc^ einmal feine ©enfe in ©djlefien unb ÜJ?e(ften=

bürg, ha^ firf)ert bas gelb üor bem 93öfen unb ii^n öor bem

ÜKorberreiten b. ^. ^tlpbrud 5(uf bem abenblic^en ^eimttieg

ertönte toenigften^ üor 50 Sauren um SOf^arienmerber nod^ mam^eö

alte 58olf^Iieb, oft eins in hav anbere öerflod^ten, U)ie jened: ^a
^ört icf) mein ©ic^ lein raufi^en mit bem ^ ort obenauf

jenemSerge unb bem anberen^ ortuntenimtiefenX^alc.

3n SaSeftfalen pfählt man ben ^arfelmai, einen mit ?l^ren unb

einer ®arbe umbunbenen S5öum, auf bem /^elbe ein, ben bie

2)f?ägbe l^erau^äie^en muffen. @r mirb bann auf ba§ le^te guber

gelegt, auf beffen ^ferbe oft au^ S[}Jägbe ft^en, loie anber«fmo eine

2)Jagb auf bem SSagen bie leßte öJarbe aufrecht §ält. ^er Sltec^t,

ber ben SSagen umtoirft, mufe um aJJalc^in auf bem (^tebier

ben ^öärentang aufführen, big i§n ein 9J?äbc^en an ber ?öagen=

!ette nieberjie^t. ^er 2öagcn fä^rt oielerortö unter reic^li^en

©tur^bäbem ein, unb oor ber ©ijeune roirb ber g'J^^^ni^"" Q^'

fragt; roas er bringe, morauf er breimal antwortet: jDen guten

Seuten iörot unb ben SWäufen ben Xob. 5n ^:^reu§cn
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ttjerbeiT auä) h)of){ bie im SBagengelei^ (iegenbett ©teine an] ben

SSogen gelegt, alä ob fie bie (Srittefaft fcf)tüerer mocfien follten,

wnb biejer ftittfi^tüetgenb bi§ gur ©d)eune gefül^rt. Stt ^ommern

loben ber S3ouer unb feine %vau felber baö ^uber ftiöj'i^ttjeigenb

ob, mit toollenen §anbf(^u§en. 9^ur in ben ^üftenlänbem üon

i^rie^Ianb bi§ ^ommern mafc^en bie 5Dlä§er unb 93inberinnen öor

ber^auöt^üu bie ^änbe im bunten 2ßa ff er, in ber 9iuftbn(ge

einer 3Sanne, in beren Söaffer Sauerrofen, Steffeln, ^irfd^en unb

Stachelbeeren gelegt ftnb, quc^ ein ßlettenbufd^, tt}eöl^Qlb e§ aud^

^liebenbufc^ !^ei§t. @in i^i^igeö S3efpri^en unb ©dalagen mit

ben 93üfd^en jtüifc^en ben beiben @efd^tecf)tern entfielt borauS.

SSon Öfterreid^ big @d)(e§tt)tg bro^en bie müben ©d^nitter unter

@enfenftreid§en bem §Quän)irt, ber fie nid^t ot^balb bewirtet, feinen

Äo|t ab§ufrf)neiben , unb toirüid) foßen bann äumeiten bie bidfften

Äöpfe. Sn ©teiermarf fe|en fie bem ^naufer eine ^kQZ aufä

^a6). Sine bunt gemachte §arfe l^ängen meftfälifd^e 3Kägbe nod^

ber (Srnte unter ben SSaufen, bie ^erbfappe, unb noc^ alter=

tümlirf)er hztit gu S)öröerben bei Sterben am 5lbenb öor bem

(Srntebier ber öttefte @o^n bie (Smte!rone an ben^üürrä^men
be§ ^erbeS l^inan b. 1^. er nagelt fie \)avan feft. ®er STroobl^an

bleibt über bem Xifd^ aufgel^ängt, biö er gerfäßt, toie ha^^ a(e=

mannifd^e (3lüd§>'i)amp\i\ (^anbüoll) im §errgott»minfeI. SSer

beim ^luflaben be§ ®rntefegen§ auf ben ©oben eine ©arbe au§

ber 2u!e foHen läJBt, mufe in ben Greifen ©oeft unb §amm einen

93erf)er 9^üffe fd§en!en.

Unb nun t)erjid)te id^ barouf,. ba§ ^mtef^^ ben SSauaf*

toofdö bei ©rebenbroic^, ben @toppeI]^a|n in SlBeftfalen, ben-

?lrnl^a^n in ^itmarf^en, bie ©rnganfcl) in granfen, bie

Stuftföft, bie @rnte!irme§, bie (5id)et§enfe= ober lege

u.
f.

m. 5U fc^ilbern unb bie Überreichung unb Unterbringung be^

§a§n§, beg Sted^enS, ber ^rone, unb ben ^em: ha^ Wla\)i, bei

bem mo^t ba^ @cftnb€ bon ber ^errfd^oft bebient lüirb, bie «Spiele

unb Xdn§e, in^befonbere bie ©iebenfprünge unb bie Sieber. hieben

ber meltlid^en g^eier ]^at aber aud^ bie fird^Iid^e mand^e bemerfenö-

merte iöräucEie betoo^rt : in 0iaffau tt>erben einige 9[l|ren auf bem

?ntar oerbrannt, in Xljüringen ^ängt man einen au^ atten (De^
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trcibeorten geiru-nbenen ®vntcfran5 über bem ^Utar auf. Xa^u

ertönt ein 9^un banfet alle (^ott! 3n ben bergifc^en ©e-

meinbcn ©önberg unb 9^ebigeö luirb nadj ber @mte ba§ erfte

53rot in bie ^ird)e getragen, nad) bem ®otte§bienft Don ben

^(Iteften ^cr)'rf)nitten unb unter bie 'Firmen üerteilt. Üiamentüc^ im

beut)'d)en Cften fommt ein neuer Untcrfd^ieb ^in^u: ber be§ rein

bäuerlid^en unb beö gut^^i)errtid)en ©rntefefteö.

fflcbcn ber ©etreibeernte ift bie Ibeuernte in öiefen ©egenben

bie toirfjtigfte unb übertrifft in ben ?((pcn= unb 9}?arf(^(änbern

jene an Sebeutung. @ie verfällt getoö^nlid^ in eine §auptentte:

baS ^euet, bie 9J?aI)b unb in ein ©rummet ober Dornet,

Ö^mb, eine (^rün= ober 9tac^ma§b. ^a» ^'^eu toirb in bie ®d§eune

gei^an ober auc^ im Sterben i^äufig in ^ooibargen ober

3!}iieten f)od) aufgeftapelt ober aud) in ben 5llpen unb im

babifd^en S^^urgtlnif bei gorbadj unb ^^i(per|au in © t a b e I n unb

Öeufc^euren, bie jerftreut auf ben ^rgtoiefen ftel^en, t)er=^

toa^rt, unb \)on ha je nac^ ^ebarf §erabgetragen. '3)ie ©räud^e

ber Heuernte finb bei »eitern nidjt fo reic^ enttoidelt, Xü'k bie ber

®etreibeernt€, ober fie finb in manchen ^odjaltertümli^cn 3"9^"

ber ^irtenjeit öorbilblic^ für bie ©etreibernte genjefen. ©an^ nad^

^irtenart ttjcrben bie 50?ägbe, bie gum crftenmale t)om ©rael^oten

fommen, ton ben ^-nediten mit äi>af|er bcgoffen (B. 143). 5ßor

ber ^euernte fie^t ber t)annöüerfd)e Sauer nad^, ob ber grcfee

Stein am S3rnnnen f(^tt)i^t unb bie ^u\) bie 9^afe ftü^t, toaS

Siegen bebeutet, ober adjtet barauf, ob bie 5^"öfd^e quaten unb

ber '5"cf)^ braut, morauf f(^ön SSetter folgt. Su ber S5?etterau, im

babif(^en Unterlanb, in Obcrfranfcn gießen i8urfd)en unb 9}?äbdE)en

in feftlid)er Steibung, ivo^t no(^ bie ganje ©emeinbe an bemfelben

%CiQ, in§ §eu, bie SDMbd)en mo^I mit eigenen §euteibc^en.

3n ^reu^en ging man unter ®ebet anö SJüi^en. Um SRül^eim

a. b. SRu^r legt bie 3)2utter gern i^r Äinb inö §eu, med eine

(Stunbe im .f>eu i§m beffer ift alö ein guteö ?DZa§I, unb ber Dtann

bält ba§ ^äuen ber erften .^"^euljalme für beffer gegen ha^ !a(te

lieber, a(§ ta^ Hbftreifen ber ?if)re;ib(üten burd) ben Wamb.

^^fcrben giebt man auf ber SBiefe fatt ^eu, fonft werben fie

tüdifd). 3ft um "iJ^orben in Dftfrieöfanb abenbß alleö |)eu ^u
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Opfern ®d;obetn ^uforninengebrorfit , fo tuerben alle 9JZä bereit

getutialt b. ]^. einen ^lugenblid auf ben ©oben um= unb um*

geroßt, bie Arbeiter ber 9?ei^e nad) g e 1^ ö ö g b , mie eä fc^eint, um

bem obgefd^nittenen ®rag bie njeibüd^e gruc|tbar!eit wieber mit=

guteilen unb eö §um (Sm^orroorfifen §u ermuntern. 2)ie §ar!en

unb Nabeln mit Stuckern ge[ct)mücft, fäl^rt man unter Siebern naä)

|)QU)e, breimal um ben ^of unb sttjingt bie ^eimgebtiebenen, fie^

ebenfalls „toaafen" gu laffen. ®ann mäfc^t man fi(^ in bem mit

SSIumen unb ®rün burd^mifc^teu Gaffer, eine anbete gorm ber

befrud^tenben SBafferbegiefeung ögl ©.233. Sm Greife SSUbel Ujirb

an bem |)eubaume beö legten SBagenö ein mögtid^ft großer ^ölgerner

SBiefenfcf)tüffet befeftigt. 2)ie[er SSagen Reifet auc^ §eu =

gei^, =ganä, =fa|e, fomie auc^ boä früher barauffolgenbe geft-

effen, offenbar nac^ jenem gefpenftifc^en Stiere, ha^ fid^ in ben

legten ^eu^aufen bei ber 9}?a§b flüditen mufete. (Sin ^dufctjen

la'\it man im g-ränfifc^en bem §ol5= ober 9KoogfräuIe liegen. ®a^

erfte ^eu legt man im meiningifi^en ©c^miebefelb in ber (Sd)eune

auf brei Äreuge, bie au^ fec^§ ©tengeln S9eifu§ gebilbet finb ; bann

nimmt'^ meniger ah. Um SJ^üI^eim a. b. 9luf)r beftanb ber 2ot)n

ber ummol^nenben Seute für i^re ^ilfe beim ^euen barin, ba^ fie

nad^ bem gmeiten ©d^nitt auf ber SSiefe treiben burften, aber

nur bi^ §um Xotenfeft (bem 1. S^ooember), meil bann bie Söiefe

für 1 1 erflört mürbe. 'Bzit ber ^Serfoppelung ^at. in ()annööer*

fcEjen Orten, toie 5(rbergen, ba§ ^al^noergel)ren beim §euerntema^I

aufgehört. 5lm fd^lefifd^en ßo^t^n^^^Ö öerloft man nad§ ber (Srnte

auf einer ©emeinbeftjiefe ha^ §eu, günbet ein '}^tmv an, fc^mauft

unb tangt, giel^t paarmeife ^eim, ooran ein §au§mur[t, ber t)on

oier SDianu auf bem Sßorberteil eineg ^fugö 9^309^" unb in hin

^orftei^ getaüd^t toirb.

®ie 'Kapi^9cvnte in Sßutjabingen unb §o(ftein ift baburc^

eigentümlii^, ha^ mit i^r ha§> 2)refd^en im i^xmn auf toeit aus-

gebreitetem ©egeltucbtafen unmittelbar Oerbunben hjirb. DJiau

brifd£)t ben Sfiappö fofort im freien auf meit au'^gebreiteten @eget=

tu'ct)(üfen mit bem ^^cgel ober einer ^olgnjatge ober reitet i^n aud^

nur mit ^ferben au§. daneben ragt eine «Stange, bie gum @c§Iu§

mit 7— 10 flaggen gejci)mücft mirb. Me 3?orüberge^enben, bie



236 (5üte unb Sra«(^.

nic^t grüfeen, tuerben mit ben berbften (ScEjim^früörten überfcftüttet.

®ine neue oufö ©rntefelb fommenbe 9}?agb loirb üort ben 9)?ä§€^n auf

ben © ä g b e n b. ^. <Senfen g e t) ö ö g t ober and) obcnb^ auf einem

©tu^I, ber eigene baju auf ben ?f(fcr genommen roirb, ha§ ^Qn^e

^au^perfonat oom ^errn biö jum ^ferbejungen genötigt. 5(11 bie§

aber ift je^t tuo^l abgefommen, mie ber früher babei aufgeführte

©icbenfprung , benn, fagte ein alter ^auer: 3Bi den (28ir

3l(ten) fünb to ftief un be jungen to bumm.
^aö ®dreibebrefd)en bauert (änger: bie ^auptjeit fättt

jmifd^en 5lller|ei{igen unb Sic^tme^. (Se|en fic^ bie ^^^9^^ i" ^^'

megung, fo fagt ber S3auer um ©erftungen: ^er l^ölgernc

§unb bauft (bellt), unb i^r ©eflapper untcrbrüd^t tro| ber

^refd^ma jemine nod^ immer bie SSinterrul^e oielcr 'J)örfer. 3"
gmeien Hingt e^ bem fc^lefifctjen SSauer toie: 'ö fällt (5t^, 'g

fällt 6iö, ju brcien: Äod; ©raup ju, !oci^ ©raup ju,

5U meren: ftud^a bacfa, Äuc^a bacfa, ju fünfen: '^ macfelt

berÄleppel, 'ömadeltberÄleppel, ju fed^fen : ^ t a u m a =

fudja bacfa, glaumafud^a bacfa. Unb in ber Xenne beö

fteirifc^en ©ro^bauern fd^lagen i§rer adjt: §imer, ^atoer,

^amer^aggl, Ritter, ^amer, öamer^aggl. gegt man

ha^ beim ^refc^en über bie ^iele ^^rftreute ^orn an bte Sage
mitten auf ber ^iele, gegen bie (Sonne, fo fönnen bei 3?erben

bie 3^^i-'9^ ^i^ §Qlfte megfriegen. 93eim furljeffifdjen ©fc^mege

macfjt man beim X^refcf)en jeben 9}brgen auf bem gereinigten

^ruc^t^aufen in ber Scfieuer üor bem ©infaden brei Äreuje, ba=

mit nicf)t ber Sleufel baoon l^ole unb e§ anberen jutrage. SSirb

babei bie k^tt 9}?e^e gan^ ooll, fo mufe balb jemanb im .^auö

fterben. 5Iuc^ ba^ 2ebenöma§ ift Doli! $Senn ber erfte SS^eijen

gebrofc^en unb gemahlen ift um 3)?ül^eim a. b. SRubr, fo beginnt

bie ©tutenmoc^e, in ber bie ^ienftboten aße Xage SSei^brot effen.

1)00 1)refcf)en fd^Uefet mit bem 3"fa"^'^f n^'iwten am 9?ieber=

r^cin, bem 3) rillen bei ©oeft, bem ^uffd^lag im !iöent§ei-

mifdien. D. l). alle l^refc^er fcfjlagen mögtid)ft fräftig jufammon,

U)o§l noc^ ba3U auf ein lofeö "S^ielenbrctt ober an baö (Sdf)eunen=

t^or, in ber le^tgenannten ©egenb flatfc^en fie noc^ ba§u mit ben

^änben unb fräßen, um ben 93auem ju erinnern, hci^ fie nun
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fertig finb unb eure Setoirtung erlüarten, ben ©Ijedfu^eit,

ha^ ©taubbier in |)effen, bie glegc(l|enfe ober *Iöfe, nne

baä Tla^ »eit ^erum ^ei^t. ®ann öjerfen fte auä) tüo^t l|ier

unb ba im 3üli(^id§en nnb SBürttembcrgif^eit bie gleger fo lange

nad^ einem J^o^en Wolfen ber Stenue, bis bie[e i^angen bfeiben.

^a^ ^örf)fte Sßergnügen ober mad)en bie S^iedereien, toelc^c bie

®re[c§er balb gegen ben Unerfal^renen , batb gegen ben, ber ben

legten ©rifc^elfc^lag t^ut, halb gegen ben in ber 5lrbeit 5urüd*

gebliebenen fftadßax, halb gegen 33auer ober 93äuerin ridöten. SBie

bei (5d£)iffern, ^anbtoerfern, ©tubenten mu^ auc^ hd ben 95auem

ber S^ieuling allerlei @^abernacf leiben : um ©öttjnngen f^icft man
i§n beim (Sc^Iac|ten fort, um ben ©aumagenleiftcn, beim

Slugne^men ber Sienenlörbe, um ben Smmenftriegel, ki^n

5lu§bref(^en , um bom 9?ac^bar ben 93a(fenftäuber ^u Idolen;

anbergujo nac§ bem ^alfenräumer, bem 5D?äu[egarn, ber

9JJau§g{ocfe. :£)ie S'Jadjbarbtefdjer frf)n)äräen il^m bann unber^

merft ba^ ©efid^t unb ftopfen feinen @a(f mit Steinen unb Äe^rid^t

ooß. ©0 !ommt er unter unau^föfd^Iid^em ©elädjter ^eiin, ?Im

toeiteften Verbreitet ift n)of)l bie ©enbung nad^ bem SBinbfad
unb nac^ bem STrappenfang. ®r foö aEer^anb gabeliDefen/

tt)ie ben §ülpctrütfd§ ober^iUbapp, im^aä fangen. 2Ber

beim testen ^rifc^etfc^kQ nac^Ka^j^t, ^eißt ber 5llte, ^orn =

ober ©dieunefel, ^ornfau, 33e|e, 9Kau§^irt u.
f.

lo.,

Jöirb in eine ©trol^fc^ütte gebunben, fc^toar^ gemad)t unb burc^ baä

^I)orf geforrt. ®en fäumigen 9?ac^born fteUt man ben ^orn =

obix ^refc^mu^, in Cfterreic^ ben 2a bemann ({auen, täffigen

!i0Jann ?), einen (Strohmann, Oor baö "X^or ber ©^eune ober Joirft

ben ©c^Iüffel, eine ©tro^^u^pe ober einen %op^ OoH Äot,

hinein. Sn 3"[fiJ"'^c»^flnS niit bem attertümlid^n §annöt)erfc|ett

33raurf) be§ 2Iuf[jängen§ ber ©rntefrone am ^erb fc^eint ber

folgenbe, um SRül^eim a. b. 9tu§r früt)er üblid^e, ba^ ber fd^taueftc

^rejc^er bie te|^te (^arbe, bie iüZoober, unbefd)äbigt «nb troden

tro^ ber mit SSaffergüffen auflauernben S)ienftboten l^inter ben

Dfe« ber Söo^nftube gu bringen fu^t. Gelingt'ä i^m, fo mujj i^tf

ber 53auer benjirten. Sßenn bie öfterreic^ifc^e S3äuerin fold^e SSe*

tuirtung ben ^Drefdjern abgetoinnen n)iö, fo jc^üttet fie i^nen un*
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üermerft Gipfel unb 9^üffe quo i§rem ^iirtud^ in bie 5£enne, läuft

baöon unb fuc^t bie ^ifc^ede in ber Stube gu erreichen. 23irb

fie tor^er nid^t eingel^olt, braud^t fie fein 9)?q]^I ?\u geben.

^e§ 9J?anneö ©od^e ift ber ©etreibebau, be§ fpinnenben

SBcibeö ber cSIac^ö» ober 1&aar= unb ber l>ßnfbau. Sc^on bie

?ru§[aat biefer ^flon^en übernimmt bie grau i^ier unb ha, bas>

®äten überall (<S. 227). Slber and) bie anberen mannigfad^en

95el)Qnbtungen berfetben fallen i^r ju. ©er ^aar gel^t neun =

mal burdf) be§ 5!Kenfd^en ^anb. biö er ii^n alä „Sein =

luaat" am Seibe trägt: fagt man in Dfterreid^, nämlid)

1) beim ^aarbauen, 2) S^ei^en ober 3^o^en, 3) 3tiffe(n, 4) ^öblen

ober ©freuen, 5) ^öben b. i. Rieben, 6) Sred^eln, 7) ©c^mingen,

8) Spinnen unb 9) SSeben. Stile biefe nü|(id^en unb teidrcife

fd^loierigen Slrbeiten finb mit bem STnbQu felber in ben meiften

©egenben tierfd^rounben ober bem S5o(fe burd^ 9)Zafc^inen aii^ ber

.^anb genommen. 2Benn bie SSräudje, bie um ben blü^enben ®e=

trdbebau fi(^ frf)tingen, oon 3ö^r gu Sa^t ^urüchoeic^en
,

jo ift

bie j^ladß^ unb §anffultur felber in ooÜfter Sluflöfung begriffen.

3Bo mag nod^ eine SD?agb il^r Stüdl ^lo^^^fo"^ ^^^ ^^ ^^" ßol^n

bekommen?

©a§ Keilen, Kupfen, <^angen, 5(ue3iet?en, Keupen bc§

^lad^feg beforgcn meiften^ grauen^Ieute ober ge§en toenigiienö ben

2Jiännern babci üoran. ©a§ le^te ®ebunb ^iefe mie bie (e|te

©arbe ba^ :^urenfinb, in Steiermarf überliefe man eö ben

Sdj au er Jungfrauen (SBetterfrauni). SKon banb oud^ ttJO§l

ein Butterbrot ober eine lebenbe ^röte l^inein. Sluf ha^ STuö*

jie^en am Xage folgt in ber ^aä)t fofort baö Kifeln ober Keppen

auf bem ^elbe ober in ber ©tfjeune. Söei Solingen ftreiften bie

9J?änner bie „93oEen", bie grünen Somentnoten, bon ben burd^

bie grauen aufgewogenen Stengeln.

^ier ftiie anbcrmärt§ pu^en beim ^lad^^jie^en bie 9Kägbe

gern ben SSorübergc^enben mit frifc^ gezogenem glac^ö bie Sc^u§e.

3m 9?§einlanb unb SSeftfalen beftanb ha§: Wal}l bei ber ^lafF^ö^

ernte in einer qu§ 9[}2e§l ober 9Sed unb Wild) fteifgeloc^ten Suppe,

einem ifiUttmoö im Greife Äempen, 3Seggebrei im Greife

.<£)amm, Stutenbrei im Greife Soeft. 5luc^ im fur^effifd^en
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Soäbad^ tüurben SBeden, namentlid^ ber grofee S3raut6rocten,

in fü^e SKilc]^ gebrocft, unb mit biefev iourbe aud) ber §au§§err,

bte ^auöfrou unb jeber ^ifd^genoffe befpri^t, bcrmit ber %la(i)^

red)t IreiB toerbe. Snt njeftfälifdjen Steife ^amm bringen bie

SÖMgbe bei ber §eim!el^r ber ^auSfrou einen bebänberten ^todiS*

!ran§. ^^a^ bem SBerfbrei juchten einige einen Äran§ öon ob*

gerauftem 5Ioe^§ unter ben S3reifeffel gu ftedEen, ba| er überfoc^te,

mürben fie aber babei ertappt, fo übergoß [ie bie ^auäfrau mit

SBaffer. ®ie 3J?ägbe gießen in ber Scfieune ben ^od^ö burd^

bie neun ober je^n (Sifenginfen ber in ben S^teppbalfen eingefaffenen

3Re^p!ämme, SSermanbte unb S^Jac^barn fte§en treulid) bei SBä^renb

bie 3^"^^" erflingen unb bie reifen ^nottcn jur Grbe fallen,

folgt ein (Sd^erj auf ben anberen, ein Sieb auf ba^ anbere. ®enn

unbefungen tougt ber glad^ä nic|t§. Sm Greife ©oeft lärmt

unb fingt bie gan5e liebe Sngenb beim 3fJaufen, ber aUgemeinen
^oc^geit, unabtäffig unb gmar, »eil fonft bie ^notten unb mit

i§nen ber Seinfamen im fünftigen Saläre taub unb für bie ?luöfaat

untauglich mürben. 2Bä|renb bie ^auSfrau ein Gemenge oon

Öranntmein, ^omQ unb SSeiprot bereitet, mirb ber, ber baö

Sinben beforgt unb am oberen ®nbe ber Xenne ft|t, aufgeforbert,

einen gerauften glö^^bünbel inä §ü§nerneft, ha§ oben angebracht

ift, 3U merfen. 2Bii-ft er i§n nic^t §inein, fo mu^ er fingen; anberen=

faßg bie grauen^Ieute. @o fingen fie fic^ einen ^Bräutigam ober

eine S5raut §u, gum ta!tmöfeigen (Surren bee Ä^ammeö:

Lätet US mal drötver rummeln,

Heu juchfieu

!

Un user Möme (Frau) den Mann
verkiuigeln (verhandeln),

Rummeldummdumm u.
f. to.

.^ier unb um ^ortmunb fingen fie aujserbem:

Boven an de Kökendör, rem sen jo jol

Do kämmt de leckere Schluckes dör,

Do seih ek no.

Midden unner de Luken, rem sen jo jo!

Do sitt de fvle Pake!
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Unb fo ge^t bos Säftergerid^t loeiter. ^oit ^^aber6orn big

ins Si^einlonb l^inein ^at ]id) biefe nad^ bem STempo öer 2Irbeit

betneffene ©pottpoefie enttüicfett. ßum (Sö)Iufe breiten bte 9)iägbe

au§ bem Slbfaü ben Änottenlran^ für bie .f^ausfrau, bte t§n

Dor bem Sdjeunent^or auffangt; ober im n.ieftfäü)'rf)en Sh:eife

S3or!en iiberreid^en fie ii^r boS le^te Sünbel mit ben SBorten:

Flass, want jonk es, es ät maj on schoon

On drägg' an hlaue Kroon,

On want oJd rvörd, wöfd ät gestoten on geslagen

On von Beeren on Gräven gedragen.

%m anberen 3JJorgen iüirb ber %laä)^ eingeteic^t S5et

pTeu§ifc^ SJurmbitt laufen bie jungen Seute in ben fc^Iecftteften

Äletbem jum Xeirf). Sö^t fid^ babei ein 9J?äbd^n tjon einem

93urfc^en einholen, fo toirb fie qI§ Srautiungfer loeiblic^ ge*

nedtt. ®aS 2(uöbrdten be» au^ bem SSaffer genommenen ^ad^feg

§ei^t § d^ 3 e i t. 2)iefen ^um 31 ö ft e n ober, mie man in ©ö^men

jagt, jur SBitter ausgebreiteten %{a6:^^ fd^ü^t man burc^ brei

an ben ßnben beö gelbes inc' Slreu§ gelegte ©trol^bänber , ober

man binbet in (güberbitmarfc^en aug bem testen glac^ggebunb ^toei

^eife, @onne unb SD^onb, ^oeil er bonn g(eid^mä§iger trodhte

unb ni(f)t Derberbe, ^a» 9?öften, dörren mirb ober aud^ über

©ruben mit geuer, 2)arren ober auf J^ölgernen ©eftellat,

„§erf d[jten", unter benen geuer angebracE)t ift, betöirft, bei

(Solingen in ^o^Itoegen ober ©ebüfdtjen. 'J)ann beginnt alsbalb bog

^rc4>en ober trafen ober an anberen Orten erft na(^ gtoei bis

brei SSocfien, fei'ö in ber ©(^eune, fei'S im freien. Unb nun,

menn bie g^rauenSleute \itn ^ebet ber öred^e in bie mit gebörrtem

gladfje befegten Spalten ber 'iaht brüdfen, um benfelben üon allem

^oljigen ju befreien, mirb nid^t nur ben gremben mit einem

@prud) SSerg, Stiften, auf ben SSeg gebettet, \ia% fie fid^ mit

einem ©etbftürf löfen, unb merben nic^t nur SJerfereien unb

©d^impfreben über bie 3>ürübcrgel^enben, bie nid^t bie 9}?ü^e

gießen, toSgelaffen, fonbem, ^. S. im mä^rifc^en Äul^tänbc^en, l^ebt

nun 6on neuem jene fatirifc^e gla^Sreffpoefie SR^einlanb^SSeft*

falenS loicber a\\, luö^renb in biefem Gebiete beim trafen, toenn
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\d) red)t berichtet bin, mc§r ^olf^Iieber aUgemeitterer %xt ü6er=

tüiegcti.

<Bo ift ber Sein fertig für bie ©pinnftube, bereti treiben

toir ©. 156 fd^ilberten, unb nod^ bi§ in bie temwatibUä^e er^

ftredt fidi ber Glaube on ben übernatürlidjen ßinffufe ber dlatux

auf ha^ menfd^Iitfie 'Z^mx. Sn ©rimmelötjoufenö (Slpigtuäi^renbem

Menber bleicht bie 93?euber i^r %üä), wann bie Säume bie

erfte SSIüte tragen, toeil e0 bonn cnt lueifeeften irtirb.

®ie 93räudje, bie mit bem IPetn^ Tbopfeti' unb Bartoff^Cbau

berhtüpft finb, !ommen fpärlid^ bor unb tragen fein origineUeö

(SJe))rägc, toeil biefe Kulturen enttoeber fremb ober üer|äUnigmä|ig

neu finb, ein inbirefteg 3^"9"^^ füi^ ^c^^ Alfter unb hk llrfprüng=

Ud^feit ber foeben bef^rodienen ©oat» unb @rntebräud)e. 9er

^al§n ber ©etreibeernte tt)irb nun üou b^n SBin^eru, §opfen=

pflücfern unb ^artoffefgräbern in i§r geft eingeführt, ^owk auc^

bie ^erfönltrfjfeit nad^gebilbet, bie ftd^ bei jener ®rnte cttoa^ l^aik

5U fc^ulben fommen laffen. 3" SScginn ber VDdncvnie fc!)nitt

tu ber 9)ZofeIgegenb in ben fed^jiger Sai^ren ein ^inb au§ ber

^eft^erfamitie ober SZac^barfc^ft, an ber unteren iRo^e ber ^au^*

öater mit einem ®ott tooIfiS! bie erften Xrauben. SBer oon

ben ?trbeitern bie meiften Xrauben §att€ l^angen laffen, iourbe

abenbg ergriffen unb für jebe Traube mit einem @^(ag beftraft:

2)0 fielet ber 2^raubeubieb, ein jeber geb' il^m einen

^ieb! (Sr muf;te auc^ einen Xopf, unter bem ein lebenber ^a^n

fo§, gerfc^Iagcn, big biefer entflofjen luor, unb mit Söeinlaub befranst

beim "^la^ mitten auf bem Xx'ifi) fi^en unb ben SBein einfd^enfen.

3n SSingen fd^müdten Wähdjtn bog le|te l^eimgefal^rene %a% unb

bie ^ferbe mit Slannen^iüeigen. ©in Süngling mit bunter, fd^eEen=

oerfe^ener 9Kü^e, S3acc|u§ genannt, fa^ Dorn auf bem gaffe,

ein iüei^gefleibeteS unb üerfd}Ieierte§ 9}?äbiJ^en, mit SSeinreben im

^aar, ^erbftmud genannt, auf bem anberen ©nbe, cä reid^te

ben umgebcnben Sefern Don ßeit gu ^dt in einem ^o!oIe SBein.

3lm .^aug ridjtete §erbftmud einen @prud^ über ben SSein an bk

SRenge, barauf ®efang unb ®ffen. 95otfgtümIid§er fd^auen bie

SBinjer am S)reiföniggabenb nac^ ben «Sternen l^inaug; fe^en fte

toicte, giebt'g ein guteg 2Seinja§r. Sn ber Qdt ber 28einb(üte

«Rc^er, ®eutj(^e SSoIfShtnbe. 16
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iüurbe 6ei f^önera SBetter ber ^eilige Urban mit ßränjen unb

©:pei)en geehrt, bagegen bei biegen unter ©c^mä^tnorten in ben

93runnen ober fogar in ben ^ot gen^orfen. (Sen!t man bei ^arl-

ftabt am Wain ben legten ^ei^fer (Ableger) in einen neuangelegten

Sßieinberg ein, fo trägt ber ältefte Sßenber einen SBenbefprurf)

nac^ 'alt be§ §augrid)tfpruc^eg öor unb mei§t ben legten ^e^fer

burd) ein @la§ SSein, ha^ er in ben äBenbgroben gie^t.

^er 'feopfen ift ein lf)al'6eö Sa^rtaufenb fpater al§ ber SSein

eingeführt, etwa im neunten Sa^rfjunbert. Sni fränÜf^en ^opfen=

lanb ge§t bo§ Stangen, ?[nbinben, Umarbeiten unb §acfen ol^ne

'.^eitere görmlicl^feiten öor fic^, aber 5um %op]mhlati€n gu ?tn^

fang ober SlRitte September fommen bie armen Dberpfälger mit

grau unb ^inb, fc^affen bie ^opfenpftan^en in ^üfdjeln f)eim

unb pp(!en bi§ in bie tiefe S^ac^t ^tnein bie ^^ruc^t in ^örbCt

Nobler unb ^otf»(ieber ba§u fingenb unb ou^ mond^e Sr^ä^Iung

einftreuenb. 5tuc^ in ben babifi^en ^opfenftridien ift biefe nüd)t=

ridie @eiange§(uft beim ßopfen ober ^flüden no^ je^r leben-

big, rok aud) beim XabcCfaffen ober -einfäbetn unb beim

SSelic^fornfdjIeifeen. 9cac^ bem ^opfenpflüden giebt'g in granfen

einen 9?ieberf6{, einen ^^ieberfaH b. ^. ein gejteffen, nrie nac^ ber

©etreibeerute. Sn ber ©ite( lä^t man tük bei bicfer einen |)a^n

auf bem ^^elbe laufen unb fü^rt i{)n bann gefangen im §Dpfcn=

forbc ^eim. ^er ?^ängcr, |)a§nenfönig, mirb befonberö gut

befc^euit, aber ou(^ feine ^ameraben be!omm.en ein SD'^effer ober

ein ^ud) unb ein guteä 35?o^I, bei bem. ber 3Beiäenpfannen!ud^en.

nid)t fehlen barf.

STuc^ bie ÄartoÜfelernte ^at i§ren ^a§n. ^ic juk^t auö=-

ge^ogene ober bie bidfte Eartoffet mirb jum Stoppel^ a^n gv-

tormt unb ber §an§frau überreicht, im meftfäUfdien Greife Sorten

mit ben J8 orten:

Hier komen rvej an matt den Erappelmann,

De sek int Feld nct meer ernähren kann.

Et es so kold on es so natt,

He wall gärn häbben Koffy on Fusel on Speckpannekuk.

2Ber bie le^te Sartoffel ausgräbt, §eifet bat olbe 2ötff,

hi^: alte SSeiO.
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Wlit ber @c^i(berung ber äfteften unb rt)id)tigften 5Ir&eiten,

ber 93iel^5ud^t unb be§ ^Icferbauä, ift eg nic^t get^an; bic fange

ftcf) baron fc^Iiefeenbe 9ftei^e anberer SSoHöberufe üerlangt gleid^falls

il^r 9^ecf)t. ?l6er l^ier flofft eine ttieite Sücfe, ha^^ öorlianbene ober mir

Verfügbare 9}?oteriaI reid^t nod) ntdjt and) nur ^u einer ©fi^.^c auv.

. 2(n ^ffugtanb unb Söeibe ftö^t ber ^^alb, ber einft in

toeitem Umfange gerobet mürbe, ie|t aber meift gefcf)ont unb ge*

pflegt mirb. ^ennoc^ beanfpruc^t baS' "boi^tH^cn noc^ immer

biete Gräfte, mäbrenb bie neuen ©trafen unb SSa^nen ben öäc^en

unb giüffen immer me^r bie "boij^fi'ötcvci entriffen ftaben unb bic

Böl?Imi auöftirbt. ?(n ber Jagb ^aben bie 2^ütz au§> bem ^o\f

faft nur afö Treiber uttb SSilbbiebe STnteil, öon benen bie (elften

in bem fdjmer übermac^baren HJpengebiet noc^ eine bornc§mere

9?oße fpieten. 5[u^ bem @c^o.fe bei SSalbeä ift ober aucf) bie

gan§e 1&ol3f4>m^et?d §eröorgegangen ; bon ber Söfflerci unb Ä'übferei

ftieg man in ben ^^ergmalbem bei @üben§ gu feiner .^ofgbilblauerci

auf; nid^t nur bie ^auljimmer^ unb -baufunft, fonbern aud) bie

U^r=, Drge(= unb ®eigenmad§erei ^aben fic^ barauö entmicfelt.

®ie ^ia^hvmnexd ift auc^ üom SSalbe abhängig. ®ie QCöpferd,

Siegetd unb ber (Eorf^d^ bagegen Rängen oon ber ©obenart ah.

@d)t üotfitümitcf) bleibt an ben lüften unb ^lu^Iäufen bie ^f^evd.

Sn mand^en Drtern galten bie gifdjec no(^ ftreng auf i^re 9?etf)te,

auf 3"nft «nb SRdfterftüc!, ßwnfttafeln unb 3«nfttage. %n biefen

mirb abgered)net unb ©treit ge)cf)lid^tet, oft ^toax fo, ha% eine frö§-

lic^e prügelet baroul entfielt. 5)ann- aber ft^t mau — id^ benfe

babei an ein oberrl^einifdieg gifc^erborf — brüberlid^ ^um Wlaf^i

nicber unb fd^mingt fic^ mit ben grauen im %an^ bi§ jum 3)?orgen

unb ge^t fc^Iie^lii^ anbäd^tig §ur ÄHrdje inö Seelenamt. ®aö
ßc^iferwefen gipfelt im Seemann. Äeine StanbeSfpradje, etma

tjon ber ©olbatenfprad^e abgefe^en, ift ou» ben frembartigften 58e=

ftanbteiten fo bunt gemifi^t unb gugfeic^ fo berbfinnlid^ unb fo

ml)tl^oIogi)d^ g^rögt, h)ie bie @eemann§fprad)e, unb ofte SJräud^e,

toie g. ö. ha^ abgenommene ^i eitlen b. ^. ha§^ Xurd^jiel^en

einel ^erbredierS ober auc^ etne§ Schiffsjungen unter bem ^iel

16*
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ipeg, bie Stekr 6eim ^tnferaufjiefieit , :OottDerfen u.
f.

tu. unb bie

noä) befte^enbe 9^eptun§|eiet unter berStnie (bem Äquator)

bebürfen ber Unterfudjung. 3lucf) ber ©tfjipbau fällt toenigftenS

teiüöeife in bQ§ ®eMet ber ^olföfunbc. $iBo^er' ftammt bie ^sc^iffö"»

taufe, roann fommen bie ©c^ifföcigcnnainen , bie im S^iorben fj^on

Cor 1000 55a^ren üblidj lüaren, in X^eutfdjtanb auf? 93e(ie6t finb

in 9?ieberbcutfd)tanb ^icrnamen für (jcififfe ©d^iff^gattungen, roo^u

^toar nic^t bie (Snjer auf ber (SIbe, njo^l aber bie SÖöcfe unb

93uIIen auf ber SSefer, bie Qi^utten unb Muffen auf ber @m§ ge=

^ören. Serü^nit nior bie „^unte ^u^" ber ."pamburger, bie bem

<Sd)iff beic <2eerüu6erg ©törtebefer mit i^ren Römern ha^ 58orber=

faftell einrannte. 9Kerfroürbig, mie auf ben ©c^ipbau olte ^mtt-

brauche üon bem jule^t fertig geworbenen ©^nittcr unb ber Ie|ten

©arbe, ber 5nten, übertragen merben. 3n ^anjig trug man,

beöor ber le^te 53alfen bes erften ober beä ä^eiten ^edö ein*

gefcf)oben n?urbe, einen :p^antaftifd| aufgepu^ten ©efeßen ouf biefem

©alfen um bie SBerft, unb toer bie le^te ^^(an!c einfette, murbc

oon allen anbercn ^(rbeitern oer|ö^nt: ^u ^aft bie SJabbe (bie

§({te) belom men tigt. <S. 232. (S^e ein @djiff oon ©tapet lief, mürben

bie immer ja^Ireic^ anmefenben Sungenö ^inaufgelaffen unb tram=

gelten unb fongen ein paar 3_^erfe mct^renb beö ^blaufenö. ^u^er

2Balb unb SSajfer 5iet)t bann ber S5erg bie 5{r6eit be§ i^olfe*5 in feine

Xiefe: ber Bergbau ^eigt e^ toieber oon einer anbereit, ernfieren

(Seite. 5(ber flarfe Unterfdjiebe firtb burd^ bie 18erf^ieben|€it ber

S'üneralien bebingt. @o ^at ber Kohlenbergbau faum nodj Sogen

^eroorgebrac^t, an benen ber ©rsbou fo reic| ift Sn ber ©plnu»

ftube l)at fid^ öor altera bie JPebehtnfl ber SB^iber entmidclt,,

bie bann jum größten Seit bie Scanner an fid) geriffen \}Qhiii.

2)ie ©tiderei unb Klöppelei unb mand)erki gertigfeiten bm^m
nid^t überfeinen werben,

9?oc^ me^r erweitert fid; bie ^oll^funbe, memt fie bann

ba^ gemaltige bürgerliche 'feanbtt^erf in i^ren Krei§ jie^t, ja au(^

oor ber jSabn! nid)t fte^en bleibt, bie ber neuen 0}2üf(^inen'

mec^anif jum Xro^ manche neue il^olf^bräudje jum Seil xu\ä

altem @runbe emporgetrieben ^at. @nblid) barf eine grofee, fdjtvere

wirbelt unferer mänuUdjeu Sugenb nidjt unberührt bleiben, bie bie
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oÜgcmctnc 9Sc^rpffi<^t auf ein paar Sa^re unter bte SBaffen ruft,

ber S^lMvhi€n% ^erabe bie ®urd)fü[)rung ber aflgemetnen iSe^r=

pflt^t \^t mit tiefen S3rau(^en aufgeräumt, bie früher boö Soieu

keinftuffen foHten. ®er fübbeutfc^e 58ur]d^ löfte öuf bem ^irdj^of

än)if(j^en 11 unb 12 U^r ein ©türf nmt einem S^reuj ab unb

fterfte c^ §u ftd) ober lie^ fic^ eine |)nnb ober einen gufj öon

einem Ärujifij in ben 9(rmet naiven, ober er ging mit einem üon

einem ftebenjä^rigen 3KäbcI}en gefponnenen §emb ober ülicE Q^arn

um ben Öeib, §ur ^uö^ebung, um militärfrei gu merben. S^od)

ober fterfen bie SOJütter ben $Kefruten ein @tücf §au§6rot ein unb

nä^cn ben Dragonern foQor eine SD'Jebaille in bie Unter^ofe, bamit

fie nid;t bom ^ferbe ftür^en. 5ßon ??euja§r big 5ur 3J?uftcrang

gtel^i bie jungen Seutc oft mit einer gatjne im 'iI)orf um^er,

ßiebeS- unb anbere SSolf§= nnb ©otbatenlieber fingenb. ®ie meiften

^aben fd)on §5e!anntfd^aft, unb fo ^ört man öfter einen me^r

toe^mütigen alö !rtegerif(^en Xon oon ben trunkenen Äe^ten, j. 58.

:

fVarum ist die Falscheit so gross in der Welt,

Dass alle jungen Bürschiein müssen ziehen ins Feld?

%VL^ ben Dörfern fahren bie fpielenbcn Surfc^en in \z\i\\<i)

gefc^müdtcn Seitermagen in bie ©tabt jur 5(u§{iebung unb burcl^=

gießen biefe bann big §ur ^eimfe^r mit i^rem ©ejof)!. §ier mirb

ftc^ bog Sl'ofernen=, (Sjer5ier=, 9Jtarfc^= unb SfianiJöerkben €in=

fd^ieben, unb bie eigentümliche SJJifd^Ittteratur ber ©olbaten üon

ben an bie 3)refc^erfprud§e erinnemben XrommeIfprüd)en b-e§

ßapfenftreid^S u.
f.

tw. an: Se^ ]§ämmer fc^o miber fei SBi

(Se^t §aben mir fc^on mieber leinen SSein) u.
f.

m. bis jur

„SBori^t am Sfl^ein" §tnauf. ^e^ren fie alö Urlauber inö ©orf

gurüd, fo fpielen fie §. i&. bei ^odi^eiten bie (5§renroße be§

Srautfü^rerö. ^ai ber S3räutigam beim 3J?ilitär gebient, fo gel^t

ber ^iegeröerein in mandjen Orten im ^oc^geitSjugc öoran. Su
bie legten Kriege jogen no(^ Staufenbc mi: gebrudten ©c^u^briefen,

bie fugelfeft machen unb ^immeUbriefe §ei^en, toeit fie oom

^immet herabgefallen §u fein Dorgeben. Sn ben ©römlingöbörfern

Rängen biefe nod) l^ier unb ha. eingeral^mt in ben (Stuben.
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5)tc 3lr6eit§5ett i[t burd^tüirft öon ben 9iu^e[tunben beö geier^

obenb§, ber fonntäglic^eii ^Inbad^t unb (£rf)ofung unb bon ben

li)€ttfi(^en unb !ird)tid)eu gefttagen. 2)<i^ feiern ^at eine emfte

imb eine ^eitere Seite, bie eine seigt fid^in ber £'ird)e, bie anbere im

2Sirt^5^QU)e, bie ja fo l^äufig im SDorf bid^t nebeneinanber flehen. 2)ie

eine Sonbfc^aft giebt ber einen, bie anbere ber anbercn Stimmung

ben ^^orjug, geftiöljntid^ wiegt bie jnjeite oor. ^Qg mog bomit

5ufammenl^ängen, bQ§ bie ©runbtogen be§ beutfdien ^[tlcbenS im

tueientüd^en Iieibnifc^ finb, toie ttir fcfjon in ben mit ber ®eburt

bej. bei %Qii^z öerfnütjften S5räucl^en, in ber hinftooH aufgebauten

§o6lj5eit, in ben frifdien reirfien ^irtenfitten bei ber 5lu§= unb

©nfalirt unb in b-en btelcn (Srntefeftlidifeiten fennen gelernt l^aben.

^vn aber finb fdjon faft aQe biefe mit einer gau§ onberen, ber

!ir(^(«c§en ^eftart öerfc|mo(äen, unb fo ftellen auc^ faft aßc anberen

büutf(f;en ^efte ein teunDcrfame« @emijc§ altgermanifd^^^eitnifc^er

nv^ d;ri|tlid)er ©lemeu.'e bor. 5)ie 5l'ird^ öerfünbigt in ber SfJeget

in i^ren geften bie (Sretgniffe ber ^itigen ©efc^ic^te, in benen hk

eöangeÜfd^en ^eil^ttKi^r^eiten i^ren 2luSbrud gefuub^n !)0&en.

^tefe 3^ei-!ünbigungen gcftalten fidj ju einbrud^Doßen (SJebäd^tniS«

feiern bon großartig religiöfem unb ^iftorifc^em (S^oraftcr. Sm
3?oI!e aber lebt bi# ^eute unausrottbar bie greube an feinen aiUn

l^eibnifdjen 9bturfeften fort, bie i^rc ^öd^fte iöebeutung m\h ^raft

an ben 3a^cö5eitlüenben unb ben SBenbepuntten ber länblic^en

'äxUit crreid^en. ®iefc bergen gleid)fatt§ mitten in aß i^rem

3ubel einen religiöfen ^crn, fie finb urfprüngüd) ®an!=, iSü§n=

unb 35ittf?icrn. ^ber ba^inter fte§t fein ^iftorifd)er |)intergrunb,

fonbem bie 9?ntur mit i^ren me^r fiunüd)cn Segnungen unb

©efa^ren. Diun ^at im ^öertauf ber ßeit je ein c^riftlidie^ geft

«in ^cibnifdjeä ober umgefe^rt ongegogen ober aufgefudjt unb mit

fid§ ocrbunbcn. 3e gtoei ^aben fidj ju ergftnaen, gu burdjbringen,

5U einem neuen ^eft gu oerfdjmeljen gettjufet, fo baf3 ber 9xing beö

bcutfd^cn ^^eftJQ^reö au§ lauter fotd;en 9Jiifc^feften ^ufammcngefe^t

ift. 2}2ag bicfe SD^ifc^ung ^in unb ttjieber bie ^^eier(id)feit be^

c^riftlid^en geftgebanfenö beeintrad^tigen , mag babei manche alte
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^erb^eit etnfd^tüpfen «nb eine ®i§l^armonte entfte'^en, unleugbar

berteil^t ber attgermanifc^e Sn)a^ bem Stage eine geiuiffe freubigc

S'iaturfriicfie. ^ie ^atui brängt fid^ förmlich in bie Äirc^e ^incin,

tt)cnn biefe am So^anniiS (Süangeliftentag SSein, gu £ic|tmefe 3Ba(i}ö,

um Slgat^entag Orot, am ^almfonntag ^afmen, am Xage ^^ilippi

unb Sa!obi Wlakrx, am SEage So^anniö be§ Xäuferö S5(umen!rän5e,

5U 3Kariä ^immetfal^rt ben ^raut:= ober SSür^mifc^ n)d|t. Unb

^inttjieberum manbert bie innerste 5tird)en§errU^feit auf i^ren

grururnjügen ttjeit l^inauö in bie freie beutfd^e S^fatur.

^ie ^roteftonten fiub an foldjen ^eften meit ärmer aU bie

^üt^olüen; fie begeben eijient(i(i> nur SBei§nad)ten, Sfieuja^r, ^or*

freitag, Dftem, Himmelfahrt, ^[ingften, unb etma nod) hk üTircf)*

toei^ unb einen ®an!^, ^u§= unb Settag. ^^aftnad^t unb

©t. 9^ifo(ou§ finb bei iJ^nen faum nod^ ali^ ^efttage ju erfeunen.

3)ie fat^ofifd^e ^rd^e flid^t ha§> gronleid^nam^feft , SlEerl^eiligen

unb §THerfee(en unb eine Sftei^e oon 3Rarien= unb anberen ^agen

befonber§ angefe^ener ^eiligen, bie Sgie^ unb ^Mer unb bie ^anb-

mer!e fd^ü^en, hinein, bie jeborf) in üiel geringerer Slnja^l je^t

aU früher gefeiert merben. ^Der Batfreita^ tritt bei i^non a{§

t^efttag aupHig f)inter Dem iproteftantifi^en gurücf , er ift ein

'iS'.rauertag unb §ot fogar al^ ein für bie HuSfaot mandier 8amen
beöor^ugter Xag einen fpecieUen 2öer!eltagäcf)ara!ter , toenn aud^

öott ft)mboIifc^'em Slnftrid). 2Bie ber an biefem ^og in bie @rbe

gefenlte ^eilanb foll aud) ber ^arfreitagSfame atöbotb eine frö^=

lic^e Sluferfte^ung feiern. ?lu(^ loirb fic§ ben §immel erwerben,

mer immer in ©übbeutfc^tanb ha^ alte Sieb Oon 3efu§ unb ^JJaria

unb ben SSunCen beä |)ei(anbä täglid) fingt, bo'^ im 93abifd^en aud^

in ber gorm eineö ®ebet§ alle Freitage noct) gefproc^en mirb.

