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OSILIANA.
grinnetungen au§ bem ^eibnif(|ett ©öttetcultuö unb
alte @e6räu(^e t)erf(^iebener Srt, gefammelt unter
ben 3nfe('(£ften.
ffion
OberleI)rer am ®^mno|lum ju ^renSburg.

erften 5l6fd^ttitt be§ f^otgenbcn BeaBmtigt ber SSerfaffet einen
SBeitra^ ju ben m^tl^ologifd)en Uebetliefexungen bct ©ften ju ge&cn,
S)etfclbc fönn bet S^latut ber ©ad^e nod^ nur anS SSrud^ftutfen beftc^
l^en, benn bie Seit, bie d^rtftlid^e 9leligton, bie Stuffldrung ber SBe»?
griffe, fo gering fie au(| np(^ ift, nnb bie furd^iuare ©terblic^Mt in ben
$efttagcn l)ai&en ben ein'^eitUd^en 58au ber Ijeibnifd^en ßJotterlel^rc biefeS
35olfe§ jcrtrümmert. Sag fid^ mit eifrigem S3emii^en an§ bem ©d^ntte
iuüfter unb toern»orrener 33orfteßungen auffammeln Iie§, l^oBc id^
fammcngefteüt. Sßci Weitem ba§ 3Keifte rü^rt unmittelbar au3 bem
SKunbe ber ©ften felbft ^er, bem e§ für mid^ jvoei burd[)au8 jutocr^
läffige (i)c\i3d^r§mdnner, ©ften toon ©eburt, ber S^ijipfermeifter
Srennblid) in 5lrengburg unb ber bermalige Bßgttug be8 S)iJr^t'f(^en
&el)rerfeminar8, 91ub. Äallog, entnommen ^akn. 2)ie au§ ^jag^»
ben ftammenben Ueberlieferungen öerbanfe id^ jum großen 2;i^eiJ
einem 5luffa|, iveld^en ber ^err 5Probft 3linne in Sloif^ im ©t,
SpeterSbnrger (Söangelifd^en @onntag§bIatt 1868 02r, 21, 22, 24, 25
„Ueber ben Slbcrglauben ber @ften" öercffenttid^t bat« ©benfo b<ibe
id^ in ontern ©c^riften bereite SD'?itgetl)cilte§, fo h?eit e§ mir befannt
njar unb l^ierl^er gehörte, mit in meine 3)arftelffung l^ineingejogen, fo
baf? id^ ]^offen barf, bö§ biefer S5eitrag fo jiemlid^ 3lÖe8 umfaßt, ti?a8
\)on alt^eibnifd^en Heberlieferungen unter ben ©ften ber
Snfeln nodb ijorl^anben ift ^I)ie rein fd^n^ebifd^e S3ei?ölfcrung
biefeg ©ebietS b^j^t^anj unberüöfid^tigt
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5][n bet
ber HeBcrltcferunöen l^o&e id^
nur tuentg uiib ttur ba rcbigttt, n?o e§ mir burc^nii§ not^iuenbig er=
fd[)ien; unb iüeiin in ber e[tntfd)ctt £)rn)cgra^jt)ie ltngleid)I)eiten wnb
ältere ©d)rci6tt)eifcn fid) jeigen, fo ift ba§ fo p erflären, baf> id^
mid) nld)t tüc 6cfäl)igt T)ö(te, baran eht)a§ jn beffertt, unb bci| id^
für bie ©!prad^fDrfd)er blelleii^t ganj interc[fante Iccale 3?etfd)iebcn=
l^eitcii im 5Ui§bnid unb in ber ^u&fiprvid^c ju i)ertt)ifd)ett fürd)tete.
Sag bie tlebcrfe|ung ber fiieber betrifft, fo iyoUte id) mid)
flud) in metrifd)er 5Bcjier)ung bem Original mögUd)ft attfd)Iie^en,
^abe mid) aBer nid^t baran gclninben, ivenn ©enauigfeit ber Ueberfc|nng eine Entfernung bainni Vöünfd^cnSiüert^ macfete.
©injetne DZciijen fat) id) mid) ber ^cflftänbigfeit ber betreffenben fünfte itjegcn ju uneber'^olen heranlaßt. S^nr I)ler unb ba ^aBe
id[) jur ©rläuteriing unb a'{§ meine eigene SSermutI)ung ijcn mir ou§
etiyaä ber S^rabltion hinzugefügt unb al§ bon mir ^errü'^renb bejeid)net»
2)a biefer blo^e Beitrag nid)t bered)tigt, äffe eiitm mügM)en
©d)Iu^foIgerungen au§ il)m ju jiel)en, fo t)ok it^ mid) auc^ bIo§
barauf l)efd)ränft, einen Siüdtblid benfelben flnju{)ängen, ive(d)er nur
ba§ Slfferaögemeinfte I)erüt)rt unb ber biefem Beitrag burd)au§
nid^t ben SOSertl^ beimißt, it)eld)ett nur bie Sufammenfteffung aller
auf biefen ©egenftanb bejügltd^en Ueberlieferungen, iwie fie
fid^ bei bem gefammten©ftentooHe finben, beanf^)rud^en fann.
Sm jioeiten Slbfd^nitt folgt eine für je S)arfte£(ung ber eigentl)ümtid^en ©ebröud^e, iueld^e bei ben tüid^tigften Slnläffen be§ Äeben§
i)on ber SBetoötferung be» Snfelgebiet^ mit jä^er unb leibenfd^oftlidbet
Sireue, möd^te id^ fagen, beobad)tet iuerben.

9töfiir§uugcu.
Slrbfl. = Slrenfeburfl. — S;. = (Dngben. — ÄruU. = Äannrl. ~
= Äarriö. —
== Äergef. — lilfjj, — ilififonb. — SÄ- = 3)ion. — SOlftl.
= SÖJuflel. — £)cf. = Defcl. —
== ^'•eubc. —
— ^U"i()()a. =
Sd)tT)orbe. — Sößf. = SBicf. — SB. = SBolbc.
9)lon ifl ber 9lame einer Snfef mit gIeicl)nomigem Äird)fj)iel. Dagbcti ifl eine
größere Snfcl mit brei iliri1)fpic;en. ©ief ifl bie S)e3eicl)n«ng ungefäljr für bie Unfl'
lic^e Änfte Don (Sfllnub. Sd)Worbe ift eine ^aibinfel ber 5»ffl Cr<"el nnb nmfagt
5«ei Äircl)fj3iele; alte übrigen SfJamen finb S3eäfid)nnngen bon Äird}|J)ielen auf ber
Snfcl Defcl.

'im

bcin I)eibnif(l)fn ©BttercuUuS tinb alte ®cbrfi«d)e berfd). Slrt k.

B

1.
frittitcrnitgeii ans km

1. ttttÄ

?K>e)Siiett.
a.

Jiimmal.

Horn Jumuial tuiffen bic ©ften nid^tS mel^r 3U Bcvtd&ten, al? ba§
er ber ^aii^jtgott (ebba-jummal) geiuefen fei,
Äarmerfd^ett
Äird^f^jtel ^cigt man einen 5p{a|, it)0 berfelbe berel^rt irorben fein folff;
man nennt benfelben hiekoht ober hiokoht (l^eilige «Stätte),
— (2)ie 33efd^reibung biefer geheiligten ©tette iuirb unten folgen.
mel^rfad^ gemad^ten SSeoBad^tiingen ift in ber Sirabition ber öfel'fd^en
@ften Jummal unb Taar ba§felbe, benn ioenn jte bom Sll^or aI8
Dom Donnergott reben, fo nennen fie ol^ne ioeitereg aud^ ben Jummal.)

b. Taara, Tara, Toro, Tharapita, Tharapilla, Tarapüt; Wanna issa; ükko.
1; Sacerdotes, ad alias villas festinantes, in confinio Wironiac tres villas baptizaverunt: ubi erat moiis et silva pulcherrima, in quo dicebant indigenae magnum Deum Osiliensium
natum, qui Tharapita vocatur, et de illo loco in Osiliani volasse.
Et ibat alter sacerdos, succidens imagines et similitudines Deorum suorum ibi factas, et mirabantm- pagani, quod sanguis
non efflueret, et magis exinde sacerdotibus credebant.
i>
Ä. XXIV, 5.
2. Gaudet exercitus Christianorum, exclamant, Deum
exorant. Clamant et Uli, gaudentes in Tharapitha suo. Uli
nemus, hi lesum invocant. to.
XXX, 4.
3. Alii presbyteri alios rigaverunt, qui et in urbem cum
gaudio ducuntur, ut Christum praedicent, ut Tarapitha, qui
Deus fuit Osilianorum, eiciant
Presbyteros secum ad
sua castra ducunt, qui Christum praedicent, qui Tharapitha
Cum alteris paganorum diis eiiciant.
*>. Ä. XXX, &•
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4. ©in alter Mann erjäl^It, in iebem
^ai)c man
toott 2)ontterftag Slbenb
?5i-'eita9 SJJorgen Bei einem großen freuet
mit bem toro- (ie^t torro-) pil unb mit ©efang ben Toro. ben
^au^tgott, ijere'^rt uitb jiuar in SOSälbern, ioo er auf einem alten
S3aume geh)cfen fct. ®ie $lä|e ber SSerei^rung ptten fie i>on S3äus
men befreit. ÄrmL
5. 5lm S)onnerfta0 3lknb, ber bem wanna issa, Taar, Toro,
Tarapüt geheiligt wax, famen red^t biele 3Kenf(^en wnter <Sd^rcien
wnb (Singen, S^anjen unb springen, mit großem 9lumor auf einem
hiekoht pfommen, opferten alSbann bem S3aume, ber toor 5llter
geiüöl)nlid^ ^o(}t umr, (Silber, (Selb imb anbere ÄoftbarMten, mad^ten ein geuer auf, faxten fid^ an ber .^anb unb tanjten fo in einem
ringfiJrmigen Greife Ijerum unter S3egteitung be§ toro-, unb n?ie man
l^eutjutage fagt, be3 torropil tüie öerrüdt ln§ an ben anberen SKors
gen. ^rmL
6. 2;^or, ber ^öu^tgott, ift auf S)agben geiuefen, in einem
biegten S[Batbftücf, iöelc^e» {)eilig genannt iuurbe (tihhe rnetsa salgo
sees, Ulis hieks iiimmetudj). S)a^er l^at 3)agben ben S^lamen Hiema
unb f^äter Hioma. 9Äan mad^te jäljrlic^ eine ^a^rt bal)in, um ben
©Ott bort ju tocrel^ren. S'^m ij^t ba§ toropil, ioeld^eS nad^ i^m be^
nannt ift unb erft fipäter torropil l^ei^t, gen)eil)t geiuefen.
7. S)a^ ber i)onnerftag iüal^rfc^einüd[) urf^ritnglid^ anberS ge^
feiert ioorben ip, babon berid^tet eine jiemlid^ ungenaue S:rabition,
e§ fei ein ®ö^e mit allerlei Suftbarfeiten, SD^pfern, S^anj unb SDJufif
berel^rt iuorben, bie jebod^ aud^ i|rerfeit§ bie ^nna^me, baf? nnr l^icrin
ein S3ru(^ftüc£ ber 211^or§ = SSere]^rung l^aben, n3aI)rfd^einUd^ mad^i
Sluf biefen Sufammeni^ang i»emgften§ ifeift ein früher fel)r beliebtet
— ja iüo^l ba§ einzige nationale mufifalifd^e Snftrument ber ©ften,
ba0 jur Sßer^errlid^ung jener Sefte benu|t ix^urbe, ber ^ubelfad^ ober
torropil ^in. (2)icfe§ SOßort fönnte ebenfo gut 2;t)or§ s^nftrument
überfe^t n?erben, al§ feinen Dramen bon ber befonbern ß^onftruction
be§ Snftrument§ l^aben. — 3)ie ©t^mologie ift nid^t flar.) 3)er DZame
be§ ®otte§ freiließ, ber fo im ^ßalbe bere^rt iüurbe, ift nad^ ber
je|t lebenben S^rabition nid^t Si:()or, fonbern Hie. 2).
8. ?llg ba8 ©ftenbol! nod^ ^beibnifd^ ivar, ift ba§ torropil baS
einzige gri)§ere Snj^rument gen)efen. £rml.
9. Sn barmet erjäl^Ien bie dauern nod^ ie|t, ba§ il^re SSäter
beim @d^Ieubern ber SBalfen bom S3auerberg gerufen l^ätten: »aita
Tarapilla, aital" ^rml*

bem I)tlbnifd)m ©ottermltuß iinb alte ®ebröud)e bcvfc^. §lrt 2c.
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10» 2)en Tarapüt *) (jaktt bie £)efeter toom f^eftlanbe
ÄrmT,
IJ. 3)a ber Tarapüt ben ©efelern in Marmel im Stiege feinen
SBeiftanb ju leiften Dermcdf^te, iuurbe er toon i^nen felbft au§ bem
SSauerOerge l^erancgefdjmiffen. ÄrmL
12. Sllod^ !^eute finb bem £)efelcr bie 5Ui§brütfe wanna issa
mttrnstab (ber ^(tbater H)oltert), w. i, hnab (ber 5ltoater ruft),
w. i. on wäljas (ber 3lltöater ift brausen), wanna taet tapleb (ber
3lltöater i^od^t) ganj geläufig. £)ef. SÄ. S). »
13. ^mueilcn I}ört man aud) ben 5lu§bru(f kou") mürristab. ÄrmL
14. 2^1^or »erfolgt mit bem 3)onner bie bßfen^Oeifter.
15. 2)ie ÜBaffen, mit benen Tara bie fcöfen ©eifter ioerfotgt,
t)ei§en Wanna issa kuul (?lftt)ater§ ^ugel), audf) koue kulid (2)on^
ner§ kugeln), am attergeiüö^nlid^ften a6er koue nolid unb pikse
nolid (2)onner;pfei(e) ^). £vml.
16. f5ür ben Eintritt ber ©onnenfinfterm^ l^aben bie ©ften ben
5lu§bru(f: „wanna issa puhhastab päikest" (ber 2lltl)ater reinigt,
Vüäfd^t bie «Sonne). ilHb.
17. 5lm 24. Februar, b. i. am SD^att^iaStage (Matse päwal),
legt ber wanna issa einen falten ©tein in bie Quellen, bamit im
©ommer ba§ SQSaffer berfelben falt fei, unb einen n?armen in§ 93?eer,
bamit biefe§ fid^ erwärme; im ^erbfte taufd^t er ju bem entgegenge^
fe|ten Swecfe bie «Steine um.
$be.
Sn £)efel ift feine Äocalität oorl)anben, iüeld^e in il)rem Slamen
nod^ ©ipuren Don bem ®ultu§ be» Tar ober Tor fül)rte, ioie fid^
fold^e finben in ben feftlänbifc^cn SDrtSnamen Tlioreida unb Tarbete.
3)afür Vilsen aber bie ©efeler toorftel^enlie bal)in bejüglid^e Ueberlte^
fcrungcn l)i§ auf ben l)cuti9cn S^ag er'^alten.
tütü e§ unterne^?
men, barau§ einige (Sd[)lüffe ju jie{)en.
1) Die Don 2iice (2iBaf)r{)clt unb SÄutOmoßunjj ©. 50) angebeutete ßrflärung
btS Tarapita, baß man barunter einen unter einer St)arbiitte beret)rteu ©Ott ber»
ftel)en fönnte, rü()rt u(fo bon ben (Sflen feibft ber.
2) Der 0lome Ukko fcl)eint rein nur noi1) erholten 3U fein in bem 9iu6brutf
ükkokiwwid. Siebe unten IV, b, 11.
3) lieber Xbor oI8 ®ott ber ©ewittererfcljeinungen tnirb ba9 «uSfü^irliclje
unten unter VI, k angejübrt toerben.
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5lu§ 4, 5, 6, 13 iinb 14
junädfjft
ber S'Jame
ber ®ottI}eit, um bte e§ fid^ ^^ter ^^anbelt, in feiner einfac{)ftett unb
Hujeften ^orm Toro, Tor (Tar) gelautet l^aben muß. 3)te in 8
öorlommenbe ^orm Tarapilla ift nid)t etwa a(§ eine ©tü|e für bie
bei ©ruber XXX, 4, 5, 6 viermal fid^ finbenbe Äe§art T(h)HrapiIIa
ju l^alten (benn biefe§ iinrb burc^ bte Se^art aller übrigen §anb=
fd^riften entfräflet); e§ mu^ toielmel^r ba§ Tarapilla im SDJunbe ber
Oefeter (unb e? ift mir nur einmal begegnet) burd& ba? gteid^fün^
genbe toropil (torropil), tt)e(d^e§ i)on atten Oefelern pm S^orcuttuS
ol^nefcie§ in SSejiel^ung gebrad^t iüirb, on bie ©teöe be§ Tarapita
getreten fein '). ~
eine jiueite (SntfteUung be§ Tarapita ^aben
wir bie g*orm Tarapüfc anpfeifen, hervorgegangen au§ bem ä^nUd)en
Äaut eine? 3Borte§ für einen anbern, öielleid^t erft fipäter fennen
gelernten Segriff püt (S3ütte), mit bem fie jugleid^ bie beutfd^e
jeid^nung angenommen ^aben. Sn bem Sorte Tarapita war ben
©efelern in ber cl^riftlii^en Beit ber S3egriff be§ Reifen» toerloren
gegangen, wä^renb berfelbe mit ber Sßorftellung beS mit biefem
Stamen bejeid^neten ©otteS unjertrcnntidt) oerbunben blieb, unb fo
Id§t e8 fic^ erflären, wie einerfeit§ au§ Tarapita Tarapilla unb
Taraptit entfte^en !onnte, unb anbrerfeit^ für bie ®ften bie ^inju=
fügung beS aita alä nöt|)ig erfd^ien. Sn bem aita felbft aber liegt
eine ©arantie für bie 9tid^tigfeit ber Snter^jretation Änü^pffer §
Tarapita =' Tor awwita

S^or l)ilf J

Senben wir ung ju
o. Ä. unb fe^en wir, wag er über ben
Tarapita ber £)efeler berid^tet. XXIV, 5 ^ei^t e8: „In continio
Wironiae
erat mons efc sylva pnlcherriina, in quo dicebant indigenae magnimi Deum Osiliensiiini natum, qui Tliarapita vocatur, et de loco illo iu Osiliam volasse. Et ibat alter
sacerdos succidens imagines et similitndines Deoruin suorum
ibi factas, efc mirabantnr pagani, quod sanguis non efflneret,
et magis deinde sacerdotibus credebant." S03enn Wir l^iermit 4,
6 unb 9 unferer Srabition i?erglei(^en, fo beftätigt fid^, jumal ba
oud^ aus XXX, 5 : „presbj'teros secum ad sua castra ducunt,
quo Tharapita cum ceteris paganorum diis eiciant" ]^cri?orgel^t,
bo^ bie anberen ©ötter an Sebeutung gegen i^n jurüdttraten, erfteng

f) Unb in ber
nennen bie {Runoer (allerbingö fd)h)ebi[d)e Sebölferung)
bl9 ^eute bo6 Snflrument nur tarapil.
2) Snlanb 1836, 22. 23, 51.

bem (Kibiiifc^tn ®5ttercultu8 unb alte ©fbraudjelbcrfil). tMrt 2c.
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ba§ ber Tarapita fcte
^ai4>t,qott^eit ber £)efeler geioefen, imb
j)Deiten§ baf? bei*fe'(6e öom
ju ben Öefelern getommcn ift.
5lber
l)etj3t fca§: Tarapita ift toom f^eftlanbe 51t ben Dcfelerrt
öcfommeu? S:iefe Ue6erlieferung cntjicl^t fid) jeber 6eftimmten Qlugs
iegung. 2)ie 5(nnci^^mc, ba^ ber Tarapita auf bem @66afer')'d^cn
Söergc geboren, bie ©cftalt clnc§ 3Sogel§ getjabt unb nad^ £)efei ge^
flogen fei, liegt, voenn man ben Sortlaut
ö. Ä. in'§ 5luge fa|t, am
närf}ften. ^Ikr e§ finbet fid) fonft aud) ni(^t bie geringfte 3lnbeutung,
ba§ biefe ©ott^eit iogelgeftalt gel^abt, im ©egent^eit fd^lie^t ba§ 6ei
ö. S. XXX, 4 ben biefem ®otte gcBraucMe $räbicat „nemus" biefen begriff faft gerabeju au^. Unb ioenn Slbam 0. 33remen t>on ben
@ften berid)tet: „üeum Christianorum prorsus ignorant, dracones
adoranfc cum volucribus, quibns etiam lituant vivos liomines",
fo fann er ii?oI){ mit ben ganj aögemeinen 3hiobrüden dracones unb
vulucres faum etit»a§ 3lnbere§ gemeint ^aben alg: „bem ©eioürm
(ben ©(^langen) fammt ben SSögeln" erujeifen [ie göttlid^e @t)re.
3lu§ biefen ©rünben '^aben auii^ bie ©rlldrer
i). Ä. baöon abgefe^n, ba§ SSerbum volare in obiger ©teile im eigentlichen @inne ju
öerfte^n, unb ÄnüJpffer meint,
i). Ä. l^abe nur fagen njoöen,
„bafe ber 3){enft be§ ®ottc§ fid^ Don I)ier (bem ($bbafer'fd)en SBerge)
nad^ £)efe( toer^pflanjt l^abe."
@§ fei vergönnt, bie ©ad^e aud) nod) einmal anbcr§ ju betrad^ten. 35iel(eid)t nimmt man mit Itnred^t ganj allgemein an, ba§ ber
©bbafer'fdbe S3erg Don
i>. Ä. al§ „35crg be§ Thorapilla", ioie
Änü^ffer i^n nennt, bezeichnet ioerbe. 3Benigften§ geht au8 ben
Sorten
D. Ä. burd)au§ nid^t h^rbor, ba§ Tarapita jur Beit
ber 5lnn?efenheit ber beiben ^riefter bafelbft Dere^rt toorben fei. Sm
©egcntheil ioeifen bie indigt nae mit ben Sorten „magnum Deum
Osiliensiurn" ben ®ott ja gleidjfam ganj bon fic^ ab. 5lud& irirb
(ioie bod) fonft) mit feiner «Silbe erit?äl)nt, ba^ gerabe fein ®ö|en=
bitb umgehauen ttjorben fei. @r ivar ju ber 3^tt Oielleid)t gar nid^t
auf bem 33erge anioefenb, unb ba§ ioirb iool)l ba8 9^ad^fragen nad^
il)m Deranlaf^t bfiben. $)enn jebenfaüä ioar jener iöerg ein berühmt
ter ®ötterfi|; nid)t sufaßig, fcnbern abfidjtlidh h<^tten bie ^riefter
il)re ©d^ritte iool)l bemfelben jugelcnft, ben ®ott Tarapita, bon beffen
SSere^rung fie gel)i3rt, aber uid)t bcrgefunben, benn bie @ftcn ^i^tten
ihn, unb bielleidht fd)on bor längerer Seit, bor ben ©hriften in ©idhers^
heit gebrad^t unb ju ben Defelern geflüd^tet, alg ju bem unjugäng#
lidhften 2;heU bc§ @ftengebiete§. Gefragt nadh bem Tarapita, fagten
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drlnnerungen aus

fie: ba§ ift ber gro§e ®ott ber £)efeler; ber ift bei img nur gebciren
itnb bann nad^ £)e[el bai)ongeflogen» 9Jiit biefer 5luöf(ud)t mußten
fid^ bann bie ^rieftet jnfrieben geben. @3 iDtll mit faft [d^cincn,
ba§
i). Ä. an ber angeführten @tefle auf ®runb biefer 5lu§[age
ber indigenae (ber am £)rt ©ebovenen unb Äcbenben) eine allge=
mein verbreitete. ^Infid^t, ba§ nämlid) auf bem ©bbafer'fd^en S5ergc
ber ^au^)tfi| be§ Tarapita-S:uUu§ fei, al§ irrt^ümlid^ i^abe bejeid^^
nen tooHen. — ©elbft ber ®ebrau(^ be§ 3Bi?rtc§ indigenae unb bie
ganje SBortfteKung im @a|e fci^eint mir bicfe 2)eutung ju befür^
iuorten. f^ür ben begriff S3e)i?ol^ner unb ©tnJuobner ^at ncimlid^
j). £. bie SSejeid^nungen habitatores (IX, 2; XXIX, 3), habitantes (XXVI, 2), iiihabitantes (XIII, 1), ober er gebraud)t bie
?lu§brüdfe provinciales (XVIII, 5), popiilus, populi (XXIV, 2, 5
unb öfter") unb homincs (XXIV, 2 unb fonft). Incolae fommt gar
nid^t unb indigenae nur an ber be^anbelten ©teöe bor, ioeil e§ ibm
l^ier auf ben Unterfd^ieb jtoifd^cn imiigenae unb finitiini ettoa an!om=
men mod^te.
Sn toie weit biefe öon mir berfudjte ©rllärung unfere§ ßl^roniften l^attbar ift, mu§ id^ bem Urtl^eit fad^öerftänbiger 3J?dnner ä6er=
laffen. @ie fd^tie^t burd)au§ ni(^t au§, ba^ bie SDcfeler fc^on lange
Dörfer ben Tor, Tar ober Tarapita 0erel)rt I}aben; fie ^ben, bie
SHid^tigteit meiner Snteripretation borau§gefe|t, nur ba§ befannteftc
unb Derel^rtefte S3ilb beg Tarapita, aT8 feine ©jiftenj auf bem f^cfts
lanbe bcbro'^t erfi^ien, bei fid^ auf it)rer Snfel aufgenommen.
SEBa§ ioiö aber
b. £. mit bem 3Borte nemus öon Tarapita
fagen, ioenn er XXX, 4 erjä^It, ba§ bei ber Belagerung bon SD^one
e8 ben 2)eutfd^en gelungen fei, Batten au§ ben Befeftigungen ber
Defeter ju reiben, unb bann fortfdl^rt: „Gaudet excrcltus Christianorum, exclamant, Denm exorant. Claniant et Uli, gaudentes
in Tharapita suo. Uli nemus, hi lesum invocant"
?

^rnbt unb Raufen überfe|en „ein @tüd ^olj". ^rn. ^abft ge=
nügt tiefe Sluffaffung nid^t; et toerfte^t „bag an einem Baum au§=
gefd^ni|te ®ö|enbilb", unb biefe ©rtiärung trifft bie @ad^e beffet.
£)ben ift in 4 gefagt, ba^ bie Defeiet il^ren Toro auf einem alten l^ol^en
Baume badeten, unb ba fie auc^ ben Jummal al§ auf einem Baume
t^tonenbfid^ borfteßten, unb betMetsik, n)0 et !^eute nod^ berel^rt ioirb,
tmSBalbe auf einen l^o^en Baum gefe|t voirb, fo berfte^e id^ nemus »on
einem aug^olj gefertigten unb in ben Si^^eigen einegl^o^en
Baumc8 an gel^eiligtet SBalbfteUe aufgefteöten ©otterbilbe.

bcm f)tlbn{f^en ®5ttercuttu8 unb alte @ebrän(^e bcrf(^. ®rt k.
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S)ag toon
i). £. XXX, 5 unb 6 bretmal eriöä^ntc fjactwm,
ba§ nad^ ber SSeiüältigung ber £)eferei' ber Tarapita au» tl^rcn
SSurgen unb ©täbten l^inauSgeioorfen ivorben fei, flnbet feine S3eftä=^
tigung in ber Ue&ertteferung ber @ften (f. 10). SSä^^renb oBer ie|==
tere biefeS @re{gni§ at§ einen 5lct ber freien
ber £)efeler er^
fd^einen
it)e((^e ber Sreutofigteit unb Untiid^tigfeit if>re§ Ootte?
mitbe finb, niu§ biefe ^anblung Bei
ij. Ä» fetbftijerftänblid^ oI8
burd^ ben
ber Soffen öeranla^t erfd^einen, iüieVDo'^I ber ©l^ronift
fid^ gleid^faßS Bemüht barjutl^un, ba§ nad^ ber S3ett?ältigung ber
SD'Jonenfer unb SBatbenfer bie ü&rige @inJDoI)nerfd^aft freittjiöig (b.
aug ber @r!enntni§ if)rer ©^nntad^t) on baS 3Berf ber ©ötterjer^
trümmerung gegangen fei.
bleibt nod^ übrig, bie ältefte ^orm beg 0lamen8 l^crjufteHen.
@8 fann feinem Stt>eifet unterliegen, ba^ bie im XXX. 6:a^.
». Ä.
biermal iüieberfe^^renbe ©d^reibiüeife Tharapilla au8 Unfenntni^ ober
Sflod^Iäffigteit beS 5lbfd^reiber§ entftanbm ift. 2)iefelbe ^anbfd^rift
lieft ß^a^. XXIV, 5 Tharapitlia. Unb iocnn iüir aEe anberen 6^0^
biceg i)ergteid^en, fo finben Vüir nur ein ©d^iüanfen jiüifd^en Tarapitha, Tharabita, Tharabitha, Thainpita, Tharapitha tonb Tharaphita. Thaiapita im 9lct. b. bleibt at§ <Sd^reibfe!^ter ganj au§er
SBetrad^t. S)ie ÄeSart Tharaphita bietet nur ber @fobei§fi jtoeimal,
iüßju ^iärn bie Variante Thor aphita bcit S)ie ©d^reibtoeife mit
ober oT)ne h niad^t feinen Unlerfdbieb, nur tt)o baSfetbe nadb bem p
ftet)t (in ben ÄeSarten Tharaphita unb Thor aphita), ift e§ \)Ott
Sid^tigfeit; benn bort entftel^t ber £out f, iuetd^er im ©ftnifd^en burd^
w re^räfentirt iuirb. 2)a nun ioegen be§ ffanbinatoifd^en Urfiprungg
be§ 9^amen§ Tor, h?ie i^n and^ bie £)eferf(^e S^rabition überliefert,
Tor jebenfaHS älter ift olg Tar, fo mu§ ber ^lame be3 ®ottc§ im
SOJunbc ber £)efeler guerft Tor awwita, ioie ^nü!pffer fd^on längft
gelflutet baben. ^u§ biefer urfv^rüngUd^en ^orm, ioetd^er alfo
bie @d^reibireife beg ^idrn am näd^ften fommt, Joffen fid^ aße 3Ja^
rianten ber ^anbfd^riften erflären.
SRad^ allem 2)em Icifet fid^ alfo über ben Tarapita ber £)efeler
golgenbeg auffteltten:
1) S)er ©Ott l^ie^ Tor (Toro), Tar unb mit ipoKerem S^amen
Tor awwita.
2) @r f>te^ aber aud& wanna issa, wanna taet, wanna unb kou,
b. f), eigentlid^ Ukko.
3) @r toar ber ^auijptgott ber öefeler«
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4) @r toar ber Donnergott ber £)efeler.
5) S)rt ber Tor awwita bei ben Äam^fen ber £)cfe(er angerufen
ioirb, [o ift er aud^ il^r ÄriegSgott geitefen.
6) @r ruft bie SSeränberungen an ber «Sonne t)cvt)or.
7) @r regelte bte SCßärmeöer^dUniffe, ioenigften§ für'» SBaffcr.
8) 2)er Tor awwita tourbe in ^eiligen Rainen auf iöäumen in
au8 ^otj gefertigtem S3ilbe Dere^rt, unb jioar in ber 9'lad[)t
Dom 2)onnerftag jum f^reitag ki einem großen geuer, um
n>el(^e§ man bei ber SÄufif be§ ©ubelfacfS in auSgelaffener
^reube tanjte.
9) 2)cr S)ttbelfacf toropil (l^eute in torropil oerborBen; nur auf
S)agben nod^ torupil unb jioar au§fci^Iiep{d(> fo) loar bem
2^]^or geioei'^t unb ift nad^ i^m benannt.
10) S)er ©ultug be^ Tor awwita auf Defel mu^ in irgenb einer
SSejie^ung ju bem OöttercultuS be§ ©bbafer'fd^en SSergeS
geftanben ]^aben,

c. Metsa-ema, metsa-issa, metsa-tont (SBatbmutter,
SKatböatcr, Sßatbgeift).
1. SWan fennt fie nur nod^ bem S^amen nad^ unb ioei^ nid^tS
mel^r i)on il^nen, at8 ba| fie fd^redflid^ toon 5lnblicf fein fofften.
2. 3Kan f))ri(^t nod^ öon einem metsa-tont, ol^ne etioa§ anbere^
batoon fagen ju ifßnnen, aB ba§ eg ein ©ef^penft fei, ba8 bie SD^enfc^en
nur fd^redft Äuce, SOS. u. SR. p. 63.

d. Metsik.
1. Metsik (ijon mets, 3Batb) ift ein böfer ©eift, ber über bie
beerben unb ba8 ©ebeil^en be3 SSiel^eS ju gebieten l^at unb im SBatbe
lebt,
jebem Sa^re mad^t man ein neue§ SBilb i)on i^m. SSom
Slelteften be? 2)orfeg tt)irb ein s:ag beftimmt, an njeld^em fid^ aße
©innjo^ner be§felben öerfammeln. f£ftan nimmt Äleiber unb fto:j)ft
fte bolll ©tro!^, ioorauf ber 3lcttefte im S)orfe ben Metsik auft^ebt
unb in iöcgteitung ber ganjen SJerfammtung benfetben auf bie Dorfioeibe trägt. 2)ort fe|t man il^n auf einen l^o^en SBaum, um iveU
d^en nun einigemal lärmenb im Äreife ^erumgetanjt ioirb. §aft an
iebem S^age be8 ^ai^reS toirb er burcb D^fer gebeten, ba§ SSiel^ bod^
ju fd^ü|ett. 2)a er aber bod^ bie ©ebete nid^t immer erprt,

bem ^eibnifrt)en ©ottercultuS uub alte ®cbräud)e öerfd). Slrt ic.

11

man

für fd^Ied^t; bälget ber 5tu§brucf: „SinnaMetsik (ober awd^
Metsik, fo totel al§: i)u ^alunfel Ärml.
2. S)te Metsik ift allent^^dkn l^efonnt; e§ ift eine i?on Äorn^
garben gefertigte ©eftalt, bte an irgenb einer abgelegenen ©teile an
einem Sönnftedfen ober am beften auf einem l^ol^en S3aum im SQSalbe
aufgefteöt ioirb. SD^an mad^t toor t!^r allerlei ^ajen nnb f^iguten^),
bamit biefelbe ba§ ©etreibe, Sßiel^ unb aße§ Stnbere bef(^^ü|en
foK. Ärml.
3» S)a8 metsiko - piddo (Metsik - §eft) iüirb geiüö^nüd^ im
gehalten. ÄrmL
Metsis)!" b.

e.

Krat.

1, 2)cr Krat f«(3^t ju vermitteln, au?jugleid^en, ju öergetten;
er fü()rt ben S3efto^tenen «nb S3eraubtcn nid^t feiten il^r ^ab nnb
®ut lieber ju; er rad^t bie, njetdbe Unred^t leiben, an Ü^ren SPeini^«
gern unb ern>eift uberl^au^t mand^e 3Bo]^It!^at. S).
2. 3)er Skrat (fo nennen il^n bie ©d^njeben in ber SBief), ein
fd^ä|ebringenber ®eift, ioirb getoöl^nlic^ au§ entfernten £)rten, au8
Öefel ober S^uni) geholt, ioo bie SBeifen nod^ au8 alten Reiten gel^eime
Mnfte Derftel^en, S^ulttjurm. ©ibofolte § 377.

f.

Wäddaja, Lendawa

gKeger ober

2)rad^e).
1. SSon bem Lendawa, aud^ Wäddaja genonnt (f(iegenber
2)rad)c, ben id^ in funfjig Sa'^ren nur einmal ^abe erfd^einen fe^en;
bod^ mag er früt)er]^in fid^ öfter gejeigt :^aben), i)on biefer ^atur^
erfd^einung l^at ber Defeler bie Sbee t ba§ e8 ber leibl^aftige S^eufel ift,
ber feinen ^reunben unb SSerbünbeten 9ieid^t!^ümer alfer 5lrt in'8
^au§ bringt. SDZan fann ii^nen beiberfeit§ baS @^iel t)erberben,
ioenn man beim SSorüberjiel^en beg Lendawa nid^t eben unter 3lbfd^auer, fonbern unter freiem Gimmel fid^ befinbet, fid^ gefd^ioinbe
umbrebt, bem Lendawa ben 9lüdfen pfebrt, ben ^intern entblößt,
fid^i bücft unb bem Lendawa jioifd^en ben iBeinen burd^ ^uruft:
minna näitan omma moisa, näita sinna omma moisa! (i^ jetge
meinen ^of, jeige bu beinen ^ofl) bann gebt ba8 ^aug in geuer
0 ®er JßermltHer biefer SRotls berfle^t unter ,.gajen unb gfguren" b'fr
onjlänblge unb unjüc^tlge ®eberben unb Setoegungen.
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auf,
er
Dbet man fd^tdgt mit etnem ^eiierftat)te, ber
aug
©tal^Te
breimal Setter ttnb fagt fcaki: ma näitan sulle Jummala tuld, näita sinna omina tuld ! (id^ geige bir
®otte§ fetter, jetge bu bein f^euer!), fo ftcdt er ekitfaßg ba§ §aii§
ait, bag er berührt Äitce. 3B. u» 9Ä. p. 106 sq.
2. 3)ie Wäddajad (@(^te!p!per) finb bie ntit (angem, tcud^teus
bem ©d^ioeif am ^immel rafd& i^tnfüegettben ttnb i?er[c^iüinbeitben
geuerfugeltt. @{e ftitb bie eigentliche Urfad^e, ba§ S^rttnfcitöolfce, ®erfd^iuenber, ^aulenjer nid^t ju SSermögen fommen fönnen, inbem fte
t^nen i^re ^a^e an Äorn rauben unb reid^en Eeuten burc^ "bie £uft
jufü^ren. £rml.
3. S)er Wäddaja ift ein Oeift, ber fid^ bem Wfen SÄenfd^en
ju S)ienft gegeben l^at, um i^m @elb unb anbere ©d^ä|e juju^
führen* ©d^tt).
4. S)en Wäddaja
ber ©tnjelne im :£)ienft; ja, man fann
i!^tt jtd^ mad^en. 2)a1jei i)erfäl^rt man nad^ einer (Sr5äl)lung fo: ©n
SBeib ging am SBeil^nad^t^fonnabenb, ber gerabe auf bcn 2)ontterftag
^Ibenb fiel, in bie 33abftube mit ein ^aar abgenu|ten SBabequäftem
alten Äa|»^pen, tienf^änen unb Äo^Ien. ©ie ge^t auf ten £)fen,
mad^t au8 ben itiitgebrad^teii ©ad^en eine $Pu^yie, aug bem SBabequaft
ben Äör^er, au§ ben Äienf^)änen ^änbe unb güjje unb ©efid^t; mit
ben Äol^ten malt fie klugen, SKunb unb 3Zafe» Sll§ fie bamit p
©taube gefommen it>ar, fagte fie: „Minno hing ja sinno hing olgo
üks!" (9Jleine ©eele unb beine©eeie fei ein§!), 2)arauf lie^ fie brei
S^roipfen Sfut au8 bem nimmetis-sörm (Oolbfinger) auf bie ^erjftelle ber $u^^e faöen, unb fofort ftanb ein gro§er Äerl i)or i^r mU
ber f^rage: „SBa§ foß id^ tl^un?" — ©in ormer SirtI;, ber ba3
aSeib belaufd^t l^atte, um biefe Äunft ju erlernen, Verfertigte au§ beitfelben Oegenftänben einen Wäddaja, fagte aber: „Sinno hing ja
meite wanna kirjo litsi hing olgo üks!" (S)eine ©eele unb unfrer alten
bunten ^ünbin ©eele fei ein8!), aud^ i^atte er fein S3Iut aug feinem
Ringer baju genommen» ©obalb er bie SBorte gef^rod^en, ftanb ein Äerl
i>or i^m mit einem §u§e unb fagte: „SOBaS foE id^ t^un?" — „„SaS
fannft bu benn tl^un?"" ertt)ieberte ber SBirtb, «wbu l^aft ja nur
einen Sufe/'" — „S)eine ©d^ulb," antioortete jener, „voarum fvtad^ft
bu bie 2Borte nid^t rid^tig unb tüarum gabft bu mir fein SBIut?
5lber gieb mir nur SSefd^äftigung." — „„<Bo l^ole benn ba? für mid^,
iuag ber anbere für baS SQSeib au8 ber ^erne l^oKt, bann braud^ft bu
Erü^)^)cl nidbt ioeit ju laufen."" — ©ogleid^ toerfd^ttjanb ber Wäd-

bcm I)cibnif^en ®5ttcrcultu6 unb alte ®ebräu(j^e berf(3^leb. «rt ic.
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daja. 2)er
fanb ju ^aitfe fein SBeiB jammernb i)or'm £)fen
fi^en: „SOßir 5lrmcn, ioaS l^aöen iüir? Slnbcte fd^ioelgen unb effen
sealihha ja wärskid kapsaid (@(ä^it)etnef(etf(3^ Utib frtfi^en
hja§ [offen it>ir effen?
ein ©tüöd^en
um ba8 Stmnter ju
er^effen.'" — „@ei ru^tg/' fagte ber SÄann, „gel^e in bie ©^eifefam^^
nier wnb l^ole mir ein lüpsik ®) SSiet:/' S)a§ SBeife glaubte fi<i^ ge^
nedft «nb emieberte: „©eit fielen Sa^^ren l^aBen toir !ein 33ier ge^
braut, unb toon ber Spönne finb bie Steife abgef^rungen; m foff baS
©ier ^ertommen?" — „®e:^' unb !^ole SSier, fage id^ bir/' gebot
ber SDJann. SOSie ftaunte bag SBeib, öl? il^r beim Slu^sie^en be8
fenS ^oirtli(?^ ber braune ©tra'^l entgegenf(i^äumte. <Sie ging, i^rem
SD^anne aufjunjarten; ber aber befaßt: «SSringe nun au(^ £id^t."
@ie ging unb fonb an einem ©täbd^en jn^ifd^en ben 2)e(ff:|parren eine
SD^enge £id[)ter aufgePngt 51I§ fte Äid^t angejünbet l^atte, l^ie^ fte
ber 3)lann ©d^iueineffeifd^ unb frifd^en Äol^I lod^en» @ie finbet baS
®en?ünfd^te in ber Cammer, bereitet eg ju, unb al§ fte fid^ e§ eben
fe'^r ivol^l fc^mecfen laffen, pren fie ^loHtd^ ein furd^tbare§ SKürgen
unb ?led^jen auf bem ^ofe. 2)er SKann f^vingt rafd^ burd^ bie 2;i^ürc
unb fielet, Jüie bie beiben Wäddajad, ioeld^e mit il^rer S3eute jioifd^en
ber Pforte be8 ©renjjaune^ (kahhe öiie mulgo wahhel) jufammeus
getroffen ioaren, geioaltig mit einanber ringen, um fid^ i^re SSeute
abzujagen. 2)er ©infüfeige ioar ftärfer unb eritJÜrgte ben anbern»
9ilad^ einem Saläre iuar ber reid^e SOSirtl^, bem ber erfd^Iagene Wäddaja geprt l^atte, arm, unb ber arme reid^ gett)orbem 9Ä»
i

S)er Krat unb ber Wäddaja ober Lendawa jinb offenbar baS«
fclbe. 2)iefe» ge^t ganj Har au8 einem SSergleid^ beffen, ioaS bic
@ften be§ 5^ufelgebietg vom Wäddaja überliefern, mit bem, ioaS im
©tbofolle §§ 373—378 al§ Ueberlieferung ber @d^ioeben begfelben
®ebicte§ über ben Skrat ober Skret mitget^eitt toirb. 5luf £)efei
I)aben bie ©ften ben S^amen Krat (bei ben fjinnen Kratti) ganj toer«
loren, bie ©d()iocben i^aben ibn erl^alten. S3ei jenen l^aben jioei eft#
nifd^e ^cjeid^nungen, ioeld^e fid^ auf feine S^bätigleit (Wäddaja t=.
@d[)Ie^^>er) unb auf feine Statur (Lendawa == f^Ueger) bejiel^en, ben
1) raö ®crid)t barf am 8Bril)nad)t6abcnb auf feinem S)auerntifd)c fehlen;
ber arme erbettelt eö üon bcm äßoblftobenberen. Oef.
2) Lüpsik ()eigt ein ©})ann, in meldten bie Guter ber Äü^e entleert iBerben.
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buttfeltt ^erfonennamett tocrbrcitigt ©bettfo ftnb ber Tullik «nb Pisso.
händ (fte^c g unb h) nur anbete Söenennungen für ba§fe(!6e SOSefen.

g»

Tullik (ettt)a geuergeift)»

2)er Tullik ipt ein 16ßfer ©eift, ber ftd^ in ein f^euerrab toer^
hjanbett nnb in biefer ©eflalt feinen Äne(J^ten aüc fiebenSbebürfniffe
jnfü^rt. Ärmt

h, Pissohänd (ettüa Pisso-(Sc^U)etf).
1. Pissohänd ift ein (Seift, ber fid^ in ®eftalt eine§ ©terneS
öom Gimmel anf bie @rbe l^eraBIä^t. Ärmt
2. Pissohänd ift ein ®eift, ber nur in ber SiZad^t ben SDJens
f(^en @(|ä|e bur(^ feine? §euer8 Äraft (ennese tule warral) ge^
brad^t l^at, unter ber SSebingung, ba§ na(3& bem 2^obe bie «Seele be§
SKenf(ä^en i§m angel^ören foff»

i.

Painaja (S)rüder).

1, S)er Painaja (511^, SKaar, asthma nocturnum) ift in ber
SReinung ber l^iefigen ©ften ein atteS geile? SBeib, n)eld)e§ be? Slad^tg
bie 5ßferbe ju ©d^anben reitet, unb bie 3Kann?^erfonen mit i^ren
Umarmungen unter allerlei ©eftalt ju erftidfen brol^t. ©igentlid^ ift
e§ aud^ nur il^re ©eele, bie biefen Unfug treibt, n^a^renb ber Äor^er
gu §aufe iüie tobt liegt S3emerft man, ba^ fte einem $ferbe sufe|t,
fo jönbet man glei(| ein Äid^t an unb fe|t e? unter ein ®efä§. ©os
balb ba§ 5|5ferb Juiel^ert, bedt man ba? Äid^t auf, bann fie^t man,
ba§ bem ^ferbe etioa? i)om 9lüdfen fällt, ein Sßlatt, ober fonft etiuaS
@inftmal§ ioar e? eine gro^e ©to^fnabel, bie bem $ferbe bom SHücfen
fiel, 3Kan l^ob fie auf, bog fte Irumm unb ftecfte bie ©^i|e in'§
9(labelö](|r, ging barauf in ba§ ^au? be§ »erbäd^tigen alten SScibe?
unb fanb biefe humm jufammen gejogen, bie gu^jei^en im SO^unbe
ftetfenb. 3)a man enblid^ bie S'label auSeinanberbog, iourbe ba§ alte
SBeib Juieber gerabe imb erl^olte fid^. Äuce, SOS. u* 3R. p. 10 sq.
2. 3Äan glaubt, ba§ in ber Sflad&t bie ©eele eine? böfen 9Äen^
f(^en atS Painaja ftd^ auf anbere SÄenfd^en ober aud^ auf S:i^iere
ftürje, fle briid^e unb im Traume ängftige«
3» Unter Painaja ijerfte^t man eine 5ßerfon, bie entiuebcr au§
SHad^e ober au8 Äieb^aberei Semanb, bem fie um irgenb einer Urfad^e
lüilKcn jürnt, reitet ober fonft belSftigt.
©inft njurbe ein junger
SRann jcbc Slad^t bon bem Painaja fceldftigt; er fal^ äule|t, mit

bem l^dbiilf^en ®5ttercnltu8 unb alte ©cbräu^c »crfc^iieb. Strt jc.
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offenen 5lugen Uegenb, ba^ berfelBe t)ur(| ein 5lfrtod^ in ber SBanb
fam. S)a nun ber Painaja nur auf bemfelBen Sege iüieber l^inau^f
gelangen tonnte, auf ioeld^em er l^erein fam, fo fertigte fid^ am fol®
genben Sage ber OequäUe einen $fro^^fen an, ber ba§ ÄO(i^ genau
\)erf(${o^. Äaum hjar er am 5lbenb ju SBette gegangen, fo erfd^ien
aud) ber Painaja, ber nun eiligft burd^ bie SSerfto^fung be§ Äod)3
in'^3 Biitintcr gefd^toffen iourbe. 3llg berfelk bie fatale Situation
crfannte, Wieb if)m nid^t§ übrig al§ in iual^rer ©eftalt ftd^ ju jeigen.
3)cr sodann ivar nid)t hjenig überrafd^t, i)or feinem S3ette ein pbfd^eS
junge? SDJäbd^en fte()en ju fe'^en. ©ie geioann feine Äiebe; fie !^eis
ratljeten fid^, unb aud) ber Äinberfegen blieb nid^t aug. ®a§ ]^aug^
lid^e ®Iiid iintrbe bem SSater nur baburc^ mand^mal getrübt, ba§
feine ^rau immer gleid^ ernftblielb; er l^atte fie niemals lad^en feigen.
3luf feine f^rage, iuarum fie nie fro^ voerbe, antioortete fie ftetS, fie
1)abe teine Urfadje baju. ©inmal gingen fie jur Eird^c, unb bem
Mann fiel e» fer)r auf, ba§ fein SOSeib ioa^renb ber ^Prebigt ^lö|Iid^
Iad)te. 5{uf bem ^eim\i?eg nad) ber Urfad^e batoon befragt, iuiÖ fie
mit ber @iprad)e nid^t ^eraul; ber f0iann ioirb bringenber, unb enblid^
öerf))rid()t fie, bie SSeranlaffung il^m mitptl^eilen, hjenn er na(^ il^rer
51n!unft ju ^aufe i^^r bie @teltte jeigen iooüe, ioo fie ju il^m tjerein^
gekommen fei. 2)er SDlann giefet bie Sufage, unb ba8 iffieib erjä^U
nun: „2Bäf)renD ber 5|5rebigt fd)Iiefen fel^r toiele SDJenfc^en in ber
Eird^c. 2)er S^eufel fa§ am Cttare unb fd^rieb bie Stamen ber
©d)Iäfer auf ein rol^eS $ferbefelff, ba§ afcer bie S^amen nid^t aöe
faffen tonnte. 3)a()er ijerfud^te er ba§felbe auszureden, inbem er bo8
eine ©nbe jioifd^en ben f^ü^en l^ielt, bag anbere aber mit ben Sännen
^)adte. 3BciI er jebod^ ju geioaltig redte, glitt i^m ba8 Seß iVoifd^en
ben Bü§en ioeg unb er fd^Iug mit bem Äo^f Iroiber bie Äird^enmauer.
2)iefcr 5(nb(id not^igte mid^ jum Äad^en." Sflun mufete auc^ ber
SKann fein 3Jcrfvn*ed)en l^alten. @r jog ben Sßfro^fen au§ bem 3l|>
lod) unb fagte i^r, ba^ fie ba herein gcfommen fei. 5^n bemfelben
Slugenblide aber fd)lü^^fte fte burd) bag Äodb ^inau3 unb tarn nid^t
iüieber prüd. Shir jutoeilen bc§ S^Jad^tä foK fie, für ben SKann un«
fid^tbar, bie ^inber befud^t l^aben, um biefeiben toon Ungejiefer ju
reinigen. SD?.
4. S)ie ^ferbe fd^ü^t mon i)or bem Painaja baburd^, ba§ man
gefd)offcne ©ulen, ^abid)te, 5lblcr mit auSgefipannten klügeln in ben
Ställen annagelt. £)cf. u. 3K.

/
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k. Puuk ober Mso.
;S)er Puuk ober Miso ift ein Oeift in ©eflalt einer [d^toarjen
£a|e, ber feinem S3efi|er SScrt^eit Bringt voie ber Wäddaja, ber fid^
aber nur auf bie SKitd^Voirt^fd^aft toerfte^t» ©ein ^err fd^idft ben
Puuk ju ben 9Zad^barn, bamit er beren tül^e au§fauge. ^at er bie
(guter mel^rerer Ml^e geleert, fo fommt er gurüdf, toomirt ober giefet
auf einem anberen SQBege bie Mild^ alg au^gefd^Iagene SSutter bon
fid^. ©iefelbc iuirb fogleid^ au^geioafd^en unb mit ©atj öerfel^en.
<Bo eriüirbt ber Puuk-^efi^er gro§e S3uttcrborrcit:^e. Siele alte
SOSeiber, tt)eld[)e^ ol^ne tü^e ju i^aben, bennod^ SSutter toertaufen, [teilen
im SSerbad^t, einen Puuk ju befi|en» S)iefe futtern bie 2;^iere, in^
bem fie t^nen am ©onnabenb 51[benb eine ©d^üffel ®rü|e mit SSutter
auf ben S3oben tragen unb baS S^l^ier rufen mit ben SSSorten:
„Miso, Miso!"

©in Äne(|t l^atte bag öfter? bemerlt unb ging einmal frül^er
auf ben S3obcn.
bie ®rü|e gebrad^t tuar, a§ er biefelbe eilenbS
au^ S)at>ön em^fanb er einen orgen 2)rudf itnb fal^ fid^ genßt^igt,
feiner £aft fid^ ju entlebigen, ttjag er aud^ mit ^ilfe ber @d[)ujfel
betoerlftelttigte» 2)er Puuk fommt, finbet aber bicfegmat an ber
Mai^Ijeit toenig Oefd^mad^ unb fd^reit: „Pup, pup, äk, äk!" ^aum
ift er toerfd^njunben, fo gel^t ba3 §au§ in flammen auf unb ber
Äned^t öermod^te fid^ nur mit gro§er S'iot]^ ju retten. — ©in Sirtl^
]^ielt Äornfd)nitttaIfu§ unb l^atte baju gro^e ©efeßfd^aft gelaben. Sitte
ioaren auf bem §elbe, nur bie SCßirtl^in fod^te ju ipaufc (Srit|e. ®er
Äned^t, bem e§ mit ber ®rü|e fd^on lange nid^t ganj rid^tig fdf)icn,
l^atte fid) auf bem £)fen Oerftedt unb fa^ toon ba au», ioie bie SBirtl^in mehrere ©d^üffeln mit ®rü|e anfüllte unb barauf rief: „Wlso,
Miso tulle, kakka puppo sisse!" (Miso, Miso !omm', mad)e in
Cie ®rü|e!), Miso erfd^ien aud^, fe|te fid^ auf ben 9lanb ber ©d^üffel
unb füllte bie in bie ®rü|e gebrücften Äö(^er mit ter fd^onften iButter.
S)en ©äften munbete 5ltte§ bortreffüd^; ber Äned)t aber r)atte ben
5l^^etit toerloren.
SKandbmol foff ber Puuk beim 3lu8faugen ber Äü^e fidb überlaben unb bann auf bem ^eimioege (Sinige§ toon ber S3utter
lieren (man nennt ba§ Puugi pask, b» 1^. Puuk's Äotb). SOSer e§
finbet, fud^t ein ©tüd rol^eS ©öernl^olj, bo^rt ein £od^ !^inein, füüt
baSfelbe mit bem Pungi pask, fto!pft e§ mit bemfelben ^olje ju
unb ioirft e3 in'8 geuer» 5luf biefe SQSeife ]^at er ba§ S^l^ier unfd^äblid^

bem ^eibnif^en ®5ttercultu0 unb alte ©ebrändjc berfclf). Sirt 2c.
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gemacht, fo
e§ jttjar
bte
au^faugcn, a^er feine S3utter
tnel^r i>ott fid^ gekn fann.
9?od^ ijor 30 S^al^ten glaubte mon fejl an feen Puuk; je^t i)et^
Uett M bie[et ©tank mel^r unb me^r. W,

L

Külmking (kalter iSc^u^).

1» SBenn Semanb fid^ bag Selben nimmt, mu§ er fo lange
nm'^ertrren, big feine Seit um ift, entn)eber alg SBinbjug ober alg
Heiner h)ei§er 3Äann, ober als falter ©d^ul^ (külmking). ErmL
2. aSofe ©eifter, ioeld^e im 3BirBeItt)inbe unfid^tbar erfd^einen,
l^eifeen külmking, b. i. falter
unb berurfad^en ben SOienfd^en
aöerlet Äranf^eiten. @d|io.
3» Külmking ift ein bijfer ®eift, bet fid^ mel^r in ben SOSöt«
bern I^erumtreibt. SÄan fteßt fid^ il^n al8 einen in einen Ji3ei§en Äafen
gepnten, auf einem f^u§e p:jpfenben aJJann bor, beffen 5lufgabe e^
ift, bte SOJenfd^en im SQSölbe irre ju fül^ren. SOßer einmal Külmking'S
©^uren betritt, finbet fid^ im SBalbe ni(^t me'^r jurec^t. 2)ie (Spuren
Külmking'8 tonnen aber aud^ eine ÄranJi^eit jur f^olge l^aben, toie
Ää^mung, gaöfud^t u. a» m» ($8 ift borgefommen, bafe ein S3auer
auf feinem eignen ©runb unb 33oben, ioo er tdglid^ ju t^un l^atte
unb fogar feine SBobnung fe^en tonnte, nid^t nad^ ^aufe finbet» S)ann
fagt man, er ift ^Külmkiuga jälgede peal" (auf Külmking'g guß«
f^puren) gcioefen. — SSor bcm 3BoIf I)at ber Külmking fel^r großen
f^ject, unb bie SQßijIfe foöen i^n am meiften bertiigen» SBo ein fold^er
bertiigt ioorben ift, ioitt man nod^ etioaS gelben Äoti^ gefunben l^aben
(olli weel nattuke kollast paska maas). — @in SDlonenfer ioar
einmal geniJt^igt, in einer Mten SBinternad^t augjufal^ren. 3m SBalbe
bemerft er mit @ntfe|en, ba^ er bon mel^reren Sßlfen berfotgt hjirb»
@r njill fein $ferb antreiben, allein baS ge^t fo langfam, al8 ob eS
bo8 fd^bjcrfte §uber ju fd^Ie^j^pen l^abe. 2)a geVoat)rt ))lij|tid^ ber S3auer,
ba| fid^ ein ©tücE ^ferbefotl^ jttjifd^en baS fJIed^tloerf feinet ©d^Iitten^
bobenS eingeHemmt I)atte; er fud^t eS mit feinem ^eitfc^enftiet ju ent=
fernen, unb e§ gelingt. 2)ie SCßoIfe fallen fofort mit einer fd^redlid^en
®ier barüber !^er unb e8 entfielt ein genjaltigeS SBüvgen unb Sled^jen.
SKit ber Entfernung be? Külmking'g Dom «Sd^litten ioar biefer ganj
leidet geworben unb bie SSerfolgung burd^ bie SiBölfe l^atte aufgebiJrt.
ber S3auer am anberen 2^age jurüd fam, fanb er Külmking'g
gelbe ©ipur auf bem ©(^nee. — :j)er Külmking erfdfjeint aber nid^t
immer in ben ijorbejeid^neten ©eftalten j oft ioäl^lt er anbere. 2R.
2
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4. 2)er Külmking ift auf ber ©rfee gettJefcit, unb ioenn
manb auf feine ^ulf^uren geriet^, fo l^at er fid^ auf atten erbenf==
Kid^en ©teÖen ijerirrt (kui kegi temma jälgede peale satfunud, on
ta keige teädawamal kohhal ärra eksinud). 511? Gegenmittel
njurbc gehaud^t: man le'^rte einen «Strumpf ober ein fonftigeg Älei^
bun9§ftii(f auf bte Itnfe <Seite unb legte ba§felbe Jineber an, bann ift
bem SSerirrten fogleid^ funb geiüorben, iueld^e ©tette eg i»ar (siis on
warsi arro kätte tuinud, mis paik se olnud).

5. Sn Sffioibe lebte öor 50— 60 Sa|>ren im Äofft'fd^en 3)orfg
ein geioiffer S^übi Saa!, ein großer Kläger. S)iefer ging an einem
monb^etten SBinterabenb, um ben SBöIfen aufzulauern/ ju feiner ^eu^
fd^eune, ^et n)e^(^^er er in einer Entfernung öon 50 ©d^ritt ein tobteS
«ßferb al8 Äöber ^ingenjorfen :^atte. 2Bä(;rcnb er im ^eu lag, l^örte
er auf einmal ()inter fid^ einen großen £ärm unb Bemerfte, lute er
fid^ umbre^te, ba§ ein ^albe§ 3)u|enb SBölfe einem Külmking nad^^
fe|te, ber l^alB SÄenfd^ unb l^alb Äa|e ioar unb ftd^ eiligft auf ben
^a'^nenbalfen (pennid) ftü(^tete, ioo bie ^eugerätl^e aufbeioa^rt ioer^
ben. $on l^ier auS neäte ber Külmking bie SOßöIfe, inbem er balb
ben einen, balb ben anbern ^u^ ju ben S[Bölfen i^inabftredfte unb ba^
Bei bie SBorte fagte: „Irr knits, ärr kuits, kuits ep sa kunibagid
jalga!" (5rr ^ünbd^en, drr ^ünbc^en, ^ünbd^en Mommt feinen
i)on ben [Beiben] Sü^en!). $)ie SDßßlfe mad^ten Suftf^rünge unb
fd^naljten mit ben
nad^ i^m, h)ie nad^ einem Äecferbiffcn,
ionnten il^n aber nid^t erreid^en. S^übt Saaf erfaßt eine Heugabel
unb fd^idft fid^ an, ben Külmking l^erunterjuftolen, unb bie SQßßlfe^
ioeld^e feine Slbfid^t berftel^en, Webeln mit ben ©d(}n>änjen unb geben
i'^m burd^ ein ipfeifenbeg knurren i^ren SSeifatt ju erfennen. 2)er
bebrol^te @eift aber ruft bem ^aat bro^enb p: „Kippo kassi, kaela
miirran!" (9lül^re ba8 Ää|d^en nur an, baS ®enicf bred^e id^ bir).
^aat ftö§t ii^n aber bod^ l^erunter, unb bie SCßöIfe faöen über i^r
£)^)fer i^er. iiefeS läßt nod^ einen quifenben SEon i)erne^men, unb
itad^ einem ^lugenblidf ift t>on bem Külmking nid^t§ nte^^r ju feigen
als ein iuenig gelber Äot:^. 3B.
6. SJland^e be^au^ten, ba§, iuenn man red^t lange im SBalbe
fd^reie, ol^ne auf ba§ @d^o ju ad^ten, einem julc|t ein Ungeheuer be^
ge^ne, ba8 fid^ im SBalbe Verborgen aufl^alte unb ber Külmking fei.
S)a8felbe fielet nid^t ioie ein SKcnfd^ au8, fonbern beioegt fid^ langfam
unb mä(^tig, ba§ bie @rbe bebt, toori»ärt3j c8 läuft oben fipife ju unb
fielet au8 ioie ein aug funfjig Zubern befte^enber ^eu^aufen. Ärml.

bem ^elt)nif(^fn ®6tttrcu(tuÄ unb alte ®tbräud)e berfi^ieb. ®rt k.

m.
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Koll.

1. S)cr Koll, Koil, Koilo ober Koii ift ein fd^ioatjer Böfer
(Seift, ber im iSiunfelit tl^atig ift «nb fid^ unter S3etten, auf ben
bin unb in onberen©d^!u^ftt)inMtt auf:^ält, o"6er nur bietinber ftä^redt»
2)a8 „Koll, Koll tulleb" [(ä^üd^tert fofort bie ^inber ein. Ärmt
2. Koll tulleb! (2)er Koll fp.nimt!) ruft man fd^reienben ^ttn=
tern in, um |ie ju ängftigen unb auf biefe SBeife pm ©d^iueigen p
Bringen, inbem man ben Koll alg einen jtoboib barfteüt, ber bie
Äinber fortbringt unb Derjel^rt. SO?»
^u ber Sldfertt)irt]^fd^aft ftel^t ber Koll, fotoeit ber SSerfaffer e8
in @rfa!^rung bringen fonnte, bei ben ©ften auf bem Snfelgebiete in
keinerlei SSejier^ung,

n. Wilja-neitsid (^otniungfraueu).
!S)ie Wilja-neitsid finb fd^abenftiftenbc SOßefen, Sölan glaubt
nämlid^, ba§ fid^ jur ©rntejeit Jungfrauen im Äorne befinben, ioeld^e
bie ©rnte f(^äbigen, 3Benn fld^ biefelben burd^ geiviffe S«c^en funb=
geben, fo ruft man iT^nen breimal p: „kulla neitsid, ärge tehke
pahha!" (Uebe Jungfrauen, t^ut feinen @d^abcnl)* Ärml»

0. Mats.
Mats ift ber SKann, iüetd^er an ben SSeinen jiel^t

Ärml.

p. Liwa-annus ((©onb^StttbreaS).
Livva-annus ift ber ®ott be8 SiobeS, ben man fid^ ats einen
att$n grauen SOlann mit einer ©c^aufel beult» Ärml»

q. Maa allused

(2)ie IXtttenrbifd^en)^

1. Unter ber @rbe leben SOßefen, bie man maa allused ober
mailassed nennt ©ie l^aben ©d^Iöffer unb anbere l^errlid^e ©ad^en,

unb i)on i^nen ^dngt ba§ Oebeil^en beg Äorneg ab» ©ie jinb ftein
iDie bie $u^>!pen unb erfd&einen ben SKenfd^en unter ben toerfd^iebenften
©eftalten» Jn il^ren SBerlftcitten bereiten unb fd^neiben fte ©id^eln
unb ©enfen. 5lm Jo^anniStog :^i^rt man ganj beutlid^> voie fie 2:og
unb Slad^t in il^ren unterirbifd^en SOSerfftätten unermüblid^ tij tas
bammern unb baburd^ ben SSauern anfftnbigen, ba^ e8 nunmel^r Seit
fei, jld^ an bie ©rnte ju mad^en» — @ic Keben aud^ unfid&tbat in
2*
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3. 0. ^oljma^er.

Osiliana.

drinnerungen au®

ÄcUertt Mttb $fü|ett,
auc^ ber toorjici^tigc SBaitcr, um ntd^t
eine Eranfi^eit aBjubefommen, i>or bcm Sprinten au8 einer $fü|c bie
SBorte fiprid^t: „Mailanne, mailanne ma alla, ärra hakka minno
külge, minno nimmiN.N." (Unterirbifd^er, Uttterirbifd^er nnter bie
@rbe, :^abe mir nid^tS an, mein 0lame ift N.N.)/ iuobei et bteimal
in8 Gaffer f^ndft toiL
2. Maa allused nennt man f(ed^tenartige 51(u§fd^läge, bon benen
man meint, ba§ ber SRenfd^ jie Befomme, toenn er auf bloßer ©rbe
an einer ©teEe gefeffen j^abe, bie Don unterirbifd^en SBefen mit ^oU
d^em Äranfl^eitSftoff öerborben irorben fei, iueg^alb man jur Teilung
biefeg 3lu§fd^Iage8 ettoag @ilkr auf eine fold^e i)on bem Traufen
Dermutl^ete ©telffe l^infd^abt. 3Ä.
3. 2)ie Maa allused ivoi^nen unter (Steinen, iBaumiourjeln,
Käufern unb 3:prfd^ii?effen.
4. S)ie Maa allused, ioofür man geioo^nlid^ maa aljad fagt,
jinb aügemein befannt: fie finb unterirbifd^e, unfid^tbare SBefen,
ioeld^e in i|rer 993erfftatt fei^r bernel^mlid^ tik tak jammern, ©el^r
l^dufig jinb jie im ^eu unb @tro§, unb iuenn bann ber Sinb toon
bem ^eu ober ©tro^ bem SDJenfd^en etn)a§ ing ©efid^t ii?el^t, fo ent^
fielen bafelbft Oefd^tofire. 5ßbe.
5. 5fn ber S'leuial^rgnad&t ^ßrt man befonber§ aufmerffam auf
bie Unterirbifd^en, ioeld^e in biefer Slad^t in i^ren gel^eimen unterirbi«
fd^cn Serfftätten fel^r tptig finb. ^ört man fie bonn fägen, pöbeln,
l^ammern, alfo Sintmcrmann§arbeit öerrid^ten, fo ift man überzeugt,
ba§ im fommenben ^a^r für irgenb ein ©Kieb be§ ^aufeg ber ©arg
nßtl^ig tt)erben iijirb. 2).
6.

2)ie Maa allused ^ei§en aud^ Härjapölwepoisid (Dd^fen^

tniejungen), ioeil fie nur big jur ^QÖ^e eineS £)d^fen!nie0 reid^en.
@e|t man fid^ auf eine ©telffe, ioo biefe i^r Sefen treiben, o^ne bie
@tette bordier breimal bef^)udft ju l^aben, fo befommt man fofort einen
^autauSfd^lag. @8 giebt aber brei fidlere 9Kittet gegen biefeg Uebet.
3Ran crl^t|t erflenS fed^§ fleine ^iefelfteine, legt auf brei öon i^nen
einige Börner ©alj unb bebedft fte mit ben brei anberen ©teineu.
©ie loerben fobann in SBaffer geioorfen, in ioeld^eg man aufeerbem
breimal f^udtt. 3Kit biefem nunmehr :^einräftigen SBaffer iväfd^t man
bie franfen ©telffen am ionnerftag ibenb nad^ Sonnenuntergang unb
gie§t jule|t bag SBaffer auf ber ^lorbfeite eineg ^aufeg in bie 2)ad6s
rinne. — 2)ag jiueite SÄittel ift folgenbeg. 3Ran nimmt eine ^anb
t>PÜ ©alj, fd^abt cttoag ©ilber baju unb reibt bie Jranfe ©teöe bamit

bem ^)fibnifd^en ©ottercultuS unb Qite ©ebräuc^e berfd). «vt
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2)ann «mtreift man mit bem ©alj nod^ dreimal bic «Stelle «nb jhjar
gegen bie ©onne gefeiert, toorawf man breimal in ba8 «Salj f^udft nnb
bagfelbe über bie linfe ©d^nlter in brei f^euerfteßen iuirft. 2)ie8
SKittel ift iüirffam am 2){enftag, 2)onnerftag nnb ©onnabenb. —
2)ritten§ nimmt man neun giül^enbe Äol^Ien, löf(^t fie mit Saffer
ab, fd)abt ettt>a§ «Silber hinein wnb ttjcifd^t mit biefem SBaffer bie
franfe «Steide. 2)arauf f^)U(ft ber Patient breimal ing SCßajfer ttnb
gie|t eg in brei ^euerftellen au8, — $)iefe SÄittel gelten Bei ben SKonenfern für «nfel^lbar. 9Ä»
7. 5>n ber «Sd^iüorbe ift nur ber Stame Maa allused nod^ Ibe^»
fannt.
8. 3Kan fennt in ber @d^n)orbe aud^ nod§ bie iBenennung
maa allused seened, ol^ne ba§ mon babon ettoa? ©enauereg anjU:^
geben )uü§te. ©d^io.

r. Maja warjajad (§au§fd§trmer), maja hoidjad
^auö^üter), maja perremehhed (Herren be§ $aufe§)^
2)ie maja hoidjad unb warjajad Werben al8 «Sd^U|geifter
be8 ^aufeg toerel^rt. «Sie fte^en in ^ol^em 5lnfe^en. häufig f^)rid^t
man bie SSerfe:
1.

„Wahtu waga warjajaile,
Kauni önne kandijaile!"

(nad^ Äreii|itjalb'§ Ueberfe^ung: S)en ©d^aum für fromme SSefd^ü^^
|er, f^ür beg guten ®lüdfe8 S^rägerl), inbem man Ibeim S^rinfen
ettoaS al§ D^pfergalbe auf bie @rbe gie^t. ©d^tt).
2. 3)ic maja warjajad, maja hoidjad unb maja perremeh
hed Befdbü|en ^auS, Sßiel) unb Selber unb iuerben um i^ren ©d^u|
gebeten, inbem man fie burd^ ®aben geneigt mad^t. ©d^Vu,
3. ^n fßeube finb bic maja hoidjad unb maja perremehhed

befannt; bo(^ nennt man jie geiDÖI^nlid^ maja waimud (^au?«
geifter). ©ie befd^ü^en ben ^auSftanb. $be»
4. SOßenn am SOJorgen nad) ber ^od^jeit ba8 junge ^ßaar mit
einem ©l^oral geivedft iuorben, Bcfommt ba8 SBeib ein S3rob unb eine
Äanne S3ier. 2)amit burdbiuanbert fie aüe 9lciume be8 ^aufeg; bic
SSrautmutter (essimenne) fd^reitet mit einem entblößten 3)egen i)or«
au8, um bie böfen ©elfter in bie ^lud^t ju f(^lagcn. 2)aS junge
SOßeiB gießt auf jeber ©d^üjeUe einige 2ro^)fen SBier au?/ toÄl^renb
?lllc fingen t
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„Ödde w&i maddalnkene
Wötta nflfid kakko kaenlnsse,
Ölle pekeri peose,
Eida Qksile öllesta,
Saggarale sada wina.

Scf^eibc«c,
Slitttttt ein Sröb^ctt «titctti
timi,
in bie ^anb anil^,
Strenge onf bic J^pren S3iej nnn,
@ic^e onf bic 3(nflcJ Branntwein.
Et ep olle nksed ued,
9Beit bie 3:^üren nid^t nte'^r neu finb,
Karjo sarised saggarad.
©darein bie ^dngen eingetoftet.
Ä heitig silmi tullele,
Sffiirf bie fingen nid^t auf§ ^euer,
Tullel on silmad tullised.
f^eueraugen l^at ba8 ^euer;
A heitig silmi weele,
SDßtrf bie fingen ni(J^t önf? SSaffcr,
Weel on silmad wessised.
Safferaugen ^at ba§ SKaffer.
Heida silmad seina peale,
Sirf bie Slugen auf bie 3Bänbe,
Seinal silmad selgikessed;
SBänbe l^ciben llate klugen;
Lasseta silmad laese,
SQßirf bie 5lugen auf bie Äage,
Lael on silmad lahhikesed,
(Sanfte Saugen ]^at bie Sage.
Heida silmad öue peale,
SBirf bie klugen auf ben ^of ^in,
Oue peale, önne peale;
3luf ben §of mirf, auf baS Olitc? fie;
Wata äia karja peale,
©iel^ auf @d^rt)iegertoater§ beerbe,
Wata ämma karja peale!" 501. ©ie^ auf <Sc^n)iegermutter§ beerbe!"
92ad^ bem Urtl^eil meinet fe"^! fidleren ®eiDä^r§manne§ vutö
baS junge 3BeiB burd^ ben in 4 angegebenen 3lct fid^ bie ©d^u|geifter
be§ neuen ^aufe§, unter beten ©d^u^ fie nunmel^r getreten ift, burd^
bieg £i^fer geneigt ntad^en. S)arauf be^iel^en fid^ benn aud^ bie fünf
erften SSerfe namentlid^. 2)urd^ bie anDern ißerfe foff ber @inf(u§
böfer Umgebung, namentlit^ »böfer Stugen", abgeiuanbt n?erben.

8. Kurjad waimud (®öfe ©eifter).
1. 2)ie @ften i^aben ein ganjeg ^Qeer i>on böfen ©eifern ol^ne
beftimmten 9Zamen für bie einzelnen. Ärml
2. Sluf SWon l^eifeen bie böfen ©eifter tondid. 9Ä.
3« Um Sol^anni? fammett man bie Jani rohhud (So^anniSü
Kräuter), bie man in SSüfd^eln itm ba8 ^au§ bctwml^ängt, um bie
bijfen ©eifter i>om dintritt in ba0 ^aug abjul^alten. Äuce, SB. u.
m. p. 69.

4. SKan ptt bic fd^äblid^en SBinbe für böfe ©eifler.
5. SBenn e8 bonncrt, i)erfoIgt S^l^or bie bßfen Oeifter. S)icfe er«
fd^einen oft in Sl^ietgejtalt, befonberl in bct ©eftalt beS SSolfcS. <Sd^tt>»

btm ^elbtilf^^en ®öttercnitu8 unb alte ©cbräuc^t otrf^ieb. 3(rt k.
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6. :S)te 6ö[en ©eiftet nel^men allerlet ©eftatt an, namentH(3^
ßem hk eine^ fd^njarjcn ©arnfnaul^ ;iub eiuei^ lleinen fd^tuarjen
i^tereg. SEBenn e§ nun bonnert, fud^en flc fi(^ gerne beim SDlenfd^en
ju toerbergcn. Oef.
7. ©in äBcib l^atte, um bequemer gelten ju fijnnen, bie @(^ürje
aufgei^oben. S{5Iö|U(^ fing e§ an ju bonnern unb p bli|en. «Sie
lie^ bie ©d^ür^e 'herunter unb l^erauSftel ein fd^iuarjer Änaul, ber
fofort bom ^Ii|e getroffen h)urbe. £)ef.
8. S)er l^iefige @fte trägt gei»öl^nl{(^ ein fteifeg SDleffer bei fid^,
ba§ in einer tebernen @c|eibe ftedft. Verliert er ba8 SKeffer, fo ftedt
er forgfättig einen 5ßflo(i in bie ©d^eibe, unb giüar belivegen; itjenn
e§ geloittert, fo berfolgt ber Jummal ben S^eufel mit S3Ii| unb S)onner,
um i:^u ju erfd^Iagen. S)er tofel
fiiel^t unb fuii^t fid^ ju berbergen.
. ^inbet er nun eine leere 9Kefferf(^eibe, fo friedbt er l^inein unb ent#
jie^t ftd() fo ber ioeiteren Verfolgung, fted^t aber ein ^ftocf barin, fo
ift fte nid^t leer unb er !ann nid^t hinein. 2)a^er i>erfd^lie§t man
aud^ Jtjol^l beim ©eioitter bie Käufer. Äuce, SB. lu 3K. p. 107.
9. SOlan fie'^t auf £)efct oft gro^e erratifd^e SSIßdfe, voeld&e ge^
borften finb. S)ie @ften erjä^Ien, fie feien bom Donnergott b.eg^alb
jerf^>atten ioorben, ioeil barunter Ü6er einem @d^a| ober au? fonft
einem Orunbe ein böfer Oeift gel^auft ^ahe, ben ber S)onnergott l^abc
tobten ttjoffen. ©in fotd^er «Stein liegt nid^t ioeit bon £omfet; ein
anberer an ber großen ©tra§e nad^ £)rrifaar l^in. ÄrgL SBlbe.
10. 5luf bem Suge jum §aufc ber SBraut oertreiben bie SJlar^«
fd^älte mit il^ren @d)n)ertern unb mit ^eitfd^enl^ieben bie bßfen Oei^
fter in ber Äuft, bamit fie ba§ S3raut^aar nid^t fd^abigen. Def.
11. 2)er SÖrautmarfd^aÜ ft|t, ioenn bie SSraut in ba8 ^au8
be8 iöräutigamS gebradbt tocrben ift, auf bem ©teinfodtel bor bem
£)fen nieber unb i^cr'^inbert, ba| Semanb geuer bon bort fortbringe,
bamit bie böfen Oeifter nid^t SJJad^t betommen. ^ud^ bie ©eifter
feKbft ioel^rt er mit bem <Sd^lt)erte ab. $)iefe :^ei§en waimud. $bc.
12. aOSenn am 3)Jorgen nadt) ber ^od^jeit bag junge $aar mit
einem ©l^oral geioedft ioorben, befommt baS Seib ein S3rot unb eine
Eanne ^ier. S)amit burd^toanbert fie äffe Sldume be8 ^aufe8; bie
^Brautmutter fd^reitet mit einem entblößen S)egen borau?, um bie
böfen ©eifter in bie fjludbt ju fd^Iagen. SÄ.
13. Shjifd^en 5lnfe!üll unb Äarti im SOSalbe ift nod^ je^t eine
«Stelle, iüo ein großer Raufen Änittel liegt, aud^ nod^ ganj frifd^e
abrunter* S)enn ber ©d^ioorbianer glaubt nod^ je^t, ba§ an biefer
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©teUc Böfe ©elfter Raufen «nb e§ 5febermanne§ ?pf(id^t fei, fceiifeI6cn
einen tnittel in ben SSatt ju ttjerfen, «m fie in 9lef^)ect ju l^alten.
Äuce, SOS. u. SD?, p. 61 sq.
14. ^n Oja soo ristal i>eim ®ute Dd^tjaS befinbet fid^ ein
tiefer, mit SBaffer angefüllter ©rbfaff; ber £)efeler nennt il^n pohjata
kurri so unb meint, ba§ ein Böfer ©eift barin hjol^ne, ben frül^er feine
?l[npnger kfud^t Mtten, «m fid^ Don i^m SBienen, ®oIb itnb 0ieid^?
tl^ümer ju Idolen. SJJgtL
15. ^enn Bei ben Sauerl^od^jeiten bie SBiertannen Uä h)erben,
fo gefd^iet)t ba§ burd^ S^u'beret. 2)nrd^ einen ftlBernen ?Ring, n)omit
brei $aare getraut finb, folff man feigen tonnen, wie ganj Meine Äo^
bolbe (pisikesed kiirjad waimud, Heine 6öfe ©eifter) fid^ auf ben
^ifd^en unb fogar auf bem ®oben ^erumtummeln unb ba§ oerfd^üttete S3ier auftedten. SÄ.

t. Tont

©ef^DcnftX

Unter bem tont i)erftet)t man einen ©eift, ber i)erfd^iebene ©e^
palten annel^men fann, unb auf Äird^pfen unb ^reujnjegen ober an
©teßen, m SKenfd^en eine§ unnatürlid^en 3:obe§ geftorben finb, fid^
jeigt. 2)urd^ il^re fettfamen ©eftaKten erfd^reden fie bie SKenfd^en.
SBenn @iner einen tont fielet, foff er fid^ nii^t nad^ il^ni umfe^ren,
fonft brel^t er i!^m ben ^al0 um. (Sinen fold^en ©eift fann man
2)onnerftagal6enb mit einer filbernen Äuge! erfd^ie§cn. 3Ä.

II. WaiSimgirttMtnt.
a.

SJleergott,

1. S3ei ben ^iniool^nern be8 2)orfe8 $anl ge^t bie ©agc, ba§
el^cmaig aKicü^rlid^ ein lefeenbe? 3Befen in ben 5lbgrunb beg 3Keere8
l^inabgeriffen ioorben, ioeld^eg ber SKeereggott Derfd^Iungen. $)iefen
Ungtüdfgfdtten oorjubeugen, ptten fid^ bie Seute entfd^Ioffen, um ben
SÄeereSgott ju befänftigen, i'^m jäl^rlid^ ein freitt)inige§ £)^fer 3U brin^
gen. SBorin bie§ beftanb, oerfd^ioeigt bie «Sage. 3lu0 ber no^ übrig
gebliebenen ©itte Iä§t fi(^ fd^Iie§en, ba^ e§ in S3ier unb ©rannttoein
beftanben l^abe: benn
feiert nod^ je|t an einem geioiffen Slage ein
bemannte? S3oot ^u einer beftimmten «Steide ber ©ee, ioo ba8 SBaffer

bem ^eibnifci^en ®5ttercultu9 unb alte ©ebräu^e berfdt). $(rt u.
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in einer braufenben SBeioegiing ift, ba gie^t bie SÄannfd^aft S3icr iinb
S3rannttuetn in8 SJJeer, unb ber SlÄeereggott ift ijerföi^nt Äuce^ SB.
u, m, p. 112 sq.»)2. Um bag SKeer ju fcefd^iuid^tigen, fipenbeten 2)agben'f(3^e
Bei längerer f^a'^rt bon i^ren SSorröt^en, namentlid^ t>on bem mitge^
nommenen S3ier, Bebor |te tranfen. S)»
3. 3Kan fud^tc reid^en ^if(^^fang baburcä^ ju erlangen, ba^ man
an l^eiligen ©telffen für ben aJJeereSgott D^ferga&en, unter §Knberm
aud^ ®elb Einlegte. S).

b.

Merre-waim (9Wcergetft).

Merrewaim ift ein SBefen, toeld^e^ ben auf ber ©ee f^a^renben
jun?eilen auf bem SBaffer beg SÄeere^ mit einem £i(|t erfd^eint. 5ßbe.

c. Merre-emma (SJleeieSmutter).
1. S)ie fÖJeeregmutter ift e8, iueld^e ben äKeeregfegen (merre
önnistus) jebeSmal i^erlei'^t, fo oft ber SKonenfer mit ber SQSabe®)
(nodad) einen fel^r guten gang t^ut, ba^ er jiDei^ M8 breil^unbert
Tonnen (Strömlinge I)eimBringt; bann fagt er: „Olgo Jummal tännatud, tänna on jälle merre emma mahha tuluud!" (®ott fei
©auf, ^eute ift bie SKeeregmutter iuieber niebergelommen I) 2)er SKee««
re§mutter ju ©l&ren barf tein 5trmer ö^nc eine ®aBc bon biefem
©egen babongd^en. SW.
2. 0leic^en §if(^fang fd^enft bie merre emma (SD'ZeereSmutter).
SSom fjifc^fang unb bem 2Reere?fegen f^ri(^t man nur fel^r el^r^»
fur(^tgbol(i. 9ä.

d> Wee emma, Wette emma (SBaffermutter)^
Wee emma ober Wette emma nennt man einen SBaffergeift,
ber !^alb SKenfi^, l^alb §if(^ gebac^t toirb. ©d^w.

e. AVee waim (SBaffergeift).
1. ®er Wee waim ift frül^er in ber ©d^tt)orbe atg göttlid^eS
SBefen berel^rt tt)orben. ©d^iü»
2. 2)iefer ©eift, tt)elier in fafl aßen Quellen njo^nt, ift gut
unb hjo'^ttoolffcnb gegen bie SWenfd^en, benn er giebt il^nen aM S5er*
1) Dlefc Iteberltcferung ifl In gonj SKuflel feftr^berannt.
2) SBabe ifl; ein au9 gröberer @d)nur gefertigtes jRel).