^ie SSerürc^lid^ung ber alten 2öeibe= unb 3Iderfefte erreic£)t

i^ren ©ipfel im ^vonid^mm^feii unb in ber T^iv6?toe'i\f. Unter

bem Saud^gen unferer l^eibnifd)en ^brfa^ren ^ogen ©ötterbitber

auf l^eiligeu SBagen im ^rü^Unge fcgnenb burd) bie (^an^; (SJe=

meinbeüorftel^er
, gelbster unb 6^irten toerben fq)on bamafö am

Sen^tagc (<St. (SJeorgentag) bie 3IUmenb£, ben Sann be§ ^orfe§,

umgangen l^aben. Überall im SOf^itteloIter ging ober ritt mon im

ajJai mit bem Äreu^ ober §ei(tum um bie glur. S)a§ mürbe
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fpäter um ^utba, in SSeftfalen unb in ©d)te§h)ig=.^oIftetn bteter»

ortä oufgegeben. ^n Xirol ntac^t man noc^ am SKarfuStag, am

25. ?(ptil, Äteu^gänge für ba§ ©ebet^en ber gelbfrüd^te. 9Son

all ben noc^ übli^en oberj'dimäbifc^en @reit5=, i^tur* ober ©fd^*

gongen unb =pro^efftonen am ^immelfa^rt^tage ober om ^agc

banad), bei benen ber 3^9 o" öier ©teilen §alt mad^t, bomit

bort ein <Btüd quo aü^n üier ©oangelien getejen unb ber 2öetter==

fegen ba^u gefprod;en ttierben fönne, ift ber S l u t r i 1 1 Oon SBcin»

garten bei 9iooen§burg tooi^I ber berül^mtefte. @in Sropfen üoni

^eiligen Salute (5§rifti ujirb babei ber betoaffneten unb berittener

33euölferuug burc^ bie gelber unb bie ©c^eunc eine^ Sauern

Dorangetragen, früher bon bem lueißgefleibeten, auf einem ©d^immel

rdtenben ^ater £ufto^. ^luc^ ben ^ [erben bringt bicfer 3iitt

®ebet^en. §111 biefe Umgüge überftra^lt aber ha^ im elften 3ol^r=

^unbert geftiftete gronleic^namäfeft, in bem fic^ bie am Karfreitag

ner^altene greube über ben aüeö überftrömenben ©egen be§ Xobeä

(i^rifti triump^icrenb ßuft mad^t. Sieberum mirb au^ je einem

iSoangelium an ben üier Seien ber glur ober be^ 2Seici§bilbe§ bie

©infe^ung be^- ^eiligen 5lbenbma^le^ üerlefen, unb nun ergießt fid§

fegnenb fein iölut über bie ^Kenf^en, Xiere unb gelber. 'Slad)

ber gder bricht man 3^^^9C ^on ben bie öier Elitäre umgebenben

95ir!eH unb Söud^en unb nimmt fie ^eim gum ©egen be» ^aufe^,

beö ^iaM unb be8 Sfderä. SBenn ^ier noc^ bie S3itte um ta^

ju&inftige ©ebei^en üor§errf(^t, fo fommt ber ®an! für beren

(£rfü0ung an ber Äirc^mei^ in lautem Subel unb ®enufe ^um

^orfcfiein. @ie Reifet ben Di^ein hinunter ©l^ilbi, J^ilbe,

^irme, Kirme^, in springen Äirmfe, in 33at)ern unb

Dl'terreicl) Kirte, Äirta unb ift oom lleinen Kirchtag, bem ^atro=

cinium, ber ©ebäc^tnißfeier beö ©c^u^patronö , Oerftrieben. ®a§

®ebäd|tuig ber (Sintoei^ng ber ©emeinbefirc^e ^at fid) mit ber

©emeinbeemtefeier oerbunben. 2Bo es feinen älteften (^^orafter

als Krönung aller Smtearbeit bema^rt §at, föüt es in ber Siegel

in ben ©pätfommer unb ben ^erbft hi^ ju SBinter* Einfang unb

fotl mä^renb feiner jmei^, brei= ober oiertägigen '5)auer ben S3aucni

unb feinen (5§e^alten ben SBoHgenufe oller ©rseugniffe ber SBiel^=

juc^t unb beö 'ädtxbauti gemä^ren. ^a^er toirb nod) mant^er=
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ort§ breierlet ^eifd^ oufgefe^t, toaS fonft nie borbmmt, unb auf

her Saar tuerben namenttid) auc§ ein paar ©öde bafür auf*

gefpart.

If^n Eirmse rvird, wenn Kirmse wird,

Da schlacht't mein Vater ein Bock,

Da tanzt meine Mutter,

Und schwänzelt mit dem Rock!

fingt man im Babifd^en llnterlanbe unb in ^^üringen, ober cö

toirb ein Rammet au^getanät ober n)enigften§ ein ^^n, eine ®ane

geföpft. S)ie ebenfo reicf)en ^flanjenfpeifen gipfeln in unenblidjen

SWaffen üon ^ud^en, bie felbft bo^ ärmfte ^qu§ in ber ^fal§

bacft, unb menn quc^ ber ganje 9J?ef}(oorrat boraufge^t unb odit

Xage fpäter ber ©erid^tgooHgiel^er bie ^fänbung oorne^men mu§.

^agu !ommt allein an biefen Xogcn SSein, fttenigftenä in @üb=

beutfd^tanb. Stiele S3erfe öerroten, boB bie ^rd§mei§, in melc^er

Bpielart fie aucf) fexiliere, ha% oolf^otümlic^fte oller gcfte ift, ha^

bog So^r in gtoei |)älflen, eine öor, eine nod^ ber ^rmefe, tfilt,

nomentlic| bie Ijöc^fte ^reube ber jDienft&oten.

Am Sunntig isch Kilbe

Do versüf i mei Geld,

Steig ufi, in Himmel

Un guck abi iu J' rreit

\^xi mon ouf bem ©ci^ttiarämalb. 2)a§ mod^t nic^t blo§ ber un=

gemol^nte Überfluß Befferer ©peifen unb ©etrönfe, ber mit 6e*

munbern^merter ^roft bemeiftert trirb. ®a§ ©eftnbe mirb oud)

auf großen fübbeutfc^en SBauer^öfen üon feiner |)errfc^aft on

biefen Xogen bebient, fotoie aud^ bie umtooönenben Stogelöl^ner.

Sluc^ bie 5lrmen gelten rei^ befdl)en!t mit ben ^üd§le boüon, bie

bie 33äuerin bie gonge SRa^i §inburd) gebodten unb in ber ^üd^e

ju jTürmen oufgeftopelt ^t. @ie fielen üon ©onntog big 2)ien§=

tag auf bem ^ifc^e jebem ©^luftigen jur ißerfügung. ^o fommt

bie greunbfd^oft unb S5efanntfd)Qft oft §uerft auf ben ©räbeni

i^rer SSerftorbenen §u gemeinfomem %ibti, fo §. 33. nomenttid^ im

alten Gebiete beg Elofterg ®t. ölafien, bann an ber gaftfreien
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STafel jufQmmen, unb aud^ frembe(5jQfte toerben hd biefem J^amilien=

fefte, ber ^uöfilbe, luie id) felbcr banfbar erfahren \)aht, in ber frifc^

getünd^ten ^tuh freunblic^ beioirtet. ®a nehmen nod) bem 3JJa§l

bic ^lagfö^ner unb bie Äned^te bie bc[ten ^^läge in ber «Stube

'ober in ber Saube unb uiumen fie nidjt ettoa ben anberen ein,

mä) il^rem alten ^(benrecftt. SBo fo öiel SOienfc^en unb ©rjeug^

niffe äufammenftoffen , ba fanben ftc^ frü§ bie ^änbler ein, unb

ein britteö Clement, ba?-> je^t in Dielen ©egenben ha^ ^errjdjenbe

genjorben ift, ber Sa§rmar!t, entftanb. 3?om Xotengebäc^tni^^ ober

oom 3)?a^l ge^t man jum Wladt, unb ^urfdjen unb 9Käbd)en

fdienfen \i6) gegenfeitig eine ^rmefe unb laben [ic^ ju gemän=

famem ^run! unh gum Xanj ein, tuorin on manchen Orten eine

binbenbe Siebe»erttdruKg gefe^en toirb. ©erabe bie ^ird)iöei^tän5e

l^atten unb ^oben gum Xeil noc^ unter ber ©orflinbe ober 3)orf=

tanne i§ren eigenen ^(an, auf bem groei ^la^fne^te ober

.^irt^iüeif|purfd)e unter ben planfa^igen JBurfd^en mit i^ren

93cäbd^en ftrenge Drbnung hielten unb bie brei erften Steigen er-

öffneteit. 2m ^oi^ftitt ^ulha befam ber ®c^ultl)eife, ber ben fo«

genannten S^ird^toeil^pfan mit bem 'üDorffpie^ anfül^rte unb

\\a<i) ben brei erften Xanten ben ^rieben gebot, ein gemiffeö Wa^
2öein unb üon jebem ^la^nedjte einen J^ud^en. SBod ift Oon

biej'er gemeinbeutfd^en Sv'irdiioei^orbjmng, bie bie gran!eu unb Reffen

am treueften beobaditet gu i)aben fc^eincn, nocf) erhalten? 9?ament=

M) in ben 5Upen, §. 33. in ben ßuö^'^/ ioerben bie (Sennenfpiele,

tüie ©J^toinget, ©teinfto^en, ©^äöäennct b.f). ®rimüfieu[d)neiben

um bie "iBcttc, an ber Eilbi aufgeführt; in Xirol unb Ober^^

baljern ba» 'Siobdn (©. 129) betrieben. 3Bie bie c'poc^geit unb

^aftnadjt ^at bie Äirc^mei^ am gtoeiten ober britten ^age, beul

SDien^tag ober SJZittmo^, i§re S'cadjfeier, bie SfJotiibi, bei hit

bie Äirdötoci^ unter poffenl^after ^^rouer begraben ober Oer»»

brannt loirb.

SBie in ber ^irdjUjei^ finb nun in ber gan^n langen Äettc

ber anberen ^efte faft überall §eibnifd)e unb ürc^lic^e formen unb

Xenbengen jamt neueren ß^f^il^cn ju cr!euncn unb ju untcrf^ciben,

totnn man bie beutfd)e geftgcjc^idjte barfteilen toill. ®ie meiften

auf bie Äird)mei^ folgenben gefte, bie ben Sal)rc^fc^luf} auöfüßen,
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ber ^flug geborgen ift, 2lfierbdligen itnb Xtterfeelen bte ^erbftttd^e

Totenfeier, in ber ftcf) I5^riftlici§e§ mit |^eibntfd§em ^u öer&inben

fd^änt. Sfüerfeefen toor ein allgemeiner igpenbetag im !at^oli)cl)en

Oberbeutfd^lnnb : ber ^auer befdöenfte feine '3)ienftboten, ber Se*

mittelte bie 9Irmen. ber ^ate feine ^^atenÜnber, ber Siebenbe ben

<S^a§, bie ©emeinbe i^ren ^forrer mit bem ©eel^opf ober

©pi^med nnb bie Sebenben bie armen ©eelen mit Ä"ra|)fen am

^ifd^, mic nocl§ in 'Xirol, ober mit S5rot unb Sß^ein auf ben

(Sräbern. Sn ben Spenben be^ 6t. lllict)aeli0.- , nitoIau5= unb

niartin0= unb am ftörfften be^ VDeit^naö^tQfefteQ tritt bie ^reube

über ben (Srntefegen l^eroor, bort me^r bei ben ^inbern, l^ier au<^

bei ben ^rmaci^fenen. 'J)a§ 9lnben!en beö fränfifd^en iOZortin mirb

bcfonber^ in gronfen unb bem anfto^enben @d§maben unb 2?eft=

faten ^od)gel^alten. §ier befcl)eufte inelerortS frül^er ber ^4?^U'

märte bie ^inber mit Slpfeln unb 9?üffen, an feinem *Xage mirb

nod^ ^ier unb ha bie 53J a r t i n § g a n » öerge^rt unb Don ber ©ifel

biö 2)ortrecl)t ^inab ein geuer ange^ünbet. grüner m(i) in ®ott*

fc^ee. 5lber an btefem Xagc finb auc^ aKe 5lder= unb Siefen-

pa^ie unb 3^"^" ä" schien, ^aljer auf Silierte iltgen-

unb ?llterfeelen folgt SlUerteufet, unb mou^erort§

njerben J^liaben ni^t ouf SOkrtini getauft, ^er §. ?lifolauö bc=

fd^ert alo J^ec^t 9f{uprei^t, ©(^immelrciter, iBifc^of, &efic()tigt aber

Qud) fc^orf im 8übmeftcn ba§ ^lofeljol^ ober SSat^elgli

(©et^olj), üuf hü^ bie Qaiil ber ^^Uk bes ^inbeg eingelerbt ift.

in mandtjen oberr§einifd;eu Orten Hettritt i§n am SSei^nad^töabenb

ein »ei^gelleibeteö ikäbc^en, bog an bie grau SSerdjta erinnert unb

Ucreingclt oud^ .mir!üd) Serdjtl l^ei^t. 5lber am ftärlften brängl

i^n ba§ ©^rtftKnb ^urüd, ba^ |)eufutter für fein %kx unb ber

befd^eibene ©abenteüer teeid^en immer mel^r bem di^riftbaum, ber

mit 9flofen, Gipfeln, B^f^solb gefct)mucft guerft 1604 in Strasburg

nac^meiöbar ift, ober gar ber SBciJ^nac^tsfrippe. Sni Slfa^ ge§t

am ©^riftobenb ber ^idefel um. Unter ber ^üHe einer (Se=

burt^feier beö ^'^errn f}at hü» i^^vi^fe^ bie SBräuc^e eines altgermani^

f^en, am Sa^resfdiluffe nod^ einmal ftc^ er^ebenben @rnteban!=

unb sugleirf) (SrntcDorbereitung«fefte$? in überftrömenber g^üile
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betoa^rt. '^anfborfeit unb Hoffnung finb bte lettenbcn ©cfü^lc.

i)?ic^t nur jene fpäten einfadjen tärntebanffefte , fonbern auc§ bte

Snöpfleßv So|t1näd)ie an ben brci ober öier 2(böentbonner§tagen

bereiten e§ bor. S)aö finb ^ei[ternäc§tc , in benen bie ©elfter

^erumfd^tüärmen unb Iac!^en. Sa ipirft man abenb^ ©rbfen,

^o§nen, SBelfd^forn aU SSarnungen an bie ^enfter. Sn 9iicbet*

öfterreic^ toerben in ber Cuciettna4>t [13. 5)e§ember) bie @pinn:=

räber ftillgefteHt, bie §cjen auögeraudit, auS ben Sucienfreu^^en

getoei^fagt. Sn ben 5)eginn ber allseitigen 3»öiften^ Kan(^^

ttä(t>te u. f. iD. Hom 25. 1)e5enib€r bi^ 6. Sanuar oertegte bie

^rc§e jene ©eburtgfeier beö §errn. Ser ®enu§ unb bie Slrbeit^«

Tu^e ber Äirc^tttei^ finb ^toä ^auptjüge. 3n SfJieberbeutfc^tanb l^eifet

ber ßl^riftabenb too^I noc^ ber 3SuI(= ober Sicfbuuf^abcnb;

fiebencriei, neunerlei opeifen ntnfe man effen, bann ge^t ba^^ gan^c

Sa^r baö ®elb nic^t üu§. S5on 93(agbeburg bi§ in§ ©gerlanb

l^inüuf i^t man am 9leuiol^römittag ben altertümlid^en ^irfebrei

(@. 180), um reid) ju iuerben. 9Jcit ber ©perrnac^t (®. 157)

^ört bie ^Trbeit auf; fein (Sptnnrab barf runb ge^en, ober grou

^arfe, @obe, %nd, SSobe befubelt ben Sflocfen; Stiften- unb SSafd^eu

barf ni(§t beforgt tüerben. %m ^Tbenb be^ 9Zeuj[a§rötag§ trinft

man im Sgerlanb bie ©i-^öne, an bem be§ Sreüöniggtagg bie

©tärfc ^ad) S^leuja^r tritt l^ier toä^renb be^ ®ienftbotenn)ed)fel§

eine ad^t* bi^ öier^el^ntägige 9?u|e5eit, bie Äälbertt)ei§, ein.

^ber bie 3^^^ jtoifc^en ben Sauren fd)(ie^t nid^t nur

bag alte Sal^r, fonbern begrünbet unb erforfdjt auc^ ha^ neue.

@d)on am ^(nbpeaetag (30. S^ionember) ober am CE|?oinaötag

(21. 5)eäember) gie^t man 331ei, namentlid) bie 9Jiäbc^en tonn«

bem ober anbreeölen. 9?adt fe^rt fie rüdttärtö ba^ 3^"^"'^'-

au§ unb rüttelt breimat bie SBettftatt, bamit i§r ber 3wfünf%
erf^einc, ober fie ^ordit im 'Sunteln om 31""^ rcol^er ha^ §unbc=

gebeß fommt. I^enn oon ba tommt and) ber Siebfte. Unb auc^

baö Söfe erfennt man. S3ci ber SSei^nac^tgmette fie^t man nac^

getoiffen, meift abenteuerlichen ißorfe^rungen bie ^eyen in ber

^rd)e; auc^ auf einem ^reujtoeg ober einem au'3 brei^e^nerlet'

§ol5 gezimmerten ©c^emel. 5luv ber ^a\)i ber ©terne, bem Wuf=

blühen ber Sevic^orofe, bem ©runden ber ©c^lreine, auö gtoötf



Sei^c. 258

mit (©a(§ beftreuten ßtütebelfc^alen , qu§ bem fetter her jtoölf

Sog tage tohh bie fünftige (Srnte unb bie 3Bitterung b«^ mmn
Sa-^reg erhmbet. S)re{ ST^ren 50g bei Söremeröörbe ein Warm i«

ber SBeifjnacl^t ou§ bem ^ad) fet«e^ ^oufeä mit ben SBorten:

Sl h'in äloggen, ^aioer un SJoolmete« trecfen. Sc

länger ber §alm, befto beffer geriet bann ba^ betreffenbe ^om.

9Kan (eucf|tet bei (£el(e nad^ bem S^riftabeubeffen miter ben Xifc^

nad) hörnern, mie [te bie Srcfc^er in bie «Stube treten. Se me§r

man Don einer ^etreibeart finbet, befto beffer gebetet fte. Sm
gnlbifc^en legt man ©rbfenftro^, bei @ger frtfdEjeö ©trol^ iu#

ßimmer. 33ie man bie Obftbäume be|anbe(t, l^aben toit (^. 206)

gehört. 5£m ßtjriftabenb bringt man in nicberbewtfdien Örtctri

aKeö ©erat unter ^a^, ha'^ ber |)enjäger nidjt barauf ni^e,

benn bann öerfmitt (öerf^mei^t, ^at ^^Igeburt) ba§ ^ie§.

tiefem giebt man §eu, auf ha^ ber ^au b^r ©l^riflnad^t gcfaßen

ift, ober legt ii^m in ^reu^cn ein ©elbftüd in ben (Eimer, unb

möglirfjft frü| treibt man e§ am (S^riftmorgen an ben örunnen.

S)ie ßo^Ien eine§ I)atbberbrönnten mä^tigen SSfodö, t>e^ meftfälift^cu

6f)rifii)ranb£§, fränfift^en „28innac^tö)}to^ö", t§ut man

in ben ^ornbal^r gecim tk 30?ä«fe ober üertt)al^rt fte aU ©^ettnttcr»

fc^u|. ®a§ ©otteSl^aug n?irb na<^§ erleud)tet, unb am 9?ieber»

rbein brannten nod) lange t)ie SSei^na^tiSfeuer auf ben Slnl^i^en,

mit garfetn jog man au§ @d)U)ein in Xpringen auf ben S^erg.

@in bebeutungÄDoHer STag brängt ftc^ an ben anbcren. 'am

&cpt)amtaq, bem 26. ©ejember, bem ^ferbätag, fö^t man

mai: bie ^ferbe jur Slber, reitet fte §nr Xränfe, in g^Qw^cn über

neun 9?aine ober um bie ^irc^e, bamit !ein ©iein ii^rem ^ufe

fi^abe. 5lm 27. ^e^ember, bem ^age be§ (Süang^liflen äot)aitnes!>

wirb in mandjer ^rc^e noi^ SBein gemeint, feltener auci^ no(fi

aufgeteilt, ba§eim getrunfen unb in bie Raffer geftJ^uttet, unb bei

einer ^od^^dt unb oor ber 9ieife, in ^ottf^ee fogar auf b€ni

Sterbelager, genoffen. @r ftd^ert gegen 5ili| unb bo§^ermeint =

toerben b. J^. S^er^ejttoerben im ^uftert^at. ©er 28. ^^jember^

ber l^inbUmtag^ ^ei^t bei ßauterber^ SSaIbmann§tQ,g, an bem bie

Otiten aü§> '^uxdjt öor bem teilten Säger nic^t in ben ^d^ gingen,

ß^lpefter mu^ man auf 91ügen bie §änbe in 9)2 e^l ^aben,
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b. ^. ^ud^en bacfen, bomit nid^t bie Unteren ober bie ß^^rge
im ncucTt Sobr miteffen. 5tuf ben norbfriefifd^en Snfeln fragt in

@tro§ vermummt ber ^^ulfan" an bie[em SToge nad) bem S3eten

her ,^nber unb &efc§en!t fte. Sn ben ^trt[d}aften iüürfelt man

Src5e(n öu§, oft getooUige, bie ber Surfd) unter ^an^Ifingcn bem

Öietc^cn in ber 9iacl)t anö ^-enfter ^ängt. Man b eiert (fdjtägt

an bie ®bc!e) in ber S^rift« ober 9ieu]a^rgnacf)t gum (Segen be§

glac^feö cber bcö §aferl. ^a^t überaß totrb bas Heue 3a^v

angemngen: üon ben Sergen fonimen bie ftrmeren, um unten

in ben Dörfern alte Sieber gu fingen. ^ncd)te unb ^irten bei

^irfc^au unb in Slnl^att bringen ein 1|[kitfd^en[tänb(^en ; biel ge*

»D^nlic^et aber ift ha^ 3lnfc^ie^en, ha^ in öo^men noc^ ba^

$»e5enf^ie§cn ^ei^t. ^m ^eiligen DrdfömgsabeHÖ, ber aud^

ber ^erri^tencbenb unb hd Senct audf) ^rau §oUenabenb
^ei^t, mcil biefe grau üH(S) an bicfent SIbenb ftrafenb umjie^t, ge^en

manc^erQrtS brei Stuben, bie ©tetnfinger, atte fiieblein fingenb,

mit bem (^tern um, unb in ©cfeltfdiaften tnirb einer, ber ha^ mit

bet S3o§ne öerfe^ene (Stüd einc^ geftfudfien^ beforamen ^ot, 5um

£dnig aufgerufen unb mufe ettoaS 5um befteu geben. 2)ie fat§o=

iifd^ £ird^c n^ci^t ha§> ©al^ für SJJenfd^ unb ^iel§; man räud|ert

in biefer le|ten S^iaudinac^t mit neunerlei Kräutern au§ ^auö unb

©tall bie $eren au^. Sn monogen 1)örfern h»irb an biefem Xag ber

§irte, ber 9^ad)troä^ter u.
f.

xo. in fein 9(mt eingeführt ©o enbet

mit aß^rtei 2)ämonenabtöe§r bie tängfte unb mid^tigfte ^eft^eriobe

beS Sa^re^.

^er ^^ebruaranfang bringt ä^nlidie ©idjerl^eit^ma^regeln,

^n fliönä nc^tnteB (2. ^ebruar) toerben SSad^^ferjen geujei^t.

um bann bei l^eftigen ®enji-ttern angcjünbet gu U^erben; aud^

UJirb j. S9, in ber Sifel baö ^a(ij§> an ben ^ffügen befe-ftigt unb

im Sieger 2anb in bie 9J?ü^c getrö|)fe(t. @nger begrenjt finb

ha^ Bläfeln, bie ^atötoei^e am StafinStage (3. gebruar),

bie im ©übmeften an bieten Crten abgefdfjafft, an anberen nad)

bem Sluftreten ber Tip^tl^eriti^ üon neuem üblid) lüurbe, unb bie

tJtgat^afeier am 5. g-ebruar. Xa itiirb S8rot cingcfegnet, ba^ nie

fc^immelt, unb 5. 93. in ber ©djttJeij ein Äanfterti baöon in

aüe liier SBintet bc^ ^aufeö geftcdt, um eS öor ^uer ju fc^ü^en.
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Xer 2(gat^ajettet, mit bem es in kr Äirc^e bebecft toirb, toirb an

bie %\)üx^i\ gejc^Iagen uitb ein ^Rofenfrang üont ©efirbe am §erb

gebetet. Wiarl günbet anc^ auf ein f&utt geheftete bergen an, fo

öiete toie ^crfonert im ^ufe finb; toq'f^n ^erje guerft ertifcf)t,

muB äuerft fterben.

2)ie Energie ber ^ömonenfeinbfc^Qft unb bie Hoffnung auf

ein gute^ iE5eibe= unb 3lc!erJQ§r fteigert fid), je me^r tjom (5rnte=

fegen be§ alten Sa^reS aufge5e^rt ift. 2Cn petri ötu^lfeief

(22. ^ebruarj ^mmern im toeftfäüfc^cn ©auerlanb bie Wirten

ober au^ t>ic ^au^^erren ben vScmmer- ober Sonnenüogel famt

Shöten, ©(^fangen, SD^äufen unb 93?oIc^en au§ ben X^ür^fofien,

unb in ber babifc^en Crtenau fdbellen bie 53uben mit ©lodEen unb

roffefn mit Letten ^-öten unb ©erlangen ou§ ben Käufern. 3"
^a^a4>t rufen im fc^mabif^en (Saatgau bie ^inber burc^ ben

Ort: 5^'ärouö, bärcu^, ^6t nauö, ^6t nau^. ^er ^afc^ing

ift im ®runbe fcbon nichts anbereg al5 eine ausgetaffene ^^rü^fingä»

oorfeier, bie Dom fd)mu^igen b. i. fetten, gumpigen, nn=
finnigen SSeiberbonnerötag, ju bem man ein ©c^mein

fc^lQ^tet, fette, meift fd^eibenförmige Äüc^fe, Äro|)fen, ^eet =

ö? e g g e n (^eifen?e(fen) bacft, on bem man in ber (5d)n)eiä @^Iüg*

ial)ne i§t unb anberötoo 9?iefenn}ürfte bur(^ bie «Strafen trägt

unb ba^ ^Springen unb Sianjen anhebt, biw gum ^fd)ermittroDc{)

mit ben ^ad^jucfungen ber toßen Suft, bem 55egräbniS ber gaft=

nadbt, ber sSeuteitoöfc^e, fic^ erftrecft, Slu§ brei fdjönen

y^afcfiing^tagen fd^tie^t man auf eine gute §eu=, £orn- unb

Kartoffelernte. Um gru^tbarfeit 5U errieten, peitfc^n, fuen,

futetn bie Surfc^en ben Wlähd)m' unb grauen bie ^anbe ober

2öaben ober toerfen fie in# 25affer. ^^üge unb @ggen, oon

2Beibem befe|t, loerben umgefahren ober aucg in ben Öac^ ge^

jogen. Sn ber ©raffc^aft 5J?ar! beiden bie Knechte hk 50?Qgbe

unb am nad)ften Xage biefe jene in bie ^i^jin unb traftieren ftc^

mit SBeißbrot unb ^d^nap§. Sn ber (gd^iueis i^aben 9)2e^ger unb

Küfer, in Slnl^ali ©d^miebe <\)xq Umjüge. Unb meldte onbere

©enoffenfc^aften ? Hauptfiguren finb ber (Srbfenbär in ber

(Sifet, |)effen, SSeftfafen, ©c|(efien, ^^reufeen unb niieberum Srfimaben,

ferner ber .Raufet mit ^ol^er 9J?üBe, gefd^tr-örstem ©cfid^t ober
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^öljerncr fKoSfe, <3c^eIIeiigurt unb buntftidEtgein (SJetoanb, nnberÄioo

ber (Strohmann unb baneben eine ^erfon in alten SBeiber=

rörfen, bie ipej ober lange ®ret; feltener SSilbteute, 2^eufet unb

53auern. ®e§ J^offnungsreic^en Springend ber SBetBer ift fd^on

gebucht, auc| für ben alten @(^tt)erttan5 ber SJJänner fc^eint

ber ^ajc^ing bie ^aupt^eit. 9krrengerid^te l^oben fid^ noc^ in

<Sto(fad^ erhalten, tt)irfüd)e ^aftnac^tsj'piete im ©c^tt)eiger 2J2uDtta=

t§al, mie bie „9)?DD§fo§rt". 5(m erjten ^aftenfonntag, bem ^unfen*

fonntäg, n)erben glül^enbe ^ol^fdjeiben, njie fd)on 1090 ertt)äl^nt

njirb, mit bcm Spruche @ d^ i 6 i , ©c^ibo ober 'Sc^ibe, ©d^ibe,

über ber 9?l^i (über ben 5R^cin) u.
f. m. urjprünglid^ tt)o§l gum

@egen ber SSeiben unb ^Iber, über bie [ie |infUegeu, gegenwärtig

gu @§ren ber Siebften, aud) be§ 53ürgenneifter§ unb beg ^farrerö,

ja an^ ber l^öc^ften 5)reifaltigfeit , möglic^ft §od^ in bie Suft ge*

ftl^lagen. Snt Sujerner |)intertanb roHte man ein ftammenbeö

'Siat bergab. Sfn biefent Sd^offonntog niurbe in ber (5ife(

QU^erbem bie §üttc ober SSurg in flammen gefegt unb mit

®e6et umfc^ritten, in Dberfd)toaben bie ^eje berbrannt. ®ü3

i^äiatefe^ mit bem @ommer= unb SSinterfpief: ©tri, ©tra,

©tro, ber ©ommer ber if^ bo fc^einen üorjugömcife bie

^ranfen öon ber JRi^einpfal,^ biö nad^ ©c^Iefien §in §u feiern ober

gefeiert §u l^aben. 2Sie mürbe [ic^ bie .f)er5ogin @Iifabet§ ©i^arlotte

OOH Drtean», tk fid) auö bem ©lan^ be§ frangöfifd^en ^ofcö

nad^ biefem ^eft ber §eimat juradfe^ntc, barüber freuen, ha^ eS

in unferer 3cit in ^eibefberg mieber aufgelebt ift! Übrigen» ift

je^t auc| ju ©üftrom in SDfedlenburg ber alte SSettgefang be§

Sommert unb be§ 25?inter§ aufgefunben. S^ertoanbt ift ber um

3J?ittfaften aufgeführte Umjug be§ öuggür, ^'^^^^Ö^^' ^ieö=

giger, i^irj giger bei S5afc(, bei 5^abenmeiler unb bei @eb=

meder. Wit einer {yrauenjüppc unb ^o§en ^ipf^fi^ü^e unb einer

5$ra^e bebedt ober andq gan^ in ©trol^ Dermummt unb mit ©torfen

um ben Seib, üollfü^rt er üor ben 6pä ufern einen greulidjen i5pef=

tafcl, unb feine Äamcraben fammeln unter einem bro^enben 93ettet-

lieb: ^it ifd) 9JZitteIf afc^ta u. f. m. Srot, (Sier, Sutter unb

(^clb. (£r ift ber offenbare S^iad^folger ber ^flten (vetula) ober

bc8 .^irf(f)eg (cervulus), ber im frühen 2)?itte(o(ter ju 9?euja^r
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ober in bcn ^aftcn umgog. I^ir^gtger [c^eint ben .^irfctifvielmamt

5U 6ebeuten. 5n ©oeft nennt man bie ^nftnoc^tafud^en ^iätte^

böcfe, in ©c|n)ertc [teilen ftc eine U)eib(id)e gigut bor. 3"'^

Palmfontrtag »erben in ber ^irdfie bie^ atmen (jetoei^t, 2Bciben=

jtoeige ober lange Stangen, oben mit ^n^^=^ unb 2e6enci6aum

(Juniperus sabina), ^turnen nnb S?untpapier, niicf) »ol^t Gipfeln

gefd^mttdtt. ^ie Knaben, öon benen ber juletjt jur Seitjung ein=

getroffene ber ^almefel fieifet unb in ©Ifafe mit ben ^atmen

auf ben Äopf gefcfilagcn mirb, pftanjen fie in ben (harten, bann

etma auf bie 93ü§ne, oor ben Stall, in ben ©ctreibefüftcn ober Hefer.

53ei (Sjeimtter unb ithanf§eit öerfirennt man tttoa^ öom ^almbufc^

ober gtebt e§ bem ^ie^ inS gu^^^^-

^er grü^ling ift H. ^Im 6tUnbonncrötag mufe man neunerlei

©emüfe cffcn, bie Slegcnftärfe, unb Ölumen föcn, benn bie merben

fc^ön gefüllt unb bunt, unb aü^ hm m biefem Xag gelegten

©ern fc^tüpfen §ü^ner, bie oÜjä^rlicfi bie garbe ii^eä (^cfieber«

n-cd^fcln. ^Der neue garbenrei(^tum be§ Senje^ 'brid^t überall

l^eroor, foroie feine ^^üUe. So ftnb benn auc^ gefärbte (Sier, bie

man ftd^ t>om ^aten \)vlt, bie beftcn Sinnbitber öftertid^er ^ruc^t=

barfeit, ^rünbonnerßtag ober lUnrfreitaoj gelegte (5ier mcrben am

(J^flcrmor^en nüchtern getrunfen, um iörudjfdjaben beim Supfen

fc^toerer Saften gu oerbinbern. Unberaffelt b. ^. fd^raeigenb fdiiebt man

uor Sonnenaufgang ein bnic^leibenbeS Äinb burc^ einen Sic^enfpalt.

3cne gefärbten ©er, bie mon furjtid) in einem germanifdjcn ^nbcrfarge

bcö oierten Satjr^unbertio fanb, legt ber Oftcr^afe, nnb ba^ Suchen

berfelben, ba^> (Sierfippcn, baö i^ierlaufen, -fpringen unb

=^rennen, bae^ ^ierefjen ift bie yolfstümfidjc ^auptbegcben^t

bcö ?luferftebung§fefte^o. Sn 9torbbeutfd)tonb iibern»ieg€n bie (öjleir-

feuet bie ^aftnadjiä^ unb ^o^anni^feucr, i^r glammenfd^ein unb

i^re Slfc^e bringen grud)tbar!eit in bie gelber unb ®efunbl)eit in

bie $)äufer unb Ställe. 3n Sübbeutfdjlanb ftnb fie Ijäufig in

bie firc^lidieren "Karfametflgöfeucr uermanbelt (S. 139). ^er

falte ^aiiiS^crb mirb in 53a^em mit Cfterfoljlen toieber angefc^ürt.

Cftermaffer ift baä befte ^auftoaffer (S. 113), vertreibt bie

Sommerfproffen unb ftärft bie l^ferbe, bie am Dftermorgen oor

Sonnenaufgang in bie Sc^memme geritten ioerben. ^ann mirb
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mit Sirfenruten gcfticpt, bann fliegt ber Oft erb all in bie

Sugenb (@. 127). ®ie ©onne ma^t am SJ^orgen brei greuben*

f^iinge, unb in fatljotifdben ^öuiem «gübbeutfc^tanbg ttiirb ber

^u^ottar im .^errgottöminfel ge^mücft. ®e§ 6t. ®eor<j6tagß

unb ber Ölaifcfie ift jc^on gebadjt (®. 145), bie 93räud)e be§

IPalpurgistagee f)n6en üiel ^irtenglnuben in ftd). 3n öielen

©egenben öerfommeln fic^ ba nod^ bie öerberblidjen ^ouftreit^erinnen,

bie ipejen, an einsamen unheimlichen Orten, §umal auf bann oft

nod^ \o n)interlid)en Serggipfeln. ?[m l)immelfal?jtetag, Uffart*=

tag, tt»erben bereite SSIumen unb Ärän§e auö Sßauöö^rle jur

SBei^ung mit in bie ^rc^e genommen, bie ha^ S^au^ gegen Sli^

f«Öü|en uub ^ilfräftig ftnb. 3m babijc^en Oberlonb mac^«- bie

.^ausmutter bem ß^riftuäbtl& über bem Xif(^ ein Ärängtein au^

©lijerli, gelben 9?anunfelb(umen, unb jungfräutid^ Uffertö*

brütli, bie man in D^ieberfacfjfen am erften ^fingfttag 3J2ai =

braute nennt, manbein lüeißgeffeibet mit Shimen im ^flar burc^

ba^ ^orf, um mit ©iern unb 9}?ebl ju einem ©ierfurfjen unb mit

Äpfeln bcfdjenft gu merben. 2Ber (Strumpfe trägt, bie an biq'em

^age ongefertigt finb, ftirb beim erften ®enntter öom 53Ii§ er=

fd)(agen. 5(m Srenner ge^en bie ^inber ^um erftenmal gut

^rdje, foo S^riftuö t)or i§ren 5lugen burc^ eine runbe Öffnunf^

gen ^immel fäi^rt. %n biefem ober ben btd)t öorange^enben ober

folgenben §ageltagen mad)t man feierlidje Sßittgänge in bie

öerjdjiebenen gluren. §(m pfingfttag, beffen ^fingftbube )d)on

beiprorf)en ift (<S. 144), ift ber oietartige ^fingftfdjmud ber

Srunnen, §äufer unb Äird^en gu beadjten, auc^ bie me^r nieber=

beutfcf)e ^fingftfrone. ^a§ fe^t fic^ am Jot?anmetage fort, ^a

inerben in Xirot, <2d^(efien unb ber Sifel Äränje auf bie ST^üren

gelängt ober auf bie ®äd)er gemorfen, in Sägern oud) oerbraimt

gecjcn Sranb, öJemitter unb böfe ©eifter. @o oft im ooigtCänbijdien

Ölcidjdlfelio ein ^ranj beim 2Burf auf einen Saum ^erabfnÜt,

ßetor er Ijängen bteibt, fo t)iele ^a\)xe bleibt bie SSerferin un=

oeT^ciratct. ^n @ott|d)ee enthält ber @trau§ fo öiel SBlüten, at^

ba§> .'pauö Semobner 5äl)(t. ©iqcntümtic^c geiftltdje unb ttjeltUt^c

^t)&annisfHcbcr werben ge("'JÜ^"- ?lbenb« tranf man im öfter«

tei(iiirf)cn ?)iü^Iöierh'I 5J?et unb ofe Kröpfen, gcbadene .Spoiler unb
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öebjieitcn, mon trinkt nod) l^ier unb ha in @rf)lT}aben bt3 cn beii

S^obenjee ben S o 1^ a n n i ^ f e g e n al6 SSerfö^nung^tranf. 5lber bog

iH 9'?orbbeutfd){anb ertofc^ene ^euer, baö ©onnn>enb =
, ©unu-

gidjt*, Ä a n ä (So^anniö) f e u e r i[t ober mar in ^ittd- unb

©übbeutfc^lanb, boc^ au^ bei 2)Qn^ig, bie ^au|)tfreube, ber Sprung

barüber unb bcr %avt^ baruni. Sn ©Q^ern ift üielfoc^ ha^

©d^eiben)d|idEen bontit uerbunben. Snt öftereicl)if^en STraun«

oierteJ fniete man am geuer, toaö übrigens anberöroo, loie bo§

O^eibenfc^Iagen , auc^ om ^aftnacl)täfeuer gefrfjo^. ^er ^euer=

f))rung l^ilft gegen ^-ieber unb bringt lern i^iadj^ unb betreibe

(SJebei§<»n, am 2cc^ ift er bie crfte fiiebeöprobe (@. 163). ^irf)cn=

lauh tokh bei @Ia^ abenbS Dörfer in bie ©tu&^ geftreut, 53in)en

im 5l'rei§ ^o^jcrSrocrba. ©d^on WuguftinuS fantjte bie ©etool^n*

^eit ber Reiben, an biefem 'Joge ju boben, unb eiferte bagegen.

©0 bringt ber Sag manches Ungtüd, bei ©ing^eim breifac^e^:

einB beibrennt, ein§ fällt fid^ tot unb ein^ ertrinft $Im öobenfee

mu§ @t. Sol^anniS einen ©ci^njimmer unb einen Älimmer l^aben.

W)it man fd^neibet aud^ bie SBünfd^elrute, unb »ergrabene ©d^ä^e

bltiljen, fonnen fic^ b. \). glühen bis jur (Srboberfläc^e ^in=

auf. Su ber So^ftnniSnac^t ge^ftüdfter 9iainfarren mac^t ben

Sräger unficl)tbor, S^ügerburfc^en goffen greüugeln. Sßenn n?ir

nun nod^ Ar Ärautertoei^e an VHaviü 'bimmtifat^vt, bem 15. Stuguft,

gebenfen, für bie bie ^inber Ujod^enlang bor^er einen Sßürj*^

2Bei^tt)ifd), Slrut^enne, Äräuterbufc^la u.
f,

to. au§ ber

ganzen ^od^fommerflora fammeln, bamit er, firc^lid^ gen)ei§t unb

ouf bem ^erb oerbrannt,. bie ©en^itter vertreibe, unb efma nod)

bie t)ifei|igfte ertoä§nen, bie ^di Dorn 15. 5luguft bis 13. ©e|)=

tember, bie für ^uren befonberS geeignet ift, fo fielen n)ir f^on

mitten in ber ©rnteäeit mit i^ren ^Irbeiten unb g^eiern, bk ha^

beutfc^e ^eftja^r abfd^liefeen.

ßnjifc^en bie burc^toeg froren, julDeiten ouSgelaffenen geft=

tage brangt fid^ eine 9fJei^e Don Unglüd!ö% 6d>tt>eu5= ober VCV'

TDOvicnen (Eagen^ nac^ älteren ^er5eid)niffen 40—50 im Sa^r,

an benen ^o^nungS^ unb ^ienftbotenn^ed^fel, Äauf unb ^iJerfauf,

9?eife, 5tuSfaat, S^crlobung, ^oc^jeit am beften unterbleibt.

9}JonatStage , bie bie Qa^l 7 cntljalten, alfo ber 7., 17. uni> 27.,

17*
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ferner SUättood} unb ^rettag, aud) tt)oI)( 9Jiontag, enblic^ ber

1. "äpxii, ber (§^burt^tag be§ (Srgüerräterö SuboS, ber 1. Sluguft,

an bcm ber Xeufel au^ bem .pimmet ^eroBgeftürät mürbe, unb

ber 1. (September, ber STng beö Untergang^ üon ©obom unb

@omorrf)a, [inb Unglücf^tage. dagegen finb ^ienStag unb

Donnerstag burcljtueg ©tücf^tage, eöenfo ber Sonntag ale ©eOurtS-

tag, namentlich ber joeifee Sonntag nac^ bem Dfterfeft unb ber

mit einem Guatember gufammenfaßenbe gotbene Sonntag.

Ob etJüüd Dorgenommen ober unterlaffen merben folle, ^ängt

tpeiter üom Ülottbe ai\ ^üeg, ü?ag gune^men foß, ^at bei june^men*

bcm 9Konbe ^u gejc^el^en, tDie Säen, ^flangen, ^aar= unb 9MgeI=

adjctjueiben, Xrauen u. ']. tv., alleö, tt)a§ abnehmen foü, bei ah-

nc^menbem: *poIä{)auen, 9i)iä(jen u.
f.

w. ©in böfer Itngang, bei

bem man einem alten 3Seibe begegnet ober einem ein ^afc über

ben 3Seg läuft, eine ©Ifter ober ein ^ö^er über ben ^op^ füegt,

ein Stro^^ütm in ^eUfjform au} ber Stiege liegt, fc^recft mannen

öom 9}Jarftgange jurüii, benn er marf)t an bem ^age bod) fein

Schief. 5Iber eine junge Dirne, ein Scf)mein, Sd^af unb Gic^*

^örnc^en bringt &{M. 9Seftfäüfd)e Säger (äffen too^I ein t)übfclje«

5}täbdjen über i^re g'^intc fpringeii, bamit bie Sagb glüdlid^ auö^

falle. 33efonberö irfllimm ift es im Sübmeften, tuenn einem ein

Söiberüold) ju 9?eujal)r ben erften ©lüdmunfdi fagt. Da^

macl)en fic^ bie auf ein ©efc^enl ^offenben ©üben ju nu^e unb

bringen gent frü^ mit i^ren 23ü uferen in bie Käufer ein.

0) ^a» l^r^fttiö pi IKirxJiß untr Staat,

Da in unferer Söetrac^tung ber beutfc^en ^'^fte ba» c^riftlidje

(Clement nic^t ju feinem oollen $Red;t gefommen ift, fo mag ein

befonberer, menn and) nur furjcr .^inmet^ auf ba^ nod) fo mcnig

unterfu^tc 9>er^alten unfercs ^^oUes ju ben beiben ®ro§niäd)ten,

bie fo tief in jebeS Dorf Ijineinregicren, ^ur l^ivöfe unb 5um ^iaat^

^ier eine Stelle finben.

SBenn audj bie ^^eli^ion nic^t nur unmittelbar burd) ben

©otteßbienft, fonbern aud) innerhalb beö i^aufeS burct) uwnc^erlei

Seftüre unb aud; nod) burc^ manche fromme Übung auf bas (^emüt

be«i iüolfeß wirft, unb menn auc^ ber Sanbmann faft mcl)r als alle
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anberen £eute burc^ ieinen tnglid^cn S^ecuf auf bem ^-elbe on feine

Stb^öngigfeit öom 5lflmäd)tÜ3en gemannt toirb, fo |ört man i^n

boc^ in ben metften ©egcnben rttcf}t gern religiöfe ©efprarfie füfjuen.

'J5pcf) fe{)(t e§ i§m 5. 3[^. in grie^^Uinb imb in 51ngeln nic^t an

Steigung bagu. '3)en 9fJeligion^)pötter Dcrac^tct er ober traut iljm

nid)t xz6)t 9ietigion ift \\)m burc^njeg bic 9el^re, ber er ineijten^

me^r au§ ©ettjo^nl^eit alg am innerer (ebenbiger Überzeugung on^

^ngt, auö ber er auc^ feltener ben ibealen (55(Qu6en§fern, aU

genjiffe nü^lidie @in5eliä^e fc^öpft, bie ftc^ bann feiner Sebens-

praji'o rtnpaffen muffen. 9)Zan f)at beobodjtet, bafe ber S3auer tiei

ber ^rebigt pom ^^arifäer unb ßöHner im (Süangelium ()eimlic^

auf ©eiten be^ erften fte§t. ©Ott mirb toolji überall ganj perfönlich

unb ftnntid) gebadjt; ber Xiroter erwartet ouf fein Siätfet: SBas

ift ^öl^er aU ®ott? bie 2i)fun9: SDie Ärone, bie er

trögt. Ob €|?Fiftu6 mol)! liefen ^Bauern mirfful) ber (ebenbige

SKittelpunft i^re^ ßJIauben« über gar i^re§ Sieben 5 ift? Über ben

(Teufel famt ber i^öüe urteilt* man fe^r uerfdjieben : ^ier ift er

nod) ein mirffame§ «Sdjredbilb, bort ladjt man über ifjn ütö ein

©tüd 3lberg(aubenö unb mad)t i§n in öiclen 3d)n)änfen ju einer

luftigen ^^gur. 2)dc^ f)ütet man fid) aud) bann nodj cft t)or bem

5üiöfpre(t)en feinet 9Jamen^. ^k 33orfteIfung Dom ^^fnfentljalt ber

iloten im ^immel fömpft fortlpü^renb mit ber anberen öon ber

Ü?uf)e im ©rabe. Unfdjulbig frü^ oeiftorbcne »kleine benft man

fic^ gern aU ^ngel4>en im öimmel. ^er bei ben Ä'atf^ulifen,

namentlid^ ben Tirolern, fe^r lebenbige @{aube an^ c^cgefeuer

ift bei ben ^roteftanten DöUig erbfdjen, ebenfo ber on bie

^eiligen. 9?ur ^^etrue ift in X^uringcn ^immeli^pförtner ge--

bticben, unb nad) 9}?crflenburger Glauben muR ein bem %ot>Q 9?a()er

neunmal bei ^etruö anflopfen. ^n (5übbeutfd)lanb mie in 9!)?cdlen=

bürg ift ^^^etruä ber mulfenfc^iebenbe SBetter^err. .pält mnn Äla^^,

@anct 9t;ifolau0, noc^ im 9Hed(enburger ^ifdjlanb für einen ^^^atron

ber eecfütirer '? 2)ie Hirc^e gilt beiben .^onfcfftonen, aber in üer=

fd)iebenen Sinne, aU eine §eil§anftalt , aiii^ ber man mand)crlei

Qud) mit ben (Rinnen ma§rue§mbaren ©cgen, mie g. S. aücrlei

@d)ufjmittel (S. 199j, in§ §aug tragen mag. ^cr ^irc^enbefud)

ift örtiic^ febr Derfd)ieben, mit ber ^oleran.^ unb [^reigebung ber
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S^ciigion feitens ber ^Regierung gefunfen unb aucf) in tüirnid) tirc^=

Üd^cn ®emcinb«n b€T Stirrf)€nf(i)lQf iDofircnb ber ^^rebigt ein f)äufigeä,

nirf)t jii fc§arf ju tabelnbeö S3or!onimnie. ^en 3uc^tniitteln ber

ikixdit itiiberftrebt ber Sauer ^äufig unb ^ält nic^t ollju Diel bon

ber ftrengcn firc^Iic^en Unterfrfjeibung e^rüdjer unb une^rUd^er

23rautpaare unb S3egrä6niffe. ^od^ gefallene 9D?äbcl^en §abcn in

mam^en fübbeutfc^en ©örfen i^ren befonberen Äirc^en^ta^. Un=

erjc^ütterüc^ ^It ber 93auer feft an ber alten fir(f)Hc^en ^U^
fcf)lieBung, neben ber bie bürgerliche Srauung. feinen fonberlic^en

SBert i}at. Wan bel^auptet 5. S?. »du Si^^üringen, bai bie l\x6)=^

li(^n ©emeinben burc^roeg in ber Öanbinirtfcl^aft hinter ben \m==

firc^lid)en jurürfftönben. ®qö i^at boc^ tt)o^t feine affgcmeiiie

©ültigfeit?

^ie Sichtung öor bcm (Beißlicben ift öuö üerfd^iebenen (^fünben

im gan5en öerminbert. Ob hk vSiebcnbürger «Sari^fen nod) ben

tßfcrrer unb biC ^farrerin Spater unb SDlutter nennen, ob nod^

in ^.^orarlberg bie ©auern i^ren ^riefter bu^en, luie er fie ? Seibee

Derröt eine fcltene ^nnigfeit bes SSerlaltniffesi. .häufiger toirb je^t

ber 23auer eine beobaditenbe Stellung feinem Pfarrer gegenüber

einnehmen, namentlich audj beffen ^du^lirf)em Seben gegenüber.

^tt tanblöufigfte iPormurf, ben er i^ mac^t, ift ®eij ober

jpobfuclu. 3n ben 6eften nimmt bie Söauernreligiou i^re eigen=

iütnli(^fte J^ovm au, oietleicfjt bie feltfamfte in ber frommen, aber

ftflotv^ unb firc^enfemblittien Sefte ber ®atpetrer, bie, fe^t nur

noc§ ein paar t)unbert Äöpie ftarf, im ^o^entoalb, bem füb=

Ud^en <5d)»i'ar^malb, i^rem Untergang entgegengeht.

Ztv .^ofbauer i}at feit altera feinen ß^rgeij me^r in priooten,

Qi'c In öffent(ic!^en 5)ingeu gehabt, aber gegenroörtig bemirbt fid^

pf^ aud^ ein flcinerer '53auer eifrig um ein ©§renamt, mie ba^ beö

Qd^ult^eifeen pber Öürgermeifter§. 2Bo Ijaben ficf) noc^ inmitten

Der eifrigen aUi^ uerebnenben ©efetjgebung ber neueften ^6t alte

©orfämter unb bcfonbcre ©erfrechte erhalten? SBeniger «Sinn

al^ für bie 6emeinbe batte ber 5^auer biö^er für ben ^taat, beffen

büreaufratifdjes Diegiment c>c in mel^rcrcn Sönbern baljin gebracht

bat, baß mancf)er -noc^ immer glaubt, bie Steuern bienten faft

nnSfdjliej^lidi jum Unterhalt ber S?eamten. ®egen neue Qiefcfee ift
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er leirfjt mifetrauifdj uitb infofern fonferoatio. 9(uf ^agebev'

fidierung giebt er nid^t öie(, me^r fcf)on auf ^^^uerüerfidjerung, aber

bie iBie§Derfid)erung, bie er aud) felber f)anb^übt, fte^t i^mam ööd)ften.

®a§ 35ereingir)efen ergreift i^n immer ftärfer. 2)a§ atigemeine SSa^t-

rec^t unb bie neuere ^auernbunbe^betüegung treiben if)n neuerlich

ötel tiefer auc^ in bie ^o^ ^olitif l^inein. 2)er gro§e Ärieg üon

1870 §at im jüngeren ®efd)(ed)t einen lebcnbigeren uatertänbijdieu

©inn ermedt, ber ben ^artifufariömu^ in ben Slleinftaoten , toie

ben tl^üringifd^n, tooU me^r unb me^r ^urüdbrängt, aber faum

in ben größeren, ^a^ 93ilb be§ ^aiferö §öngt jeboc!^ aud) in

öieten fübbeutfdjen 93auemftuben , unb in manchen t^üringifi^en

Orten §ie^t ber Äriegeröerein alljü^rli^ an einem (Sonntagmittag

mit feiner gal^ne gur Sirctie, pftangt fie neben bem ?Utar auf unb

feiert ein firc^Iic^e» J^riegerfeft.