^oI}mat)er. Osiliana.
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lorene «nb in8 äßaifcr Oefalffcne itjieber «nb taufd^t e§ mand^mal
fogar gegen ettoa? S3cffereg um. — ©inmal ging ein armex
Iraner über eine SSriidfe iinb lic§ fein S3eil wnabfid^tlid^ ing SDßaffer
faßen. „Kulla pal wee waim, anna mo kirwes jälle kätte!"
(Sieber, guter SBaffergeift, gieb ntir mein S3eil iuieber!) bat er fle^ent^
lid^, hjorauf benn aud& ber wee waim erfs^ien, ein golbne§ ^eil in
ber ^anb, unb ben 5lrbeiter fragte, ob baS fein @igent^um Vucire.
2)cr 2;ageto^ner ioerneinte e8» 9lunme!^r mad^te eS ber wee waim
mit einem filbernen unb tu^fernen grabe fo unb gab, ba ber üRann
bei ber SBa^rl^eit ftanb^^aft i)erbarrte, bemfelben fein eiferneS SBeil
toieber unb fd^enJte i^m ba§ golbne baju. — 5lber we^e S)cm, ber
e8 vuagt, ben ©eift au8 ^abfud^t ju belügen! Ärml.

t

Näk (ungefähr bev

ober bie

1. 2)cr Näk iool^nt im Saffer, l^at mand)en ©rtrunfenen auf
bem ©enjiffen unb ^lagt bie SKenfd^en mit allerlei Erantl^eiten, na^
mentlid^ mit 3lu8f(3^tägen, bie i^m ju (S^ren feinen 9Jamen tragen. 2).
2. Näk ift ein ®eift im SKeere, ber Dft*9Äenfc^en, befonberS
£inber »om Uferranbe iueggebrad^t l^at. @d^iü.
3. Näk ift eine 9'i^m^>]^e, bie in Quellen, ftel^enben ©een, be«=
fonberg in flie^enben Saffern icol^nt. Sl^re ®egentt)art \)ermut:^et
man »orjüglid^ ba, iuo ftd^ baS SBaffer trichterförmig l^inunterlräufelt.
Äommt ein SSabenber einer folc^en ©teile ju na^e, fo jie^t fie i^n
p fid^ ing 3Baffer ^inab unb e8 ift um i^n gefc^e^en. Äuce, SB.
u. SK. p. 63.
4.
einigen red^t tiefen, faft grunblofen £}uelllen lebt ber
Näk, ein bijfer ®eift, ber
balb in ©eftalt eine? ©(^fen, batb in
ber eines fleinen h)ei§en Änaben ben SKenfd^en jeigt unb biefelben ju
jid^ ju lodfen fud^t, inbem er filberne SBeile, tu^pferne 9Jleffer unb
anbere Äoftbarleiten au8 bem SBaffer emiporfteigen lap unD biefe ben
fid^ i^m siäl^ernben ju geben toerfiprid^t. Ää^t fid^ nun Semanb einfaffen, bie ^anb nach ber iBeute augjuftretfen, fo bei^t er il^m, ioenn
er feiner felbft nic^t l^ab^aft ioerben fann, bod^ bie S^lafe ober irgenb
ein anbereS ©lieb feinet Äijr^erS ab unb »erftedft
bann fd^aben^
frol^ im SOSaffer. ©old^e
l^ei^en Ilm hallikad ober ilma
hallikad (SGßetterquellen). — @8 f^)ielte einmal eine ©d^aar Äinber om
3Reere8flranbc, ttjo fi(^ ein tounberfd^ßneS $j5ferb befanb, ioeId&e8 fid^
ieben SKutl^ioillen »on ©eiten ber Änaben gefafifen lie^. 511? biefe
fid^ a^er enbli(^ in i^rem Uetermutige einfatten liefen, fld^ aKefammt

bem ^eibnlfd)cn ®5tterciiltu0 nnt> altf ©ebrfiad^e bfrf(]^. 8rt ic.
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auf bcn SHütfen be8 $ferbc8 ju fc|en, [prang e8, e^c bie Ätnber c8
fi(^ tocrfa'^ett, !ptßp(i in btc tieffte
iinb Btad^te fic in feine
nnterfeeifd^e SSel^aufimg» Ärml.
5. ©in Satter auf SKon ging auf bic SBeibe, um fein $ferb
ju ^olen. @r fa]^ ba8 feinet sfia(^tar§, fe|tc fid^ barauf unb ritt
batoon, um baS feinige ju fud^en.
er bem ©tranbe ndl^er fam,
Derfd^wanb plß^tic^ ba§ 5pferb unter Ü^m, unb eg fclieB i^m nur
ber
i«
^anb» @8 ivar ber Näk, ber fein $ferb ivegge^
Jirad^t l^atte unb inS SD^eer prüdeilte. 9JJ.
6. 3m Saläre 1867 jeigte fid^ im SÄon'fd^en 2)orfe Äoggotoa
ein frember <Sd^af6odf. 3118 bie Ätnber bie ^eerbe pteten, fallen fie
^lo|Ii(^ bie ganje ^eerbe hinter btefem SOSibber l^er unb fo hjeit in
ben ©unb taufen, ba^ fte ben SBoben unter ben f^ö^cn loerloren,
©itenbg mad^ten ftd^ bie SDßirt^e mit S3ooten auf, um bie @d&afe au8
bem SBaffer ju jie'^en, iüaS i^nen aud^ gelang; ber frembe SOßibber
afeer ijcrfd^ttjanb f^>urto8 im SBaffer. Sflad^ ber feften Ueberjeugung
ber Äeute n?ar e§ ber Näk, ttjetd^er i^nen i^re ^eerbe raupen iuoÄte. 3Ä.
7. ©inSBeiB (SDlarre SomaSfon) ging öor ungefähr fönfi?
je^^n 5?a^ren morgens um brei U^r Ü6er bie lange SSrudfe ki 3lren8s
bürg unb fal^ ein f(^onc8 Seib in bem $ebbuftf(uffe fid^ baben.
(Sie blieb fte^en unb fal^ boll SSerVounberung bie fd^one ©eftalt an,
iuie fte, auf bem SQSaffer fi|enb, il^r fd^öneg big auf bie ^üften rei^
d^enbeg ^aar fammte. 2)ag 3Bei6 badete bei fld^, feilte fd^on fo frül^
eine 2)amc au§ ber ©tabt
baben, ober ift e8 am @nbe gar ber
Näk. Äaum l^atte fte biefeS 3Bort gef^rod^en, fo toerfd^ioanb bie ®c*
flalt unter bem SQßaffer. Slrbg.
8. @in geitjiffer ©ifunn, ein SÖurfd^e i)on fünfjel^n Sfal^ren,
angelte toor längerer Seit einmal bei ber langen SBrüdfe bei 2lren8burg,
in ber M^e be8 ?|5ferbetod^g, tt)o bie ?(5ferbc gef(^n)emmt »erben.
aOßie er ganj Vertieft auf ben 3lngel]^afen i^infie^t, bemerft er, n)ie ein
alter, grauer SKann au§ bem SQSaffer l^erauffteigt, auf il^n jufommt
unb, inbem er feinen SÄunb, ber fo groß ift h>ie ein tülmet, auf=»
fperrt, i:^n ju toerfd^lingen SKiene mad^t 2)er Änabe erfd^ridft bcftig^
toirft bie Slngelrut^e in8 SOßaffer unb eilt nad^ ^aufe. ier @d^redfen
tt)arf il^n für mel^rere 3Bod^en aufS Äranlenbett; er l^atte ben Näk
gefeiten. Slrbg*
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Pühha jöggi (^eiliger
(§)etttger 0ee).

Pühlia järw

!• ^crr ^abft l^at e§ njrtl^rfd^einlid^ gemad^t, ba^ bie mit
Pühha jöggi Bejeid^neten f^lüffe biefen Flamen be§]^alb füllten, ioeit

bte ©ften fid^ eine ©ottl^eit in tl^nen t^ätig bockten, ©old^er ftnb
auf Oefel itnb in ber $Bief brei: ber Pühha jöggi, iüeld^er im Äergel«
f(^ett Äird^f!piel !6ei Äaefcl fliegt (er l^ei^t aud^ Werre jöggi, iueil
il^tt „baS S3Iut ber D^fer meift geriJt^et
ber Äoiguft'fc^e Pühha
jöggi (er ]^e{§t aud^ made wahhe jöggi dg ehemaliger ®renjf(u§
^ttjifd^en bem £)rbeng== unb SSifd^ofglanb) unb ber SBieffcfee. $aift,
Emma rediviva, p. 9 sqq.
2. Pühha järw ift eine alte, fafi ganj Verloren gegangene

SBenennnng beS ©afi'fd^en £rater8, ber einen fleinen, jirfetrunben
©ee bilbet, beffen SÄitte nad^ Äuce S. u» SK. p. 20 sq. einen boben=
lofen S^rid^ter barfteHte* SBenn ein ©etociffer auf £)efel ft(^ baju
eignet, al8 bon einer ®ott!^eit bett)o'^nt gebadet ju iuerben, fo ift e8
fid^erKid^ t)or allen biefer Erater. S)er 3flame beioeift, ba§ ber ©ee
l^eilig gead^tet tourbc* ^eute l^eip er nad^ bem ®ute Gali ßber Kalli
järw. S)er SJerf.

h. £lueÄencuIt«§,
1. 9(uf ©cfcl giebt e8 red^t i)iele Quellen, bie l^eilenbeS SBaffer
l^aben unb beren ®eift man bal^er öerel^rt unb burd^ £)^fer jur
lung ber mcnfd^Iid|en ©ebred^en geneigt ma(^t. S)iefe jS^uellen l^eigen
silma hallikad (^ÄugcncfuelTen). — ^at Semanb franfe Slugen, fo
gel^t er ju einer fold^en QueHc unb o^pfert, nad^bem er aSaffer au?
berfelben getrunfen unb jid^ cin®ef(^irr gefüllt ^at, bem barin
nenben Sefen, bon beffen SBol^tiüotten bie-Leitung abfängt, etwaS
»on einem Eing abgefd^abteS (Silber ober no(^ beffer (Silbergelb.
S)iefe8 jD^pfer b^iB*
ober and (®abe). SBirb. biefelbe bem
©eifte toon einem habgierigen geraubt, fo erhält biefer au(^ bie mit
bem aind l^ineingeioorfene Äranf^eit. ÄrmK.
2. S3ei Äarja ÄaSma ift ein silma hallikas, ber bielfad^ be*
ttu|t tt)irb» 3lrbg.
3. 5ln ber Silorblöfte bon SÄon bei Uego^panf unioeit bei $anbo^
I) Der öerein jur Äunbe Defel'S befiijt einen {Rigifd^en ®oIibu8 (Sig. III.)
unb ein rufflfd^eö ÄuJ)ferflötf au8 bem Stnfang be8 borigen Saferl^unbert®. iBeibe
ffllünjen Pnb au8 ber Ciuefle bei Äarjo 8a6mo im So^re 1866 au6gef(i^5j)ft Jporben.

bem öclbnif(i)en ®5ttcrcultu8 unb alte ®ebr5u(l)e;berfd^. «rt ic.
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it)äljas®efinbe8 ift eine Stugenquclttc (silma hallikas), bcrcn SBajfct
jüglic^e ^eUfraft gegen franfe Slugen
2)tefc foß ba^er ritl^rett,
bafe tk S^ueÖe
gegen S^orben in8 SÖieer ctgie^t 3118 ö^fergaBc
toirft ber §ilf§bebürftigc ein ©elbftüd, höbbe-walge (©ül&erioei^)
genannt, in bie S^uelle. 9Ä.
4. ®ie Slngenqneffen l^ei^en and^ wina hallikad (SSrannttocin«
quellen); a(§ ®a6e (annik) oipfert man (Selb. 5)ßbe.
5» Sn ^anlütt tfl ein ello hallikas (Äekngffueffe), beffen
SBaffer traute lugen l^eift. ?|ßbc»
6. 3lnbere l^eiHrcifttge unb göttlid^ tocre^tte Sonetten jinb auf
ber Äarmell^offd^en SSiel^toeibe, in HKebel, ^ßed^el, Äergel, in SWagnuS^
]^of 6ei 2:amfe§ unb Beim SKurratg'fd^en Eruge. Ärml.
7. ^eilig gehaltene S^ueUen flnb &ei ben S^eulßtoerfiä^en
SDlül^Ien. $be.
8. 5luf bem3)lon=5ßaftorat'f(^en^euf(^Iag ip eine berjiegteQuelle,
toeld^e Iile nurk (^eiliger SQSinlel) l^ei§t; im grü^jal^r, toenn jie SQSaffer
l^at, ge:^en nod^ ^eutc SWenfd&en ju il^r, um il^r l^eilfräftigeg SQSaffer
ju gebraud^en. 9R.
9. Sn SJJuftel in hie nied (l^eilige ^aine) ift eine gro§c QueÖc,
'n)cl(|e bie alten Reiben für ben aBo§nfi| ber ©ötter l^ielten. ^lad^
ber ©infü^rung be8 ®^riftent^um8 fam biefelbe natürlid^ in einen
üblen 9iuf. 2Kan iüoHte jlc berfd^ütten unb fenfte eine ganje ©d^eunc
l^inein, aBer fie ioar fo unergrünblid^ tief, ba§ bie ©d^eune barin
»erfd^ioanb, u^ne jie ju füllen. 2)er Slberglaubc fielet nod^ je^t ba^
felbft ®ef^)enfter unb ge^t mit ©d^auber vorüber, ©o l^at noc^ bor
Äurjem ein ^auer, ber in ber S^ad^t bort borüberging, einen Belaub«»
ten SSaumjibcig fid^ bor il^m l^erumbre^en unb enblid^ mit ®eraufc^
in bie «Quelle berfinlen fe^^en. Äuce, SB. u. SW. p. III sq.
10. 3luf ber Ubbofer'fd^en SBeibe in Äarmel befinbet fid^ ein
Ilm hallikas (SOßetterqueß). 5lCud^ in $cd^el ift ein fold^er, ben man
aber geibo^nlid^ pöhhato ober pöhjato hallikas (b. 1^. grunbtofe
jQuette) nennt, ioeil nod^ ^hemanb ibren ®runb gefunben l^at. @in^
mal l^aben bafelbft bie 2)orfIeutc atte ibre «Stride gefammett unb
ben einen an ba8 @nbc beg anbern gebunben, fobann einen ©ranit#
jlein in einem 9Ze|e baran befepigt unb in bie SJuelffe berfentt. 2)en»
nodl) n)ar ber ©tridt ju ($nbe gegangen, unb al8 fie i^n cnblid^ toie='
ber bfiflttSöejpgcit t)atten, erfd^rafen bie Scanner geibaltig, benn flatt
be§ ©teineg ibar je|t an ba§ @nbe bc8 ©tridfeg ein frifd^ gefd^Iad^teter
©d^afglo^f gebuniDen, in ioeld^em ein SÄeffer ftedtte. Ärml,
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III.
1. Stt «ratten Seiten Vüurben bie S3a«me toerel^rt. 3Äan fud^te
bic fd^önften ©tetten im SOßalbe (metsa tukkad b.
fleine SBalbftüdfe)
auS, mxxn
in ber Stiegel aud^ eine S^ueHe Befanb, «nb nannte
biefelfeen hie kohhad Don Hio maa^), in iüetd^em fid^ bet ©age nai^
ber l^eiligfte ber ©ötter fcefanb. ©ot(|e Spanien tragen gegenwcirtig
nod^ re(^t öiele SQSdIber, j. 35. in Äarmet ber bie koht ober hio koht,
in ©uliiß ber hiemets, in Äuln^ä, in Äibbeme^ nnb in Äoilüll mit
uralten @id)en Beioad^fene ^la|c, nnb fo in aKen Äird6f^)ielen. — Sn
einem fold^en hie koht ioaren fcimmtlid&e S3äume gel^eiligt, b. 1^. man
burfte feinen berfelben afc^anen ober öerBrennen; fle l^ie^en bal^er and^
Jiie puud. SDJeifteng iuaren eS S3irfen, 2:annen nnb namentlich alte
c^rtoürbige ©id^en, i)on benen man einen 33aum in ber ÜKitte be?
SBalbeg befonberS l^eiligte. SSere^rt ionrbe bie in einem fold^en hie
koht ioo^nenbe ©ottl^eit am ©onnerftag ^-^enb. — Sin fotd^en ©teilen
fe'^en no^ ^eute mand^e, ioenn fie ooröBerge^en, ©ef^jenfter (wirastusse tondid) unb opfern beg^atb ein ©tüdf ^olj ober einen
©tein. Ärml
2. S)ic jn einem Hio gel^örigen SSdume nennt man pelgepuud
«nb warjopuud (©d^enMume nnb ©d^u|Bdume). ©d^tt).
3. 9ilod^ i)or nid^t alttju langer Beit fa^ man 8aume mit Bunt*
farMgen £ä^>^)d&en bel^angen; and^ ®elbf^)enben fotten fold^en i^eiligen
SSaumen bargeferad^t ioorben fein. ÜD.
4. 9lod^ i)or voenigen Sa'^ren gaB e8 auf S)agben l^etlige
S5äumc.
^au^tfi|e ber ^aumbere^rung bafelbft fd^einen bie
Reiben ©teilen gettJefen ju fein, ioo bie ^oicfg'fd^e unb bie
Ie^)'fd^e Äird^e ftel^t, bemt pihla®) l^ei^t ©berefd^e unb pühha lep
l^eilige @rte. S).
Ö. Silid^t Weit »on ber SHöt^erfd^en Äird^e, anf bem OeBiete
»on SlffoütH, i|l ein ®ebüf(^, in bem früher £)^)fer gebrad^t unb
l^eilige S3äume berel^rt iourben. @8 l^ic§ tt)ie fold^e ^aine überl^au^jt
hiis ober Iis, unb baS ©efinbe Hiewälli l^at nod^ ben Sftamen babon.
Snlanb 1857, 17 p. 269 sqq.
1) 35lefer 6rriorung8t»erfu(l) ijl mir bSttIg unflar gc&llebcn.
2) Pihla
bie ÄirdS)e im Cfinifd^en, Roicks Im SÄunbe ber Sd)h)eben.

bem l^eibnifdjen ®5ttercuUud unb alte (Sebräa^e berfd^.

ic,
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6. ^a^fd ift VDal^rfd^ctnIi(| haab sallo, b. 1^. ©f^cnl^aitt»
©Bcnbaf.
7» 9Benn c? 6emcr!t ttjerben folffte,
c8 am 19. ^ebr. 1641
Bei ber Sßifltatiott ju
ba§ ^ier iuic anber8tt)0 Bei ben ^age^
Böf(!^en, ©eitle«, 5ßfoften, Erett|ett tinb (S^a^etten greioIi(^e ©u^er#
ftition tont 51[bgötterei? getrieBen ioerbe, fo iuitb ber gtäftid^e ^efeBlSf
I^aBer gebeten, bergleid^en |u i^ernid^ten, ba§ jie pgleid^ flug ben
klugen unb au8 bem ^erjen ber armen Blinben Äeutl^c Benommen
ioerben. — @0 finb «nter biefen ^ageBöf(^eu
bie eingelegten
wnb Beiüg ge^Itenen ^üfd^e ober S3änme in ber M^e ber ^dufer
gemeint. ©Benbaf.
8. Stid^t iueit öon ©mmaft anf S)ag8 fte^t eine Beilige ©id^e.
Bei h)el($er nod^ öor ttJentg 5^aBren bie Bauern, toenn fie !ranl toaren,
Dipfer Brachten, aud^ breimat herumgingen, um fid^ i)or Sö«Berei
fidler ju fteffen. ©Benbaf.
9. S5et «Saftama fte!^t eine gro^e alte @id^e, bie 4 SWeufd^en
faum nmf^annen fönnen. ©ie galt ben S3auern för l^etlig unb fie
fürd^teten burd^ i^ren Untergang grofeeg Unglüdt unb uiele SSerdn^
berungen. ©Benbaf.
10. 5n ber StciBc bon ^Ißernau Bei Se^er Voirb unter einem
SSaume, auf einer fieinen ^InBoB^ ®clb geopfert, nnb bie Steige
beffelBen gelten für heilig. ©Benbaf»
11. S5ei ^PaÖifer ftel^en unioeit ber ©tra^e jioei l^ciligc Ulmen,
toon benen ber Bauer feinen S^^ciö 3^ hauen ioagt angeBlid^, voeil e8
»on ber Ärone i)erBoten ift. — @8 ioerben bieg biefelBen Bdumc
fein, i)on ioeld^en eä Bei ber SSifitation ju ^i^nal am 23. S)ecBr. 1645
Beifet: ©8 ioerben aBgöttifd^e £)!pfcr geBrad^t Bei ©teinen unb Bäumen,
voie benn infonbcrBeit in ^errn BujBöiobcn gutB (^attifer) fotten
jvoeen Bdume fein, an voeld^e au8 einem Be^glauBen bie leute Bänber
Bangen unb Binben, bermeinten burd^ fold^eS SBefen »on etlid()en
ÄrantBciten
ju werben ober fonft glüdf ju Bö'&cttr ioeld^c
©ad^>en, ioie bie Äreuje unb $foflcn bie ^errfd^aft bod^ aBBauen unb
toerBrennen unb bie D^pferer öertreiBen laffen fottte. ©Benbaf.
12. 3>n alten i^eiten tourben in ben SQSälbern bie Bdume, bie
oBen jufammengeioad^fen waren unb unter benen man burd^fried^en
lonnte, njoburd^ ijerfd^iebene ÄrantB^iten geseilt Würben, für h«lig
geBalten, ©ine Beilige ©Her Bei ?ßüBBöleiP unb bie Ulme auf Äu^
mara foßen biefe ©eftalt ge^aBt B^^ew. ©Benbaf.
13. ®anj na^c Bei bem 2)orfc SloidtS ifl eine grofee hei^se
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t)ic man «0(3^ i>or 10 Sfal^reu bei Ärant^eiteit teS SSiel^eg unb
^l^itHd^en Unglüdfgfaffen mit bunten Sänbern, SSanbfdjIeifen unb
fleincn Äreujen ju bel^ängen pflegte, um bie ®unft be8 33aumgeifte8
ju erhjerben. ©benböf.
14. Sn einen ^o^Ien SSaum bei bct »exfunlenen ^a^peffe ouf
ber &anbf^)i|c @ere ober Beere auf S)agß legten fonfl bie 9Katrofen,
wenn fie jur @ee gingen ober »ieber famen, aud^ bie gifd^er, el^e
jie auf ben ^ang augfu^ren, ®elb, iueld^eg niemanb l^erauSjune^men
ttjagte. ©benbaf»
15. Sn bem ©efinbe eineS SBauern ju SWel^Igbe unter S^oidS
ftel^t eine l^ol^e Spanne, bie weit auf8 3Reer l^in fid^tbar ift unb Weld^er
man in ©eegefa'^r ®elb ju eifern gelobt, ©benbof.
16. Slud^ im SKufterfc^en Äird^f^)iel (auf ©efelQ, nid)t Weit
t)on bem (Sute SKuPel, wirb no(^ ein fold^er ben ©öttern gel^eiligt
gewefener £)rt gewiefcn, ber ben 9^amen hie nied (l^eiliger ^ain)
fül^rt. Äuce, S. u. 3ä. p. III.
17. iöet bem bei bem @ute Sfio^afa gelegenen 2)orfe ^ieWelffi
ober ^ioweÖi befinbet ftd^ ein Hiewelli kusik genannter 5ßla|, ber
in l^eiÜger Sßerebrung ftebt. (kuusk ift ber ©rä^enbaum, bie gid^te,
kusik ein au8 fold^en SBäumen befte^enber SBalb.) totl.
18. Hiewelli kusik War eine b«ttge «Stdttc Der SSere^rung. SÄ.
19. Sieben ber Äa;j)ene bei Äe^!j)0 fielet eine fel^r alte, große,
Irumme Äinbe. S)tefelbe ift gel^eiligt unb Wirb Don ben Äeuten fel^r
in ©l^ren gehalten; baber jte il^r aud^ opfern. >Oft ift ber S3aum Wie
überfdt mit bunten 33änbern unb Äa^^d^en, Weld^e fte oon i^reit
Kleibern nehmen unb an ben S3aum gewö^nlid^ mit Nägeln befeftigen. Slrbg.
20. ?luf Eörge Äaib im <Sunbe fte^t ein l^o^ter SSaumftamm,
wo geoijjfert Wirb, bamit bie ©c^iffer guten 3Binb nad^ ?finntanb
erl^altett. Wt,
21. ^n bem Äabbeli aeb auf bem @ute @uMß in ber
»on ?ßita fielet ein uralter ganj baumfßrmig gebilbeter Sad^l^otber,
Weldbem bie SÄenfd^en nod^ bor ganj fur^er Seit im Sßorübergel^en
ein £)^fer brad^ten, Wegl^alb man aud^ bei bem Baume biele alte
SRünsen, Slabeln u. f. W. gefunben l^at, bie frül^er niemanb, bem
fein Äeben treuer war, Wegnel^men burfte. £rml.
22. Sluf bem hie koht in Äarmel ftel^t ein uralter bon ^(ed^ten
unb SJloog ganj überwud^erter unb nunmel^r im JJlbfterben be«
griffener ^ietbeerbaum, ber au8 feiner SBurjel 27 Mftige Stamme

bem ^eibnifd)en ®5ttercu(tQ8 unb alte ®ebrSttd)e berfd). «rt ic.
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(b. tinmittcl'bar über bcr SDßurjel jl(^ t^cilcnbe Slcfte) getrie'bett ^at
2)te ©ften nennen ti^n hiepua (l^eiltgen SSaum) unb
eine Be«*
fonberc ©d^eu i>or
Ärml.

IV,
a. §oIj.
1. 2)a3 fd^ät)It(^c
ift Su^erlid^ ixitan crfennBar, ba§ c8
an ber l^orinjontalcn ©d^nittpd&e in bcr SKitte Bldulic^ gefarl&t i|l
tinb fd^warje 5lbern ent:^ält @8 ift äu§erfl gefäl^rUd^; in ^änfern,
felbft aiä S3on^olj ijetnjonbt, ja fogat in Sännen ijemfad^t c8 S3ranb^
fd^äben. SBo ein geuerfd^aben entfte^^t, ift e8 fajt au8nai^m8Io8 nad^
bei: allgemeinen ?lnfid^t burd^ bie @d^nlb föId^eS ^oljeS gefd^el^en» 2).
2. 3lm fjaftnad^tstage iourbe
aug bem SBalbe gebrod^t,
aI8 ein befonberS einpu^reid^eS ^eijnnggmaterial für ba8 Slufftedfen
beS erften Äorne^ im ^erbfte beftimmt»
3. S)er Spielbeerbanm, auf £)efel pihlapu, auf SKon pihelkas
(feltncr pihelka pu) genannt, ii?ar ein fel^r »erel^rtcr Saum*
ie^t tt)irb in mand^erlei 5![ngelegenl^eitcn i)orjug8»eife fein $ol3 bc*
ttu|t, Weil c8 eine befonbere Äraft befi|t.
b.

Steine^

1. 2)ie Defeler fd^reiben über^aujpt ben Steinen eine Äraft,
eine SSebeutung ju. SBenn jte jid^ j. 18. ettoaS SOSid^tigeS tocrf^pred^cn,
gelten jlc »or!^er an fold^e ©teöen, tt)0 fd&on lange red^t »iele @teinc
ober ^öoljftüdfe beifammenttegen, unb toerfen pr SSefräftigung beS
SSerf^rec^enS ettoaS baju. ©old^e ©teinl^aufen l^eigen toutusse warred
(©elöbni&^ottfen), toeli^e man an Derfd^iebenen ©teilen antrifft ÄrmL
giebt aber aud^ ©teine, toeld^e in gan^ f^e^ieffen Raffen fid^
afö J»ir!fam crweifen unb toeld^e ganj beftimmte Sfiamen führen»
@oId^e finb:
2. Päwakiwwl (©onnenftein), er ijt i»ei§ unb finbet jid^ auf
ben fjelbern» ^at man Iranfe Slugen, fo fud^t man fid^ einen fold^en
©tein, legt i^n in ein ©efd^irr unb gie^t fd^nett rec^t toiel SBaffer
barauf; brel^t jid& nun baS SBaffer nad^ linfg, fo ift ber ©tein ein
untauglid^er, gefd^iel^t ba8 ©egentl^eii# fo l^at man SRebicin für atte
^lugentrantl^eiten. ÄrmJ»
3
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3. 2)er keelika kiwwi (Äet)Iftetn) tjl Bunt unb leiflet trcjfUd^c
2)ienftc, toenn bag SSici^ nid^t fd^Iuden fann. ÄrrnL
4. 2)er körwa kiwwi (£)l^renfteitt) ifi gut gegen Ö^retilrattfIvetten» Ärml.
5. Ristikiwwi. ©in foli^^er l&ejtnbet ftd^ im 2)orfe Äirrato
ober EirratS.
ift ein ungeheurer OranitBlotf, ben ber S^eufel in
feinem ©d^urjc bal^in ge&rad^t l^at, unb ^ei iüeld&em red^t ötele SDlenfd^en
getöbtet iüorben ober gejtorkn finb. S)ie SßorüBergel^enben opfern
®elb unb ^olj. Ärmt.
6. Tondi kiwwi (©teitt beg ©ef^enfleS) hei§en aKe (Steine,
toeld^e eine ©^)ur öon Sle^nUd^feit mit irgenb einem S^^ier ^aben, bie
nad^ ber 5lnfid^t ber Söauern bom S^eufel l^errü^rt. ÄrmI»
7. Korbi kiwwi (@tein beS ülaien). SJJan l^olt jtd^ oKIe @ier
au? bem tiefte eine? fRaben, giefet fiebenbeS 3Baffer barauf unb bringt
fie bann ftjteber auf§ 9'^eft jurüi Um feine @ier ioieber in gefunben
Suftanb ju i)erfe|en, fliegt ber Slabe nad^ ^alöftina unb l^olt fid^ au8
bem Sorben einen ©tein, ber bie @ier ioieber ^erfteüt SGßenn ein
SKenfd^ nun bem iRaben nad^ ber 5tur ben ©tein, ber öor aUen
Ärant^eiten unb bor ^ejerei fd^ü^t unb Beioirft, ba^ man im ^mte
fd^neö Beförbert ioirb, nid^t jurüdfferingen kffen Witt, gei^t er am
SÄorgen be8 ©rünbonner{tage8 jum S^efte, berfcheud()t bie SHafeen unb
raubt ben ©tein. Ärml.
8. Neitsi kiwwid (Sungfrauenfleine) finb in ber ©d^ioorBe be?
fannt
tnü^ft jid^ an fie bie ©age, ba^ eine Jungfrau ©teine
ju einem S3aue trug. Unterioegg entfieten il^r bie ©teine unb liegen nun
in ber Sflci^e ber SBolbifd^en Äird^e. <Sd^tt).
9. Kallewi jäljed ober aud|> alla kiwwid nennt man bie
großen ©ranitfteine, ioetd^e an ber oberen ©eite eine Vertiefung ^aben.
2)a8 Slegenioaffer, ioeld&eg fid^ barin anfammelt, ^^ei^t kallewi jälgewessi, b. 1^. Äaffer au§ ÄaleioS gu^f^juren. Ser nun {ranfe ober
fd()tt)ad^e 3lugen, 9lu8fd^Iag ober fjled^ten ^at, ge^t ju einem Kallewijälg, fd^abt etioaS ©iIberioei§ (höbbewälge) hinein, ioäfd^t mit
bem Saffer bie hauten @teÖen unb f^5udft barauf breimal in baS ju«'
rildfgebliebene SOSaffer, unb bie £ur ift beenbet. SSiele iooHen alfo ^eiJung gefunben ^aW. Ärmf.
10. Koue kiwwid (3)onnerjleine) finb bie SDleteor^eine. @ie
finb gut gegen alllc SKild^franll^eiten, ioeld^e l>on ^ejen l^errü^ren. Ärml.
11. Ukko kiwwid finb ©teine, an toeld^en nad^ bem allge»
meinen ©lauben SWeufd^en umgebracht worben finb. ÄrmL

btm ^)«lbnifct)tn (SöttercuUuft unb ölte ©fbräui^e bcrfö^. firt it.
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V.
SlHgemetncö.
2)le attett @ftett liegten ben ©lauBen, t>a§ bie ©eele bct Sl'^icre
im SSIute berfelkn Icfec. S)e8^alb gic&t c8 ^eutjutoge nod^ mand^c,
tocld^c 2:i^icrb(ut in feiner ©eftalt «nb Su&eieitung 9cnie§cn. £)ef.
SSergl Äucc, SB. u, 3)1. p. 114.

a. ®er 2SoIf>
1. 2)o§ bie £)efeler im SBoIf ein l&öfe8 SBefen [dienten, beuten
fd^on bie ganj üblid^en @u^)]^emi§men an, mit benen man tl^n Uf
nennt. ?lrbg.
2.
bet sescli fd^on in bet fxü^eften Seit in gtof^em 3le[^ect
geftanben l^a'ben mu§, Iä§t fid^ nid^t Bejtoeifeln, ba bei je^t lebenbc
®fte i^n «ngern bei feinem redeten S^amen nennt, fonbern il^n mit
5lu8brüdEen bejeid^net, bie fd^eue ©^rfurd^t ougbrüdfen. ©o nennt er
i'^n wanna hal (ben alten ©tauen), wanna julge (ben alten S)reiften),
metsa lind (ben SOSalböogel) ic., unb "^at er t^m ein ©d^af jerriffen,
fö fagt er, mets (ber 3BaIb) l^at e8 get!^an. Sludt) iooöen einige be«
]^au^>ten, bag ©d^lad^ten eine§ 2:i^iereg, iooju meifteng ©d^afe ober
Äämmer geiväl^lt iuerben, fei ein O^fer für ben SBolf. SDian ivürge
felbft, bamit ber SBolf bie ^eerbe \)erfd()onc. £uce, 3B.u. 9Ä. p. 64 sq.
3. £)ft nel)men bie böfen Oeifter bie Oeftalt beS S[BoIfe§ an. @d^W.
4. Stad^ ©t. ®eorg unb i>or 9)iid^ae{i§ brandet man nad^ bem
Sßolfgglauben teine ^iiterjiungen beim SStei^, weil in ber ©eorgi^Slad^t
ber
©eorg ben SQSölfen bie Säume anlegt unb erft in ber ÜJlic^ac^
liSnad^t fle iljnen iuieber abnimmt. 3Ä.
5. SBenn bie SQßölfe l^eulen, ttJerben fie ijom Gimmel au§, unb
jnjar toom
©eorg, mit §leifd^ unb IBrotfucfeln gefüttert; aud^
©d^leiffteinftüdte (tahhu tükkid) iuerben il^nen »orgeVoorfen. (Sin
jeber befommt bann feinen 5lnt:^eil (ossa). — ^at fid^ ein 3Kenfd^, um
biefen SSorgang p beobad^ten, in ber Ml^e ijerftedt, fo erhält ein
SBolf fein ossa. @ine ©timme ruft bann bom Gimmel: ,,Sini\o
ossa on pösa tagga!" (2)ein Slnf^eil ift hinter bem S3uf(^!), iporauf
ber äBolf auf il^n lo§ftürjt unb i^n jerfleifd^t. De3. SÄ.
6. ©in neugieriger S3auer, bem e8 befannt iuar, »a? baS
beulen bebeutete, njoöte, al8 er biefeg ioieber einmal t^ernal^m, bod^
3*
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gerne feigen, i»ie bic Sßlfe gefüttert iuerben. hinter einem S8tif(i^
berfledt, nimmt er iDOi&r, bo§ ber h). ©eorg jebem eine Sßortion fjleifd^
l^inttjixft, nur einer befommt nid^tg. 2)a berfelbe in f^olge baioon un«
«uf!^ßrii(^ l^eult, fo ruft ber 1^. Oeorg il^m ju: „S)eitt 2:^ei( ijl hinter
bem S5uf(i^l" 2)er SBoIf fdit «ber ben Äawfc^er, ber fd^iüäd^cr ift
als fein fjcinb, l^er unb ioill il^n iDÜrgen. SQßa'^renb be8 unglei(ä^en
Äam^)fe8 ruft eine ©timme bem S3auer ju: „^erf^jrid^ bem SBoIf
beinen fd^edigen Dd^fen, bann {ommft bu Io§»" 2)er SBoIf giebt fi(i^
mit bem gegebenen SSerf^red^en aud^ jufrieben. Stuf bem ipeimiuegc
aber fängt bem SBouer fein Öd^fc an leib ju f^un unb er befd^Uc§t,
i^n bem SBoIf nid^t ju geben. Sie er nod^ mit biefen ©ebanten bcs
f^dftigt ift, fommt i^m ;|pIß|Hd^ fein Dd^fe entgegengelaufen. @r
tt)itt i^n nad^ ^aufe treiben, aber ba8 3:!^ier la^t f(d^ nid^t aufhatten,
fonbcrn ISuft geraben SBegeg in ben SOSalb.
ber Solf il^n in
ßm^pfang nimmt, SK»

b. ®er SBäriDoIf^
1. S)ic gäbet »om SSBäriuoIf ift aud^ ben Defclern bctannt.
Ättce, SQß. u. SR. p. 65.
2. Stuf 2)agö foll ein Änabe fein, ber fid^ jeben ©ommer in
einen SOSolf »erwanbett (S).), unb in Strengburg würbe öor wenigen
^fa'^ren ein SGßeib t)or bem ©onfiftorio »erttagt, Weit e8 monatelang
in ben SBatbern atg SBolf l^erumtaufe. ©ibof. § 360,2.
3. 9Ran gtaubt, ba§ ein SKenfd^ SOBoIfSgeflalt annel^men unb
fO jum SOlenfd^ttJotf (innlmesse hunt) Werben tonne. S'Jad^bem er at8
fotd^er einiges SSie^ erwürgt unb fid^ fatt gefreffen l^at, wirft er ba8
SOßoIfSfeK ab unb wirb wieber 2Renfd^. 3n SOion l^at einer ganje ad^t
SEage 3fagb auf fld^ mad^en laffen. -Sn ber 3^ad^t brad^te er al8
SOSoIf baS SSieb um, am Sage ging er mit ben anbern auf bie SOßolfS^
jiagb unb fül^rte fo eine ganje SBod^e tang baS Äird^f^)iet irre. 3Ä.
4. SDJai unb SWabli, jwei SDläbd^en auS 5(5eube, gingen am
Slbenb jur Srol^nleiftung aufS ®ut. Stuf ber SSiel^weibe feigen jie
ein fd^ßneS fjütten. SRabli bleibt i>or SSerwunberung fteben unb fdblägt
»or, bie Slad^t ba ju bleiben unb im ©eftrü^^) ju fd^Iafen, wo fie t>on
ben gro'^nfned^ten nid^t betäftigt Würben. 3Kat ift einüerftanben, aber
bod^ etwas mifetrauifd^; beSl^atb ftettt fte jtd^ nur fd^tafenb. SKabli
in ber SReinung, ba§ HJlai feft fd^tdft, fielet auf, legt il^r D^r an
SKaiS SRunb, um fid^ bon i^rem feflen ©d^tafe gu überzeugen. 3)ö
tiefe fd^nard^t, ge'^t SKabli l^inter einen SBufd^, wät|t jid^ bort einige«
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mal auf ber @rbc ^ertim unb i|l bann in einen SOSoIf öettoanbcit.
0la^bem fie al§ SBolf fi(^ nochmals überfül^rt, ba§ fOlai [(J^Iaft, fättt
flc über ba8 puffen ^er, emörgt e§, fri§t fl(^ fatt unb
no<i^
ein f(^önc§ ©tiid »om ^interbiertel in i^ren Srotfad. ®ann ßcl^t
fie iinter ben «Strand^, Wdijt fid^ »iebet einigemal, bag SoIfSfell
»erfd^hjinbet unb fie fommt atS SDienfd^ jurüd SÄai l^atte oKeg ge#
nau beobad^tet. 0la(^ einiger Seit njedte SWabli il^re ^Begleiterin
unb meinte, eg fei nun Seit, na(^ bem ^ofe aufjubrei^cn. S)j)rt er*=
jd^Itc 3Kai beim S)ref(^en ben übrigen 3Jläb(j^en ben ganjen SßorfaH
unb fügte ^inju, al§ ^etocig für bie SBai^rl^eit il^rer 3lugfage muffe
fid^ in SKabliS ©adf no(^ rol^eS ^üßenfteifd^ ftnben. SÖlabli, hjütl^enb,
ba^ fie betoufd^t toorben, nimmt il^ren <Baä, reigt bie güttenteule
]^crau3 unb fd^lcigt fie ber anbern um bie SOßangen, mit ben Sorten:
,,Säli, katso kas on tores!" (2)a, berfud^ ob e8 ro!^ ifti) 2)ie
50lai fd^reit entfep(^ auf »or ©dbmerj, benn baS SIeifdb ioar fo i^ei&,
ba§ e8 il^r bie Sangen oerbrannte. — S)ie Äeute be^au^pten, ber
S^eufel l^abe ba8 §teif(^ im ©adf gargelod^t. SR. £)e8.

c.

Sie ^öte (kärnkon).

(Sin SWenfd^, ber f!d^ fel^r oiel auf £)efcl l^erumgetriebe«, erjSl^Itc,

er l^abe einmal in ber ©d^hjorbe im Ui)fo#®efinbe in ber 9leuj[a^r8^
nad^t gefd^lafen. Um SKitternad^t trat ber Upso Hendrik*) in bie
©tube unb breitete in ber SKeinung, bafe ber ®aft fd^lafe, einen
^i{^ auf ber 2)iele au8. 2)ann na^m er feine karbid®), [teilte fic
mitten auf ben S:e^^id^, ijffnete fie unb Ue^ eine ErSte jum SSor#
f(^cin fommen, ju ioeld^er er folgenbe Sorte f^ra(^:
„Üppa Jummal, karga Jummal
Ue asta önne peale!"

(^ü^fe ©Ott, f^pringe ®ott,
iuf be8 neuen ^al^re0 ®lüdf!)
S)ie Ärote fprang nun nad| aüen i)ier ©dfen be8 Se^>^id^# unb
cann in bie karbid jurüd, ioorauf ber ^^enbrif biefelben fd^Io§ unb
bie Äröte »ieber ioegbrad^te. 3lrbg.