10) ßranfe^ü unÄf ST^ir.

dla(^ be^o Sebenä J^reube unb 5(rbeit !ommt l^rantbdt,

Ö4>n>ä4>c unb ^ob. 9)?an(^ev Seiben fd}(ägt ber ^Sauer geringer

an atö lüir, gebulbig fd^te^jpt er feinen Sruc^fd^aben burd) feine

l^arte 3Irbeit |in ; §inu)teberum ift er gegen fleine (Sntfteüungen feinet

Ä'örperä oft auffallenb empfinblic^. ®a§ bezeugen g. 33. bie ja^l^

reid^en 9J?itteI gegen bie SSar^en. Unter bem ?tnruf ber bret

^öc^ften Sfiamen tritt er an eine Seid^e, fä|rt bann mit ber lDar=

gigeu ^anb gegen ein flieBenbeö 3öaffer unb fpric^t:

M^'arz, Warz, weich',

's kommt 'ne schwarze Lelcli ;

Warz, Warz, stirb ah.

Wie der T(A' im Grab.

©ommerfpn^H, SaubfCeden, 9!o§muden mäf^t ma« f(cißig

mit SWaien* ober Uffertö= (|)imm€lfa^t0)tau ober auc^ am ^ar^

fam^tag beim ©lorialäuten mit ©runneniüaffer. 9^od) baben mofjt

am ^öobenfee ^Jäbele am 1. Wai im naffen Älec um ber Äraft

unb @d)5n^eit Ujitfen. ®(eid)müttg mei^ oud^ ber cinfame §of=

Bauer bie D^otlage ju ertragen, in bie i^n eine plö^tidje Äranf=
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l)cit t)erfe^t. Xöö (2d)mcr,^Iid)fte ift i^m, tucnn fte if)m bie '^Tr&eit

verbietet. Um ^allei-eleben ^ot man ha?- bittere eprictjuiort: „bc

S3ucr fcc^t (fagt) man einmal bc 3i5at)rt)eit: roannecr
^ci franf i^, fec^t ^ei: „if boege ni[t" üd) tauge nicfitö),

nnb ber alteryfd)n)ac^e 33auev am 93rcnner meint: „dluw bin id)

niemanb!" (£t)rpnifd)e, nomentUc^ nerüöfe Seiben fiitben h)enig

'Jeitnaljmc! „er l^et im Sor brcibnnbcrtfünfunbfedjjig
Äranf^eiten" §ört man im tSU'afe. 5(m fdjlimmften ^aben es

bit Srrcn, bie man aud^ nod) Don böfcn ©eiftevn bejeffen glaubt,

^obfüc^tige mcrben ber Soften I^alber nic^t gern in eine 9tn[ta(t

gefc^irft, jonbern in ein ftallartigeö (^elajj gesperrt unb Ijicr unb ba

gleich bem 5yie^ beljanbelt. 9}can üergißt nie lieber i§r ©efd^rci.

©ine tiefe Jßluft gäbnt 5n)ifd)en ber Wr§nein)if|enfdboft unb

ber Bauernraebi3in. l^ieie nimmt eine nur tteinc 3a()t öon S^ran!=

Reiten an : SSunben, 33(utungen, lieber, 9(u§3e^nmg, JRofe, S3ranb,

(Sid)t (Ärnmpt), 3teifecn (gallfuc^t) unb 5)ampf (?l[t^ma). 5:ie

ÄTont^eit erjdjeint noc^ Dielen nic^t af^ ein natürlid^er SSorgaug,

fonbern ald ein ßaubcr, bcn STcenfdben ober bämonifd^e SDuld^te,

böfe Sßefen, mirfcu. 'iSon i^nen mirb man bel)eft, bc^

fd)rieen, üermcint, n eruntreu t. 3n %\xci unb ©djtcfien

btofen einem auc^ 5fi?iefel, Kröten, <S^tangen giftige ©efditoülfte

inö ©eftdjt. Sa ?yieber, Krämpfe, ©nt.^ünbungen gelten felber für

iebenbige ^^erfonen, bie oft fdjarenmeifc, neun, [icbenunbfieb^ig ober

ncunnnbneun^ig an ber ßai^I, bcn 5IJenfd)en anfallen unb bitrtft

Sefc^h>örungen angerufen, gebannt, üerjagt, gefd)(agen unb dn=

gepftixft merben. ?lbcr man fc^meidjelt unD broljt i^nen aü6) unb

tapituliert förmlich mit il)ncn. ^Tm perfönlidjften erfdjeint ber ?l[p=

brucf al^ Sc^rättcte, baö SDZenfdien unb ^ferbe qudtt. ?Inftedung

begreift ber Sauer fd)tiier: in Xbüringcn erfUirt er fte fidj ai\?>

bem S^red, meit bem ^urdjtlofen bie *2eud)e nid^tö antl)ue.

Bcbuljmittel roie 'feeiltnittcl giebt eö bie gütte, aud) abgefe^en

üon erprobten ober angeblichen ^eilfräutcrn, bie a\\ ^eiligen Reiten

in ^eiliger 3^^^ fditneigenb ^u pflürfcn finb. 3" j^"<^" gefrören

ba§ Unberufen, ?lmnlette, inie ein mit Orot unb @al^ gefüllter

©cutcl, unb fircblid) gemiedene 2)inge, ha^ ÄTeu^c^jcidjen , ber

fiinf.^adige Zrubcnfuft ober ber fec^e-jadigc ©c^ilb 5)üDibd. 3"^
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@c^u|= unb §ei(!raft qöc§ %uen unb Sugenbficl^en in ber 9cntnr

l^üt man ein rü^renbeö SSertrauen, fo gu ben ®rimbonner§tag§=

gemüfen, gum Ofternjoffer unb SJ^airegen, guut erften 3?eild)en unb

§u ben erften brei Blü^enben 5(§ren (©. 230). Q3eim erften

^onnerfc^Iag im grüf)(ing mätjt man ficf) auf bor ©rbe gegen

Ä^reu^fc^mer^en. 3n Dftf'rieiolanb über[äet mon im grü^ja^r mit

©ommergerfte Äinber, bie ju fc^mad^e Steine l^aben. Sn ^a^ern

trägt man ein S^inb, ha^ 91 b nehmen l^at, gegen ben ?[ufgang

ber *Sonne mit ben SBorten: <Sei mir (^ott »iHtommen,
©onncnfd^ein, too reitft bu ^ergcritten, I)ilf mir unb

mein bem lieben ^inb. ®ott ben l^eiligen SSoter

bitt' u. f. tt». ßie^t man ein franfeS ^inb burrf) ben 'Spalt

eines ©aume«, fo fd^eint ha^ n\<i}t au^^fdjliefelid) ein f^mboUfrfjer

§lft ber SSicbergeburt, fonbern bie 5l'bftreifung ober 'llebertragung

ber Äranf^eit au\ einen anberen ©egenftanb ^u beämerfcn. (Sin

^emb, ba^ an^ bem öon einem nod) ni^t fiebenjü^rigen .^iube

gcfponnenen ®om gemebt ift, mad)t feft ober gefroren, feit

gegen kugeln unb ^iebe. 5l6er auc^ man(i)eö üon ber Seid)e unb

Dom J5^"^^^^of Genommene ^eilt, namentli^ ©arguäget. ©elbft

ber 5(bejibmal)(^mein mirb mo^l no^ aU fe|tev 9JätteI bcnü^t.

®ute 3Bcrfc bienen ber Leitung : ^'ranfe fpenben brei ^ttmofcn an

bie Wrmen: ©rot, SO?e§( unb Sal^, ober ©rot, 2i>ein unb ®e(b.

gür einen Xotlranfcn t§uu ftcE) üicr5ig Seute gu längerem ^-aften.

jufammen, ober man betet für i^n brausen unter freiem c^immel.

^cr Äronfe unternimmt ober t)erfpTid)t SBallfa^rten nad^ ben

l^eiligen Statten, unter benen '^ßaxiä (Sinftebetn in ber Sd^meij

für ben beutfct)cn Sübmeften ben 'erften 3flang einnimmt. §lber

in biefem öiebicte finb au6) ueuerbing» oor attbeutfct^en ©auern-

börfern manche moberne 9}Jariä=Sourbe^grotten eingeridjtet. @e=

mcrbömäfeige ^^ilger machen um ®elb für ©er^inberte ben 3"Ö
mit. ^lufeer biefen ^eilftättcn beftetjen oon alters ^er im ganzen

Süben einfädle 93auernbaber, meift l^eiBe Cuellen ober fd)modje

5>Jinerat6runnen , aber aud^ ^eubäber. S)ie Xiroler mie bk alle-

mannijc^en ©auern miffen ftd^ nicl)t übel inS anrieben ju fd)icfen.

®ie oolfStümlid^fte |)ei(met{)obe ift nod§ immer bie 6^mpatl?ie«

tut^ bie auf jenem ge^eimniötjoüen ßufammen^auge beS 9}Zenfd^en=
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lebend mit gemiffen 9'?aturerfd)einun9en, ben ber Sauer Qud§ beim

Hcferbau fo tief empfinbet, ober oud^ mit anbeten SRenfc^en unb

überirbifd)ett 3Ke[en krul^t. ^urc§ Sprüche unb ^anbgriffe fe^t

man gu beftimmten 3^^^^^^ ^^^ 2öed))elmirfung ber beiben in S3e=

njeyuni] unb fcfjafft bie ftörenbe ^ranf^eit au§ bem Patienten

§eröu?. 'Bo^i ift fefter ©tauben unb fefteö @c^toeigen be^fctben

kt ber ^UT erforberlid^
;

^äufig mufe fie aucf) üon einer ^erfon

enteren ®€ic^Ierf)tc§ öorgenommen werben, öon einer ^rau an

einem SDtanne unb umgefe^rt, jebenfallö bon einer ^erfon, bie eS

„fann", glcid^ SSoban, ber f^on im SJ^erfeburger ßauf'ei^fpJ^"^)

beS neunten Sa^r^unbertä eä „mol^l fonnte'', nämlid^ ba^ er-

lahmte 33Qlberfo§len b€)pred§en. ®enn baö 33 ö t e n b. i. S3ü§en, baö

SSefprec^en, ha§> ©egnen unb S^efd^mören ift bei bie[em Srauc^en

\)a^ mid^tigfte 9J?itte(. Se|t pflegt ber §eil!unbige «Sc^mieb ober

Sd)Qfer ober bie toeife ^rau, bie i^re ^unft üererben, ang ge=

fd)riebenen ober gebrucften 3auberi>ti4)ern, bie roeber bie ^olijei,

noc^ bie ©eiftlid^feit aßt l^at erlDifcfjen !önncn, bie jauberfräftigeu

gormein ^u fc^öpfen für S9auern h)ie für monc^ gebilbete @täbter,

unb gemiffenlofe SSerleger oertreiben nod^ immer fold^e SSar«, wie

ba^ fe(f)fte ober fiebente 33uc^ 9Hofe, ^Ilbertuö 93Jag*

nu§' ®gi;ptifd)e ©e^eimniffe, ben .^immeUf c^lüffel,

ha^ Slomanu^büc^Iein unb nor allem ben ®eifttidt)en

8c^itb. ®er enthält ein mü[te§ ©emijc^ oon teiU oon ®ott

offenbarten, teitätion ber Äirc^e unb Zeitigen S?ätern

gemad^ten unb approbirten Segen unb Gebeten b. 1^.

Don (^riftüd)en unb ^eibnifdjen aiejepten, öon neueren weitfd^weifigen

(^eb€t€n gu ben ^eiligen unb alten, faft taufenbiä^rigeen @egen,

^. )S. benen über bie Wlmibiäuk, über 3Sürmer unb Iaufenb^5

93tut. @r fdjeint ein fübbeutfdjeä @räeugni§ etwa au^ ber wilben

^eit be§ breiftigjä^rigen Krieges unb ift barum auc^ befonberö

rei^ an fugelabweifenben unb fugeltenfenbcn unb feftma^enben

95efc^roörungen. SsBon §intcrpommern bt§ in bie @c^mei§ unb oon

ha wieber bi§ in bie 35ufon)ina fann man feine @prücf)e oerfotgen,

tt)e(d)e bie g^orfd^er fälfdjlid) für alt|eimif(^e unb ed^te ^^ot^über*

lieferungen angufeyen pflegen, öefonberä alte unb mit beftimraten

9)Zerfmafen, §. 39. ber Seftätigung burc^ ^opft Seo X. ober Tregor
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üerfeljene ©yemplore »erben nod) mit 100 9)?arf unb mel^r

6650 ^It. SSirft ber iSefi^er ha^ SSüd^Iein in§ ^euer, fo fliegt t^

^u i§m n)ieber J^eroüS, foiüie aud^ ber S5raun[c^tt)eiger 3öuberer

feine ^unft nic^t loö merben fann unb be^^olb üor feinem Xobe

(ange ftec^en mufe. (Sftern geben ben ©eiftticfien @d)t(b i^ren

Zubern: 9?e!tuten, ©ienftboten, fogar nod^ (Stubenten mit in bie

grembe ol^ beftcn @d)u§ für ßeib unb «Seele, 'äbex man §ätt

i^n \t^t im gel)eimften SSinfcl beiS $)aufeö öerborgen.

^er (Eob, ber beim 95oIf überall t)on oUers ^er ber bittere

Reifet, bleibt fcl^lie|Iic^ nic^t au§. SD?an fonn too^t nic^t fagen,

bofe ber SSauer ben 'Xob me^r fürd)tet, al^ ber ©täbter, aber er

tt)irb öfter aU biefer baran erinnert, njeil er in innigerem ^U'

fammen^ang mit ber Statur fte^t, beren auffällige ©rf^einungen

er aU SJJa^nungen unb i^orboten beö eigenen (Sterbend auflegt,

fott)o^t bic ber ^flangen*, al^S audj bic ber Xiertuelt. *5)er 9?orb=

friefe fagt: Harwstblaas nami a Wiarth me (^erbftbtüte, 5mei=

malige Saumblüte, nimmt ben ^auöttnrt mit) unb Rüchfutti namt

Koalfutti me (ber Xob eine^ S^tau^fu^eö b. i ^Quötiereö fü^rt

ben Xob eine-5 menf(^lict)en ^onögenoffen ^erbei). S)op^?elbeutig

ift bie un^eitige 93lüte am Üiieberr^ein

:

Een Blorn buten den Tied

Geft een Bitit of een Li^ (Seiche).

©amenfd)ie§en auf bem Ärautfelb geigt on, "bü^ bie ^od^tcr be^

/^aufeö in bem Sa^re no(| Sraüt tüirb, aber meifee 93lätter fünben

ben %ob. 5fud), toenn man n\\ ^^Icferftüd j^u befäen oergeffen, eine

Un tcrfaat gemad^t ^at, mu^ man balb fterben. Sn ber 3gt>iuer

©pTod^infel fterben Ärönflidje, menn baÄ Saub faßt ober bie

Säume in ben ©oft ge^en. 3« @tolberg im ^orj ftirbt niemanb,

folange ber Jlöalb grün fte§t. ^§ SBü^ten einer ©d^ermöä,
eine§ SD^aulmurfig im ober am ^oufe, ber ^ug einer ©Ifter überö

5)a(i^, ber '^vi\ be§ gegen \)a^ genfter ber erleuchteten ^onfen=

ftube flottemben Ääugleinö 'tia^ SSacferle, 2Sirf)fi, Huaf,
^omm mit, fomm mit ober ®el^ mef, ge^ toeE Reifet, bebeutet

na^en Xob. (Sbenfo 'ta^ ©el^ämmer be§ X 1 e n ü ^ r I e , beS ge=

meinen So^rtäferö, bal (oute ^n'^^n be^ ^anncmauc^enö,
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beö .Spciiütfienö ober ber .'paii^griüe. ^^euU bor i^unb nad}t§ unter

beni ^enfier bcö ^rantcn^immeiö mit gefenftem Slopr, io giebt'^

2ob, mit cm^orgefjobenem , ^ranb. (riu unerftärlid/er (Sc()aU

burc§ bo^ i^auö, ein ?(uffü^rcn bcr Xljür, ein ßitftiwii^^nf^^J'Ö^n

ber $)QUöut)r mit bem SSanbfungSgelaut, ein plöi3lid)ei5 ©tillfte^en

ber nf)i* finb ein 'iSox- ober %n^cid}m, SSorfpu!, ^Börlätbeö

%obe^ ober auc^ ein ^(näeirfien beö Xobe^ einee aljmc]'enben S?er=

lüonbten ober ^reunbe^, ber fic^ auf biefe SSeifc t^erjeigt ober

erzeigt. 5:;ie in einem Sl^infef oertüü^rten ©paten unb ."paden

beä "5^otengrä6erö füngcn nac^t» aneinanber, ftienn in einem

t§üringi)d)en '5)ortc ein Tobc^fall beoorfte^t.

Um bem Xobfranfen hai «Sterben ^u erleidjtern, reifet man

i^m in Öaben unb ^X()ü ringen nod& l^ier unb ha fc^netl boö Ä'opf=

tiffen [ort, in Siebenbürgen erjc^t man i^m ha^ geberbett, ba^

man aud^ anber^^mo beseitigt, be^utjam burc^ einen ©tro^fad, auf

bem ]id)'jj Ieid)ter ftirbt. So er^ü^It 9ieocoru§ oon einem peft^

franfen Xitmarfc^er , ben bie ßeute ni^t gu pflegen wagten, ha^

er fic^ fein ^loten^cmb felbcr angezogen unb ba? ©trol^ geholt,

ouögebreitet unb fic^ barauf gelegt l^abe unb atöbalb oerfc^ieben

fei. 5luf bem 3?erfe^gang begleiten U>o^l Äat^olifen i^ren

Pfarrer mit bem Sterbefaframent b\^ oor ober in baS Stetbc'

f)Qü^. 92un bie le^tc Ölung, ^em Sterbenben ioirb ein ^u^ifif

äum iluffe gereid^t unb unter lautem ®ebet ber Umfte^enben eine

brenncnbe Äerje in bie §änbe gegeben ober üorge^atten. S(u(^

legt man il^m tto^( bie .^anb auf ben S^opf, ujö^rcnb ha^ ^{blafe=

gfödte ha^ ßiglodläuten anhebt ober mit ber 5^enebictuä=

fd)elle, ©ottfc^eUe, am Sterbelager geflingelt ttirb, um bie

böfcn ®eiftcr ab^utoe^ren. ^er t^üringifd)e Omaner begehrt oor

alfem ha^ 'ämt jur 5lnfertigung eine§ Xeftament'o. Cft reifet

fiel) boc^ aud) ber Söauer fd)mer com Sc^auplal^ feiner Sebens*

arbeit lo^, toie jener Sc^njargiDälber, bcr als 9tltenteiler in^ %\^ai

gebogen mar, nac^ feinem legten SBiUen im Sarge auf feinen

alten §of auf bem Ükrg getragen irerben mufete unb erft bann

njieber Ijinunter auf ben Oiottcsader. ß*^^}^^"^!^ Sagen er5ä^len

oou toaiäenben, fic^ uebenben b. ^. umgeljenben iöauern, bie

nad) il)rem Xobe noä) immer nad) ^auö unb .S^'>of fe^en, ciuA)
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too^I bie faulen Ä'necf)te mit einer „§umfe" (Dljrfeige) antreiben.

^ox ein :paar 3Kenf(f)enaltem foß in SDZedfenburg ein Btüd 25ie^

in§ ß^i^J'^isf gebracht fein, bamit ber ©terbenbe feine <See(e

l^inein^audjte.

(S§ ift eine fiebenbürgifcl^e ©igentümlid^feit , baB mit bem

(Sintritt be§ 5^obcö (oute SBe^flage erl^oben tüixb, bie burd) ba^

frfjneU aufgeriffene ^enfter, ju bem bie ©eele ^inau^flie^en foll,

iii§ ®orf bringt. SJJeiftenö mirb aber (auteö Sammem unter-

brücft, bamit bet Xote nit^t mieber aufgefcl^rieen »erbe, ttjie

es einft einer öerftorbenen ^itmarfcfierin erging, bie bann nod)

mel^rere Sa^re lebte. S)aS genfteröffiien für bie ©eefe ift noc^

meitl^in üblid^, in Söeftfrie^lanb ^ongt man einen genfterlaben

auä. (Seltener toirb ein mit SJäfc^ unb Saffer gefüllter -topf

famt einem Seintäppd^en anä ^nfter geftellt, bamit bie an^^

fa^renbe (Seele fic^ gehörig reinigen fönne. 3n Siebenbürgen

mirb ein (Sd^ äff mit frif(f)em Söaffer unter bis Xotenbanf gejteHt.

Wart Jjer^ängt ben Stieget, offenbar, bamit bie ©eele nic^t baöor

t»ermeile. 3)?an rüttelt ben ©ffig unb alle i^ruc^t, bie Raffer unb

Slrautftauben, fe^t bie 93lumen unb Q^ogetföfige um, ftellt bügegen

bie II ^r ftiÜ, fagt l^ier unb ba ben 'ipferbcn unb ^ü^en, l^ciufiger

ben 33ienen, nad^bem man breimal on ben ©toci ober bie S3eute

(fd)lcftfrf)) ge|d)lagen, ben Stob namentlid) bes 5Dfeifters an, am
fnaVVften unb ergreifenbftcn in Seftfalcn:

Im?ne, Imme, diu Beer is äood,

Nu bliw bi mi in mine NoodI

55ienen{iJrbe merben au§ bem 9täc^la^ nur bann mit SßoTteil

oerfauft, ftienn i^nen gut ongefagt ift. Hnberenfallio fterben fie cib,

unb bie anberen St:iere unb Q^orräte üerberbcu. Wan löfdjte im

ölbenburgifdjen fofort nad) bem 3>erfd)eiben be§ §errn fogar hiv$

(Jeüer, mae nod) bi§ in unfer Sabrliunbert in einigen ©egenben

bei (S3ut»übergabcn gefd)a^. ^or 1 00 ^aljren befo^t bie grau

eine§ in ber ?fac^t geftorbenen ©c^miebeg in ßippftabt ben @e=

feCen, ben ?tmbo§ p flopfen, ben S^lafebalg gu ^ie^en, .bie 28er!*

geuge bnrdjeinanber §u merfen mit bem 9iufe: ^er|)err ift tot.

'Dann ging jejuanb in bie ©tälle mit bcmfelben 3{ufe, Um baS
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^k^ 3U tüedcn. ^m aftenburgifc^en Oftfrei^ 50g man in bcr

33egrä6ni5ftunbe afieö 5Sie^ unb alle iSienenftöde in aubere

Stönbe, bei ber 9iücffe§r ber Seibtragenben toicber in bie alten.

Offenbar fürd^tet man ein Übergreifen be^ Xobes t>om ^ouö^crrn

öuf alle SSefen unb ^inge im ^aufc, ba^er ^alt man fie glei(l|=

fam in ?ttem. Solange eine Seid^e im §aufe ift, borf übrigenö

nur bie allernottt»enbigfte 9lrbeit, toie ^ocl)en unb 3!^ie^füttem,

getrau merbeu. ®em 9?erftorbenen felber mibmet man eine b€==

ftimmte Pflege, beren Unterlaffung im Altertum bie gefürd^tete

SSieberfel^r be^Sfelbcn ober aucf) ben balbigen ^ob eine^ öinter=

bHebenen öeranlafete. ^ie eigenen 2cute, oft ber ?"l(tefte,

brürfen bem (^efdjiebenen bie klugen ^n, ha'^ ber gebrochene SSM

nid)t jemanb nöCf)äie^e; hai ftinn toitb unterbunben, tooljt nod)

buTC^ ein 9tafenftüdf , bamit ber offene 3ßunb nic^t an feinem

igterbefleib bitde unb ber Xote ein SiZactj^e^rer njerbe. 3m
^ar^ legte mon bagegen ein ®etbftüd unter bie 3u"ge: Sc§ gebe

bir einen ^^f)xpitnn\Q, nun lafe mir meinen ^äf^x-

Pfennig. SOJoglic^ft uiel Seute brängen fiel) ind ©terbe^auö,

um für ben "iloten gu beten unb i^i mit Söei^maffer ju befprengen,

namentlich Äinber unb alte 3[öeiber. ^ie Seicl)e mirb gemafc^en,

unb 't>a^ 3Soffer mu|. nad) bem (^ebraudje an einem Orte oer=

graben merben, mo niemanb barüber f^reiten fann. 3)?eiften^

toerben i^r bie beften Äleiber, bie 5lbenbma^U= ober ^odjjeit^^

! leib er, angelegt. "3)en toten ©ac^fen in «Siebenbürgen frfjmüdlt

bie treue Csiattin mit bem §orf)§eit j^^emb, boö tote ^inb trägt

^äufig ha^ (55otte= ober 2^ouf^emb. 5lber aud) kfonbere

Sterbetleiber, faterlänbifd) ^enneft eiber, merben anget^an.

^n 9?orbfrieölanb l^ei§t ber bamit 3?erfe()ene bireemalt. ©er

^Injug borf, an ben firmeln iuenigften^, feine gefdjloffene ^fte

^aben, fonft ftirbt balb mieber jemanb auö bem ^^aü]i. ©(^u^e

jic^t man ben Xoten nic^t an aufeer ben oerftorbenen SBiJdjuerinnen

(3. 189). 5lnbere S3eigaben, mie Äanrm unb ©c^mamm, 9Zübel

unb 5"aben unb ©pieljeug, lommen feltener nor; l)äufig bie ^^aten=

briefe (©. 116). Grmac^fenen fe^t man mo^l eine 3ipfelmü§e ouf,

ftinbern ein Ärän^dien. 2ebige ttterben ^icr unb ba mit ölumen

öefd)müdt. ßat^oliten wirb ^äufig ein 2öüd)öftod in ben §umeilen
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mit getüei^ten Kräutern Quögemiud^erteri ©arg gefegt unb um bie

gefalteten ^änbe ein iRofenfraiig, 91 ü ft e r , gen^icfelt. ^roteftanten

giebt mon an eingelnen Orten einen 9?o§marin ober eine (Sitronö

in bie ^anb. Stüc^er h)erben Dom ®eftd)t ferngehalten, bamit eä

am jüngften SEage S^riftuö fe^en fönne. 5(m ^"opfenbe beö

©argeö liegt eine ^rt Ä^iffen au^ §obeIf)3änen
, feltener ber

ß'opfroafen, ober etlüaö §eu. Q3€Dor aber ber Stote in hm
©arg gelegt toirb, t)ebt man i^n in üieten ©egenben toom 33ett

auf eine iBanf ober auf ein Srett in ber SSo^nftube. ®iefe^

SBrett i}at nun m 33at)ern eine bebeutfame SSerttjenbung gefunben

®g ^ei^t bort 9^ebrett b. i. Seic^nbrett, ift mit bem ^amenö«

5ug, bem ^obe^batum, einigen ^reu^en unb aud^ ipo^t mit eiiteni

anberen ©t^mbol unb «inem ©pruc^ bemalt ober befcfini^f unb

wirb nad) bem 35egräbui§ na^e bem .^aufc ober einer ^apeHe

ober einem anberen uiei begangenen ^la^e aufgerict)tet ober an

eine fumpfige SSegftelle ober über ein 93äc^(ein gelegt, eine SD^a^nung

ber Si>orüberge^enben jum ®ebet für ben 55erftorbenen. ©eltener,

üü>a a\\^ ^^mü)t oor Stnftecfung (?), mirb ha^ SSrett mit bem

©terbeftroö auf freiem ge(be öerbrannt. ^n hm beiben erften

SSertoenbungen begegnet e§ ouc§ um ©t. ®aEen unb ßü^-'^f^f in

bfcii beiben legten ^ujifc^en bem STitifee unb ber 93aar, njo eä

ttifUeic^t einge^anberte batjerifc^e ^o{5^auer oor ein paar Sa^r»

bunberten eingeführt ^aben. Sn ttjeftfölifdjen ©egenben ftellt

man ben ©arg unter bie 55obenIu!e ber ^ie(e, mo frü|er aud)

l)ö§ aerobe unb ^eergertJaebe, bie (Srbfdiaft, mit (Siben benjäbrt

n)urbe. 3n>ei gange ober ijaihe 9Mc^te toirb bie Seiche Oon ben dlad)^

barn, ben S^tritnarfibarn, ober nd elften 5ßertt)anbten Derioac^t,

frilljer, um ben 'ioten burc^ ©djerge ju unterhatten u»tb böfe

(S^cifter ab^unje^ren. Se^t beien bie SSöc^ter, aud) too^l fnieenb

unb gegen bie SSonb fd|üuenb, einen ^falter (brci JRofeufränäej

ober mehrere unb i^alten fid) burc^ ©c^auergefd^ic^en , 9^aud)en,

(Sffen unb %rinfen munter. Sn einzelnen Saubfc^aften werben

biefe dläd^k 5um. ©tellbidjein unb au^getaffenen ^fünterfpiel

teiber föefc^Iec^ter mifebrauc^t. S)aö bei ber 2eic^ brennertbe

Soteliec^tele, cn)ige Sid|t, brennt OielerortS bie ganje ßeit

Bio gur SBeerbigung, ja man lofc^t e^ oud) loo^i na^ biefer nic^t
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QUO, fonbem ta§t e^ ru^tg aufbrennen. 5Son (Siebenbürgen bt§

in bie ^fal^ berühren, füffen, beiden Slinber bie nacfte grofee ße^e

beö jtoten, bomit fie fid) nic^t fürchten. Snx Sgerlonbe l^ält ober

ÖieÜ ber fogenannte ^rofurator, Seic^bitter, am offenen

(Sarge eine einbrucf^^oolle 9fiebe, in ber er im 9Jamen beg i8€r=

bli(f)cnen a0e um Q^cr^ei^ung hat unb fie gur ©otteäfurc^t, (Jintrac^t

unb ^Ärbeitfamfeit ermahnte. Snstoijc^en melbet in entlegeneren

(£d)mürätt)albbörfcm, in bie fein Xagblatr fonimt, bie £ic§fageri

bcn ^obesfatt unb bittet um ein Ö)ebet für baö iöcrftorbene unb

trägt in i^rem Äorb frö^fic^ itjren 2o^n: 33 rot, 5iio^nen unb Sped

§eimtoärtü. 'J)a^ junge 9}iäbd;en bei Sgfcu, bie ben %oh au^=

trägt, ber fd)teftfc^e ©emeinbc^irte barf bie ©c^melle beg ^oujeg,

ju bem er alö Xpbegbote fommt, nic^t ol)ne befonbere ©rlaubniö

über-fd)reiten, fonöern mufe mit einer ©erte (breimal) an bie

Stl^üre fd)(agen. ^n oielen Örtern ge^t au§ jebem §aute menigften«>

einer mit §ur Seid), in anbercn nur 'X^ermanbte, '^aten unb

9Jad^barn.

9Birb nun ber ©argbedel ^ereingebrad)t, fo berabfd^tcben flc^

in Siebenbürgen ber ^ei^e nad) bie ^-ßerwanbten öom Xoten, unb

njeit fd)allt bie Stfage erft ber ©attin, hawn ber ©öljne, enblic^

ber Xöc^ter mit bcm (Sd}lufe „9?u§e mo^l big auf ben lieben

jüngften Xctg". 2)iefe improoificrten
, freien r§r)t{)mifd)en

Xrauergefänge, im frül)eren ^Jättelatter in S^eutferlaub roeit

Derbreitet, ^aben aufeerbem nur nod) bie ^eutfdjen in 9lorbungam

unb bie Cöottfc^eer beira^rt. 3" Xobtmoo^ im ©c^marjmatb ftcden

fic^ bie lltädjften 5u einer ^auSanba^t bei ber Xotenbaum*
legung am Xage Dot ber S3eerbigung ein um 4 ll§r nad;mittagö,

toeil man in biefer <£tunbe ben §eilanb ,^u ®robe trug, bleibt

bie Öelc^c noc^ g c
f
c^ m e i b i g , alemannifd) I u m r i g , norbfricfifc^

lennag^, fo folgt i^r balb ein anberer .^auäsbemo^ner in bcn Xob.

^sn (Sc^fcficn unb bei $>glau mirft man nad) ber Slufba^rung bie

«Stühle unb *Äinfe um, auf benen ber Sorg geftanbcn. ^ie 2eid;e

toirb, bie j^iinc uorauio, binau^^getragen, bamit fie nid)t ben .t>eim==

meg finbe. 'Jtnf jcber ^Sc^roeüe, bie ber Sarg ^u paffieren l^at,

njirb er in einigen (Megcnbcn brcimol in ben brei ^öd)ften 9?amen

in Äreu5form niebergetoffcn unb in ber 9?egel oor bem ^aufe
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nod)maI§ niebergefe^t unb in fat^otifc^en Orten mit brcnncnben

Ä'erjen itmgeben. Wlan [c^üttet bem ßeidiengug ^icr unb ba in

©üb=, tüie in Slorbbeutfc^tanb einen Xo^t Söaffer nad). ^ie üier

51räger fe^^en i^n au<i) tt)oF)( auf bem 3Sege nad) bem grieb^of

breimal nieber, an einigen Orten üor bem ®ehtrt§{)aufe be§ Xoten,

ftenn fie baran öorbeüommen. Söirb ber ©arg tjon einem ent»

fernteren Ort ju einem fdilefifc^en ^farrborf gefahren, fo §ä(t ber

gu^rmann bie ^Pf^rbe au^ jeber 'I)orfgren,^e breimat an unb treibt

fie breimal mieber an unb beeilt ]iä) fel^r, bom 'J-riebbof mieber

über bie ©rcnge §u fommen, e§e ber ©arg uerfentt ift. QxDn

©tiere, bie ben SBagen mit bem Xotenbaum. ins ©dironrjmalb^

tfjal ^inab^ieljen , treibt ber ^ul^rmann nic^t mit einer ^eitjdie,

Hnibern mit einer gei(od)tenen JRutc, offenbar um :Bürm p oer=

meiben. Sn 3Seftfrie§la nb Wixh bie Seiche breimal um ben ^ird)^

l^of getragen. Xjifpelt jemanb bei biefem Ommegang, b. h-

njeic^t er aus> ber Steige, fo ftirbt Balb mieber einer, ^a^felbe

gefd)ie§t in ©übbeutfdjfanb, toenn im Seic^en^ug 5. S8. burc^ einen

entgegenfa^renben Sßagen eine Störung entfte^t. ^ofinen- unb

^reu^träger fc^reiten in fat^olifc^en Dörfern üoran, ha^ Seib,

bie §reunbfd|aft, folgt, an ber ©pi^e ein ßeibfü^rer. Sn

einigen Orten begatten bie nädjftüermanbten SRänner mä^renb beö

gangen Segräbniffe^ unb ber ©eelenmeffe bi^3 jur Jiöanblung i!)re

X)üte auf. Xrauertradit ift burc^meg fd)marj, bei ben ^effifc^en

©d^mäfmern aucö blou, mie bei ben Söretonen. ?(ber bei 23eftl}eim

legten bie ^^^-auen n)ie beim Slbenbma^t ein mei^e§ .^at^tud) unb

eine meifee ßtel^^ciubc an. Zitronen unb S^Jo^marin merben

bßbei in ber ^anb, ber le^te aud) mo^I im SJJunbe getragen unb

bann iu'^ ®rab gemorfen. 9^omentIic^ in 9f?orbbeutfd)Ianb unb im

friefifdjen i^oDfonb bat aud^ noc^ mandjeg T)Drf ober gar ^au^

feinen eigenen norbfriefifdjen Sifftid^, in ^renttje 9?ceme^, SSeft^

faten )pe(* ober i)^Dttoeg b. ^. ßeidjenmeg, einen auöfc^Iie^Uc^ bei

^^egräbniffen unb auc§ n)o{)( ^nbtaufen unb ^jodj^eiten benüfeten

(g^renmeg. Se nac^ 9Uter unb ®efd)(ed^t tautet bie ditode, toie

beim Sterben ba§ „©d)eib5eid)en", fo öor bem SScgrtibniö ha^

„©rabjeidjcn". iföirb in ber ^ad^enau noct) bie ßeic^^e in einem

offnen ©arg beerbigt, nur haS^ ®efic^t burd) ein $8rettd)en ge=

WcQcr, 3!eutfc^e ^oUefunbe. 18
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fc^üöt, iDie man fie früher in bcr Qürdjtv 2anh\ä)a\t auf einem

bloBcn Srett ^u ©rabe trug? ^at man nod; in armen SerrfjteS*

gabener ©emeinben, mie " früher 3. 33 auc^ In ber 3Reid^ö[tabt

Diaten^öurg, eine gemeinfame 'Jotentru^e, au» ber bie Seiche am

@rabe herausgenommen n:)urbe, um auf einem 25rett hinunter*

gelaffen ju toerben? Sm Si^mar^ftiälber Sc^apbadjt^al fc^afftc

erfl bie babifdie ^Regierung bie§ 3)obeu§(eere 06. 3u oielen

(Segenben lä^t man ba^ 8tro§, auf bem ber STote gule^t gelegen

ober ber Sarg mcifirenb ber '^a^vt geftanben §at, ba§ tticftfälifc^e

9fJeöeftro^, auf ber ^eimfa^rt in aiiit ©tiöe |eral)fallen, am

beften aur einem ^ireuäftjeg, ober man oerbrennt e§. 3Sirb bie

Seicfie oerfenft, fo jammern in Dbenn^ülber Dörfern bie 5Ingel^örigett

oft unb Hagen faft bie gan5e Sebenögefd^ic^te beä Sserftorbenen im

Söeifein ber C^emeinbe öor. Selbftmörber unb 'Otaebotene ^ber
merben ftiß in bcr 2)ämmerung an bei SO?auer derfd^arvt, erftere

jeboc^ öu manchen Orten mit ©locfengeläute unb (Sotteöbienft.

klingt bie ©lodte bum^f, fc^oHert bie (hbe bumpf auf ben ®arg,

tönt €^' beim ©eitoufjie^en, finft ber aufgeworfene ©rabl^üget baih

ein, fo ftirbt balb ein anbere^. So fdjöpft ber 2Jcenfc§ noc^ auö

bem letiten SD^oment ber ^^otenbeftattung neue STobeöbeforgni^.

5)em @crccf;ten aber, bem füb-, roie bem norbbeutfc^en , regnet

es inö (5^rQb, ^'ommi nod^ for, boB bie SSittüe eineö uerfd^ulbeten

3}?atines auf bie S3a^re ober auf fein @rab i§ren Oürtel ober ben

^auc5fc^(üffet legt, um ouf bie (Jrbfc^aft ju oerjic^ten? 1)tr 3^ejt

ber am (5!)rabe eineö ^roteftanten gehaltenen Seic^enrebe mirb |aufig

5ur 3ni(f)rift bee ©rabfreuje^ geiodljlt, bie Äat^olifen begeben nod^

ber Seerbigung mit ©eelenämiern unb Seetenmeffen i§re ??ac§*

Haltungen, bitter ift ha^ ßeic^enma^I, ba^ gieic^ nac^ ber 55e*

erbigung, ober früher auc^ unb §ier unb ba no(^ am fiebenten

unb brciBigften Jage, ober gar am Sa^reötoge gehalten tourbe, ber

pfäl^ifc^c fieic^enimbs, ber ©ottfc^er Siebente u.
f.

to. SBeit

Verbreitet ift bafür ber ro^e ?(u§brud „ha^^ 5^^^ öerfaufen".

iBeim fiiefifdjen Segrafniema^I fielen fetbft im ^uJ^ftaU 23änfe

unb Xifd)e, biefe mit Ärente= unb SBittebrot unb Kaffee

bebest, unb balb ge^en allerl)anb t^eulogif^e Streitfragen barüber

^iu unb ^er. 3m baijerifdjen IJättelfdjroaben wirb ber Sreifeigft
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mit einer Setüirtung Begangen. Um ©onct 33(Qfien ieiert man
no^ bog 3o^re§gebäc|tni§ , bie „Sa^rjitt", mit einem ©eloge

unb mancfimaf mit einer 9f?auferei. Snt gangen ift je^t bie Ü^^ig*

feit fe^r gemäßigt unb bie SBemirtung meifteng auf ßugereifte unb

bie Slräger Befd^rönÜ.

®ie Xotenöere^rung jeigt fid^ auf ben ^^rieb^öfen, in ber

Slntage, 9flic^tung, ^tu^ftcßung unb ^fTege ber ^vähev. Sn
!ot^oIi[(^en (SJegenben prangen fie in 95(umeu= unb aucf) Öic!^ter=

fc^muc! gu Merl^eitigen unb Slllerfeeten. ®er ©ee(enMtu§ {)at

ftc^ am längften in Xirol gegolten: ben armen ©eelen, bie an

SlEer^eiligen aug bem Fegefeuer geläutert toerben, fe|t man in

t^rer ^eimat Ärapfen unb SJJitc^ auf ben ^ifc^, toa^ bann morgen^

SIrme megl^olen, märmt i^nen hit ©tuBc unb bietet i^nen in

ßämpd^en linbernbeS DI für i§re Sranbmunben. 9ln 5ltlerfee(en_

»erben fie bann mieber in i^re Gröber jurücfgeläutet. 9^oc§ im

(e^ten ^runbalforb be§ 2ebenö über ben Zo\> l^inauS ftingcn

c^rtftUc^e unb |eibnifd£|c ^öne jufammen.

18*



fünftes Kapitel

l^it J^Dlft^fprarfie und bic .3iEuntiamn.

Die germanifrfie Sprod^e \)at ein uitgetoöl^nlic^ fräftigeö

Innenleben enttmdEelt, fie njetteifert borin mit ber tateinifclien unb

J)eren romanifdien %öd};Uxn. 'J)enn aud) aug intern ©c^ofee [inb

^a^treidje Violette liernorgegangen , bie pm ^«i( ioieber 5U

v£(j^rittfprad}en geworben ftnb, tt)ie bau ^öiaabiff^e, ;5)änif^e unb

(2rf)n}ebifcl)e , ha§ (5ngtiid)e, öoßänbifc^e unb §orf)beutfrf)e ,
jum

Xeil nur Dorübergel^enb fid) gu biefem 9f?ange erhoben, n)ie ba«

f^riefifc^e unb bog ^^ieberbeutfc^e ,
gum größten Xeil aber immer

t>a^ ftiEere ^afein ber 9)hinbürt getü()rt fjaben. ^er romanif^e

®:prad)!reiö fennt aber faum fo burd)greifenbe Sautüerf^iebungen,

njie fie bon ber SJ^eJjr^a^I ber germanifi^cn ©pradjen einmal

unb Dom. ^od)beutfd)en fogar §toeimal burd)gefü^rt finb. ^aä

ift um fo auffälliger, ak-^ mir au^ ben älteften germanifc^en ^er=

fönen = unb SSöIfeniamcn unb 9luneninfc^riften lernen, bü^ öor

etwa 2000, ja no^ bor 1500 3aI)Ten eine ^iemlid) gteic^möBige

Cautgeftaltung alle gcrmanifdjen ©pradjen be§errfd)te. Obgleich

bereite biele Unterfd)iebe in ben formen unb ber ®t)ntaj barin

mal^rneljmbar finb, muten unä bocl) biefe ßeugniffe itne bie *S3rud)=

ftürfe einer allen d^ermanen üerftänbli^en (^emcinfprac^e an. ©ie

trug aber bamal§ fd}on ein burd) unb burd) germanifdieg , üon

allen anberen inbogermauifd)cn ©prad^en meit abmeic^enbeä ®e^

präge. 2)enn fie {)ütte fid) etUia um 400 \y. dljr. burd) bie fo=

genannte erftc £autlierfd)iebung üu^ bem SSerbanbe ber

übrigen inbogermanifdjen ®prad)en lo^^geriffen unb auf eine anbere

iTunfonantenftufe erhoben. 9Iu," biefer ®tufe üer^arrtcn aüe anberen
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germanifdjen (gpraifjen biö l^Qwk, nur bie okrbeutfdjen unt> buicf)-

Joeg auc^ bie iuittelbeut)d)cn ivurben feit bem fediften ober fiebenten

Saörl^unbert :t. ßfir. burdj bie foflenanute ju^eitc ober l?od)beiii[4>c

Cautper^cbiebung itticberum nuf eine anbere Qinic gerüdt. 5(ber

bie ^lücite 9>erfd}ie6iinij griff nic^t fo grünblic^ biird) irie bie erfte,

nur bie Stenueä t, p, ! erlagen it)v in ben meifien j^iillcn. Siefe

n)urben im Sutaut 5U ben Spiranten ober SjoppelfGiranten fj

ober ff, f(f) unb d) 5. ^. Si^ater ^u iTiSaffer, f fapen gu fd)lafen,

mafen 5U mad^en. ^m ?inlaut ober im Sulciut nac^ Slonfo^

nnnten rt)urbe t ^u
f^

§.5^. in X i b ^ 1 1 ober 3 e i t, f i 1 1 e n
f i r e n

;

p yd pi §. ©. in p legen pflegen, e!epper ober Od^epper
@d) Opfer, aOer nur im i^od)ofemnnnifdien ( ju d) 5. 93. in ^inb
(i[)inb. '21ud) ging bie alte dJkhia b in t über, S)ag in 'Jag,

bogcgen blieben b unb g.

5)ie oon 3. ®rimm erfannten .^njei Umloäl^ungen be§ .^on=

fonantiömuö, ber übrigens allmäbUd; iinh nid)t in allen feinen

teilen glcidjjeitig büoon betroffen lourbe, geljörcn yd ben rätfel:=

l^afteften lautpl^^fiologifdjcn Vorgängen. Wan taxin nur oermuten,

bafi fie jufammentjingen mit ben jmei größten l)iftorifd) erfenn=

baren SBanberungen unfereö ^^olfe§, feiner ^luSbreitung burd) ben

S^torben ^2)eutfc^lanbÄ 00m fed)ften hi^ 5um oierten Sa^r^unberi

ö. 6br. unb mit feiner belannteren nad}d)riftlic^en fogenanntcn

Sl^ölferivanberung. 2:ie äußere Öemegung fc^cint eine tief innere

S5emcgung, bie fic^ aud) auf bie (Sprodje erftredte, bert)orgeruf€n

unb bie 9}?ifd)ung mit ben untermorfenen anbersfpradiigen SSölferu

folc^e innere Unruhe nur begünftigt 5U f)aben. ®o tarn eö, 'baf.

biejenigen ©tamme, tt)eld;e bie ^meite .^^Gnnberung nidjt mitmadjten,

toie bie ©fanbinaoier, bie ^riefen unb bie ©adjfen, aud^ nid^t au

ber jmeiten SautPerfc^iebung teilnahmen, bagegen bei ben loeit

fübmärt^ gezogenen ^llemannen unb iVifunaren bie erfien $öer-

fd)icbungen auftreten. ®o fingen bie Stämme an, i^r eigenes

Sauifl)ftem, ibr ©onberfpradjgut aua^upragcn.

5)iefe uerfc^iebenen (Sprad)= unb Söanberfd^idEfale fonberteu

bie germanifc^e ''K^zit in ^tuei grofee ©prad}lager, beren ©rense

nid)t haS' SWeer, fonbern biso auf ben heutigen STag eine Sirde

ober 3one ift, bie 0?orbbeutfd)lanb non SBeft nad) Oft burd)quert.
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©eltfam genug fielen alfo ba^ griefifcfie, ba^ 9fHeberfräIl^^fd^e unb

öor allem boe ^lieberindififd^e nid^t mit ben 3)?unbarten ber f)od^*

beutfc^en S5rüber unb 9^ei(i)ögeno)fen , fonbern mit ben fremben

©prni^en §olIanbö, (gnglonb^, ®änemarf§ unb @fanbinaöienä auf

n^efentüct) ber[eI6en Äonfnnantenftufe. Qu ben öielen originellen

ßügen un[ereg 35oIfe» gehört auc^ biefeS [prac^tictie jDoppelleben,

baö leicht bie beiben %xäg,tv g« jiDei öerfrfjiebentrn S^öÜern ^ätte

au^einanber reiben !önnen, Ujie iid\ ja in ber %\)Qt ber J^oUän*

bifi^e Xeil bes nieberbeutfc^en Stammet nic^t nur eine eigene

@d^riftfprac^e, fonbem auc^ einen eigenen ^taai gejc^affen f)at.

Sßenn bie |od^beutfc^e SJonfonantenöerfrfjiebung ben erften

ftarfen 5fnfto§ pr Spaltung ber gemianifcf)en ®efamtfprQd)e in

uiete ^eilfpradjen gegeben \^at, \o txakn balb SSofalunterfc^iebe

^in^u, um burd^ ttieitete SSariationen be^ alten Sautf^ftcmö inner==

|a(6 ber ©tammfprad^en immer neue 93Zunborten ^eröoräubringen.

3m elften Sa|r§unbert ^at bereite faft \<ih^& unö erhaltene a(t=

^od^beutfc^e (Sprac^benfmal feinen befonberen 2)ia{eft. jDem fort«

gefegten 3^-föß in Ianbj(f)aftlic^e unb örtlid^e SJJunbarten be*

mü§ten ficfi aber fcfjon im 2KitteIaIter angefe^eneSJegierungöfonäfeien,

ft)ie bic eräbifc^öflid^en om 9R^ein unb öielleid^t and) bie ftaufif^e,

eine auiSgleid^enbe feinere ©prad^e entgegenäuftellen. Slber gut

üoUen ©ettung einer beutfc^en ©cfjriftfprad^e er§o6 ftdj !eine. - Um
ha^ Sa^r 1500 erfd^einen alte SSüc^er im 2)ialeft. ^a ergriff

Sutf)er bie ouio (Sübbeutfdjianb |€rt)orgegangene furfäd^fifc^e ^anjlei^

fprad^e unb tränfte fie mit ber 58o(fgtüm(id)feit feiner §eimifc^en

norbt^üringifc^en SJJunbart unb mit feiner ^öc^ftperfönlic^en un*

l)erg{eid)Iid)en (Sprnc^gemalt. ^i fd^uf bie neu^od)beutfc^e ©c^rift«

fpradje. (Seitbem fd^ieben fi^ Ö(^riftfpfa4>e unb Älunbart immer

me^r, ^ier fd;örfer aii bort, boc^ famen jtoifd^en i^nen mehrere

3roif(^enftufen auf: eine mittlere, bequeme Ilmgiitifl6)pra4>e ber

©ebilbeten, bie aller^anb ®ia(e£tifc^e« beibel^ielt ; eine Ijalbmunbart

ber Sauern für ben SSer!e§r mit „^erren", bie öon ber anbercn

©eite {}er bie ©egenfä^e ouSgtic^ ; unb bog miffingif^Je, ha§> poffier-

lidje ^erfud)§^oc^beutfc^ Ungebitbeter. @trcng genommen, muß

jebe 2ofalfprQd)e, namentlich jebe «Stabtfproc^e, auf alle biefe i^re

Sprac^artetr geprüft n?erben. ^Tiagegen ift bie au§ ©c^riftbeutfc^
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urtb 9J?unbart gemifc^tc ®prod)e g. 33. ®ott^elf§ unb Sflofeggerö

eine inbttoibueHe Äunftleiftung. ^uc^ §e6elg ®ebict)te geben feine§=

njegg bie a(emnnnifd)e 3JJunbart rein njteber.

„Sebe ^roötna," jagt ©oet^e, „liebt t^ren 1)iateft,

benn er ift bocg eigentlich ba§ ©iement, in luelc^em

bie @eele tt)ren ?Ueni fd^öpft/ Seber Siateft ^at aber

m(i) fein befonbereö SSer§äItni§ jur ©c^riftfprQd)e. S9iiS ^eute

nidjt ööHig getrennt, fielen beibe in bielfatf)em lautlid^en ^luögteic^

unb Qud^ 9Börterau§tQuf(fi. Unterftü§t öon bem Suc^brud unb

ber 9?efoTmQtion ^at bie ncuf)oc^beut[c§e ©prac^e man6^ otte

9ru§brüc!e »ie j. 33. Setje, 33ü^el, bibmen bun^ Sippe,

^üget, beben aud^ quo ben alemanni[c^en 3!Kunbarten me^r

unb nte§r berbrongt unb umgefe^rt au^ ber ©d)n}ei5er unb

.Xiroter Sllpenfprac^e fiel) SSörter tok ©letfc^er, J^irnen,

^^ö^n, ^eintttje^, ©omnterfrifd^e unb ©ctineib' Qn=

geeignet. Unbarml^ergig löfd^t fte ein eigenartige^ nieberbeutfc^e^

SBort na(i) bem anberen au§ 5. 33. neuerbing§ moeten ober to

ntote ga§n für begegnen, entgegengehen, übernimmt

bagegen gern üiefe ©d)iffö= unb ^üftenauSbrücfe öon bort. 3m
mcberbeutfc^en fac^t unb büfter erlennt fie jogar eine feine

S^üance it)re§ fanft unb bunfel, im plattbeutfc^en 33orn unb

Dbeni poetifd^ere, feier(id)erc formen i^re-8 33runnen unb

^tcm an. Überaß fd)te6t fie ^init»ieberum i^re fct)(eppenben,

aBer beutltd^eren Äompofita mie ©d^rtjiegeröater, ©rfimieger«

mittter, ©c^miegerfotju, ©d^Ujiegertod^tcr an ©teÜe ber

für5eren @d)toäl)cr, ©d^mieger, (Sibam unb <Sd)nur in bie

SD?unbart üor unb ba^u biete Sluöbrüde für mobernere 33egriffe

3n ber SKagbeburgcr <S«ig«nb baint ber ^ne(^t ober bie SD'Jagb,

ber @otbat aber bient. QtxtunQ ober ©eitun^g fte^t mitten

im ^tattbeutfd^en , beffen Sautgefe| bod^ Xibung bertangte. 5«

jüngfter ßeit mäd^ft ber ©inftufe ber @d)riftfpracf)e mit bem ber

@tabt bon ^age gu Xagc. 3SieIe nicberbeutf(^e , aber aud^

tpringifd^e 93auern taffen i§rc Äinber nur §od^beutfd^ fpred^en;

biete Seute fpred^en übcrl^aupt feine SKunbart mel^r. @d märe

njic^tig, ha^ Qa^er\)3exi)äUm§> ber ber ÜKunbart noc^ mä(^tigen

unb ber il^rer fdjon berluftigen Aber etiüo in ben ©cf)ulen, ben
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ftäbiijcfjcu wie ben (niibfii^en, ^u ermitteln. Unb tnelcije ©teÜunQ
nimmt bie 9)^unbart ud^ in ber ^\xd)z nnb im amtlichen ißer-

hf)x ein?

^I)ic bia(e!ti[c6e 9(u5)prac^e ju üerluifdfjcn , mirb bem (2d)rit>

beutfci;en im ©üben burdjn^eg fc^merer aU im 92orben, gerabe

iueil bort bie 9}cunbart bem ."poc^beutfc^en nermonbter ift. ?Xücf)

ber gebilbete Ji^anfe ober Ober[ad)fe üermag faum jmifdjen p unb b,

t unb b, f unb g ji^arf §u unterfdieibcn, unb bie ©djUmben uub

üiele granfen unb Saijern üeric^ieiern bte ^^ofalc burc^ Skfa^
lierung. ^la ober Wo für iDiunn [agt man im ©üben unb

©üboften, füblirf) einer Sinie, hk etwa öon ^a)et Oi^ 50?iltenberg

am W2am, oon ha jum unb über ben ^Rcnnftieg big gegen (£^emni|

Sie^t. Stber bie 9^a[alierung greift in anberen gäßen Diel weiter

md) SBeften unb S^orben au^: bie Örter oon ©injig unb 2m^
an big 2)ü)felbor[ i)mab liegen nid)t am 9flf)ein ober 9f{^in tuie

metter oberI)aIb, fonbern am iß ^ eng ober 3l§ing, unb trinfen

nid)t 23 ein ober 9Sin, fonbern 3Sing. Sn 9^ieberbeutf(^lanb

rebet man im ganzen neben bem Patt, namentlich in ©täbten,

ein reinereö i^oc^beutfc^ , bod) überminbet ber SBeftfale in feinem

©i^infeu fdjmer feine altertümliche $(ugfprac|e beö fdj al^

S)o)))3eHaute§ : f=d^ ober f=g.

2Kenn aud) in biefem 58erfe§r ber oornelt)men ©cfiriftfprac^e

mit ben befe^eibeneren äJtunbarten jene ben 95orteil ^at, inbem fie

burc^ i^ren (Sinflufe ber SDJunbarten felber meiftenö getoinnt, fo

i)at fie fic^ bod) in ^eutfdjlanb nod) lange nic§t bie einheitliche

|)errfci)aft, auc^ nic^t über bie Umga tgyfprac^e , erobert, mie in

(Sngtanb unb ^raufreic^, unb feine leitenbe, mafegebenbe ©teöe

erricf)tet, etma in Jsöerliu, njie eS ben ©pradjen unferer meftlidjen

Ü^adjbarn in fionbon unb ^^aris gelungen ift. ®ie ^at){ unferer

aJ^unbarteu nimmt aud) ha, wo fie »irflicf^ räumlid) §urüdtt)eid)en,

biö auf ben f)eutigen 'J^ag gu, unb bie Ü^olf^hmbe n?irb fid) nod)

(ange mit ben ^wei Hauptaufgaben gu befaffen ^aben: bag $ßer«=

^ältni-i ber SBottsfprac^e ^ur ©djriftfprac^e unb ha^ SSer^ältniiJ

ber SJiunbarten ju emaiiber bavjuftetten.

J) Des Pcr^ättnig bev I)oIf6[pra4>e yiv ^^ö?viltipvaöi?e fpric^t

am ffarftüu ber Q^genfa^ aus, in bem alle ober boc^ bie meiften
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5Jiunbarten tiefer gegenüber übereinftimmen , in bem ha^ elDige

©piet ber ©prad)!räfte ber Derfdjiebenen 5Sotf!§!rei)e gipfelt, ^u^

iicic^ft lDeid)en alle 9D?unbarten im JCautftanöe öon il^r er^eblid^ ab,

bie nieberbeutfdjen, bie, toie benierft, auf einer ganj nnberen Hon»

fonantenftufc ftcl^en, am n^eiteften. X)aö S!}?ittelbeutfd)e f)at, nament=

(id) im ^föefren ben 3it)ein ijoä) fjinauf, ebenfalls einzelne t u p

ber ütteren Sautftufe gerettet, g. ©. in hat, tvat, bit, in^alj,

^ r r e r, ^^l p p e (. 9]ie( ipeiter greift aber ^ier ber ßiiföHimeufad

ber Saute p unb b, t unb b, g unb t, öon ben SSogefeu biö nad)

(ic^Iefien hinüber, bie 2Borte S3(p)e!leibung unb 55(p)eglei =

tung werben foum unterfc^ieben. 2tud) reifen unb reiben

flingen in biefen ©ebieten g(eid). 5lm beften ftimmt ha§ ober=

beutfd)e S{onfonantenft)ftem §um bodjbeutfd)en, im allgemeinen. Sn
aßen brei 3onen finb aber mandje Umbilbungen unb Q]erfd)(eifungen

ton ^onfonanten beliebt, in einem großen Xeile 9lieberbeutfd)lanb^5

Jvirb f i n b e n ju f i n u c n , 3B e b e r (SBetter) unb m e b e r ( mieber)

ju nje'er tierfd)tiffen , in Dielen mittelbeutfd)en ©egenben toirb

f in ben in fenge umgebilbet. ©o fommt e§ ju S8erfür5ungen,

ttjie fie bQ§> ^oc^bentfd) nid)t lennt: ber ^fJieberfad^fe nennt Seüer-

ftebt ©eerft, ber ©oefter baö 39adl)auö Salfe, ber ^^fäl5er §anb=

fd)ud|§^eim ^enbefe, ber ^llemanne §armer§bac^ §ambe, bie

^urci^fpinnnad)t (©. 157) 5).urfd)pe. Überhaupt tpirb bie 3"-

fammenfe^ungöfilbe nac^ Uvt beö Ijod^beutfc^en SBorte^ „Xeit" in

S)rittel öiet l^äufiger gefdjmäc^t: Äirmeö für Äirc^meffe ober

5^ilbe für SHrdjmeil^, ^ampfl für ^anböoll, njolfel für moi^lfeil,

.^enfc^e für ^anbfc^u^, SSingert für Steingarten, ©o fallen

benn manche formen gufammen, fd)lefifd) a 5. S3. Reifet er, ben

unb ein. 9^amentlid) mit bem n fpringen bie 9}Junbarten fel^r

frei um. Sn Une üielen nieber=, mittel- unb oberbeutfc^en SD^unb=

arten h)erfen bie ^^erb- unb ©ubftantiüenbungen e§ ab, ja ber

^enneberger unb maiidier §effe unb Springer beraubt wie ber

©nglönber ben Snfinitio feiner ganzen (Snbung unb fagt alfo äff,

eff, ftatt effen u. f. to.! 3luc^ ber ©cttfc^eer fngt tt>in (ftnben),

tfdjel (fic^ gefeEen.) Qn bal)erifd}en ÜJJunbarten mirb ba§> rtmr^et*

Ijofte 5lnfang§==n oft meggelaffen, tcie in: 'atürli (natürlid)), 'od)er

(nadjl)er), '(5fd}t (9^eft), alg ob e^ nur ein eingefügtem^ cupl)o=



282 '^ic S?oIf§fprad^c unb bie 2Kunbartcn.

nifc^e^ aber 35?o§UQut§=n tüäxt. 'Denn biefeg tt)irb bort unb

ü6er{)aupt in tSübbeutfd^tQnb jtüifc^en jtöet SBörteru, bie mit

3?ofaIenaufeinanber fto^en, eingefügt: fü^e=n'5i[pfe{, e ftf)ft)äre = n=

§Irbeit. ^n anberen bal^erifd^en 2anb)'d^Qften fpric^t man im

£>iQtu§falIc ein eup(joni](^e§ r, im ©(^(efifd^en fc^iebt man ein

t, b ober [ ein, unb menn=§=be für „menn bu" f)a6e \d) and)

an ber Unterttjefer gehört. Seneö n aber ttjirb iDeiterl^in aU
^Irtifelreft einem ein^elfte^enben Subftantio tiorge^ängt im SSa^e-

rijc^en: 9^ oft (^Ift), wie im 9?ieberbeutfc^cn : ^'Zoorfc^ (^fi^fc^)-

^er Glfäffer ent^ie^t einzelnen SBörtern fomo^I iia§> an-, alö an^

ha^ auölautenbc n unb fprid^t 5. 33. 9^arf)en olä 3rd)e auö. dagegen

ift Jrieberum für ha^ Cberbeutfc^e feit bem oier5e^nten ^ö^r^unbert

bie 5In§ängung beö n an fc^ttiac^e ©ubftantioa c^arafteriftifd^, ber

3?ominatio @ingulari§ |ei§t bie ©äffen, ©tuben, ©dualen n.f.lo.

(Seltener ift fie im Dftfränfifc^en uitb SBeftfäüfd^en. ©injelne

ba^erifc^e 93?unbarten big nad^ ®Dtt)d)ee f)in unb einjelne • füb=

iDeftfüIifd^e unb aud) "Da^ ;Öüne6urger unb Saufi^er SSenbenbeutfd^

fdjiagen bor 9So!a(en im ^Tntaut ein ^ bor. 'J)afür (äffen biefe

beibe ba§i anlautenbe i) fallen: (Srr i^amtmann §i§ ier.

SSie ber fübbeutfc^e ^onfonanti^3mu^ bcm bod)beutf(f)en am
näc^ften fte^t, fo auc^ ber bartige Pofalismue , nomentlic^ ber

burc^ feine SDip^tbongen ei, au, eu für i, ü, ü au^ge^eic^nete

ba^erif(^=fd)ti)äbifrf)e, h)äl)renb öiele anbcre SWunbarten, bie üte=

mannifc^en uub bie meiften nieberbeutfctjen, ber <Sd^riftfpracf)e jene

älteren einfachen Sßofale entgegenfteilen. ®o(f) ^aben mantf)e bon

i^nen anbere Xeite be§ SSota(ismu§ mieber moberner geftaltet.

©D nertoanbelt ber SBeftfale alle langen u be^> §od)beutfd)en in

.^ut, gui (alt ^uot, %üo^) in au: ^aut, ^aut unb bie meiften

ie in lieb, tief in leiro, beip. Sönget finb aud^ bie tneftfalifc^en

53r€c^imgen: briäfcn für bredjen, ®uorp für *5)orf. ^aö 5(uS«

unb 5lbtperfen ber SSofale, namentlid^ beg e, fpielt eine nodt) größere

9fiolle alö ba§ ber Äonfonanten. (Jrft im ad^tge^nten Sa^rbunbert

fiegte ba§ lut^erifdje e öon Sünbe unb (5d)anbe in ber füb=

beutfdjeu @d)riftfprac^e, in ben fübbeutfc^en SD^Junbarten über galten

(Sünb' unb ©djanb' in i^rcr fnappen Shaft weiterhin ©tanb.

Xiie 5IpQ= unb ©tjnfopierung be§ e ueranla^t fogar neue 2antc,
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bie ha^ reine ^o(f)beut[df} nidjt fennt, j. ^. ben onlautenben X=Iaut

in ©'fitnb^eit u.
f.

m. "J^er OZafoIierung {|abcn toir fdt)ün ge=

haä)t Gnblic^ fc^n^^ls^ ^^'^ 2)ia(eft bie SBörter eine§ ©a^eö mel

inniger aneinanber, \o ha'^ oft ein @a^ wie ein einzige«? langet

Söort flingt. X^er ^eren^er im ^lanton (Slaruö fagt für „©utcn

STag geb enc^ ^ott" ©otafebigot. 2ßer bie Saute einer !D?unb=

axt richtig üuffoffen miß, mu§ ba^er bie 2Börter in i§rem ©a^=

gufammenl^ang §ören unb auf^ei^nen.

^ie ©d)riftf^ra(^e ^ot gmar einen burj^lueg jüngeren 2aiiU

ftanb al§> bie SD^e^rga^t ber SWunbarten, aber aurf) einen burc^ipeg

reineren unb fefteren. ®r ift oudt) bei weitem ni^t fo berfdt)ieben

gefärbt unb geformt, roenngleit^ aurt) i§n jebe Sanbfc|aft abtönt.

5lber mä|renb ha& ^oc^beutfd^ immer erfolgreicher nad) einer ein=

§eitlicf)en, ftdieren 3Iuöfprad)e ftrebt, fo bofe ber gebitbete ^Sofe.er

burd) feine 5(uöf)jrQd)e burd)au§ nid^t me^r fo totit oom Äönig'?-

berger getrennt ift toie frü^f, gebeif)en bie üerfd)iebenartigften

munbortlid^en formen oft in üppigfter %üUt auf engem 3Jaume

nebeneinanber. Sn ^ui^burg fagt mon ^inber, eine SD^eife

füblid) ^ eng er, eine gute SJJeite öftlid^ beginnt fc^on hai meft=

fälifc^e Dinner. SSerfoIgen mir baä Seitmort Äinber üom fäci^»=

fifd^en <£täbtd^en S5orna aus, fo Igoren mir fc^on in ber benad)*

barten 5l(tftabt S^inger, eine SReite fübtid^ ttod§ ttltenburg ju

Äenger, fomie eine SD'Jcile nörblirf) gegen Seipgig ® in ber ober

®inger. Sm oberbabifi^en äKarfgräflerlanb l^ei^en bie ^nber

in SSögiö^eim (Sl^inbli, jmei ©tunben toeiter in ^annfirc^

©l^üngli, bagegen meiter nörblic^ bieöfeitö ber I^Df|o{emonnifd)en

^renge Ä^iubU. Slud^ ber 5(lter§unterfcl^ieb einer SSeüöIferung

bebingt oft Unterfdöiebe ber ^luöfprad^e. S« ©tralfunb f|?red|en

bie älteren Seute g oor oÖen SSofoIen mic
i

auö, mä^renb bei ben

jüngeren ha^ ftimml^afte g tiorl^errfd|t , unb ha^ olte ft unb fp

meiert ^ier aud) auf bem Sanbe bem l^oc^beutfc^en fd)t unb fc^p.

ßa, gumeifen ift in einem unb bemfetben SO?unbe eine gemiffe nn=

fidier^eit unb SSittfür nic^t §u oer!ennen, ai^ ob bie Sautbitbung

nod^ im ^^tuffe, noc^ nidjt abgefdjfoffen möre. Sn öütte fann man

erleben, ha'^ berfelbe 9J?enfd) für tommt nebeneinanber gimmt,
gemmt, gömmt unb gommt gebraust.
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^k f)ocr}beiiti"cf}e ^cflination iit ein im roefentlidEien fefteg

^Quö, bie ber äliunborten brodelt ab unb liegt jum Xeil [c^on in

^Tümmem. '^av 3wiammcnfalien mandier goi'men, roie g. 55. in

einem groBen Xeil be» Dciebcrbeutjc^en ha^ Don mir unb mid),

bir unb bid) in mi unb bi, me^r noc§ eine 2(bneigung gegen

fd)arfe Äaj'ucibegeic^nung ^at bie munbartlic^e Xeftination auf bic=

felbe iBa^n getrieben, bie bie fran^öfifdje unb bie engüidje Sprad)e

cingeidilagen ^abcn. Sie giebt immer mel)r bie alten JÄüfuS auf,

begnügt ]\d) mit ber 9cominatiü= ober 5(ccujatiüform unb Der[te§t

biefe für bie üerfd)iebenen ^rvQdi mit einer ^rävofition. gaj't

bin ganzen beutfc^en 9tl)ein hinauf fegt man für ben 5(ccufütiD

bie ';)iominatiüform : id) t^ab ber 3)?ann gefeön, ber SSein

getrunfcn, unb bie Sladjener beflinieren bör '5)a(^, fan bor

Isad), bör :£) a dj unb bör S) a c^ für ber Xag, bee Xageä, bcm

^Jüge, ben ^ag. ^m Dcieberbeutfdien räumt umgefe{]rt oft ber

0^ominatiü beni Sfccufatiü ha^j '"?Ib: Xo feem een ollen

g 00 ben SOiann. Xer ©enctio ift faft aufgegeben unb irirb

burd^ ben 2)atiD mit Don ober burc§ ben Xatio mit barauf-

fülgenbem ^^PoffeffiD umfd^rieben. Xurc^ alle 93iunbarlen fiört man

:

ber ^^atcr t)on bem ^inb, ober bem ^ater fein Äinb,
ober aud) ber 3}ater ^u bem Stinb. 2)od) ^at ber ©ottf^eer

nodj 3Sueirfd) öauö== Katers ^au» bema()rt, toie man auc^

alemannifc^ gittere öüc^ unb nicberbeutfd) mo^l noc^ 5] ab er ö

^u^ ^ören fann. ^^luc^ be^arrt ber ©enetiü in SBenbuugen to

^•ifd)crs namlic^ ^ü», in Cberbeutfd](anb beim SSerbum fpielen,

3, iö. j^Q^iQc^ fpielen, obci bafelevifd) fiö X^aibö fai ^Änb

ttJÜff e = feines i^eibcö fein linbe miffen, uub in manchen 9icbenö-

arten, mie ab fcits, rechter Seiten, einer SBegen. ^ie

im Cftoberfäd)fiid)en nod) geid}iebenen ^Jiominatit), 5Iccufatiü Sin=

gulüriö X i r Xicr unb Xatio Singulariä unb O^ominatiü ^3Iccufütiv

-^ilural Xlrc fallen im 33ogtlanb, ©r^gebirge unb Cftfränfifc^en

bereit^ ^ufammen. 3n meiten (Gebieten i)at )id} nur infolge be»

^unftioneuuterfdjicbeä ber ^^präpofiiioncn 5.93. auf ber Xatio er=

bauen, wo er 5.^8. nac^ mit fd)on bem 'Xccufatio gelpidjen ift

1>er ^^lural bebarf befonbercr iSeac^tung. Sr jic^t in ber 9J?unb=

art oft bie frdftigere (fnbung er oor, namentlid) im 5Pügerifd;en



mib Dberfäcf)fifrf)en , bort in Säumer, ©teiner, Seiner,
Setter, ^ember, ©emüfer, ©ebeter, ©efänger, fjier

in .^Qlmer, Älöfeer, ÄIö|eT, Slränjer u. [. tu. ^"^ot nicf)t

auä) biefc S^eignni^ 3U fräftigerem Sluöbruc! pleonaftifcftc (^ibungen

^eröorgerufen ? 2(n ber ^^(tttnüf){ unb am Steigermalb , in iTiorb^

botjern fc^toanft man glrifc^en : benen Scuten, ben Seutenen
unb benen Seutenen. Sic urfprünglid) nieberbeut[d)cn ^(urale

auf =§ : S u n g e n § , 5! e r I ö [inb in^ na^ Oberfarfifen üorgebrungen,

tüo man ^sungenö unb SJcäbelö, ^'ert§ unb ©djiüagerä
unb neben Siecher Siec|er§ gebraucht, unb fogar bi§ ^ranffurt:

g-räulein^, SungenS lieft man in ®oe*§e^ i^CLH]t ^er

©efc|lec^tgu)ect)iel gef)t in SSetlen von ungleicher ^tärfe burc^ aße

SDhinbarten. <So nimmt bie ftarfe oberfäc^ftf^e Steigung ba^u,

bie g. S. biird^ bie 9JJitttt)0C^, bie §tbfcf)eu, bie ?[Iaune,

bie Srocfe, bie gunfe, bie ©ebanfe, bie Kiele, bie

SSagenteer unb baSSaft, vE^otter, Ka^n, X^oriöeg unb

üiele anbere SSörter bezeugt tuirb^ über ba§ Grjgebirge unb bog

Sogtfanb nac^ bem Cberfränfi)cf)en ^in immer mef)r ab. ^er

beftimmte 5IrtifeI jiel^t fic^ namentlidj im €;übbeut|cf)en gern Der

Sofaten auf ben bloBen 51nlaut jufammen in b'Srbe, b'?Iugen.

-Sor ben (Eigennamen fegt ber Dberbcutfdie ben kbenbig ^in=

beutenben 5IrtifeI, eine Steuerung, bie ber gemeffenere 9?ieberbeutfd)e

unb OftDberfad)fe nicht mitmacht. S[)^and)e SKunbarten uermögen

nic^t me^r ha^ iDeibIic|e @ef(^Iec^t wm männlid)en unb fäc^Iic^en

gu trennen in ben SSörtern: ein, mein, unfer, euer, i^r.

®a§ Oftfränfifdic g. S. fagt : m e i g c b e r , ä)^ u t e r , t i n b. SSie

bei Cutter f)ört man §ier: i§m unb i§r alö Satiö öon fi^.

(Sin anbere§ alte§ Überlebfet ift ber bat)erifc^=o6erpfät5ifc^=

egerlänbifd^e ®ua(: e§ ober ö§, enf, enEer mit ber plurolifdjen

Sebeutung iljr, eud^, euer, ber oberpfüläifc^e: ttg, bia§, ber

bergifd)=märfifd)e : gött ober gett, int ober önt für i^r unb

eud^. Uni §(mrum unb gö^r hat fid) lognr neben bem ent=

fpred)enben jat unb jonf aud) ber Duat ber erften ^crfon:

mat unb onf erf)alten unb 5roar beibe in ber buafifdjen Ur=

bebeutung: ic^ unb bu, bu unb er. SBie ujeit reicht mir für

wir? 5®o ift e§ üblid), bo§ bem Serbum nadjgefieltte Pronomen



286 ®i« SSoIfgjproc^e unb bie SRunbartcn.

ber §tueiten ^erfon Sinyiilnriö njegjulaffen : ^u witlft ntt, fogft

für fügft bu? S3ei lebhaftem ©efpröcf) toerben Qufeer bu auc^ i^,

i^r am Einfang be§ ©a^e^ gejpart: ^ah'^ gehört u.
f.

lo. 2Bie

toeit reid^t ha^ relotiüe too für loelcfier, irelc^e, ö)elcf)eä? ©üb=

toie mittefbeutfc§ i[t mein,-mei! für mein ®ott. ^^ür bicfer

l^eiBt'^ in ©übbeutfdjtonb felber, feder. %itt ®efrf)Ied^töformen

^at [ic^ in mand^en 2)?unbQrten bog gftieite ßa^Iroort benja^rt; fo

toenben and) Heine ^fät^er Äinber richtig an: gtoeen %n%\
^ft)u ^^änb' unb jnjci §ruge. (Sine obereIjä)|if(^=fd)tüeiäerifd^e

^tnotogiebilbung, bie auc^ ^ier unb ha in S^a^ern begegnet, ftellt

iogar beebi ^üfe. boobi ^änb unb b a i b i 51 u g e neben*

einanber. ^ier mag bie grage eingejc^attet Serben, too man

\wd) mit romifc^en 3^ff^^^ rechnet, n^ie e§ g. 93. auf bem Brenner

bie Kellnerinnen ber ^u^rmann^^erbergen t§un, ober mit ä^nlid^en

3eicf)en §. 93. nVr = 5 , mie bie ^refdjer bei ^U(fum unb bie

Xorfbauem bei Bremen?

?Xud) bie Bonjugation ber ©c^riftfprac^e ift im ganjen reidjer

au^geftattet als bie ber 93otföfprodje. X)aö 95er^äUni§ ber ftarfen

gur i(^n)ocf)en ift ouf beiben Seiten ni^t has gleiche: biefe ^at

mel^r S^orliebe für bie ftarfen formen at^o jene, ber S^ieberbeutfc^e

fagt in einigen ©egenben fogar: jüg ober joeg für jagte, ber

(Sd)toQ&e t)erbronne(n), gtDunfe(n), gfalte(n). ^oc^ ftnb

in Dberfad^fen fc^mac^: ^aube, ge^aub, rufte, geruft.

SDZerfmürbig ift bie 35trfc^iebenl^eit beö ©inne^ beö ftar!en unb

beö fdjmadjen ^^articipiö üon bröfd^e (brefd^en). S §Q bröfc^e

^eilit „id) ^abe bie ?frbeit be« T^refdjenö beenbigt, ba^ betreibe

ift alieö gebrüfd)en", mä^renb i §a bröfc^t nur „id) brofd^,

mar mit Drefd|en befd)äftigt'' bebeutet. Sd^njer njiegt ber 9?erluft

ober i)?üdgang be^ Präteritums in ben füb= unb ben meiften

mittelbeutft^en 9}?unbarten. ^ü^ (Ed^mäbifc^e ^at e^? foft gan^

aufgegeben, ta^ 9?^ein^effifc^e nur einzelne formen bett)a§rt. 5)ie

93auern erjä^len, etwa uon ic^ mar abgefc^en, im '>|?erfcltum ober

im prüfen», mä^renb bie nicberbeiitfd)en 93?unbarten unb bag

Cberftid^fifdje ba^3 fnappe -i^srüteritum unb ha^ ^erfeftum neben=

einanber gebrauchen, aber toie bie ^Sdjriftfprac^c mit beutlic^em

nnterfd)iebe. ^fcneö ^iftorifdje ^räfcuio ift bcm neueren lebhaften
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SSolföIiebe genehm, aber ha§> ben 9tieberbeutfcf)en eigene npologift^e

<Sprtd^ltiort, ha^ einer 9Kenic^en= ober Xierautorität in ben SIKunb

gelegt iuirb, bebicnt [td^ beö Präteritum». SDer ^onjunftio §Qt

fid^ in ben ober= unb mittelbeut) d)en SJiunbarten bcffer gel^alten

aU ber ^nbifatiö, bejonberö im SPatierifc^en. ^t^ber aud) ber

(ScE)tDabe fann fogen : [onf^t früaöeett = fonft toürbe id)

ni(^t fragen, ber Dftfran!e : e§ pafet nimr = e§ würbe nimmet

<)offen, e§ berfet = e§ bürfte, \va^ ber S^^etnfranre nirtjt uer-

mag. Snt übrigen ftöfet nian auf Potentiale formen befto feltener,

je tiefer man in§ SSoIf §inabfteigt; ha^ ß^Jelr^tn unb Dorftd)ti(jc

Hbmägen w'iLh lieber burd^ ein befonbßceö SSort 3. 55. „t)ielleic^t",

aU hnvd) ben ^onjunüio au^gebrüdt ©elbft in ber inbireften

Stiebe giel^t ber S'lorbbeutfc^c ben Snbifatio bem ^onjunftiö oor:

3J?eent ji, ^e toeet nid), bat u. f.
m. = meint :§r, er rt)iffc

nic^t, ba§ u.
f.

to., irätjrenb bie oberbeutfd)en 5J^unbarten ben

ßonjunftiö feft^atten, öm fefteften bie ©emer^ menn man nad|

©ott^etf urteilen barf, btv biefen Tlobu§> l^ier unb ha ganje

©eiter l^inbur(j§ nerforcil. SSeit oerbreitet ift ber 9}?angel be?

Umfautö: hu tragft,. faltft, er tragt, fallt, aber and) um=»

gefe§rt l^ei§t e§: bu mäd)[t, er mäd)t, bu ^äft, er l^äL

Dftbatjern, ©d^n)a6en unb ber größte Steil Sflorbroeftbeutfdilanb^

§aben ha^ alte au^^Iautenbe f ber britten ^furali^ ^räfentis in

*et, =t (bej. ^at, 4t) für =en ermatten: fie faget, fe fegget = fie

fagen. SDü^ futurifd^e ^itfSgeitmort merben mirb im SOJainjer

unb Öafelftäbtifdjen '3)iale!t nur, im bal)eri]d)=öfterreid)ifd^en meift

Potential gebrandet, §. 33. ha§> niirb )d)on fo fein = bo§ bürftc

fci^on fo fein; aber in ^^teberbeutfdjlanb auc^ für ha^ mobifigierte

Präteritum g. 95. ha merb' id) i§m antworten = ba f)ah^ id) i^m

bann geanturortet. SD?an erfennt au§ allem, ha'iß bie (SJrenjtinien

beä Xl§atfäd^lid)en unb be^ SJJöglic^en, ber Vergangenheit unb

3u!unft im bolfefprad^lic^en 9Serbum öiel leidster ineinonber über

laufen al§ im fc^riftfpra^Iic^en.

®aö Weniger beliebte ^articip ^räfenti§ l^at in Sa^em in

ber 5Serbinbung mit werben ben <3inn beg @eraten§ in einen

ßuftanb: eö Wirb blutenb, §upfenb, regnenb u. f. w.

^a^i ^artiripium be§ Präteritums bilben bie nieberbeutfd)en.
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aud) bie nieberlänbifc^en 5!J?unbarten im ®in!(ang mit ber cng=

lifcfien unb ben norbifc^en (Sprnrf)en unb im ©egenfa^ ju i^ren

eigenen ©cfjriftfi^rac^en o^ne bie ^artifel gc=, bie bagegen in hm.

oberbeutfcfien 9}tunbarten nur fc^einbar üor ben 35ud)ftQ6en h unb p,

b unb t, g, c^, f, q unb § fe^lt, ,5.
iö. )rf)n)eiäerijc^ hotta ober

bbotto für gbotta geboten, tribo für gtriba, fomma
ober f!omma für g fomma. ^m S3rQunfc^iDeigifd)en erfd)eint

für ge- ein blofeeg c: 6ütmcft ef^unnen, fülmeft emäCt,
bat ig be befte Süernbrac^t. ®o^ SSerbum fin fein mirb

nieberbeutfc^ auc^ burc^ tiefen roiebcrgegeben, ha^ ^orticip §ei|t

fübfdimäbiid) gfi, norbfd)lPübifd| gmea. 9Keberbeutfc^ mirb eg oud^

mit ^ e b b e n fonftruiert. ©enaue ^orabigmentjergeid^niffe tjerlangen

toegen i^reö bunten ^ormentoedjfelg namentlid^ oufeer m er ben,

fein unb l^oben bie SJiobafoerba : fönnen, luollen u.
f.

ro.

bie 5^erba: ge|n, fte§n, t^un, oud) laffen, miffen unb

bctifcn. 3}?an benfe nur an ben fd)mäbifd)en SSa^rf^Druc^ : ö/au,

flau, bleibe (oii für ge§n, fte^n, bleiben Caffen, ber fd)on in

^mmenftabt tautet: ®ong, ftoug, bliebe long. 5Dfe^rere

biefer ißerbo finben aber and) eine ouffallenbe SSermenbung in

ber 3}?unbart. SBte meit reid)t j. 55. e^ ^at für eö giebt?

®e^n unb t^un erftreden i^re auiiliare iöebtutung üiel tteiter al§

in ber @c^riftf^rod)e. S^ieberbeutfd; fagt man gä fitten = fc§

btd), fd^mäbifc^ er gieng gef)en. ^e hzht foefen=er fu(^tc

taud^t guerft im 9?ieber(änbifc^en auf unb ?[^nlic^e§ l^ier unb bü

bei ben J^öfifdjen ^ic^tern beö 9J?itte(aIterÄ , bann nament(id) im

^Bolf^Iieb gar fd)öne t|ät er fingen, bi§ fid^ t^un mit ge^n

als ^ilfsjeitmort bur^ bie ober= toie nieberbeutfdjcn SDJunbarten

öerbreitet: allemeit gefjn i ^cr, fagt man in Kraben bei Äarlö^

ru^e, un bo'ö abfdjneibe, \va^ ec^t niebcrbcutfdj beiden mürbe:

bo gung ^e bi un i)ä(h) et affni(b)cn. ^ay 33al)erifc^e üer=

menbet bie^ t^un üiet fparfamer.

Ginen anberen oft meiten 9Ibflanb ber ed)nft= non ber

^^olf^fprac^c ^eigt bie ITortbilbung fomoI)( in ber ^bldtiingA mie

in ber oufammcnff^ung. 3""iicl)ft gc^en fie in ber 5BaI)t ber

'iJfMeitungyfilbcn auöeinanber, oon benen bie oerbreitetften -ung,

unb =E)eit, =fcit im .'oodibcutfdjcn uiel üp|.)iger mud)ern als in
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ber SUtunbort. 2)ie|e bagegen §at bic bort feljlenben ^tWeitungen

Quf =ebe, ete, eta, et, bie id^ l^ier jufammenfielle, twnn fie

Quc^ oerfdjiebener §er!unft finb. 2)qö Sttieberbeutjctje tennt bie

«on SIbjeftiöen gctnlbeten ai>ftrahen ^oot^be, Sengbe, §ö^e,

Sänge u. f. rt). bis nac^ S^^ieber^effen hinein, hai- ©d^lwiäerifc^e

bie bon SSerben gebitbetctt 9}Hfcf)eta, Üebeta, 9J?ittibetQ. 5(tn

origineÖften finb bie l^ennebergtfe^en : ein Äodiet == ein ®erid)t,

eine ^vortion für eine ^omitie, ein gledet == firtiiel mön gum

33efo§len eine§ ©c^ui^e^ nötig 6at, ein (Stnraad^et ^efe == foöiet

^efe man. §u einem Stuc^enteig bebarf. ^tcfelben S^ilbungen ^t aud}

boä 5Uemannifd)e biö in^ 6abifd)e Untertanb hinein, ^ie ©nbnngen

*id), bej. ig unb ==td)t, bie eine 9)?euge ober ^üUz bebeuten, mie

in 9^eifig unb ^irfic^t, ^t ha^ baljerifc^c Sbiom m ber Uotteren

?^-orm =nc| unb in n)eiterem 93egripumfQHg : (Sid^oc^, ©taubac^,

aber und) Slinberac^, ^ailßad^ ein Raufen non ßinbern unb

(Seiten. Öberbeutfd;e SJJunborten bilben nicl^t nur ou^ ©tein unb

ipolg Hbiectiba auf =crn, fonbern aud^ gur ^ejeid^nung beä Slier=

flei|d]0@d^tt)einernei>^ä{berne§ unbSämmernee, Jüofilrmon

im 2llemannif(i|en aud^ fSd^töinigö unb ©c^ofigö ober ©djäfigö

^öut. iöerba mit !räftigeren ?lbleitung»filben , bie bie ftnnUc^en

Scgi'iffe ber Hinneigung ju tttda^, be§ 9fiied)enS unb ©d)mecfeng

nad[) ettoaö n)iebergeben , finb meiter Verbreitet: fo fc^miergeln,

granjetn = nad} (Schmiere, nad) grauem 'Sd)immet ried^cn, in

©orarlberg fnöbela nad) .^nobloud^ fc^uieden, fo raudj engen,

Oorfengen ober raudiainen, bodainen an ber 9taab unb

i^egniö unb in Sglau, nad) 'iRmxd) ober JSod riedjen ober

fft)mecfen. 5)te bo'^erifd) = öfterrcid^ift^e SO^unbart liebt aufserbem

-e^en unb =a^en: öfterreidljifi^ naffe^n I)ei§t in ©ottfd^ee

no^jföjn ein|d)Iummcrn, gadc|n, getma^n fdireifu unb tiiete

anb<:re, benen aud) im S'^ieberbeutfdEi^n nicbtö entfprid)t. S)ie in

ber ©i^riftf^radje fefteneren 5öerba auf -fcn, fdjen finb ^ufigcr

im ©iateft, tbie grapfen, midjf?n, ramfc^en, patfd)en. ®er

'3)cminutit)enbungen giebt csJ oicl metir in ber 5BoIfi5=^, alö in ber

@d)riftfpcüc[)e, moüon ioeiter unten.

®ie SBortbilbung ift mandimal n)eit Jeder ai'« in ber <3d)rift«

fpradje: fic ermeitert ha^ Gebiet ber fyeminina auf ^-in ^. 39. in
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Xitol bur(^ 3Jienfd^in, in Dberba^ern burd^ eine faubere

2)in9in = ein §üb)dje5 9}Mbc^en. ^ieberbeutjd) unb tpringifc^

fpriest man Don einem toen ober ^u^n, gunigen äx^agen, in

Öfterreic^ u«k ber obigen ©eiten. 4!)er ^anbgaut §ei&t bei

SDiarburg ber ^^enebene, bei Wa^tiid) unterfrf^eibet man baö

gegbcr^änbige unb ba^ öonber^änbige ^^ferb, n»ie in ber

@raffcf)aft äRor! ha^ taufiffd^e unb ha^ fanner^anbid)e.

©ütt^elf I^Qt bog 5ßcrbum J^immelfappermentern. 5n üoIfö=

€tl)mo(oßifc()^r ^nte^nung an no^etiegenbe begriffe unb bei 31^ort-

fpielen (ä§t ba^ ^oit ber SSortbilbung niet freier bie ßügel frf)ieBen

a(ö ber ©ebilbete. ^ie ^lUiteriifion unb bie Sflebuplifation, uralte

©prarf)bitbung^mittel , ütrtoenbet e^ oft ^öc^ft »irffam an ben

entfernteftei; ^imften mit ü betrafc^enber Übereinftimmung : „tnirr

buv<^€inffnber" nennt ber 33<ifrieT d)rippig — c^rappi^, bet

S3remer be Ö)ribbel — be (Srabbel! $tu^ bem Ärciö ber

mit ^artüeln jufaiirmengefe^ten ßeittoörter fpringt bie 95orIiebe

ber meiften 3Runbarten für hai fröftigere üer= gegenüber bem

^orteren bocf)beutf(^en er= ^ertior, nieberbeutfc^ fif ü erfüllen

firf) erfölten, pfäljifd^ üerfd^roden, t>erftaunt, alemannifd^

üertoifdjen unb fogar Der raten für erraten, dagegen §ie^

ber SBaiier bem boc^beutfc^n er= ober au^ 5er = bie ^artifet

ber=^ üor, 5. ©. in bcrbruden, berreißen ober §e= in

ä'brerfjen, j'brucfcn. ^aufiger gebraucht bie fübbeutjd^«

S5oIföfprcd)e bie finnoerftörfcjibe 3Sorfitbe g e = , in g'efeen, g'freuen,

g'fegnen, gegreifen u.
f. m. Die ^odjbeutfc^en tiOT= toerbcn in

©übbcutjcbtaub gern ju für^ itt fürlicb, 5"^t"<^-

^ie ©cfjriftfpradje {}at fc^on feit tangem meit me^r Bompofita

^eroorgebrac!^t al-? bic ÜJZunbart, nr^eit fie frü!jer aU biefe ber

fdjävferen ftaven 5^cgriffs(beftimmitng f)a(ber barauf bebac^t ttjor,^

bie ^tbCeitung^^lDorter aufzugeben unb burc^ ilompofita 3U erfe^en

(©. 279j, unb njeil fie immc): neuen unb äufammeng^fe^teren

Segriffen, luie fie bad moberne Sebcn fdjuf, ?luöbrud geben iruHte.

.^lopftod brodjtc bic poetifdjcn 3"Hi^nif"i^^""9^" ^inju. '3)ie)e

leisten ^. 33. , namentlid) bic mit <Subftantil)en §ufammcngcfeöt«n

^articipia bcüi ^^kätcritum-ö, mie: ftanbgcboren, malbbefrauät,

ioinöbeinegt, mic fie ä^nliil) bie norbifd^en 3?otf!äÜ€bcr fett
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altera )cf)mücfen, Ijoben, üon fe^r tocnigen 2ru§na|men abc\e[e^en,

tüeber in bie nieberlänbi)(i)e ©d^riftfprod|e, noc^ in unfere ^olfg^

f|)rQd^c je ©ingang gefunben. 5l6er in einjetnen ^-älten übertrumpfen

bie ÜO^unbarten bie <Scf)riftfprac^e mit i^ren ^ompofitn unb me^r-

fachen 3»füi"i"^")€^""9^" ober ^efompofita, namentticf) »enn fie

ben 5lu§brucf fteigern UJoKen, mie in 5^«^^^" ""«5 ^^^ eingaben

^erüDrragenber ©igenfc^aften. 3So g. S3. bie ©d^riftfprad^e bie

farblofen Steigerungöabuerbien fe^r, ungemein unb bergleicf)en

beigiebt, bie UmgangsjprndEje ju Unrffameren toie furchtbar,

!x)IoffnI greift, ha fteigert bie SOZunbart fogar burd^ jämmer =

lid^,üerbammt,n)üetig,meineibigu.
f.

ID., aber i^äufungen

finnlid^er 53egrif[e in Äompofita finb nod) beliebter: I)unbS»,

morbö =
, teufeU =

,
gottö-, freuj^, ftoc!= werben ben

Derf(Rieben [ten Slbjeftiöen öorangefe|t: ^unbSmübe, !reu§*

brap, ftocfbti üb; aud) tottieb !ommt bor. ^ie 2runfent)eit

l^at ein befonbere^ 3?egiiter Don folc|en SSörtern tt)ic btiubfieru-

j^ögelüolt unb auc^ bie ©infamfeit oon bem fc^önen mutter-

feelenaUein §erauf biö gu bem übertriebenen öften:eic^ifcf)en

ft ein b einmu 1 1 er feligcr allein, (Statt ber ö^nlid^ auf:=

gefc^rooHenenJ^tüc^e ermähnen mir §ier lieber ber oft fo fettfamen

Sfugrufe ber SSern)unberung unb Seteurung: 'I)er taufenb!,

Sunge! ober Sun gen ^! ge^t bon ^ollanb big 5U ben |)ülligen

unb fe^t \idi) im bo^erifd)en 35 u e ! (^ube) fort. 9? a r r ! ^ört man

bafür in «Srfjwaben, 9*^ a r r c ober 2appzl im ^uftert^at. 9Zo(^ be=

5eid)nenber [inb bie häufigeren 58erfid)erungöpartifetn toie ha^

ba^rifd§ = öfterreici)ifd^e l^alt, ferner boö Mrntuifc^e unb teilmei^

tiroIifcf>e ^(icfmort lei (ou^ „gfeic^") unb ba§ nieberbeutfd)e man.

gur 53eja§ung forbert ha§i njotjit uriprüngtid) imperatiüi)d)e gelt,

geltet, gelte ©e? oom SöJ^merroalb big gu ben Q^ogefen auf.

3)ie 23e|a|ung§= unb SSerneinung^partifeln übertreffen bie meifteu

SSörter an äRannigfoItigfeit ber ^luöfprac^e unb S5ebeutung. Sn
ben <Stäbten pflegt jebe ©efeUfd^aftöfc^ic^t i^r befonbereä Sa unb

9?ein ju f)aben Sn ben iSec^öämtern bei SSunfiebel giebt e^ brei

gan§ üerfcbiebene SSejotjungen [t nad} ber 5^age: |)ä ober c§a,

jo^ unb ^m. Stiele SDJunborten {)eben bie 55emeinung burc^

beren SSerbopperung nic^t ouf, fonbern oerftarfen fie baburd^, tt)ie

19*
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Sut§er§ S5i6elfprac^e. St ober et == nic^t ge^t burc^ gan?i <eoüb=

beut)c^(anb, ob auc^ an bielen ©teilen abgeftorben. Xag no^
QuftöKigere ä, eie für nein ift meberf)eift)cf)4e"ne&ergtfc§. Statt

be^ lüeftfiilijdjen unb nieberlänbifc^en geen, feen^ fein ge=

brauchte ber D[tnieberfQrf)fe unb g^'iefe neen, ober bie)£§ ift

immer me^r 5urü(fgcfrf)euc6t. Sd^aünac^obmungen ttie toupbi,

bum^,perbau3 h^erben ^cmfig eingefct)o6en, ipte e§ fd)eint, in

S^orbbeutfd^tanb häufiger aU im ©üben.

Über ben IDortporrat einer DJZunbart läuft noc^ immer bie

iüunberlic^e ^aM um, er befte^e ouö nur einigen toufenb unb

auf einfameren Snfeln bießeicfit nur an^ ein. paar ^unbert Söörtern.

grcitic^ fehlen ber 9k)Ifgfprac^e gafiUofe 5(u^^brücfe für bie gemüt^

Iid)en unb geiftigeu, für bie ted)nifcl)en unb iriffenfc^aftOd^en ^e*

griffe ber ©ebilbeten
;
fogar bie autf) oom Sonbmann mitempfunbenen

©efü^lc ber Öiebe unb gi^eanbfcfjaft finben eine nur unöollfommene,

oft eine nur rein finnlid^e SSejcid^nung , a(§ ob er einen tieferen

©inblicf in feine ©eele nic^f geftatten möchte, ©ogar manage feiner

©inneetoaljme^mungen finb iüiiflid) unbeftimmter aU bie be§ (Se-

bilbeten. ^rvax getuiffe 5e()(er unbS^or^üge be^eicljnet er fel^r treffenb,

aber id^ ftaune oft barüber, rtie auBcrorbentlidj unfic^er er §.93. haä

HIter eineö il)m Unbefannten fcf>ü^t. (£r ift auc^ örmer an @cruc^ä=

unb gorbenbc^eidjnungcn, unb ber (Sgerfiinber ^at für bie oer^

fcfjiebenartigften gclbbtumen nur einige wenige ÖJamen, tiie{e ^at)ern

nennen fie a\k Sflofe. (£^ ift bemnad) nic^t mir nötig, bie ber

©d;Tiftfpradf)e fel^fenben SSörter ber S)cunbart, fonbern auci^ bie

ber 3Kunbart fe^tenben Iföörter ber (2c^riftfprad)e gu fammetn,

um oud) bie Süden unb ©d)mäd)en be§ ©^ired^enö unb T^enfenö

unfere» 55oIfeö fennen ^u lernen.

'Dagegen mein ber 3Irferömann bie für if)n betangrcidöen ^lcxt=

mafe ber oerfc^iebenen 3i'[tÄnbe unb Sorten feiner ^flanjen unb

^iere, bie 2Setter= unb überhaupt bie 3^aturüeränberungen , bie

Körperteile bcs; S!J?enfd)en, iiQi> iöaii'^-' famt bem ^auörat, iDta^

unb ßieroic^t u. f. m. in meift fd)(agcnbem, oft übcrreid)Iid)em 9Xuß--

brud njieber^ugeben, iooiin i^m ctroa nur ber .f)ivte, ber (Sd)iffer,

ber Säger gleichkommt. @e^r alte ©prad)gebi(be fjoben fid) noc^

unter i^rcni «gc^ul^e geborgen, njic 5. 5\ bas Sagerloort bie @ r ü ^
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b. §. bie |)ege=, etgentltcf) bie ©rünjeit, beim e§ l^ängt mit @rüiien,

b, i. 3ßacf)fen ^ufammen, bie ßeit gtöifc^en ^alpurgiy unb ^oi^anni,

rt)0 bie 5ßöge{ in ber Srut unb ba» SKilb im Seien Begriffen ift.

^er ben iöäumen unb (SJemüfen fo fd^äbtic^e ®d)metterling tmrb

mit l^unbeii:, oft berben 9^amen bebac^t, unb bao eine 58nicl;en^

biücfen im toife ^^ciebberg nennt ha^ böfe 9)iutterfDvn mit ac§t

ÜJamen: .junger-, ?lfter = , Tlaxtin^', 35ranbforn,

©rben*, Xotenfopf, ^ornmutter unb §aif)neniporn.

®er SSei^fet fotdjer öeseidjnungen , tok ^ferb, ^Rofe, ©quI,
ober ©tter, ^arve, §ummel, ^agen u. f. tt)., ober §unb,
9Jübe, ober ^lett, STrn, ®nng u.

f.
n>., unb ber 2öod^en=

taggbenennungen toeift auf ©tamm- ober (5Jauunterf(^iebc gurüd,

ber oft fo raf^e Söed^fcl ber Söörter für ^-rofd^, Ä'röte

unb 3iegenn?urm, bon Ort gu Drt, oft auf üerfc^iebene ^jer-

fünft ber ^oloniften, namenlfid^ in ben oftelbifd^en Sanben. ^-ie

mittelbeutfcf)e SSotf^ipradjc giebt üiel tangfomer aik ©tammtnörter

h)ie ©d^toäl^er, @d)nur unb anbere gegen bie eintönigeren

3uiammenfeiungen ©c^toiegerüater, ©djiDtegerto^ter

prei§. Sn einem getoiffen ©egenfa^ bagu gebrandet ber ^^riefe

baö ^ontpofitum Domfcgger (D^eimfager) für SZeffe. ^urc^roeg

l^at ber oolföfprcd^Iid^e 3Sortfd^a| ein berbereö Gepräge: burc^

ganj @übbeutf(^Ianb raedifeü §uden ober §oden etn^a öom

Wain an fübhJÖrt^ mit ©i^en unb §errf(^t bann mieber um
ba§ preu§ifd)e ©ulmfee, in einer fdjnjöbifd^en Kolonie. @el)en Reifet

Saufen unb Saufen ©pringen. ferner gilt ©diroä^en für

©pred)en, §eulcn für SBeinen, it)ü(e)fc^t für ^ö^üd}, ©ou
für ©diioein, ^udel für Stüden, unb für Wlunb Wlaul ober

®ofd)c, in SE^üringen ou^erbem ©c^nauge unb treffe, hm
aud) in ber nieberbeutfd^en ©nute unb ^rete n)ieber!e§rt, Sni

fed§5ef)nten ^al^r^^unbert ift ha^ §aupt auö allen 3J?unbarten burd)

^opf öerbrängt, nur bns ©iebenbürgifd)^ f)at ^eft nnb biefe

ober jene SKunbtirt ^o§i = , Ä'raut-, 3Kol^nl§aupt betpal^rt.