') 5)er Oeflnbclüirt^i, rin renommirtfr Saubfrtr.
') 60 nennen bie Qflen eine au& 2 2t)ci(en beflebenbe obaU ^otaf^a^tet, ta
loel^cT flc bie aum (Sffen jubereiteten SUd)t bei pd) ju führen |)f[egen.
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d. Sie ®d§tattgett>
1»
für bie ©d&Iattgc,
eigentlid^ uss
]^at fcet
Oefeier euipl^emtftif(5^c SSejetd^nungen; er nennt jte I^duftg pösa allone
(pl. p. allused), bte unterm S3u[d^ 3Bo!^nenbe, matakas, b. 1^. eigent»
lic^ ein längerer ©ta&, ioomit man bieöc^fen trei&t, nnb pahhateggija (@(^abenmad^er). Um fie geneigt ju mad^en «nb ju öerfö^nen,
ftcHt man i^nen an abgelegenen ©rten
l^in. £)e8.
2. Sßon ber el^emaligen SSerel^rung ber ©d^Iangen, BefonberS ber
^augfd^lange, ftnben fid^ nod^ ie|t @))urem 5m ^a^^re 1826 fanb
man bei einem feereifenben £)efeler ein ^äftd^en mit einem @tüdf
9lfa8 im 2)edfet, in njeld^em fid^ eine lebenbige ^au§fd&Ionge feefanb.
S)er S3efi|er uerfid^erte, ba§ er fo lange er biefe am iBorb l^abe, ba§ Biet
feiner Steife nie toerfel^Ien tonne: fie fd^affe i:^m ten notl^igen SBinb
unb fd^ü|e i^n für aöeg Unglüdf. Sn ber ^eibnifd^en Beit fd^Uefen
bie ^augfd^langen oft mit ben Äinbern in einem SBette, «ub a§en mit
i^nen aa§ einer S3ütte SOlilc^. (^abriciuS.) Äuce. 2B. u. ÜK. p. 63 sq.
3. :$yn 3Äe|füÖ nnb in ber Umgegenb biefeg ®ute§ giebt e8
fe^r ijiele ©d^Iangen, Befonberg S3ünbfd^leid^en. S)ie S3auern bel^au^);»
ten nun, ba^ ®ott bem SDJenfd^en, ber eine fold^e @d^tange tobtet,
»iele «Sünben öergiebt. 2)enn, argumentiren fie, biefeg 2:^ier l^at ba8
eifrige S3eftreben, bie ©tra^len ber @onne in fidb aufjnjel^ren, «nb
ba bieg fel^r gierig gefd^iel^t, fo tt)ürbe, njenn bie 2;i^iere nid^t getöbtet
ioürben, bie @rbe attma^^Iid^ i)erbun!eU werben» S)a8 iüiß aber bie
©ottbeit nidbt, nnb jum Äo^ne bafür, ba§ ber 3Kenfd() biefe§ ber ®ott^
l^eit ttJOl^IgefäUigc SDßert t:^ut, Jjergiebt fie i^m toiele Segler. Slrbg.
4. SSor Briten gingen bie ©d^Iangen aufredet unb f^jradben. @8
giebt auf £)efel toerfd^iebene Slrten Don ©d^tangen, bereu jebe einen
Äönig, ussikuningas (©d^langenfönig), ^t. S)erfelbe ift eine furc^ts
bare, lange unb bidfe ©dblange, bie eine golbne tone auf bem Äo^fe
trägt, ©ie iuol^nt in einem kiwwi warre (©teinl^aufen), ioo^in ii^r
ibre ©enerale, ^bjutanten u. f. tt). auf il^r pfeifen aöe8 Idolen. Xer
EiJnig felbft arbeitet nic^t, fonbern regiert nur feine Untergebenen.
SBd^renb be8 Sinter? iDOl^nen fie unter ber @rbe in einem l^errlid^en
©d^icffe unb bringen bie faüe Beit fdblafenb p. SBem e8 gelingt
bem ussikuningas ben Äo^>f abjul^auen unb fi^ feiner tone }u be«
mäd^tigen, ber ift glürflidb für oHe Briten. Ärmf.
5. S)er ussikuningas trägt eine tone auf bem Äo^fe; iuer
i]^tt tobtet unb ber Ärone beraubt, ^at im Ärieg, im Sldferbau u. f. h>.
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flctS Olüdf, lS)ct ussikuningas l^at fein Beftimmtcl Sileft, ttnb attc
anbern ©(^langen toerfammelri
bafclbft um i^n. $bc.
6. ©in ussikuningas mit einer fd^onett golbnen Äronc foll in
einem jum ®ute 2:orfettl^of gel^ßrigen SBalbe gel^auft l^oben» 2)ei
mcid^ttgfte «nb fi^redlid^jlc ussikuningas ober foß in ?Pabel auf bem
S3erge Hirmus geiuo^nt ^aUxi. S3eim SInfeHd fciefer ©d^Iange foHen
bie SÄenfd^en »or (äntfe|en „hirmus!" (fd^redlic^!) gerufen l^al>en,
bol^er fei benn ber S3erg aud^ fo knonnt toorben. <Sd^iü.
7. @in S3auer fanb im Salbe einen ussikuningas, fd^Iug i!^m
bcn^o^pf ab, raubte i^m bie tone unb befeftigte fte an ben Siabaf^f
beutel ©0 lange er im S3efi| berfelben ttjar, ging ii^m alleS glüdf^^
lid^ »on ftatten. Einmal begegnete il^m auf bem SBege jur <Stabt ein
2)eutf(^er, ber bie tone fal^ unb fte il^m für eine gro§e ©umme ab^
faufte. 2)er S)eutfd^e ioar ein Dffijier, unb al§ nun bemnäd^ft Ärieg
auSbrad^, iuurben burd^ i^n bie ©iege erfod^ten unb ber Erieg glor#
reid^ beenbigt, fo ba§ er jum dürften erlauben ttjurbe. .^rml.
8. @in S3auer fd^Iug im SBalbe
xmb befd^äbigte untoer«
fel^>en§ einen ussikuningas, ber fofort ein ^eßtönenbeg, fd&redlid^eg
bernel^men Iie§. -3m 3(ugcnblidf fal^ fid^ ber ^oijl^auer Don
einer großen SDJenge bon ©d^langen umringt, bie il^n aöe grimmig
anfa'^en unb mit fd^auerlid^cm
über il^n bcrpfaöen brol^ten.
Sn ber größten Seftürjung unb Slot^ jog ber S3auer feinen Stodf ab
unb iuarf il^n ben Unqel^euern I;in, bie i^n aud^ fofort auffreffen iooßs
ten, allein in einem ^u ioar ber 9lod ©taub unb ©rbe. 2)er SKann
n)äre ie|t obne 9lettung bertoren geioefen, Wenn nid^t eine ^Injal^I
$lrbeiter beS SBegeS gefommen ttjdre, bie i^n mit i^ren (Serdtl^en au8
ber ©eioalt ber Spiere befreiten. Ärml.
9. ©in SSurfd^c fab in ber .3o^anni§nad^t ein ©elbfeuer (rahha-tulli) brennen unb gebadete ben ©d^a| ju beben. @r fanb ii^n
aber bettjad^t bon ©d^langen, bie jifd^enb ben Äo^f au8 ber ©rbe
l^erborftredften. @r griff nad^ bem ©d^ioerte, ba8 er glüölid^ertoeife
bei fid^ führte, unb fd&Iug jeber ©(^lange, bie fid& ju jeigen ioagte^
benÄoipf ab. ©iefe 5lrbeit bauerte big in bie l^albe S^ad^t. 2)ann
aber, al8 er fd^on ganj erfd^ß^)ft ioar, cntftanb eine Sßaufe, nad^ toeld^er
^lß|üdf) bie @rbe ju beben unb fid^ fd^einbar ju lieben anfing. SBor
®ntfe|en brad^ ber SBurfd^e faft jufammen, al8 ein entfe^lid^ großer
ussikuningas ben Äo^f jeigte mit ber ioie ®oIb unb ©ilber gldn®
jenben unb mit ©bel^einen befe^ten Ärone. @r raffte feine Ic|te
Äraft jufammen wnb i^ieb aud^ bem kuniugas ben Äo^>f ab. ©o^
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glet(i^
fl(^ aber ber big jum Slanbc mit ®oIb gefütttc Äeffel au8
bcr iiefc wnb bot M
Sungling al^ bleibenbeg ©igentl^um bat«
S)en
«nb ben
beg ussikuningas na^m er mit fi(^ wnb
toar für immer glu(ili(i^ «nb reid^. Ärm»
10. ©in 3Kann befanb fic^ an einem fd^önen ^erbjltage im
SBalbc «nb bemertte eine SRenge ©d)Iangem Um 3« beoba(ä^tcn, blieb
er ftel^cn» ®ie ©(^langen fteHten fid^ aße in ber fd^önften militärifd^en
}Drbn«ng attf: ©enerale, Dffljiere «nb fo abtt)cirt§ bil a«f bie «n#
terften» '£)tx Äßnig tt>cir «mgeben »on feinen ?lbj«tanten. 3löer
?l«gcn toaren rnl^ig a«f ben Äßnig gerid^tet, ber fie m«ftertc; nur
eine ©d&lange fa^ balb l^ierl^in, balb bortl^in «nb fd^ien gro^e 5lngft
wnb ©d^am j« fiil^len. 2>er Äonig fi)rad& feine ^ufrieben^eit a«§/
jener aber mit bem bofen ©eioijfen fa^ er fd^arf }n8 ©efid^t «nb
toic8 fie bann aU eine UebeKtpterin »o« feinen Untert^anen »eg.
@ie ^atte tro| be0 ÄonigS a«8brütfUd^en SSerbotS einen 3Kenfd^en ge*
biffen; bafür foötc fie in ber Äalte bei SBinterg jdmmerlid^ «mlom«
mcn» SDenn je|t traten atte bie Steife in ba8 Unterlanb an. ©ie
febrten fld^ alle j« einem großen, breiten ©raSl^alm (lemm rohhi).
Suerft 30g. biefen ber ussikuningas b«rd^ ben SD?«nb «nb öerfd^njanb
«nter bie @rbe, bie übrigen tl^aten baffdbe «nb folgten il^m. 2)en
2Rann trieb bie togierbe,
e8 ebenfo j« mad^en, «nb obne e8 j«
ttjollen, f«]^r a«d^ er «nter bie @rbe «nb fal^ fic^ in ein fd^ßneg ©d^log
i>erfe|t, in ioeld^em i^m am meiften ein fel^r großer, gra«er ©tein
auffiel 2)ic ©d^tangen Ujaren mit i^m febr freunblid^.
e8 3lbcnb
Jourbe, unb aEc junger em^)fanben, Icdften fie ben großen^ grauen
©tein, ber il^re S'la^rwttg ioar, «nb fd^liefen bara«f ein, ber SJlann
ebenfo ioie bie Siliere. Slad^ einem furjen ©d^lafe begaben ficb aöe
in berfelben SDrbnung, n)ie fie ^^cruntergetommen toaren, voieber auf
bie @rbe jurüdt 2)er SKann ging nad^ ^aufe unb bat feine fjrau
um bie ©uj)))e, bie fie ioäl^renb feiner Slbioefen^eit |abe fod^en laffen.
2)a8 SBeib Joar nid^t ioenig überrafc^t, ben tobtgeglaubten 3Rann
toieber 3« feigen «nb bebentete i^n, ba§ er im Jperbft fie t)erlaffen babe
nnb n«tt im f5rü|jal^r erft ioieber 3« il^r fomme, «nb baß bie ©«^>^e
längft i)er3c]^rt fei. S)em 3Äann war ber lange Sinter «nter ber
@rbc bei ben ©cblangen toie eine Silad^t ijorgefommen. ,^rm.
11. ©in SKann »ar a«f bcr ^agb im SBalbe «nb fal^, wie bie
©d&langen ber Sleil^c nad^ ein ®ra§banb b«rd^ bog 3Äa«l 3ogcn «nb
bann in bie ©rbe gingen. 2)er SKann 30g c8 a«(^ burd^ ben SDhinb
ttttb befanb fld^ fofort «nter ber ©rbc mitten unter ben ©d^langen,

brm l^elbnifd^en OSttercnltttS nnt) alte (Bebräad^ t>rrfd)tr!>. ^rt ».
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bie il^m butiä^auS
ju Äcibc traten, ©ie ledtcn einen f($njarjcn
^oIj^f(o(f, ber SDlann abet fa§te i^n mit ben gingern an, unb babur<^
lam i^m lein SSevtangen na(^ ©^eife mel^r. 511g ber SBinter »orü&er
ttjar, ledEten bie ©d^langen einen f(ä^tt)orjen ©tein nnb toerfc^wanben
fogleid^ toieber auf bie £)berP(^e ber @rbe. S)er SDlann ginj jute|t
jn bem @tein nnb fa^te il^n mit ben ^änben an, ttjorauf aucl^ er
toieber auf bie @rbc juriitfi)erfe|t n?arb.^) Ärgl.

e. Sic SSögeL
1. 5Cn(3& in man(J^en SSogetn te'bte etwas,
bie Oefelet
fürd^teten. 2)enn fie Bebienen fii, ioenn fle biefelfeen nennen iüolffen,
toieber fe^r Pufig nid^t beS eigentlid&en SlamenS, fonbern eu^l^emiftifd^er
SSejeid^nungen» @o fagen jte für korbi (Slabe) oft walge lind (ber
h>ei§e SSogel) unb für non (Ärä^e) bal lind (ber graue SSoget). ©ef» SR
2. S)er Lappima kul (fia^))lanbg^at>id^t) ift in affer Äeute
SKunb. S)crfelk ifl ein San^erer in ©efJalt einc8 großen ioeigen ^a^
bid^tg, ber einen rotl^en Äamm auf bem Eoi)fe trägt. — SBenn in ber
S^euia^rSnad^t ber SBinb au8 ©üben Mäft, bann fte^t ju erwarten,
ba§ im fommenben Sa^re »om £a^^lanbg:^abid^t biele SSirlpl^ner,
benen er BefonberS gefal^rlid^ ift, entführt Werben. @r fommt gettjß^n#
lid^ im f^eBruar unb SKärj, treiBt bie S3irlp^ner au8 aßen Oegenben
an einer ©teile pfammen unb, Wenn e8 i^m genug fd^eint, nad^
Sa^^Ianb fort; ju Welchem j^Wedf, ifi unkfannt S)ie Böuberfraft beS
^abid^t§ auf bie SSirfl^ül^ner ift fo ftarf, ba§ fetneS au8 ber Äette l^ers
ausfliegen fann. •— SDßenn ein Säger mit einer gew5!^nlid^en Äuget
öon 53Iei auf ben Äa^^lanbS^Bid^t fd^ie^t, fo mu§ er fterßen, benn
bie entfanbte Äugel ie^^rt alSbalb ^urüdf unb trifft unfel^lBar ben
©d^ü|en. — 2Dic SDluflerfd^en, ÄarriS'fd^en unb SRon'fd^en Sauem
pngen nod^ l^eute fe^r feft an biefem ©lauten. Slrbg.
3. SSor langer Seit ging ber ©ol^n eineS alS Sauberer Beiann*
ten SSauern auf bie Sagb. @r Bemertte auf einem SRoraft eine SWengc
SSirt^ül^ner, in beren SKitte ein großer Weiter ^aBid^t maieftätifc^ ein^^
l^erfpajierte, ber burdb garBe unb ©eftalt auffiel i)er SSurfd&e feuert
arglos auf baS S^l^ier, Weld^eS i'^n mit SSerad^tung anfielet unb baS
^intert^eil i^m jufel^rt, als oB eS nod^ einen ©d^u§ erwarte. J£)cr
') (19 folgt toie in 10 bann au^ ^itr bie @cene mit ber grau unb bie g^age
uad) ber Stt^})e.
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@(3^ü|c t|l Betroffen «nb wagt nid^t lieber ju fd^tegcit. 2)ftraiif
fd^eud^te ber ^aMd^t btc ^ül^ner auf wnb 30g mit i^nen, jie bor fld^
^crtreifcenb, gerabc gegen Slorben ab.
lange nad^l^er f(i^eud^te
ber Kläger einen ^afen toon feinem fiager auf unb fd^o^ nad^ i'^m.
Slud^ ber Hieb ganj l^armlog ftel^en unb lehrte i]^m benfelben Äör^er#
tl^eil ju. Se|t bemerfte ber S3urfd^c, ba^ e§ fein tt)ei§er, fonbern ein
röt^lid^ grauer ^afe ioar, unb gab ijerbu|t bie Sagb auf. 3u ,§aufe
angefommen, erjä^Ite er feinem SSater ba8 Slbenteuer. S)iefer erflärte:
„Äein 3lugenblidf Seit ift ju verlieren; ge!^e fd^nelff in8 ^au8, ent==
fleibe bid^ unb frted^c in ben Öfen." S)er ©ol^n f^at tüie ibm Be^
folgten ioar. S)er Sllte Brad^te einen ÄüBel SBaffer in bie 3Bo§nftuBe
unb [teilte i!^n toor ba8 Dfentoc^; barüBer Pngte er an einer ©tauge
bc8 ©ol^neS Äleiber auf. Äaum toar er mit biefen SSortebrungen
fertig geioorben, al? burd^ bie offengelaffene ©tuBentpre faufenb eine
Äuge! geffogen fam, bie Kleiber traf unb tng SBaffer fiel. 2)arauf
Iie§ ber SSater ben ©ol^n au8 bem Ofen l^eröorfommen unb fe|te i^m
au8einanber, ba§ bie Äugel, mit ber er auf ben Lapplma knl ge^
fd^offen, ol^ne ben öon il^m angevoanbten SöuBer i()n unfel^Ibar ge^^
troffen unb getöbtet l^aBen ioürbe. SRit ber im SBaffer liegenben Äuge!
fotte er ja nie mel^r, auf ben Lapplma kul aber mit Jeiner anbern
atS mit einer filBernen Äuge! fd^iefeen. @ine fold^e treffe ip jebegmal
unb fomme nie jurüdf. 3Ä.
4. ©in getoiffer Jani Ado au§ SWöIIaborf ging einfl auf bie
Sagb unb Bemerlte auf einem SKoraft eine Spenge Strfpl^ner unb auf
einem S3aume baneBen einen großen, toeiOen ^aBid^t, in bem er ben
Lappima kul toermut^^ete. @r entfernte au8 feinem ©eioel^r bie ©d^rot«
labung nnb lub feinen ijorber jufammengebrüdften filBernen f^inger?
ring in ben Äauf. 3)er ^abid^t fiel auf ben ©d^u§ ^in unb jer^
fd&metterte Beim fraßen burd^ fein geioaltigeS ©eioi^t bie ftärfften
Slefte be8 S3aumeg. Sie ber Säger aber naiver fam, um ßag feltene
aBilb ju Betrad^ten, fanb er nid^t§ al? einen Raufen Äum^en (es olle
muud ühtid, kul üks lasso nartsaka kottakaid maas.)

f.

S5or]§ert)erfiinbtgung burt^ $§icre>

1. SBenn einer beg 3Korgen8 nud^tern einen UngIüdf§bogcl
fd^reien l^Brt ober ein füllen fielet, fo fagt er: „Lind pettis mind
ärra, hobbuse wars pettis mind ärra", b. 1^. ber SSogel Betrog mid^,
ba8 SüÄett Betrog mid^. 2)ctt S3etrug beS SSogelS tote be8 güUeng
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nennt man linno pettis, b* 1^, SSogelBetrng. 2)cr Söaucr f«(ä^t
forgfdttig toot btefem SBctrug ju ptcn, inbem er, tucnn et a«8 bem
S5ett auffielet, foglcid^ alg ©egenmittel einige iBrobfrumen («nb baS
6ejei(|net er tuieber mit linno pettis) in ben SKunb jtedtt. SW. £)ef.
2. ©ie^t man ein neues f^ol^Ien pm erftenmat, o^nc ettoaS
gegeben p l^afcen, fo ift ba§ ein 3ei<^en öon fd^Iimmen ©reigniffen. $bc.
3. £ä§t hd Äranfenöefwd&en be» $aftorg $ferb ben ^o:jjf
pngen, fo ftirfet ber Äranfe, im anbern fjatte n)irb er gefunb. .^rmt
4. S)er betrug eineS rotbraunen Wüllens an einem SBeibc
feil ®lü(f Beim Slotl^farben beg ©arne§ pr f^olge ^aBen. @in afd^^^
farBeneS ober buntleg (tuhkur ja tumme) bagegen äußern einen na(f^^
tl^eiligen @inf(u^ auf ba§ f^ärBen. 3Ä.
5. S3ei(t ein ^unb in ber toja^rSnaci^t ober fonft re(i^t lange
unb Kaut, mit bem to^f gegen bie Äir(^c i^ingele^^rt, fo ftirBt in biefem
Sa^re jemanb au8 bem ©efinbe, p bem ber ^unb gehört. ^rmL
6. S3egegnet man Beim 5lu§gel^en einem © tu ein, fo ift baS
ein guteg SeiiJ^en; fommt einem eine tragenbe @au entgegen, fo Be«
beutet ba8 gerabeju
£)ef. SÄ.
7. SBenn einem auf einem h)i($tigen ®ange ein ^afe fo Be«
gegnet, ba^ er gerabe auf ben SWenfd^en logfommt, fo Bebeutet ba8
^leuigfeiten Don ©ebeutung; lauft er i|m toon ber SHed&ten jur Äinfen
quer üBer ben S03eg, fo ift Unglüd ju Befürd^ten; tommt er toon ber
Äinfen pr 0led&ten, bann gel^t allleg gut; lauft er gerabe toor bem
3Kenf(^en l^er, fo ftel^t toeber ®lü(f nod^ UnglüdE Beöor, b.
wan
h)irb nid&t§ auSrid^ten, unb bo^er ift e§ Beffer umpfel^ren. 2Ä.
8» SQSenn eine ^enne treibt, fo Bebeutet bag ben Sob eineg
^amiliengliebeg, ioeSBalB man fold^e Rennen meifteng fogleid^ aB#
9» fliegt ju einer Äird^e, ioo fonft feine S)ol^len finb, eine
2)0]^le, fo ftirBt ein 3Äenfd§. Ärml.
10. SBenn man, oBne ettt)ag gegeffen ju BaBen, einen Äuciud
fd^reien l^iJrt, fo toirb man bag ganje 3Ja^r frdnflid^ fein. $be. 3).
11. <Sd[)reit auf bem ;i)ad^c eineg ^aufeg ber Äudfudf treimal
in langen Svoifd^en^aufen, fo ftirBt ein SDlenfd^ in bem ^aufe. Ärml.
13. @0 lange ber Eudud im 3Balbe BleiBt, ift er unfd^äblid^,
fieBt man iBn aBer auf bem flad^en Äanbe ober in ber Sldl^e menfd^^
lid^er SBoBnungen, bann toirb er jum Unglüdfgöogel unb Bringt ?lcr#
gernife, SSerbru^, Ärönfungen ober tool^l gar Äranl^eiten unb Sob
ing ^aug. S)»
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13, 2)c8
^Betrug l&ringt Sob ober ©Icd^tl^um bem*
jentgen, ber i^n nüd^tctn fd^reicn
2)ie
beS Uttglil(flt(^ctt
beginnt bamit, ba§ er ettoaS anbeißen (ammustama) tt)0
mßg»
Ii(^ einen SSaum, ber bann
»ielfad^ gemachter ©rfa^rung in
lurjer Seit i)erborrt« SW.
14. fliegen jtoei Stäben jtrcitenb jnr Äird^e, fo {lirbt ein
SRenfd^. Ärml.
15» Äräben, Slabcn, ©Iflern, @ulen, Äududt beben*
ten je na(^ i^rer 5lrt über einjetnen begleitenben Umftdnben ®ute8
ober SSöfeg. „3Ba8 bringft bn für S3otf(^aft?" fragt man, nnb barauf
ioerben toerfd^iebene Serfud^e angefteit, iuobei nton namentUd^ auf
^rt nnb i)auer bc8 ©efd^reis «nb be8 SSerftummenS ad^tet, nm
l^ierin fein ©d^idfal jn lefcn. 3).
16. SBenn Stäben ober ©Ijlern auf bem 2)ad^e eineg
^aufeS fd^reien, bann fagt man: „Kui sa head tähhendad, jä senna;
agga kui kurja, siis tenna ärra." (SBenn bu ®ute8 bebeuteft,
bleibe l^ier; locnn aber <Sd^Ied^te8, fo (jiiege) bortl^in voeg!) 0lad^
feinem ginge rid^tet fid^ bann baS Vertrauen nnb ber ©laube für bie
Sutunft. ©d^tt).

VI. §patttmi9iiili«t»ttn0en.
a. ®er §immel.
S)ic @flen PeICcn fid^ bag f^irmament al? einen großen ®rai)cn
(padda) »or; ben SBoben beffelben nennen fie (Srunb (pöhhi). 5fn
ber SWitte ober S^iefc nun ift biefe mächtige tu^)^cl mit einem klaget
(nael) befeftigt, jebo(^ fo, ba§ fid^ bie Äu^^el um benfelben l^erum«
breiten fann. 3)urd^ biefe Umbre^ung entfielt bie IBettJcgung ber ©e^
jlirne» 3Bcil ber 5ßoIarjtern in jenem 3Äittcl:j)Uttfte ftel^t, l^eißt berfelbc
pöhja nael (Stagel be8 ©runbe?). @d^tt). 3R.

b. ®te «Sonne.
1. !5)ic @jlen nennen bie @onne bielfad^ Jummala silm (©otteS
5Iuge). Oef. fßL
2.
fei mir bergJnnt, eine Sermut^ung au8juf^)red^en. @8
ijl mir fo oft aufgefallen, ba§#auf ber ganjen Snfel Defel, beSgleid^en
auf SÄon, befonber0 aber im toeftlid^en unb norbioeftlic^en S)cfel eine

bem ttibnifd)en (BoitercuItu9 nnb alte ®ebr£u(j^e berfd(){eb. Qirt k.
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«nb btcfelBe ^tgur <iI8 SScrjicrung auf ben berfd^icbenften ©cgcnftSn*
ben
immer iüicbcrl^olt
ba§ mir au^ ber Slcgelmä^ififcit eine
Slb{id^tli(^fcit PL f^jred^ctt fd^cint, btc ie|t toieUcicä^t ottcn @ften ol^nc
5lu8nal^mc nid^t mel^r J>cfottnt itnb bälget jur reinen ®etoo^n^eitg[acl&c
geVüorben fein mag. 2)ie SSerjierung (fjig. 3) ift ein Sling, in iueldbem
fi<j^ ein Ärcuj bepnbet, ober, »enn man iüilff, ein Stab mit »icr ©|>cic^cn»
2Kan fielet baffet6e ijielfad^ auf Spren unb ^enfterl^tbeu/ auf ber
3iü(Ifeite »on ÄSagen unb <Sd^Iitten; Pufig jeid^net e8 ber ©fie auf
baS S3rot, ttJeld^eS er in ben iÖfen legt 3118 SSerjierung erfd^eint c8
ttud^ auSgenäl^t auf @d^ürjcn, auf ben ^au'&en, bem ®urt, ben lurjen
rotten ©trumpfen (kappetad) ber SKonenferinnen, unb namentlid^
auf ben Rauben (tannud) ber SRuftelianerinnen» ©o au§gcnäl^t ^ei^t
baS Seid^en rattasklrrl. 2)iefe ^auBen Befleißen auS einem Iäng(id^
üieredfigen ©d^irm, ber um bie ©tirne fo nad^ bem ^interto^jf ju
gebogen ift, baß berfelöe uom Äo^f au8 frei aufttJdrtS fielet. S)er
©runb ijl h)ci§ unb mit »ielfad&en Ornamenten in ben ^bunteften %au
ben gefd^müdt, »on weld^en fid^ aber ftet8 biefelben brct rattaskirjad groß unb beutUd^ nebencinanber ab^^eben. ©te bilben offen«
bar ben ^au^ptfd^mud ber ^aubc, aÖeS anbrc ift ncbenfäd^Iid^» @ie
Werben nur oon ben SBeibern unb nur im ©ommer an ben heften
getragen.
2)iefc f^igur fanu/ ioenn fic auf SPren, SenflcrlSben, ©d^Iitten
u. f. h). crfd^eint, nid^t gut mel^r ben Segriff ber Sic^bc, be8 ©d^mudte?
ol^ne loeitereg in fid& fd^Iießen, benn bann iji jle burd^auS nid^t jiertid^,
»ielmel^r ^Ium^> unb gen)ö]^nlid^ mit einer graffen ^arbe fo ro^ auf«
gemalt, ba§ fie gerabeju pr Serunjierung toirb. ^ud^ ber begriff
bc8 d^riftli(^en ^reuje^ fciKt ioeg; baS betoeift bie SSenennung rattaskirri, ioeld^c bie Sigur nur al8 3lab beuten läßt, unb ber Umftanb,
baß oft nid^t jvoet, fonbem brei Linien in bem SRinge fid^ fd^neiben,
looburd^ ein fed^Sf^eid^igeS 9lab entftel^t. 3;d& bin fel^r geneigt, in
biefer gigur ein au8 alt^eibnifd^er Seit überliefertes ©^mbol ber
©onne ju fe^en, ioie e§ im S^lorben, in ©fanbinaoien, in ©nglanb,
Srianb u. f. i». auf 3al^Ireid[)en alt^eibnifd^en 2)en!mdlern gefunben
tt)irb (S'liigfon: bie Ureiniool^ner be8 ffanbinaoifd^en SiorbenS, an
oielen ©teßen. SSergt aud^ u. a. SBratufd^edt: ©ermanifd^e Ootter«
fage p. 243). 2)iefe meine SSermutl^ung aber tt)irb beftatigt burd^
eine ganj beftimmte ^Knioenbung, Joeld^e biefeS Scid^en beim SBeib*
nad^tSfefte (über bejfen S3cbeutung fiel^e VII, a, 7) erfal^rt. Stm SBctfe«
naci^tgfcfle nämlid^ jeid^net ber @fle auf 2l(^üren, Scnperläben u. f. W.
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ein Ärenj irnb am ^jf^euja^rgtage crfl tritt er l^tnju «nb jiel^t ben
tHing um bajfelk (VII, a, 7). SBarum er ba§ tl^ut, ioei^ er nid^t,
e8 ift il^m nur kfamit, ba^ man bag »on je^er fo get^an
2)er SSerf.

c.

©ottttenfittftemig.

1. S)te @Ottttenflnftertti§ entfte:^t babwrd^, ba§ ^unbiuetlpen
(koerakuitsikad) an ber ©onne nagen (närriwad päwa külgis). Def.

2. 2)ie HRc|füfi'fd^en Söauern finb ber Slnfld^t, ba§ bie ©d^(an?
gen baS SSeftreben l^aben, bte ©onnenftral^Iett in jid^ aufjufreffen. SBenn
i^nen ba8 tooßftanbig gelingt, fo entftel^t gro§e ^infterni^ auf ber
@rbe.
3. S'ie ©onnenflnfterni^ Bejeid^net man aud^ burd^ bie 5lu§i»
brüdfe: wanna issa puhhastab päikest (ber Slltuater reinigt ober
tt>äfd^t bie @onne) unb päikest mufcakse (bie @onne toirb umgettJan^'
belt ober bertoanbelt). Älfb»
4. ©onnenfinfternil bebeutet Ärieg unb junger. £)ef. SJi,

d. S)er 3Kottb^
!•
2>ieBc, loeld^c ba§ ganje £anb fd^on mit il^ren SieB^^
jlä^Ien l^eimgefud^t l^atten, famen eben iuieber mit
belaben Don
einem ©efd^dftggang ^urüdf unb berftelen auf ben ©ebanfen, ol6 im
SRonbe, ber gerabe tooß am Gimmel ftanb, nid^t aud^ ettt)ag ju l^oten
fei. 3Äit ^üife aneinanbergebunbener £eitern ftiegen pe l^inauf unb
nahmen au^ S5eforgni§ um i§r
baffelbe mit fid^. 5lber ba broben
hjurben {te erioifd^t unb nidbt mel^r jurüdEgetaffen unb fo ftel^en fie
ttod^ ba, unb neben il^nen liegen il^re ^otjbünbei. £)ef. SD'J. S).
2. SttJei 2)ieben fd^ien bei i^rem näd^tlid^en ©efd^afte ber SKonb
ju Ivette. Um il^n unfd^dblid^ ju mad^en, ftiegen fie mit einer 3:^eers'
Mtte auf einer Seiter l^inauf; er ftanb nämlid^ gerabe red&t niebrig.
Sll§ fie eben anfingen i!^n ^u betl^eeren, überrofcbte fie ©Ott unb ftrafte
fie baburd^, ba§ er fie für immer im SKonbe fte^cn Iie& mit ber i^eer#
iütte. 2)a^er finb aud^ im 9)Zonbe nod^ l^eute fd^warje fjlecfen ju
fe^en. £)ef. 2). SÄ. Bl
3» S)er 2Äonb f^)ielt eine gro^e Slolfe in ten religiofen SSor^^
fteffungen ber S)agbener. 5Beim ^oljfdffen, beim Sßflanjen, beim ©äen
mufe er ju 9lat!^ gebogen ioerben, ebenfo beim f^reitaffen beg einge«
ftefltcn SSie^eg im fjrü^jal^r. 3).
4. 2)er @influ| beS SIKonbeS jeigt fid^ bei aöcm. Silur im alten

bcm ^eibnif({)en ©öttercuUuS unb alte ®ebrän(!t)e berf(!^* 2Crt k.
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Äid^tc batf man Äinbcr unb halber enttoßl^ncn, ioenn jie gcbci'^cn
foöen: im alten Äid^te mu^ man ©ünger auSfül^ren: SButjcIttJctI tatf
man nur im alten, fjrüd^te übet ber @rbe nur im S^ieulici^t [Sern 5>m
Sleulid^t aBge^auene $f(anjen Wad^fcn [(^nelfer toiebcr nad^, au(3^ ber
rafirte S3art, ber gefd^nittene StageL ^u(^ mu^ man ba§
im
redeten Viertel fctUen. S5eim alten Äid^t barf mon fein Sßferb l&C'
fc^iagen, toeil bie @ifen anfallen, unb leine @^cn f(^Iie§en, ioeil fle
unfru(i^tbar KeiBen. Äuce, SB. u. 9Ä. p. 116,
5. S)ag ^aar fd^neibet man nur im S^eulid^t, loo mßg](i(^ am
Sreitag. 3Ä.
6. ^at man SBarjen, fo reil)e man fie kim SWonbfd^ein auf
bem ©anbe, bann öergel^en fle. — SBer ben S'ieumonb Öegriip mit
ben SBorten: „Terre, terre noorku, sinna wannaks, minna noreks!"
(®egrü§t, gegrüßt fei, neuer SRonb, toerbe bu alt, id^ Bleibe jiungl)
ber ioirb immer jung bleiben. — Sur Sl&er laffen imb fd^ro^fen barf
man nur beim SSoÖmonb. —- ^olj barf man nur beim ^eumonb
fdtten. — 51ÖC8 baS beobad^tet ber^auer nod^ red^t ijpünltlid^. Ärml.
7. S3eim ^InblicJ beg S^eumonbeS f^red^en bie jungen 3Ädbd^cn
breimal: „Ku, ku, sinna wannaks, minna noreks(SOlonb, SKonb,
ioerbe bu alt, ic^ bleibe jungl) unb hoffen burd^ beg SRonbeg Äraft
fid^ fo i()re Sugenb ju er^Iten. 9Ä.
8. 2)ie SWütter fe'^en e? gerne, ba^ bie Äinber im ^leulid^t ge^
boren iuerben; fie foltten, toenn fie eriDad^fen finb, in Solge babon
blül^enber augfeben. SK.
9» SKit bem S)üngerfil]^ren fud^t man fletS im Sßeulid^t anju«
fangen. S)a^cr bringt man ganj gettJiJi^nlid^ am ^aftnad^tstag ein
^aar f^uber ju §elbe, bann fann man na^^er beliebig tteiter führen,
o^ne ©d^aben ju l^aben. Ärml.
10. Sm 0leumonb ttjerben ben $ferben bie 3KMer gereinigt,
~ ^Qcmben iuerben nur im Slltlid^t gendi^t, bamit fle nid^t Siudten
unb Ääufe toerurfad^en. SluS bemfelben ©runbe l^eijt man bie SBab^
ftuben im 5lltUd^t. — 2)er ^eufdljlag tüirb im Sßeulid^t gereinigt,
bamit ba§ ®ra8 beffer ioad^fe. — SDer Äe^m jum S5au ber Oefen
tt)irb im ?lltüd^t angeführt, benn ber im S^leulid^t angefül^rte erjcugt
SDßanjen unb ©j^renten. — 2)a§ aKaftöieb vuirb ftetS im Sleulid^t auff
gcftcüt, bamit e8 junel^me. — 2)ic Äid^ter ttjcrben im Sleumonb ge»
jogen, bei iuetd^er ^anbKung bie beiterfte Saune l^enfd^en mu§, bamit
bie Äid^ter red6t lebhaft unb l^eltt brennen. Wt,
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e. SBlottbfutfternig.
S)ie S>lonbflttftetm§ flelllt

bct @jic alg eine Umicanbluttg beS

SRottbeS UOr (ümbermuudminne).

Älft»

f. ©tetttc uttb ©tctttfd^ttu^^jeu^
Scber SWcnfd^
feinen @tern «m Gimmel; faßt (ioseb) biefer,
fo iß e0 au§ mit bem SD'^enfd^en (Üks on jälle suinud, täht iosis
mahha, b. 1^. einer ift toieber geftorben, ein ©tern fiel l^etab). SW.

g. äWeteore.
2)ic SWeteore ben!cn |!c^ bie ©ften al8 Bßfc (Seiftet «nb nennen
biefe Krat, Wäddaja, Lendawa, Tullik, Pisohänd, IBon il^nen ifl
öben (I, e. f. g. h.) f(ä^on gel^anbelt ioorben. 2)er SSerf.
S)ie SReteore i^ei^cn noole kiwwid (^fcitfteine). @o nennen
bie ®jtctt bie in aßen (Stößen auf £)efel Pufig gefunbenen
fttgeln, iOef. 3Ä.
h.

3wa(i^ftraße.

2)ie SKiI(ä^jiro§e l^eißt Bei ben ©jlen linno radda (SSogelfteg),
»eil na(^ il^ret Knjid^t biefelBc ben SSögeln auf il^ren SBanberungen
aI8 SBegtoeifer ben Seg (i>on Slorben nad^ ©üben unb umgete^rt) an;«
giebt. S)ie @{lcn f(^Iießen au8 ber intenfiöeren ober blafferen fjärbung
ber SÄild^flra^e auf ben ©d^neefatt im beborpel^enbcn SSinter.
@nbe ©e^tember bie nörbli(]^c ^dlfte berfelben recä^t iuei§ leud^tenb,
fo fcmmt er|l na(i^ SBei^nad^ten ©d^nec; erfc^eint aber bie fübti(i^c
^alfte toei§er gefärbt, fo tritt fc^on oor Seibnad^ten ©d^ncefatt ein.
Sft bie flfärbung oon Sflorben l^er über bie ^alfte ^inauS nad^ ©üben
]^in red^t bcutlid^, fo fällt fd^on Dor SBeibnad^ten toiel ©d^nee unb
ber ©d^neefatt bauert nad^ biefem f^efl grünbli^ fort. — 2)er ©faube
an biefeS SSorjeid^en ifl attgemein unb unerfd^ütterlid^. £)cf. 3Ä.

i.

9?orbli(j§t

1« S)ie (Srfd^einung beS 0lorblid^t8 bejeid^net man auf ben 5^n«
fein mit ben SluSbrüdfen: taewas lööb lahti (ber Gimmel fd^Iagt au?#
einanber)/ taewas lööb luhki (ber Gimmel f^>aUct fld^), öef. SDi.;
taewas läkkib (ber ^immelC fKammt) $be.; taewas lökleb (ber

bcm fte!bnlfd)en ©ottcrcultuö unb oltc ®tbraud)e öcrfi^. ?[rt ic.
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^immel flammt) Älfb.; taewas lotleb (bcr ^immel jKammt auf)
3K.; taewas webkleb (ber ^tmmel
?am^)ft) Def. SD?.
2.
l^eiHcjcit 9'Jäd)ten fie^t man ben Gimmel
f^altcn
(taewas lööb luhki, b.
bct Gimmel fdfelägt ou§ einanbex); an ben
beiben S^änbern ber ©))aite erbU(it man gipci bciraffnete Ärieger. 2)a
fie fid^ bcfäm))fen iorllen, um fid^ ju BetodUigen, f)paltet eBen bie
(Sott^cit (Jummal), iucil fie bicfe SSeWaltigung ntd)t ploffen iuiff, ben
Gimmel unb trennt fie fo toon etnanber. S)uvc^ bie fo entftanbene
©^)alte aber berbreitet
ein £id^tftrom über bie @rbe. SÄ.
2>er SJlann, bcr mir bie in 2. gegebene Uebertieferung mitt^eilte,
betonte, ba§ biefe ©rfdjeinung nur in l^eiltgen SZdd^ten eintrete
unb nad& ber SSorftelttung ber ©ften mit feinem SSorgangc ber natür«
Ii(^en SBelt etiuaS p t^un l^abe. Unb böd^ meint auc^ mein ®c^
ioä^r§mann, mu^ ein fold^er Sufammen^ang angenommen toerben,
ba bie &id^terfd)einung in ber 2:^at beobad^tet voirb. 3Bir l^aben e0
mit einem
ber fid^ i)Dn ber natürU(^en SSerankffung,
au§ ber er entf))rungen ift, losgetrennt l^at. 2)er SBerfud^, il^n auf
biefe Jineber prüdfjufül^ren, fd^eint mir nid)t fd^tüierig ju fein. Sitte
5lu§brüde, bie in 1. al§ auf bem 5^nfe^gebict üblid^e SSejeid^nungen
für ba§ S^lorblid^t aufgeführt finb, foioie faft a£(e anberen SBejeid^nungen,
Itjeld^e ftd^ für biefe S'Zaturerfdöeinung in 9Biebemann§ Äejicon finben,
laffen fid) genau bon biefcm SKijt^u^ berfteben unb finben burd^ i^n
ii)re ©rtlärung. ^J)a^er I^alte id^ benfelben für einen Sßerfud^, bie
©ntftci^ung beg ^Zorblid^tg ju erfldren. S)er iBerf.
k.
1. Sl^or toerfotgt mit bem S)onner bie böfen ©eifter. <Sd^tt?.
2. Sn ben SBU^en ftcden bijfe ©ciftcr, bie, ioenn e8 bonnert,
toom Jummal ijerfolgt, in ©d^redfen gejagt unb gejüd)tigt hjcrben, unb
bann oft in il^rer ioilben unbefonnenen Slud^t auf bie @rbc fahren
unb bei ben SKenfd^en Un'^eil anrid^ten. 2).
3. Uod) I)eute finb bem £)efeler bie Slu§brüdc wanna is^a
mürristab (bcr 5lItDater borniert), wanna issa hüab (ber Slltbater
-ruft), wanna (issa) on wäljas (bcr SlttDater ift brausen), wanna
taet(taat) tapleb (ber Slltbater lärmt) geläufig. Def. 2R. S).
4. Zuweilen l^ört man toon ben ©efelern äud^ ben 5(u§brud
Kou mUrristab, b.
bcr S)onner bonnert.
4
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5» 2)ie SEaffen, mit benett Tara bie Böfett ©elfter Dcrfolgt,
aiici& koue kulid (S)onnet2
kugeln), am oÖergeicöl^nUd^ften aber pikse nolid (etiüa SRet^el^fcile)
«nb koue nolid. Ä'rml.
6» 2)te SBaffen, mit bcnen Tar bie Bofen ©elfter berfotgt,
l^ei^en wanna issa kuul (5llttoöter§

l^ei^en pitkse nooled. SDZan glaubt, ba§ biefe pitkse nooled au8
<£tein unb fe'^^r glatt finb, fo iuie ein Äeil (on arwatud et need
nooled kiwwisuggo ja silldad, ni kui üks wai)»
7, Xie pitkse nooled, „®ett)itterqef(^)ßffe/' öerfe|en, iuenn man

fle pnbet, in ben S3efi| bon SQßunberfräften. äJian barf fie aber erft
nad^« fieben 5?ai^ren, nad^bem ber S3l{| eingefd^lagen l^at, öon ber
betreffenben ©teöc iuegne^men» S).
8. Pitkiie (2)onner ober Dietmet)r S3Ii|' l^Srt man für bie
Urfad)e tauber 3flüffc unb be§ SDJutterforn?. 3K.
bin geneigt, in ben nad& 7. mit SBunberMften »erfe^enben
®eiöittergefd()offen bie oben (IV. b. 10) angeiü()rten Koue kiwwid
ioieber ju erlennen. 2)iefe ftnb bort afferbingg al3 SKeteorfteine
jeid^net, aber iüa§ §ätt man, unb jumal ber Söauer, l^ier auf Defet
ni(5^t aüe§ für toom Gimmel gefallene ©teinel

1. 2)er ^egenBogem
1* 3)er 3iegenbogen l^eißt wikkerkaar, eigentüd^ wikkatkaar,
b. i» ©tridb ber <Senfe beim SOJäbeit. ÄrmT.
2* S)en S^egenbogen nennt man aud) ammukaar (©trid^ be8
f5ii|bogen8)» ^be»
3» 3)er Sflegenbogen l^eif,t wikkerkaar unb ammukaar.
4. 2)er 9?egenbogen (wikkerkaar) l^at einen £)d^fenfo^)f, ben
er in einen
nieberfenft, unb mit it)el(f^em er aöe§ SQSaffer barau8
toerfd^ludt. 2)afür fäet er aber eine SOJenge Slegenioürmer auf bie
@rbe. .^rml.
2)er 51[u§bru(f ammukaar erlaubt ben ©d^tu§, ba§ bie ©flen
ben S^egenbogen fid^ ba(^bten alg ben SSogen in ber ^anb be§
mit ioeld^em er feine ©eioittergefd^offe (pikse nolid — SKei^els
Vfeile) entfenbet»

m.
1» 5^m ßid^t iüol^nt eine befd^ioid^tigenbe Äraft.

2)e§Voegen
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barf man, irenn in beti Käufern bie bofen ©elfter
ftnb, bo8
Äid^t in ber
nid^t ijevlcfd^en laffen. 2),
2. Sn ber S08cii^na(|t8nac^t barf bic gmtjc 9'lad)t ^inbiird^ baS
Äi(^t nid^t berlöfd()ett — «nb bie§ ift bejeid^ncnb iinb hjirft ein Äic|t
ouf bic gcinje ^eier xinb ben übltd^en Swftwtmenfd^Iu^ ber f^amilie,
in Vüeld)em man ja feine fentimentalen ober ibealen, aud^ leine religiijfen
SDlotitoe fud)en mu§. 2)iefe§ §eft fte^t in einer gel^eimen SBejic^ung
ju bem ®ebeil)en ber SBinterfaat in ber @rbe. 2)a&ei geratl^en jiuei
9lüdtfi(i^ten in einen eigentI)ümUd()en ©treit. @o not^ioenbig e8
nämüc^ ift, bat> im ^aufe ber Iböfen ©eifter ioegen ba§ Äid^t nid^t
»erlßfd[)c, \o gefä^rlidf) ift eS onbrerfeit§, Wenn ein
beffelien am
@nbc ba§ ©aatfelb befd^eint. Slun jlnb aber bie^auernjol^nnngcn
meift Don Leibern iimgeben, unb e8 fonntc ba^er leidet au8 bem
^aufe ein verborgener Äid^tftra^l auf bag f^elb bringen, icenn aud^
bie Senfter flein, ba§ ©lag trübe, ober bic fel^Icnben ©d^eibcn oft
gar bnrd^ unbiird^fid^tigc SSretlftütfc erfe|t jlnb* ©al^cr uer^ngt
man bie Senfter mit Steden. (Sbenfo n)irb in ber tojai^rgnac^t
baS Äid^t gehütet. S). £)ef, 9Ä.
3. SBdl^renb ju SKeil^nad^tcn ba§ Äid^t forgfäWg ge'^ütet Vourbc,
ioarb eS in ber Sol^anniSnad^t alg Sol^annigfcuer mit ßftentation inS
Sreic getragen, auf ^ögetn u. f. to, abgebrannt. 2).
4. Slm Tina päwal (15. fjebruar) barf Slbenbg fein Äid^t
angejiinbet ioerben. Äuce, SB. unb 3Ä. p. 114.
!!•

1. 2)em fjcuer fd^reißen bic ©ften in Uietcn 2)ittgett eine be^
fonbere Äraft ju. £)cf. SK.
2. Sölit aßen f^efttid^feiten ber ©ften ttjar ijon je'^er ba8
junbcn eine§ grof^en f^cuerS Derbunben. Ärml.
3. SBenn bie S3raut in baS ^aug be§ SBrdutigamS tritt, fi^t
ber Sörautmarfd^att auf bem ©teinfotfel öor bem £)fen unb ptet
ba§ ^euer, baS bafelbft brcttnen mufe, bamit bic bßfcn ©eiftcr nid^t
üKad^t befommen. 3K.
4. 9^ad^ ber ©eburt eineg ÄinbeS barf ba8 fjeuer bi|
Siaufe beffelben nidi)t au8gelbf(^t Ujcrbcn, ioeil fonft ber Sööfe leicht
ba§ Äinb umtaufd^t unb bie SÄutter einen SQßcd^[cIbatg auferjiel^t.
m. öef.
5. @inc ©ed^gttjod^nerin barf fein fjeuer anmad^en unb übcr^»
^au^pt ttid^t mit bem f^eucr in SScrü^^rung fommcn. fW. Ocf.
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0. Udu-ema ($fte6etoutter)^
Udu-ema ift in tcr SScrftettung ber ®ften ein
ba8 neblige Setter (udu) toeicurfad)t, ©d^iu.