®en 9JJontag nennt ber ©ditreiger ©utemtag, ben ^ien§tag ber

cberrljeinifdje Elemanne ßi^tcg, ber ©djiDobe um 5lug§6urg

?[ftermontag, ber ^ai)eT CErtag, ben 9}htt»w:^ ber ^Beftfale

unb ber i^m Oenadjbarte üifecinlänbcr @ u b e n S^ t n g , ben "l^onnerö«
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tüg ber iöa^er üBertinegenb ^^f inj tag, bcn eam^tag ber 9iorb-

beutfd)e «Sonnabenb, jebod) ber 2Beftfa(e loie ber 9^ieber(änber

©atertag (bad)). ^ie S^otfefprac^e, in ber bei bem (autlirf)en

9?erfaII ber 5}erüa(formeu bie Umfc^reiSungen burd^ ^aben, fein,

ttjerben, t^un immer me^r um ficf) gegriffen ^aben, öerlwnbet

btefe 3^^tn)örter unb machen in ^.^erbinbung mit Subftantiuen,

5(bjeftilien ober ^fbuerbien, jur Umfc^reibung mancher fonfreten

3eitiDörter ber ec^riftfprac^e: Heb ^oben für tieben, ftilt fein

für fc^roeigen, ftill loerben für öerftummen, fortt^uh für

entfernen, ^^umod^cn für fd^tie^en ober audt) ft(^ beeilen, ©etbft

bic "iparticipia ^^erfecti ^affioi erfe|t bie 9)?unbart gern burc^

^^(bjectiüa unb 5Ibuerbin : ^er' Ringer ift mieber gut für geseilt,

er ift fort für roeggegangen. ®iefe SBenbungen finb übrigen^

fctbft in bie feinere Umgangiofpradje binaufgebrungen. ^'^rner um-

fc^reibt man oiele Subftantiua, bie eine §anblung bejeid^nen, ober

eine ^erfon, bic eine nic^t beruf^möBige ober bofür geltenbc

Ifjätigteit auöübt, burdb einen 9'^ebenfa^. S)a§ Sßolf fagt in

fernen': if f^emn? I^oert, mat be bertellt ^ebben (ibre

Untergattung gehört) unb in SJiainj: mir i^attte un§ gefreit,

toie be Cnfel fomme i^ (mir freuten un§ über bic 5In!unft

beö Cnfelö). Tlan fngt femer 6df)neiber, aber nid)t Sßerfaffcr,

fonbern bafür: ber, mo bes '18 ud) gefrfjritoe l^ot in SKoing,

be bat 53Dof fd^remen ^et an ber Untermefer. Überall mirb

baö finntid^ Wahrgenommene bargefteHt, nicbt bic Hbftraftion.

3tn ^rembmörtern oerarbeitet bie SSoIfiofprod^e jmar fein fo

gro§eö 9)?ateria( njie bie Sct)riftfprad^e, aber fie üerarbeitet e^

grünblic^er, inbcm fic cö ber beimifc^en ?Irt unb ®emo^nf)eit oict

genauer anpaBt. Sni ^"'^'^3^" ©uropüö mar bas beutfdje 3?oIf oon

je ben oerfd^iebenften ®prad)einflüffen auögefe^t, beren Wla% fic^

nac^ ber §ö§e ber Äultur unb 9Kad)t ber 9kdP^barn, ber Seb^aftig-

feit beö ^.^erfc^rö unb ber (Entfernung toon ber ©rcnje rid)tet.

!5}er Anteil beö i?ateinifd)cn, 5^"^"d*^'*M'^^n» ^staIicnifd^cn, 9?icbcr=

lanbifd)en, CSngüfd^en, Slaoifc^en, ^ebräifd)en mirb forgfaltiger

ju beftimmen fein, fomie bie Ginfü^rungöjeit be^ gi'cmben. 9(ücr*

melttöfrembu'örter muffen oon bcn prouinflieHen getrennt merben:

bie ^^fäl^ier (iJaUi,^i^mcn 5. 5Ö. finb mcfent(id) anbcrc a(^ bic niebcr-
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v^einifc^en. %xo^ il^rei^ berben nieberfäcfififd^eit ßliarotter^ hat

bie ©eeman^fprac^e einen ftarfen ürternationalen ^eitneidimarf, ber

niilit nur üon ben ebenerma^nten frembeu, jonbern auc^ uon

Ötier^ifd^en, feltifc^en, arabifdjen, baSfifrf)en, finnifd^en Uüb jogar

faraibifcf)en @(ementen i^rrütirt. ^\qv unb bn f)at bie frembe

9iadjlbarfprarf)e bem ^eitnife^en £aut)t)fteni frembartige Saute Quf=

gebrängt, tok in SfKontaüon ben rnmanifd^en Cuetfc^tout tfd^ m
ben ed^t beutfdjen SBörtern 9)Zäntjd)i unb |»irtfd)i für 9}?änn=

c^en unb |)irtd)en. iSlot)enifd)er (Srnflufe l^at in ®ott|d)ee fognr

eine Reine Sautöerj(^ieviung ju Sßege gebracht, unb f in to, m in b

g. 35. fromm in iorumm, ttjaö in buefe, unb bog t in ta^ bunüe

poIni[d)e 1 öertrtutbeü.

SRod) gä^er at§ am Saut, an ber (Jiuäelform unb om

befonberen ^Tu^brud, pftegt ber Wlcw^ä) an beftimmten 3Sen»

bungen unb Fügungen be§ ©atjeo fcft^u^atten. Slber bie

(S^arafleriftif besi öolfsf^ra^Hc^en ßa^baueö^ bie erft t)or

hir^em in einigen trefflid^en Sciträflen ?iUr @t)ntaj einer ein=

^efnen 9Jiunbart in 5tngrif[ genommen movben ift, fnnn l)ier

nic^t über einige allgemeine 33emer!ungen l;i4iau^geben. ^n ber

^^egct [timmt bie (Stellung ber SBörter mit ber f(^riftiprad)(id)en

übc-vein, jebod^ nidjt immer. 1)er S^efe^lö« unb §(uffürb€rung§=,

ber SSunfc^= unb ber gragefo^ mögen l^aufiger ^btt)eid)ungen

5eigen aU ber Stufofagefa^. ©torf fc^njanft namentlich ber oon

einer ^räpofition abl^cngige ^a\n^, oft jogar innerhalb ber einzelnen

^)funbart. ®ie in ber <Sd)riftfpra^e jUJei öerfd^iebene ka)u^

regierenbe ^räpofition regiert in mand)en ^ialeften nur einen

einzigen unb ^toav in bem einen ben ®atit), in bem anbeten ben

?(ccu)'atit) unb im britten fogor bie 9lominatioform. S" ?(nnaberg

fteigt man ufn %ad) = auf bem '^adjt, ge^t uf ber^ufb =
auf ber ^^oft, lä^t ben ^rad^en in br ^e' = in ber ^o^e unb

fc^reibt an feiner Wluttnx. 3m Übergang oom cinfoc^cn

5um sufammengefe^ten @a§ fommt t)ier unb ha eine auffaGenbe

'^erid)iebung ber ©abteile, 5. 35. beö regierenben 4'>iif^öerb0 unb

be§ abhängigen §auptOerbg oor, fo in ben ^fäljjcr ©ö^en : f c!^ i e b

mer mot ^e(fe = f)i(f mir mat fc^ieben, '^3 ujcrb anfange
tiilt = eö föngt an lalt ^u n^erben.
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^ie munbartKt^e Sa|&ilbung i[t buic^töeg einfadicr ober

t)ielmc{)r lodcver unb läfftger olö bie [c^riftfprar^iid^e, bcmegt fic^

Qm liebften in lofe üneinanber getiefteten ^auptfn^en fort unb t)cr=

metbet €§ ftreng, ,^aupt= unb 9^ebenfä§e gu löngercn '^^erioben in=

einonber gu fdiieben. ®ie SIbneigung gegen D^ebenfä^e, namentlich

!au[afc, orbnet bie Sä^e gern bei, nic^t unter. Überall, nament=

lid) im 9?ieberbeut]'cf)en, begegnet man i2a|bifbungen n)ie: $3ult

bu fo goob fin un mi tat S5oo! getoen für: mir bog

S8ud) ju geben, ober bu unnerfteil^ft bi nic^ nn geift

tDcd^. Überbaupt greift bie ^^^artifet unb Welt über i*^r fc^rift*

fprac^Uc^eÄ 3)?ad}tgebiet l^inauö, namentüd} in berSebeuumg „bo^".

^er iOiainjer giebt bie „entbehrliche" SIttribution Weber bnrc^ ein

?{bjeftio, nocft burc^ einen 9^elotiofa|, fonbern ftetö bur*^ einen

neuen §auptfa^ tpieber. 5Iuffo[Ienb ift übrigen^ bie 58orliebe aller

SRunburten für gewiffe 3tt)if(^eniä|e , toelc^e bie ^erfici)erung be§

Sprecf)enben, boß er rebe, ober ben ©runb, toarum er rebet, an=

bringen : 5)at!ünnU7Dl toefen, fegg ü, bat §e fron! iö,

f egg if u. f. to. S8i§ ^u weld^er ©Hcber^o^t ber äufammengefe^ten

(Säge erl)ebt fic^ boi^ ÄnnftPermögen ber !!ßolf6)prac|e, unb tt)elc£|e

SSortfoIge unb Welche SiJJobi beoba(f)tet fie in fotogen? SKand^e

SUJunbort beginnt ben S^^ebenfal mie einen §auptfag ^rrit bem be=

toitteften 33ort, einem 'Sub= ober Cbjtft, unb tä-Bt bann erft bie

leitenbe Äonjunltion folgen, fo bae i^ogtlanbifcl)e : ic| wenn e

S5ar ^et -= wenn ic^ ein ^aar ^ärte, ober ha^ ^a^erif(^e:

^a§ Wenn i gwi^t ^et. '5)rängt ficf) bie iuicf)tigere ^ßorfteüung

im Sewufttfein oor, fo oerfc^icbt fie fogar bie logifdlje ^olge Don

Urfac^e unb SÖirfung 5. 93. in bem 93afeler Sa^: ©ä §et c

befferi ©teil at§ bu; brum ifcb er ruf f
ig er gfi, alc;

ob ber [^lei§ eine Söirfung unb nicf)t bie Urfad)e ber befferen

SInftellung wäre. Cbcr ^at „brum" |iev ben <Sinn oon „benn"?

2. iJ?ac^ bem ^Serl^ältni» ber SSotfäfprac^e jur (S(^riftfprad)e

mu§ boö v>€t;l)ü{tni5 btt lUunbarten 3U cinanbet, il^re ^eroor*

[tec^enbe Eigenart unb i^r 'Iscrbreitungt^gebiet nnterfud}t werben.

!4)ie SKunbarten werben in ber SRegel nur noc^ i^rem 2outft)ftem

nnh i^rer ?5ormcnbilbung, bann etwa noc^ nac^ ber ^Bortbilbuug

unb bem 2Bnrtfdial3 bargeftcüt. ^n^ biefcm finb nid^t nur bie
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fennjeidjnenben Südienlüörter, fonbern auc^ hk djaraherifriic^en

fleinen ,501111= unb güüipörter q(§ Seitttjörter Quf^ujetd}!!^!!. Qu
ü6er)e[)en finb aber aucf) nic^t bie fdfitoieriger barfreflbaren 2aiiU

etemente, roie ber IPorl^ un-b öa^accent, bie Saijtnelobie unb hai

6pFCcf>tcmpo. SJcan tiui§ fogar einräumen, ha% ber ©efomtcfiarafter

eineö ^ialeft^i 3unü(^ft in ber 53et£»nung unb ^e^nung ber Silben,

in ber Klangfarbe unb bem XonfoH ber 9fvebe am beutüdjften

§cröortritt. ©in einigermoBen geübtes C^r ^ört fdjon, 6eüor eö

no(^ bie (5in5el[aute unb bie 33örter 5U unteric^eiben öermag, burcfi

bie 3Sanb |inburd^ aus ber Whint ber 9f?ebe, ou^^ Stonl^ö^e unb

^onfaü, bie ^eimat be^ Spredjenben ^erau». ^enn bie ftärfften

burc^greifeubften 3serfc^ieben§eiten taffen fid) in biefen Klängen ner=

nel^men. ^ie ^tlemannen, inSöefonbere bie ©diföei^er, fprerf)en bie

betonten ©Üben tiefer aus als bie unbetonten. SSie in ben

fdjirei^erifc^en iDcunbarten bas 35erl^ättniö öcu S^'äuge unb Kürje

ber SSofo(e ein üiel fdjroffereS ift at§ in ben mittelbeutfdjeii
, fo

finb auc§ bie ^Tbftönbe ^mifdien §o^en unb tiefen 3^önen bes *Sa|eö

in i^nen toeiter. 5tber and] am ?Jieberr^ein follen bie SnterDalle

biö 5U einer Cttaüe fid} ausbe^nen. '^m ediniäbifdjen ftid)t ber

5^tefton ber betonten Silbe fd^on toeit Weniger J^eroor, unb um=

gelehrt |at biefc im ^öatjerifdien ben |)od)ton, toie öuc§ waö) meiner

©rfa^rung im 9^ieberfnd)fifd)en. 'J'abei f)ängt oiet baoon ab, ob

ber Soft einfad) ou^fagt ober fragt ober 3:?ermunberung unb anber=

mettige (Erregung ausbrüdt. ^oc^ au(^ bie einfadje SriuSfage roirb

fcl^r öerfd^ieben be^anbeft. ^er SOiei^ener fpinngt in feinem bcrütjmt

gemütlirf)en Violett üou ber Silbe, bie ber §aui?tfilbe bes Sügev

üorau§ge§t unb ettto in ber Ster^" gefpro^^en teirb, in bie Cuinte

ber ^auptfilbe über, bagegen ber ^^ogtlünber oon ber ^Xerj in hk

Chatie. Unb mel^ ein Unterfdjieb miebev ^mifdien bem SDZeiBener

UTib bem Oftfranfen?*) ^a l^üpft unb tän^^elt ber 5D^eiB€ner über

ctma 32 ^öne gemütUd^ in gezogenem Sprechtempo babin, tcül;renö

*) 2'ie qrat)^ifcl^ barftellBaren S^tertjatte finb in urnftel^enber, ber 3«itii^rift

:

58al)ern5 ^unbarten I. 25 entnommener 3ci^riunfl auf ÜJotcnlinien geftettt, bie

übrigen nur ongebeuttt. S;ie Perf^tebencn Siotenjrii^en geben nidjt bie S;auer,

fonbern bie öert)ciltni!?mä>3ige Stnrfe an. «s-^ »etft cmf onmäfjficfie? SSnÄien

ober 'ölbnciinten ber 6tärfe.
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ber Cftfronfe in lüeni^en fräftigeren <S))riuigen über nur gtoölf

flöne rafd^er jum ß^^t eilt:

Der be - rü - - hmte Wa - - g - ner i - st in Lei pzig ge-bom

Dftfränftf(^

rl P ?M ^
N N m^

1)ie a)?unbarten bebi'irfen 511 i^er ^bgrensung fetner bitrcb

bie Statur gezogenen ©rf^eiben. }^lü)i^ unb5?erge erfc^einen nur bann

aU ®ia(eftgren^en, roenn bie üorbringenben 5ln[ieb(er üor i^nen ^ait

machten. Der mädjtige 9i^ein ift burc^au^> nk^t überall eine ®^rQc^=

grenze, ipo^l aber trennt ber 2ed) auf feinem TlxtttU unb Unterlauf

bie 5^at)ern unb bie ©c^toaben unb ein mingigcr S)?ü^lbQ£^ ^mifc^en

©orften unb ©a^fen bie granfen unb hk Seftfüten. 5hif ber

ganzen ©trecfe öam 9?^ein bis jur Söefer bi(ben im übrigen nid)t

bie J^uBläufe, fonbern (Gebirge unb Sßafferfdjeiben jmifc^en beibcn

bie ©ren^e. Die befonberen 93?erfma[e jioeier benatf)barten 3J?unb^

arten pflegen auc^ nidit aüe auf einer unb berfelben 2inie einanber

gegeuüber5utreten, fonbern einige finb^ Don ber einen SKunbart

tneiter in bie anbere üorgebrungen , h?ü§renb bie anberen gurüd»

blieben. Unb biefeö 3?orrücfcn unb 3wrücftt>eic^en ber Saute fe^t

ftc^ unaufhörlich fort, ©elbft menn mau nur ba^ eine ^aupU
merhnal, bie Sautbilbung, inö 9(uge faßt, bemerkt man häufiger

breite Übergangö^oneu aU fc^arfe ©renjtinien^ ft>o nidit feit alter«

ein paar SPoIf^ftämme ftd) fd)roff gegenüberftanben, mie noment^

lidj bie 3ad)fen unb bie grauten, unb bie ©ad)fen unb bie

2;^üringer. ®oc^ ift anbererfeit^ gerabe bas 5Tänfifd)e, bae nad)

alten (Betten l^in eroberte, am mciften geneigt, 9)Jifc^munbarten 5U

bitben. So mifc^ e§ fic^ im llnterelfafe unb in ber babifc^en

Drtcnau mit bem ^Ikmannifdjen ; in ber Cberpfalj ift bie baljerifdjc

^pfJunbart ftarf oberfränftfc^ gefärbt, in .^ennebcrg eine oftfränfifc^*

tbüringifd)e unb im ^ogtlanb eine o)tfräufifd)-oberfnc^fifd)e 9J?unb=

ftrt entftanbeu. Songfam i)erfd)ieben fic^ bie ^oufouautcn in füb-
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toeftHcfier Sfiiditung tioin iiörbtic^en OBerfQdjfcn irbcr ba§> Dfterlanb,

Wcx^tn, bog Srjgebirge, ha§> ^OQtianh, bt§ fie ben oftfränÜjdjen

ßautftanb erreid^en. dagegen t)at ha§> ^rönfifc^e im S'JorbiPcften,

am 9?ieberr^€in, ai§> falifdie 9)?iiiibart bcn alten nieberbeut[(^en

^cmfonontenftanb bema^rt unb arbeitet ftd^ non SSefel unb ©eibern

burd^ bte ripuari[d)e ober fötnifdje S!}?unbart §inburd^ an bec 9J?ofet

unb auf bem STi^efternjalb erft allmciljtic^ ju einer entfd)iebcneren

mittelbeutfid^en ©prad)e empor. 'üDennod) üütläiel)t fid) innerl^atb

ein^efuer, fc^maler lang au^gebe^nter ©treden allerbingö eine bid^te

Sf^ei^e üon S3autoeränberungen, fo ba^ man §ier mofjt uon munb«

artlid^en Trennlinien fpred)en barf unb ^mar öon fonfonantifdjcn,

mie öon öofalifd^en. ^ie midjtigfte unb beutlic^fte fc^eibet

J) X)k niebei'beuif(^c (plattbcutf4>c) IHunbart oon ben mittet^

beutfd^en, bie IMnie ber S^cnuisperfcbicbung, auf ber fic^ tmee in

§tt)ei, ^ib in 3it, SBater in SSaffer, fitten in fiften, ©alt in

©oT^, ^eet in l^ei§, grot in groß, ut in au§> ober u§, mafen in

mad)en, f(apen in fd)Iafen ocrroanbeit. «Sie Tauft ^roifc^en

fo(genben Orten \)m, üon benen bie Derfc^iebenben gefperrt gebrnrft

ftnb: @upen, ^lad^en, iSrfeteng, ©reoenbroid}, ^üffelborf, 9icm=

fd^etb, ©iegen, ha^ Siotöaargebiiige, Raffet, SIKünben, Sautev=

berg, ©adjfa, 9?orb^aufen, ©tafefurt, SSittenberg bi§ gegen

Sübben, granffurt a. b. Dber, 5l'üftrin, über bie SSart^e öftfic^ öon

:l?anböberg burc^ ha§> ©übuferlanb ber 9?efee biy 33romberg unb

%\)om an bk potnifc^e ©ren^e. ^ie S^orbgrcnje bilbet bie 9^orb=

fcc unb bie Dftfee unb jttjifd^en beiben eine oon ^len^burg biä

gegen SConbern laufenbe Sinic. Über biefc Ijinau^ ]d)idt baei öor^-

bringenbc 9^ieberbeutfc^e a(§ ^(äntler nad; 9^orbfc^Ie§n)ig, jo nad^

Sütlanb Ijiirein bie ^aupttoörter mit tiorangeI)enbem Hrtifel: ht

^ad) (ber ^ag) unb bat i^att {ba^ g^lX ^ör benen bie rein

baniic^en ^agen unb gäbet ^urüdmeidjen. 5lnbcrerfeit§ t)ört

man auf ^Imrum bie bänifdie SBerneinung ei für „nid)t" unb ba§>

bänifd^e bin 9\af!er für „bu 9töder!"

^iefe§ nieberbeutfc^e ©cbiet mirb aber burdj eine fiinie, bie

fub(id^ üon §arberU)l)f an ber 3'iiberfee über ßütp^en nad) @(ber-

felb biö ettoa iHemfdieib läuft in ein um ben ^^ieberr^ein , bie

Untermaaä unb bie 'Siä^iibQ gelagerte» nkbcv- ober ^alfräntifiiKS
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unb in ein hm größten ^eil SZorbbeutfcJjlanb^o uinfaffenbc§ nieber=

iää?fi\6>C'3 ©ebiet gcfdjicbeD. Sn bem ^ioeiten Segirf (eben ein§etne

Siefte beö ;Stiefi^c|>cn nod£| im ^clläitbifr^en 5lBeftfrie§Ianb unb nocf)

ftcirfer üeniicbcrbeutfcf)! im Dtbenburgifdjcn ©aterlonb unb an ber

ft^üfte uub auf bcn Snfelu 3Seft[d^le«mig§ fort. Oftfricötanb ift

böllig ptattbeutfd^ gemorben. g-emer bitben im ÄTeDijc^en Couifen=

boxi Heulouifenborf unb Pfdsborf, bie um baö ^al}t 1800 tion

9?^einpfät§ern , unb im ^arj bie fieben :Serg|tä6te bee ®berl?ar3ee,

bie früher üon S3erg(euten qu§ bem (Srjgebirge gegrünbet mürben,

mittetbeutj'^e ©prad^infetn. S'Jörblif^ üon ber Sinie: SSittenberg,

Sübben, gtanlfiirt ajD. \\t ein ^eil beö branbenburgif(i)en @pree=

gebietet burc^ ben (SinfluB SerÜns bem 9fiieberbeutfd^en entzogen

unb htm berliner ®eut|d^ untermorfen morben, ha^ felber nur

iDenige nicberbeutfc^e Diefte mie if, hzt, S[Rännefen bemal^rt

f)at @in plQtt=^od)beutft^er SJJifdjm.afd) ift §ier entftanben. §ier

etma beginnt ha§> ^oloniftenniebcrbeutfd), ha^ (^^niebcxbevitl^e.

Sn XOefti^ven^en ift pohiifc^eö unb in (Dftprcu^en um ^eit^berg

unb SSormbitt t)on f(f)(efifrf)en Svolrnifteit befe^teö Saiib ein=

gefprengt, ferner eine (Srf)tDa6enfolDnie in unb um ßulmfee.

Sene t»on Cberbeutfcfjlanb ausgegangene S^onfonantenber-fdjie^

bung l^at mit il^ren ic^, micl^, bid}, fic^, aud) bie if, mif,

bü, fü, oof nod) meiter nörblid) über bie foeben feftgefe^te

^auptgren^e be§ 9^ieberbeutfd)en auf ber ©trede: §(ad^en—X»üffel-

borf—9Remfc^eib 5urücfgebrängt unb §irar biö ju einer Sinie, bie üon

halben firdjen bei S5enIo nürblid) üon ^efelb bi§ ^um 9?^ein füblic^

üon T)ui§burg jie^t unb meftlid} uon 9temfd)cib mieber mit ber obigen

^auptgrenje jufammcntrifft. ^iefe id)/if=£inie ftcKt beu nörblic^=

ften 9fiabiu^ eines ^-ädjerä oon 5.^erfd)icbung^5(inien bar, bie aKe ettoo

öon ber Quelle ber Sieg am 9i'ot{)aargebirge auöftra[)Ien. 5}enn tote

ein ^toeiter ettoO!^ füblidjerer 9Jabiuö burd) jene ^auptgrcn^e gebilbet

mirb, fo greifen nod) ?,toei anberc biel toeiter naci^ ©üben au-S,

um bcn brittcn unb bcn vierten 9iabluc^ beizufügen. 1)ie unDer-

fdjobenen Älänge bat, "mat, b i t unb e t ^ört man om redjten

Sii^einufer noc^ bi^ nad) St. (^oar I)inauf, auf bem lin!en fogar bis

Saarbrüden unb St. 9Ii)oTd unb ^aUenberg bei vJle^. Gnbtid^

bringen bie SBörier ''l^nrrcr, ^;}>erb, '4-^ unb nod) über bie frob-
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Uii)e ^^alg ^inau§, auf bcr unten St^einfcite JDijnv biso jnm ©onon,

einem tceftüc^ öon (Strasburg gelegenen 3>Lige|englpfeI. ®iefe oier

9f{abten nieberbeutfc^er önutentmicEeiung befÄreiben alfo wm ba§

9tot§aargebirge änen mäd^tigen 9SierteIfrei§ öon 5?enlo bisi in bie

©trafeburger ©egenb. <Bk erfc^einen je^t xok nieberbeurfc^e Über=^

griffe in mittelbeutf<3^e§
, JQ ^od^beut]d)e§ ©ebiet; aber ridjtiger

fagt man: bie oberbeutfd^e ilonfonatenderfc^iebung , bie im ganjen

fiegreirf) über 33?ittelbeutfd^(ünb bi§ 5um eigentlichen S'^ieber^

beutfrf)Ianb üorbrong, öermo^te fid) im iueftüd^en S[Ritteibeutfdi=

lanb um ben 5R|ein ni^t üMig burdjjuje|^en, fo ha% ftc^ einigt

fpecififd^ nieberbeutfd^e (Srfc^einnngen t\feid)fom über bie mittel

beutfcfjen l^intoeg mit f^ecififc^ oberbeutfd)en berüljren, wie ba^ p

für pi mit bem t für id). ^Dd| ift auf bem mittelfränfifd^en unb

^effifc^en ©renjgebiete ba^ t be§ brüten Stabiug fd^on erfc^üttert.

@g §ätt fic^ nur in ber öolleren i^oxm: et blaibt bäbei unb

bat |)äuöcbe, aber UjeicEit bereite bem § in: bäbei blaibts^

unb in§ ^äu§c^e.

Sßid^tig finb ou(^ bie ©renken ^tnifdjen bem überU^iegenb

nieberbeutfc|en ©teen, f))ret'en, bem n^eitergefjenben ftapen,

]tt>emmen, fniben, fmeden, htm inSbefcnbere ipeftfälifdisn

<3 = d§in!en ober (£ginfen unb bem mittelbeutfdien ©c^tein

u.
f.

ft)., ba§ 5. S. ein Xei( ber nieberbeutfc^en Mtmärter unb

^aöellänber, ja fogar ^ommern fd)on angenommen \)at

2)urd)fd^lögenbe (5inteilung§mer!ma(e ber vev\6^ubenen nicber»

beuilä^en ülunbarten finb nod} nic^t gefunben. ^oc^ fonbert man
neuerbing§ nac^ ber =en- ober =et = @nbung ber britten ^hirafrS

Snbicatiüi ^^räfenti», be§ Snfinifiüö unb be§ @erunbium§ baö

lliebet?fräntif(^ (unb SRipuarifc^e) , ba§ in aßen brei Rollen e(n)

l^at, auf ber ©trede üon Sffelburg, SSefel, SJtü^I^eim bis Olpe, Don

bem üiebaiäMid^aif. ba§ im ^räfen^ e(t), im Snfinitiu unb(^run=

bium -(e)n ^at nnb ioieber burd) bie Öinie SSan^Ieben, ©ee^aufen,
Ö

f 5 e n , SSittenberg, 9lat?eburg, Xvaöemünbe »om ofhikbev-

heutigen =^e(it)= ober ^e^^ebiet getrennt n)irb. '5)a^' nieberfädjftjd)e

it'ernlanb, ber um bie SBefer unb Itnteretbe gelagerte SJorbtucften,

^at a(fo, übrigen© abgefefien üom öuBerften beutfc^en <Sd^Ie^3tt)ig un'o

t)Dn Dftfriedtanb, =et unb -t. 3nt Dbcrmefer^, ?IUer- unb $}einegebiet
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mit ©öttüigen, ^annoöer uiib S^raunfc^tüeig fpricfjt man bx§ nad^

Ül^en J^inab inif (me!) unb bi! (bcf) ftatt be^ fonft üblid^en

niebcrbeut[c^en mi unb bi.

2)ie 5(rt beö Po!ali$mu9 ^angt ^auptfcicf)lic^ ah uon ber

OuantiHerung ber einfac^ert ^Nofale, ber 5(d)tung i^rer alten Slürge

ober Sänge, tu)n ber offenen ober gefd^Ioffenen, me^r gu t ober a,

ober 5U a ober o neigenben ^tuefp^rac^e be§ e unb o, oon ber

?(uöbilbung ober ber SSeimeibung ber 3)i))|ti^i>nge unb oon ber

S^JafoIierung. ^ie (e^te ift bem S^ieberbeutfc^en fremb. SBte bic

@(^riftf|?racl|e unb ba^ SKittelbjeutfdje befent es ben turjen SSb!at

in offener @i(be: fläge (früher ftäge), Ien)e (früher tfebe), sööbe

(früher ^öte). 2öie bo^ 5D?itteIbeut)d}e für^t eg Sängen meiftenö

Oor ^oppelfonfonanj 5. 35. in ber Äenjugntion : i! bliwe {bidht),

hu blitoft, ^e blitüt; it foefe(fu(^), bu foed)ft, if föchte.

:^n ^ottanb §ält bog SSoI! burd^meg an ben alten 5ßo!a{en

i, ü, ü, bie ber ©ebilbete bip^t^ongiert, fe,ft, ebenfo ber größte Sleil

be^3 übrigen S'iieberbeutfc^Ianbö. Umgefei^rt l^üt ber 3f^ieber= unb

aucf) ber 9J?itteIbeutfcf)e bie alten ^p^t^onge ie, uo, üe in liep,

guot, üebcn, bie ber ©übbeutfc^e li=-ep, gu = ot,. gu = et,

ü = eben fprid)t, monophthongiert in « ober e: llf ober (ef,

auc^ teif, in ü ober 0: güb ober göb, aue^ goub unb in oe;

oeroen. ?nfo fc^ut bic SlJ^ebrga^t ber ^Zieberbeutjdjen mit b«r

fOie^rja^I ber ^^ranten bie alten im Oberbeutfd^en be{)öupteten

^xp^t^onge ie, uo (oe^. ue), üe ab. gerner le§nt fie mit ben

?(lemanncn bie neuen auc§ im 'Sc^riftbeutfc^en fiegreicf)en 5)ipi^=

t{)onge ei, au, eu für bie älteren Q^ofate; i, ü, ü ah, unb nur

auf bem fübüd;en Grenzgebiet gnjifdjen (£amen unb bem 3Scftf)ar5,

©iclefelb unb Söinterberg §at fid) eine jüngere ^ipl)t^ongierung

ä.59. in Uiö, (5i§, ?li§, Diä ftatt 3§, uit, aut, out, eut, üt

ftatt üt ^eruorgemagt, tt>ie fie ä^ntid) auc^ in ber 0?e^e= unb

93ra^emunbavt oorfommt. äKannigfüttiger geftalten ftd§ bie atten

Tip^t^onge ei (ai) unb au (ou) in SBörtern njie: §ei§, 5iüei,

gleifd), Seife, Äteib unb iTteiber ober S3üum, ^")aupt,

glauben, taufen je nad^ it)rer ©iu= ober 9}Ze^rfiIbigfeit. SDJeiftenS

nierben fie ^u e ober d 5uiammenge,^ogen : .^(eeb, 23üom.

Sn ber SBortbHbung ift baö Beminutip bcy fenn^eid^nenbftc
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äRerfntat. 9?ci^ ftnb beffen formen ginnat auf bcn norbfrieftf^eu

unfein, bie ==f in ©teen! Steind^en, =fi in 93een!i 93einrf)en,

=!an in SDJenfan 9!)?ännd^en, =i in SO^ammi 5)'?ütter^en, ^tji in

göötji ^üferi^en gebrauchen. Sieben bem fc^rtftnieberlänbifdjeu

^öu^tbentinutio -\t, tje fkl^t ha^ toUüümMjz =icn, tien:

Äovpien ("Säfec^en), l'epeltien (Söffc(d;cn). 3(6eT ha^ burd)

ganj Sfiieberbeutfd^fanb l^rrfdjenbc tft =!^n, ba^ biä 511t Ober

ben ^tural =fenö, öon ba ah biö in^^ 9J?emelgebiet =fe5 ^at.

^od^ roirb eö im ^affargegebiet um 9J?of)rungen unb ©uttfiabt

bi^ gegen (Slbing ^in, bog tion Sdilefiern Befiebelt rourbe, burc^

^d^c, ^tural =d)eö berbrängt, unb SO^ecflenburg unb ein %e\l

^^mmerng jie^en bie norbifd^e 2)eminutiDenbung =ing üor:

gatting, Sining. Sn ber fcfjmäbifc^en ©pradjinfet um baä

ttjeftpreufeifd^e (Sutmfee taud^t jum erftenmol ftatt be» <^uttural=

beminutit)^ =fen ober =d)en ha^ T)eminutit) =la auf. 5lber nic^t

nur bie ^orm öerbieut ^ead)tung, jonbern ouc^ bie ^aufigfeit,

ber Umfcng unb ber n)irf(id)e >Sinn ber ©nbung. ?fn ber Untere

ttefer 5. S5. ift man, mie nfwa ber ©nglanber ober ber 9?orn)eger,

T)ie( ^auS^ttlterifd^et bamit, jcbod) nid;t bei (Eigennamen, unb er=

fe^t bei ©attungönamen bie ©nbung lieber burd) ein eigene^

SSort lütt je. 'Der ^oUänber unb ber SBeftfale fd)n)elgt bagcgen

in joldjen 33erf(einerung^mört^rn, unb ber ^Watangfdje Oftpreu^e fagt

fogar<Sönn!e unb ^ebbafe (Söetter). ßunnefe, ^onnetjc

unb SBeerfe gebraud)t übrigen^ aud^ ber ^otlänber, njie im

Süben ber ©reiögauer ©onnele. S)er au^ 2)Zittetbeutfd)Ianb über*

fiebette Dftpreu^e jagt aber nic^t nur @onnd)e, fonbern auc^,

njo^l unter bem ©influfe be§ -{itauifc^en bienjaitiö, fogor

©ott^d^e für ®ott unb bud)en für bu. 2)er 9Ked(enburger

oerfleinert Stbjeftitoe njie foeting (füBd)en) unb Pronomina:

bitting unb batting, mie man in ^ollanb allerlei bcminuierte

5lboerbia: joetje^, foeltjeö u.
f.

tv. unb buijenb bitije^

un battjeö (taufenb Äteinig!eiten) unb in ber lölnifdien Über*

gang>§fprad)e |ört: Seber |ät fi Seit, bä ^ät en bitc^e

on bä l^ät en batdje. ©nblid) oerfteinert in incten ^Ken bie

©nbung ^ar nidjt, fonbern brüdt nur Siebfofung, ßuneigung,

SSertrauen au§: felbft \)ü§^ fo beuttidje lüttje 9Kann an h^



304 -S« SoÜeifprac^e uitb bie SKunbattcn.

Unterttjefer bebeiitet in ber ^tnrebe nur „lieSer SD'Jann" unb fann

einem Diieien gelten. SBonn aber ^t bie iSerffeineruny einen

Deräd)t(irfjen (2inn ? 9So t\at [ie überI)Qupt olle üerHeinembe ob :r

iröenbiocidie anbere ^'raft t>er(oren a,k\d) bem ]"d}rtiei5erii(^en ^trmli

unb ^einti, bas genau 2Irm unb ^ein bebeutet?

2) t)ic mittelbeut(ctjen IKunbarten [inb nörbiic^ burd) bae 0?oTb=

beuti'aie, fübficf) burcf) ba§ Dberbeutfcfie be,^ Xfcf)cd)iic^e begrenzt

unb ^wax burd) eine fitnie, bie uon ber oberften ©aar burc^ ben

^agenauer r^ot\t, bie untere iKurg unb ben Doöbai^ hinauf, an

ben önjquetlen üorbei gum 9iedar jh)ifc!§en Stuttgart unb ^tiU

bronn unb oon ha gegen 5Jtürnberg t»ie§t. ben 02orbranb beä

•^ndjtelgebirg« umfdjlingt, an ber Sger §inab bi» Saun, öon ba

nad) fieitmeri^, :i>o[ep§ftabt , Clmü^ läuft. Cftlic^ t)on D(mü^

roenbet fie fid) norbniärts unb erreid)t, gtoifdjen Oppeln unb S3rieg

bie Ober überjc^reitenb, ^roifdien ^^ofen unb Öanböberg bie untere

SBort^e. ®ie Söeftgrenje .berührt im S'torben faft 50ta(meb^, im

(Süben faft Wlz^ unb umfaßt ein guteS 8türf üon l'ujemburg.

®ieje (^^renje ferliefet 'öa§' Cftfränfifdje in^ 9J?itteIbeut]c^e ein, aus

bem es neuere Jvorfd)er entfernen unb gum Dberbeutfc^en fd)tageu,

meit cä bas alte p im ?(nlaut unb in ber ^erboppelung in p^

uermanble unb ^eminutioe mit einem (=©uffij bübe. Ubu hä<>

p\ fonunt im 2In=, mie Anlaut ouc^ im Dbenmalb unb anlautenb in

X^üringcn unb Dberfac^fen bor, too tuir aud) toie in <3d)fefien

bog UXcminutio öielleid^t burdj ha^^ fübbeutfd)e Sd)naber^üpff

üerbreitet finben. SBar ein ^luSfdjciben aus 9J?ittelbeutid)Ianb eine

9^otmcnbigfeit für bie 9iieberfraufen, beren !Öautfl)ftem ein ent=

fd)ieben nieberbeutfd^ey ©epriige {)at, fo ift fie e§ feineöroegö für

bie Cftfraufen, beren Saute fid) allcrbings f)ier unb ha ans C6er=

ueut|d)e anfdjlief^en, im grofeai öan^en aber burc^auy mittelbeutfc^

finb. Sn bicCauü^ fenft ftc^ ein beutelformigeC- (S^ebiet irenbifdier ober

forbifdjeT ©prad)c, ha^ an ber nieberbeutfdjen ©prüd)grcn,^e nörb=

lid) Don Svottbuö beginnt unb füblid) Don 33au^en enbct. ?[nberer=

feits gefrören bie Sg^Quer unD bie iSrünuer (2prad}infel in 9Jai^ren

unb Stürfe be^ ungarifc^en Serglanbeei, namentlid^ bie S^P^r

fomic bie bon 9J?e)eIfranfen gegriuibeten fogenanntcn ^5ad)fenftäbte

unb =börfer in Siebenbürgen ,^um 3[T?ittelbeutfd^cn.
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^a^ gjfittelbeutfcl^e jerrärit in Weit- unb in (Pftmittdbcutfd?.

3u jenem gehören 1) bü§ ^\tteifvänt\\d^c b. t). bcie Ivipucvifcbe

um ^ö(n unb ^a^^ ÜTofelfräntifc^e um Äoblenj. (Sntmebev ^u biedern

rerf)net man baS .'pe]fifd}e ober beffer mofjl jum 2) K^einfritnfijcbcn,

ba€ auBer ^eutfc^-Öott^ringen bie piäl^ifcfjcn 9JhinbQrten 6i3 ^um

Dbenmalb unb bie fübtrünfifcf)en (^ren^munbarten bes nörbfic^en

(Sd^maräroalbÄ unb be^ 9?ednt§ umfaßt. 3) ^a^ (ßjifräntifcf^e be-

l^err]Ct)t ema t»on ber ijinie SOältenberg bi^ öftüd^ ^eilbronn an hm
"^^aubergrunb unb ha^^ mittlere unb obere SO^ainlanb bi^ in» obere

9Berratbaf unb bringt ftarf gemifdit burc^ ba€- Sgerlanb, Sübfad)fen

unb ?^torbbü[)men hiS' über :i^eitmeri|, üor. ^^son ben oftmitte(beutfd)en

3!)hinbürten erftreden fic^ bie 1) Ht^üxmgiid^^obeviäö^^fö^e gmifc^en

bem 9?ieberbeutfd)en unb bem OftfränHjdjen t>om mittleren unb

unteren !föerragebiet bi« etroo'o über bie 9}httele(be ('S^re'oben) oft-

iDortä, unter fic^ Ujieber etmo burc^ bie (£([ter=©QaIe=2inie gefd)ieben.

SBie ba«i 9^ieber^ej[ifc§e unb bog gulbif^e bipfjtbongieren auc^

bie l)effifd^-tf)üringiic]^en Übergang-omunbarten altes i, ü unb ü in

3H, §ü^, üben nidit, mo^l aber bie Dftlid)eren, etma Oon

SSeimar an. ^eu öftlic^en 9^e[t beg Oltmittelbeutfd)en bilbet

2) bae> Caufiöij(^=Ö4>lcßfc^e, ha§> am näcf)[tcn bem Dberfädjfifif)cn

oertt)anbt ift.

@d)on oben (©. 301) ift bemerft, ba§ bie ^od)beutfcf)e 2aut=

üerfc^iebung im rl^einifdjen 9}?ittclbeutfc^ erlahmt unb Wi alte t

unb p mancher '©orter nid)t berfc^oben i^at, namentlich im )Ripu=

arifd)en. §lud) im 3n= unb ?(u§laut bleibt bier p: in ^orp,
up, ^etpen. §luc^ ber 9?^einfranfe jagt noc^ ^^unb, Wppel,

Steppe (Söpfe). ^n Cftfranlen baigegcn ift bie 5^erfd)iebung am
meiteftcn burdjgefü^rt. 9lber niel d)ürafteriftifd^cr gmar nid)t bem

Ober-, aber bem 9aeberbcutfc^en gegenüber ift bie t)ielfad) ju^

fammenfallenbe ^lu-gfpradie beg b, b, g unb t, p, f. Q^ entfteljt

ein für ein norbbeutfd^eS- Oifx unfic^er fd^niebenber ?DZittcllaut,

eine mittelharte 3)cebia. 3'^^^!^ ''Q^ 9^ipuarifdje unb ha'c» <Sd)lefifd)e

fdjeiben jdjarf, aber non Cberjad)fen hü ^u ber ^falj merben

iS(^)efleibung unb S3(^)egleitung fcbmer auseinanber ge=

lialten, aud) in Unterfranfen fagt man 2) o o d) für Xad) unb 'S) o o d)

für 2;ag. ^m fd)led|teften fonbert man b unb t, beffer b unb p, unb

9)U9er. 3)eut{c^e SßoltStunbe. 20
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g unb f lücrbeit lüenigftenö tror S^ofalen im ganzen gut unter«

fc^ieben. £ner giff e^ gan^ befonberf^ f(^Qrf ju ^öten unb fi^

bei munbartlicfjen ^fuf^eic^nungen üon ber Orthographie ber

®c^riftfprarf)e nidjt beirren ^u loffen, bomit euDtic^ einmal ein

Joic^tiger 3"9 ^^V mittet^ «nb oberbeutfrfjen Ü^Junbarten ttar er*

fannt »erbe. ®te ^ertoanblung beö g in t^ gtuifdien 58ofaten

unb nac^ r irab t: fonnidf}, fonnid^e (fonnige), t r ä ci) e (trage),

•Socd^e (Sorge), S5ärec§ (©erg) imterfcfieibet roieber einen

großen 5^eil 9J?itte(b?ntfc^anbö , au^ Oftfranfenö unb be§ norb=

ireftlic^en 'ecftmabenS, oon Cberbeutfc^tanb. ^{uelüutenbe f üer=»

üjanbeln mand^e mitteCbeutfd)e I)ialefte, namentlich bie pfaf§ifd^unt,

in ein fc^ (s), a(fo: erfd^t ober eerfc^t für erft, einige fogar

baö mit Äonfonanten nid)t üerbimhcne s mie ^aufd^ für £>au§.

^er SD?itteIbeutfc^ hel^nt fnr^e 58ofaIe nidjt ninr in offener

©i(be mie ber S^iieberbeutfcfie
, fonbern aurf) in gefdjloffener g- 53.

in 9f?äb, ®täö, Sägb, Xürm. SSon Oberfac^fen bi§ nacft

Oftfranfen hinüber nimmt bie ^njaf)! ber SSörter mit t)erlöngertem

©tammöofat ju, felbft ßinb, 5ö?ift, j^ltd unb ©pecf toerben

|ier Inng gefpro^cn. 2)agegen fürjt ber 5D?itte(beutfd)e oft mie

ber S'Jieberbentf^e t)or '5)oppelfonfonanä 5.S3. in ic^ Übe, bu litft,

er litt. S5etonte^3 icft iüirb oon unbetontem unterft^ieben, im mofeI=,

r^ein- unb oftfränfifc^en als eid; unb im f^Ieftfc^en aU id)e,

\>a^ auc^ ber 35ranbenburger nie icfe fennt. 5)ie alten i, ü, ü

in ^It, ^üö, ßüte merben burc^meg bip^t§ongiert ju 3^^*»

^oug, Seute, jeboc^ nic^t im ^Ripuarifc^n , in Sot^ringen, im

j^utbifdien, in S'Jieber^effen unb SBeftt^ü ringen. Umgcfel^rt tnerben

bie alten ^ip^t^onge i e , u , ü e in I (ie), ü, ü monophthongiert

in Ii( ejb, gut, üben; bodj lauten biefe SSörter in ^effen=

S^iaffau etma ^löifdien ber ßinie SOJain^-'^fc^ffenburg unb 9}?orburg

leib unb gout, ä§nlid) in Dftfranfcn. Qu meiten (Gebieten mirb

alte^ ei teil§ 5U e, teit^ ju ä. ^er nieberbeurfd)en 'SeminutiD*

enbung =ten entfprid^t afö mittetbeutfd)e |)auptenbung ^d}e(n).

3n 9Zieberfd)(c[ien mirb neben =d)en auc^ =ang, ing gebraucht,

weiter füblic^ =el, aber baneben =te, =rle in ©d^lifferle unb

bereinjett =te in 53älfe (3SeiIc^en) unb im ®ebirge neben 9iufa =

(ein (^ö^(ein) @ ä r t e I a ((Sartdjeu). 2)er S^lorben be^ ^önigreic^ö
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3ac{)fen l^at buti^tüeg baö öorbringenbc *(^en, ber ©üben =Ie

ober =ct, Dftftanfen =(, ^la, =Ie, =li. ^luffallenber ift aU

^(ural öon -le, lo bie (Snbung =li(f) auf ber iRt)ön unb am

.^od)er bon @d^njä6i)d) §all abroärtö unb ucri^jrengt in einjetnen

anberen 2anb[(^aften : al[o 3)?äb(e, =(a, Pural 93i ablief

Wäbdjen. Ü6er§au^t ^at bie ^luroMbung me^ifacfie Varianten

g. 33. in 5'vanffurt oerantafet. 5D?an beminuierte Ijier ni(i)t 6Ip§

ben (Singular, fonbern auc^ ben ^lural eineg 9^eutrumö, iüie bai^

9Mi^oc^beutid]e: Äinbc^en, Äinberc^en, erfanb aber nun

aufeerbem ^u bem regelrechten SCinbc^e(n), bog ber SDJunbort

gemöfe fein n obttjarf, einen ^urat auf =r, alfo Ä'inbcfie^t,

9JJ ä b (i^ e = r. (Snblic^ uerbanb man bie Xieminuierung beö ^(urat^

in Ä'inberd^c mit ber Puralificrung he^i 2)eminutio? in Äinbdjer

5U Siünberd^er, SKöbcrd^er. ^er Sßogttanber ßerfleinert in

ber ^ofefprarf)c mit ilinbern aud) Qeitroött^v j. 5Ö. brintete =
trinken, ber SD^fainäer fagt: ja tpo^ld^e für ja mol)!!

3) ®er ohexbaxtiä^n iUunbartctt nörblid^e ©ren^e ift fc^on an*

gegeben, bie n»eftti(^e läuft t>on ber ©aar* über bie 9J?ofetqueIIe unb

^reiburg i/b. ©d^n^eis quer burc§ boö SSalli^ &i§ gu il^rem äu§erften

©übpunft bei ©reffona^, ^ie§t bann alä iSübgren5e über ben

©t. ©ott^arb, füblid^ öon Sfjur gegen S3o^n, über Ä^agenfurt

ättjifd^en ®ra5 unb äHarburg an ber ^rau t)in, um enblid) aU

Oftgrenje auf ^repurg ^u ftofeen unb um Subtoeiö unb ^ilfen

tjerum big 2eitmeri| gu giel^en. ^o§u fommen im fernen SSeft*

preufeen bie breije^n fc^UJÖbifd^en Drtfci^aften in unb um (Eiümfee,

bie fteirifd)e ^^olonie ber Ibean^en^ anbere fübbeutfdje ©iebe^

tungen in Ungarn unb bie oon greifinger ^(ofterleuten befiebelte

©prac^infel (5ottf4)ee in Ä'rain big 5ur ^ulpa ^in.

2)iefe 9}(unbarten verfallen in la^ 2llemanniict>-Ö4>wäbif4>e

unb bag Zat^evii^^fimeWii^e, ^eibe trennt eine £inie, bie bog

Dftufer beg £ed)§ begleitet unb öon ober^olb ^tugöburg an berührt

unb nijrblid) jenfeitö ber ^onau etu)a bie Söörniti ^inaufjie^t.

Sluö ber meftoberbeatfctjen SD^unbart fonbert fid^ junäc^ft bog

SSeftalemannifc^c (aud^ loo^I furämeg S(temanntfd^ ge=

uannt) oom Dftatemannifdjen (aud^ mo^l furjtüeg ©d^njö*

b if dj), inbem feneg bie oon ben @d)maben mitgemadjte ba^erifd^e

20*
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^ip^t^ongicnmg ber alten taugen 3?ofafe 1, ü, ü: 3^, .^ü§, Öüte

in ei, au, eu: ßeit, §au§, £eute obleönt. 'iDod) ift bie

!l5i))[)thongiprung üor iBofalen unb im allgemeinen aud) im ?(uölout

im alemannifd)en SSeften uiel tneiter lüblirf) Dorgebrungen aU bie

por ftonjpnanteu. ^iefe le^te läuft etma üon ^iebenljofen bei

©aarbrüden üorbei, fd)IieBt f)ier alfo noc^ mittefbeut)c^4ot|ringifc^e^j

©ebiet ein, bann au? ber (Sirenje be§ SKittel* unb Cberbeut)(^en

etroa tion j)?a[tatt unb syaben=iöaben bic^ jur ^orniS'grinbe im

©d^roarjtyalb, ^kljt fübtoärtö über bies ^5ebirge biö öfttid^ üon

Xuttlingen an bie SToncu, norblidb üom ^obenfee über Svaoen^^

berg, f(f)neibet bie obere 3Üer nörbl'id) oon Sontl^ofen, bann ben

oberen 2td) unb erreiii)t bie @ren,^e ber bat)erif(^eu SKunbart

meftlid) oon ^^artenfirdjen. ®aö SBeftalemonnifdie loirb in ein

mefentlic^ [c^n^ei^erifcfieei 'feoc^alnnannif«^ unb in ein roefentlic^

elfäififd) ^ babifdjeö iTieberalemannifct) getrennt burd) eine Öinie,

^üblid) beren man namentlid) im ^31nlaut c^ ]iütt t fpridjt: c^alt,

6§inbli, (X^nec^i, d^li [tatt falt, tinbti, S^nedjt, ftein.

Sie ge^t oon ber füblidjften ©de beö ©liafje» bei 2Iltfirc§ auö,

überjdjreitet ben 9i^ein nörblidj Oon 33aiel, jie^t füblid) an ^rciburg

üorbei, oon ha über ben )üb(id)en Sc^teor^roalb bi§ 9labolf^äen

am ©obenfee unb über bie Sänge biejes @ee'^ tjin, r^einaufmärt^

big inö Guellgebiet ber SUer.

'3)aä Sd)tDobijd^e unterfc^eibet fid^ oom S3ai)eri[(^en namentlid^

burd^ bie ?(u^)prad)e be^^ auß altem i entftanbenen T^ipf)t§ong§

;

Denn n>ä()renb ber SUemanne i 5. 55. in 3^ beibehält, ipric^t ber

3^at)er ai in 5li^, ber (&d;iDübe ben oermittelnben Scut ei in

(f iö. ^ruf ba^erifc^er «Seite faßt aud^ fofort ba§ 4 ober für

furäeö fd}roäbi)d)eü ä auf in Sänb, Sänbl unb boß bat)erifc^e

'deminutio =el, -I, =erl für ba^ fdiftiäbifc^c =Ia, =[e, =li. (^ft

foater ^at fid) bie ing=ßnbung ber bäuerischen Crt^namen bem

fingen ber fc^iDübif(^en entgegengcfetjt.