SBeib,

p. S)te SBtttbe^
1. 2)er Metsmees (SBalbmann). ©in alte§ SBeib erjä^^tt, auf
einem toevftedften S3aumaft im SQSalbe ji|t ein SD^ann, ber nie felfcft
ju ben SKenfd^en tommt, [onbern immer im Salbe leBt; ba|>er ^ei^t
er Metsmees. @r at^met iüie bie SDZenfd^en, unb baburd^ entfielt
ber Sinb. @r at^met aber immer nur burd^ ein 0lafentod^; cffnet
er aber beibe, fo entfielet ein £)rfan, ber bie Käufer befd^äbigt. Erml
2. 2)ie ©d^iuorbianer benfen fid^ bie Sinte gen)ö^nlid^ alg
^erfonlid^e Sefen. S)ie fd^dblid&cn Sinbe finb böfe ©elfter. ©d^ttJ.
3. ©in böfer Sinb tbut ben SDJenfd^^en ein Seib an. 2).
4. S3ei ber 5lu§faat finb bie Sinbe ju berüdffid^tigen. 3)ic
S3eOibad^tung berfelben ift namentlid^ am ©t. ®eorg§tag von
Sid^tigfeit. 2).
5. S3ei Sflorbiüinb barf man fein epare§ Sl'^ier fd^Iad^ten,
fonft lod^t fid() ba§ f^Ieifd^ nid^t iueid^. S3ei S^orbitJtnb barf man
feinen S)ünger auSfo^ren, bamit berfelbe im 5l(fer balb faule. S3ei
9Zorbtt)inb barf man feine §ülfenfrild[)te auSfaen, Jueil fie fid^ al^bann
:^art fod^en. Äuce, S. «nb 9K. p. J16.
6. S3ei S^orbiüinb barf man feine ^üffenfrüd^te fäen. Sft man
baju gejtoungen, fo ioerfe man eine ^anb öoH nad^ bem ©üben, iuo^
mijglid^ in einen <Steint}aufen (kiwwi warre), unb bie neue @rnte
Iäj3t fi^ fd^ön ttjeid^ fod^en. £)ef.
7. ©enfen, bie beim Sflorbiuinbe gehärtet finb, foHen beffer
fd^neiben. — SSie'^ fc[)radC)tet man nid^t bei S^orbnjinb, benn ba§ ^leifc^
fod^t bann nid^t iceid^ unb toerliert au^erbem an C^uantität. 9Ä.
8. Ahha^) tnul. Ahha tuuled (5li^(>a§ Sinbe), kessa tuul,
kessa tuuled (§8rad[)lt)inbe). S)iefe Stnbe beginnen »on Matsapä
(SDlatt^iaStag) an jerftorenb auf alleS einjuluirfen, bi8 nad^ Sunr
ristipä (^immelfal^rt). SSon jenem S^age an bemerft man beuHid^,
tt}ie jeber fefte Äöriper Sag um Slag ben it)n umgebenben @d^nee aufjujel^ren beginnt. Sial^er ba§ ©^rid^ttjort: „Matsa päwast hakkab
') SÄeln ®e»äl)remann fonn pd) Ahha nur al6 ein ))frf5nlid)e8 Sßefeii benfcn
na(^ ber ganjcn Ünfd^auung, toie er Oe fon illnbfjeit an im SSotf gefannt

bcm {)eibnifii)fn ®ottfrcultu8 unb alte ©fbrä'iK^e i)frfcl)ifb. «rt k.

53

keik assi lund wihkama" (toom SD^atf^ia^tagc an Beginnt SlKel ben

©d^nce ju l^affen). -- 5lu(^ auf fcen SD'2enfd[)en l^afcen biefc SBinbe
großen (gtnfiuj?. SBenn Semantem im f5vü()ia'^r ^änbe cber fii^>^)en
gc^ia|t finb, fo l^at bal ber Ahha tuul getl)an (Ahha tuul löhkua
käecl ja su ärra, b. 1^.
SBinbe mand^en ^änbc «nb £i^)H)en
^la|cn). ©benfo ift biefer 3Binb bie Urfad^e eine? ivettergeMunten
©efid^tS (Ahha tnul ja kewwadine päike körwetab palge mustaks,

b. i. 5ll^]^a§ SBlnb «nb bie fjtü^linggfonne kennen bag Oeftd^t
[d^ttjarj). S)e8glei(^en tro(Inet ber Ahha tuul bie gelber au8 (Ahha
tuul kuiwatab pöllud ärra). £)ef.
9. Linno willo (SBogelfül^le). Unter Llnno willo (and& ristapä
tuled, b.
Äreujtag^ioinbc) öerftel^t man ben 9Binb, ber pr i^eit,
wo bie ©d&iualben in§ Äanb fommen, auf SBeiben unb ^eufd&lägen
bie Sßegetation l^emmt unb feI6ft ba8 junge ©erftengraS gelb unb
toergel^en ntac^t (Kewwadine willo tuul pannirohho ja wilja kasso
kinni). £)ef. SDl,
10. Tuulispask (SDßirbeltüinb). — Tuulispask l^eiljt eigentli(i&
SQSinbfot^^. SOScnn ber äBirbeliüinb anfängt, bie Äornfd^okr (nabberad) auf bem fjelbe au? einanber p ftreuen, folff man i^m rafd^ ben
^intern jeigen, iüorauf er, fc^Ieunigft baöon eiknb, ein @tüdf 2)redf
fatten Ia§t 9K.
11. S)er tulispä ift bcm Defeler feine Blo§e Slaturerfd^einung/
fonbern bie ©eele eine» alten 3Bei6e§, H?eld)e§ auf Sfiaub auSgel^t;
benn ber SBirbelioinb l^cbt allerlei ÄIcinigfeiten bont S3oben auf unb
brel^t fie mit fi(^ fort« SOSä^renb bie ©eele alS Sirbelttjinb i!^r SBefen
treibt, liegt ber ^öriper in einem bem 2:obe ö^nlid^en Sufionbe ba==
l^eim, big bie ©eele jurüdt tommt. 2)re!()t man aber ben Äör^per um, fo
!ann bie <Seele nid)t irtjieter 'hinein, bis man benfei ben in bie öorige Sage
gebrad^t Ijat. SKan foß bie «Seele orbentlid^ tt)infetn unb pfeifen
Igoren, big fie ba§ redete Äod^ gefunben. fiuce, SB. unb 3)?. p. 107.
12. 3Äan crjä^tt fi(^ bon einem alten SBeibe ober einer ^eje,
bic mit einem SOSirbeitoinb, tulispask, in ba§ ^orn fliegt, um wilja
tullo (Äornfegen) ioegjubringen. Äommt eine fold^e in8 Äorn, fo
bajj bie Seute e§ bemerfen, bann ruft ein Slrbeiter il)r ju: „Wötta
peale, agga mitte ennam, kui Jummal annab ober lubbab'' (S^iimm
ju, aber nid^t me^r, alS ®ott bir giebt ober erlaubt). £rml.
13. Tulispask ober wihkelik foß bie ©cde eine? böfen SKenfd^en
fein, unb jtoar bon fold^en, ioeld^e nod^ leben, ©ie geben biStoeiictt
mit einem großen SBinbfto§ au8 bem Äeibe l^erau8, um cineS anbern

54

3- 0. .§013mal)er. Osiliana. (grlnncrungm au6

Äont:' ober ^eufegen jur ©ommerjett für ftd^ toegjubringen (Tulispask ehk wihkeJik on usfnd kurja innimesse hinge ollewad,
«endest, kes vveel ellawad, et ihhust wahhel ärra käies sure
tule ooga teise wilja-ehk heina tullo ommale wiwad sin
aial). ©d)n).

14. 3Bentt Beim 2)ün9erfü^rctt fcer SirfeetJuinb ben S)ünger
burd^ einanber irirbelt, fo ift e§ ber tulispask. SDZan fucftt t^n
«nf($äblid^ ju mad^en baburd^, ba| man mit ber SJiiftgabel nad^ i^m
ftid^t. äÄ. £)ef.
15. SBenn Beim Äornfd^nttt ber SfBirBeMnb bic nod^ nid^t
gcfeunbenen Sichren burd^ einanber iüe^^t, fo t^iit ba? ber tulispask.
SDlan mad^t i!^n unfd^äblid^ baburd^, baß man mit ber ©id^el nad^
il^m fc^lagt. £)ef. SÄ.

q, 2)a§ SJleeiv
1. S)o8 SKeer ift auf feinem Orunbe Ijeioo'^nt; fo leben bort
bie fogenannten SD'Jeerfü^^e (merre leluuad). ©ie ^aBen aüe eine
graublaue ^arbe unD tommen jithjeilen an ba§ ©eftabe ber Snfel,
um ju ioeiben. ©d^io. HJi.
2. @ine8 2:ageg lag ein SKäbdfjen fd^lafenb in ber «Sd^iüorbe
Ibeim SReeregufer. 5l(S fie erioad^te, gettja^rte fie, ioie eben eine
beerbe SÄeertübe au§ bem SOSaffer ber ©ee trat, am Ufer ioeibete
unb im S3egriff ioar, in i^r 5tornfeIb p ge^en. Um biefeS ju i)er=
pten, lief fie auf bie Äül^e ju, tueld^e fofort in§ SBaffer rannten unb
barin Uerfd^ttjanben. S'lur fieben ©tüdf, ireldie fie beim Saufen tocn
ben übrigen abgefd&nitten l^atte, fonnten nidbt me:^r in8 SKeer gurüd
unb blieben bei ben SKenfd^en; bon biefen ftammen alle Äü^e mit
graublauer garbe ab. ©d^to.
3. S)ie ©teilen, iuo bag SÄeer jebeS Sfa^r ergiebigen gifd^fang
bietet, geben ftd^ in ber SJZcuja'^rgnad^t burd^ ba§ kallakoit (Sifd^^
rötl^e) auf ber @i§pd^e ju erfennen. 9Ä. Def.

VII,

iieite«.

a. SBei'^noii^tcn.
1. 2)ie SBeil^nad^tg^ unb Slleujal^rgnäd^te l^ei^en suured-kallid
— pühhad ööd (bebeutunggöoKe, tl^eure, l^eilige SRad^tel 2)iefc
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S3ejcid6nungen finb 3Kilter«nfl§tt?orte, fccnn in tiefen 0Zäci^fcn treikn
feie ^otolte am mciften i()r SBefen. S).
2. 5n ber SEBci^na<^>tgnad^t n?Qgt fi(3& S'Ziemönt) fcer bofen ©eifter
toegen ing g-reic. (S3 mu^ ein S-eft aug ber ^eibenjeit mit bem
(^riftli(i^en na^e jnfammenfflüen, ba§ bem flanken
ber äBei!^nad^tofeftjeit feinen ^eiligen (S^arafter gieBt, benn S^^enia^r ftc^t in
g-eftbignitÖt bem 2Bei()nad)t§fefte buvd^aw§ ebenbürtig jnr ©eite, ba8
ift mit (Sipi^I)ania§ burd6au§ ni(^t ber f$aK.
ift alfo bei SBei^s
nad)ten etiüa§ 9lnbere§ mit im <B^kt 3n ber l^eiligen 9'lad)t finbet
fid) bie Familie irgenbn}0 jufammen, unb bie 0lad^t ivnrb abnjec^felnb
immer öon einem 2:l)ei(e burd^tt)Q(^t, ipabrenb ber anbere rn^t. Su
bem Siredf tuirb ber ^oten ber ^au'ptftube mit ©tro^ ju einem
gemeinen Äager belegt, @ffen nnb S^rinfen, (Sefang nnb £efen,
@efvräd&e unb aCferlei eigent^ümlid^e ©piele im (Strof) t^aUen ben
tt>ad)enbett S^^eil munter. S)a§ Äidbt barf bie ganje S^öd^t l^inbur(i^
nid^t »erIofd)en —- unb ba§ ift bejeid^nenb unb n>irft ein Sid^t auf
bie ganje %eier u. f. tu. (f. oben VI, m., 2. bis ju @nbe). S). £)ef.
3. Slm 3Beit)nad^ti-fonnabenb mu§ jeher SBauer, unb fottte er
e8 toon bem reid^eren erbetteln muffen, ©d)n)einefieifd) unb frifd^en
ÄoI)l (sealihha ja wärsked kapsad) ^aben. 9)?. £)cf.
4. Sn ber S0ßei{)nad^t8nad^t toirb ein ^-erfel (tallikas, b. b. ein
im TOrj geborneS ^erfel), iueld^eS bie SQSirt^in ganj inSgel^eim, fo
ba^ e§ oft nid^t einmal bie ^auSgenoffen iuiffen, gefuttert unb ebenfo
get)eim gefd^Iad^tet l^at, fo in bem £)fen be8 f^cftS^mmerS gebraten,
ba§ e§ barin auf aCfen SSieren aufredet ftel^t. 2)arauf n?irb e§ in
berfelben ©teöung auf ben 2;ifc^ gebrad^t, iuo e§ mehrere S^age ftel^en
bleibt.
t^ei^t joulu-orrikas (2Beii)nad^t§eber). £)ef. SD?»
5. 9lm |>ei(igen 3lbenb iüirb ein S3rob gebaden, enttt)eber
faureS S3rob (o^ne §efen — laiba), ober SÖrob au» ®erflen= ober
grobem SOSeijenmel^t mit ^cfen (päwaldis laiba — ©intagSbrot,
^efenbrot). ($3 l^at bie gorm eineS circa 1' l^o^en ÄegelS mit einer
®runbftd(ic öon circa V S)urd^meffer. @8 toirb auf ben S^ifd^ ge?
fe|t, jugebedt unb bteibt fo ftel^en big S^eujatjr, bann I)eifet eS närikak (0Jeuial^rlbrot). 5e|t n?irb bie ^älfte batoon fo toertl^eilt, ba§
aide ^auSgenoffen unb aKe SSierfü^ler babon befommcn. 2)ic anbere
^älfte wirb in ber 5lrul;e (kirst ober kerst) öon ber Sirtl^in öer^
ioa'^rt bis jur ©aatjeit. 3ln bem SKorgen, an bem bie <Saat
ginnt, befommt ieber ^ouSgenoffe unb jeber SSierfüßler iuieber ein
©tüd. ©eltner i)erit)al^rt man biefe jiueite ^älfte be8 joulukak
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(2Bei^nad)t§kot§) Big pr Sloßgenernte; akr aud^ in biefem gaffe

ift bie Sßerti^eilimg flanj bicfel&c. £)cf. 9K.
6. 3tt ber ©(^WJOtbc fcadt man am äBei^na(^t§a'bcnb einen
2Bei|na(^tgekr mit jioei @nben (kahlieotsaga jöulu orrikas), b.
ein längUd^ geformtes SSrötd^en, beffen kibe (Inben nod^ oben ge^
bogen finb. !J)iefe? S3vötd)en fte^t ioä^renb bet f^eiertage auf bem
2:if(^ unb iüirb am 9'leitial)r§morgen bem SSiel^ i)ert:^eitt.
7. 3lm 2Bei^nad^t§a6cnb malt ber ©fte auf S^prcn, genfter^^
laben, Äuten unb bergleid^en, um fid^ gegen ben @inf(uft ber böfen
©eifter ju fd^fi|en, al8 ©d^u^mittel ein £reuj. Slm S^leujal^r^albenb
tritt er l^inju unb malt um ba§ Äreuj einen Sling, fo ba§ ein toter>f^el(^tgeg 9lab etttftet)t. Def. 2yi.
8. .Sn Äielfonb mu^ am 3Bei]^nad[)tgaknb ein ©d^hjein§?oj)f
toerjel^rt voerben. Äl!b.
9. 5lm SCßei^nad^tSafeenb nehmen bie jungen £er(e ein ^rumm»
binben an bem einen @nbe einen 33abec(uaft, an bem anbern
einen S3odf8to^pf feft, l^angen eg fo an einer ©d&nur um bie ©d^ultern,
ba§ fie rittlings barauf ft|en unb l^ütten fid^ felbft in einen um^
gefe^^rten ?(5elj ein. S)iefe SSermummuug ()ci^t jouiosok (2Bei^nad^t§s
bodf). ©0 ge^en fie in bie ©efinbc/ ttjo junge SOläbd^en finb, treiben
mit i^nen affertei ©d^erj, ioerben aber aud) oft t)0tt biefen arg mit^
genommen. SSefonberS luftig ift e§, irenn in einem ©efinbe ^irei
S3ij(ie fid) begegnen. M, £)ef.
10. Slnbere mad^en eine joulo-anni (2Bei^nad^t8gan§), inbcm
jie ben $elj umfel^ren, burd^ einen Slcrmel einen @to(f ftecfen, an
beffen @nbe ein auS ^olj gefertigter ©änfefoipf bcfeftigt ift. fffi, £)cf.
S)er bei ben ©ften gebrauchte 5lu§fcrudf für SOSeil^nad^ten ift
joulo, joiilu, auf £)efel geU)öt)nltd^ joulnd. Joulu ift aber fein eft^^

nifd^eg SBort, fonbern eS ift ba8 germanifd^e jul, jöl bon hjul,
hjöl, «Rab.
Slm SQßei:^na(ht§abenb öerfammelt fidb bie ganje S)orfjugenb in
einem ©efinbe. Sm freien njirb ein grcf^er Ärci? gebilbet. @iner
fteüt fid^ in bie SKitte beS Äreifeg alS 5ßferb, gioei gelten um ben
Äreig krum, um baS $ferb, ba§ ibnen entlaufen ift, ju fangen unb
fingen abtt)e(!^felnb mit bem (£^or folgenbe SSerfe:
„Woi meie kahhe öeksed,
Ülihe kattukse kannaksed,
Ja ühhe toa tuikessed,

5llfo ioir Oefd^loifler bcibe,
S3eibe eineS S)ad^e8 ^ül^n^en.
@ine8 SiwnterS 2:(iubd^en beibe,

bem öfit>iilfcl)en ®öttercaltu® unö alte ®e&räu(J)f tevfd). 2frt ic.
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@ine§ S3rote8 SSogeljungen,
SBoÖ'n bte0
ju fud^cn geilen.
Sin gegangen butc^ brei §orfte,
®ing toom ^pger p erfragen,
SBeifung mir toom ©gger Idolen.
5ßf{ügcr toottte gar nid^t refcen,
@gger ttJOldte nid^t red^t f^pred^en.
©treifgen ©tier'toerf^rad^ bem
fppger,
Äästajal hea hobbuse,
ein gnte? ^ferb bem @gger.
Ktindja wöttis könneleda,
«ppiger fing bann an ju reben,
Äästaja wöttis hästi räki. — , @ggcr orbentlid^ ju f^>red&en.
Kas näggid minno hoosta?"
„^aft 2)u
mein ^jsferb gefe^en?"
„„Mis karwa hobbu sinnula?'"' „„S[Eetd^e ^ar'be
bein ?|ßferb
benn?""
„Pissuke körb ja piirtud lakka, „tIetnerS3rauner,9Käl^n'Befd^ntttcn,
Linna lakka, lehte lauki." - glad^feS 3Kal^ne, HeineS S3Ici§."
„„Se läks läbbi meie öue,
«./2)tefe8 ging burd^nnfern^ofraum,
Teggi meil paljo pahhaiidust: aJiad^te im8 gar gro§en ©diäten:
Söi meie siggade söma,
Srafi uns «nfer ©d^ioeinefutter,
Lakkus meie laste lerne,
Äecfte unfrer Äinber ©u^p^e,
Söi meil teo tehtud leibo,
§ra§ ein ganj OeBädfe SSrot unS,
Purgis pulma linnaksid,
^iH)Iteburd^ben^od^jeitgmaIj unS,
Sallus salwe pähkelida;
Änarfte lo? 'nen haften Mffe.
Seigas taal sinni saddula, •
9luf bem Mcfen blauer ©attel,
Pcal Olli pola poisike.
2)arauf fa& ein ^oln'fd^er Äna&e.
Hea ta olli, ärra ta katü ^kaddi) ®ut jirar ivar eg, bod^ toerlor e8
Ärra ta kaddus karjas male«
öerlor fid^ auf bie SCßetbe
Se läks Wönnuste mäele,
^in ging e§ nad^ 9Jiönnuft'2 S3erge,
Seal ta sussila södi.
2)ort l^at e8 ber 3BPlf gefreffen.
Eniiam olli hoola siiiida,
SRe^r ioar bei bem ^ferbe ©d^ulb,
Kui olli sussila süüda.
baran ber Sßolf ©d^ulb b<itte.
Sussi suda ammustelle,
Sßit bem aRaule
ber SQBoIf e8,
Hobbo mokka mortsitelle,
5Witbem3Raul baS $ferb ncc^ judte.

Ühhe leiwa linnukessed,
Lähme sedda hoosta otsima.
Läksin läbbi kolme laue,
Läksin kündajalfc küssima,
ÄästajaUa teada sama.
Kündjü es wötta könnelda,
Ääsfaja es wötta hästi räki.
Kündjal töutsin kiudo härja,

Mahha jäid pea ja mahha jäid
Stegen Hieben Eo^f unb
jallad,
Mahha jäid kümme külje konti, Äiegen aud^ jel^n 9lt^>i|penfnod^en,
Mahhe jäid seitse selja konti,
^alfegfnod^en blieb alg ad^ter.
Kahheksandaks kaela konti,
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Pea jäi mäe pealikuksi,
Kabjad karjaste luggeda,
Händ jäi öue äigemeksi,
Sabba salwe pühkemeksi.
Hirno, hirno, hie halli,
Karjo, karjo, Kallewi lauki,
Katso aeda hallikenne,
Katso siit ülle karrata.
Seia on telitud teiwas aeda,
Siin on laud lastand aeda.
Mis on tehtud teiwas aeda,
Se on tehtud neitsikesta;
Mis on laud lastand aeda,
Se on tehtud wanna meeste.
Mis on Wanna aggas aeda,
Se on poiside piinnutud.
Jose, Jose, hallikenne!""

Mieb oI8 be8 53erge8 Ob'rcr,
^ufctt für ber Birten Säulen;
©d&h?eif blieb alg beS §ofe§ f^egcr,
blieb aI§^ornfaftentt>Udber.
SBiei^'re, iuieb're/ ^aine§ ©rmicr,
©d)reie, fd^reie, ÄaleipS ©läfid^en,
Unterfud^ ben Soun, bu Orauer,
il^tt l^ier jii iiberf^riiigen»
^ier
ein ©tacfetenjautt/

^ter ein Söun geräumter S5retter,
S)er gebaut ift au8 ©tcicfcten,
5ft gebaut Don jarten Sungfrau'n;
2)er au§ S3rettern aufgebaute,
Sft gebaut öon alten Derlen;
2)er au§ altem ©traud^ gemad^te,
Sft t)on SSurfd^en feftgeflod^ten.
£aufe, laufe, fleiner ©rauer!""
SOßenn ber ©l^or mit ben SBorten beginnt: „Hirno, hirno, hie
halli" jc. jCv fängt ber im Greife an ju tvie^ern unb bei ben Sorten:
„Jose, Jose, hallikenne!" fud^t er burd^jubred^en, Wobei e§ fd^lie^Hd^
in einem f^ja^l^aften ^anbgemenge fommt. S)ag @5piel gilt bei ben
©ften für fe^r unterl^altenb unb l^ei^t „hobbuse mäng."

b. 9^euia]§r*
1. ®anj äi^nlid^ wie in ber 3Beibnad^t§nad^t ifl bie freier in
ber Sfleujal^r^nad^t. äßiebcr ift bic f^amilie beifammen, wieber wirb
gewad^t, ba8 Äid^t gehütet, aber aud^ ©rfunbigungen Werben ein«
gebogen über bie S«?«itft* ©o l^ßrt mon befonberg aufmerffam auf
bie Unterirbifcften, weld|c in biefer S^lad^t in i^ren toerborgenen untere
trbifd^en SBerfftätten fel^r t^atig finb» 2)*
2» 3n ber 0Zeuja:^r§nad^t wirb ©tro]^ ober ^eu im Bintittct
au§gefireut unb bic genfter Werben forgfältig mit 2:üd§ern oerl^ängt,
bamit ba8 £id^t nid^t burd^ bic ^cnfter auf bic f^elber, ^eufd^läge
unb £)bftbdume falle, bcnn ba8 würbe ein äRifeici^t tocranlaffen.
Slu^erbem Wirft man ©crfte ober 9loggen u. f. W. gegen bie 3)edfe
ber (Stube unb fragt babei: „Kas ruggid kaswawad? kas odrad
kaswawad? kas tübbakad kaswawad?" (3Birb Sloggen wad^fctt?
Wirb Oerftc wad^fen? Wirb Sabaf wad^fen?) — SBenn am ^eujal^r^tage bie Äir^e auS ifl, eilt Scbcr ba8 an ber 2)cdtc Pngcn

bem ^flbntf(l)en ®ottercaltu6 unb alte ©cbräud^e berfd^. «rt ic.
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geBltebene betreibe juerft I(|erunter3ufd^la3en, benn b(i8 erzeugt in bem
S3etreffenben 5lrkit§Iuft «nb 5licbeit§traft. SB. Älfb.
3. Sltn S^eiija^rgtogc ioevben an bcr Sage ©tvol^l^alme auf^
ge^cingt unb a&geerntet, bamit ba§ ©etreibc iuac^fe. Ärml.
4. Bu S^euja^r läuft Seber 'hurtig aug ber Ätv(|c (man f^prtngt
fogar übet oie vSeftül^Ie, um ben onbern jutoorjulommen), um juerft
ju .^aufc bag Qldetgerdt:^ ju I)erül)ren ober in bie
ju '^eben.
Sem biefe§ gelingt, ber iüirb aud^ jeitiger unb fd^neüer feine f^elb»
arbeiten teenbigen al? bie anbern. 3).
5. 2)iefe§ tbat man frü^^er ouc^ in SKon; ebenfo aber aud^
am erften SGßei^nac6t§feiertage. SR.
6. SBenn in ber S^eujai^r^nad^t bie S3äumc bereift finb unb
ber SBinb in furjen ©ti)§en unb SttJif<^^enräumen tue^^t (saiiwib),
bann ifl ein gute? ^ornja^r p erwarten, S)?.
7. 5lm legten 2:age be§ ^al^reS tt»irb ein S'leuia^rgBrotd^ett
(närikak) gebaden, in bem
ber ^anbmiWc (kässi kiwwi aukus) Dertfa^rt unb, ivenn ba? Sßie^ jum erften SKale auf bie SOSeibe
getrieben iuirb, remfelben i)ert^eilt. ©dbiu.
8. Sn ber Sfleuja^rSnadbt geben fid& bie SReeregftetfen, an benen
im tünftigen 3abre reid^er §-ifd()fang fein toirb, burdb einen rof^üd^en
©cbein auf bem @ife p ertennen (man nennt biefen kallakoit —
gifd^rötl^e). 2)ie ©tranbeften f^)ä^en bal^er in biefer S^od^t fel^r
forgfäUig barnadf) au§. SÄ. >Def.
9. 5lm Sleuja^rgtage mac^t man au8 5tom einen 2Äann, ber
ba§ @lud anfagt unb fttd[)t mit einem großen @tod bem 3Kann in?
?luge. @r 'Reifet näripois (9'leuia'^r§junge}. Ärmt
10. 3)a§ über cie 2BaI^urgi8nad[)t (VII. f. 1.) Oefagte gehört
t^eiliDeife aud^ l^ier^er.

c. 5^tftttad§tgtag^
1.
Sflflnad^tstag glitfdbt man auf bem @ife jum SDßol^I
unb ©ebei^en beg f5(ö<^^fe8 im nädbften ©ommer; föfft man babei,
fo mi§rätl) ber S^lad^g. SJud^ iuurbe an biefem Sage
ou8 bem
SBatbe gebrad^t
befonberS einflufereid^eS ^eijungSmaterial für
ba8 3(uffte(fett bc8 erjlen Äorne8 im ^erbfte beftimmt. SQßar bie
Stad^g^robe befonberS ©efd^äft ber ÜKabcben, fo lag bie SSeforgung
bicfeS bebeutunggijoffen ^oljcg ben SRcinnern ob. 0iur mußten i?c
barauf ad^tcn, ba§ barunter fein fd^ciblid^e? ^olj icar. S),
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2. 5ln tiefem 2:age fcegaB man M
bei (Sonnenfd^ein jtir
Stulpe, itm bat)ur<^ Slrteitgfraft p erl^alten. 2). £)ef. 9Ä.
4. SBeil t>er S)ünger im S^eulic^t ausgeführt irerten fott, Be«
ginnt man geUJÖ^nlid^ am ^aftnad)t§tage mit einem ^aat fjubet
unb fd^rt bann f^jater Beliebig fort. Ärml.
d. ®l§arfreitag^
1. 2)en ©l^arfreitag l^alten fte l^eilig «nb arbeiten an biefem
Sage gonj t>efonber§ beSl^alb ni(|t8, iüeil an(^^ bie ^meife an biefem
2;oge tl^re 5lrbeit einftefft. 9Ä»
2, Slm ßil^arfreitage anSgebefferte ^if(^ne|e finb beim fjange
ganj befonberS glü(!li(3^. W,

e. Dftern.
^err ÜÄajior S3aron ©rbberg erjä^Ite mir: 5tt8 id^ am erften
©ftertag beS ^al^reS 1857 auf S)agben »on 5(5aMül(jf nad^ ^arba8
fu^r, fal^ id^ toon 2Beitem etica? feitiüärtg toom SBege ein großes
fjeuer; id^ l^ielt e3 5lnfang8 für einen §euerfd[)aben. 5118 id^ nä^er
tam, fa^ id& aber beutUd^, ba^ e§ ein auf ber @rbe gemad^teg Seuer
ioar, um ioeld^e^ jiuei SÄänner tanjten, unb jtt>ar fo, ba§ fle ftetä
ein S3ein fo ^^oben unb DorioartS festen, )Die langbeinige SSögel e8
t^un. 5118 ber SBagen na^er fam, f^>rangcn bie beiben Snbitoibuen
in ben 3BaIb unb tt?aren f^urloS i)erfdhn)unben. 2)er 5ßla| h)ar eine
freie, ring§um toon SBatb umgebene ©teile, unb ba§ ^euer n^ar nad^
einer geioiffen 0legel angemad^t, inbem bie ^oljbrdnbe in frei§runber
Äinie ringförmig gelegt ioaren. 2)a bie Äeute ni(^t toieber jum
SSorfd^etn lamen, fu^r id^ nad[) §aufc, He^ mir aber am folgenben
SDJorgen mein 5j5ferb fattein unb ritt jur <SteEe. 2)ie Äo^Ien waren
alle toerfd^iounben unb nur bie «Stätte fa^ man nod^, tt)o ba8 fjßuer
gebrannt ^atte. 2)arauf ritt ic^ bem 2)crfc ju unb gog (Sriunbigungen
über berartige SSorgangc unb ^anblungen ein, aber Sliemanb wollte
§lu§funft geben, ©ie fagten nur: „Sa, ba§ finb targad" (SBeife).
®oUh biefe§ fjeftfeuer ni(^t eine bunlle Erinnerung an ba8
aKte l^eibnifd^e Ofterfeft (ba8 fjeft ber SDftara unb beS S^bor) beim
©rWad^en be8 ^rül^UngS fein? „Sluf allen S3ergen unb ^üge(n er^
l^oben fid^ an biefem
Ö^ofee ^ol3ftö§e öon @i(^en, ©Hern, SSogel?
beeren unb S5od8born, ?Pflanjen, bie Sl^or geheiligt waren, unb !^ett

bcm ^)€lbnif(^en ©öttcrcultuS unb alte ®cbräiKl)c ötrfc^. §lrt ic.
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auf flantmten feie freuet jit l)e§ S)onttcrcr§ ©l^rctt. ©eioei^tc BtcgenBiJdEe,
mit bem (SrftHngSgrün Befränjt, tuurben im Greife l^erumgefwl^rt «nb
bann auf bem glatten £)^ferfteine gefd)Iad)tet.
S)ic Ie|ten
S3ränbe nal^m man au§ ben jufammcn gefunJenen
flammen unb trug fie f{l)njeigenb ükr bie gelbet, um bicfe
2^()or8 ©d^u|c lu iüeif)en. S)en gehjcil^rte er benn aud^ bem fianb^
mann, njie im hinter, fo in ben übrigen Sal^xegjeiten." (Setmanifd^e
©öttevfage i)t*n Sratufd^cdE p. 234 sq.

©eorggtag.
Slm @t, ®corg§tage (23. §l^ril) Juirb lein frif(|e§
gel^auen,
nid^t einmal eine ©))ie§ruti^e; ferner Werben bann auf ben SGßeiben
Änod^en gefammelt unb auf einem Ereujioege toerbronnt, bamit bie
böfen ©eifter ben D^)ferer mit Äranfl^eit, unb bie SBöIfe fein SSie'^
\>crf(S^onen. Äuce,
unb SJi. p. 69 sq.
fc SBal^)urgi§ttad^t
1. ©in UeBerreft toon ber S03al^purgigna(i^t ift in bie S^leuja^rSs
nad^t toerfe|t. — Sn jeber l^eiügen 9i?ad|t toerfammeln fid^ bie ^ejen
an beftimmten ©teUen, um i^rem Äijntge unb SBirtb, ber unter ber
@rbe in golbnem ©d()Ioffe Juol^nt, \)on il^rem S^reiben unb S^^^un
Slugfunft ju geben unb »on i^m SBeiSl^eit (tarkust; ju lernen, bei
iueld^er ©elegeui^eit fte öon i^m auf8
beioirtl^et iuerben»
2)ic £eute fennen nod^ ]ie|t ©teilen, too ber ©ingang in ba8 ©d^Io§
be8 tarkusse perremees (beS 9)leifter§, be§ ^errn ber SGßeiS^eit) ijl.
©old^ eine ©teile ift
ein Safferfd^Iudfer in ^eKifoo. ®e^t
man nun um ©in U^r in ber S'leuja'^rgna^t breimal um einen fold^en
?|5Ia| ^erum, fo fßnnen bie armen ©d^elme nid()t mel^r fort, benn
t^rc ©tij(fe, ii3el(^e ju $ferben geworben iuaren, tt)erben baburd^
iüieber ju ©tödfen. —
ber 0leuj[al^r0nad^t fragt einer ben anbern:
„Söidad sa ka tänna ose Loksberrile? (fjal^rft bu aud^ l^eute 9Zad&t
auf ben S5Icd§bcrg?) — SSeim kommen fagt man: „Ma käisin
maksa merrel" (ic^ toar auf bem £ebermeer*) unb beim ©el^ett:
,jMa lählien maksa merrele" (id^ ge^e auf ba§ Äcbermeer). ©S
ge:^t iüie S3lig unb ©d^lag, unb bie ^ejen finb 1000 SlBerft üorivart0.
*) SBoS baS ßftifnnefi ift, f)abc Id) burd)flH8 nid)t erfobrcn fönnenj flitmonb
tvnigtc cS ju fagcn.
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UntcriregS atlernen ftc §euer unb ftngen: Ülle sode, ülle rabbade,
illle metsade, ülle merrede!" (Uebet ©üm!j)fe, über SDioore, über
SBalber, über 3Keere!) ©ottte ibnen unteriuegg ein Unglüd ipaffiren,
fo bürfeit jle burd^auS nid^t ben Spornen 3;efu3 f^red^en, fonft |tnb
jte o^ne Slettung i>erIoren. ßBeten fie bei ber Slafei il^reg Äönig§, fo
»ertoanbelt fid^ atteg S^barc in Unrat|. Ärml.
2. 51[m SBat^urgigtage gelten alte ^ejen auf iBergen itnb 5ln^
^ßbeti Witt Sadfeln l^erum. ©d^ii).
3. Stm 3BaH>urgigtage burften bie Defen nid^t ge^et^t ioerben,
weil bieS ben S3Ii^ anjiel^t. 2),
g. 3ol§antt{§>
Um So^anniS fammelt man bie Jani rohhud (Sol^anni^fräuter),
bic man in S3üfd^eln um ba8 ^au§ !^erumpngt, um bie böfen ©eiftcr
bom Eintritt in ba8 ^ou§ abju^alten. 9'lebent)er finb biefe 5träuter
oud^ al8 Heilmittel ju gebraud^en unb l^aben mel^r Äroft, al8 bie ju
anberer Seit gefammelten. 9Iid^t Seber fammelt genau biefelben,
mand^er mel^r, mand[)er Weniger, bod^ barf baS Hypericum (weld^eS
aKen al8 Jani rohhi befannt i f l unb l^iei* im 2)eutfdben beibnifd^
SBunbetfraut genannt wirb, jum S3eWeife, ba§ man e§ fd^on in
ben l^eibnifd^en Reiten al8 fold^eg tannte) nid^t barunter fel^len.
Äuce, 3B. unb SK« p. 69.
h. 3ol§annt§ttad§t
1. 2)cn ©ulminationS^unft eftnifd^^i^eibnifd^er f^eftfeier bilbete
i)or Äurjem nod^ bie unftttlic^e unb Wüfte SSerbringung ber ^fol^anniS^
nad^t, unftreitig cine§ ber ^au^tfefte, Wenn nid^t gerabeju baS ^au^ts
feft in ber SSolfSDorfleflung. SQßal^renb jur SBei^nad^tgjeit ba§ £id^t
forgfältig im ^aufe gehütet Würbe, warb e§ ie|t mit ©ftentation
in8 f^reie getragen. Um einen SBaum, ber Don ber @rbe bi» jum
Oi^fel mit ÜJeifig unb brennbaren (Stoffen umgeben War, unb an
bejfen @^)i|e fi(^ ein Sal^nlein befanb, fd&aarten fidf) nad^ «Sonnen^
Untergang bie SSoItSmaffen, meifteng bie Sugenb, ju Äuft unb Sanj,
Wobei ber 2)ubelfadf bie SDhtfit War. Sur ^Branntwein unb iSier
war beftenS geforgt, beibeg Würbe toon einem ber geftoeranftalter
toerja^jft. S)ic Suftbarfeiten bauerten bi§ bie ©onne aufging, weld^e
©cenen beleud^tete, bie mit i|rem Äid^te nid^t ftimmen Wollten.
Sttle|t Würbe ba§ Soi^nlein, cl^e e8 ju brennen anfing, mit einem
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Änüttell^eruntctgeiDorfcn; iuem cg gelang, tem Brad^tc e8 ®Iü(!» Sin
biefer %mx iuixb man am meiften erinnert an bie örgten, h)tc flc
bon ben &ften früher
nD(| ärger, l^änfiger «nb t>on größerer
Spenge begangen iüurben. 2)*
2. Se|t wirb ba8 ^ol^annigfeuer bei trügen angejünbet, na(|«=
bem man öor'^er einen S3aum mit ©trol^ «nb Si^eer belaftet l^at,
S)ie Verbrannten ^oljftüdfe nimmt man mit nad^ ^anfe tinb »erföa^rt
bicfclben, Ujeil fie ba§ Sßie^ geheilten machen. SBä^renb ba§ fjeuer
brennt, njirft man «Steine, ^oljftüde unb DieleS anbere in baffelbe,
inbem man babei [iprtd)t: „Linnad mulle, tudrad tullese!" (S)en
fjlad^g mir, ba8 Unfraut bem ^euerl) Ober man toirft, bamit ber
^(a(^§ rcd^t gebeii^e, bret ©türfe
inß freuet «nb f^rid^t babei:
„Linnad sago pitkaks!" b. 1^. ^tad^g njerbe lang! Ärml.
3. 5n ber @d^tt)orbe iuirb bag :3ol^anniJlfeuer in alter SBeifc
auf einer Slnt>M)e angejünbet, Slinggl^erum tanjt unb fingt bie 3ugenb
unb aud^ bie älteren Äeute geben fid^ ber Äuftbarfeit l^in. ©d^to»
4. Sm 2)orfe Eirroma (ober ^irroma) liegt eine Sln^öl^e,
genannt Pellisoo mäggi, auf toeld^er bie (SiniDOl^ner be8 S)orfe8
aud^ gegeniüärtig bag So^anniSfeuer mit @ing uub @ang feiern.
®iefe 5ln^ö^c ift mit merftt)ürbigen Kräutern beicad^fen, bie fid^ fonft
nirgenbS finben. S)iefelbett hjerben an biefem Eage gefammeit unb
ju jebem S3e^ufe aufbeiDal^rt, benn „rohhi on rohhi!" b. 1^. Äraut
bleibt immer toutl
Ärml.
5. 2)a§ Janitulli (Sol^anniSfeuer) toirb am Slbenb be8 23» ^unt
bei allen trugen unb, iuo ein fold^er ju toeit ift, bei bem 2)orfe ab#
gebrannt, 3löc finb bejliffcn, ^oljreifer ober fonft etwa? S3rennbarc8
in8 Seuer ju itjerfen, ,mit ben SQSorten: „Tudred tullese, linnad
pöllale!" b. 1^. ba8 Uniraut in8 Seuer, ben glad^S auf ba8 Selbl
l^errfd^t bie größte greube unb ^luggelaffen'^eit* 9Ä.
6. 51lg id^ im Sa^re 1869 eine fju^reife in ber ©d6ioorbc
mad[)tc, tarn id^ am Sol^anniSabenb an einem ©efinbc i)crbe{, auf
beffen $fortenbrettern brei ^ieil^en Seid^en (fie^c bie beigefügte S^afel
gig. 1) mit treibe gefd^rieben tt)aren. SBä^renb i(^ bie Seid^en in
mein 2:afd^cnbud^ eintrug, lamen bie SBeioo^ner be8 ©efinbeS mit
fel^r erftauntcn ©efid^tern an bie Pforte, al8 ob fie baS 5lbjeid^nett
toerpten wollten. ?luf meine §rage, Don ioem unb Warum ba8 ge®
fd^rieben Worben fei, antworteten fie nur, koerapoisid hätten c8 ge«
t^an. S)a8 fd^ien mir aber, nad^ i^rer Sßerlegenl^eit ju urt^eilcn,
nur eine 5lu8^ud^t ju fein. SBärcn bic Seid^en nid^t gerabc an biefem
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S^age gefd^ricbcn tüorben, fo l^ätten jebcnfallS btc fetten, h-äftigen
Ereibeftrid^e ©ipiiten toon ben ftarfen kegengüffeit bcr i^orljergel^enten
3:agc jcigen muffen,') 2)er Sßerf*
h £)(au§tag>
SSicIc ^tefige @}tcn l^attcn e§ für eine unerlafjid^e ^pd&t, ba^
om DlauStage (Olo pä, Oli pä, Olewi pä) in jebem ©efinbe ein
e^arcg 2i:^ter gcf(^la(^tet iuerbe; benn, fagen fie, „Olipä peab
nugga sama werriseks telitud" (am £)(au§tage muf? ba§ SKeffer
Blutig gemad^t iuerben). 2)iefet S^ag faßt ouf ben 29. Suni. Äuce,
SB. unb 3Ä. p. 55.
§eu-E)^artett>
Sluf SKon Beflnbet ft{^^ an bei* £anbftra§e Bei HÄagnugbaBI ein
^ügel, iüeld^er Ledo mäggi l^ei§t unb biefen S'lamett fü^rt toon bem
Ledo tulli, toeld^eS aÖj[ät)rlid^ auf bemfelben om 1. Suli Slbenb?/
alfo am Slbenb bor ^eu=3J2arien (Heina-Maria) abgebrannt iuurbe.
S)a ber S3erg ie|t bebaut ift, toirb bag Ledotulli nidf)t mc^r bort,
wo eg fonft aHetn ftattfanb, abgehalten. Se|t ioirb e§ an berfd^iebenen
©teilen abge^aUeU/ fo bei ^ettama, Äiioa, fRaugi unb beim großen
Äruge. SlUe Beiden Ledod. 2)a§ SBort ledo aber ioei§ S'Jiemanb
gu erttciren. SBenn nun baS ^euer brennt, reid^en fid^ bie 2;()eifnel)nter
bie ^Qanbe, unb man tanjt im Greife gur SDZufif be§ 2)ubelfacf3
l^erum. S){e Sugenb h)irft unter beftänbigem ^urra^rufen ©teine
in§ f^euer.
3ltt ben ^eiligen ^Ibenben mu^ ber SKonenfer eine S3cifd^Iaferin
l^aben, fo am SoBanniSabenb, fo aud^ am 5lbenb bor ^eu^SWarien.
Sd^renb nun ber 3lunbtanj um baS ^euer faft nur au? äBeibern
unb ÜÄäbd^en befie'^t, ge'^en bie jungen terle, voeld^e S3eifd^täferinnen
fud^en, um ben Äreig l^erum, beobad^ten bie 9KcibcBen, entfernen fid^
barauf unb geben bann fleineven SBurfd^en toon 10—17 ^a^ren ettt?a
ben 5luftrag, bie auSerfe'^enen'SO^äbd^en i^nen in ben SBalb ju bringen.
S)arauf ruft einer bon ben jungen ba§ bejeid^nete SKobd^en unter
irgenb einem SSorttJanbe au§ bem S^ing ber Spanierinnen beraub, unb
bie übrigen Sungen, etttja je^n an ber ßa^I, umringen bie Jungfrau
') SSenn ^jierbnrd) oud) nid)! bie Slotbiwenbigfdt elneö
jtolfd)eti biefen 3eicl)en unb bem SfbönniPabenb eüBiefen ijl. fo ^obe id) ^ort) gfglflnbt.
au^ bieft SSeobac^tung nic^t unertvä()nt (äffen au müfTen.
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«nb
jtc mit Oetoalt, ber eine toorne am ®urt jiel^enb, bie
anbcrn hinten fto^enb «kr ©todf unb ©tein, Ü6er Bii«nc «nb
©rä&en, big no(^ mel^rmaligem fjoüen «nb iuieberl^oltcm Clingen ber
S«9 bei bem ^arrenben angelangt ift. S)iefer iüirft fie nieber, legt
fi(j& neben fie «nb fd^Iägt bag eine SSein über ba8 SWäbd^en (bic
(Zeremonie m«§ er bwrd^a«? beobad^ten, iuenn i^n ba§ SÄdbd^en nid^t
für einen ©tüm^er :^alten foß) «nb bie Knaben entfernen M
a«f/ «m il^re 2)ienfte einem anberen j« leiften. iD^ne jte Leiter j«
berühren liegt er fo bi8 j«m 2Äorgen neben i^r. S)ie SKäbcbcK
aber, benen fold&e? ioiberfci^rt, fre«en fid^ beffen nid&t iuenig, feibfl
iuenn man ibnen a«f bem Slrauw^ort baS ^embe jerrijfen l^at (bie
SWon'fd^en SBeiber «nb SKabd^en gelten nämlic^ im bloßen ^embe,
n«r toenn fie j«r 2;a«fe «nb ^od&jeit gelten, jiel^en jie einen SloÄ
an, ben fie ümbrik nennen), 2)ie nid^t gewählten SRcibd^en {önnen
il^ren S^eiö «nb SWi^mutl^ fa«m bejttjingen, «nb bie SÄütter ber SScs»
toorjngten erjäl^Ien mit äBonne ben SUn^m «nb bie SSorjüge i^rer
Söd^ter^O 3K.
L Caurenttotag^
5(m £a«renti«8tage (10. 3l«g«ft) burften bie Defen nid&t gebeijt
»erben, ttjeil bab«rd^ ber S3Ii| angezogen ioirb» Sin bemfelben 2^agc
barf feine Selbarbeit getl^an iverben, njeil bieg bag f^elb „toerbirbt"
(rikkub pöllu ärra), tt)omit jie ben bÄmontfd^en @inft«^ auf bag
Selb bejcid^nen. S)»

m» SotmerStag,
1. S3i8 ^ox Äurjem iuar ber 3)onnergtag ber eigentlid^e ©onn«
tag ber ©ften, ber innerlid^ aI8 Sefttag gefeiert ttjurbe, b^tte er a«d^
äwfeerüd^ toiel toon feinem §eftbabit«8 toerloren, ben man im ^erjen
toiel me^r bebad^t ioar nid^t p entweihen, aig ben «Sonntag. Sn
Ie|tcrer S^it befd^räntte fid^ biefe §eier n«r nod^ a«f Slrbeitgein«
ftettung am 2)onnergtag Slbenb, fei eg, ba§ »on einigen ^änfern gar
nid^t, ober nur äBotte nid&t Verarbeitet n)«rbe. 2)a§ ber 2)onnerg^
tag «rfiprünglicb ioahrfd[)einlid^ anberg gefeiert itjorben ift, batjon be^
rid^tet eine ^iemlid^ «ngenane S^rabition, eg fei ein Oij^e mit aüerlei
') Dle^clfr beS Ledotulli ifl nufOefel nirgenb® üblidij flc ifl oflent^iolbtn fo
unbefannt. bag i(^ trotj bielfad)er Grfunbigitngcn, bon anbrrrr Seite, ald aud meiner
9}lon'f(^en CtueUe, burttjaud ni(i)td barüber ^abe erfa^iren (5nncn.
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Äuftöarfeitctt, £)^)fettt, S^attj unb SKuflf Derel&rt hjorben. —
ber
jc^t Icbenben S^rabition ift berfelk nid^t bcr 2:i^or, fonbern Hie. 2).
»
2. S)cr 2)onnet§tag ift bcm Tara ge^^eüigt geiuefen unb ift
bcS^alb nod^ l^eutc ein ktoorjugter unb ^^eiliget 2:ag; betoorjugt, infO'
fern ber S3auer an biefem Sage äffe i^eiltgen ^anblungen bornimmt,
f8, ba8 ^eirat^en; geheiligt, infofern er an biefem S^age nid^tS
tl^ut/ fein Sßiel^ nid^t jur SOSeibe fd^idt, nid^t§ fauft unb nichts toer«
fauft. ÄrmL
3. X/cr 2)ontter8tag Slbenb totrb nod^ i^etUg gei^alten, man
Uerrid^tet enttoeber gar leine ober nur ganj unbeteutenbe Slrbeiten.
gSbc. SÄ,
SRod^ faffe id^ golgenbeg gufammen, e§ flnb mel&r S3auerregeln
für beftimmte Sage:
äm 17. 5anuar ioerben in jebem ^aufe ©rbfen gefodfjt.
SQSarum? t»ei§ SJiemanb.
Slm 5. Februar (Aefapä) arbeitet man an feiner Äleibung
fonfl l^at man baS ganje Sa^r l^inburd^ ©lieberfcbmerjen.
6. f^ebtuar (Tortapä) toirb feine Slrbeit öerrid^tet h)obei
genabelt ober geftod^en njevben mu§, bamit bie ©d^Iangen nid^t
»ieber fted^en.
5lm Matsapä barf man fein ^olj nad^ ^aufe fül^ren, ttjeij
man fonft mit ben ©erlangen ju t:^un l^aben ttjürbe.
5lm Sage Slfferfeelen (2. Sloöember) ioirb gefaftet, um bo§
©ebei^^en beS 9^inb»ie]^e§ unb ber ©d^afe ju erioirfen.
Slm 13, 2)ccember (Lutsnapä) fä0t in ber ^ßadbt, ioeld^e bie
längfte ift, ber Slbler oom S3aum (Lutsnapä öse kukkub kolkas
pu otsast maliha).
5lu§ertem fennt man einen Luuwallapä
(©tieberfd^mcrjtag); berfelbe toirb aud^ nod^ gegolten, aber hjonn
unb »ie, ift nid^t ju erfahren.
Mart maitab,
SRartini ijerftedft/
Kadri kattab,
Äat^rinä bebest,
Aadrüs arrutab,
5S[nbreo8 trennt auf,
Lutsi pühhib luaga puhtaks.
Äucia fegt mit bem ^efen rein»
0 ©lefer Luuwallupä bürfte bcr 5. geöruar fein.