S^ay ^ai^erijc^ = (r>ftertdct)i[d)C lä^t ftc^ fc^toer ou^einanber

hatten. Cbgleid) ber Cberöfterreic^er nod) gebef)nt genug fpii^t,

fd)eint hod) ber .^auptunterfd^ieb in feinem rafc^eren Sprec^=

tempo unb in einer feineren 3Seic^f)eit feiner ^Tuefprac^e

,\u liegen. Starter unlerfd)eibet fid^ bie bat|erifd^=Dfterreid|ifc^c
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c^auptmQ])e öom (!)kt?pfÄl3if(^en ober iiorbgauifct)en nürblld) öon

9?egen^6urg, ha^ manche mtttetbeutfdje unb [ogar einige incftftiüfdje

©igenöeiten l^at, rote ei unb ou für aite?" ie unb uo in leib

(Ueb) unb gout (guot), ia unb ua für e unb o unb mm, nn,

U, ff für mb, nb, Ib, djö.

SBenn im Oberbeutfdjen jene gloeite ÄonfonantcnDerfd^iebung

überall fiegreidj gcioefen ift, fo greift bagegen bie unbeftimmte mittel-^

bcutfc^e §(u^fprQ(^e be§ b, b, g für t, p, f überall nad) (3d)n)aben

unb kapern über. SBä^renb ferner bü§ mittelbeutft^e g geneigt

ift, in d) überzugeben, üertponbelt fid^ ha^ oberbeutfd;e 5. ^B.

in ber ©nbung =ig, =tc^ leidet in t ^6^t oWvhmtid) ift

ber SBegfaß beö c^ in id): baä i, neben bem aber ba§> betonte

ic^ im @(fa§, im babifc^en Unterlanbe, in Cftfranfen unb in ber

Dberpfatj befte^en bleibt, rcid^t etma bon «Strasburg nac^ bem

babif^en Öat)r hinüber, giel^t nad) £'arlärut)e, |)eibelberg, Wiltm^

berg, ©djmeinfurt, (Srtangen unb ^ur bö§mifd)en ^ren^e. (Süblid)

tttoa beö 49. Söreitengrabeö ^errfdjt baö i für ic^ in SBürttemberg

unb 58üt)ern. ^e tt)€iter rtjefttic^, befto ftärfer inirb ber ftimmlofe

©pirant ö im ?In=, :5n= unb ?luölaut ocrmanbelt. ^on ber Dber=

tfar bis an bie SSogefen, oom ©peffart big an bie ?(rpen [prid^t

man aud^ im 3n= unb 2(u«(aut fd) für f oor p unb t: bifc^t

unb §ofd^t, §tngf(^t unb ^unfd)t, §afd§pel unb

© d) m e f d^ t e r. !3m ©raubünbner <Scf)onfigt^al l^ei^t e§ : © c^ i n

?[etti ^eb fd)ic^ an ifd^ g'njcnt --= fein 5^atcr l^ot fic§ an

un§ gcluenbet. Sn ©ottfdjee bleibt ba§ f töneub, füngt mie fran=

äöfifd)eö i
t)or ^^otakn I, m, n, b: fljügn (fagen), f^ain (fein),

f^Iüfen (fd)lafen), unb Jrirb im ^uötaut unb oor t, p ftimm-

lo^fi^ fd): ©c^toin (©tein), ifc^t (ift). ^ie Hafdierung ber

S5o!ate §at i^ren |)auptl)erb in ©c^tooben, aber greift mit in bie

umliegenben bat)erifd§en, ltjefta(emanni[d^en unb fränüfc^en ©triebe

über. Se tüeiter babon entfernt, befto fdjmäc^er: fo ift ftc in

Oberfranfen fc^mae^er unb feüener al§> in TlitttU unb llnter=

franfen. 9(§ntid) mag e§ ftd) mit ber fogenannten }d?wdhifö?en

ßtrerfung ber^alten, bie ben S3ofaI oor X'oppelfonfonan^ in noc^

äa^treid)eren 23örtern a{§ in 3J?itte(beutfc^Ianb be^nt in 3S61!,

Söirt, t)6t, Wlö\t, ©ad, öäc^ unb auc^ ben Sofern unb



310 2)ie 'SßD\U\pxad)t unb bic SKunborten.

g-ronfen nidjt fremb i[t. ^^agegen beiüo^rt boö ^od^alemannifc^e

bte dte 5l'ür^e in offener ©i(be : lebet tuo^l, ^ott für S8ote,

bötte für beten, rt)ie über{)ciupt bie (gc^toei^ njo^l bie rcinfte,

Qltertümlid)fte Cnantitierung ^üt. 3n einzelnen fd)njäbif(i)=

bül}eri]cl}en 2anbfd)aften öerbreitem fid^ bie '^ip^t^onge übermäßig,

fo rcirb im froinifc^en ©ottfd^ee ^^eifc^ ju g'toif^, g-oafc^,

%[na)&i, ^loaild), U)ä^r€nb im eigcntlicf)en Cfterreidj bafür

gläfd) gilt. 'J^ie uerfc^iebene 'Än^iprnC^e ber biptjt^ongicrten

ober nic^t bip^t^ongierten i ü ü in Satjern, Sc^niaben unb SUe-

mannien ift fd)on ermäljnt. Sm ülemanni|d)en Jöobcn unb (Stfafe

btä S9afel loerben fie jogar uor ollen ^orteei, Ratteren Sauten,

mit 5Iugna^me oon «^ gefür5t, fo in S3a)el gitec in gittig,

^rüt inSrutt, 2üte in 2it. Qlt unb ^rät überwiegen

längö ber fübbcutfcf)en 5)ip§t^ongiernng'clinie auf ber aremannifdjen

@eite. %i\d) §ü§ mirb 5U §üö im ©Ija^ unb xinem "ireil

S5aben§ biö gum nörblicl^en ^aiferftu^t hinauf. Slnbererfeitä tjeifet

e§ in biefen Gebieten frei, fei, neu unb treu, fc^reie, baue,

3leue neben ®ü (^au) unb brü (brei, mittel^od)beutfrf) briu).

(Sin oberbeut)d}e§ ^ouptmerfmal befielt in ber ©r^altung ber

alten S)ipJ|t^onge ie, uo, ue, üc in lieb, guot ober guet,

bie in mand^en öJegenben trie jDöÜe ^^eloofate au^gefprodjcn

toerben.

SBenn im ?tieberbeutfc^en bie gutturale Ülominatiuenbung

»fen l^errfdit unb im SD^ittelbeutfdjcn ebenfalls in ber ^^nn
= c^en, =d)er u. f- iP- übermiegt, fo füfjrt im Cbcrbeutfd)en ba§

l=t)cininutiD auf =te, =li, =la ober =1, =el, =erl ba^ 9iGgiment

unb jttiar jene formen me^r im ©djmübif(^=?llemannifd;en , biefe

im i8a^erif(§=Dfterreid^ifc^en. *3)od) treten j. ©. in bem froinifd^en

(^ott]cf)ee neben ben ba9erifd)en Familiennamen Jujl, Sampl,

9iöBl i«.
f.

m. atemannif^ !lingenbc, mie .^aberli unb 23erlc

auf, ebenfo in Steiermart 2)urd) gan^ Dbcrbeutfdilanb finb ferner

5>crf(einerungömövtcr auf =i beliebt: $»anni, 3iofi u. j. w. 3)ie

50tunbart beö farntnerifd)en ilejadjt^alß bilbet bei ^^serfonennomcn

immer ^mei ^eminutionen : @epl unb @cpite, SDJoibel unb

ÜKoibile, bie erfte ift 3)iayculinum, bie ^meite 9^ceutrum. SSon

földicu ^miefüdjen ^crfkinerungen üon ©attungöiüörtern oerftarft
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bi€ ä^'^ite bie l>erf(einening
;
^am€l ift ißSimicfjen, ^-l^'^-J^^lß

fteincö i8äumd)en, im Slfemanmfdjen SKoibü SO'ZQbc^en, 5!}2aib£ti

ganj fleineö SO^äbdjen. J^ätnten unb ®ottfd)ee eigentümlich finb

bie 'Deminutiua auf =i^l, Mjle: Äelbijfe, Sampiäle {Mih-

lein unb Sämmlein). SO^erfroürbig mitte(= ober nieberbeutfc^ flingen

in ©ottfc^ee Sonte unb §anöfe, bocf) finb fofc^e Silbungen

üereingelt quc^ im älteren 53a^erifcl^n nac^gen)iejen. 3^^^^*^)

finb in SSorortberg beminuierte 33erba tüic föppla öon foppö

(fop^^n), gürfta Don gugga (guden), füpfta öon fupfa (trinfen).

3n SZieberöfterrei^ fragt man id)er^^Qft: no njüferl benn

benn? für „nun maö benn?" ^er ßiUert^alet erlaubt fic^ and)

Siebä ^ergottt. >Der S3egriff ber ^^erfleincrung ge^t uööig

in ben ber Sieb!ofung auf, U)enn 5. 5^. ber *Sd)n)ar^njälbcr ^^auer

mit ©tolj Don feinen großen ^ö.nbeli CSannen), bie er im

SSalbe ^at, fprid)t. Umgefe^rt bebeutet hci^ o6eröfterreid)ifc^e

S e u 1 1 (Seutdjen) ein alte§ gemeine^ 9Bei6. 3m 5Iargau behaupten

ftd^ bei!! ^inbe gegebene ^eminutiunaiiien oft für bae ganje Seben.

l^in ©rei:? ^ie^ bort ^eired)Ii§anöU b. i. beä fleinen §einri(^

^äUötein.»

!3Dic SSolfefunbe |at mit ber @prad)forfd)ung ^anb in ^anb

fiU geben, um eine genauere S3egren5ung unb eine fdjärfere

^bavütteriftif unferer 9)hinbarten ^erbeijufü^ren.



Sedjftes Kapitel.

2luc^ nuö ben beften ^SoIfMieberfammlungeii fann man nic^t

ein t)oIIe5 i^erftänbni^ ber ^^oÜ^bidjtung, gefc^toeige benn be§

SSoIfSgefangg, gelüinnen. Wan muB ba§ 58oIf feine 3[J?efobien jelber

fingen ^ören; roie lier[(i)ieben [inb i^re 'iBortrag^rocifen 5n}ifd}en

ben 5npen unb bem 9JZeer! 2}tan mu§ au(^ auf bie ja^Ireic^en

funftlüfen 9leime ad^ten, bie ftc^ an atte feine ?tr6eitcn, (Spiele

unb anbcre greuben i^angen üon ber SSiege bis sunt ©rabe, fo

bürftig unb nüchtern fie oft auä) fein mögen, ©ie ftnb teillüeife

uralt unb toerben teillüeife nod) ^eute immer neu au§ bem Steg-

reif gefc^affen. SSie offenherzig ffingt bod^ bie gange Äird)mei^=

fe(ig!eit beä ©c^marjlüälber ©urfcfien fofort au§ bem SSerfe ^erauS:

Am SuTintig isch Kilbe, do versüf i mei Geld,

Steig üfi in Himmel un guck abi in d' Welt.

5ßiel reid^ere ^oefie alö fo mand^e SSerfe ftrömen bie Sräui^e unfereg

SBo{lz§> au^, meiftenö lieber o^ne 2Soi*te, aber burc^ bie ^anblung

berebt genug. S)er Äulturmenfc^ pflegt fie al§ 5(bergraubcn gu

Oerlac^en. ®en '»Pftanjen feinet ©rbarferö, ben Xieren feinet

^aufeö legt ber i8auer, aud^ lüenn er ein nod^ fo bered^nenbcr

3fiationa(ift im übrigen ift, eigenartige (Smpfinbungen bei. 3m
©rggebirge fterft nod^ bie arme grau beim @äen beö g-tac^feg

il^ren filbernen Fingerring an, bamit ber %{a6)^ fc^ön lDei§ njcrbe,

im 55ranbenburgifc^en binbet fie babei i^r Äopftu(^ loö unb lä^t

i§r ^aar lang im 2öinbe flatteni, bamit er red)t lang road^fe.

%a^ ift Urpoefie : bie äBeiber in ©umotra t^uu gan^ baöfelbe ou§
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bemfelden ®runbe beim 9f?ci§[äen. 'Jrütier ging in ber lüeftfäüfc^en

@raffd}aft Waxt bie ^auögenoffenfc^aft mit bem ^amilieiumter beit

(Sctjmatben an bem ^^age, wo man i^re 3?3ieber!imft erroartete,

biö Qiiö §ecf, ba§ X^or beö ©c^öftö, entgegen. ^J^ierlicf) h)urbe

i^nen bie ^iete, bie Xenne, geöffnet. ®ie (£d)n)albe fliegt hinein

unb befteljt fic^ ha^ i^auö um unb um uub gucft in aüe Sßinfel.

93irb i^r bie gebüf)renbe (Sl^re nicl)t ermiefen ober finbet fie bie

SBiftfcfjaft fc^lerf)t/ fo fc^itt fie, ioie fpäter e^ JRücfert üer^od^^

beutfdjt ^üt:

As ik weg taug, as ik weg taug,

Woeren Kisten im Kasten vidi.

As ik wedäerquam, as ik medderquam,

Wos der nist mehr!

Dat mein ik, dat mein ik!

§(ber nid^t nur ^ffangen unb Xiere befeett ba^ 3SoIf, fonbern aud;

bie 9iaturcrfc^einungen in ber ßuft, in S3erg unb SSatb unb 3Snffer,

5um ^eil nod) ^eute uerförpert ee fie ^u perfönlirfjen SBefen t)on

ge§eimnieüoIIer, übermenfcljüc^er 2Irt, unb feibft bie toten 9}^enfct)en

regt e» ju ftrafenber äöieberfe^r auf. ^06) §ält bie beutfcfje Sage

ben @aum unfcre^ alten ^eibcnglauben^^ feft. X'oc^ am mäd)tigften

burd)brirf)t nod; immer bie Siebe mit i^ren üoUeren ^önen ha^% 5lß==

tagöteben, unb fie fdjafftbaö eigentliche Sieb oberbod) hvi ^öd)fteSieb.

SDa§ ^id)ten unb ba§ baoon untrennbare '3)enfen beg 5ßoIfe§

foKäie^t fic^ in mancherlei 'formen, ^k eigenen tieferen QJefü^le

fteüt eö im Zkb^ bie ber ^ergangenl)eit in ber 35aßa5e, feine

"Dorfgefc^ic^ten gern im öc^irant^ feine l)eilige ®efc^id)te in ber

Ccgenbe unb im @cbau[piel bar. S^ierfifc^en ®cl)arffinn unb ern^fte

2Bei§^eit legt e§ im 2Jät[el unb im @pric^n)Ot?t nieber. Sine

pl)antaftijd)ere l^ö^ere SSelt entfaltet fic^ in ben fogenannten Dolt$=

büc()eTn, in ben iHärc^en unb am originettften in ben 6agm.

Obgleich un^ bog Cicb in ber Siegel aU bie reinfte unb tieffte

Offenborung be^ inmenbigen 3)Jenfc^en gilt, fc^eint e^ ftd) ur=

fprünglid) in bloßen Sfioturlauten unb giemlic^ inl)altteeren 3"^"!^"

geäußert 5U ^aben. ^a biefe aber namentlid) bei fc^niereren ge=

meinfamen Strbeitcn erllongen, ttielc^e gleii^^eitige unb gleiclimöBige
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Äraftonfpannung erl^eifctiten, )o nnljnien aurf) [ie einen feften ?ü!t,

einen energijc^en 9\^ljtf)muö an. ^Solrtje trmunternbc 2Öei]'en mögen

einft in Sbrbbeutfri^tanb erfc^oüen fein, oI» eß gatt, bie 5rufrid)tung

ber folofjalen /^'inblingöblödte ju einem ^ünengrabe ^n ermöglid^en.

i^eute (jören mir noc^ öier unb 't)a, tt)0 bie ©ompframme fe^(t,

Dom Sre.inerpafe bi§ an bie ??orbfee bie Jvammüebet'^ bie ber

$8aljcr i£d)legclreime nennt, bie beim (Sinfcljlagen uon ^fiiöfcn

öermittclft eine^^ §o(äf(o^e^3 ^vl tröftigem §eben unb 9?ieberftofeen

antreiben. Cft gelten fie nid^t weit über bie 'Eingabe ber ßatjl ber

jn bemerfftcltigenben (£tö§e ^inau^, tt)ie "Oa^ nieberbeutfc^e:

Roch op een! cen, ttvee,

een, fwee, dree!

hoch op veer! fif, een mehr!

hoch op, söss! iviss (feft) op, söben u. ]". xo.

©tnjaö ausgiebiger ift 'i^a^:) Sieb com ^Brennerpafe:

Sfeften (^fät)(e) schlagen, Ochsen (?) jagen,

Hoch aufheben, bessre (@(^täge) geben,

Noch ä mal auf und Ruh und Bast drauf!

55on ben (Seehäfen tönen Q^nlid^e Sdnge Don SJcatrojcn, bie ben

hinter (icfjten unb bie (Siegel Riffen, fjerüber, mie ta^j ^otfteinifd^e

:

§ ü l) u p ! ö e i =
j u d) § e ! ®iebt eö nod) fü(d}e ©leidjtaftöüeber

bei ben 33Sein= otvir. 'JaBjieljern in g-ronffurt ober ben «Sc^ip^

^ieljem an ber ^Ibe unb Xonau? i8on '^^QberbDrn biö nad) bem

9^ieberr§ein, aurf) im mä^rifcben Äu{)I<inbd)en, fang man nod) üor

furjem nac^ bem taftmäHig^n murren beS 9iefffammeö ^taö^^vep^

bann and; 3i^^^Viä>iubev, mobei 2)iünner unb 35>eiber ober auc^

ber SSorjänger unb ber Gfjor fic^ ablöften (3. 239
ff). Sn einigen

fd)t(bern fie i§re £age ober il)re «Stimmung, in ben meiften aber

neden, oerfpotten unb bebro^en fie in iibennütiger Saune bie 9Kit=

arbeiter, befonberö bie trägen nnb bie lederen, ober aud; I]er=

(^ufommenbe ^rembe. l^cad) bem "Jaffbes Klopfens ber 23eibcnrinbc

fingen bie iTnaben am 33adj i^re Sa|!(öfcreime, bie aud) auf eine

5)rof)ung unb jtoar gegen bie ^^feife, bie nid)t geraten mill, {)inauö=

laufen. Scljnitter=, §opfenpf[üder= unb Söin^erliebcr finb fdjon
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feltcner. ©nger f^IieBen fid) bie Dre^'cberHeber an hm ©ong bet

wirbelt, aber nid^t an ben ©leid^taft, [onbern an ben SBe^feltaft.

^Xuö ber Sanblüirtfcfiaft i[t ba5 tnftnuifeigc ?(rbeit«:4ieb in bte §au§=

inbuftrie ber norb)d)Ieeiriger unb ber erjgebirgijdjen Ä(öp^(erinnen

qebrungen ('S. 155). ^(rbeitölieber anberer §trt njerben nod) f)ier'

unb ha auf5ufinben fein.

®ie im %dt gefangenen Wiegen =^ Änie-- uub Puppcntan3=

Iköer^ bie ha^» Bdjaukin ber SBiege, bie Hebungen unb ©enfungen

be§ 5um Sieiten bcnu^ten ^nieö unb ben Xan^ ber ^^uppe 6c*

gleiten, führen ju ber für ba^ Sieb allerfrud)tbarften r§l)t^mifc^en

93eti)egung, bem Xan§, hinüber, ^er innige 3"iüntmenl^ang ber

!Reigeu= ixnb 6pieUieber ber 5tinber mit ©ang unb Sieb ift f^on

l^eiüorgcboben (©. 124): aber erft bai; (Ean3lieb ber (Srn^adjfcnen

bringt ^u ber ©potttuft beö ^-ladj^reffliebes aöe möglid)en anberen

Stimmungen l^in^u, ^reube, ©tol^, @iferfud)t, 9^iebergefd)Iagen^eit

unb 3Serämeif(ung. ®er Sn^att trägt je^t erft ben ©ieg über ha^

blofee "Jempo bauen, ber freie (5d)mung be§ 'S^än.^erö über bie ge=

bunbene §tnftrengung be§ 5trbeitery. ^üö 64»nabeTbäp^ ift ba!

'Die büi;erifd)en (Sd)naber^üpf( ^ei^en aud} Stüdl, ©djleifer,

in Cfterreidy ©fe^tn, ©ftan^In, in Kärnten ^(opper =
,

^lepperliebl, bei ben 5Uemannen unb Sd)iüaben Schelme*
Heble, c§or^e (furje) Siebte, 9iappebi^te (oom fran5Öfifd;en

rapetisse , b. i. öerfürjt), im ^oburgifd^cn <2 d) I um p e r t i e b t a ,

im 58ogt(anb 9i u n b ä &. S)aö .^auptJöort : Sd)naberbüpfl bebeutet

mo§l ein ^üpt=, ein Xanjlieb. (Seine .s^imat ift ber bal)erifc^=

öfterreic^ifdje Cften, mo mir fd)on im smölften ^abr^unbcrt bü§

gan§ fc^naber^üpflartigc, nur um ä^ei ^vX<iXi ermeiterre Sieben-

lieblein in einem 53riefe SSern^er^ t»on Xegernfee finben:

i>ii bist min, ich bin din,

Des solt du gewis sin

Du bist beslozzen

In minetn herzen :

Verlorn ist das slüzzelin

:

Du miiost immer drinne sin.

®üö Sdgnaber^üpfl ift meftmärt^ bi§ in bie mittlere Sdimei^, in
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<5d^tDa6en unb in^ Gt[ofe, norbtuärt^ bi^ nac^ X^üringen, Ober-

fad^fen unb ©c^Iefien torgebrungen. ©in^etne finb biö na^ ^effau

öerflogen unb üon fd)n)äbiic^en ^oloniften fogar noc^ Cftprcufeen

gebracht iDorben. !Jm übrigen 9^orbbeut[cI}[anb unb im nteftüc^en

9}?itte(beut)"d)lanb ftnb fie unbetannt. (Sin e(^tev Sdinober^pj^

befte^t au§ einem einzigen S8ier^i(er öon oc^t Hebungen, €§ ftellt

in einer ein^ig^n ©tropfe ein ©an^eS bar. ©s loirb in 'Dur ge=

jungen unb in iöal^em gern üon ber ß\tf)tx begleitet. (£g loirb

noc§ immer in feiner ^eimot, aber auc^ anberöiDo au§ bem ©teg^

reif gebicf)tet unb ^toax in ber 9)?unbart. %i& Strumpf tüirb ein

Ju(!)3er ober JoÖIer braufgefegt. @g ift ha^ ed)tefte oller 5?ol!ö=

lieber unb fa[t ha^ einzige, ha-^ nod) immer neu gefd^affen toirb.

'äud) $öau unb Sn^att jeigen ur|prüngtici)eö S?oIfetum.

Die erften brei ß^i^ß" l^aben oft ba^felbe ^tufang^toort, tt)o=

rauf bie öierte bie überrafcljenbe 'ißointe bringt:

Gelt du Schwarzaugeti,

Gelt für dt tauget i.

Gelt für die war i recht, —
We?m i di möcht.

Sm ßingang toirb oft bem 9ktur(eben ein ©leic^ni^ be§ menfd^=

liefen 2eben^, einer (§Jemüt§ftimmung, eine§ 3.^orgQngö, entnommen

nad) bemfelben elementaren Denfprojefe, ber un$ fo manchen

tounberlic^en ^tderbraucf) begreiflich gemadjt ^at. 9D'?it biefem un=

fc^einbarcn 9J?itteI njirb oft eine tiefe SSirfung erhielt:

Aufn Tauern (ben ^Ifpen) thuets schauern,

Dass es hlau niedergeht,

Bas Diandl thuet trauern,

Weil der Bua von ihm geht

9loc^ fdjöner l^ei^t'-ä uon ©teiermnrf biö in^ (S(fa^, ja bi§ in bie

Deffauer (^iJegcnb:

's isch nit lang, dass geregnet fielt,

De Studele tropfe no,

I kann emol e Schatz ghett,

I weit, i hetfn no.
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X)ie SiebeöfpTQc^c öieler (Sd|nabeT^üpf[ ift fon ü6ercafc^enber 3art=

§ett unb bobei öon offenl^er^iger, fnfcJ)er @innlic^!eit. ^ein onbereö

beutfd}e§ 3]olf§(ieb fcf)i(bert bie S^ei^e ber ©elie6ten )o beutlii^ tüie

bag ©c^naberppfl unb noc^ me^r hai: baraug entftanbene ^dmlieb.

@ö betüa^rt treu ütte fdjöne 93über unb ®Ieirf)niffe. 9loc^ |eute

fingt man öon jenem Dcrlorenen Srf)tüffel gum .&er5en, in bem ha^

Sie6d}en beff^toffen ift, iropon man fcf)on im smöfften Sa^r^unbert

fang. 9^oc^ erinnern ftd) bie Siebenben boron, ha^ bie fc^öne

^Q^t 5u ©nbe ge^t, mie einft in ber 9Ritter5eit, burd^ ein Stage«

ober 5Be(Jüeb:

Wonti der Auerhohn pfolzt

Und der Kuhlbauer f^oJ^tcnbouer) schnolzt,

JVonn der Brondvogel ($Rotfe§Ic^en) schrait,

Is der Tag niamer wait.

Sko^ Jeder qI§ irgenb ein abliger 9}Hnne)änger brüdt ber SSurfd^e

bie bermeffene S3e§au:ptung quo, bie g^reubc gu fennen, bie ®ott

an feinem <B6^a% l^obe, in ber SSieräeile:

fVonn fnei herzliabs Deandl

Laut dudelt ([obe(t) in do Fi^a,

So gfreui sich unsa Ilergoft

Und jugazt dazua!

Unb bamit bricht bann oud) ber eigene !3ud)e5er ober Nobler ^eröor

;

bie (Stimmung ift fo übermdd^tig, ho!^ fie fid) nic^t me§r in SSorte

bannen lofet. @ie greift gu bem uralten ^luöbrnd^mittet beö '^uf=

fc^rei'g §urüd, ober be^ melobifd^en. So ^allt ber Sobfer toie ein frol^er

ßuruf §u ben anberen ?l(mern über ha^ tiefe Xhoi §inmeg ober mie

ein SBedruf inS ftiüe Hochgebirge. 9?ur mit §ilfe ber ^o^fftimme

fann er ^u feiner richtigen ^'ö\}t emporgeroirbett, gu feinen meiten

©prüngen l^in aufgetrieben Serben. @in echter ^oc^tanbötaut, oer=

flimmert er bereits im SOtittelgebirge, um fic§ in ber norbbeutfc^en

^Xiefebene ^odjftens in einem ro^en ©in^elfd^rei Suft ^u machen.

3Bo§ aber bie litterarifcl^e Überlieferung meiften§ nidjt oerrät, barf

bie mat)r^eitögetreue^^o(f5funöe nicl)t tierfd)n)eigen : oft finb bie-Sdma^

bert)üpft berb unb gotig. 3" §unberten tterben fie nodj ^eute in ben
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SSirtfdjaftcn bc^5 §of)en ©cfinjar^toatbeä lüie auf bcn Xonjböben

beö Äo6urger ^^grunbeä tw)n tuein* unb toiiäer^t^ten 53urfc^en er=

funbon. 3^ ^i^f<^ ^^^^^ gcF)ören and) bie nieiften C5apiebl^ bie

ber Sie6]^Qber im ©üboften iiadjtg üor bem ^cnftcr feinciS 9Jaibdjenö

an[tinimt, Qitcf) bie ^ru|^Ue6t^ mit btnen ein 58urj(f) feinem hieben*

öu^Ier entgegentritt, 5. 35. im färntifd)en Sefad^tfjal:

Pergarbuabn, Pergarhuahn (SSergburfc^en)

Seint rara Leut,

.. Steant grattlarisch (fpreijbeinig) da,

Ilänt in Sack die Schneid^.

(Sc^on bei biefen unb ä^nlic^en 3Beci§feI= unb 2Sett<jefdngcn

h)irb bQ§ ©(^naberl^üpfl über ftd) §inQuögefü^rt gu einem me&r*

ftro|)l^igen ®ebid}t. Unb menn e§ nirfjt eine, fonbern mehrere

(Stimmungen fcf)ilbert unb bie 2uft unb 'ba^ £eib ber ßiebe freier

Quämott, fo njirb boraug in ben ?l(pen ba§ KImlieb. ^a n?irb

ber ober bie ßiebenbe fd^on inbioibueller ge^eid^net al^ ©d^motger

(@enner) ober ©d^maigerin ((Sennerin), ol^ SBua au§ bem X^al,

oäger, ^oIä!ned)t ober SSilbbratfc^ü^, 9fud) ^t\i unb Ort. Snt

fteierifdjen ^oci^gebirge ^cbt im ^-rü^ting \>ü^ ^tlmlieb an, njenn

ba§ 35ie^ auf bie S5oratp fä^rt, unb ferliefet mit bem §erbft, Ujenn

e§ toieber t!)almärtg jie§t. ©ö fc^itbert bie (Sommcrfrifd^c

beS (Sd^roaigerg ober ber (Sd)maigerin , ein einfame§, njettferneä

S?iebeöibijll. 3"^öcl)ft, too nod) ber (Speit unb bie 9?aute blütjt,

bo jaud^^t bie (Sennerin i^r Sieb il^rem 58uben entgegen, meift

luftig unb E)offnung§fro^. ?lber nid^t immer, ^enn aud^ 9lcue

unb Untreue, .^afe unb 9iad)e Hingen lieber. 1)od), tt)ie e^ ftd^

aud) menbe, auf ber ?Um ift jeber gefunb, unb aucE| ber'S ?lb =

fterbcn ^at, mu§ ba a frifc^ SSIuat Irtegen unb njeiter — auf

ber Sllm ift foa (Sünb. @in fo{rf)eö über aöc «Sa^ung ber onberen

SSeit ba brunten erhabene ^od)gefü^( ift feinem onberen beutfd}cn

Siebeölicb in b e m 9}?afee eigen. Unb menn biefeä feine ergreifenbften

%öx[t im 5(bfc^iebö= unb 'J^rennung^'fc^mer^e anfc^lägt, fo entfpringt

bo§ erquidlidjftc Wlmlicb auö ber Jreube beö 33ieberfe§enö. ^'^ei-^

lid^ ber ©röfee ber Sanbfdjaft wirb eö feincön^eg^ gered)t, bie

^tpler ftel^en in biefer öejietjung nod) gan5 auf ber finblid^en
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«Stufe eine§ 9finturüoIfö. ^Md)t ha^^ ©anje ober (^rofee ber Statur

äiel^t fte an, fonbern nur bie ©näelfjctten. S^Zie l^ören uür etino'S

öon bem iföec^)c( uon Sirf)t unb @d)atten, ber ^-Ortung Der

SBälber, ben Linien ber Qi^eri^e, bcm ©onnenauf= ober ©onnene

Untergang, bem ßau&er ber 9J?onbnadf)t, bem ©ternenglnn-i. SBebcr bie

lautloje ©tille, nodj felbft bie ittilbe ^(ufregung ber 9lQtnr t^ut e§ bem

öurjrfjen an, mcnn er t)offnung0üoII burd) ben 3Sa(b 5UC ^od}geIegenen

§ütte emporjteigt, mol^I aber ha§> frö^Uc^e £eben: bte frifd^e Suft,

ber Säume unb be§ 93ac^eö 9?aufdf)en, ber ©d^rei be§ ^ucfud^ unb

ha§ ^faljen be§ ^lueröa^n«^, ha§ springen be§ ®omfl§, baS

ßöuten ber §erbe unb — fein ^iarnbf. ©c^on t)on ferne \vi<i)a^t

er i)or ^erjenötuft, moran fie il)n ül^balb erfennt: bann fpringt

fie ba^er mie ein Sie^ unb ttjirft bie ©ic^ef auf in ade ^"»ö^.

9f?un fte^t er üor i^r, mit ber ©c^ilb^al^nfeber unb bem tre^enben

SSad^Ier, bem ©amöbart, ber i^n fieg^aft mad)t, am §ut unb

Sie druckt ihn ans Herzl,

Verrvoass si nit mehr (fie fennt fid^ nicftt mel^r jelbft)!

Lieh's Herrgottl im Himmel,

Da schatigh emal her!

%\t Ieibenfd)aftnd)ften Öieber \)(\i ber 9SiIbbratf(^ü^e , bcnn il^n

umbrdut oft breifadje ®efaJ)r : bie raftlofe S^ac^ftellung beö Sögerö,

ba§ Sinft eigen, tt)enn i^n bie ®cmfen auf einen ^ta^ gelocft

§aben, xoo er tt)ebcr Oor= noc^ rüdnjartö fonn, unb bie Siebeönot.

Sn ben 'ill^ananbfd^aften beS ^^übenö unb ben SRittefgebirgen er-

tpeidjt fid^ ber frnftüolle Ion unb fann nod) inniger atö in ben^Upen

fein, gumal in ©dimaben unb jT^ütingen. 2)er fliefeenbe SBrunnen

unter ber 2)orflinbe jur ^benb^eit, hci^ in ber ©onne glü^enbe

Äonifelb, ber n)onnig=fü^(e Üilte 'SS^aih: "i^a^ ift bie milbere

©cenerie biefer nörbli^eren 2iebet^bid)tung. (Sie ^at fid^ öiel tiefer

in bie gebilbeten (gtänbe l^ineingejungen oXh jene fübliche: Se^t

gang i an§ 53rünne(e: 3!J?orgen mufe id^ fort oon ^ier;

2öei§t bu, mieoiel »Sterne fte{)en u. f. tu. SDJuiber befanntjinb:

§eut \)ah' id) bie SSac^t alliier, @(^önfte, üor beiner üer*

fc^Ioffenen Xl^ür; Sd^ ^ört ein (Sic^Iein raufdtjen unb

anbere, bie mefer geijeimni-SoolI anbeuten, otö bcutlid^ auömakn
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unb beö^nlb nic^t in allen .streifen gangbar gcroorbert finb. 3"
ben Siebesliebem fommen, toie fdjon beinerft, Spott-- unb Qd>€vy

lieber, ^rint- unb 64eU[4)aft5lie6cu unb — bcnn ieber Stanb

^at feine Suft unb feine ^lage — It)anber% l^äicx--, 3äq,ex--, löanb--

roevtcV' unb Stubcntenlieber- unb bie fo luftigernften ^Sergmannö-

Heber. 9)?an(i)erlei .*paniievung flingt mit ins IHeb binein.

9J?it bem alten Xanjtieb einen nettüaubtcn Uriprung ^at ha^

mar((t>iicb. Wit bem Scfjilbgefang, bem ^^airituso, rücften um

G^rifti ©eburt bie !J)eutfd)en gegen bie 9?ömer in bie 8c^fad)t;

mit bem Ätjric eleifon! gegen bie ?iomiannen 8S3 bei Saucourt,

unb tiefer in-S 9[)?ittclültcr §inein riefen fie gern oor bem ^u=

fammenprnll mit ben ^einben ftatt ^um .'perm ^u feinen ^eiligen.

'^laö^ ber ©rfinbung be^ SdiieBputcerÄ fc^moUen bie Xruppen=

maffen an, unb eg bilbete ficf) eine fefte ^orm unb ©a^ung aud)

beö guBüoIfeö au§. Xer fromme Canbi^tnec^teorben fd)uf fid)

frifc^e, fräftige, bunte 64>lacbtlieber, bie mit feiner grö{5ten. "J^at,

ber S^Iadjt bei ^aüia 1525, i^ren böc^ften ^luebrud erreid)ten

in einem Siebe, baiä noc^ §unbert Saljre fpäter oon ben pommerfd)en

Äinbem auf ber ©äffe gefungen mürbe, ^a Reifet e5:

Ei! wird ichs dann erschossen, erschossen auf breiter Heid,

So trägt man mich auf langen Spiesseji, ein Grab ist mir bereit,

So schlägt man mir den Tummerteinpumm

Der ist mir neunmal lieber, denn aller Pfaffen Gebrumm!

5luc^ bie Siebe^i--, ^rinf«, 'ißreie^ unb Spottlieber blieben im

getbtager nic^t a\\<c. S'iamentlid} mand^e fd)öne ?tbfd)ieb^- unb

tragijc^e S^eferteurlieber unb oor allem 'bd^ einem branbenburgifcf)en

Solbaten 5ugefd)riebene Cieb pom Prin3 £ugen, bem eblen Mütter,

ttom 3a^re 1717 §abcn fic^ bi« ^eute erhalten, ^en neueren

<2olbatenliebern, bie Ijinter ben alten ,^urüdftcl)en unb üiele Slunft-

lieber, mie „23ir figen fo frö^lid) beifammcn" unter fid) auf^

genommen ^aben, bat jcbod) ber le^te gvof5e Rricg ein fdjöneg jmei*

ftimnügeö 9JJarfd)= ober S3eimacl)tlieb ^injugefügt: 33ei Scban

auf ben §ö^en. ^ic eigen tlidi biftovi(6eu lieber fallen leid)t

in ben lebernen (5f)ronilenftil , nur einige frifd)cre, mie '^(xi Sieb

auf ben im tso^re 1402 bingerid)teten ^Seerciuber (Störtebefer,
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fonnten bie O^ifc^er auf 3?ügen nod) in unferem Sö^iljunberl. ®ie

Paterlanbelicber^ bereu SQJangel- eitte c^arafterifttfdje (Stgenfc^aft

ber öfteren SSoÜ^biti^tung tft, beginnen erft in neuerer ^ät

Qufäufommen.

2ln bag eigentli^ 5ei|tli(t)e Cieb toagt fic^ ba§ Sßotf [e(tener,

ou§ ß^rfurd^t öor bem Stoff ober au§ ®c^eu öor beffen aöftraftem

ülSefen. ^ocf) tjerfa^ten in ©unbetüttt nod^ öor furjem einfarfje

dauern trefflid)e fromme ©ebic^te, unb in mand^en Qiegenben,

5. So. im (Siegertanb, §ört man t>o(f§tümIid^e d)oratartige SBeifen

auf ber Sanbftrafee fingen. jDie fatl§otifd)e iöeoölferung ![eibet

gern legenbarifc^e @rää§tung in Siebform unb ijer^errlid^t i^re

^eiligen, bor aßen aber 3Koria, fo bie granfen am Sfl^ein unb

am SD?ain unb bie 2)eutfd^bö^men. %m ergreifenbften r>erbinbet

fid^ bamit haö rcimfofe §lrbeitötieb ber ©ottfdjeer in ^rain. Seim

^irfegöten fingt ber S^or:

Die Wachtel schlägt hier in unserem Feld,

Gott geh uns hier ein gutes Jahr,

Im Weinberg und im ERrseboden.

®ann l^ebt ber SBorfönger öon 5D?oria an:

Sie tritt wohl hin auf den breiten Weg,

Auf den breiten We^, auf den schmalen Steig.

^fJun ertönt roieber bie breigeiüge SSad^teIftro^t)e be§ (£^or§, unb ber

55orfänger f^ilbcrt bann, immer mieber einfaßenb, 9}tarien!§ ®ang

über ben S3erg nad) bem 9?ofengarten, unb mie fie bort bie lidjten

iRofen Orid)t unb lichte ^ränglein barau§ flid)t. '3)ie aber l^ängt

fie an^ l^eiüge ^eu§. ^um @d^Iu^:

Wo will sie hin mit dem heiligen Kreuz?

Zum Gottesweg schön, ins Himmelreich.

^a§ ®ottfd^eer Sieb Dom „^erriffenen" ©taö in 59et6(e{)em enbet:

Den Puss bewegt er (Sofcp^), das Kindlein wiegt er,

Das Kindlein Jesus wieget er,

Der Oclise bläst, der Esel schnaubt,

Dass sie's Kindlein Jesus erwärmen thun.

«Ret) er, Teutft^e SSoIfSfunbe. 21
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^Id^e naiöe S-rcbcr bur^jie^en bann bie füb-^ mib nüttclbeut[c§en

9Beil^nad^t§=, 5)to Äönig§=^ ^^afnon§= unb CfterfpisTe.

T)a^^ beiitfc^c S[?i>tfölieb fäflt leicht in eine epifd^e ©angart

unb nähert fic^ bamit einer anbeten »ic^tigen ^id)tgattung bo§

3^oI!eg^ ber ^allflbe^ bie, njie ber Dtome fd)on anbeufct, urfprünglicf)

auc§ mit %an}f öetbunber tt>or. ®o^ beutfc^e 2iebeö(ieb l^at in=

fofern einen irternalionatcn 3^19/ Q^^ ^^ ^i^ tiejften ®efül)le mit

bem fremben teilt; aber bieje ernxic^fen boc^ bei ben öerfc()iebenen

Sßölfern an^ einer atten $8€rfrf)icben^cit be§ ^emüfiS unb ber

Sebenllage. ^ie 99allabe bagegen ^trt ehi ft^üifere^ intemotionate^

©epräge. S^re ©toffc reifen üon 2aT>t ju 2anb über ^ot]e 03e=

birge unb breite 50?e€re «nb baljnen fi^ aiid) au§ ber ^unftpoefic

einen SBcg hinüber in bic S3oIf§bid^tung. 5lu§ ber oUgTtec^ifdjen

Sitteratur !am bie ^ero= unb ßeanberfoge nac^ ^rantreid^ unb

uon bort, toieberum t)on ^un[tbidt)tern bearbeitet, nac^ '!J)eutjcf|(anb/

um öon t)ier au^ al§ ^oüßtpeife äße gcnnani)c^en 8tämme,

namentfid^ bie norbbeutfd^en unb [fanbinatjifc^n «Seeantoo^ner, ju

ergreifen. 55ieIIeidjt no(^ §eule fingt ber ^aberbcrnet:

Et wasen twei Kunnigeskinner,

De hadden enander so leef,

Se künden bisammen nich körnen:

Bot Watei- was veel to deep.

'v>m mü^rifd)en Äu^länbd)cn, üon bem bie @ee qUju weit abliegt,

gie^t bog 9}iäbc^en in ben ©runmalb, mo ber ßicbfte in einem

SSatbtoaffer ertrunten ift. ^ie Sanbfdjaft geftoltet ben Xejt, aber

and) ben @ti( um, unb ^ier unb ba gtebt eine einzelne befonber^

großartige 3?attabe ben meiften anberen ben 'Jon an. 50?ebr at§

5tt)ei ^rittet ber atten ©ottfc^eer 5BaUüben, mag if)r 3n()ttlt fein,

toelc^er er motte, beginnen mit bem i^erfe: SBie frü§ ift auf

ber §on«l jung! ober SiBie frü^ ift aufüJZuttergjJaria!

ioeit in i^rem berü^mteften ©ebid)t oon ber fd)6nen ^Oieercrin, ber

Äubrun beö alten (£-po§, bie gefangene |)elbin mii i^rer 2[?äfc^ß

am frühen 3Jiorgen ^um SD^eere^ftronbe ge^t, um ju mafc^en unb

in i^rer Srniebrigung überrafd^ ju merben üon il^rem ©dicbten,

i^rem 93efi-eier.
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5)a§ unerfdjöpfHc^e X^ema her meiften älteren iBatlabcn i[t

eine 2{e6e§gefrfjtd^te gttjeier ^erj'onen, bie einen natürtid^en (^eQen)at>

i^reö 2öefen§ ober einen fociafen Unterfcfiieb beö !5tanbe§ ober ein

anbere^ ungenjöftnticfieö §inberni§, mie e§ 9?eben6ul)(erfd)a[t, Xiide

unb Untreue bereiten, ^u überrtiinben l^aben ober baran ^u ©runbe

gelten. Sn bic älteften ®ebicf)te ragt nod) tt)ol)l bie übermenfdjUc^c

SBett hinein : 9)?eermänner unb 9}?eerfrauen fteffen jc^önen 9J?enid)cn=

finbern und), unb bie (S(fen!önigin fud)t ben alßi^rem 95erg üoi^

Überreitenben tQ|)feren Sfiitter mit iljrent 2eibe§gtanj unb i^rer

SyJufif äu nni[tricfen. '5)ie ffanbinaüifc^en unb bie fdjottifdien

S3allaben finb noc§ boE be§ be5üubernben ®rau[en§ biefer ait^

mtitfyifc^en 90?äc^te, in ben beut[d)en mifdjen ftd^ nur fetten btut=

bürftige SBaffer^ ober foilbe SO^änner unb üerfü^rerifc^e ©([innen

in bic ^änbet ber SD^^enfc^en. 5Iber grau SSenu§, bic ben Xanrt«

^öufer in ben 55erg lodt, gehört bod) aud^ baju, unb bcr au§

bem Xobc n)icberaufer[tanbene ©etiebte ber Senoreniage. ©rft

Bürger unb ©oet^e flößten ben bämonifd^en ©eftotten ber älteften

SScrgangen^cit toieber frifd)eg ^tut ein. Sn unferen SßotfSbaHoben,

iüie fte tt)0^{ gumeift au§ bem (Snbe be§ 3)?ittetQltcr§ ftammen,

brängen ftd) bagegen anberc ^iguren öor. Könige, SO^orfgrafen, ^Ritter

lieben ©(^äferinnen, ®olbfc^miebö^ ober SSirtStöc^ter unb 9!J?üIIcrinnen,

ober ^irtcn, (Schiffer, (S|)ieUeute unb ßimmergefellen merben oon

^rjoginnen unb anbercn oornc^mcn tarnen getiebt. '53 rtar bic

ßeit, in ber bie nieberen Stänbe bringtid)er aU je in @tabt unb

^onb g{eid}€ $Red)te mit ben ^ö^eren Derlangten. ^^^f"^^" Siebenbe

g(eid)er §erfunft, ben §erm öon ^alfenftein, hzn feine grou au§

bem S^erfer loöbittet, ben ^äger unb ba^ bon i§m im Sßalbc

geliebte $D?äbd)en, ben ©otbotcn unb feinen (Sd)Q^, tritt bie Un=

treue, bie geinbfe^üft eineö @tär!ercn, bcr baüonfü^rcnbe ^rteg,

bie SSanberfc^aft unb anbcre S^Jot. ©o ftingt bie ©allabe ^^r

oft traurig qu§. SBie gemattig na^m boc^ aud^ biefe epifc^c

'I)id^tung bie ©eete ein! ®ie ftralfunbifc^e ß^ronif berid)tet jum

Sa^re 1543, ber gotttofe Drganift ^etcr ^ulen l^abe, menn er

ß^^riftu^ unfcr i^eilonb l)ühz onftimmen foÖen, ftatt beffcn

gefpielt: ^t fac^ ben §errn ban SSalfcnftecn ut finer

SBorgmotriben.
21*
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^ie epifcf)e 9?u^c bes [er6i)'rf)en ©atlabenftitö, bie SBiirbe be§

ipanifcf)cn, bie £eibenicf)aft beä italienifc^en unb bie STnmut be§

fran^öfifc^en erreirf)t her beut|cf)c nicf)t. 5I6er feine (Sprung^aftig^

feit fteigert fein bramatiidjes Öcben, unb tiefes S^aturgefüf)! unb

innige, roenn aucf) beröen ^fuibrucf ni^t fc^euenbe Siebe burc^=

bringen hai^ (^anje. '^a^u bemerft mon oft ben ^ong gu fü§er

Spielerei mit p^antaftifdjen Silbern, gu einem öl^nlic^ grüOelnben

„iJraummerf", mit bem uns bie gewaltigen jRabierungen ^ürerö, tüie

feine 9J?eIanc§oIie, fo ^auberifd^ umfpinnen. ^a ber fnappe 'Stroptien*

bau [qrifcf)en (h-guß nicf)t geftattet, fo läßt ber (Sänger oft bie ®runb=

ftimmung fortoiä^renb im S^efrain ober Äe^rceim jmifc^en bie

<5trüp§en ^ineinflingen. Xoij hat biefer oft toenig mit bem

3nl)a[t 5U tf)un. 5I6er bie Sfumen: j. S. oan (Siolb bte

9R f e n ober i^inben^toeig unb iHofenblümlein, bie ber

^e()rreim am ^aufigften einflid)t, mögen UTfprüngüc^ mit bem

5>auptgebanfen im ßufammen^ang geftanben ^aben, mie ber 3'?atur=

eingang be§ Scfinaber^üpfets. Se^t fc^müden fie ben 5ßortrag,

tt)ie freunbtirfie-j ©rün unb Blüten bie gaftlid)e XafeL

^od] Diel innerlidjer fpric^t fid) quc§ in ber SaHabe ha^

üKitgefü§t ber 0?atur mit ben menft^li^en Gegebenheiten aus.

3Senn ber 9J?enfc^ I^uftig ift, fo fadjt bie Sonne; menn er nac^

feiner Siebften fd)mad)tet, finb bie Sterne traurig. 5?Iumen unb

55äume, nuc^ bas ^Xier, trauern mit, ba§> SSöglein fliegt grüßenb

ju ber fernen (beliebten ()inüber, ber SterOenbc fegnet jum legten»

mal bie grünen SIBiefen unb ben bunflen ©ntb, unb in ber eng=

lifc^en SüIIabe bedt ben einfamen Grfc^lagcnen hai' Sflotle^fc^en

mit grünen blättern (eife ju.

S)a» aüe§ mirb rofd) ergäfjft, oft nur angebeutet, o^ne äffe

5>orrebe unb (Spifobe, felbft bie ^auptbcgeben^eit. 9?ur bie Sd)i(be=

rung ber {folgen berfelben bc^nt fic^ gern bequemer aihi.

Xer fpruc^lic^e 5luäbrud fäfet oft gu ft)iinfc^en übrig: 6e=

beutungc4ojc 23örter, mie roo^l, fic^, e^, lei, ober ganj be=

liebige, mie bolpel, bolpel, bölpel, werben eingcfc^oben imb

Silben miebcr^olt, bes SO^etrurag ober ber üJJelobie tjafber. S)ie

JRelobie überragt an Sdjön^eit meiften^ locit bie fprac^lidjc (Me=

ftaftung. Sie quiflt im Sieb mie in ber iöaüabe aue> oollem
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|>erjen, tft ba^er frifc^, naio unb einwarf), ©ie fennt uvfprünglid^

!eine ©c^nörfeleien , bod^ bringen bie 9)^äbi)en §. SB. in SfJaffau

gern allerlei Q^erjierungen an, nnb bie S3uridf)en irerfen tt)ilbe

Sudj^er bajmifc^en. X>ie mei[ten ßieber njerben [timmig b. ^.

minbefteno jn^eiftimmig gejungen, mobei ftd) 5. 33. in S^iaffau bie

§ö)eite Stimme in jTerjcn, Quinten, feltener in ©ejten beftegt,

toä^renb ber frainifc^e (^ottfc^eer bie ©e^-te ber Cluinte öorgie^t.

Dit norbbeutjctjen Sieber finb mannigfaltiger rl^t)t^mifiert, alö bie

fübbeutfi^en , bie bafür in ber S^toeij unb im Often ben !^obIer

entmicfel't tjaben. 2)ie 50JeIobie i[t ftrop^ifc^, gemö^nlid) in öier,

aber and) in brei ß^i-f^n gegUebert, md}t burrfjEomponiert. ©ie

fdjcut nidjt ben STafttoed^fcI , in ber Siegel aber ben Übergang in

eine anbere Xonart. X)0(i) in bcm ^^Paberborner Siebe üon ben

jtoei ^önigsfinbern , bie einanber fo Heb l^atten, merben olle

©tropljen in ^Dur gefungen, nur bie britte, meldte bie erfte

^ataftro^^c ]o ergreifenb tna\>\> fd)i(bert, mit überrnfc^enber

SBirfung in Woü:

Bat hörde 'n falske Rune (Jungfer)

In ere Slapkammer, weh!

Se dede de Keeskes (^er§d)en) utdämpen;

Leef Herta hleef in de See.