(Der ßerf.
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VIII.
a. ÜJlit pühha unb hie (!§ctttg) Bezeichnete Socalitöten.
1. jDrte, tDet(^c burcä^ Me SBejeic^nung pühha al8 c^ebem
gc'^ciligt gewefen erfd^einen:
a. ;S)a8 Ätrd^fiptel Pühha itnb ba8 Äird^f^iel Pühhalep.
b. Pühha Laid, eine Snfel im SKuftel'iti^ett ^ofen.
c. Pühhad ied, l^eütge ^atne, an Uerfd^iebenen ©tettcn. ßttce,
SQ8. wtib 3Ä. p. III.
2. £)tte,
bm*d^ bie SSejctd^ming hie
cl^cbcm fic^ciligt
gcnjcfen erfd^emen:
a. Hioma, 2)agbcn.
b. Hiohof ouf 2)agbctt»
c. Hiesaar, Snfcl bei 3)agbcn, unb Hiesaare Ninna, Äanb^
f^i|c na^e bei Hertel»
d. le soo (^eiliger ©um^f) bei bem jum ®utc $ila gcl^ßrctts
ben 2)orfc 2:riri.
e. le mets, eine mit 3BaIb bettjad^fene ©telttc in bem le soo,
gleii^fam eine :3nfeL Äuce, 3B. iinb SDl. p. III.
f. Hiewelli, S)orf bei bem @utc Slo^afa in Earri§*
g. le nied, eine ben ©Ottern gen^eii^t geioefene @teffe, nid&t
toeit toom Oute SÄufteL Äuce, S. unb SK. p. III.
SOßaS toon biefen Orten überliefert ift, l^abe id^ an ben betreffen^
ben ©teilen fd^cn mitgett)eUt. SSon einigen ^^at fic^ nid^tS erhalten
als ber S^lame, fo »on Pühha Laid, ijon Hiesaar»

b. Hioma (S)agben).
1. ^QciUgc §oine nennen bie @ften Hio unb böiger l^at bic
Snfel Xagß ncd^ ben 0lamen auf ©ftnifd^ Hiomah, bon einem fold^en
geweiften äBalbe bei bem ^ofe Hiohof. ^iärn p. 40.
2. S)er im SOSalbe auf 2)agben Dere!^rtc ®ott ift nad^ ber
nod^ je|t lebenbcn S^rabition ber „Hie," loon bem aud^ bie 3nfel
il^ren S^amen Hiomaa, b. t. Äanb beS Hie l^aben foö,
©ine
luftigung bei ben fjeften beS Hie iüirb
aud^> baS bei ben ©ften
fo beliebte @d^aufeln gewefen fein» 2)arauf beutet teo^l ber ^luSbrud
B»
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„Hie kiik," ©d^aufcl beg Hie, i^tn, ein
ben man tool^l
no(^ fennt, au8 bem aber je|t bie SÄciften nid^tS nie:^r ju mad^en
tuiffen. $).
3. 9^0(3^ ber «Sage Befinbet jtci^ in Hioraaa ber l^eiligftc ber
©Otter. Ärml.

4. Hio ift ein einer ®ott:^eit gctt)eil(>teg SBalbfliidf. S)a auf ber
Snfel 2)a9ö ein fold^er, «nb jnjar fel^r ttjid^tiger toar, nannte man
bie ganje 5fnfel Hiomaa.
5. S)ie 5nfe( ©agben l^ci^t (im Äaleirt^oeg) Hiiusaar. 2)er
9lame Hiiusaar fielet geiui^ in SSerbinbnng mit hiiud, nnter benen
^err Dr. Äreu|tt)alb nid^t^ Slnbereg öerfte^en fann, aI8 Stiefen,
bcnn Hl auf unfere 2:age jei(^net fld^ S)agben burd^ gro^e, fräftige
3Ränner au?. SSerl^anbL b. gel. eftn. ©efeöfd^. in 2)or^)at. V. 4. p. 53.
6. Sn alter
waren bie Äeute nid^t fo Hein, toie j|e|t fo
»iele toon un8, fonbern Bei SBeitem gri>§er unb ftärfer, mand&e fogar
redete Sliefen, i»ic fie nun nimmer ju finben finb. 2)ie Snfel 2)agben
ober 2)agö l^ei^t nid^t umfonft Hiomaa ober 9liefenlanb/ benn bort
:^a!6en mit bie größten genjo^nt. SSerl^anblungen ber gel eftn. ®cfeöfd^aft II. 3. 61.
3.
^eibnifd^en Seiten ftanb ein großer ^ain auf ber -Snfel,
in ioeld&em £)^fer gefcrad^t unb i^eilige f^efte gefeiert iourben, njeg^alb
aud& ©inige ioiffen woßen, bie 3nfet müffe eigentlid^ $ain#SnfcI
(lema) genannt ttjerben.
SSer^anblungen ber gel. eftn. ©efeöfd^aft
n. 3. 62.

c. Kabbeli aed Bei 5|5ila unb ouf betn 3K«fterf(i^ett^cmf.
1.
©ufüll in ber 3lä^e toon $ila ift ein ^öget, ber l^eilig
gehalten ioirb; er l^ei|t Kabbeli aed') (®eBeitt^>Ia| etioa) ober aud|
Kalmu warre (©räberl^aufen). S)ie erp^te ©tefle ift f(ad^ unb mit
einem ©teinjaun umgeben, ber ein £)001 toon ISVa fjaben Sänge
unb 1272 gaben ^Breite barftelfft. Sluf bemfelfeen fte^t in ber SKitte
ein uralter, ganj baumartig gebilbeter SBad^^olber, ioeld^em bie
SRenfc^en nod^ t>or ganj furjer Seit im SSorübergel^en ein £)^)fer
brad^ten, ioegbalb man aud^ bei bem S5aume l^äufig alte SWünjen un&
Slabeln gefunben l^at, bie früi^er ^iiemanb, bem fein Seben treuer
') Kabbel beDrutet ^a))c(Ie unb ®rbeinbauS. 3n 1. ifl e8 me^r in leljttrem,
in 2. im Sinne bon SBrt))lals etwa au berfle()en.

htm ^eibnif(f)en ®5ttercnftnS unb a(tt (Bebränd^e berfd). lirt

k.

69

toat, antü^rte. Sßan flnbet fcafclbfJ totclc
5^no(S^cn «nb ©c^ätel
— 2llg bcr $aftor SBinigcrobc, jc|t $robft in 2)or^)at toor utif
gefaxt öd^tje^n Saluten no(^ in Eatmcl icar, l^attcn dtc Seutc, bic
in ber
be8 ©rte8 tpol^nten, bie SWeinung, ba§, tt?enn man
bafclfeft ju ®ott bete, man et^^ßrt iuetben müjfc» l^a^t ging in
einem regenlofen, fe^r ^ei^en ©ommer ba8 ganje I£)orf einmüt^ig
anf ben Kabbel, ^el bafctbft auf bie Äniec nnb fd^tic laut ju ®ott,
unb jttjar mit ©rfolg; benn faum iuaren jie ju ^aufc, aB ein gc«
njattiget 9l«gen tam» — %tx ^aftot SBittigetote i>etbot batauf ein
berarttgeg SSerfal^ren. Ärmt
2. 5luf bem aRuftcl'fii^en 5|ßan! ift eine l^eilige <Stefic, auf
Weld^er, eingefriedigt öon einem Uetfaffenen ©teinjaun, ein 5ßfal^( (pusammas) jle'^t. ^ier l^a&en na(^ ber SSolföübctüefctung bie ^lti>otbern
jur ©rjielung etneS gefegneten gifd^fangeS £)^fergaben bargehad&t.
— Slnbere fagen, toot langet Seit fei bei $ant ein <S^iff ijetunglüdt,
ber Äa^itän aber Ijabe fein Äeben gerettet unb jum ®ebäci^tni§ feiner
9lettung eine 2)cntfdulc erri(^tet, unb biefelbe mit einem Saun um««
geben; au(| ein fleineg ©dbulbad^ l^abe er barüber bedfen laffen, bei
ber ©eftimmung, ba^ aöjä^tlii^ ein S)an!gcbet ober ^in ©otteSbienft
bort abgel^alten iuerben fotte. Unter ben ^foften foß nadb ter Slug^
fage ©iniger Oelb »ergraben liegen. 3)ie «Stelle l^eifet Kabbel,
ber Saun Kabbeli aed. 2)ie S3aucrn glauben, iuenn man ben
Kabbel i)erna(^läfflge, fo fatte ber Sifc^fang fcä^ledbt au2. S)a]^cr
l^ielt man unb plt man nodb ie|t am Marrete päew jur Äornfd^nitt^
seit bafelbft eine 5lrt oon SSettjerfammlung, bie aber in einem (Selage
toon S3ier unb SSranntioein enbigt. ^el^It e8 am le|teren, fo ift ba?
gleici^fattg für ben ^ifc^fang ominös. SKftl.
3. fjrü^er iourben in „fteinumgebenen" 5|5lä|en ®elbf^)enben
al8 £)^fer bargebrad^t. S).

d» $)er Hiekoht (l^etUger pa^) in Sarmcl»
Stt)if(^en Earmel^aftorat unb ^armel^cf, ca. 1 SOSerft »on bcm
le|teren entfernt, eri^ebt fid^ ein ftattlid^er Sannentoatb. ^ommt
man »on Äarmelbof unb tritt in biefen SCßalb, fo befinbet man fid^
junäd&ft auf einer ganj ebenen, mit grünem 9lafen bebecften unb mit
2;annen, ©fd^en unb l)au^tfäd^lid^ mit Birten beftanbenen ^läd^e, bie
auf jtoei (Seiten baburd^ ganj beftimmt abgegrenzt ift, ba§ fi(^ »on
^Horben nad^ ©üben ein ca. 430' unb bon Often nad^ SOßeften ein
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ca. 510' langer unb burd^f(^nittlid^ 12' l^ol^er natörU(J^er SBaff t)Ott
©anb
S)ie feeibcn ©anbp.qel, bereit ^ol^e an ben etnjelnen
fünften merflid^ ijerfd^ieben ift, treffen bon Sßorben wnb ©ften ^er
genau in einen redeten SBinfel jnfommen» 5ln bem oftlid^en ©nbc
ber bon SBeften nod^ £)ften laufenben ^ügellette ioenbet fi«3) biefe
gleid^faßg im redeten SQSinM nod^ einmal auf 80—100' :^in nörbUci,
fo bai iuenn man iuiö, ber $Ia| bon brei «Seiten eingefaßt ift 2)iefe
britte ©renjc iüar e^ebem toießeid^t länger unb ift möglid^er SBeife
burd^ bie toorüberfü'^renbc f^a^rftra^e burd^fd^nitten unb fomit pm
Sl^eil befeitigt tuorben. Stritt man über biefe ©anbnjellen l)inau8,
fo erblidt man nicbtS alg fanbigen SSoben unb ein erl^ß^teS 2)errain,
auf iüeld^em ftd^ pl^ere unb niebere ©anbpgel erl^eben, fo ba§ ber
©ontraft biefer Umgebung mit bem eben befdtjriebenen ^451a|e ein
fe^r ftarfer ift. ^lad^ ber Sflorboftfeite geiuSl^rt je^t ber 5pia| bie
^ugfid^t auf ein ioeiteg, ebenes f$etb, hJclc^eS jenfeitS toieber bon
SBalb begrenjt ift, unb auf Äarmell^of l^in. @8 ift eine Salbipartic
UoÖ feierlid^er 9lu^e unb frieblid^er ^Ibgefd^loffenl^eit. 3)a8 ]^at aud^
ber S3efi|er emipfunben unb begl^alb unter einige fd^attige SBdumc
S3änfe geftelttt. S)en l^eibnifd^en £)efeler aber Überfamen, toenn er
biefen $Ia| betrat, nod^ anbere l^eilige <Sd^auer. S)ort irol^nte nämltd^
na^ ber Ueberlieferung aug bem SDJunbe alter @ften auf einem ^oben
S3aume ber Jummal, il^r mäd&tigfter ®ott. S)al^er ^iei§t ber £)rt
aud^ Hie koht ober lo koht (l^eilige Stätte) unb Hied (sacra). —
Sn feiner 3Äitte ungefäl^r trägt ber Don S'Jorben nad^ ©üben gel^enbe
^ügel einen uralten, bon SSÄoog unb' f^lec^ten ganj überioud&erten
unb nunmel^r im 5lbfterben begriffenen ?ßielbeerbaum, ber au8 feiner
SBur^el 27 Iräftige ©tämmc (b. h unmittelbar über ber SOSurjel,
meiftenS nod^ in ber ©rbe fid^ t^eilenbe tiefte) getrieben ^at. S)ie
©ften nennen t^n hiepuu unb l^aben bor i^m ganj befonbere «Sd^eu.
HHe bort fte|>enben Sßäume l^ei^en hiepuud, aber biefer fü^^rt ben
S^lamen inSbefonbere. — Sn ber S^rabition ber bortigen ©ften ijerfnüipft
fid^ mit bem befd^riebenen $la|e unb feinem Flamen bie Erinnerung
an bie <Sitte ber SDlenfd^eno^fer. !S)er Sßerfaffer nad^ SKitt^eilungen
aus Ärml.

e. 3!)er (C)^)fers) (Stein Bei %^)omet
SSeim ®ute Sl^omel an ber Äanbftra^e, gerabe bem bierten
Serftipcifcr (bon Drrifaar l^er gered^net) gegenüber, liegt ein Slodf
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»Ott fd^warjcm ©ranit (Sigut 2), bejfen
circa 4' unb bcffctt
Äangc unb SSreite an bcr S3aft8. circa öVa' beträgt, ioa'^rcnb er
nad) oben etiüaS verjüngt, fo ba^ er oben eine fd^ttjad^ geioölbtc
£)berftä(i^e jeigt, mit einem S^wr(j^meffer öon ca. 4'. 2)a bie @ftett
be^au^ten, nnter biefem @tein liege ein ©d^a| »erborgen, fo lie^ ber
frühere S3efi|er »on S^^omet ben @tein bon ber einen ©eite !^er auf»
rid^ten, unb fo liegt er je|t nod^ ouf ber einen ©eite ge'^oben, fo ba§
bie frühere £)berpd^e beg ©teineS je^t fcbief nad^ »orne l^angt» 2)iefe
jDberPd^e nun ma(3^t ben ©tein ju einem pd^ft intereffanten, benn
fie jeigt eine gro^e Slnjal^I (im ©anjen 47) l^albtugelförmigcr Sßer^
tiefungen, beren 2;iefe gleid^
unb beren S)ur(ihmeffer gteid^
IVa—3". S)iefe SSertiefungen finb — ba8 lel^rt ber erftc ^nblid —
unmöglich burd^ eine natürlid^e Urfad^e entftanben, fic finb »on
SKenfcbenpnben gearbeitet unb iua'^rfdheinUd^ burd^ fortgcfe|te§ rafd^eg
2)rchen mit einem ©teininftrument gebol^rt ioorben. 3)ie SSertiefungen
fd^einen o'hne eine beftimmte Crbnung über bie ©teinoberfläd^e »er»
tl^eilt ju fein, ioieioo^l man me^^rmatS »ier big fünf £öd|er tote in
einer einzigen Sinie georbnet bemerlt. 2)od^ mad^t ba8 Oanje ben
©inbrudJ ber 5pianlofigfeit. S^od^ ift ju bemerfen, ba§ ein S^eit
ber SSertiefungen, ioeil flad^er unb Heiner, toeniger beutlid^ in bie
Slugen fipringt, at8 ber anbere.
@ine anbere Ueberlieferung j^infid^tUdö be§ ©teineg, al§ bie oben
ertüäl^ttte fjabel »on bem ©dha|, ^at ftd^ im SOlunbe ber öefeler nid^t
crl^alten. ^Iber aud^ baä jeigt bod^, ba§ gerabe biefer unb feiner öon
ben in ber Slä^e liegenben anberen SSIödfen einmal eine Sebeutung ge®
](iabt baben müffe. 2)iefe S3ebeutung be3 ©teineg toirb ffarer, ioenn
toir vergteid[)en, ioaS ©. Silil f f o n: „2)ie Ureiniool^ner be8 ffanbi^
natoifd^en 5)lorbeng," Skd^trag I. p. 42 unb 45—49, über berartige
©teine fagt. Scb faffe baS aBid^tigfte furj jufammen.
„©oiücbl itt ©d^iüeben alg in anberen Säubern ^at man ©teine
mit berartigen runben SSertiefungen bemerft, unb jioar ftetS auf ber
oberen platten ©eite. fSStan l^at allgemein angenommen, ba§ bie fo
bejeid^neten ©teine Öipferaltäre feien, unb ba§ bie SSertiefungen jur
^lufna^me eineg S^^eileS be8 £)ipfcrblutc§ beftimmt iooren."
„@inen ber merftoürbigften biefer ©teine fab id^ ju Slanten, in
ber S'iäbe Don ^alfö^ing." ((S3 folgt bie S3efdhreibung unb 5lbbilbung
bc3 bem 2:bomerfd^en fel^r ä^nlid^en ©teineS.) — „3Ba8 bicfen ©tein
aber befonberg merltoürbig mad^t, ift, ba^ er feit l^eitnifd^er Seit feinen
urfiprünglid^en Spanten beibel^alten l^at. 2)a8 SSoH an Drt unb ©teile
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nennti^n ^ a U e t f l e t n obet S3aIbe18 £) ^ f c t f t c i n , «nb toir
fönnen nid^t Ibejaeifeln, ba8 er in l^eibntfd^er Seit al8 D^feraltar
gccicnt !^at, iueld^eS fd^on ber trabitioneöe Silamc anzeigt."

f. Stnbere ißlä^e ber Sßerel^rttttg.
1* Sluf ©agben gieBt e8 „fteinumgcbenc" ^Iä|e, bcncn, ioeil
man fle für gel^eiligt l^ielt, ©elbf^enben fotten bargebrad^t ttjorben
feim S). (SSergl. VIII. c. 3.)
2. :Sn bem Äir(^f:|pict $eubc Beflnbet jid^ jtoifd^en jtt)ei SBätbern
ijetftedft ber fogenannte Laudsinekoht, too man in ber 9lcujia^r8«
«nb SBeil^nad^tgnad^t ^efte gefeiert l^at. $be.
3. Sm 2)orfe Äirroma in Äarmel liegt ber S3erg Pellisoomäggi, an[ tt)eld^em bie 2)orf(eute ba8 ^o^annigfeuer Derörennen.
2)er S3erg gilt ffir ^eilig. @r ift mit merfiüürbigen, fonft nirgenbg
ji(ä^ ftnbenben Kräutern Betoad^fen, bie an biefem S^age gefammett
wnb an[bett)al^rt iuerben. ÄrmL
4* 3luf SD^on beflnbet fid^ an ber Äanbftrafee bei SWagnuSba'^I
ber Ledomäggi, auf itjeld^em früher ftet§ ba8 Äebofeuer am 1. 5uli
SlbenbS ange^ünbet hjurbe» @r ttjor ein angefe^ener Seft^)Ia|. föl.
5. ©inen D^feraltar jeigen bie Äeute nod^ j[e|t in U^)^)el; er
befinbet fid^ in ber 9lä^e be8 glnffeS, ber bnrd^l S)orf f(ie§t unb
]^ei§t Korsnamäggi, b. f), ©d^ornfteinSberg. S)afelbft finben bie Äeute
jebeg Sa^r ©d^äbel, eiferne SWeffer unb ©d^Vperter. .^rmL
6. @in l^eiüger ©^>fer^Ia| folCt bei U^>^)a f^X)orf geioefen fein,
jteben SBerft toon ber @tabt, bid^t bei ber Äanbftra^e. @r l^ei^t Joemäggi. !j)ort ^^aben aud^ SOßegbrüdfer nod^ Äo^len, aUe ©egenftanbe
unb SOlenfd()en!nod^en gefunben. Ärml.*)
7. Sn ber 9'lci'^e beg 2)orfeg Ubcofer liegt bid^t Beim SBege
Äalett)? ©tein (Kalewikiwwi). @r ift öon bebeutenber ®ro§e» Sßad^
alter ©itte legte man frül^er ftet? (ie|t gefd^ie^t eS nid^t me^r fo
•^dufig) beim SSorüberge^en unb f^al^ren einen BttJeig ober ein Steig
auf benfelben. £rml.
8. ^n ^errenl^of ift eine ^teUe,
bag ganje Sa^r l^inburd^
') Der in 5. unb ber in 6. gemeinte ^laij ifl einer unb berfelbe. Sroij biet»
fo(l)er 9ia(t)forfd)ung ifl e» mir ni(f)t gelungen, bie ©teile genau aufjufinben. 6obalb
bie Sften bie «bjl^t merfen, toerben fle ferflimmt unb führen ben ^rogenben ab»
{id)tl{d) irre, ©elten reben fie bon folgen S^ingen unbefangen.

bem 6eibnifd)en ®5tterca(tu8 ttnb alte ®ebrStt(f)e berfd). 8rt k.
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btc Sauern
&a^)^>cn toon Setiö^ vSrofjä^cnftüÄc unb bergt
yam D^fer jufammenttjerfen. Ärr8.
9. 3itt t>er ©(^iüorbc, ba, tt)o Bei Äot| im SBdbc bcr SBcg
rc(3^t8 bon ber Serelf(i^en ©tra^e nod^ Scimma abbiegt, bejtnbet
auf bem burd^ bic ©tra§e gebilbeten f^t|cn SBinlel ein Raufen Änöttei
unb SHeijtg, ju bem bie Sorübergel^ettben etiuag l^injulegen unb bcr
niemals
berminbert. 2)ie @ften berid^ten, e8 gefc^e'^e jum
bcnfen eineg fagenl^oft geioorbenen 2)ubelfa(fbläfer8. ©d^iu.
10. Rju (ober Riju, fe^r lurj gef^prod^en)'), fo l^ei^t bic ©tette,
Wo ^emanb ein ^aar in stupro attra^irt !^at» 2)er Sinber iüirft
fogleid^ ©teine auf bie ©teße unb nad^l^er ioirb foId^cS toon SClt unb
:3ung iüieber^olt, befonberS toenn Semanb fein öerlomeg SSie^ fud^t
fo iüirft er ^o(j ober ©teine auf bie ©tctfe unb fagt babei: «fRju!
i(^ bringe bir ^otj/ la§ mid^ mein berlorneg Sßie^ balb finbcn.''
Äuce, 3B. unb 9K» p. 114.

IX,

§iev

a. toon

(Söltimt pgenttbey.

Silieren u. f. w.

1. £)j>fer im Allgemeinen finb im SSorftel^enben genugfam er^
tvä^nt hjorben.
2. Estones (sc. Osilienses, Revelenses, Rotalienses) per
proviciam mittunt ex suis fortioribus ad despoliandam terram:
qui incendentes villas et ecclesias et ex Livonibus coniprehensos
occidunt, alios captivos ducunt, et spolia multa tollentes, et
boves et pecora in conventum suorum compellunt, et niactantes
boves et pecora, diisqiie suis immolantes, favorem ipsorum requirunt. H. v. L. XV. 3.

3. 2)ie erfte ©arbe i)om ^elbe foK nid^t auggebrofd^eu/ fonbcrn
ttja'^rfdbeinlid^ alf ©rftlingSo^jfergäbe in einer @dfe ber ©tube aufgefteöt iuorben fein, in ber ba8 übrige Äorn gebrofd^en ttjurbe. 2)ort
»erbKicb fie, ein ftummer Senge unb SBäd^ter, bi§ ber ganje ^roje^ bc8
') SB lebemann, efin{fd)'beutf^e8 SBörtcrbud) p. 1053, fd)rtlbt; rihu =
Steinhaufen aberglaublf^en Urfprung® unb fleltt bamit rigu = StuftJDurf, @^onbfled, jufommen.
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Äornbrcfd^enS fcccnbigt mt, bo(3^ nur um bann, iDcnti fie i^rc
Qct^an, ju il^ren übrigen iBorgängern ijerfammelt ju iücrben. @tnc
foI(^e Oark l^ie§ bcr „rehhepap« (9liegen\)ater).
ba? Gebeutet,
h)ei§ S'liemanb mel^r. 2).
4. 5lug ber ganjen i>orftc!^cnbctt S)arfteÖung evgie'bt ft(!^ nun,
bog al8 £)^fergegenftänbe gebraucht tourben unb jum S^eil nod^
gcbrauci^t hjcrben:
1.
I. 8. 11; IV. b. 5; m h. 2 unb 5;
VIII. f. 8.
2. ©tetne: VII. h. 2; k.
3. Sloggengarben: IX. a. 3.
4. S5rot: I. r. 4.
5. SWM: V. d. 1.
6. ©eiftigc ®etränfe{ L r. 1; 4; II. a. 1; X. a. 5.
7. Sßic]^ iiberl^au^pt: IX. a. 2.
8. ©d^afe unb Äcimmer: V. a. 2; VII. i.
9. Dd^fen: IX. a. 2.
10. SSänber, ©d^leifen, S^ugftuÖe: III. 3; 11; 13; 19.
11. Slabeln: III. 21.
12. ©Uber: I. q. 2; II, h. 1.
13. @elb: II. a. 3; h. 1. 2. 3. 4; III. 3. 10. 14. 15.
il; IV. b. 5; Vni. f. 1 unb 8.
h, 3Wettfd§eno}5fer>
1. Stt ber Srabitton ber ©ften ttJtrb nod^ bic @ittc bcr
SJlenfd^eno^fer bevoa^rt. ©ic !nü^pft fid^ an bcn ge'^ciligtcn ?lSla| in
itarmcl, ioelc^cn bie Oefeler Hiekoht nennen. Ärmt
2. SSor uralten Seiten iuurben ben ©ottern aud^ SKenfd^en«
o^)fer gebrad^t, unb jiüar gef(fial^ biefeS nid^t burd^8 Soo8, fonbem
Slie famen ber SHei^e nad^ toon ben Pleiteren ouf bte Süngeren baran.*)
— ©old^e £)^)fer ionröen gebrad^t bei bem £)^feraltar, ben bie Äeute
j[e|t nod^ in U^)i|)el jeigen. Ärml.
3. SlUe Äeute 'erjäblen, ba^, aI8 ba§ ©ftenöolf nod& l^eifcnifd^
toar, rtud^ auf £)efel an manchen ©teilen am Slanbe toon SBatfcftüdfen
(metsa tukkade äres) unb auf S3ergen bem $au:|)tgotte SKenfd^en
') So loutet VDortiid) bie SJlUthtUung.
braucht nid)t er|l bemcrft 3U toerben.

ein fol^eft ©erfobrm unmöglich

bem !^abnlfd)en ®5ttcrcultu9 unb olte

©cbräud^c

berfdEjltb. «rt

k.
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gco^pfcrt hJDrbctt fiitb. ©in foI(ä|er l^ciltgcr 5ßta|
Ibct U^^elborf
ber ^luPerg (Joeniäggi) geioefcn, fieben SBerft bon ber ©tabt, bii^t
an bei* «Strohe. Ermt
4. 5lu(^ in ber ©li^njorlbc lebt no(^ bie Erinnerung an SKenfci^ens
o^fer; bo(ä^ fagen bie (S^tuorbianer/ man l^abe nur Kriegsgefangene
geopfert,
5» S)er §Iu§ Pühhajöggi in Äergel ^ei^t aud) Werrejöggi,
b.
SBIutbad^. ^err $ a b ft fud^t barjutl^un, ba^ fotoo^^l biefer
al8 anbere f$lüffe mit gleid^en Siiamen biefe a}eäei(^nung bon ben
3)lenf(^eno5pfern l^aben, toetd^e man ben in benfelben tool^nenbett
OiJttern fci^lad^tete» Emma rediviva p. 10 sq. unb 24.
S)ic in 2. gegebene SSe'^au^tung, ba§ ber Sleil^e nad^
gc#
opfert ttjorben tüären, bebarf feiner SBiberlegung. 2)ogegcn '^at bic
Ueberücferung in 4,, ba^ nur Kriegsgefangene geopfert ttJorben feien
fe|r biel SDßai)rfd^einIid^fcit ($g ftimmt bamit faft ganj überein, tt)a8
3lbam bon S3rerneu bon ben ©ften im Slffgemeinen erjäl^It, ttjenn
er fd^reibt, ba^ biefelben t^ren ©öttern aud^ SJlenfd^en fd^lad^ten,
hjeld^e fie bon Kaufleuten (finb mit gefangenen aÄenfd^en
l^anbelnbe ©eeräuber ju berfte'^en) taufen. @r fügt nod^ l^inju,
bo^ fold^e SDZenfd^en am ganjen Kör^jer mafeöog fein mußten. S)cr
Serfaffer.

c. Sefraguttg ber ©btter um t^ren
Srforfd^ung ber
1. Estones (sc. Osilienses, Revelenses, Rotalienses) per
provinciam mittunt ex suis fortioribus ad despoliandam terram;
qui incendentes villas et ecclesias et ex Livonibus comprehensos
occidunt, alios captivos ducunt, et spolia multa tollentes, et
boves et pecora in conventum suorum compellunt, et mactantes,
favorem ipsorum requirunt. Sed caro '/percitssa, cadens in

•partein sinistram, deorum offensam, et omen indicat sinistmm,
H. V. L. XV. 3.
2. Osilienses congregato exercitu magno, sorte deorum
suorum requirebant voluntatem: An scilicet cum Danis in
Revalia pngnaturi, an vero Gerwanensem essent provinciam
intraturi. Et cecidit sors super Gerwanenses. H. v. L. XXIII. 9.
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S)a8 in 1» gebraud^te SBort caro mu^ bog l^eilc £)^)ferti^icr
fccbeutcn. $)cnn „beim Serfd^Iagen beg f^Keif^cg * mu§tc not:^tt)enbig
ein
jur Spechten, bcr anbcre jur Sinfen be8 S3ette8 ober be3
£)^>fermeffer8 fallen, unb fomit wüxm btc beiben SWöglid^feiten einer
glüÄlid^en fonjobl
einer unglödli(J^en SSorbebentung gegeben
gett)efen. ©ie ^aben alfo barauf gead^tet, ob ba8 £)))fert:^ier,
n?enn e8 jufammenge^auen (percussa) nieberftürjte, auf bie redete
ober Unfe ©eite fleL — £)b in 2, biefelbe SBeife ber ©ötterbefragung
ju benfen ift,
fid^ nid^t entfd^eiben. 2)er an berfelben ©teile
(XXIII. 9) »on ^einrid^ b. Ä. gebrand^te §lu8brudf aber mittere
sortes (bie £oofe iüerfen), fann nid^t beioeifen, ba^ bie @ften and^
ba8 &oo8 g e n) 0 r f e n ^aben, ba l^ier bie Snitiatitoe offenbar bon
ben S)eutfdben auSgel^t Sluc^ ^anbelt e8 ficb babei garnid^t um eine
©iJtterbefragung, fonbern blo^ barum, bem einen ^eeregi^aufen ben
aCßeg jur Siedeten, bem anberen ben jur Sinfen anjuttJeifen. ^eutjutage
fud^t ber £)efeler auf anberem 2Bege fic^ ju üergewiffern, ob fein
SSorl^aben glüdfUd^ ober ungtüdflid^ fid^ bottjie^en ioerbe. S)a§ ju«
nad&ft genannte äKittel ift bem bon
b. Ä. erwähnten red^t anaiog
wnb gilt für fe^r alt
3. 3Benn ber @fte eine Steife antritt unb jeine SBegjel^r ji(^
bereitet fo fd^neibet er ein ganjeS SBrot in ber SDlitte fo bur(^, ba§
ba8 2Äeffer ben innerften 2:^eil nid^t b e r ü h r t ; biefer t t j i r b a b g c «
b r 0 d^ e n.
entftel^t baburd^ eine ©rl^o^nng auf ber einen unb
eine SSertiefung auf ber anberen ^älfte. Sft bie @r|>ö^ung auf ber
oberen ^äifte, fo ift bag SSorjeid^en giinftig, er fagt: „Leiwa kassu
lähbeb seltsis!" (2)e8 S3rote§ ©egen gebt miti). 5ft e§ umgelel^rt,
fo ift ba8 ein böfeg £)men; er fagt: „Leiwa kassu jääb koio!"
(2)eg 95rote8 ©egen bleibt ju ^aufe!). öef. 3K»
4. SBenn ber @fte im SSegriff ift bon ^aufe fid^ ju begeben,
unb bag 5ßferb beim inf^>onnen miftet, fo ift bag ein fd^Iimmeg
Seid^en» 3Äan fann einem Unglüdf aber babur(^ borbeugen, ba§ man
mit bem linfen f5u§ ben S)ünger bei ©eite fd^iebt. 5Öian beobod^tet
biefe ©itte fel^r gettjiffenl^oft. iOef.
5. ^rül^er entfd^ieb bcr @fte burd^g £oog alfo. @r nai^m
jttei gleid^ lange ©tro^^alme, bon benen ber eine einen knoten l^atte.
9lad^bem er biefelben l^inter bem fÄudfen in ber einen ^anb me!^rmalg
getoed^felt l^atte, griff er mit ber anberen ^anb einen »on ben beiben

bcm ^)ei5n!f^cn @5ttcrcaUu8 unb alte ®ebräad)c berfd). «rt 2C.
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^almen. SBar bcr gcfo|tc ber mit bcm Änotcn, fo l^atte fein
l^aben guten, im anbeten fjallc fd^led^ten (Srfolg. Älfb.
6. SBirb ein SSaner n>Iö|Iici^ franf, fo gie^t ber l^erfeeigerufene
Sßriefter (tarkmees) SBajfer in ein ©efägj läuft biefeg led^tg um, fo
tüirb ber Äranfe balb gefunb, Iduft e8 aber linfg um, fo gie§t er
ba8 SGßaffer tt)ieber ioeg unb ttjieber^olt ba8 ©j^eriment, big ei^ re(|tg
um läuft. $)ann tJ^ut er neun glill^enbe Äo^Ien l^inein, fd^ioimmcn
biefe äße oben^ fo ift ba8 ein guteg Sei<^ett unb beutet auf einen
guten Slaggang ber Äranf^eit: fluten eine ober mehrere unter, fo ift
bie Stranfl^eit gefä^rlid^. Ä u c e, SQß. unb 3J2» p. 115.

d. ^rieftet»
1. @g ift felbftöerftänblid^, ba§ in allgemeinen SKngetegen^eiten
nid^t Seber oj>fern, nid^t Seber bie ©ötter um i^ren SBiHen befragen
fonnte. @g mufete alfo ^Perfonlid&feiten geben, ioeld^e bie Functionen
ber ?Priefter Oerrid^teten. ^einrid^ oon Äettlanb erioä^nt fold^e
nirgenbg, fonbern fo|t fie l^od^ft wo^rfd^einlid^ mit ben seniores ju*
fammen, in beren ^änben bie Leitung aller toid^tigen ^Ingelegenl^eiten
lag. 2)er SSerfaffer.
2. Silid^t feiten i^ört man bie @ften, ioenn man fte nad^ relis
giöfen Ueberliefcrungen aug ber altl^eibnifd^en Sßit fragt, oerfid^ern,
bie Äennlni§ bon fold^en fingen fei ©igentbum ioeniger, ganj gettjiffcr
Familien, in benen biefe SOSiffenfd^aft erblid^ fei, oom SSater auf ben
@ol^n. 2)er SSerf.
3. Sn ben ©agen aug ^ai|pfal, ber Sief, ©efcl unb Slunö
bei§t eg p. 19: 3>m Äird^f^iel ©t. SO^id^aelig lebte ein alter SRann,
ber aug bem bcibnifd^en ^rieftergefd^led^t ftammte. ^n feiner Sugenb
tt)ar er einmal auf ein Selb gefommen, \oo er feinen ©ro^uater bor
einem großen «Steine fnieenb angetroffen, ^uf bie Fr^ge, ioag er ba
madbe, l^atte ber ®ro§oater, ärgerlid^ über bie ©törung unb ©nt«
bedfung feiner gcl^eimen OottegOerel^rung, ibm eine berbe Ol^rfeige
oerfe|t unb gefagt: „Unterftel^e bid^ nid^t irgenb ^femanb ettt)ag baöon
jU fagen, ba§ bu mid^ l^ier gefebcn. SQSiffe aber, ba§ toir aug bem
heiligen ©efd^led^te ber ^riefter ftammen unb auf biefe SDßeife unfere
©ßtter i)cre^>ren foKen." S)er Änabe ging baoon; nad^ bem 3)obe
beg ®ro|toaterg aber iourbe bie SSere^rung beg ©teineg nid&t mel^r
fortgefe^t, unb jefet ^at man aud^ bie @teÖc biefeS ^eiligt^umg
tergejfen«
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Sm Sfnlatib 1852 p. 116 sqq. fud^t SotteH gleid^faffS

einen ^ßrieftcrftanb barjuf^un, bcr ju ben seniores gc'^örtc, SSon
einei @rbli(^feit beffelben ift jebod^ feine Siebe; efcenfoioenig toitb bort
»on ben Oefelexn fipecietf ge^anbelt.
e, $rä«tne^
2Bic 6ei alfen SSöIfern, fo geBen aud^ bei ben ©ften «nb f)»ccielff
olfo l^ier bei ben Cefelern bie (Sötter i^ren SBiUen burd^ unmittelbare
Hingebung im Slraume unb in ©rfd^einungen funb. 2)ie Sräume
erfai^ren natürlid^ bie mannigfad^fte unb feltfampe 5lu§Iegung, Def,

f.
!• Um M
fd^Ummen ©inpffe ber ©ßtter ju
fd&ü|en, ^at man fel^r ttjirffome SDlittel, aB S3annformeIn, Sauber«
tränfe u. f. to, ©e'^r tt)irf[am finb S^nbertränfe, bereitet au8 tleibungS^
ftüdfeU/ @rbe bon ©räberU/ Sobtenfnod^en unb anberen Sngrebienjien.
©egen UnglüdE unb Äranfl^eit namentlid^ finb $f(anjen unb Kräuter,
bie an befonberen ©teöcn njad^fen (»gl. VIII. f. 3), ganj i)orjügIid^.
5>m ®egenfa| ju ben SDiittetn beg SlrjteS l^ei^en fie „maarohhud,"
b. f). auf ber (ärbe icad^fenbe, alfo unmittelbare ^Irjneimittel. S).
2. 9(lad^ ber Slnjid^t ber ßften giebt e8 SKenfd^en, iceld&e in
il^rem 5luge, in il^rem S3Ud eine magifd^e toft
l^aben. £)ft toiffen
ba8 bie 3Kenfd|en felbft nicbt; j[ebenfa08 aber ift ber fd^limme ©in«
f(u^, toeld^er bon biefem iBlidJ auf aHe möglichen ^erfonen, 3:]^iere
«nb ©ad^en fid^ überträgt, t!^eiltt)eife unabhängig bon bem SBtffen
bc8 mit fold^en ^Kugcn Slu§geftatteten. @r lann, n^enn er iDiÖ, mit
feinem 51[uge fcfeaben, aber ni(^t bie ÜÄad^t felneS S3iidfe2 nad^ feinem
SfBitten uniuirtfam mad^en. @in fold^eg Sluge nennt ber ©fte kurri
silm (böfeS Sluge), kadde silm (neibtfd^>e8 5lugc), höel silm (tödfifdbeS
Sluge). 2)ie SBirfungen, hjelc^e in gofge etneS fold^en böfen SötidtS
ju Sage treten, finb unjä^Iig. S3eif^)iel§tt?eife iuerben Äranfbeiten an
SÄenfcben unb SSieb, ba8 SKi^ratl^en ber f^elbfrüd^te auf biefe Urfad^e
iurüdgefu^rt. SR, £)ef» 2).')
3. ($8 giebt mit l^o'^erer SBiffenfd^aft beöorjugte 3Wenfd6en, bie
in l^o^em Slnfel^n ftel^en# SOSeife, tauberer, eftnifd^ targkad. S).£)ef,?0?.
')

oben (miga

boi^jad) 4.

btm I)eibnifd)en ®5tterculta9 unb alte Gebraute

berf(^.