Sm fünfäel^nten Saljr^unbert, alö baö IJJittertum fönt, entfaltete ha^

bcutfdjeSieb feine fd)önfte Sölüte, ber bann bie ßutl)erifc^e 9ieformation

unb bie S3üuernreüolution mobl nid)t günftig maren. ®oc^ erfüllte e§

oft, in ein 5lirc^enlieb i)ern)anbelt, nun audj bie l)ol)en Sdjiffe ber

©otteö^öufer. 5lf§ bie eine jener ^öemegungen entartete unb bie anbere

erbrüdt xoax, in ber ßeit nad) bem Slugsburger Sfieligionc-fricben üon

1555, begann jene romantifd)e (Sjeftaftenmett bor bcutfdjen SoUabe

oUmäbüd) ^u nerfinten ober boc^ p erflarren, unb Polfenb^5 ber

breit3igjül)rige Ärieg Derrt)ilberte ben ^^otte-gcfcbmarf, fo bafj man
jenen märd)en= unb fogen^aften, iioöeUiftifdjen unb fdjmanfartigen

33egebenl)eiten 53erid)te oon uncrbörten 9?atur= unb 2I?unber=

erid)einungen, 9uiuber^ unb SDcovbgefdiiditen ber (Jpegenmort, gamilien=

^änbel ^n^iff^en ^Jcann unb Jran ober ^^ater unb ®o^n unb

faftigc ''2lneEbotcn oor5og. Xie 5lbnen unfcrer (>5affenöauer,
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Sa^rmarftölieber unb ^^ingeltangekoupfety erfdjienen, jebodf) gan^

öerbiängt tnurben bie mittelültertii^en 5^9^*^^^ ^^^ ^^^ ^^^^

nod) incf)t.

^em ^ßolfs^dcbe tarn nämlid^ eine anbete ^i(fe t'on feiten ber

Sunft^oefie, büü poIt5tiirali((>e Cieb, baö jum Xeil jene alten

Figuren nnb ©ejc^idjten bei* SaHabe unb anbere alte 2J?otit»e

be» 3So(fc<Iieb€§, g. 93. be^> (Solbatentiebeö, tt)ieberbe(e6te, aber aud)

neue fentim^ntalere «Stimmungen einfül)rte. Wtan ftreitet, ob ha^

Dotfdtümüd)e Sieb üoni ^Bolfsliebe ^u unterjc^eiben fei ober ni^t.

ÖJetoiB finb aud) f(^on früher oon ©ebilbeten, oon SSürgevn,

Stubenten unb SDtönc^en, Sieber öerfafet worben, bie je^t oli^

eigentlidje 5ßoIföIieber gelten. ®ett)i^ nö^ert fic^ auc^ manche»

eigentliche, befonberä gut abgerunbete Sßolfölieb gar fel^r bem tio(f!o=

tümlic^en eineö Eunftbic^terö , bec e^ ja auc^ bei ber 5tbfaffung

barauf anlegt, im üßolf^tone ju biegten. Unb fo ge^t aud^ fein

©ebid)t, menn eö eine anfprec^enbe, leicht fa^lid^e Slf^elobie gefunben

^at, in^^ ^oll ein, roic njenn e^ einer au^ bem iBolf bei einer

bestimmten Gelegenheit unmittelbar auiä ber ©timinung feiner

dJenoffen l)eraus gefd)offen glitte. 5lber feiten f)at Öa^ 5Sc(fölieb

eine in unferem 8inne ^armonifd)e 2)urd)bitbung beß Stoffes.

Spradje unb SDcetrum ^aben l)äufig i^re SJJängel unb (Sden, bie

golge ber (^ebanfen ober ©cenen ift fprnngljoft, bie Sompofition,

burd) ältere ^^orbilber öfter zerrüttet al§ gefeftigt, tjat (eid)t etmaö

9?egellDfei5. '^d) erinnere nur an jenen oft unmotioierten ^ilnfang

ber meiften ö)ottfd)eer 59allaben ! Üßie frü^ ift auf ber ©o unb

©o! ^ie 5erflie§enben Umriffe beö SJolföliebeS finb ganj be=

fönberä ber Öoderung burc^ B^ifö^e unb ?tbftrid)e ausgefegt, e^

wirb noc^ graufamer ^erfungen al^ baö fefter gebaute oolf^-

tümlid)e.
^ ©^ ift in ftetcm gluffe. 9Wit ber erften (d)ipf!fc^en

Sd)ule feit Opi^, ®ac^, ^lemming unb ^aul ©erljarbt begannen

bie üolfätümlid)en (Mebid)te ins 95ol! ju bringen, ber Sd)n?ulft ber

jroeiten '

fdjlefifd)en Sdjule unterbrad) biefen 3^er!c^r, biö ber

Sigroörtbic^ter 'iDhllcr, ®oetl)e, Urlaub, ^eine, §auff, ©ic^enborff,

©eibel, Scheffel unb mandje anbere unbebeutenbere Sdjrirtfteller

bem 5^olf einen ganzen neuen Sieberfc^a^ fd)enften. SBie bicje

uoltöt umliefe 1)i(^tart tai iöolfälieb meifterte, fo meifterte aud}
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1D0§( anbererfeit^o ba^ ^oU mit ©lud jene, felbft Ul)lanb§ guten

Stömeraben. @§ taftete bie evfte 8tropI}e nicfjt an, aber e^ oer=

beffertc bie gmeite foIgenbermaBen

:

Die Kugel kam geflogen!

Gilt sie mir oder gilt sie dir?

Ihn hat sie weggerissen.

Er lag mir vor den Füssen,

Als wär's ein Stück von mir.

(£^ Iie§ bie ganje Dritte «Strophe fahren, üieüeicijt al§ nidjt gan^^

oerftänblic^. Sft nicl^t üuc^ mit ben Sßorten: aUi mär'ä ein

«Stiic! üon mir ber ^öd)]te 5(u§brucf be$ ©ctimer^eg en:eidit?

®aö ©ebic^t ift fnapper, ein^eitlid)er, foft mirfungöuoller gemorben.

üb bie ^amerunneger , bei benen e^j in ber "I^uüUafprac^e [cljr

beliebt ift, [id^ aud^ berartige rebattioneÜe Angriffe erlaubt l)übeu:'

®aö Sugenbgebid^t ©oet^e'^:

Kleine Blumen, kleine Blätter

Streuen dir mit leichter Band

Gute, Junge Frühlingsgötter «. j. tu.

I)Qt ebenfaß^ merf.oürbige ©c^ic!)ale erlebt. Wit ber banalen

SOJelobie, ber
f
päter «Stubenten bie 5Ser)e : Sn ber gro§en©ec=^

ftabt ßeipjig unterlegten, jog e^ in bie «Sc^mei^er 5tlpen, rote

in S^Joffau unb Cjtbö^men ein, ^äutetc ftc^ überoll nnb üermifc^te

[id^ arglos mit anberen ®ebicl)ten. Hm meiteften [inb biejenigeu

Sl'unftlieber öerbreitet, bie oon born^erein t)ün ben 55erfaff€rn einer

befannten SSeife angepaßt mürben, roie ^auff^ 9)^ or genrot unb

@te^' id) in finftrer STfitternac^t unb |)offmann^ uon

^atler§leben ^eutfdilanb, 2)eutfc(|lanb über aUt^.

Übrigen^ geigt ba§ üolfötümlid^e Sieb barin ^(njeic^en be« 3lltern^,

bafe bie mit Hbam filier ftärCer einfe^enbe öotf^tümtic^c Sieber-

lompofition etma feit 1850, feit SO?enbel§fo^n-c STobe, ftoc!/.

'S^ennnc^ fd^eint e§ baö eigentliche iöoltülieb immer meiter über^

ftrömen gu mollen, 'i)ü hiz ^ic^ttunft bes ^olfeS, etma abgefe^en

Uün ber bequemen ©rfinbung ber Sc^naber^üpfl, faft erlofd^en ift.

^ocl) nid)t überall bie Singluft unb bie ©pielluft. ^a§ erfennt
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man an« ben ijrißli(t>en ^ct^aufpiclm , ben fd^einbar ^ödjften

Seiftungen bev ^i.^Dl^3ppe]"ic. Sie finb namentlirf) in 3?at)ern unb

ben öfierreictjifc^en 5([pcn(änbern unb in Summen, Sdjfcften,

Teutjcfi^Ingarn biö ^eute in Übung, famen im Porigen ^a^r«

^unbert ober audö nof^ in btr alemannüc^en Sacr, in ber 9l^ön,

im ^^üringer SBalbe, im (Erzgebirge, im 0^^ein(anbe, im ^arj

oor. ^od^ ^aben bie ®eiftfid)en ^ier bie ^anb Dielfad) im 8piele

gehabt nnb namentlid^ bie jüngeren fteirifcfjen, tiroter unb bö^mifc^n

[inb 5um grojsen Xeil Scenen au^ 93tartin pon Soc^em» Ceben

5e]u 16S0 nnb fogar aus ber £)an§ Sad)fifd^en STragöbie öon

ber v^d^öpfung unb bem ^üll unb ber ^luc-trcibung 5lbams au^

bem ^i^^arobiefe 1548 entnommen ober nac^gebilbet. i^hnc^e Porabice-

ifieie, ireij?na4>t5fpide, t?ciüge ^mföuigeipiele , paf^o^5-- unb

(t)ftet!)piele atmen ober nomcntüc^ in ben It)rijd}en i|.^articn ben

reinften, naiüften ^olflgeift. W\t ber innigften Xeilna^me menbet

ha^ fübbeutjdje ibif fein ^erg an gemiffen Xagen Pon feinem

3IIItag§Ieben unb ben alten ©agen unb Siebeggefc^id^ten hinüber

5U ben feier(id;en ^'^ünbhmgcn ber bibfif^en @efd)ic^te, bie eö bann

faft mie eigene ©ricbniffe empfinbet, namentli(^ bie ibt)IIifc^eren,

5^ie ^irten, afö fie auf bem ^elbc bie frofie 23Ptfd)aft Pernommen

f)üben, eilen mit marmer Reibung im SRanjert, mit ßffen unb

einer Wla^ 93ier in ben Stall ,^u S5et{)Ie^em, um bie 3J?utter ju

fpeifen, ben alten Sofep^ äu tränfen unb ba^i Äinblein ju bedten.

@ie bitten bie 2J?ario:

Du fierzliabste Mutter, gieh acht auf dös Kind.

Es is ja gar frostig, thuas einfatschen geschwind.

Sm (Sf)riftfinbleinöfpie( non Cberfa^ an ber 9^{)ön ge§t bie 9^üipetöt

fo meit, ba^ ^pfep^ au^ feiner Sc^nnpftabafßbofe bie 3"fc^Q"€r

fc^nupfen (ä^t. ^a^ frört niemanben.

53iel roeniger beadjtet ift \>ai> l)umoriftifd;)e ©egenbilb beö

geiftüf^cii Spiely, hüi .5aenad)t*fpid, bai? im fünf^^nten unb

fedjje^nten Sii^r^unbert in ben Stäbten, namentlid) in ?iürnberg,

5u einer balb unflärig berben ^offe, balb ju einer p^iliftröci

moratifi^en ^oniöbie PoH ^lüegorien au^gebi(bet, ftcr) nod^ an]

bem Sanbe bei ben 9llcmannen ber Sdjmei^ unb Sübbeutfd)Ianbö
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crljalten \^at, allerbingS luie bQ§ geiftlic^e ©piel nicfjt o^ne mand)e

33ei^itfe cjeDUbeter SKänner. ^er \)Dn ber ftäbti]cf)en Sü^ne Hör

anbert^alb ^Li^t^unbeTteii feicriicf) uerbannte ,<pan«tuurft tritt nod)

^eute ganj unüerfroren auf ber länbUc^en Sü^ne auf, bie freiließ

in ber faabijc^en S3aar tüo^t nur ein f)ol)er, fefter 9}?ift^aufen i[t,

ober bie Xru^ipe gie^t, iuie in alter ^Qit, üon ^pau^ gu ^au§. @iner

3SanbetbülÖne eigener 3Irt bebient fic^ bie jogenannte 9}^oo§fai)rt

beg 'Sd^tDQger DJhiotat^aB. ^ie gauje yermummte ©efctlfd^aft fpielt

ben erften Sfft berfelben bei einer 58rücfe, ben jtDeiten auf einer eine

Sßiertctftunbe entfernten 2Biefe, ben britten oor einem ^-rauenflofter.

%u(i) auö biefem mobernen länbüc^en gaönoc^tfpiel fd^aut nod)

ba^ atte '3)oppe(antIi^ mit fetner 9^arrenfra|e unb feiner S3üBer=^

miene ^erauö. ®er ?(fcf)ermitttt)oc§ toirft fc^on feinen ©d|atten

jurüd in bie gafc^ingMuft : neben §an§tüurft erfd)eint g. $8. im

SOf^uotüt^al ein (ieberlidjer S5acc§u§ unb toeitertjin ein Safobiner

unb Freimaurer in einer' ^erfon auf ber einen ©eite , auf ber

anberen ein SJu^prebiget öom ?{u§fe§en So^anneä be§ Xäuferö

unb^meiter^in ein „^rofeffor". ©ie ^Hauptfiguren beg S3ac(f)uö=

jugeg finb bie fieben Xobfünben, bie 17S1 auc^ im ^üfinger

^ftnac^töfpiet in ber SBaor umäogen, öerbeutlic^t burc^ aller^anb

^guren auö ber S3ibel unb fogar auä ber griec^ifc^en SJigt^oIogie.

SBom SBobenfee gur Saar hinauf unb mn ha loieber hü^ ^injig^

t^al ^inab biä in bie Offenburger ©egenb Mü^t noc^ beute ^tcr

unb ha ha^ ^ufdEjingefpiel Xa finb au§er ben 9?an;engerid)ten

ju biefer ß^it fi«c^ Kitta?= unb KciuberPcte beliebt, in .^aelüd)

an ber ^ingig bie 33eibertreue üon 33einyberg, bie ©rofen t)on

^ol^engerolb^ed unb, mie in ber (Scbtoeij, SBdljelm Xeü unb in ber

SBaar 33earbeitungen ber nod; immer beliebten 9f?ittergefrf)id)ten

Gtjriftopb» bon ©djmib : ber Dftereier ober ber 9^ofa uon Xanuen*

Burg. '3)ie uralte bramatifdie Suft brid)t mit bem allereqten

gtu^Iing immer toieber l^eroor, I)ier unb ba in S3al)ern unb in

ber ß5raffd)aft ©(ü| nodj in bcfonbcvcn IPittter^^ unb Boiuraevfpielen.

^k beutfd)e S3oIf«poefie ber Cyiegenmart ^at feinen einbeit=

Iid)en ß^arafter me^r, fie ift ein buntee ®emifc^ mannigfaltiger

©trijmungen, bie in ben oieten Sanbfc^aften unferes Q^aterfanbe^

fcbr Derjd)icben gefärbt finb. iöon ben legten Sa^rfjunberten beö
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50?itte(alterö ^er biö jum ^al^re 1897 finb biele grofee ge)c^id}tli(f)e

Stürme nicf)t fpurtoö über [ie Eingegangen. 9[RittelQlter(ic§e SO^otbe

finb perfekt mit ben roheren be^ breifeigja^rigen ^rieg§, unb bie

^unftlitteratur §at fie l^ier ftärfer, bort fc^mäd)er, balb öerebelt,

balb öerfc^lcdjtert, bie ucrfc^iebenaitige lanbfc^aftHc^e Umijebung

§ier frü^ bie SangeShift augge(öf(i)t, bort eroig jung erhalten.

5Son ben j^riefen gilt hü^' SBort Frisia non cantat, unb in ber

%\)(xi miffen wir con bortiger felbftäubiger 5?otfvpoefie nirf)tg.

Sd)on 1681 fannte ber ^aftor Gaboüiuö 3)iüüer nur ein einjige^

altee oftfriefifc^e^ Sieb bon SSu^äfe bi Stemmer, einem (ojen

!)}tQnn, ber fieben ^a^re unl fein 3Seib freite. D^ne (gang unb

Älüng get)t nod) §eutc ber ']^xkit ftunbenfang über bie ^^appe

feines ^otien S)eic^5, re(i)ts bie enblofen üon ^.ßaratlefgräben burc^=

fd)nittenen 3Karfc^meiben unb linfs bie über ha^ '^Oiii ^ran»

fpülenbe See. %n STiroIer aber fd^mettcit feinen Sobler am
lauteften in bie 2uft ^inauö gerabe auf ber |öd)ften Sc^neibe, mo

fc^on aüer ^^ogeifang fc^toeigt aufeer bem Sdirei be^ ^blerS!

%htx grunboerfdjiebene Formationen unb ©efteine mirfen -? aucf|

innerhalb ber '?üpentt)elt mieber üerfd)ieben mie auf baä Sebcn, fo

oud| auf bie ^oefie. 5(uö ben frifrf)cn,, grünen 3}?atten beS

fteirifc^en unb tiroler §Dcf)gebirg© iprubeln unabläfftg nod) ^eute

bie frifc^eften unb terfeflen ©c^naber^üpfl unb ^Ilmlieber ^crab.

auf bem raupen, fteinidjten, malbbüfteren ^lateau beö frainifc^en

Äarfte^ uer|d)minben beibe, mie bie bortigen ©eträffer in feinem

^altboben unb, toenn aud) nidjt ade ©djerj^ unb 'Spottlieber

t)erpönt finb, fo fingen bie (^ottfd)eer boc^ t)or5ugglDeife üJJarien=

unb §eiligcnlieber, fünftige geiftlic^e ®ebid)te unb namentlid) auc^

bie bem Steiermärfer unb Xiroter unbefannten ernften ©allaben.

Der ©egenfaH ^tpifd^en ber It)rifd)en übermütigen Sinnlic^teit

biefer unb ber epifd)en nüchternen 3^^""'^^<^l*""9 j^"^^' ^^npen=

bemo^net, benea ni^t leidjt ein berbeö 253ort entfdjlüpft, fpindjt

fid) aber aud) in ber $}orm auö. 'Die ftcirifdje ^oefie lebt im

))ieim, fie miegt'fic^ jmifc^en ^mei 3^ifcnpanren anmutig ^in unb

§er, i^r Sc^naberl)üpf( fpielt ^öufig mit bem Sc^lufereim feinen

§ö^ften Xrumpf au^. Die gan,^e (5»iottfd)eer üicber^ unb Saüaben^^

iüe(t erfc^eint in bem überaU Uingft uerfdjollenen Oiemanbe ftrenger
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9?eimIo[igfeit unb fdireitet in jiüei ober brei 3^^^^" ""ter fort*

lüä^renben Söiebev^otungen gteidiiam jögernb »eiter. ®o ]c{)roffe

©cgeitfäle finben mir, ooit bem fanglojen ^^eölanb abgelesen,

fctum in 2)eutid)lanb n?ieber, nne gttjifc^en biefen jmei benachbarten

(Gebieten ber öftlic^en ?Upeit. S)d(^ ipie in Stauen ber ©üben

öon teiben]d)aftlic^ S^rif, bngegen ber 9iorben Don er^ä^tenben

Siomanäen überquillt, )o ^errjc^t aiuf) im beutf(^en ©üben \>a^

Sieb, im 9^orben bie SBaÜobe Dor. Sa ^ier §at biefe bie 2)^urtbart

länger feftge^altcn alä in ben meiften fübbeutfcf)en ©tricffen unb,

lüie eö fc^eint, am gä^eften ben urf|>rünglic^en S^arafter eines

Xan5gebirf)t§ bema^rt. ^ie 2)itmarfc^en fangen nod) im fiebge^nten

Sü^r^unbert ^um %an^ Don i^rem ruhmreichen ^mmingfteber ©ieg

über bie ®äncn, öon be^ <See§etben ^errn ^inric^ getatjrüoüer

Srautfa^rt unb Don ber ^rau 9^ac^tigaU, bie merbenb mit einem

©olbringelein gu ber Hamburger 53ürgermeifterötod)ter fliegt. Dh^

gteidj )ict) bie gro^e SJZaffe ber ^otf^poefie in aßen Sanbji^aften

^eutjd){anU mieber^olt, fo ^aben borf) manche Sanbfd^aften i^nen

eigentümllcf)e '3)ic§tarten , mie §• 53. bie be§ Süboften^ i^re geift-

licf)en ©piele unb bie in 9Jorbungarn, in Siebenbürgen unb fettener

in ®ottjd)ee i^re {jalb gelungenen, freien r^ljtt)mifd)en (Eotentlagen^

bie an ber Sa^re uon befteüten Slagemeibern ober grauen ber

SSermanbtfdjoft im^jroöifiert roerben. ©^ surfen noc^ bie alten

burc§ bie ^^artaren unb Xür!en über Siebenbürgen üerljiingten

Seiben in feinen öieten wehmütigen IPaifenUebctn nac^.

S5on biefen oerfprengten Xotenflagen unb ben ®c^nüber^üpf(n

abgefel)en, erfinbet bü§ 3SoI! §eut5utoge faum noc^ neue ^icötungen

me^r; au6) ift bie ©angluft meit^in ermattet. 5(ber uodi immer

regt mie in uralter 3^^* bie gemeinfame §trbeit jum Singen auf,

unb ttjo e§ nic|t baö Spinnen me§r t^ut, ift eö §. 35. in 9f?affau

bog SSeerenfammeln, ^onigfo^en, 33ot)nenfd)neiben, glacljgreffen,

bie Sc^affc^ur unb boö SBoUmafcljen , in ©ottfc^ee ha-^ 9fiüben=

flogen, bü^ Sefen oon ßrbfen unb Sinfen unb baS 5Cu^löfcn ber

9)laiölörner, im babifcfjen Unterlanbe baö §opfen,^upfen unb Xabaf=

faffen. ?{ber auc^ bie 99Jufee ber Sonn= unb geiertage oerfdjönen

bie 33urfct)en unb 9)?übc{)en nod; mancf)er ©egenben auf i^ren ge=

meinfamen (hängen auf ber Sanbftra^e ober in ben ^Balb, unb
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unter her X'Otflinbe, auf ber S3an£ üor ber Xpre, in ben Souben

erfiingi nod; manrfjei? Sieb. 3"i"<i^ ^^^ i^eftC; ü'ie bcty §au»feit

ber 9[RefieIiuppe, ber ipocfj^eit unb ber Äirmefe, bie Cjter-, 3)tQi=

unb 'ipfingftfeier unb ber Sljlöefterabenb [inb nielertüärt?^ o{)ne

<2ang nidjt benfbar. S;ie SDZnbdien finb bie ^paupträger beg ^oit§>'

gejangeg: in mancf)cu Crtfcfiaiten giebt eö nod) gange muftfalifcf)e

g-amilien, Dor bcren ^X^üre bie Sugenb ^or(f)enb fte^t. @o l^oben

\id) auiii manche 3Dtäbc^en, namentlid) in ber erften ^älfte unjereö

3öi^v§unbertö , i^re SieblingSlieber ju ^eften piammengeftellt, in

53D^nien rt)ie in ©aben. Sn beui einzigen Orte 3cf)en^eini bei Sa^r

giebt eö )old)er für ben ©efc^mac! beö ^oikQ fe^r (^aratteriftifc{)er

Sicberbüc^er nocfj SDu^enbe.

2)er SSoIfsgefang ift gtueifelioö ber §ebung fä|ig, aber auö)

bebürftig. ®ie 3lu§bi(bung ber ©timnie in ber (gd^utjugenb unb

ttjeiterl^in bie 31uöbilbung heä ©efc^müdtö ber unjci^Ugen ©efang*

Dereinc namentlid) für bie einfQct)e ©ctjon^eit beg e(f)ten 9}o(f^=

liebeio unb für ben DoUenbeten S5ortrag beöfelben fann SBunber

löirfen. ^ie S^olf&funbe aber fpürt bcm befte^enben ^olfögefange

nact), um bie (fragen beantn)orten 5U fönnen: (Singt man in ber

SÖJunbort ober in ber '3cljriftf^rad)e mirftic^e iöelfäiHeber ober

üolf^Stümlic^e ? Söeld^e ©attung überimegt: ha§) Srf)naber^üpfl,

bog eigentlidje Sieb ober bie 5^ailabe'? SBelc^e ©toffe, 9}iotioe,

^'yiguren [inb oor anberen befiebt? 2öie fmb bie 9}Mobien be=^

fc^affen? SBeldje Sieber fehlen ber S^adjbarfd^aft ober ftnb gar

nur einem Orte eigen?

%n bie 3^oIfepoe)'ie im engeren @inne fc^lie^t fic^ boS !Räl)d.

S^ gel^ört gu ben alten Sieblingen be§ gevmanifdjen i^olfeö, unb

rütfc(t)rtfte 5lu§brurfstt>eife erftrcrft fic^ in ^^orm Oon Umfc^reibungen,

bie man im ffanbinüüifd)en 9torben ßenningar nannte, tief in bie

^solf^-poefie unb namentlid} audj in bie angelfädjfifc^e unb bie

norbijd)G Slunftpoefie. Sd^on uor taufenb ivsa^ren mar bo!? Xun*
tat, büö Xunfle, mic ba» liluitfel im ^31[t()orf)bcutid)en l)ief^, fc^r

beliebt, '^a man merft balö, t)a\i unfere neue fonft fo finbige

ßeit nur menig neue SBolteriitfel erfunben ^ot, obgleich bie ^reube

am ^l^ateu bcm ^o(fe Derblieben ift. ^?iber immer micber greift es

gern auf ben aden 23c[ranb ,v^cürf: non ben 'JHpen bi>S nac^
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Wl^dknhüXQ rei(i)t ba§ taufenbjäljrige bora (Sc|nee unb »on ber

©onne, ba§ in ber SSetterau lautet:

Da flog ein Vogel federlos.

Der flog auf den Baum blätterlos,

Da kam die Jungfer mundelos

Und frass den Vogel federlos —
unb ebenfo a\t unb öon ben 311ven fogar biö §u ben normegifdien

Sjölen nac£jn)eiö6aT ift bie [d^toäbiic^e (S^arafteriftif ber ^u^:

Viere gonget wid viere hanget,

Drei spitzige, zwei glitzige,

Und einer laicht (jagt) Fliegen.

SSie fcJ)on biefe paar alten 55ei[pie(e äcigen, §Qt bog ^<ii\d ben

tnnerften ^Xrieb, baö Unper[ön(i(^e 3« perionifijieren, ba§ @ett)ö^n=

licEie §u t)erfcE)önen, "üa^ ©innlid^e ju oergeiftigen. Seltener fommt

e§ umgefe^rt 5U einer SSerftnntirf)ung be§ beifügen unb ^Ibftrattcn,

iüie etn}a be§ „©ebanfen^" unb ettoa noc^ „©otteS" unb be^

„Sa§re§".

8ci^on früher unterjc^ieb man ätuifc^en bem ei(jcntli(t»cn

Äätfel unb ber ÄÄtfelfrage. Seneö (^arafterifiert, je nacf)bem e§

einfach ober 3u[ammengefe|t ift, eine ober mel^rere @ac|en bireft

in ^rofa ober ^er§, kbient firf) neben \>iim D^eim aud| ber

9Iffonanä unb be§ «Stabreimö unb au^erbem tooW aud) n)unber=

lid^er Soutbilbungen unb SSortentftellungen. ^ie anbere %xi §ebt

mit einem ^ragmorl an : SSelc^er, xoa^, mann, marum u. \. m., um

[id) nad) irgenb einem Q]erbältni§ • ^u erfunbi^en , läuft aber oft

auf einen blofeen Sd^er^ i^inauö, ^.58.: SSorüm ! nippt be

§a§n fien Ogen to, menn ^e freist? 5lntmort: ^e
meet fien 2ej (Seftion) uttoennig! 2)aö eigent(icf)e SHarf

beö Sfviitfel^ aber liegt in jener pofitit)en ©ad^enc^araCteriftif, bie

nun oHerbingg oft ganj im ©innc jeneö al'tbeutfc^en Xunfaf fe^r

unbeftimmt unb bun!el gesotten ift, fo bafe fie melörere X'eutungen

juläfet. 3!)abet ift über nid^t ju überfefjen, ba§ ha^ ^olf bie 33e=

griffe ^äufig anberS gruppiert a(§ mir. So nimmt e§ in ein aüe^

SRätfel üon fieben Q?öge(n o^ne meitere^- bie ©iene unb bie g(eber=
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maui- unb fogar aud^ tool^l nod^ bcn 5[J?iftfäfer au\. ©S barf

aber audd nid[)t nerfd^tüieflen tüerben, bofe [efir üie(e ^ätfer, je(6ft

in bem ernften oberfrainifdien ©ottfd^ee, abfidjtti^ auf 3^eibeutig=

!eit ausgeben, um ben 9?atcnben ju einer berben ober gar obfcönen

Söfung äu Derteiten, ttjä^renb ber 3?ätfe(fteIIer bann felber öoH

überlegenen §umor§ mit einer ganj artigen unb ^armlofen l^erau§=

rüdtt. 3" biefer [ctilimmeren ©orte be-c jlneibeutigen 9^ätfe(ö ge=

^ört jj. ^. bo§ burd^ ganj 1)eutf(i)(anb verbreitete SRätfef oon ber

iKoorrübe. 58on ber unöerftönblirfiften Äür5e 5. SB. : 9? u u g (rau§)

bi 9^uug? b. i. (S<^af beim ^^utter — be^nt ftc^ ha^ Sachen*

rätfe( nomcntird) im S^tätfet, ha^ fic^ loie bie (Sr^ö^lung einee

^)€rfdnticl^en ©rtebniffeö gebärbet, biö ju einem f(einen epifd)en

SBerid^t au§, ber bann ettt>a beginnt: Sd§ ging mai aix^' unb

fuc^te »aä u. f.
tu.

Sm 9?ätfe( ftecft ein 8türf ed^tcr, oft fü^ner Sßotfgpoefie, eö

tummelt firf) am frö^Iic^ften im 'J)orf unb in beffen näc^fter Um-

gebung unb öerfterft l^ier namentfic^ folgenbe Xiinge, nac§ benen

man eö au^ am beften orbnct, in ein pbantafienolleö Ä'oftüm:

%dh, 2Siefe unb ^aä), bie ^flanäen, bie Xiere unb Stiereren, bie

SD^Jenfc^en mit i^ren Körperteilen unb i^rcn ®efcf)äften, ba^ ^au§>

mit feinem ®ac^ unb beffen 5^ac^traufe, feinem Ofen unb teuer,

mit bem $>auö= unb §[c!ergeräte unb etUia noc^ bie Äird^e mit

^©etter^a^n, ©(ocfe, Äanjel, unb barüber \>a^ SBetter unb ben

3Sinb unb ben §immel mit ©onne unb 9J?onb unb bem Sieben^

geftirn. 2Bie meife eö in äßecflenburg unb anberömo ba« tote

topograpljifc^e SSer^ältniö eineS fic^ fd)längelnben Sac^^ §u einer

abgemähten SBiefe in ben tebenbigften a^erle^r stoeier ^erföntid)-

leiten um^ugeftatten : „®u tringelf rummüm, mo mift bu

^enüm?" „"^n fta^Icf oppf cTjoren, mat fröc^ft (fragft)

bu borna?" 1)aS $Rütfet in 9^ieberbeutfc^(anb belaufest nament=

lic^ aud^ ha^ (gtiüleben ber Xicre, 5. SB. ber fi(^ plufternben unb

t"om ©d)mein bei i^rer Toilette geftörten @nte unb ba^% menfc^üdje

2:^un biö 5u bem alleö öcrse^renben 3Sürfe(fpiet §in. ©c^ön per^

fonifi^iert merben befonbers ber (gc^nee unb bie brei SBrübcr:

©onne, 9J?onb unb SSinb. Da merben gemeinbeutfc^e, füb=, mittele-

unb norbbeutfc^e unb bann mieber olbeuburgifc^e ,
pommcrfdic
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^^Kitfelgruppen bemerfBar tonbtn, je nac^ bet Sanbfdjaft unb ben

^auptric^tungen i^rer SöeDötferung.

^ta^^rbem liefert bici bibüfi^e, namentlich bie attteftamentlic^e

©e[cijid)te eine ganje Batterie l)on 9?ätfe(figuren : bie geftorbenen

unb nidjt geborenen ^Ibam unb (Soa; ben 5D^örber be§ öierten

Xeit^ ber 2öe(t, S^'nin; ferner 9cOQf) mit feiner 5trc^e, Sote 9Seib,

(Sliaö auf bem feurigen 31öagen, Sonaö im SSatfifd^ unb anbere.

<Sie ftierben balb feierlich, balb berb be^anbett. ^em neuen Xefta-

ment i)at man ha§ finnige med(enburgif(^e 9?ätfet entnommen:

SBcnnil^r (rtonn) güng be ©ünn' mit ttoötf ©tiern uppe

3er (@rbe) üm^er? unb enoartet bie Sfntmort: 9U unö' §err

^^riftuö mit ficn jünger manbefte. SSie meit ift aber t>k

^eitigenlegenbe ober bie ®efd)ic^te in bie 9iütfel6i{bung ^inein=

gebogen? Da^ 9iätfe( fpielte eine fo oorne^me 9?olIe im ©ebanfen»

leben be§ 3SoIfe^, "ba^ eö oft §um Hngefpunft ganjer 'Rätiämävdfen

unb »anetboten gemad)t mürbe. Sf^amentüd^ ft)irb einem (Straf=

fädigen aufgegeben, ein 9?ätfel ju löfen, um fic^ Don ber ©träfe

äu befreien. ®a§ erinnert an boö atte Shranjlieb, in bem ber

<5änger fein 9JJäbc^en um i§r Sxofenfränjtein biiUt, e^ aber erft

ermirft, it»enn er eine ^In^a^t 9iätfe( rid^tig getoft bot. Ober ec^

mirb au^ einem jum ^tobe QSerurteilten auferlegt, ein 9iätfet ^u

erfinben, um t)on ber ©träfe befreit 3U mcrben, menn feine 9iid)ter

e§ nic^t löfen fönnen. ®ie erfte 5(rt ^at i^ren flnffifdien 5[u!o=

bnicf in 33ürger§ 93a(Iabe oom ^aifer unb t)om ^bt gefunben, fie

ift 3. 93. im reiben medlenburgifc^en S^iätfelbui^ burc^ mehrere

J^umoröoHe ®efd)td)ten oom Sl^önig gri^ oertreten, ber barin bie

S'JoIIe beä Äaiferö fpielt. (5r !ommt mit ben 93ouern unb ^ftoren

^ufammen, menn er mit bem ölten Qktm üb^r Sanb auf ben

^Sie^^anbel ge^t. ^ic jmeite ^frt lebt in ben fogenannten 'fealS'

Idfun^^&fätfeln fort, bie burd) 9?ätfelfünfteteien unb gemaltfame

unb mittfürlif^e SBortbilbuiigen , bie bem Siic^ter bie l^öfung un»

mbglid) m<id;en, fic^ üuögeic^nen. ^Sermanbte 9J^itioe enthalten

bann namentlidj bie 3lätfe(fc§mänfe, in benen ber leufel ober ber

^aftor fic^ ^erüortl^un. ®arin mirb bann oft ba!§ Siötfel bon

bet tounigcn Srgäfifung ganj übermudiert. ^i^ in bie ©c^njeijer

unb tiroler Sttpen ift fofgenbeß ÜJZedtenburger ©tüdd^en beliebt:
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5)e ^after ^ett üon be ^an^et ut na fieu Äoef rinje^n

!ürtnt. @en§ Sünnbag^ luitf fien gru nxd) mit na be

£ircf), \c mü^t 6i ben ?fanteit6rnben (Smtenbraten) feHDen.

D^, fe füll man mitfamen, bor tüuU ^e tüol öör uppajfen.

%[§> ^e nu mibben in be ^räbtgt i§, röppt t)e: „^elena,

gottfücramenta, bie (SntQ üerBrennta". ^15or l^ett fien ^^ro

jo 5S€fd)eeb tüüft, otoer be 5üb' l^ebben at(e toecnt (getoeint)

un meent: toat bett un§' ^after ^üüt luebber fd^ön präbigt!

Sineu anbeten noc^ immer begel^rten Unter^altungoftoff gemährt

ber 6(^ioant. ®r fünbet [ic^ fd^on im apologifd^en @prid)n}ort

an, er entfallet ftc^ breiter unter bem ©d)u|e be§ 9?ätfel§. ^er

5SoHöfd)n)ün! ift ber berebefte, ftilifierte Älatfc§. @itf) üDer bie

lieben SDJitmenfd^n luftig ju ma^en, ift fein ?lnggang^Vu"ft ""^

fein 3iel. @d^on nedtt bog eine S^nb haS' anbere gern mit feinem

SSor- ober ^omiliennamen, fo in Oberfranfen : ^an^gerg, ^aft

bie Äa^ bemergb (ertoürgt) unb im 9[)?e^erreic^en Bremen:

Meyer leeg (legte) Eier

In ßrommelbeerhusch,

Do keem de Reiher,

Neem (na^m) Meyer sine Eier u.
f.

tt).

Sn ben Sogenannten Üaö^havvtimett toanbert ber «Spott burc§ ha^

gan^e ^orf tion §aug gu §auö unb gerrt am Iiebften am öürger^

meifter, ber §. 93. einen ^ürbiö ausbrütet, an bem ^^farrer, bem

WüUn unb auberen ^aubtoerfern , bon benen bie £inber fc^on

namentliö) ben gefürc^ieten (Sd)fütfeger, mäl^renb [te au^reifecn, ba=

mit ärgern. Unb nun ge^t'ö freunbnac^barlirf) l^inüber mit ben (J)fte=

ncdexcien §u ben nä(^ften 'J)ör[ern, bereu 3)umml^eit, Übermut,

©treitfucf)t , ?Irmfe{igfeit, (Scfjmufe Oeri^ö^nt loirb, oft übrigen^

Jvifetoö nadg einer (anb(äufigen Schablone, j. 59. nadj ber ale=

mannifcl)cn

:

Basel isch e scheni Statt,

Liesfei isch der Betfeisack,

Biimige isch der Sudlziber,

Bottmige isch der Deggel driber.



DttinecEercien. 337

Dft üerbonfcn Örter einem einsigen bumraen ©treicl} il^ren emigcu

©pi^- ober ftbemamen. Äniaborer §ei^en bie grieblänber in

©teiermarf, hjeil einer öon i^nen beim ßaunmac^en fein eigene^

ßnie anbohrte, ©ie Dral^omi^er nennt man im (Sgertanbe b'Sünjen,

hieit fie einmal einen fteinernen, mofferi^eienben Sömen für einen

^eiligen hielten; bie granjen^baber b'(2d^attenfjupfer, meif

[ie einft, a(ö fie in einer ÜÄonbnacfit angel^eitert non @ger l^eim=

fe^rten, bit tiefen ^^ap)3e(fd)atten ber ?(l[ee für ©reiben anfallen

unb über jeben einzelnen fpringenb l^intoegfe|ten. ^axd) ganj

©d^tübben unb g^önfcn ^ifet eö üon einem unbefriebigenben äu^=

gang: @§ gel^t au§, mie'ä i^ornberger @ri)ie^en. 2);e

Hornberger im ©c^mar^matb Ratten alle SBelt ju i^rcm ©djie&en

eingelaben, aber ha& ^utoer oergeffen. SDurc^ eine SReil^e foId)er

©ro^tiiaten finb berül^mt gemorben bie beutfd^en Stbbera'io: Ofter=

burfen im fränhfd^en 93aben, ^irfc^ou in ber baljerifc^en Dber-

pfülj, ^olfmi^ in ©c^teften, Xeterom unb SSefenberg in Whdkn^
bürg, ©djilba in ber ^roüin^ (gac^fen unb ©c^öppenftebt in

©raunfd^meig. S^id^t meit baoon in Äneittingen mürbe ober auc^

^in (Sulenfpiegel geboren, beffen ro^e ^auemfdjlau^eit ben bürgern

bie unfauberften @treid)e fpieltc.

'J)iefer 9?ecftrieb ift uratt unb fc^eint fogar einigen gernmnifdien

©tämmen if)ren 9'?amen gegeben 5U ^abeii, mie ben ©epiben ober

©üffem, ben «Sueoen ober ©^(äfrigcn. §Iud^ hk ^egcic^nungen

ber btinben Öeffen, ber t^öridjten ©a^ern, ber bummen «Sc^maben

ge^en ^ocft l^inauf. 5« öon ben §eru(ern er^ä^fte man oor

onbert^alb Sa§rtaufenben faft biefetbe ^etbent^at mie üon unferen

fteben ©c^maben, nömlic^, ha'^ fie fi^ auf ber g^Iuc^t mit au8=

gebreiteten ^rmen in ein b(ou btü^enbeS gladjSfelb ftüri^t^n, in

ber SD^teinung, eö märe SSaffer.

^er @d)monf magt fid^ über ben ^ei^ ber gemö^nHd^cn

gj?enfd)en ^inauö an bie ^eiligen, bor allen an ^etru§; er mirb

bann ju einer ^umoriftifc^en Segenbe, in bie jumeiJen fogar (S^riftuö

unb ber .f^errgott felber lineinge^ogen mirb. 2)en tollften Übermut

aber bringt ber Xeufet ^inein, ber überö O^r gehauene bumme Xeufel.

S^iun !ommt atter auc^ bie Söeiö^eit auf ber ®offe §u i^rem

Siecht. Sa^ 6pH(t>ir>ort fafet eine @rfa§rung in einen fnappen

tRetjer, 2)eul{d^e «olfütunöe. 22



938 ®'f 3?olf^bi(t)ünt(^.

(2a| 5ufammcn. ^le beutfdjen ^Sprid^niörterJQmmlunijen seigen,

bal5 bie r.ieiftcn folc^er 'ea|;e in nücn beui)d)en £anbfcf)aitcn über=

einftimmcn. 'I^ie Se6cnyp[)ito)opl^ie itnfere§ '^oIfe§ ift im ^roBen

^an^en iiOerall bie gteidic, glcidi fc^arf öerftänbige uiib rtüd)terne.

?{ber bie Stninmee^ürt, uie 2e6en§(age ber ©eiro^ner fd)rünfen

mond^e ©rtnl^rungyiü^e ein ober erlreitevn fie, imb einjedtc iDiber*

fprec^en ftd). 'J)er ©üb= itrb ber 9?orbbeiitfd)e , bcr SBin^er unb

ber 5Jfarfc^boHer, ber '^frme unb ber JReidje I)a6en i^re befonberen

Sönl^r^eiten im Saufe ber ^nt gefunben unb aud) befonbcrfS for»

niuliert. ^qS eigentliche 8pn(^»otfl fdjtoebt wk ein au^^ bem

tieffien 93runnen ber (Srfenntni^ geid)öpfter 9^ic^ter[pruc^ frei unb

unabanberlidl über ben 9Jt<n[d)en unb hen 2)ingen. ^aä apologifc^^e

ober Sei^pideiprtd)»ort ftebt bügegen nidjt fo unabl^angig ba ftie

bfly ciöcntüd)e «Sprid^tuort unb tann and) uic^t beffen t)c^en ISrnft

njal)ren. @^ legt nämfic^ einen CE'rfa^rung^fa^ ober oud) nur eine

iXebenioart einem in einer mt^elröl^nlic^en Situation be[inblid)en

SKenfd/en ober nod) broüiger einem Xiere in ben 5IJunb unb berft

bcibei eine 5^'^^ ^^^ §umoT auf unb jugleid), nieberbeutfd) iin«

eß ift, manchen 3"9 ^^^ nieberbeutfdjen 33oIföf€e(e. ©ie beuttid)

tritt t)er ®ktd)mut be§ Clbenburgcrg in ben. SSec^felfallen be§ Sebenö

üVÄ ben fotgenbcn brei 59eifpielcn ^ernue: „?(llö mit Späten,"

f Q e (fagte) be ©nibcr, boftood) l)e fin %vo mitte ^tl

(mit bcr 6Ue). „^at t§ man en Dciuerganf," fae be ^o^,

bo ^arrn (i^atten) fe em bot g-ell oeft»er be Oren
trodcn (gebogen). „Dd^ner (nd)! qc^!), mi arme ba rtcin

(brei^eljn)," fae be ^cttbader ("Jöpfer) un fallt mibben

(mitten in ein) ^utj ^ött oanncnSoe'en (öon bem Söoben).

^iefe 51rt ift norbgcrmanifd), aufecr in (Snglanb unb Sfanbinauicn

namentlid) m ^ollanb unb 9?ieberbeut]d)lanb gcbräudjlid^. 9tod)

in Ttöln beifet eö: „Söffet cö baffer" fät be Sung, bo

fc^treed) e ber ^üdex op bcr ^i^'^P' ^^^^ „^^rateferen

e§ be Stunng", fät be edjniiber, ha fnj (fcßte) e ber Cape

neuen et 2 od). 5lber meit fübiuärtö über bie nieberbeutfc^c

C^ken^e fdicint fie uidit l)inau^5ugel)en. Cber bü(^?

^ie SpridjUiörter gcljeu leid)t in Kebeuearten über, bie batb

otjnc ^ciglcid} au^lommcn, balb in einen foldjen auölaufcn. (3o
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iogt man am 9^ieberr^ein : Sätet i«? bäter ober iörulect)

brengt93ru(ec^ (^oc^geit), unb ba§ SSaiternmittfomm üon §eitig

Äreu^ bei Äolmor (outet: ©ige, ^err^farr! @rv more
mieb [in njie'ne §unb, @rr ttjore gloffe fin UJte'ne

Äatb,(£rr tt)ore fcfinji^e mie'ne5^är,(SrrnjoTe|»unger
l^a mie'ne 993olf, ®rr njore 5)urft §a mie'ne @oi.

i^roi, gang §oI eiuS trinle! Wlan mödjte oerfud)! jein,

bie 5meite ©ruppe ber 9ieben§ürten nad) ben ^ur 35ergteid)ung

l^erangegogenen fingen §u orbnett, aber e§ mag bod) rii^tiger

fein, bie |)aupteintei(ung ber (Spric^mörter, ^pben^3arten unb 5ßer=

gteidie nad) i^rem Sn^att 5U geben. S^r Segriff§gebiet fällt kii^

meife ^ufanimen mit bem be§ «Sad^enrätfelg : oud^ fte be^ie^en fif§

auf gelb unb g^ur, auf ^flansen, Xiere unb ^ierd^en, auf bie

SOZenfc^en unb i^r 2eib unb Seben, ouf öau§ unb §of, auf bie

^rd)e, auf SSinb unb SSetter. ?lber fte greifen boc^ öiel meiter

itüd) anbeten Gebieten l^inüber. ^a§> menfd^tid^e Seben toitb nac^

hm t>erfd)iebenften 3?id^tungen ^in unb uiel fc^ärfer fritifiert: bie

bäuerlid)e ^Irbeit, bag |)anbmerf' unb ber S^anM, bo§ Sßer^ältni§

Don Sauer unb Sürger, öon Sanb unb Seuten, ber @inn unb hk

@eele, 9f?ed)t unb ®eric|t, Ä'irc^e unb gtömmigleit, ®ott uub

Xeufel. Wtan er!ennt, biefe SolfätDei§§eit fc^idt fid^ an, mit t^ren

SWitteln bie gange SBeltorbnung ju umfpannen, unb mit biefer

5lrbeit ift fie nod) ^eute befc^öftigt.

?luf feinem ©ebiete beftätigt fid^ oud^ nod) l^eute ber

f(^öpfetifd)e Sprad^ttieb beö Solfeö jo fräftig tote auf biefem.

^aä bemeift üielleic^t am beutlid^ften bie unberminberte Siebe §um

©tabteim. 0lod^ wirb biefet nidjt nur häufiger, fonbern auc^

Diel toirlung^üollet öermenbet aU im §od|beutfd^en , ft^on in

einzelnen SÖörtern: am SRieber§cin Reifet ber ü^anbftreic^er Sanb»
töfer, bie 9Jiitte(§perfon SO^ebelömann. SD'?an fagt nie me^r

über meniger, fonbern mie of men. 2Bie fd)arf flingt bort fec^

op fed) fölf fä|e für fid) felbftänbig mad^en! ©elbft alte

nid)t allitteinerenbe @prü(^e biegtet ha^ Soll §umei(cn fed in

Stabreime um: 3^ frö gefreit (fonft: jung gefreit) f)ät of

gereut, fagt ber Ifölner.

Unb ^ier mag man nun auc^ gebenfen oll ber Hac^al^mungen
22*



340 2>ic Soß^bic^tung.

beQ Älan^fi ber ©locfen, be^ (Sefd^reig ber 3?öge( unb ber ^röfc^e,

be§ ©effapper» ber 9J?ü^re, beC^ -.^nartenö bc§ SSagenS, be§ Xahd
ber ''i)refc§f[egel, beö .Söämmemsi bes (5d)miebcö. ^qö gefc^fagenc

^orn fliiigt imb !(agt, ber |)antiner bes ©^miebeö befiehlt unb ber

Hmboö ertüibert bnrauf. @o tief ift bie (Sinbitbungöfraft bes 3?oIfe^

babei erregt, hd^ auö biefen Sautmolcreien ?!}2ärd)en unb Öegenben

enuüc^fen finb. „Wan muß [elber in ber (SI)riflnac^t /' fagt ein

nieberr^einifcljer Kenner, „mitgefühlt ^aben, trie unter ben

.^otjftfju^en ber gur SKette ge^enben ßanbteute ber hartgefrorene,

fnirfd^enbe ©d^nee jaudjjenb entporruft: Ärift, ^rift, Ärift."



Siebentes Kapitel

Bage ift ^i^tung, bie [ic^ aber t)9n aller übrigen S8ot!^3'

poeftc baburdt) untcrfc^eibet, bafe [ie ntc^t aus bem tt>irflicf)en Se6cn

unb feinen ^-reuben unb ßeiben ern)äd)j't njie burcfjttieg ha§' 93otf^Iieb

ober üüä) ber ©d^lpanf, aud) nic^t auä bcr fritijcljen JBetraci^tuiig

ber SBirfüc^feit toie ha^ ©pridjioort unb enblicf) aud^ nid;t auS

ber fpielenben Umfc^reibung ft)irflid^er ©inge unb ^cinbfungen inie

bas 3?ätfel. Sn ber @age erträumt fic!^ öietme^r ba§> ^olf §inter

b€m tüirflic^en 2)a[ön be§ 9Kenfd)en unb ber 92atur ein ©^ein-

leben, ober ein ©d^cinleben öon fo iDunberbar reellem (Sinflu^ auf

haS' eigentliche Seben, ha^ e^ oft me^r gilt alö bie bebcutung-5=

OüUftc 2Bir!lid^feit. ®enn über bie ©innentuett ^inau^greifenb,

rturbe bie ©age au^ bloßer ^icJjtung ^ur Öer3eu3iad)e, ^um ^Se-

fenntniiS. ^er ©laube ruar i^re ftärlfte -Iriebfroft.

S)ie beutfclje 'Sage ifl aii^ bem ©tammc be§ beutfc^en l^eib^

nifc^en 9)h}t^uö alö ein mächtiger <Sd)öJ3ting ^erüorgcbrungen, ber

feit 3al}rl)unberten Oerfümmertc, weil ber d^riftüdie ©taube unb bie

moberne genauere ©rfenntni^ bcr ©iuge ibn unauf^örtid) unter*

gruben, unb ber bcnnoct) and) ^eute nod), in ein.^efnen ßtoeigen fogar

üppig, uieitergrünt, rotii mcnd^e alte ©lauben^queßen no^ immer

nid)t üöHig Perfd)üttct finb, '5)ie 5^olf§funbe ^at feftjuftetlen,

n)eld}c (Sagengattungen in einer ©cgenb gan^ Pergeffen tourben,

lueldje itoüx nic^t uergeffen finb, aber nur ^ur Untergattung er-

go Ijft lüerben, unb lüeldje nidjt nur cr^ä^lt, fonbern aud) geglaubt

unb eriabren ioerbcn. 9}tan toirb bei genauerem ^^ad^forfc^en audj
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Don her leWen 'ävt nod) me^r finben, a(g man benft. <So bouert

ber (5^(au()e an hai Umgeben geroiffer 33er)tor6ener unb ber I3er=

berblic^e ,pcfenn.mf)n, biefer fogar öon einem ^eil ber @eiftHd)!eit

Querfannt, norf) in breiten Sd)icl)ten nidit nur be^ S5oIfe§ un=

gebrodjen fort. 5(ur{) bas ©raufen ber milbefi '^ao^h öerjpürt man noclE)

in t)ielen SBälbern, eingefd^ränfter ift fd)on ber ®Iaube an hk @r=

fd^einung geiriffer 2)orftiere, fd^traräer 3J?änner unb tneifeer JfQuen.

^n Gieiüäffern unb ^Balbftellen fielet unb ^ört man bod) nod) immer

9lijen ober Söafc^unbeli unb SBü(b[rauen. ^ier unb ha §ord)t mon

noc^ in ber S^tadit auf, ob irgenb ein ^auggeift im <BtCiUt toirtfc^üftet.