2Crt

it.

79

4. @in fcerü^mtct Sö«tetcr iuat ber üpso Hendrik im U^>fös
(Seflttbe in ber ©d^tuotBc. Bu i§m famcn bie @ftcn au8 nal^ unb
fern, um fi(j& Statins ju crl^olen. @r
aBer
anbeten feine
SBiffenfc^aft mit.. i)ann nal^m er bem neuen jünger ber SBiffenfd^aft
au8 bem nimmetis-sörm (©olbftnger) ber Iin!en ^anb brei $£ro^>fett
^tut iDoburd^ fi(^ ber S3etrcffenbe bem SSofen toerfaufte, l^ierauf
iüarb er in bie ©el^eimfunft eingeful^rt. — ©in QeVüiffcr Slamfe S»acn
au8 SWon iüar Dom üpso Hendrik auf biefem SBege in bie <3öw^erÄ
fünft einflettjei()t iüorbcn unb iüurbe f^5äter, iuie man allgemein glauM,
in fjolge biefer SJerirrung blobjinnig unb erpngte fid^. 3Ä.
5. S3eifipie(8n)eife fei auf ba§ gegen bie toom Lappimaa kul ^u«
rildfel^renbe Äuge! angewanbte
»ertt)iefen (jiel^e V. e. 3).
@in anbereS heftest barin, ba^ man, iöenn auf ben SSauer^od^jeiten
bie Srinfgefd^irre ledfen, iuag burd^ ben B<tu6er einer nid^t gelabenen
unb beSl^alö neibifd&en ^erfon öerurfad^t tuirb, fid^ toon biefer ein
^aar Äa^^pen toerfd^afft» ^at man bie rid^tige errat^en, fo Pren bie
©efd^irre, nad^bem fie mit ben in S3ranb geftedften ÄaipiJen gerdud^ert
flnb, fofort auf ju ledfen. 3Ä.
6. SQgijt man feinem 9^3d&pen am Äeik fd^aben, fo mt§t man
feine f5u^ftai)fen mit einem ©tdbd^en auf unb »ergräbt baffelbe in
bie @rbe. ©aburd^ njirb bie ©efunb^eit untergraben. JOef.
7. @ie^e unten 2. VI. ba8 Sllciuc^erfcidfd^en.
©otd^er ^ejenmittel giebt e8 unjäl^Iige. 2)a e8 aber meinen
Siocö nid^t unmittelbar berührt, biefelben anjufül^rcn, fo mögen fie
uneriüä^nt bleiben. 2)ie S3ann« unb Bow^e^fotmeln ter @ftcn fann
man nid^t erja'^ren; feiner offenbart fie, Voeil fie burd^ 2Kitt!^eilung
fofort aufboren »irifam ju fein.

X. Jortdautv

Pienjinltm n«iJi dm

a. 2trt ber Seerbtgung.
1. S)urd^ bie gefd^id^tlid^en S««0«iffe iot«
Dcffnung
»on (SrSbern ift e3 fcftgeftefit, ba§ bie l^cibnifd^en (Sften i^rc iobten
)»etbtannt ^aben* Unb ^Koar
niit i^ren iOÜSaffen^ ^leidungS'
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ftfiden «nb ©d&m«(Jfa(|cn, tüic ber
foI(i^er ©räfcer beutlid^
knjeift. 3)cr Sßerf»
2. S)ic Sobtett befommett nod^ l^eutjutagc mit: iBxantttiuein,
ein !^eile8 S3rot, ein S3u(^, eine 9label, mit fcer man il^m tie XoWri'^
fleiber fertigte, aud^ ®arn, bamit er in jtenem ÄeBen feine Äleiber
f(iden fßnne, «nb je nad^ bem SSermögen ®elb, iuofür er fid^ »om
Jummal 9fla^rung8mittel laufen foß. S)ie iBeobad^tung biefer @ittc
i|i im ^Ibncl^men begriffen, Ärml.
3« SDfjöji giebt ben Sobten eine Söürfte, (Selb, eine S^label unb
@eife mit. 9Ä.
4» S^od^ »or 50 Salären fanben fid^ unter ben £)efelern @inige,
bie il^rcn Siebten eine @to;pfnabel nebft Oarn, eine Äo^fbürfte unb
ein 58eiK mit in ben ©arg gaben, mit ben SBorten: „Oel^e nun in
bie anbere SBelt unb l^errfd^e über bie 2)eutfd&en, tt)ic |ic l^ier über
bid^ geberrfd^t
2)iefe8 fe|t bod^ offenbar bie 5bee einer
fßr^jerlid^en SBanberung in eine anbere äBelt öorau8, »o^u fonft bie
SRittel, fid& bie ©trüm^fe ju flidten, ben Äoipf rein ju l^aüen, unb
ba8 ominöfe ©ce^ter? Äuce, S» unb 3K. p. 66 sq.
5. S3ei ben SSegräbniffen ber alten Öefeler tourbe iuaibltd^ ge»
fd^mauft unb getrunfen, iuie aud^ Äibationen für ben Sobten gemad^t.
Se|t beftei^t ber ganje 2:obtenfd^mau§ in einer @rbfenfu))^e mit
f^Ieifd^ unb reid^lid^em ©etränie. SSor 50 Söhren nod^ ioar mand^er
5llte, ber feine nabe ?lngebßrigen ^atte, fo tlug, fein 2;obtenma!^t,
bei lebenbigem £eibe, mit »erje^ren ju l^elfen. S)iefer 2^obtenfd^mau8
]^ie§ eiad. Ä u c e, S. unb 3Ä. p. 67 sq.

b, ©eelentüattberuttg^
S)ie (Seelen bon alten Sungfem, iüeld^e abgeioiefene 0eit)crber
»erflud&t i^aben, finben nad^ bem 2;obe feine Sllul^e, fonbern ge'^en in
bie SSrad^ößgel über (türri—lind, Charadrius pluvialis, ber fleine
SBrad^ijogeO, bie nur auf SBrad^felbern l^erumftiegen unb löö—türm,
löö—tür—r—r fd^reien. S)a!^er nennt man biefe Sögel aud^ fd^erj«
iueife wannad tüdrnkud, b. i. alte Jungfern. — SBenn bie Äeute
auf bem fjelbe arbeiten unb l^ören ben S3rad^toogel fd^reien, fo nedfen
fle bie bejal^rten SWäbd^en: „^ör', beine ©d^weftern rufen bid^l" —
Sd& l^abe felbft einmal gel^ßrt, h>ie ein fd^on älteres SKäbd^en einem
fold^en ä^ogel jurief: »Pea su, mis sa lorrised?'' £)ef* 9)?.

bem ^)eibiiif(i^en ®ottercultu9 unb alte ©fbröuiJ^e »erf^ieb. ^rt
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c. Koddokäijad (^etmgättgev)^
1. 2)te £)c[e(et glauBen an eine 9lüd!el)t bet SSerftot'benen unb
[e^en
feiten, pren abet befto öfter bie koddokäijad. Oes
tt)Ö{)n(i(^ finb e8 SBirtl^e unb SQSitt^innen, bie im Seben genau unb
ftrenge vuaten. @ie lommcn bon Beit ju Seit imM, um i^r ©eflnbe
butd) ®eräu[d) iinb foltern an il)re ^ftid)t ju erinnetn, ober au(i^
i^te Einbet ju ängftigen, iuenn biefe i^nen nid^t ben gebü'^renben
3^obtcn[(i^mau§ auSgerid^tet "^aben. Ä u c e, SCß. unb SDl. p. 68.
2. Senn ein Sßerftorbenex im ®rabe feine 0iu^e nii^t finben
tann, fo fe^xt et leidet jurud unb quält feine früheren §au§genoffen.
S)iefe möd^ten aber mit bem Siebten bux(^&au8 feine ©emeinfc^aft
mel^r l^oben. S'amit bie (Seifter nid^t iuieberfommen, mac^t man
auf ben ©arg, auf bie 3:pren, ©d^iuellen, ^Pforten unb auf bie
©räber Äreuje. 3jian(^e aber fontmen tro| aKebem in bie alte
irbifiibe ^eimatl) jurüd ©ie ^ei|en ©ef^enfter ober „^eimgänger»"
3flod^ i)or nid^t langer Beit irurbe befonberg am SlÖerfeelentag unb
an i)ier barauf folgenben 9J?ontagen in Uerfd^iebenen ^aug^altungen
S3rei gefod^t unb eine Portion babon in einer ©d^aale geioß^nlid^ in
bie Babftube ju beliebigem ©ebraudbe ^ingeftettt, bamit fie bann,
nad^bem fie fid) geftartt, iüieber abjiei^en mod^ten, ol^nc bie ©inttJO^ner
be§ ^aufeg iceiter ju beläftigen. i).
3. 3)ie Koddokäijad finb ©eelen bött fel^r böfen berftorbenen
aKenfd^en, bie ®ott nid^t in ben Gimmel unb ber Sieufel nid^t in*
bie ^ötte aufnel^men hjiff. :£)a^er fommen fie fid^tbar in benfelben
Äleibern, bie fie im Äeben getragen, njieber nad^ ^aufe, unb jioar
immer in ber 9Zad^t unb erfd^redfen bie lOienfd^en auf jeglid^e SBeife.
SDland^mal ^rt man nur i^re ©timme, balb in ber Äuft, balb unter
ber @rbe, geitjo^nlid^ lommen fie toom Gimmel l^erab; fie fd^aben
ben SDZenfd^en, iüo fie lönnen. ©er unauSlöfd^lid^e ^a^ ber @ften
gegen bie Saksad (bie 2;eutfd^en) erjäl^lt, ba§ bie le|teren faft ol^ne
Slu§nal)me nad^ bem Siebe koddokäijad geiüefen finb. Äe^rt man
ben £eib beS Siobten im Orabe mit bem ©arge auf ba§ ©efid^t, fo
prt ba? koddokäirninne (ba§ ^eimge^en) auf. 3lud^ fann man
einen fold^en (Seift imfd^cibltd) mad^en, ioenn ein fe^r guter ©d)ü|e
mit einer f^tlbernen fjlintenfugel ibn mitten in ben ^intern trifft. Ärml.
4. ©el^r bofe SD'Jenfd)en l^ielt man nad) il^rem Slobe für ^eim^
gonger. ©ie mad^ten aöerlei ©e^olter unb £ärm. Senn ber
S)onncrleil fie breimal getroffen l^atte, iourben fie nod^ in bie ^ööe
6
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aufgenommen (kunni pitkne neid 3 kord lönud, et siis weel
pörgo sanud wasto woetud.)
5. ^m ^ötiueÖ'fd^en ©ebiet [(^^netben bie SBanern Äreuje in
bie S5äume be§ 2Balbe§, mand)e [dalagen ein [oId)eg mit SKöbelndgetn
ein, bamit bie @ee(e beffen, ben jte foeben jum Äir(l)^|of gebrad^t,
nic^t prüdicmme. ©ie fann dSbann nur bi§ p biefem Salbe
gelangem — Sn 2;aggamoi§ bred^en fte ganj au8 bemfelben ©runbe
ben jungen Baumen im näd^ften Salbe bie ^rone ab» Älfb,
«Sie fd^neiben aber nid&t blo? £reujc, fcnbern aud) anbere
Beid^en ein, SBud&ftaben, [ogenannte ©ejinbejeid^en unb Bal^Ien.
SSieüeid^t tüill Seber burd^ ein befonbereg Sei<^cn fid^ ^erfonlid^
fenntlid^ machen, bamit man il^n gerabe in Slube laffe. 3)ie be^
treffenben 53äume fte^en auf unb nal^e bei einem £reujiöege. — 3luf
ber beigefügten S^afel finb jnjei toon biefen S3äumen abgebilbet. S)ie
fid^ auf benfelben toielfad^ ttjieberl^olenben Seid^en finb nur einmal
bargefteßt. 3n ber Sirllid^feit finb bie beiben S3äumc i)iel bid^ter
bamit bebedft.

d. ©eetenf^jeifung (hingede söötminne).
1. Seber 3Kenfd^ lebt nad^ bem Slobe fort; jebod^ fo, bajj er
1» unfid^tbar ift, 2. nid)t§ me^r gu arbeiten braucht unb 3. jä^rlid^
einmal effen njiß, unb jioar in ber S^eujal^rönad^t.
Sn ber S^eujal^rgnad^t öffnet ber Sirt^, nad^bem er feine ^a^^
milie ju S3ett begleitet l^at, aöe 2:pren be§ ^aufe§, ioeld^e borJ)er,
h)ie aud^ a0e anberen (Segenftänbe beg ^aufe§ brei rotl^e Äreuje
erhielten, toobei ber Sirtb toor fid) l^inmurmclte: „Issa, pojoke,
pühha ristike" (SSater, ©ö^nd^en, l^eiligeg treujd^en) unb labet
feine ®dfte, SSefannten unb Sßerioanbten, iüeld^e l^erftorben finb, bem
S^amen nad^ ein bi§ in ein abgelegenes Bimmer, in iveld^em ftatt beg
piirg (^ergel) jtt)ei fd^öne £id^ter brennen, unb ba8 S3efte im ^aufe
aufgetifd^t ift. S)arauf fe^t fi(^ ber Sirt§ an ben iifd^, nötl^igt
feine unfid^tbaren ©äfte bem 9Zamen nad& jum @ffen, njoju er immer
bag Bcid)en burd^ baS ^in= unb ^erfd^n?ingen eine» ioei^en 2:ud^e§
giebt, ift alSbann unter bem beftänbigen Slötl^igen: „Söge, joge,
söge, joge!" (öffet, trinket, effet, trinfet!) jic^ felbft fatt unb lä§t
ben ©äften au(^ alSbann nod^ etioaS Beit, fid^ ju fättigen, unb gieft
bann unb toann etiuaS S3ier auf bic Stiele, altteg für bie ©eifter.

bem ^cibnifd)en ©ottercultuS unb attc ®fbr5ud)e berfd). Slrt
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SQSeutt fi(^ nun aöe fatt gegeffen |aBen, nimmt bcr SOSirt"^ einen
$etgel, jer^aut t^n auf t>er «Sd^iüette be8 ^aufeg unb !^ei§t bie
@äftc l^inaugge'^cn, nad^bem er biefelöen toor()er f(et)entlic^ nm @d^u|
unb <gd)irnt für ba§ 3Siel^ gebeten l^at, n)a§ ja ber
ber @eelen=:
f^peifung ift. — S)ci§ gefd^ie^t gerabe um ©in U()r, ba e§ nad^ ber
infid()t ber ©ften alSbann erlaufet ift, fid^ an eine klietnge <3tette
^inju»erfügen. — .Seit iuirb bie ©eelenfipeifung itur nod^ toon n^enigen
Ännbigen ijoffjogen, bie i!^r ganje§ ©iüd in ben S3efi| fold^er ©e«
l^eimniffe fe|en. teil.
2. 5lm 2. Syioüem&er bedte ber ^aitgtoater bie 2^ifd6e aöe fertig,
fe|te bie ©^pcifen barauf unb rief bonn bie Uerftoröenen SSeriuanbten
beim Flamen pm ©ffen. SBenn er nun glauBte, ba§ fie genug
ptten, ermal}nte er fie, nid^t ükr gelber unb ^eufd^Iäge p gelten,
„et äppardust ei sünnita" (bamit fein ^d^aben entftel^e). ©ie
iüerben immer in ber S3abftuBe gef^peift. S)ie ©^)eifung ber ©eelen
ber 3lbgeftorbenen finbet begt)at6 ftatt, iueit fie auf @rben für bie
Hinterbliebenen gearbeitet unb SKül^en gel^abt !^aben. ©d^tt).
i

ü ü (k b ( t (h.
SOßcnn njir ba§ 35orftel)enbe nod) einmal überbliden, fo erfennen
W>ir fofcrt, ba^ bie S3en)oI)ner unfereS Snfelgebieteg ^oI\^t"^etften
vcaren nnb, man fann fagen, noc^ finb. 3)ie Gräfte, bie diemente,
aße Eoviper ber äußeren ^latur finb i^nen bie S^rager göttlid^er ober
gotterartiger SQSefen^eit, 3)iefen gijttlid^en SBefen fliegt i'^r Äeben
ttid[)t „eioig rein unb f^iegetflar unb eben" bal^in, voie bem ^^eiter^
feügcn ©ctteroUjm^ ber ®ried()en; audf) ge^t i()ncn i)on ber 3500=
fommen^eit be§ d^viftlid()en Ootte» toor 5lÖem ber begriff ber Siebe,
ber gnäbigen, Ddterlid^^gütigen gürforge faft ganj ab. ©ie finb
©ßtter be» Sornc§ unb ber 3lad^e, unb felbft biejenigen, ioeld^c ben
3Äenfd^en ®ute§ erttjeifen, tl)un eS mel^r ober ioeniger auf Soften ber
anberen 9Kenfd^en. 3)a]^cr giebt ber ganje ß^ultuS biefer Oottl^eiten
borne^mlic^ furd^tfame ©d^eu unb eine ierel^rung ju erfennen, bie
lebiglidC) barauf abhielt, bic ben SÄenfd^en feinblid^e «Stimmung ber
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©ötter iVL Begütigen, ju »erfö^neit burd^ immerh)dl^rettbe £)^fer
atter Sltt $)tefe z5utd)t öor i^ren Oott^eiten f^rid^t fid& ait(ä^ in
ben l^aupg angetoanbten @u!p^iem{§men au§. S)ag ©ötterfijftem, fo
njeit man ^ter toon einem foid&en f^)red^en fann,
bielfad^ ben
6:^Qra!tcr ber Sßere^rer unb i^rer fUmatifd^en «nb nationalen ©igen==
tpmlid)feiten angenommen.
S)er SSegriff eine8 ©ötterftaateg ober ©i^ftemg tritt au§ biefen
S3rud^ftü(fen nirgenbS mel^r l)erbor. 2)enn icenn ber S^l^or an($ aI8
J^au^)tgott erfdjeint unb i>on ben @ften and^ ougbrüdlid^ ol? folc^er
Bejeid^net ioirb (ebbajummal), fo fann nad^ bem Sßorfte^enben biefeS
bod^ nur fagen Vooflen, ba& er an Mad^t aßen anberen üBerlegen toar.
dagegen Iel;rt un^ ein »ergleid^enber S3lidf auf bie 9)?^t:^ologie
anberer Golfer, bafe mei^rere ber bon ben S3ert)of)nern beS Snfel^
gebiete? !^eilig ge'^altenen äBefen unb ber bejüglid^en ^efte fel&ft
jum S^l^eil in i^ren ^Benennungen nid^t auSfd^lie^Iid^ nationale?
©igent^um ber (Sften finb, ba iüir benfelkn in ber germanifd^4J«Ws
binabifd^en SIK^tl^ologic ttjieber begegnen»

bem tribnifd)en ®5ttercultu8 unb oltc ®t6räu(^e btrfd)!fb. «rt k.
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2.
^Ite (©fbräutlie »frftjiifkttfr Jlrl
1.

auf ber Snfel SrtonJ)

Ungefähr jirei 3Bo($ett t>or SBei^nad^ten fangen bie mannfearen
SWabd^en an, ftd^ am ©onntag ganj Befonbcrg ju ^u|ett wnb jefcen
©onntag jur Äird^e ju ge^en, itm fid^ ber männli^en SBelt ju
jeigen. SBä^renb be8 ©otte^bienfte? Bliclen fic Pufig red^t§ nad^
ben SKännetn, nm beten Slufmerlfomfeit ju erregen. Sin biefen
Äird^entagen ge'^en benn aud^ bte SÄannSIeute mit ber Slbftd^t in
bie Ätird^e, eine befinitiue SBa^I ju treffen. 2)ie ipau^tfd^ün^eiten,
anf bie fie ad^ten, flnb: ftad^gblonbeg §aar, eine anfgeftul^pte S'lafc
(kenna kearaka ninnaga), ein Breitet Äreuj (lala laudega),
rot!^e SQSangen itnb ftarfe SOßaben. 2)ie S^ugenben, ioeld^e fie befi|en
müffen, finb: Slrbeitfamfcit, ^ciu§Iid)!eit, 9?einlid)feit, bie fid^ befonberg
aus bem i^uftanb ber icei^en SBäfd^e erfel^en Iö|t, unb freunblid^er
Umgang mit ben S^^ierau
Slm jloeiten SBei^nad^tSfeiertag Beginnt bie f^teierei nnb bauert
Mg jnm Slfd^ermittiüod^; au§er biefer Beit f^prid^t man nur in ^düen
ber
an. Sur SBerbung brandet jeber freier einen ^Brautwerber
(ninnamees). S)erfelbe befommt toom freier eine Stafd^e ©d^na!|p8,
mit n)eld()er fie fid) nad) bem ©efinbe, iuo ba8 begel^rte SKäbd^en
iDol^nt, aufniad)en. 9^ad^ ber S3egrü|ung reid^t ber Serber bem
jQau§t)ater bie f^Iafd^e; nimmt biefer fie an, fo Ijat er feinerfeitS bie
Suftimmung gegeben. 2)er S3räutigam bleibt alSbann bie 9^ad^t bet
ber S3raut unb erhält bann öon i^r bag 9an)ort. — 2Burbe ber
freier »on bem 9Äabd^en abgetoiefen, unb iüottte er feinem Slerger
barüber £uft mad^en, fo toerbammte er frü]t)er baffelbe jur ©i^elofigleit
') Da bie SRonenfcr jat)lreii1)fre (Sebräud^e bßben unb biefclbcn otid^ forgfältiger beobod)ten q18 bie Oefeler, fo bobe id) bie SRon'fcbe J&odjjtUÄfeierllc^feU
bef (^rieben.
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baburd^, ba§ er mit bem membro virili be§ ninnamees fo oft an
ben Si^ür^foften be§ ^au[e§
alg bie fcer
Sa'^re i^rer
ß^elop.qteit ktrageu [cUte. ^eutptage kbient man ftd^ baju faft
nur nod^ beg $eitfd^enftie(g ober einer ^45ieltcerrutl)e, ioon iüdd()er
man bor^er einen S^^eil ber Slinbe f^tralformig abgeflreift ^at. ®er
©efrdnite fann fie aBer aud^ auf immer jur ©^elofigfeit berbammen,
bann iotrb fie eine alte Jungfer (fiel^e oben X. b). ©einen B^Jed
aber erreid^t er nid^t jebe§ SD'Jal, benn ba^ SO'?äbd[)en ^at gleid()falöS
5D?itteI, um ben 3«^^^ unioirffam su mad^en. äßenn bie Jungfrau
ein ^ärletn bon i'^rer (Sd()amH!p^e in einer ©ipeife ober einen
Sro^fen i)on if)rer 9JJenftruation im Äaffee ober in einem ant^ren
©etränfe bem (Srioä^lten beijubringen Jüeif?, fo mu^ er ju il^r in
Äiebe entbrennen. S)affelbe njirb erreid[)t, n?enn fie ein <Stildf S®ei§s
brot fo lange in ber 5ld^fei:^öl^le mit ftd^ l^erumträgt, bi§ e§ bon
©d^ioei^ ganj getränft ift, baffelbe in ba§ £od^ eineg ^anbmal)lftcin§
legt, eine beftimmte ^Inja"^! mal I)erumbrel)t unb bann bem ©cliebten
jum ©ffen barreid^t
©in anbereS 3J?itteI, Äiebe jn criuedfen unb ju erftidfen, finb bie
f^rofd^l^aten (konna kogud). 3)iefelben iDerben baburd^ gevoonnen,
ba^ man einen lebenbigen f^rofd^ in einen 5lmeifen^aufen ttjirft» 9Kan
mu§ fidb ober fofort oon bemfelben entfernen, ioeil, n?enn man ba0
Quadfen beg fterbenben f5rofd[)e§ mit anprt, man ba§ ®epr berüert.
S^lad^ bret 2;agen ger)t man toieber l)in, unb finbet bann einen ^afen
unb eine Ärücfe. SBünfd^t nun @iner loon einer $erfon geliebt ju
fein, bie feine Steigung i)erf^>ürt, fo fra|t er biefelbe im 3Sorbeigel)en
unbemerft mit bem §afen am 3^od, iüorauf bie $erfon fofort I)eftige
Äiebe funb giebt. — SBirb man aber bon einer 5perfon, ber man
felbft ni(^t gut ift, mit Ätebe beläftigt, fo brandet man nur im S5or=
beigcl^en bie unliebe ^erfonÜd^leit mit ber ^rofd^Mdfe ju fto§en,
unb jie ift augenbUdf(i^ gel^eilt.
9Zad^ ber §lnfid^t ber @ften fül^ren bie alten Jungfern ein troft=
lofeg Äeben i?ofler Kummer unb «Selbftanflage. 2)er SSolfSglaube
bel^au^tet, ba§ bie alten Jungfern, ioenn fie in bie Babftube gelten,
tl^re ©d^amti^eile ganj befonberg rüdffid^t^log quäften, um ftd^ ju
gei§eln, unb ba^ fie babei i>oltt Sngrimm auf fid^ felbft unb ganj
toüt^enb bie SSerfe fipred^en:
Sah, säh, wanna silikam !
S)a, ba, alte Sgelbürfte (3fgelfam)!
Ja, ja, Wanna jalgewahhe!
5a, ja, alte inter femora!
Se sinno pudru püt,
S)aS ift betne ®rö|bütte.

bem ftf!bn!fc{)en ®öttercultu6 unb olte ©cbräuc^e bcrfd). 2Crt ic.

Se sinno kogi kot,
Se sinno soja ölle kan,
Se sinno wöi nap!—
Home tulleb sole uns kohhus,

87

2)a8 beitt Äud&enfad,
2)a§ beine 9Batm6terfannc,
S)ag beitt ^utterno^f! —
SJÄorgen fommt über bi(^ ein neu

©erid^t,
Siis ma otsin snlle uhhakad. Sann fud^e id^ bit 2)ifte(tt,
Kamnrii sind kadd»ga wihhaka! Äämmc bid^ mit SBad^l^oIberquaft!

SSier
fünf S^age f))äter get)t ber S3räutigamgi)öter jit ber
S3raut unb bringt il^r toier big fünf ©tof S3rannttt»ein «nb ein
S5iertel $fiinb ©d^nu^ft^adf. 3J2tt biefer ©^jenbe ntad^t fie i:^re
SSifiten bei ben SSeriuanbten, toeld&e ibr ttjieber aldertei Oefdbenfe
geben, oI§: ^anbfd^u^e, S3änber, ©Übertreffen, ©trumpfe, Äattun^
ftüdfe u. f. it). 2)em fünftigen ©d^wiegeröater giebt bie S3raut aI0
©egengefd^en! für ben S3rannth)ein nnb ben <Sd^nu^3ftabodf (beibe§
jufamnten nennen fie sarwed = Börner) ein 5ßaar ^anbfd[)ube.
Swei big brei S[BDd[)en f^äter toerönftaltet ber SSater ber 58ront
ein §eft, genannt lähkrijomad (^lafcbens ober Äannentrinfen), iüoju
nur (Säfte toon (Sdten ber S3raut eingelaben irerben. ^eber öon
biefen ift i)er^)f(idf)tet, ©efd^enfe, beftel^enb tn SOSoltte, ^anbfd&ul^en,
<Strüm^)fen, S3änbern, Seinenjanb unb felbft in ®elb, mitzubringen.
3lu§erbem bringt jebe Familie nod^ ein S3rot, einen ©d^ttJeinSs ober
@d^af8fd()infen, einige $funb S3utter unb fünf bis fed^S $funb gc=
trodfneter fjifd^e oIS Srot unb ©alj mit $)at)on befommt bie S3raut
nur bie SBoEgegenftdnbe, affeS anbere tötrb bem ^au§toater abgegeben.
2)iefeg ^eft beginnt am (Sonnabenb ?lbenb unb bauert big jum
©cnntag SÄittag.
5ln biefem 5lbenb erfd()cint um 10 U^r ber iBräutigam mit
brei anberen S3urfd[)en unb bringt ein bo^beg gafe iöier unb ein
grobes SQSeijenbrot oon fünfje!)n bis jioanjig ?ßfunb mit, ioeld^eS jie fid^
fofort nad() i^rer Slnfunft inS ^auS ju bringen fid^ bemühen, ioeil eS
ibnen fonft öon ben fd)Ctt anvoefenben (Säften mit ^ülfe ber 2)orfs
jugenb entioanbt ober gar geioaltfam entriffen ioirb, ein SD^i^gefc^idf,
ioeld^eS ben ^Bräutigam in gro^e SSerlegen^eit oerfe|t. @elbft baS
S5ier ioirb il^m juloeiten Don ber fd^abenfro^en :3ugenb geraubt unb
unter ^ubelgefd^ret auSgetrunfen. S3ei biefem i^efte toirb überl^auipt
fel^r Oiel Eur^ioeil getrieben.
Suerft tritt ber S3räutigamSoater auf unb bittet alS S^eifenber
fe^r befd^etben um ein Slad^tlager unb fagt, ba^ fie ©^peife unb
©ctränf felbft bei fid^ ptten. Unter fold^en Unter^anbtungen fud^en
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jie baS SSoi-i^aug (kamber) ju geiuttincu, iürt§ i^nen
fel)r
fd^njer gelingt, ©infe jte foiuelt »orgebruitgen, fo ^olen fie i^r ißier
unb Srot iDa^tn. Sllgbann fängt ber ^Bräutigam an, bag ntitge^
ferad^te ^rot unter bte ^Inioefenben ju i)erti[)et(en. ®aBet ntufe et
baffelbe mit einem «Schnitt in ber 3)2itte jertl^eilen, ju iueld^em S^ued
er fc^on toom ^aufe ein geeignete^, red^t fd)arfe8 SHeffer mitgefcraci^t
i^at» ^at er baf[eI6e Dergeffen, fo fättt er bem ärgften @^50tt ans
^^eim, 9Kan fud^t ba§ aßerfd^led^tefte SOJeffer auf unb, gelingt iljm
bamit ber ©d^nitt nid^t, fo oerl^öl^nt man i^n, er fei ber jämmerlid&fte
©efeße im ganzen ^ird^f^iel; tt)ie er feinen e'^elid^en $flid[)ten nad^^
fommen ivolle, iuenn er nid^t einmal ein ^rot px jerfd^neiben im
«Staube fei; er toerbe bann tool^l frembe ^ülfe in 3lnf^rud[) nel^men
müffen u. f. io. Sft nun aBer ber ©d^nitt gemad^t, fo jerlegt er bie
eine ^älfte in lauter fleine @tüdfe, n?eld>e bie iBraut unter bie ©äfte
toert^eilt, bie anbere ^älfte aber gießt er ber ©c^ioicgermutter. Se|t
ja^ft ber SSräutigam aud^ fein S3ierfa§ an unb bie S3raut gel)t mit
ber ^anne in ber 9lunbe uml^er. Siefen 5lugenblitf knu|t ber
SBrciutigamSDater, um fid^ in bie SBoljnftuk (tubba) ju brängen
unter bem Sorioanbe, et l^afee ein @tüd -Öungoiel) berloren, ioeld^eg,
iöie er erfal)ren, fid^ auf biefer S35eibe aufl)alte. <So oerfud^t et ben
S^ifd^ ju erreid^en, feine S3egleiter bringen tafd) nad^. ®er SSater
ber S3taut n)ill fie alg el^rlid^e £eute ater nid^t anerfennen, unb er^
Hart fie für S)iei)e, (S^^i^bufeen, ©d^muggler, ©v^ione unb bergleid^en,
bie bem §aufe ü6el mitfipielen iooflten. Sft ber S3räutigam8t>ater
mit feinem ©efolge glücflid^ beim 2:ifd^e angelangt, fo tritt et aU'
balb biel breifter auf. 2)et ^augoater »erlangt Legitimation, unb
ber ^ü^rer ber ©inbringlinge langt einen mit §olj!ol^lc gefd^tiebenen
5Pa6 l^eroot, t>oller ^ierogU?:pl^en unb (Sarricaturen; aud^ eine 3lrt
©iegel ift barauf ju feigen. Sie ganje ©efellfd^aft gerät^ in ?luftu^t,
man ioilff bie f^remblinge binben unb ber S3el)örbe übergeben, Weil
fie im SBefi|e falfd^er 5ßäffe feien, 2)atauf jeigen fie einen jioeiten
$a§ i>or, in ioeld^em aber gefd^rieben ftebt, ba^ fie geäd)tete Äanbeä^
pd^tlinge feien, bie nur in einer ^eufd^eune i:^r S^ad^tlager l^aben
fönnten u. f. io. SDJan ioirb Juiebet l)anbgreiflid^ gegen fie, man ioiß
fie ioieber binben, bi8 fie enblid^ einen britten $a| i^eröorl^olen, in
tt>eld)em fie al§ el^tlid^e Äeute em^fo|len toereen» 3Kaji fotte fie gut auf^
nehmen, i^nen gute Letten, gute ©Reifen unb ©etränfe oorfe^en unb
jebem jur 91ad^t ein jungeg SOläbd^en jur ©eite legen. 0lad^ SBeen^
bigung biefer ©eremonten ioirb bann ber S3räutigam auf ben ^euboben

bcm ^eibnlfc^en ©öttercultue unb alte ®ebräu(l)t bcrfd^. «rt ic.
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gekad^t itnb bte S3taut ju i^m gelegt; bafetfcfl fd^Iofen fic, Bis f!e
am anbctn SlKorgen Don ben ©äften awfgeiuedft iuerben. S5on biefem
Sage au
bex SSräutigam jeben «Sonnafeetib ^IBenb mit bcr
S3raut fii^tafen ge'^en, unb biefe ©Ute Beobnd^tet er forgfättig, felbft
iDenn er j^el^n ober jioanjig SBerft bcn ber SSraiit entfernt tuol^nt.
2)iefe8 SSeifd^Iafen bauert big jum 9lobember, benn ber Siegel na(3^
ioerben §odf);|etten nnr im DctoBer nnb ^lobemBer gemad)t. SKan
mu§ ben @ften aber bic gro^e Slnerfennung p Sl^eil iuerben laffen,
ba^ bei biefem SSeifd^Iafen nie eine gefd^kdbt(i($e ^lulfd^reitnng bor^
fällt.— 2)ie Lähkrijomad enbigen bamit, bo§ ber SSräutigam am
anbern SÄorgen perft aufbrid^t. S)ie SBraut nnb bie ©äfte begleiten
i^n etwa eine l^atbe SBerft iueit. S3eim SKbfc^iebe fd^enft bie S3raut
jebem a«§ bem Oefotge be8 S3räutigamg gVüei ?paar ^onbfd^ube.
S3i§ pr ©rntejjeit bleibt nun alle§ rubig. Sum Slioggenfd^nitt
l^ott bie ©d^hjefter be8 S3riiuHgam8 bie SBraut ab, bamit fie il^ren
SSrautfd^nitt fd^neibe (prudi össumisfc össnma), tueld&er brei big
bier Sage bauert» 2)a mu§ benn bie S3raut geigen, ioa§ fie leiften
fann. SBenn fie beim S?räutigam anlangt, fd&en!t fie ber ©d^itjiegers
mutter ein ^aar ^anbfdöu'^e; beim SBegfal^ren belol^nt fie ber
(Sd^tpiegerDater mit ettt>a§ ®etb«
SSom SSartbotomäitage an ge^t bie SSraut betteln; biefeS barf
aber nur am !I)ien§tag, 2)onner8tag unb ©onnabenb gefd^el^en. SD?an
nennt biefe ©itte „SSrautgänge mad^en" (prndi käimist käima).
2)ie SBraut ift bann ftet§ bon einer breiften ?Perfon begleitet, hjetd^e
red^t biete ©efd^enfe aufjubringen bermag. ©o geben fie bon ^au8
ju ^ou§, bieten überolff ©dbnu^pftabadt an unb erhalten bafür SOSottc,
^anbfdbu'^e, ©trüm^pfe, ^attunftüdfe, S3änber, ^lad^g, ®elb unb iba8
fonft Seber geben iriH. S)icfe§ betteln bauert big SKid^aelig.
S)ie ^od^jeit felbft Vuirb beim ^Bräutigam gefeiert, beginnt ftetg
am (Sonntag unb enbigt am S)iengtag 5(benb. 5lm 2)onner8tag
5lbenb bor ber ^od^jeit gel^t ber SSater be8 SBräutigamS in§ ^au8
ber S3raut, um bie S3etten ju unterfud^en, bringt S3ter !^in unb

') 69 i|l fiberfiaujjt ©Ittc, bag, fobolb ein 3Räbd)en eonfinnlrt ift, bie jungen
Seute i{)m if)re 2Cufmcrffamftlt baburd^ bejeugen, bag fie bei bemfelben fcl)iofen geften.
3e mehr ©clfd)lcifer ein SRäbcl)en ^at, beflo böber flfftt e9 In G^ren, befto gröler ifl
ber Slflb bcr anberen 9Jläbd)fn, befto größer ber ©tols ber SWutter. So unfittild)
biefer ©raud) ju fein fd)eint, fo barmloS ift er. öei einer ©eböüerung bon 2000
»eiblid^en ©eelen (ouf ilÄon) !ommt jcibrlid) foum eine une^jeli^e ®eburt bor. SR.
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Bekommt bon ber SBraut ein 5ßaar ^anbfd^ul^c gefd^cnft. 5lm ©onn»
ö'^enb Slbenb toerfammetn jid^ im ^aufe ber S5rout bie SSraiitmutter
(essimenne), btc Sörautjungfer (järgminne), ber 3Äar[d^att (prudiwend) uttb fünf Äiftenmdb(^en (kirstotüdrukud). Slu§erbem ge*
pren no(^ toier ©urfd^e jum Oefolgc ber S3raut; ble Altern ge'^en
nie jur ^od^jeit -Sn ber S'lad^t lommt ber ^Bräutigam mit feinem
SDlarfd&aÖ (peiowend) in§ ^aii8 ber S3raut. Slm 9)Zorgen iüirb
ber S3rautfaften aBgcfd^idft, iueld^em bie toier SSurfd^en nnb fünf
SJläbd^ctt, aße auf einem SBagen ober «Sd^Utten in fte'^enber ©teöung
um ben Äaften ^erum, folgen. SBenn fte mit bemfelben beim ^ciufe
be8 S3räutigam§ anfommen, müffen burd6flu§ bie ©tride Bereits logge#
loft fein, fonft toerben fte »on ben ©mpfüngern burd^get)auen unb bie
Äaftenfü^rer auf biefe SOßeife fd^redflid^ befd^im^ft. 2)er Äaftentrangiport
mu^, iuenn Unglüdf toon bem jungen $aare abgettjanbt bleiben foll,
genau in ber angegebenen 3Beife bor fidb gelten.
©obalb ber S3rautfaften ba8 ^au8 berlaffen l^at, fäl^rt man
mit bem ©rautipaare in fd^arfem S^rabe in folgenber Drbnung jur
Äird^e. S)er SBräutigam fa^rt mit ber SSrautjungfer (järgminne),
bie S3raut mit bem SBrautmarfd&aß (prudiwend) unb bie S3rauts
mutter (essimenne) mit bem S5rSutigam?marfd^al(I (peiowend). ®ef)t
man nad^ ber S^rauung au§ ber tird^e, fo folgt bie S3raut bem SSräutigam auf ben Herfen, um ju toerpten, ba^ fld^ nid^tS jioifd^en fie
bränge; baS toäre ein böfeS 0men unb ioürbe ©d^eibung unb anbere
Unanne^mlid&feiten pr golge ^aben. S)arauf fä^rt ber 5^9
SQßol^nung bc§ S3rciutigam8. Sfn einer Entfernung »on je^n bi§
fünfjel^n ffaben i)om ^aufe be§ SBräutigamS fommen bem jungen
^aare ß^eremonienioeiber entgegen, unb legen ber S3raut ein ^anb^
tud^ unb bann einen breitfräm^igen Silj'^ut (ojoalla) über ben Äo^)f.
<So getaugt man bis bid^t Dor8 ^au§. ^ier l^ebt ber ©dbioieger^
»ater feine ©d^n?iegertod^ter t)om SBagen unb legt i^r einen S5abeguaft
unter bie ^ü§e, ioäl^renb feine ^dnbe mit alten ^erfelten ^anbfd&u^en
umlleibet finb. !Sa läfet bie S5raut ein
^anbfd^u'^e jur ®rbc
falten, bie ber 5llte jid^ peignet. greubenfd^üffe begleiten biefe
Sßorgänge.
Se|t fü|rt ber junge SRann fein SQSeib in bie Cammer; ber
peiowend beeiKt fid^ unterbeffen, mit gezogenem S)egen ben f^eueri^eerb
ju pten, bis baS junge $|5aar l^ineingegangen ift. -Seit erfolgt bie
S3cgrü§ung ber S5raut burd^ folgenbeS Äieb:
Terra terre neitsikenne,
@ei gegrü§et, liebe SfwitgftftU,

bcm ftelbulfdjen ®öttercultu8 unb alte (Sebräud^e btrfi^. «rt
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Terre teelta tnllemast!
©ei gegrüßt, toom SÖßcg gefomnten!
Sa olled tuliuid kaiigelt maalta, Äameft
t)on fernem Äanfee,
Kaugelt maalta, pitkalt teelta, fernem Äanbe# langem SBege,
Läbbi sona (ob. loigo), ojad
©d^irammft
$fü|en,
ojosid,
f(^\uammft burd^ ©rdben,
Läbbi kirre sinna kikkerdasid. SBäljteft bid^ burd^ @ife§ S^inbe.
Essiniessel ollid kärmed körwid, Sßorne Waren ra[d^e S3raune,
Kärmed körwid, wirgiid mustad. fRafd^e SSraune, fci^tieöe Slaip^en.
Nendega tullid läbbi kolme
metsa, Äameft alfo b«r(^ brei SGßälber/
Üks Olli metsa öunapune,
©rfter SOßalb awS Sl^felbdiimen,
Teine metsa tamme puiie,
SSJalb au§ ©idöenfeäumen,
Külmas Olli kiildne kusemetsa. 3)ritter golbner f5i(^tenit>alb.
Terre terre neitslkenne!
(Sei gegrüfiet, liek ^Sungfrau!
Kes sind tee peal terretas?
SBer l^at auf bem SBeg fcegrü^t bid^?
Tähhed sind tee peal terretasid, ©terne grüßten auf bem S!Beg bidb,
Ku sind körwalt kummardas.
@eitiüärt§ neigte fi(^ ber äWonb bir.
Sa tullid armo otsima,
Äamft ben Siebften bir fud^en,
Teista poolta nöudama,
S^Jeite ^älfte ju gewinnen,
Sia sind sisse todanesse (üb.

totud sai)

SOßurbeft l^ier ]^ereingefül)rt,
3)?it bcm S3abequaft emipfangen.
SSrad^t im Slrm l^erein jur Cammer,
©^.^eif unb Siran! Wirb bir gegeben.
Se|t fe|t fidf) bie S3raut 3Wifd)en ben Sörautigam nnb ben
prudiwend, weld^e freujWeife biefer jWei «Sd^Werter borf)aiten, nnb
bie alten SQSeiber fe|en ber S3rant einen ©d&oo^fnafcen (süllepois),
einen ^Sungen öon Dier bis fed^ä Sa'^ren, auf ben @d^co§. S)aburd^
wirb i^r angebeutet, ba§ fie ba(b mit 5lel^nlid^em ju fd[)affen l^aben
Werbe. Sum ®efd)enf er^lt ber Änabe ein 5paar ©trüm^pfe unb
§anbfd^ul^e. dlaä) biefem 5lct wirb an ber ©raut 5llle8 befungen^),
unb jwar in fulgenbem Äiebe:

Wihhal wasto wötud said,
Kaenlus kambri witakse,
Süa, jua antakse.