©r^äljU njerben mit f)albem, ^n^eifelnbem ober mit ooUem, über=

{ebenem Unglauben no(^ lüeit me^r (Sagen, bie bann aber gern, toie

fc^on üor Sü^rtoufenben, ben alten SBeibern in bie «Sc^ul^e ge-

fc^oben njerben. ®ie ^auptmaffe ber gegenmärtigen 35ol!§fage be=

fte^t nod) immer aus 1) biefen mijtHf^^n t>rfbm[(^eil <$aq€n,

Sie gerfaHen in brei ^'^auptgruppcn, med brci (Srfc^einungögruppen

au-^ bem ^cfamtlcben ber ?D?enfd)^eit unb ber 9'latur auf bie

€inne unb ba^ ©emüt unb fomit bie fd^affcnbe ^^antafie beö

^ü\U h^n ftärfften (Sinbrud madjten, ta^ ftnb erften^ ber Sob^

j^meitenö ber 2llpbfud unb brittenio bie großartigen ITatur*

erft^einungen^ namentlich bie U?ettererj'4)dnungen.

^ie Sage oon ben ^oUn unb bcn Seelen, bie man ge-

liiö|nlid^ ®cfpenfter?ßge nennt , fennt mannigfache formen ber

@eelc. Diefe erfcf)eint ai^ SSinb ober ^aucl§, bem man bei einem

©terbefaH ba§ J^^i^^^ öffnet, ber mit ©turmgemaft bem fic§ (Sr*

^angenben entfährt, ber fic^ mit bem milben ^eer im (Sturme

Vereint. '5)ie ©eele be§ (^sJrengfteinDerrüdere flattert al» Srrlic^t

am 9?ain, bie ber alten Sungfer al^ ÄHtbitj über bem ?!)?Dor. 5tl§

8c{)(ange, 3[J?aus unb ^töte jdjiüpft [ie au§ bem 3)hinbc be§

Xräumenben unb betooljnt in biefer ober in SSiefelform ha^ l^au^

mit bem 2ebenben. S'iamentlid^ mit ber ©cbtange ift be§ ^aufe§

21hi;^{ unb 2Betjc oerfnüpft, barum barf fie nic^t bctcibigt merben.

%ou i§rem ßrbcnbafein Unbefriebigte: ©rmorbete, Srtrunfene, Un=

getaufte, im 2iebe§glüd Umgefommene, Cebiggebtiebene, im Äinb=

(?ett il^erftorbene, aud) um 2)Je§rung ber ^abt beforgte i{anbmirte

teuren fc^n= ober rad)füc^tig jur (5rbe ^urüd; ju i^rer ©träfe
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muffen 3Jiörber, 6etrügerijrf)e Ttülicx ober 2öirte, ®rcn,^ftein==

berrücfer unb ©et^^ätfc 2Biebev ganger, 9^euntöter tperben,

fie muffen geiftern, maigen, fid) üben in 3[)Jenfd)en= ober in

Siergeftalt 9D?ertoürbig ift ber n)ieberl)otte 3^0/ ^fiB ein ber^

artig ©c£)ulbiger, n^cnn feine Seid)e im (Sarge baüon getragen

toirb, bem 2eirf)enäuge au§ bem ^iebelfenfter feinem §aufe^ ftier

na(f)fc^aut. 5(uf feinem anberen Gebiete tritt bie 3J2oraf, bie (5ie=

re(f)tig!eit ber ©age fo ftreng tieruor, bie namentlid) aud^ ^ibfurfjt

unb Übermut ftraft burrf) i^ergletfc^crung ber 5lün, burc^ 3Ser=

finfen be» üppigen Slbfter» in htn (Srbboben, buriii Überflutung

ber Sötarfc^.

Die öage vom yiipbvud entfprong au§ ber fd^mer fühlbaren,

man mörf)te fagen, greifbaren $?aft ber näd)tlid)en ?{tembef(emnuing.

2)er 5Up, ber ober bie SDJa^r, bie "^^rub, ha§' @cf)räticte

ober Modele bebrüctt bie 33ruft beö sSdjtafenben in aüertei

tierifi^en unb menfd)Ud)en ©eftalten. 5(uc^ ba§ ^icl), namentlid)

bie ^ferbe, peinigt biqer "^Dämon. 'iöeftimmte ©egen ober g-lüdje

unb anbcre ©djredmittel (jelfen bagegen. ®er 5(lpgfaube ift eine

ber ^auptmuräeln be^ Ifecxetiölaubeuö. ^enn ber Xräumenbe

glaubt oft oon einer befannnren unangenehmen ^erfon au§ bem

^orfe gcbrürft 5U merben, bie fortan al^ eine mit 3o"&crfraft

üuögerüftete türfifd^e §eje nic^t nur bem fdjfofenben SUJenfdjen

ober 'iliere nodjfteUt, fonbern namentlich aud} bem neugeborcTien

Äinbe, ber 35raut, ber 2Böd^nerin. 3)üö erfte gnmal fd)äbigt fie

mit i^cem böfen ©lid ober oertaufc^t eä gar gegen eiuen 2öec^fet=

balg. $(uc^ fä^rt fie ^inau^ mit gerftörenbem Söirbetluinb unb

§agel über bie glur, oerfnotet bie 3^^i9^ ^^^ 53änme, ^erfnidt

h\€ ^orn unb mac^t eö fdjmarj unb ftreift in ber SD^ainad^t ben

%au 00m ®rafe, um bem 55tel) ben erften SSeibegang 5U Oer=

berben. Sn biefer ffla6)t reiten bie i~;^ei'cn auf 95efen ju i^ren

Sl^erfammlungen auf t)o^e nod) minterlid^e Berggipfel. 3n biefen

Sleil bes ipejenglaubenö fpielen fdjon bie Sagen oon SfJaturgeiftern,

mie ^. 33. h^n 3Setter= unb (Bc^auerjungfrauen l^inein.

®ie umfangreid)e 6age von 6en Halurgeiftern ftellt öorjugö^

meifc hä§ emig iDecl)ielnbe @piei ber SBettererfcbeinuügen bar, bie

bo'o bäuerlid)e unb haS^ feemännifd)e Seben unb Qfmpfinben uod)
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toeit ftärfer beeinffufien aU haS^ unj'erige, iJor aüen ben SSinb,
bie 9?egen* unb Stebelhjolfc, bie ©etoittertüolfc. ?l6er

Qu^ anbere S^Qturgegenftänbe n>erben in bQ§ iacjen^Qfte SBcfcn

einbejogen. Steinen, ^ffan^en unb Vieren legt mnn tounberbore

eigenidjQften bei, roie jum ^eit fc^on i^re Spornen : Sc^recfftein,

SSünfcf)e(rute, 5)onnerguge (^irfcf)füfer) oerraten. ^on
^-ßögeln, ^^eimc^en, '2tf)langen, Slawen unb mandjcn SSalbtieren

erää^rt man ]\d) feftianie Steigungen unb 3Ibenteuer. ©eiüiffe

3eiten unb Drte, »ie bcr ^adjtrauf, tlrd^^of unb treu^n)eg, 6e=

fi^en befonbere Äraft, ebenso geroiffe atmoip^ärifc^e ©rfcfjeinungen

wie ber gjiärjcnfc^uee, ber 3Seif)nad)t5= unb ber iOJaitau. ÜSafj'er

unb ^euer, Sonne, iOfonb unb ^Regenbogen J)Qben i§ren eigenen,

aber fleinen ©agenfrei^. grft jene SBettever[d^einungen gelangen

5U Dolfem p.^rjöntidien lieben, unb eg rairb gut [ein, bie jQ^treic^en

fadjlidjen, icic perfönfic^en Öc5eid)nungen berfetben unb bie uon

i^nen gebtoucfjten 9?ebengQrten fjier §ufammen5u[teEen , benn man
bot in biefem norf) oft beutüc^ bie Sleime ber Sage öor fic^. ^er

fc^arfc 0Jorbminb im (^rü^fing ^eißt im beutfd)en Sübmeften ber

^OB-- ober ®eiJ3en]'d}inber, mie ber 58orea£( im ^cbruar in

Q3öotien ^u ^^efiobö 3^^^ ber 9fiinberfd)inber §ie^. !Die mecflen^

burgi)'d)en Seeleute fagen bei ftarfem Sturm: nu ^ebben be

Sungeng ben Sorf mebber apcn matt, bcr ben SBinbfatf beä

^^^rei'c^erbrauc^g (S. 237) unb ben Sad in manchen beutfc^en

Sagen erklärt. Unbmer ben!tnid)t babei an benSdjfauc^, in toeldiem

^(ofo§ bie SSinbe gefangen ^ielt? 5)ie SSiilberinnen [treden

if)re bfonfen §{rme herüber, fagen hk Stargauer, menn lie jartc

Sonimertoolfen über ben Sc^marjmatb aufzeigen fe^en. Üppig ent*

njidelt ift bie Sage tont 3BirbeItiiinb, oon ber 3S i n b e b r a u t , ber

^eje, bem ©ürtel ber (Slfin, n)c(d)er 3^aum ober 3Qkn)d), um ben er

gelegt mirb, ^errci§t. ^er beulenbe 2i>inb ift ein gefpenftifd)er ^unb,

ber fic§ nn ^ugiger SteEe, mie bem offenen nieberbeutfd;en 4'>erbe,

üfc§eoex,^ef)renb nieberläBt ober in ^of^lmegen ober auf fd^mafem

Steg ü(e ^orftier bem ©anbercr auffpringt. 2Bie man bit'feä

mit Srofamen befttjmi^tigt, füttert man altju heftigen Sl^inb mit

9KeI)(. So burdjtäuft auc^ bie iföettermolfe öerfdjiebene Stufen

ber ^^erfonifijicrung: fie ift ein fiebenber .Reffet ober ein ©adtrog
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ber 9?ic[en, aber quc^ ein ^euerbradjc, ber ©lürf ober Ungtüc!

burd^ ben (Sd)ornftein l^erob6ringt, ober [te ift ber 5Rte)e ober bie

iRicfitt fefber.

?(u^ biefem ?(iif(^QUungöfrei)'e enttoidfeften ficf) bie beibett

^aiiütfagenfreife ber 9^aturget[ter , bev 'Riefen mib ber (EliVn.

iSie Kiefcn Derförpem bie ptumperen, ungeftünieren Sftatiirinac^te

;

fte jinb fpäter oft in Sjeufel tiertoanbelt
, fo ba^ bie ©ogcn ber

beiben fortlüö^renö ineinonber übergeben. Sie [iitb geloaltige

©teintperfer, ^uffc^miebc , äJtä^er, Söaumcifter, fc^Iie^en allerlei

gefä^rlidEie S5ünbniffe mit ben SSJfenfc^en, fahren aber bei äöetten

mit i^nen ober gar bem .^errgott gelnöbnlic^ fd)ted)t. ©ie erfreuen

fic^ ber ^efeÜfc^aft eines alten IjäBIirfien Söeibeö, bcö 3^enfelö

©rofemutter.

SSiel reicher unb fc^öner ift bie (Sage öon ben @(fen unb

3JZa^ren, ißetter* unb ©c^auerfräulein, ben ^ergfräulein

über ©aligen ber ^llpen, ben 2öolb= unb |)olämännern ober

-meibern, ben 9Zirfern uub ??ijen^ ben .^ornlucibcrn, ben

3h)ergen, Unterirbifrfjen, ®rbmännle, ben|)ein5elmännd)en

ober ^anSgeiftern. 93?ie biefe 9^amen fc^on anbeuten, beüölfern bie

6lfen ben gangen SSeltraum Don ben 2BoIfen beö |)immeIS unb ben

tllpengletfc^ern bis in bie Heller ber menfct)nc^en SKoljnung unb in bie

tiefften (Srbl^ö^ten ^inab. ?5on 5!J?enfc^enform, menn auc^ oft jarterer

unb min^igerer, unb nad) 2)?enfd^enart lebenb unb j^amitien unb Golfer

bitbenb, balb fdjön, batb §äfeli4 baih gütig, balb tücfifrf) treten fie

ben SKenfd^cn freunblid) ober feinblic^ biet nät|cr al§ bie ^liefen,

bei §DC^5eiten, bei ber (Srnte, oben im ©ergujalbc unb unten im

@d)ac^t, Reifen ober nerlorfen in ^ot unb ®efa^r, bebürfen aber

aiiö) ber ^itfe ber SDJenfc^en. Sie fct)tie&en fogar CSIjen mit iljnen,

in ®üte, ober mit 3^^^^^^ "«^ (SJemalt. ®ie feinften ©ebitbe finb

bie zUm ©atigen beS §oc^gebirgS, bie «Schülerinnen ber ©emfen.

Wber bie fd)önften Sagen blühen auS hm Siebfi^often ber SJJömefcn,

2)?a^ren unb ÜRijen mit 9!)?enf(^enfinben auf, unb halb ^umoriftifdj,

balb u»e§mütig flingen bie ®efdjid)ten uon be» fteinen SSotfeS Überfahrt

in ein anbercS Sanb, menn ha^ d)riftlid)e ©lodengeläut ober ba§>

^od)en ber ^Bergleute fte auS ber alten ^eimat öertreibt. ©erabe

biefe Sagen Ijaben nod) in manchen ^amilien tebenbigen (^ifauben.
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?(uö bem toeiblic^en ®Ifenüolte uoit fo loedifelnbem (S^orafter

fonberten fic^ f^äter bt?ei \}öheve bämoniidfc ^vaum au§, bie

bret @(^tt>e[tcrn, Sungfern, 33afen, 9)tu^men, |)etlrätiniten,

2)Jarien Dgl.@. 118, ^m bal)erifcf)en imb alentonnifdEjcn Gebiete quc^

gui^eiHgen geiporben, Robert fie it)re {)eibmjd)en ©igenuameu : ©inbet,

SSarbet, Söilbet unb t()ie eigcntümlicliften @agen feftge^olten. ©ine

ift ftfjltjarj, eine fdinjor^iüeiB, eine tt)ei^; bie eine mirb qu(^ tt)o§I

blinb genannt nnb bei ber ©rbteitung betrogen. Sie finb @d)icfia(ö=

trauen, bie bei ber ©eburt, ber ^oc^^eit unb beim Stöbe erfdjeinen.

©inbet Reifet auc^ S^d, bie in ba^ ^otenreicl) einführt, üon bem

bonn hk Sage ein benterfen§tt)ert beutf^ gefärbte^ Silb enttoirft.

2)iejenige Sage, bie mon bie a\U ©ölterfage nennen barf, )o=

uiel 3SanbeI unb 3"ia^ U^ ^uc^ erfahren ^at, ge^t an^ ber 9^atur^

geifter)age t)en>or, unter)df)eibet ficf) über baburd) üon i^r, ba§ fie

fiel) um eine einzige beftimmte ^erfönlirf)feit bre|t unb biefe aud)

meiften» mit einem feften Sigennamen belegt. 3m übrigen ift i^r

SSefen in ber gegenwärtigen Überlieferung bem ber Dämonen
^iemlict) gleic^. Die Ijcröorragenbfte 5^gur, einft ber Ibavij^ftQOÜ,

ifi ber »Übe jfäger, bie gro§artigfte 5luffaffung be§ Stürmt,

namentliÄ beö SBintcrfturm^. (&r Reifet äöobe, SBauI, ^adeU
berg, ^lQä)t- , 2öe(t*, ^eljäger, S^immelreiter,
Sdjnellertg, Söreit =

, Sang-, ©^Iap)3^ut, auci) S9er^*

toIb,9'{upred)t unb ^ ö ft , ^ ü r fi, ober er Reifet nac^ !riegerifc^en

Königen, jagbluftigen 9iittern unb ftrengen 3Sögten S5crnbietricl^,

Äarl ber^ro^e, ^erobeö ober 9i o b § , ber $R o b e n ft e i n e r

,

ipap^berger ober aurfj ber einige Sube, Sunfer 3)? artin,

St. 4^ubert unb ©rgengel ©abriet, enblirf) ber 9?ac^t*

robe, mie er benn oereinjelt at^ SRauböogel, ja a(ö Ä'urfud er=

fc^eint. (£r fii§rt bie milbe Sagb, ha^ 92ocIjtgjaib, bie

njilbe ©efal^r ober ha^ milbe ober mute übe §eer, baö

2öobeö§ecr, ha^ @uotiö()eer ober fur5meg SSuoteö. @nt=

meber ift fein ?luögang^= unb lein ßiclpunft feineö llmjug^ an=

gegeben, fonbern frei ftürmt er burrf) bie Söälber ober über bie

SD(ilc^ftrafec, jumeiten auf einer beftimmten S3a^n, ber ^eer= ober

^-röngaffe, ober garburcf) beftimmte t'paufer Ijinburd). S^Jament*

lid) im Süben tönt ifjm moljl fanfle 9}?ufit uorauf. Dber baö
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»ilbc .f)eer brouft au§ einem Serge pm Äampf, au^ tüol^I jur

legten @rf)tad^t §ert)or. Ober ber toilbe Säger öerfolgt ein tttilbcy

SSeiti, einen (Sber, eine Äu^, einen ^"»irjd). @in ©djimmetreiter

mit 'Srf)(app^ut ober aud^ !opf(o^, üercin.^clt ein crtiiger einäugiger

jvn^rmann, tüirft er eine [tinfcnbe 2Öeiber= ober Xierfeute ^erab.

vTtan niu§ fid; uor if)m auf bem Mittelweg nieberioerfen, toenn man

feinen Stopf Behalten ober bodj öor ^üift^itiellung bett)al)ren tuill.

|)unbe unb 9^a6en begleiten djn. 8ein (befolge beftelit am Xoten^^

\)oit, ungetauften ^inbern, ^ejen unb böfen ©eiftem, aber auä)

feligeu Seuten ober aud} an§ (5d^tt)einen, barunter eine einäugige

@au. 3n feinem Söerge roo^nen bie ^erftorbenen. '^k Sage

öon ber legten ^d){ad}t fnüpft fic^ an ben §effifd)en Oben-

feerg bei ®uben§berg, ben Ä't)fft)äufer, ben Unter^berg, ben '3^onner#=

Berg (?) unb anbere, auö benen er unter einem großen Slaifernamen

^eroorfommt. Söä^renb bie ^agb be§ milben ^ägcrö auf Iang{;aarigc

unb langbrüftige §o(äJungfern unb (5atigfräu(ein§ meitoerbreitet ift,

kfc^ränft fid) bie Sagb .'padelbergö auf einen i^m tobbringenben

©ber auf einen ^eil ??orbbcutfd)(anbg. SSenn in Cberbcutfdjtanb

\mQ lüilbe ^eer einen getöteten Ä^afen, in 23eIfdjtirot ber wilbe

Säger Seatri! einen berfpeiften ^od au^ ber §ant mieberbelebt,

fo erinnert ha^ an ben norbifd)en ©emittergott, ber ebenfall» einen

S3od lüieberbelebt.

(£ben)o reid^ ift bie @age t)on ber früheren feauvtctöttitt, ber

grau 'feoße unb Ibolba in 9^orb=, ber ^xaii Hertha in 8üb=

beutfd^tanb, ber IPd^en ^xau in ®efamtbeutfd)Ianb. 9teben=

namen finb O ft e r = unb S u r g j u n g f
r a u , im ^torboften

grugreen, grien, gre!e, gru|)arfe, §arre, gru ®obe,

SBaub, im (gübineften grau gaften, gronfaftenmeib. Oft

\d}ön, oft l^äBlid^, oft glürftic^, oft traurig, fpinnt unb mäfe^t fte

unb ftraft bie faulen (Spinnerinnen unb SSdfc^erinnen. ©ie todt

in ben 35erg unb retd)t ^ier einen jTranl, ruft t|ren ©d^meinen,

befi|t einen 35rau= ober Sc^a^feffel, jagt mit ber loilben Sagb, ber

gumeiten ber treue (Sdart uorangie^t, unb mirb öon biejer gejagt,

uermanbett fid) in eine Sd^Iange, mirb gefangen unb öon einem

Wirten auö einem 93erge^f(^oo^ ober SSurgteller ertöft, fttirft ein

^inb inö geuer unb ift eine Einberfd^euc^e. §fber fie l^at audi
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ein Stinbcr|)arQbie§ unb gewährt m i^rem S3erge aud) anberen

loten üe6(ic§en 5{ufent^alt. S^r ©ditag bringt ©rf)roelfung, i|r

®riff ©nt^ünbimg ferner, fie fd)leubert i^r 5^ei[ auf SKenfc^en

unb uemirrt i^nen §aar unb Ü.^erftQnb. I^^re ^au^tfagcn melben

uon il^rer Sngb unb i^rem Um fing im SSinter, öon iljrer fegend«

reichen 3Bagen=, *^ftug=, @c§(itten= unb @c^iffü§rt unb Don i^ret

@r(öfung im ßeuä. 3ie ift anä) bie uerfocfenbe grau 3}enuS
im .'pörfel=, '>iienu§= unb 3]renie6erg, bie Surlei ober 2ure beä

@(fenfelfen!o, foroie niaJ)rjc|einiic§ aud) bie [c^etntote rteifee grau,

bie öon einem 2;iebc oufgeftedt gu i^rem ®emat)[ jurürfte^rt. ^k
njeiBe %r:üu ift bie 5[6;nfrau Dieter ebler ©cfc^lec^ter.

^isergebtic^ toirb man im beut)"c^en, mie übrigen^ aud) im

)Eanbinaui)'d)en 3So(!e iBe(t)c^öpfung^:= , 2Seftenttt)irfeIungg= unb

SSeÜuntergangsfagen nad)]püren, loie fie dnäetue ®ebid)te ber

a(tnorbifd)en ^t)ha oortragen. Sie ftammen au§ unurtt)üd)figer

©ete^rtenpoefie.

2) Seit ber ®iniüf)rung beg (S^riftentum» brangen Piete

c^riftlii^e, firdilidie unb fonfeifionelie Elemente in bie Sage ein,

fo entftanb bie d)nftli4>c Sage, ^^om lieben ^errgott im ."pimmef,

rcie auc^ Pon feinem SBanbet auf ^b^n, bei bem i^n feine jünger,

namentlich ^etru«, begleiten, geben 5a()frei(^e ßegenben, bie oft

einen fc^nianfartigen (S^arafter ^aben, ber üoöenbS bie ^eufefö-

ge)c^id)ten be^rr)d)t. .^eibnifd)^^ unb G^riftlidjeö ift üie(fad) mit-

einanber oerfc^mDfjen , in mand)en lieblichen 3}?arienfegenben bie

aiu gütige (Göttin mit ber 9}^uttcr @otte§, in ben ^eufelöfageu hü^

Siiefifdie mit bem 3;euflifdycn, am )d)önften bcibe Elemente in ben

großen beutfc()en @r(öfungöfagen. Denn ber Qüa^, h(x% bie Pom beiben

uergcfeüdjcn ober feigen Jüngling nid)t ertöfte toei^e S3urgfrau fid)

mit ber Ä^^offnung auf einen Grlöfer tröften muft, ber in einer

ilSiege liegen mirb, bie qu^ bem .^oI§ cine§ 93üume§ gewimmert

»uerben fod, ber au^ einer nodj nidjt gefäeten ©icfjel ober 9?uB

^erüoripriefeen mirb, ftanunt auö einer djriftlic^en Segenbe uon

•i'ibam, ber au} einen ign burd) ba^ itrcu,^§o(^ erlöfenben i^eidtub

^offt. Unb ber ßug ber anberen Sage Pon einer festen Sdjtac^t

flammt ait^^ einer oftrömiicfien ?intid)rift(egenbe , in ber fid) ber

?lntid)rift iinb ein Slaifer eine i.ctjte furdjtbare Sc^Iacbt liefern. —
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®ie Ott fd^toierige ®rünbung her Slircfien unb Älöfter unb bie

©rjenart itjrer Xurma, XQufbecfen, ®toden l^at öiele ©agen

Ijeröorgerufen. ©ittenfofe Älöfter ereilt enblic^ bo^ ^Serberben,

fromme SD?ön(^e tl^un mannigfache Söunber, unfromme muffen

umgel^en. 5Son ben Drben treten bie ber SlapU5iner unb ber

ßefuitcn am meiften ^erbor unb i^ren Gegnern, ben Freimaurern,

toirb berb mitgefpiett.

3) 5)ie ^iftori^Cl^e ^aqe ermud^ö auö bem unbejmingücficn

triebe bc§ 3SoIfeö, bie ©efc^id^te fofort in ©age ju üermanbefn,

über biefer jene gan^ 5U Dergeffen unb bie berfd^iebenftcn ^erfonen

unb ©reigniffc miteinanbcr gu öermedjfetn unb ju berfc^mel^en

unb enblicf) 3l(tm^tl^ifrf)eg einjumifd^en. liefen SSorgang geigt un§

bie altbeutfc^e ^elbenfage roie bie aÜermobernfte ^orffage Don

S5iSmarcE ober ber ©ci^Iac^t üon @eban. 3n ber 5)ameler 9f{atten^

fnngerfage f(^eint ber ^iftort)d£)e ^u^jug ber .f)ameier ju einer für

fie öerberblitfien ©d^tad^t gufommeugeronnen 5U fein mit bem

m^t^ifd^en 3"Ö^ öon 9}?enfd)en ober i^ren @eelen, bie ein bämo=

nifc^er ©pietmann auf 91immermieberfe§r in ben S3erg locEte. ^ie

über 933onn unb 2Beibe milbe n)altenbe Göttin üertoanbettc fidE) in

eine njeibe= unb molbfd^enfenbe Gräfin ober SSurgi^errin in ©remen,

SBimpfen unb anber§mo. Sie ©efc^idjte mu§ firf) bem 3J?^tt>u§ fügen,

bie l^ftorifrf)e (Erinnerung oergeljt fe^r rafc^. 3öie tüeit reitet fie

überi^aupt jurüdf? SS)ie fogenannten ^unnenfagen finb gelehrten

llrfprung§, ad bie ungeheueren @d)icffoIe, bie feit ber ^unnengeit

big in bie neuere Qät über unfer 35ater(anb ba^ingegangen finb,

l^aben feine beutlid£)en ©puren in ber figentticfjen '^olföfage jurüc!-

geiaffen. 9^ur hk ^roaten=, ^^ranjofen^ unb ©dörtJebeuDerJ^eerungen

^aben fid) i^r tief eingeprägt unb bann ber alte gri^ unb

9^apo(eon. SStel liebeöoßer öerfotgt ber fteine Wann bie früheren

33egeben§eiten eineö !5)orfö, bie fid) auf i^m bcfannten ©d^auplü|icu

§ugetragen ^aben. ^ie ^enfmürbigfeiten ber ©urg, Äird^e, Qi\)nU

fc^euer, ber S3inbe, be§ SSeifjerg unb i8runnen§ finb bie ec|teften

©rjeugniffe ber ^if-torifd)en ©age.

^er ©age fc^lie^t fid) fc^einbar eng ha^ JKärc^cn an, einige

giguren mie 5. SB. ^rau |)oIIe finb aud^ beiben eigen, unb mandje§
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9}?Qrd^en mag au§> einem SD?t)t{)u§, einer Sage entfptungen fein.

5I6er bie Unter|(^iebe 6eiber ftnb bod^ fel^r bebeutenb. '2)ie ©age

ift geittic^ bef^ränft, geiro^nüdi ju einem 9}?oment, §u einem

^anplbatum 5U]"ammengefo§t ; ba§ 93Mrcljen breitet ficf) frei qu§,

oft über t)ie(e Su^re l^in unb fteigert ftd) Don einem SJ^oment §um
nnberen bi§ jn einem @(f)(u^effeEt. ®ie @age ift auc^ räumlich

befcfjiänft, §aftet an einem beftimmten Söerg ober <See ber ^eimat

unb fjat mel^r nationalen 6§arafter; ba^ 3}?ärc^en fpielt irgenbmo

in ber SSelt unb burc^jie^t bie gan5e aUz SBelt oon einem Ccean

gum anberen, es ift burditoeg international, ^ie Sage oerlangt

ernftiid^ Glauben, ha§' SJJärdljen nur fc^erjenber SSeife, jene mieber«

^olt treulich ben alten 9)(t)t^u§, bieg finnt auf neue nooeüiftifc^e

Unterljaltung. '^ie ©age ift ärmer unb eintöniger, ha^ SKärc^en

geiftreictjer unb abmec^felnber. 3n jener übermiegt i>a^ Über=

menfd)li(^e, in biefem tro| aßer SÖunber ba^ ^JJenfditic^e. ^ie

(Sage ift bem 3J?ärd^en üielleid)t et^ifd), biefe^ aber jener jeben*

fall^ Üinftlerifc^ überlegen.

23el^e beutfd)e Wcixdjm mm uuferem ^olfe gang gu eigen

gehören, ha^ ift noc^ nicl)t au^gemac^t; nur fo oiel fte^t feft, bafe

bie SDce^rga^l berfelben auf tierfc^iebcnen SSegen öon Snbien i^er

eingeroanbert finb. ^oc^ f)at aud) biefen fremben unfer ^^o(! ha$

©epräge feiner t)umoriftifd^-innigen ®emütlidifctt aufgebrücft. 5luc^

t^at ber eine ©tomm biefe, ber anbere jene fidi gu eigen gemacht,

fo ift ,v ^- ®neemittd)en erft fpäter bon S^ieberbeutfdilanb ncd^

Dberbeutfd)(anb gefommen, mo fie nämtid) i^ren plattbeutfd^en

SfJamen meiterfü^rt. SSie fe^r bie SHärc^en aber ben ^eutfd^en

in ^teifd) unb ©tut übergegangen finb, ha§> le^rt un'3 ber

Umftanb, ba§ bie reijenbften 9J?nrdjen in ber HJJunbart, in^

befonbere ber »oeftfälifc^en , borarlbergifdien unb elfäffifdjen er*

^ä^lt werben.

^ie' meiften 50^är(^en tüud)en überall in ^eutfd^lanb auf unb

merben am beftcn nad) ben L'qp^n georbnet, toie ]k in @rimm§

9}2Qrd)en oorliegen, olfo nai^ bem Z^pu^ be^ beften Süngftcn

ober ^ümmling^-^ ?tfd)enputtelg, ber ©änfemagb, be§ Xifd)lein bec!

bid) u.
f. m. 3" fonbern mären bie me^r kgenbarifdjen, bie Xier*

märc^en unb bie 2)iebeCM"c^mänfe oom 9Jteifter= ober föaubicb.
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@el^r lüittfoinmen mürben auc^ 9?ac^ri(^ten über bie 3^'* ^^^

©nfü^runfl einjetner ©tüdEe fein.

9^Qd) bem legten ®rlmntfd§en SKord^en fonb ein armer Sungc

im ©cE)nee einen üeinen golbenen ©d^lüffel unb grub awi} halb baö

baju gehörige eiferne Ä'äftd^en qu^ ber (Srbc. @r fanb aurf) cnblid)

ein gan§ f(eineö ©ct)tüffet(od^ , ba^ man e§ faum fe^en tonnte.

@r probierte unb ber @cl)(üffe( pa§te gfücfttc^. Tia brel^tc er cin=

mal i^erum, unb nun muffen n^ir Unarten, b\§> er öottenbö auf-

gefdjloff^n unb ben Redtet aufgemad^t \)at, bann h»erben iüir er=

fahren, rja§ für munberbarc ©ac^en in bem ^äftcE)en tagen.

SD?öge un§ bie ^olfäfunbe mit ber ööEigen 5luffdjließung beö

^erjenö unfereö ^olteö nic^t aHju lange »arten laffen!
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§ocI)5eit§^emb 168. 171._

|)0(^5eit^tag 174.

^öegcn 235. 236.

^örn (33inrel) 83. 179.

§0? 2. 30. 75. 79.

^olbe, |)oirc, grau lOö.

121. 158. 347.

^lollenobcnb 254.

^oßänbifci)e :pufe 43.

^oCerredjt 43.

^)OÜunber 206.
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^olso^j^anj 162.

^oljarbciten 243.

^oljntal 15.

|)Ocrnboer 12.

^op^tn 241,

^opfen§u^feti 241. 331.

^ort, Jpofc^t 114.

§o[enIu;if, ^recfcn 129.

§o|eit= ^tuberl^ofcn unb

bit bamxi befleibetcn

§auenfte{ner'91. 96.

Rubelt (^Pfeifen) machen

130.

§ü^ncr 215.

iüf)ntx1)fihiä)t 125.

^üf)\itxt}oä)icit 173.

^ül^ncrfupljc 176.

^üSIc 41.

^ütetanä 145.

|>ufc 3. 42.

^ufctfen 70. 200.

^ufen, ^üefeo 129.

^unbe unb ta^en209.214.

^ungcrreigen 179.

^urnuilen 128.

|»ugbörige 209.

|)U«räuft 209.

^uttan^ 162.

5ft]^rmarft 192.

3flJobien 151.

Sü!ob§fcgcn 198.

Safobstag 230.

gerid^otofc 252.

^far 78. 84.

»ing, =" tilgen, »ungcn,

^orfnamen auf 6.

Snl^eifen 28.

Sobict, Sne^Ser 316. 317.

So:^anm)??ener 139. 259.

Sol^anni^Ueb 178.

3[o^anmgfegen 178. 181.

198. 19a 259.

Sol^annigtag 253. 258.

Sol^anni^ianä 163.

Säbeln 161.

^abelnjtefen 15.

M^t", lammet', Giften*

ttjagen 173.

talenbct 203.

^amp 32.

Jlanäfcuer 259.

Sareffteren 153, üf Äarcß

geilen 164.

Karfreitag 247. 257.

totfam§tag§feuet 257.

Kartoffeln 193. 241.

Kafcr 152.

Kafermanbl 151. 152.

Kattenftie , Ka^cntointcl,

Äa|f»al 41.

Ke^rbein 117.

Kehrreim 324.

Kerbl^otö 151.

Keffel, teffel^afen 66.

Kielholen 243.

Ktelfropf 105.

Silbe, Kirbe f. tircfitoei^.

Kiltgang 164.

Kinbbett 187.

Kinbelbicr 59. 108.

Kinbcrbölglcin, «»l^äublctn

103. 105.-

Kinbctlbauin 109.

Äinberliebet 121.

Kinbleintag 253.

Kinbre^brann 102.

KinbSmuö (Koimeä) 108.

Kinblje^r 108.

Kir(^bocf 48.

mr^e 48. 260. .

Kir^enftit 48.

Kirc^l^of 49. 275.

Kir^bofggcbem 49.

mtä)tt>z\f) 148. 159. 192,

247.

Sirme§, «tanj 163. 248.

tirta f. Kirc^iDeil^.

Kiffeletanj 163.

Klangnad^aftmungcn 339.

Kltebenbufc^ 233.

Klitjcf) 175.

tlöppcln 155.

Klofc^olä 251.

Kluft (®efc^Ie(^tga6tei=.

lung) 21.

Kluge, njcife grau 102.

Kndpfleänäd^te 252.

Knof^jen (^oljfc^ul^e) 151.

Knüp^jel 14.

KönigS^ufc 42.

Kör^erbefc^offen^eit 89.

Köfte 59.

Rp\e 57. 69.

Kolonifation 42.

KctnmnadE)t 164.

Kommuo^ajifung 37.

Kommunion, bie erfte 132.

Kommanitötöleute 14.

Kontpoftta 290.

Konfirmation 132.

KonjugaMon 286.

Konfonantiimuä 281.

Koog 48.

Ko^>fbebecfung 97.

Korbbefommen 170.

Koml^ain 17.

Kornmober 230.

Kortefn 164.

Kränjlemäble 177.

Kräaterbufd^Ia 259.

Krcienftoül 69.

Kram|>fring 117.

Kranf^cit 263.

Kranjabnül^me 182.

Krcnäelbinbabesb 173.

KraujCljfingen 163. 254.
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traut- unbSRübcnfäen228.

Strcuj auf bem ®iebel 70.

Äreuäfci)nabcl 104. 117.

ÄtiegctDerein 263,

Äringel 14,

Ärüäboom 66.

ÄTumml^oIj 14.

ttuten 133.

Äürbig* unb ©urtenjäcn

228,

^üijtan-j, 145.

Äummetfd^mucf 211.

Äunft, am Dfctt 82. 108.

Sätore 256.

Saufi|ii)c^ 305.

Sautöerjc^tcbung 275.299.

Scberreimc 181.

Scibgebing, £ibbi(n)g 40.

170. 184.

fieibgebinger 82.

Setc^enbrett 271.

fieic^cnimb^, "inafjl 274.

Seid>cntt)ac^c 271.

ficintoanb 241,

£t(|tgang, -bcfuc^ 33. 83.

Sic^tmefe 158. 254.

Sic^tfiubc 156.

ä' üiedit gc^n 164.

Siebe, Sieben 152.

Siebeöjaubcr 166.

Sicb313:9iamm-,giac^l-

tefflicb unb anbere Sir*

beitälieber 314.

Söoebebefer 171.

2of) 72.

So(o)«tagc 253.

Suciennac^t 252.

Sutlei 348.

»Zörc^cn 349.

Wohre l Waxc.

mai, ber erftc 131. 138.

258.

3D?aibaum 145. 161. 181.

aJJaibtout 258.

2Raie 145,

aKoicnfäfec 134.

SKaifrau 161.

S[l?aigraf, =gräftn 145.

Matfut 145.

aRailc^cn 145. 161.

S^ainetß 173.

9Kaipfeife 130.

SKairegeH 130,

aJiaTtcigim 145. 161.

aRoirful^ 141.

SUtnifteöcn 163.

Wajorat 38,

maüt ^on 74.

2)iannficbcl 57.

3Karc 211. 343. 345.

maxt 4. 8.

äÄarfentcilung 9,

SRarfc^^ufc 42.

SOkrfrfjIicb 320.

a)Jortin§fcuer, »gand,

^gcrtc, -tag 139. 140.

148. 251,

SWcbiäin 264.

2Rcifter 40.

SKcnnebrot 219,

SJicnnebue, 9Äennen 133.

9Jlcnfd)ern 164.

3Äc§eUieb, »fup^c 214.

2Ric^aeli«tag 138. 251,

»teuer 139.

2«ibbel^u^ 74.

gjiieten 72.

3)iild)me[|en 151.

9KiIitärbieaft 245.

Spinne, aKinnebrubec 27.

9J?iuorat 38-

aKittdöeutfcö 304.

gjiitteUränrifc^ 305.

TOonb, ab* unb ju*

nel^cnber 260.

SUioorbrennen, EJtoorraud^

17.

3Koor]^fe 43.

ÜKoogfa^rt 329.

SRotgengobe 183.

SWorgenfupVc 176.

SDiofclfränlifc^ 305.

SKulopcn 69.

SWunbarten 276. 278. ^I^r

^er^äUniS ^u einanber

296

»funbfäule 116.

SJJuttergorbe 230. 232.

SJhinennal 116. 186.

SJad^barbelicbung 10.

5«ac^barreimc 197. 336.

««ac^barfd^aft 10. 27- 196.

«Rorf)bar|c^aft§mö^U 29,

9iort)barjeid|en 14.

9?ad)^oc^äcit 183.

9?a]^rung§t)au8 41.

9?amen ber Jiere 134.

5Rarrcngerid)t 256. 329.

9'?ofolierun3280.302.309.

9?ationaIgefü:^I 263.

9Jemebc, ein $olIeib 25,

meniaijx 254. 260.

9?ieberbeutfc^ 299.

gjieberfrönüfc^ 300. 301.

^Riebcrjäd^fifc^ 800. 301.

9iicberfingen 182.

9iifolau^abenb ß51.

9?ofilbi 250.

9?orbgaui[c^ 309.

Diotjeuet 139.

3?otuoc^barn 271.

9fotVfennig 41.

ytothjeg 273.
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Obcrbeutfc^ 307.

Obere, Dbcrte 78.

OBerlänber Stnbcr 136.

Obcr^fäljifc^ 309.

ObctfQC^fifc^ 305.

Dbftgartcn 206.

Dd^jcn^örncr am ®tebcl

70.

fiftcrreic^ifc^ 307. 308.

Ott^nccfereien 336.

Cflctbaa 127. 258.

Oftcrcierlauf, -fud^cn 115.

126. 257.

Ofterfeuer 139. 257.

O^ermaanlüd^tcn 139.

Oflertag 138. 257.

Dfiertauf 113. 257.

Dftcrttjaffer 257.

C|ifr5nfif4 304 305.

Dfttnütelbcutft^ 305.

Ojinicbcrbeutfc^ 300.

^alä^ajöjcig 141.

«ßamien 138.

idmcn 257.

«Paimcfcl 257.

ialmrutc 141.

^almfountag 257.

^atcn 109. -brief 112.

116. 270.

?er<^tenabenb
f. S9er(^t

^efcl, ^tfel 24. 54. 73.

^etcrbült 232.

^eteric^, «ßfctterie^ 110.

$etrt ©tal^lfcicr 255.

^ttxnS 261. 337. 348.

«ßfälätfd) 305.

$feijel 130.

^ßfcrbeföpfc am ©iebel

69. 200.

«ßferbcirfiäbcl 70. 200.

^ferbcjuc^t 241.

«Pfcrb^tag 253.

$fingftcn 137. 145. 259.

5ßftng[tl, ^fingftbred,

»lümmel u. j. to. 144.

«ßfingfttouf 113.

pflügen 219.

^flugbrot 221.

^frünbe 40.

«ßfuc^-, «ßfuiphic^ä^ni 184.

^icfefet 251.

^kttxibaU 128.

Pa|fne(^te 250.

^kubcr-ei 114.

^olbet 48.

^olterabcnb 173.

^ßotftatt 64.

^rinj Sugen^Steb 320.

?|Jrüfudgäbre&eIn, -Wedcn

132.

^m^ä) 30.

^t)t^taS 53.

£luotcrnioneg 5.

Ouiefcn, Ouie!rig 140.

Siätfel 332.

SRätfelaoetöote , -märc^en

335.

Sanbung^bct 2«p 17. 151.

atangfeltt 129.

diappStxnie 235.

Stattenfänger öon gemein

349.

^anä)näd)tt 252.

Staute 180. 205.

Siealtcilung 37.

IRebrett 271.

Stcbcnäorten 338.

JRefraiij 324.

9tcigca 124.

Sici^cnborf 42.

3fletnlid)feit 204.

Seteeg 273.

«Rcmeftro^ 274.

SJ^einfrönfifc^ 305.

SRxcbttag 29.

9*ie|en 345.

JRtgirod 96.

9iinbcrau(§t 212.

9{ing 46. 171.

JRingfeft 129. 137.

9?ipuarifd) 305.

SRitter- u.9iäuberfiücle329.

äiobgemcinbe 33.

SRomanc 203.

SRogmarin 176. 206.

3io6gofct)eB 70.

SRot, ^oc^äcit«farbe 174.

Stuttbbotf 46.

©aoUanj 143.

©öatttttc, ^Junjügc 223.

Baat^piüä) 221.

Säen 220.

©agc 341.

©aU)ctrcr 49. 262.

6cUncr 11.

©a^cent 297.

©o^bau 295.

©a|mclobie 297.

Schäfer 149.

©c^öfcrgriiße 150.

'Sä^äpptl, <Bd)appei 175.

^(i)äppelt)ix\6)t 173.

©c^oufpiet 322. 328.

©c^ctbenfd^tagen 256.259.

©rfreibjeici^cn 273.

©c^eüenmäctt 142.

Bii^rnnf) 141.

©c^enfe 183.

©c^iffeln 17.

©c^iffer 243.

©c^ipbau 244.



860 aiegifter.

©(giften 16.

©c^ilb 46.

Sc^Iac^t,btetefetc 347.348.

6(^Ia(^tHeb 320.

©c^Iagring 129.

©c^Inngcnbanncn 210.

©c^Iangltag, ©d^tcn?ltt)cü

191.

©d^Ienmoiö 191.

©c^Iefifc^ 305.

©c^Iottergöttc 111.

@d^Iojer, ©c^nnüec 118.

Sc^medcn (^orc^en) 156.

©c^Tnüi'ct 169.

©rfincbertiMjfl 315.

«Sd^nurrcn 156.

Sd^önl^onfcn 44.

Sc^n^etts(ibeal 153.

©(^ofronntag 256.

<Biiioppwod)t 152.

©(^rättele 104. 211. 343.

©d^recfjicin 104. 344.

©(^riftfpra(^e 278.

^\ii) 171.

6£^4plattltan5 162.

8(^ule 130.

©c^ulfeftc 130.

©c^ulje 5.

©d^uIjenftaD 13.

©(^toabentanb^!tttbctl36.

©c^jrabifc^ 307.

©c^lDänc am ®te5cl 70.

©d^toaiger, -eria 150.

©(^walbcnlicb 313.

Schwan (ftinberbringcr)

102.

Sc^»angtrfc^ft 185.

©c^inant 336.

©c^roa^gocfct 114.

©c^tDcige , ©cfitoeigl^of,

«matt 137.

©d^öJcinejiK^t 214.

©d^lDcnbtflgc 259.

©c^tterttaitä 23. 162. 256.

©^hjeiterfc^aft 28-

©c^lDingfeft 129.

©ctcütia 54.

©eelenbre|el 115.

©celenfagen 342.

©celjopt 251.

©eftcn 262.

©elmc 108.

©ennerci 150.

©efcratioix 9,

September, erftcr 260.

©icbeiifprung 161.

©ippe 2. 5. 19.

©itteti (©i^röume) 66.

©tttlicfjfeit 164.

©ilcnlaffcn 165.

©Iacf)ten (@cf(^Icd^tcr) in

©itmarfc^cn 20.

©ommerfrifc^e 146. 318.

©ommergcJüinn 124. 256.

©ontten am ©icbet 71.

©onntpenbfeuer 163. 259.

©pcd* ober %Ui\ti)taQt

156. 164. 194.

©pcnbeäefer 22.

©pcrrnad^t 157. 252.

©pichet, ©püer 35.41.184.

©ptele 123.

©pieHtebcr 124. 315.

©Pinnen 155.

©pinnftabe 156.

©poitlieber 129. 159.

©potttctmc 30.

Sprechtempo 297.

©pric^ttjort 337.

©taat 260.

et&bt am ®iebel 70.

©toE(d)u| 210.

©tepl^anötag 212. 253.

Sternfingen 254.

Stertpatc 111.

©tief 175.

©ticren 129.

©tierfc]^äbel 200.

©tigr^upfer 32.

Stinfä^ni 184.

©tivne 175.

©töcfli 41.

©tör 35. 196.

©totc^ 102.

©togring 129.

©tra^enborf 46.

©tredtung, fd)tt)äbif^c309.

©tro^Bettfilbc 189.

©trol^bu^ 165.

©troi^feil um bie 95äumc

206.

Stube 54.

Stubcte 156.

©tuf)Ifcfte 170.

©tu^Iuiig bcr2rip 71. 151.

Sübfrcnfijd^ 305.

Süfgötte 111.

S^lDefter 131. 253.

S^mpat^iefuren 265.
•

lahad 194. 242.

3:ab«cffaf|>-n 242. 331.

Sage- ober SBctflieb 317.

2:aglö:^ncr, S:auttcr 19Ö.

Xonj 158.

3;an5baIIaben, »liebet 160.

315.

Saufe 107. Xäufemo^I,

3;anfimmc3 108. Saufe

113. 114.

Xauflrauc^ , 2)ätt)efltüc^

131. 143. 3)auftriefen,

Sauflieper 143.

Senne 78.

Senfel 345.

S^omaStag, -efel (®om-

efel) 131. 157. 252.

S^ürpfoftcnfc^ucf 71.
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S^ürtngifcf) 305.

Stttfee, 4anne 101. 102

3:obta^uä(t)te 182.

Socfde 211. 343.

%ob 267.

Sobanfagen 269. 270.

3:oft 47.

Sotenbaum 272. 273.

2;otenflagc 269. 270. 331

2:otentruf)c 274.

Sotenü^rle 267.

Xxas!i)t 91.

Sraffin 165.

Traumbücher 204.

Trauung 117.

Sroob^o^n 229. 233.

Srub 104. 211. 343.

3:rubenfuB 104. 117.

Srügge 170.

Sru^lieber 160. 318.

Sübern 134.

Üben, fid) 268. 343.

Uffaxtötag 258.

Uffertgbrütli 258.

Ulenlof, »=fluci^t, *gebül^r

71.

Unbern 137.

Unglücfstagc 259.

Untere, llnterirbi|cf)e 105.

254. 345.

Untcr^erb 41.

Ürte33(Ürbe,Srbcn)180.

S8aart (tanal) 48.

SSabarjiü 116.

^ccnfolonie 48.

aSenug, 2rrau 323. 348.

SBerl^önfeln f. §önfeln.

aSerfoppeInng 9.

SBerfünbigung (^roflama»

tion) 171.

?SerIobung 170.

^-öerlofitng 15.

?SerIugen, fid^ J85.

SSerfeficn, fic^ 185.

SBerfeljgang 268.

3?erfid^erung^n)efcn 263.

SScrföf)nabenb 29.

aScripruö) 170.

SScrmorfene 2;agc 259.

SJcrgeigen, fid^ 268

aSctterfcfiaften 26.

Vetula 256.

Vici= S)örfer 2.

aSiei^nnmen 134.

»ief)trnnfe 46.

S>ie^3Ud)t 210.

fSkxtd
,

[djJüarge^ nnb

njelgeg 66.

SS terer 6.

«terfant 72.

aSierrutenberg 72.

aSiertelmann 13.

Villa, vülare 41.

aSotaliämug 282.

58ölcf)ergaben 78.

aSoJf,aSölfer(®efinbe)191.

«oHäbid^tnug 312.

«oIBHeb 313.

aSoIf^fang 324.

itolf^fpra(^e 276.

aSoIfgftube 73. .

3SoIf^tümHd)eg Sieb 326.

aSorbicr f. SSoräedf).

aSorbcäutdien 177.

Sßorgenaten
f. tju^rge^

noffen.

aSor^auS 64.

«or^ocfijett 173.

5ßorIaat
f. SJorfpu!.

aSorföffc f. SRaienfäffc.

»orfig (Spinnftube) 156.

aSorfiJannen 113. 174.

IBorfpuf 268.

aSortonj 159. 179.

SBoräec^ 172.

aSroebtiroutt) 103.

58vtnbnufgabenb 252.

28ä|)eIrob 163.

SSaifenlteber 331.

SBai^en (umgel^cn) 151.

268. 343.

SBalb^ufe 42.

aBalbmannStag 253.

SBoIböoigt 17.

Söallfa^rten 187. 265.

aSaUfa^rt^ort 49. 265.

aSalpurgiStag 258.

3BaIriberg!e 211.

SBanbele 79.

SBarfbooI 16. 47.

SBafferjungfern , =«mönn='

c^cn löfcn 127.

aBoffcröogel 144.

SBanbl, 2BaugI J20.

SSc^rbuben 147.

SGßeibcI 5.

SBei^brnnn 83.

SBet^en: gewetzte Dinge

199.

aSci^nac^tcn 252.

SBet^nac^t^btocf 253.

Söet^nac^tglieber 148.321.

aBei^nad)tgf|)ieIe322.328.

SSei^roaffer 83. 106. 198.

SBeil^ttJifd) 259.

aSeiler 41.

aSeüru^c 137.

Söeinbau 241.

Söeifet 189.

2Beifee ^xan 31. 347. 848.

SBciäen 224.

SBenbelin ©t. 140.

aSeubifcö 304.

SGßerbung 169.
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SBercielb 23.

Söefter^ßu&c 108.

SßettbofjelK 128.

Scttctliiuten 199.

aBicgculiebcT 118. 315.

aiMpjcnfÖjlünel 235.

^tlhe3a9bl07.342.34fi.

SBilbcT ??erg 17

mittx 3doer 346.

2Bilbe5 Stuer 139.

JiMnbbeJÄiDörmig 201,

34i.

SBinifad 237. 344.

SSinbSbraut 344.

IBoctjeniett 187.

ISonne unb Sßeibe 137.

SBcribilbung : -ableitung

unb «iufummenjc^ung

288.

Sortmann 169.

»ortDorrat 292.

SBünfdielrute 344.

2öür?itoifd) 259.

aSurfUieb 214.

i^a^nen 103. 122.

Sanbixhnd) 266.

3cdi 108.

Scbeubeilen 272.

3e^ntf(^füer 49.

Beitung 203.

Beige 3. 32.

^icfrcerfen 129.

3iglci(f = 3ügenglöcflein

268.

3ücbten 176. 177.

3üct)tfrnu 176.

äiingenlöfen 107.

3H)eme 105. 254.

3it)iefelftric^ 104.

3iuölfnäcbte
, SöJ^Iften

157. 252.
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