Terre se tubba, kus sind todi,

®ru| ber ©tube, WO bu brad^t bift,

') 3""' Singen biefer ßleber, it»elcl)e bie S5d)ter bou ben 3Äüttern erlernen,
hjerben jur ^od)3cit befonbere Sßeiber (laulikad) oiigenommen. 68 ift ober ju be«
merfen, baß ni(J)t alle biefe Sieber ftetö an ben Stellen, \x)0 yle ^ler elngefcl)altet
flnb, fonbern in einem Jiajfenb erfd^einenben «ugenblidf beS betreffenben gefitogeS ge:
fimgen Voerbtn.
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Terre need seinad, kus sinna
seisad, ®ru^ ben SBänbcn, too bu
Terre se iste, kus sinna istud,
®ru^ bcm (Stul^le, iuo bu
Terre sinno usi halli kube,
©ruß bem neuen grauen 9lode,
Terre sinno kardne kassukas,
®ru§ au(^ bem Betreuten $el;ie,
Terre sinno kilbised käiksed
®ru§e beinen fjlitteiv (=-- fcef(^^il#

berten) SKermetn
Ümber sinno armaste abbude, Swings um betne lieben ©d^ultern,
Terre sinno ued ummiskingad, ®tü|e beinen neuen ©d^u^en,
Terre sinno kau nid kappetad,
®rü^e beinen fd&önen ©odfen,
Terre sa isse illusa,
®ru§ bir felber aud^, bu @(ä^önc,
Keige piddi sa löbbusa.
S)u in aüem Slnßenel^me.
Armas wanna perre issake
ÄieBer, alter ^aufeSbater,
Ja wanna perre emmake,
ttnb bu alte ^aufe§mutter,
Mis me teilt weel pallnme?
SBa§ erbitten ivir öon @uc^ nod^?
Antke wodid meil maggada,
©ebet Utt8 ein S3ett jum ©d^tafeU/
Toge ölled wodi sisse,
^olet @tro^ hinein in8 S3ett aud&,
Pehmed padjad peale ölgi.
SBeld^e $füile auf ba§ SBett bann,
Antke meil wodi uinutaja,
©ebt un§ einen S3etteinluller,
Wöru lapse!!wörutaja,
<Sttefgett)orbnen ^inb§enth)öl^ner,
Antke kasa kaenlo wötta.
©ebt 'nen ©atten in bie 5i[rme.

Silun ioirb bie S3raut in bie ©d&laffammer gefü!^rt, um ba8
S3ctt ju ^jrüfen» ©ie f^)ringt brei SD^at mit aller ®eh)alt barauf;
plt ber SBettboben btefe 5Probe au8, fo ift ba8 S3ett genügenb be^
funben. ©ie ftredft fid^ aläbann im 53ett au8 unb erl^ält ein jel^ns^
jä^rigeg SRabd^en jum S3eifd^tafen, h)eld^e§ inbeffen nur jel^n SÄinuten
bauert darauf hjirb ba8 junge Seib in bie 2)refd^tenne (rehhe ala)
gefül^rt, unb bort auf folgenbe SOSeife unter bie ^aube gebrad^t. ©ie
fe|t fid^ bofelbft i)or ü^ren SBrautfaften unb ein iunge§ SKäbd^en
bon je'^n Sa'^ren tritt auf fie p, um i^r brei £)l^rfeigen ju geben
mit ben SBorten: „Unnnsta unni, mälleta meest, ärra jätta tanno
mehhe külje alla!" (3Sergi§ ben ©d&Iaf, gebenfe beg SÖJanneS, la§
nie bie ^aube unter be8 SKanneS ©eitel) 3Ran fud^t ibr nun bie
alte ^aube ber ©d^ioiegermutter aufjufe|en. ©ie vuirft biefelbe aber
jVüei ÜÄal l^inter ben Äaflen unb ba§ britte 3Äat in benfelben, au8
ttjcld^em nun t|rc eigene neue i^r gereid^t iuirb.
hiermit finb bie f^eierlid^feiten für ben erften S:ag beenbet»
5lm folgenben SDlorgen ioirb ba8 junge 5ßaar mit einem ©l^oral
getuedft, an toeld^en M ^^i^n folgcnbcS Äieb anfd^liep:

bem l^e{bn!fd)en ®ottercu(tu8 unb alte ®rbräud^e berf(^. $lrt k.
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Sluf nun ed^UJeficrd^en, SBefd^eionc,
©tel^e auf au§ beinern SSette,
5luf fte^ toon ben U>eid^en Riffen,
Äomm ^cttoor au§ toei^en Äafen,
Unter pfefd^cn Bunten S)edfett
D^ne @(^wtegeröater§ Stufen,
£)]^ne ©d^iüiegermutterS Stufen.
S)enn ber ^al^n!räi§t fd^on bie ©ed^fe,
^enne gafelt fd^on bte
S^ad^tigaß ruft fd^on bie Seine»
SSrdutigam, mein ^rüberd^en,
©tel^e auf au8 beinern SSette,
5lu§ ber jungen ©attin Slrmen.
S)orfe§ SDJänner finb jur ©ee fd^on,
2)jjrfe8 ©atten |inb beim gifd^en»
0limm bie
auf bie ©d^ultern,
Untern 3lrm bie f^ifc^geräti^c,
2)ann gel^' 3tngeKn au^julcgen.
f^ifd^e gel^' l^eraugjujiel^en.
2)arauf betommt ba8 junge SÖßei& ein S3rot unb eine Äannc
S3ier, bamit burd^ioanbert fie alle Släume beg ^aufeS, Sluf jeber
2:prfd^tt)eae mu^ fie einige Slro^jfen Bier auggiegen. SScran fd^reitet
bie S5rautmutter, ein ©d^wert in ber ^anb, ioomit jle bie 2:prett
befreujt, um fo bie bofen ©eifter abauiuel^ren. SBdl^renb biefer
^anblung fingen bie ©ängerinnen:
Ödde wöi madealiikene,
©d^Wefterd^en, SBefd&eibne bU/
Wötta nüüd kakko kaenlusse, Silimm nun'8 SSrötd^en untern 2lrm
bir.
Ölle pekeri peose.
S3iereg SSed^et in bie ^anb aud^.
Heida uksile ölluta,
©:|>renge auf bie Sl^üren S3ier bann,
Saggarale sada wina.
®ie^e auf bie Dingel SSranntiuein.
Et ep olle uksed ued,
SB eil bie S^^ören neu nid&t finb,
Kaijo sarised saggarad.
©darein bie Rängen eingeroftet.
Ä heitig silmi tullele,
SBirf bie 5lugen nid^t aufg ^euer,
Tullel on silmad tiillised;
Seueraugen l^at ba8 ^euer;
Ä heitig silmi weele,
iffiirf bie 5lugen nid^t auf8 fflSaffer,
Weel on silmad wessised.
SBafferaugen l^at ba? SBaffer.
Heida silmad seina peale,
SQ3irf bie 5lugen auf bie SBdnbe,
Seinal silmad selgikessed;
SQBänbe |aben Ware Slugen;

Ülles maasta ödde maddala,
Ülles maasta wodiesta,
Pealta pehmete paddide,
Wahhelt walgede lianade,
Alta kenna kirjo tekki
Ilma äia hildematta,
Ilma ämma hüderaatta.
Jubba se knkke laulab kusi,
Kanna körutab kahheksa,
Ö agga pikka htiab kümme.
Peiopois, mo wennike,
Töuse ülles wodiesta,
Nore kasa kaenelusta.
Külla mehhed on merrela,
Külla kasad on kallase.
Wütta need wörgud öllale,
Kalla püud kaeneluse,
Siis minne unde püdema,
Kallo wälja wäddama.
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SQSirf bte 5lugen auf bte Sage,
©anfte 5lugen l^at bie Äage.
SOSirf bie 5Iugen auf ben ^of l^itt,
Sluf ben ^of wirf, auf ba§ ®lücf fie;
©iel^ auf ©d^tt)iegeri)aterg beerbe,
©ie!^ auf ©d^iutegermutterg ^eerbe.
9fla(^t)em ft(^ nutimel^r baS junge SQSeib an ben 2:if(^ gefegt
begtttttett bte ©ängeuinnett i:^r aöerlet Äteber ber ^ele^rung
»orjufingctt. @ie lauten:
1.
1,
Ödde wöi maddalukene,
©(^)i?efter(^en, SBefd^eibne btt,
Ärra pelgig omma palleta,
fjürc^te btd^ nid^t beineg 3tntlt|'8,
Ärra häbbeneg omma nägguda; ©d^dme bi(^ nid^t beine§ ^u§fe^n8;
Falle polle ennese pandud,
§(ntli| ma(^t man fel!6er nid^t,
Näggu polle ennese tehtud,
5lugfel^n ift nid^t eigne§ SDiad^ttjerf,
Luud polle ennese lodud.
Änod&en fd^afft man felber nid^t.
Näggu Ott tehtud jummalast,
3lu§fel)n ift öon ®ott gegeben,
Falle on pandud Maarjast,
5lntli| ift öerlie^n bom ©d^ö^pfer,
Luud on loja istutanud.
5lnod^en ftnb öon i|m ge^ftanjet.
Anna omma modu muine nähha, S)einc 3lrt la^ anbre fe^en,
Teggu teiste meeste wata,
3lnbrc Scanner fd^aun betn S^l^un,
Kas on modo mude meeste,
£)b'g bie Slrt ift anbrer SD*?(inner,
Teggu teiste norikutte.
£)6 bte 5lrt ber anbern SBeiber.

Lasseta silmad laese,
Lael on silmad lahkikesed.
Heida silmad öue peale,
Öue peale, önne peale;
Wata äia karja peale,
Wata ämma karja peale.

2.

2.

Ödde wöi maddalukene,
©d^irefterd^eti, S3efd^etbne bu,
Kui sinna koddoje kaswid,
§ll§ ju ^aufe auf bu iuud^feft,
Mis Olli sinnul murreta?
SBag bann l^atteft bu ju forgen?
Falle Olli pesta, pea suggeda, ©'fid^t ju mafd^en, ^aar jufämmen,
Juuksed ollid hoida homingkuila. i^rui^e auf bag ^oar ju net)men.
Enne ollid sinna üksi,
grul^er iüareft bu aKeine,
Nütid sa paikad mehhe püksi. 5e|t ftidfft beineg 3Kanite§ ^ofen.
Jätta mahha neio hool,
SflB
fal^ren SDlätd^entreiben,
Neio hool, lapse meel.
SJiäbd^entreiien, Ätnbeg ©ittn,
Et Said pähhä naeste pärja,
SEBetI bein Äoipf jte|t trägt bte ^auBe,
Otsa ette hole märgi,
S)eine ©tirne Siei§e§ Beid^en,
Silmile sinni kübbara.
Unb bein Singe felaueS ^ütd^en.
Jätta omma kurjus kojose,
Äa^ ju ^aufe betne SBogl^eit,
Wihha wenna öue peale;
Sterger auf bc8 S3ruberg §of;
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Äomme nid^t ju «nS pm <S(|Iafen,
©d^Iäfer iuo^nen nid^t im
^abeii feine tragen SBeiber,
^aben aufgettJeöte SQSeikr,
2)ie fel^r munter finb beim Unffte'^n,
2)ie fe^t ^nrtig finb beim ©^)innen/
Unb be^enb beim Äeiniuanbiüeben.
Sft ber ©d^njtegerbater
©dbiüiegermntter «nnü| brummig,
©ei bonn ftiffe unb befd^eiben.
2:rag' ©efd^td^ten nid^t in8 2)orf |in,
SBorte toteberl^ole nirgenbg,
f5eg bie Sieben in ben ^e^rid^t,
Siis olled äia hea minnia,
2)ann beg ©d^n)ä^er§ Äiebling
bift bu,
Siis olled ämma hea minnia, ®ann ber ©c^ioteger Äleblingbift bu,
Omma mehhe messimarja.
©ignen SKanneg ^ontgSbeere.
Ei sa tohhi olla uhke,
5tud^ barfft bu nid^t ftolj erfd^etnen»
Egga tohhi olla tarka,
2)arfft aud^ toeife fein nid&t njolllen,
Äia ämma augutada.
S)arfftntd^t fetfen mit ber@d&iuteger»
Saad sinna karja kaswatanud, ^aft bu eine ^eerb' erjogen,
Härjad igge istutanud,
©d^fen in ba8
geleget,
Lambad lauta jo luggenud,
©d^afe in ben ©taß gejäl^Iet.
Saad sa katnud wöra lapsi,
Unb gelleibet frembe Einher,
Pannud ride palgalissed,
©ingetleibet bebte Äo^ntnec^tV

Ärra tulle meile tukkuma,
Meil polle tukknjad toasaa,
Egga polle unnista naesta,
Meil on naesed napsakased,
Kes on ergud ärkama,
Kes on kärined kedrama,
Kangud kangeste kudduma.
Kui on äia äkkilikko,
Ämma tühja tappelikko,
Siis olle wasto waikelikko.
Ärra wiig sönnad küllase,
Juttud teisese perrese,
Pühhi juttud pühkedese.

Saad sinna maksnud moisa
maksud:
Siis wütta sönnad särgi seest,
Ja kurjad sönnad kue seest;
Siis sinna wöid olla uhke,
Ja ka tohhid olla tarka.
3.

Kuidas nöuad äia meele,
Äia meele, ämma meele?
Olle omikul ussina,
Enne walge jo warrane;

Unb beja^It erft ^ofgabgabcn:
S)ann nimm 3Borte aug bem ^embe,
S3öfe SOSorte aug bem 0lodfe;
S)ann erft fannft bu ftolj erfd^einen,
2)id^ in ?lßem toeife jeigen.
3.

SOßie geiuinnft bu ©d^iuci^erg ©inn
bir,
©inn be8 ©d^tt)a!^crg, ©inn ber
©d^jDieger?
©ei beg SRorgeng frü:^ be^enbe,
SSor bem Eag red^t frü§ jur ^anb;
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Puhhu tulli jo tubbase,
Löötso löhke löukase,
Küssi küülta künnada,

Süttbc fjeuer an im Sintmcr,
S3IaP bie flamme im Äamin an,
ben ©d^Wager um ben
SBafc^tvog,
Äialt heada ämberida,
®ute ©tmer Htt toom (Sd)it?ä^er,
Naddult agga napsakast kurri- ®ute8 SCßofd^l^olj ijon ber
kast.
©d^lräg'rtn.
Pesse äia penid särgid,
3Baf<^' be8
feine §embe,
Uhhu ämma ued sukkad.
äBatf ber ©d^iuieger neue©trüm^pfe.
Kuidas nöuad ämma meele? SIBie geiüinnft ber ©d^wieger «Sinn
bu?
Pesse padda puhtaeksi,
SQ8af(|e au8 red^t rein ben ©ra^en,
Höru äred haljaeksi,
©d&enere red^t T^Ianf bie Tanten,
Wöreta wessi kaosta,
Sßrbre SBoffer ou8 bem S3runnen,
Siis panna padda tullele.
©e^' ben Äeffet bann auf§ f^euer.
Kuidas nöuad källi meele?
SBie geiuinnft be8 @d^it)ager§ ©inn
bu?
Kui tuleb armas laupä öhto,
SDßenn ber lieBe ©amStag fommet,
Källi laps wötta kätki see^ifa, ©d^iüagerS Äinb nimm au§ ber
SQSiege,
Wi ta sauna wihtlema,
5fn bie S3abftub' bring'g jum S3aben,
Kümle külmala weela,
©^jül' e» a6 mit faltem SBaffer,
Aja tille särgikenne,
^iel^' i^m an ein fd^one§ ^embd^en,
Panne peale paelokenne,
^tnbe brül&er t^m ein SBänbd^en,
Sölmi ette söllekenne,
Äege i)or bann i^m ein S3re§d^en,
Uinuta ueste maggama.
Äultt'8 toon Sf^euent ein jum ©d^tafe.
Kuidas sinna ptiad naddo meele? 3Bie geioinnft ber ©d^iüäg'rin
©inn bu?
Kui pead pitkate widusta
bu lange 2)ämmerftunbe
Ehk pead suurta suitso aega, ©ber aud^ bie gro§e S^aud^jeit,
Naowardad wöttawakkaseesta, S^iimm il^r ©tri(ijeug au§ bem
ÄßrKjd^en,
Noppi nao wardukessi,
©tridfe mit ber ©d^iuäg'rin S^abeln,
Kqja korda, koja kaksi. y
©triefe eine, ftrid' jttjei Sleil^en.
Kuidas sinna nöuad mebhe
äBie getoinnft be§ 3>ifanneg ©inn
meele ?
bu ?
Kui tulleb meesi sul merrelta, IBcnn bein SKann i)öm Speere
l^eimfommt,
Tö ärest tulleb tüddinud,
©d^iuerer 31[r^eit üOerbrüffig,
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Wässin wälja reisi teelta,
®anj ermübet toon ber Sietfc,
Siis wötta mehhe märjad rided, S)attn nimm 9Kamte§ najfe Äleiber,
Wütta märjad, anna kuiwad. 9?imm bte noffen, reid^ i^m trodne.
S)arauf njirb aud^ ber SSrautigam in folgenber 3Betfe ermal^nt:
S3rciutigam, mein S3rüberd^en,
Peio pois nio wennike,
^alte red^t gut meine ©d^iöefter,
Pea mo öd de heaste,
^übfd^ er^^alt ben 5ßerrenl)al§ ir)r.
Eime kaela illusaste,
9^enn' bte Stau mit gutem Flamen,
Nimmeta naese heakse,
Kutsu ta kuldseks korwatseks. 5ftenn' fie beine golbne ^älfte.
Ärra sundig sullaste körwa,
Biuing' fie nic^t an ^ned^te? ©eite,
Ärra pang körwa palgalistel', S'lid^t jum 2:agd6^net fteö' fie;
Ä sundig kässikiwwile,
Bhjing' fie aud^ nid^t ju ber

^anbmül^r,
5lud^ nid^t neBen beine ^ferbe,
Xiafe fie fud^' im S^iebeK ^Pferbe«
©ud^' beim 9le6el felbft bie $ferbe.
aU SKufter (^eil'ger) ftet8
boran i^r,
Körwas olle köwwaksi piiuksi. Stieben il^r al§ ftarJe @tü|e,
Silad^ biefer S3rautlc^re n)irb gegeffen unb bann getankt, unb jvuar
imunterbrod^en big jum 9Zad^mittag unb 5lbenb. ©nbltd^ tl^eilt ba8
junge SBeib nod^ ©efd^enfe unter bie ^od^geitSgafte au8, toeld^e au8
^anbfd^u'^en, S3dnbern, ©trüm^pfen unb ©urten befleißen, hiermit
ift bie eigentlid^e ^eftlid[)feit ju @nbe, aber nid^t aöe ©öfte entfernen
fid^; bag 2:vtnfcn bauert geit)ö:^nlid^ big jum 2)ien§tag Slbenb. ^eim
?lbf(^ieb iuirb bann nod^ ben ^o(|jett§gebern ju @§ren nad^fte'^enbeg
Äieb gefungent
Aitummal äia, aitummal ämma, 2)anf bir, ©d^rt)ä]^er, iSan! bir,
©d^njieger,
Sötemasta, jotemasta,
SBie für ©^peife, fo für 2;rant aud^,
Lauda katte kattemasta,
gür bag aufgebedfte S^ifd^tud^,
Saiul, sealihhalal,
?5ür bag ©c^njeinefleifd^ unb
SQ3ei^brot,
Saiul kallul lattlkuila.
^ür gefpattnen ?5ifdt) gteid^ SSräd^fen.
Te teinud need piilmad illusad, fjein iT)r mad^tet biefe ^od^jeit,
Köi'wa körbide hobboste,
Uddusel hoosta otsima.
Isse otsi uddusel hoosta.
Olle ieks tal essi,

Ja piddan need pulmad parremad, hieltet beffer biefe ^odbjeit,
Ülle maa ja ülle külla,
3llg man je im Äanb, im 2)orfe,
Ülle kolme kihhelkonna!
3ln brei Äird^f^jicl'n l^at erlebt eg!
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f^rü^er h)ar eg «Sitte, ba^ ba§ junge SBeife all erfte 5lrBett
ein ^aar red^t jetfe|te ^ofen jnm 5i[u§beffern beforn. :3e|t giebt
i^m bie ©d^iDiegetmutter ein $funt) iueifecr SBcöe jum ©ginnen,
hjotau§ fie i^rem SD^anne ein ^aar ©trumpfe ftridfcn ntnf?.
5lm ©onnaBenb nad^ ber ^od)jeit fornmen bie &ltexn he$ jungen
SBeibeg, um i'^re ©Uidiüünfd^e p btingen unb jum lango joma
(um SSerfd^toagerung, ©eöottcrfd^aft ju trinfen). (S§ iuirb nun ber
^eft be8 öon ber §od^jeit übtig gebUebenen S5iere2 getrunfen,
S)ie ^od^jeitSmuftf lütrb mit bem S)ubdfacf gef^jielt«
cem, ttjaS im 25orfte!^enben über bie §od^jeit ber l^iefigen
©ften unb f^pecieö ber SKonenfer erjäl^It ift, bürfte SKand^ev bieKeid^t
£uft »erfrören, einer fold^en §eierlid^feit einmal beijutoo^nen. 5lüein
ba§ ift für einen ©ferblid^en, ber nid^t eftnifd^er S3auer ift nid^t
nur lein ®enu§, fonb'ern eine [el^r fd[)tt)ierige Slufgabe, n?cld^e gro§e
Ueberitjinbimg foftet.
iijirb biefeS au§ bem ^olgenben Har irerben.
SBer eine ^od^jeit orbentüd^ auSrid^ten itjiö, toerbraut 6—Sficof
SKalj lu (700—800 @toof) S3ier unb fd^afft 50—60 ©toof QSranntföein
in8 ^au^. 5lu§erbem iuerben 3—4 Soof ©etreibe gu S3rot i)erbadfett.
gilt über'^au^t ber ®runbfa|, ba§ ber ^od[)jeit§geber fid() um fo
me^r geeiert füllen barf, je me'^r feine ®äfte bei i^m effen unb trinfen.
2)a ge^t e§ benn aud^ fe^r bunt burd^einanber. 2)er eine fd^Iaft,
ein jioeiter giebt unter gro§ett Qualen öon fidf), n?a§ er ju öiel ge#
noffen, ber britte fingt ein luftiges, auSgelaffene» £ieb, iuäbtenb in
einer anberen @tfe ein vierter einen S^oral mi^l)anbelt, ber fünfte
erinnert ben fed^Sten burd^ feljr öerftänbüd^e unb unjarte ^anb^
bewegungen baran, ba§ er il^m einmal ein ©tüd ^eufd^Iag über
feine ©renje l^inauS abgemdt)t, iuieber ein anberer janft mit einem
S^ad^bar, ba| er i^m einen SBaum gefto^len ober fein 35ie]^ tocrl^e^t
^abe. SBenn nun fotd^e Erörterungen felbftöerftänblid^ nid^t gar
frieblid^er Statur finb, fo mod^t aber fd^Iie^Hd^ bod^ bie aKegijerfo^nenbe S3ierfanne ioieber gute ^reunbe au8 3lflen.
:Sc länger bie ^od^jeit anbauert, befto unerträglid^er iüirb ber
5lufent:^alt in bem ^od[)jeit§lcfal. S)ie Äuft ift fo bi(i unb ftinfenb,
bafe baS Sltl^men unmoglid^ iuirb. S)al^er »ermeiben e8 SSornei^mere,
n)enn e§ angebt, ettva an fie ergangenen ©inlobungen ^olge ju
leiften. @ol(^e (Säfte finb ber ©d^ulmeifter unb feine ^^omilie, ber
benadbbarte iJSoftmeifter, ber "^albbeutfd^e Ärüger unb ^uiweilen l^err^
f(|aftlid^e $erfonen. S)iefe ioerben bann al8 (S^rengäfte befonberg
auSgejeid&net inbem man fld^ bemüht, fie mijglid^ft ftanbeggemä§
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öufpnel^mem SScn allen ©eiten iüirb i^^nen S5ier (©d^na^pg nid^t)
angeboten, wnb mit aCen ntüffen |te trinfen.
bie S)eutf(^ett
(Saksad) iverben bie beften ÄetferMffen I)eröorge]^oIt; reci^t |)artgefod^te
@icr, ^onig, frifd^e ^ifd^e mit ©d^iueinef^ed unb Kartoffeln u. f. io.
S3e[onbet» l[t>itb ein Euci^en geteit^t auS feinem SQSeijenmeil (mähke),
Weld&er fü§lid| a&ec nid^t gerabe angenel^nt fd^me(!t. (Sr ift a^ntid^
bem fd^iDar^en (Sai)iar, fetniörnig unb ftekig. 9?uv bie Honoratioren
fcefommen baoon ju effen. S)e§ ipau^oaterS 5]ßftid^t ift e§, burd^
l^eftcinbigen i^nruf („söge ja joge!" b»
effet unb trinfeti) jum
®enuffe ber Äedferbiffen aufjuforbern. S)abet trägt er, oBgleid^ ein
jeber (Saft eine tooEe Kanne oor fid^ ftel^en ^at, eine fold^e in ber
^anb. 3um Söeioeife, ba^ man feiner-Sßai^nung gerne nad^fommen
unb i^m jebe @]^re ernjetfen ioiCf, müffen bie 5lufgeforberten jebeS
SÄal aug feiner Äanne trinfen, iod^renb er au§ ber Äanne beS
5lnbern S3efd^eib ti^ut. SCßer ben beften @d^Iud getl^on, ber |at'8 am
rebtid^ften gemeint.

IL

®d§tt)attgerfd§aft unb @e6urt
(auf Defel unb SJion).

@iner ©d^irangeren gel^t man au8 Sld^tung immer au8 bem
äBege. 2)er ©d^UJangerfd^aft toerbäd^tige SKäbd^en iüurben in frfil^erer
Beit gur ©träfe be^oubt. Sn biefem Suftanbe barf fidt) ba8 SBeib
nie bie ^aare fd^neiben ober fd^neiben taffen, bamit, ioenn ba8 Äinb
l^erantoäc^ft, feine ^aare nid^t gefreffen iuerben (juuksed sawad
södud). 3Benn Semanb franle§ §aar betommt ober einen SQßeid^feI==
jo^f :^at, fa pflegt man ju fagen, bie SOlutter l^abe ioäl^renb ber
©d^ioangerbaft ibr ^aar fdöneiben Kaffen. Ueberl^au^t iüerben bic
fd^Ied^ten ©igenfd^aften, bie @iner befi|t, ftetS auf bie SRutter jurM^
geführt.
Oel^t bei einer SBöd&nerin bie ©eburt fd^luer toon (Statten, fo
ijertangen bie Hebammen, bafe bie ©ebdrenbe aflcS beii^te, ioaS fie
auf bem ©eioiffen !^at. SBiö baS Kinb audb bann nod^ nid^t im SBelt
tommen, fo bringt man nod^ mel^r in bie 5lrmc: „Ehk on sul agga
weel middagid südame peal?" (5lm ©nbe !^aft bu nod^ etioal
auf bem ^erjen?). ©o offenbart bie ©equälte bie gel^eimften S)inge.
S3efonber8 aber benu^en biefeS Heilmittel bie alten neugierigen
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SOßeiber jur SSefrtebtgung t^ter
'wmn bic Unglürfltd^e
wni)erl)eitat^et ift. @rft iüenn ftc bie betreffenben SSorciattge mit altten
©injel^eiten unb alffe SOZannS^erfonen, betten fte ftd^ l^iitj^egebett,
aufge^ä^It l^ot, [d^reiteit bie SBeiber jur SltiiDcnbung ber eigentlid^
njtrfenben SKitteL ®ie 9Bö(J^iterm tinil iit eine leete ^lafd^e blaien,
bann reibt «nb fneift man tt)r ben ^ü(fen nnb ftreid^t i^r ben Äeib
nadb unten, au(^^ mu§ fie SOSaffer trinten, Juotin (Sier obgefod^t finb.
S03ii( baä aHeg nid^t l^etfen, \o :^ebt man fte auf unb fd)ütte(t fie,
aud^ täf>t man fie ein paar «S^roffen t>on einer Äeiter i^erunter f^ringen.
^uiüeilen itjirb fte unter ben ^rmen aufgepngt unb mu§ foipfitber
Purzelbäume fd^Iagen. S)od6 it)trb biefe Ie|tere S3arbarei nur feiten
me!^r jur SlniDenbung gebrad^t.
®ie (gntbinbung iüirb in ber S3abftube ertuartet, iveil biefer £)rt
ber geeignetfte unb entleqenfte im ©efinbe ift. 5mc§ mu§ an ber
Si)df)nerin gelöft fein, @trum^)fbdnber, Slermelfno^fe, SSregd^en u. f. j.,
baburc^ Ujirb bie ©eburt beföi-bert Säbrenb nun nad) ber ©eburt
bie Mutter fid^ mit brei ober toier ©trijmlingen unb einer Äanne
SBarmbier ftärlt, in iüeld^e§ faure§ SSrot eingebrodeU ift, baben bie
SBeiber injttjifc^en ba8 Äinb, tragen bann ba§ SSabeiDaffer auf ben
^of unb, Wenn bag Ä'inb ein Änabe ift, !^eben fie eg in bie §ß^e,
ift e§ ein 3)läbd^en, gießen fie eg breit augeinattber, bamit ber Änabe
red^t gro§ unb ftarf njerbe, unb ba8 SJJäbd^en red^t biele freier finben
möge. Sll§ mild^treibenbeS SÄittel befommt bie SOlutter etiüa? geröfteten
Hümmel in ^rannttoein.
®ett)i>^nlid^ bellten fidb bie SEBöd^nerinnen brei Slage im Biututer.
SQßenn fie aber, unb ba? ift fei^r oft ber ^aö, feine SBdrterin l^aben,
fo ge^en fte fd^on am jnjeiten jum Srunnen unb in bie Äüd^c
(parkuse), bic bon ber SBobttung immer etwa» entfernt liegen.
SMi§bifligenb fagen alSbann bie 02ad^bor§Wciber: „Sigga on ka
kolm päwa pessas, kui ta pojad teeb" (ba0 (Sd)n)ein liegt aud^
brei S^age auf bem Steft, Wenn c8 5^unge wirft).
9ft ba8 Äinb geboren, f^jrid^t man algbatb ein ©ebet unb
cm:pjtcl^It e8 ber fjötforge ®otte8. 3lttein bog genügt nid^t; wid^tiger
finb bic ^exentilnftc. Um ben 2:eufe( Don bem ^inbe ju öerbannen.
Werben assa fötida (tiwistiki), @alj (sola), iBrotfrumen (leiwarasukesed) unb ©itberWct^ (höbbewalged) in einen Äaipipen
jufammengewidelt unb ja bem Einbe gelegt, nad^bem e§ breimat
bef^pudt unb baburd^ wunberlrdfttg geworben ift.
jur S^aufe barf ba8 ?5eucr bc8 S^ad^t? nid^t auSgeKöfd^t

H

bem {)ribnifd)en ®ottercultu8 unb olte Oebräuc^e berfc^ieb. Slrt k.

101

toerfcen, iceil fonft tag Ätnb fel)r teid^t Dom S3ö[ett umgetaufd)t Juirb»
SWand^e SKutter l^at burd^ ii^re S^ad^Iäffigfeit einen fold^en SBed^felfedg
(wahhetud laps) erjtel^en müffen. 2)em Unglüd fann freilid^ iDteber
abget)otfen iüerben. SSKan erfennt nämlid^ ein »ertaufd^teg Äinb an
ganj teftimmten digenfd^aften: e§ :^at einen «ngeiuCi^nüd^ großen
magert am ganjen Körper ab, l^at einen fe^r ftarien Äeib,
fd^reit ununterbrod^en mit einer ganj nngettjö^nüd^en «Stimme unb
fud^t feinet Unratl^e§ böb^aft p iuerben, um benfelben ju öerfd^Iingen.
SOßenn aöe ^auSgenoffen au§ bem Limmer iueggegangen finb, fteigt
eS au§ ber SQSiege, fcbnüffelt überall um'^er, ijerjebrt atteS, nja§ eS
finbet, unb redft fid^, iuenn auf ben 2)arrftangen (parred) ettt)a§
®eniePare§ liegt, fed^§ big ad^t f^u^ Ifjod^ in bie ^ß^e, fo ba| eg
aüeg erreid^en lann« Äommt jemanb, fo jiebt eg fic^ rafd^ icieber
jufammen unb gel)t in bie Siege prüd. ^pat M
Mutter
Don ber SSertoed^feiung feft überzeugt, fo gebt fie an bret 2)onner8tagen
be§ ?lbenb8 mit bem Äinb auf einen Ereujiteg unb giebt il^m bafelbft
Stützen. 5lm britten 5tbenb bringt ibr ber S^eufel il^r leiblid^eS
Äinb jurüd mit ber ^emerlung: „@ie^^', tt)ie idb bein Äinb gepflegt
!()abe; iuie bift bu aber mit bem meinigen umgegangen!"
SSielfod^ ttjirb
bei neugebornen £inbern folgenber ©ebraud^
beobad^tet. diu SKdbd^en n?idelt man in ein ?Paar §ofen ober jiel^t
eg fogar burdt) biefelben; einen Knaben ioidfelt man in ein SBeiber^
bemb. 3lber nur eitle SDZtttter oerfal^ren fo, ioeit fie ioünfdben, ba|
i^re Äinber beim anbern ©efd^ted^te oiet SBeifatt
mßd^ten.
2)a]^er fagt man fe{)r oft, Voenn ein SDJäbd^en oiele SSerebrer ^at;
„Se on sündimise ajal läbbi pükste wätud" (bie b^^t man bei ber
©eburt geioi^ burdb ^ofen gejogen).

in»
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S)ie S^aufe finbet geioöl^nlidb am ©onntag nad^ ber ©eburt ftatt.
5lm S^auftage berfammcln fidb bie (Säfte im 2;aufbaufe. ©in
fäugenbeg SOßeib nimmt ba8 neugeborne Äinb au bie SBruft, unb fo
fäi^rt man jur Äirdbe. 5ine müffen mit ^anbfdbuben öerfeben fein.
Um bijfe ©inpffe fern ju l^altcn, ioenbet man audb l^ier ioieber bie
fd^on oben angefüt)rten SD'Jittet an. 2)amit eg bem Äinbe nie an SSrot
fehlen miJge, binbet man i^m eine S3rotrinbe bei. ©inem SWabd^en
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Binbet man toor ber S^aufe bie ^änbe log, bamit fic eine fd^tieffe
5lrBeiteritt ioerbe, iuä^renb ber ^nabe mit feftgebunbenen ^änben
getauft iverben mu^, bamit er fein 9?auiboIb n?erbe unb nid^t 9leis
gung ^um ©teilten befomme. — SBä^renb ber S^auf^anblung bürfen
bie ©eöattern nid^t itm fid^ fd^auen, tueil ber S^äujltng fonft, iuenn
er erivad^fett ift, toiel ©ef^penfter fie^t. — 2)a3 S^aufivaffer eineS
SyZäbd^eng luirb, iüenn man e8 irgenb n>ie ermögUd)en fann, nac|
atfen öier SSinben auggegoffen, inbem man babei [^)rid^t: „Tulge
siit kossilassed, tulge sealt kossilassed !" (^ommt üon ^ier, freier,
!ommt toott bort, freier !)• Mit bem S^aufwaffer eine§ Knaben mod^t
man iueniger Umftdnbe, aber ein gute§ Sßid&en ift e8, wenn 3)?äbd^en
«nb Knaben mit einem S®äffer getauft i»erben.
©d^reit bog £inb iuä^renb ber Slaufe, fo ift bag ein gute!
Setdben; fd^reit eg bor berfelben, fo bebeutet ba§ balbigen 2:ob; fd^reit
e8 nod^ ber S^atife, fo ^at bag ^inb überi^au^t einen ju toermeibenben
S'lamen belommen, ober man ^tte i^m ben geben follen, ben man
il^m juerft geben iüoHte, ober e§ ift jemanb nid^t jum ©eöatter
gebeten ioorben, ber gerne gebeten fein iuoßte, ober ben man I)ätte
bitten müffen, 3Kan fagt bann: „Laps kurwastab wadderid!"
(bag Äinb trauert um bie ©etoattern!).
SBenn man im S^auf^aufe iuicber angefommen ift, iuirb iueiblid^
gefd^mauft unb getruufen. S)ie SBöd^nerin Iä§t ftc^'g- fe^r iuoi^I
fd^medfen, befonberg f^ridbt fie ber ^artgelod^ten, biden ®rii|e mit
barauf liegenben |arten @iern unb bem SOSavmbier mit Mmmel ju.
9lm anbern S^ag ge^t bie ganje ©efeflfd^aft gemeinfd^aftlidb in bie
SSabftube unb babet fid^ unter ©d&erj unb Äad^en. S3ei biefer
Gelegenheit gxebt bie 3Kutter ober biejenige, bie bag 3lmt ber ^eb^^
amme »ervoaltete, bem S^aufbater fRut^en. «So erjä^lt eg Äuce, 3B.
ti. 9W. p» 96. ©onft ioirb
bie SDtutter mit ülutl^en tractirt.
bie SOßanne beg Äinbeg iuirft jeber etiuag ®elb, n>eld^eg bie SOiutter
erplt. S)afür üjert^eilt toieber bie ^ebamme an bie gütigen ®eber
©etränfe. @g gel^t bann eine BeitKang red^t luftig in ber ©abftube
ju. SHad^ biefer fotennen SSabftube entfernen fid^ atte ©äfte» @o
lange aber nod^ bag S^aufbier öorT^cilt, feiern bie §auggenoffen bie
S^aufc immer nod^ fort.
@inc ©ed^giDÖd^nerin barf fein ^euer anmad^en unb überl^au^t
mit bemfelben nid^t in S3erü]^rung fommen. — SBenn eine ©ed^g«
h)od^nerin il^ren Äird^gang l^ält, bringt fie alg O^fergobe S3rot unb
®elb mit für bie SSettler, iueld^e an ber Äird^entl^üre ftel^en.
i
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IV. ©e^anblung gen?tffer Sitiberftranf^eitettt
SCßenn ein Ätnb lt5ä^renb einer Äronll^eit bie klugen Derbre^t unb
fid^ im ®ett «ntul^ig l^in itnb l^er wirft ober iüdljt, fo fcejeid^nen
bie ©ften biefen Buftanb mit bem S^Zamen ussi wigga (©d^langenfe^(er), n)enn e? aber mit bem SKunbe fd^na^^t, fo nennen fie bie
Äranl^eit koera wigga (^unb^fe^Ier). S)ie[e UeBel befeitigt man,
inbem im erfteren f^aöe mit ©d)tangen'^aut, im giueiten mit ^unb§s
^^aaren geräud^ert tt)irb. — S)er fjrofd^fe^ler (konna wigga) beftel^t
barin, ba§ bag ^inb bie S3eine an fid^ jie^^t. Um bem abju!^elfen,
legt man einen grofd^foipf in§ S3abettjaffer ober räud^ert ba§ Äinb
bamit. — ^reujt ba§ Äinb bie ©eine, fo fagen bie ©ften, eg I^abe
ben ©dbeerenfe^ier (käii wigga), unb befeitigen ba§ Uebel baburd^,
ba§ fie in8 S3abe)üaffer eine @d^eere legen. ~ S)en fieid^enfe^Ier
(koolja wigga) l^aben bie jenigen ^inber, Vuefd^e bta§ finb unb
abmagern, ©in treffüd^eö SD'Jittel gegen biefe ^ranf^eit ^at ber (Sfte
barin, ba§ er baS Äinb mit ber ^anb einer £eid^e brüdft ober mit
einem Äa^^en i)on einer Äeid[)e räud^ert. 3Ä.
5lbgemagerte ^inber n^erben buvd^ ^Biegen mit einem S3e§mer
beim ^ieumonb ge()ei(t. SiÄan nimmt auf £)efel unb 9Äon jebod^
nur bei gänjlid^em 2)?angel an ärjtlid^er ^ilfe ju biefem SJJittel
feine Suflud^t. Sn^ei ^erfonen finb bei biefer ^anblung betl^eiügt.
2)ie eine ftel^t l^inter ber 2:f)ür unb fragt, ioä^renb bie anbre ioiegt,
„Mis sa kalud?" (2Ba§ iuiegft bu?), ioorauf bie SBiegenbe antttjortet:
„Koera ühha" (^unb§f(eifcb). 3)iefeg (Ij^eriment mu§ bei bret
^eumonben ioieberI)oIt tt)erben. ^ilft baS ^Biegen nid^t§, fo legt
man ba8 Einb unter bie 2:^ürfd)ioel(Ie unb Iä|t ben ^unb breimal
über ba^felbe fipringen. SSieibt aud^ ie|t nod^ ber ©rfolg au§, fo
nimmt man ein (Stüdf iörot, bietet e§ einem ^unbe breimal an, fo
bafe einige Siro^fen ©ipeid^el (koera illa) auf bag S3rot faltten. 3)iefer
©^)eid^el, ber in golge be§ 5l^^)etit§ beS ^unbe? nad^ bem S8rot an
biefem baften bleibt, foß bem Äinbe burd^ ben ®enu^ biefeg S3rot='
ftüÖS ben Oerlornen 5l^)ipetit ioicbcrgeben. ©treng liürb bie ©itte
beobad^tet, ba^, ioenn einem Äinbe ein <Stüd^ S3rot jur @rbe faßt
unb ein ^unb e§ beried^t, bag Äinb bagfelbe nicfjt mel^r effe, benn
be8 ^unbe? Sl^j^petit ift brüber gegangen (koera uäggalus on ülle
käincl), unb ba§ mü^te bcm Äinbe feine @Olufl gänjlid^ rauben.
SBenn bie Ausleerung eine8 Äinbeg grün ober jerftüdtt erfd^eint,
fo fagt man: „Se on koi wigga" (biefer f^el^ler rul^rt boit ber
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5lBenbtöt^c
9J?an l^at atSbann feie SBtnbeTn "bis nad^ «Sonnen^
Untergang brausen pngen laffen, fo ba^ bte 5lt»enbröt^e ftc Befd&ien.
2)abon befam bog ^inb einen hänfen 9)Jagen. 3)a8 ©egenmittet
gegen biefen fd^Itmmen @tnf(u& befte'^t bartn, bö§ man bret SSüfd^el
SQßermut^ mit ©tednabeln an eine SBinbel heftet, voeld^e man bann
anggebreitet bor ein f^enfter pngt wnb nad) ©onnennntergang toon
ber Slbenbrßtl^e feefd^einen lä§t. Sn biefe äBinbel iüirb bag ^inb
eingeividelt, unb baS Hebel ift ge^oBen.

V. ©eittt ^IderBau Beo6ad§tete @e6räud§e^
3« bag SKiftfuber legt man etirag (Salj unb fül^rt ben 2)unger
nur Ibei ©übrt)inb unb im alten £id&te au§, iceil berfelbe fonft nid^t
fault 9)?it bem ^ül^ren mu§ man am S'iiftnad^tgtage beginnen. SSiele
Bringen an btefem S^age nur einige ^-uber unb fai)ren bann fort ju
führen, ttjann e§ ibnen gerabe :pa^t.
S3ei ber 3lu§faat mu§ man ii^obl auf bie SOßinbe ad^ten, befonberg
beobad()tet man biefelben ouf 2)agben am ©t. Oeorggtage. 2)ie 3ßit
ber 5lu§faat für ben 9ioggenfd^nitt erfie^t ber £)efeler am ^aibefraut
(kannaprohhi)» S5lü:^t ba^felbe ganj oben, fo mufe man frü^e föen,
blül^t eg unten am ©tengel, fo mufe bie 5lu§faat möglid^ft l)inau§^
gef(^oben iuerben, blü!^t e§ mel)r in ber 93?itte, fo ift bie mittlere
«Saatjeit ju benu^en. S3ei S'Jeulidtit fäet man, \va% über ber 6rbe
§rüd^)te tragen foH, ba§ SSSurjelloerf aber im alten Äid[)t, unb jix^ar
fängt man am SDiontag ober Freitag, nidbt aber am SO'Jitttt?cd^ ober
S)onnergtag an. Sintere behaupten, man muffe an bem SEBod^entage
mit ber 5lugfaat beginnen, an ioeld^cm e§ im ^erbfte juerft gefd[}neit
l^abe. SOSeijen fäen bie Slltgläubigen nur in einer fe^r bunllen 9lad^t.
— SBer bie @aat beftettt, mu§ burd^aug an irgenb einem Ringer
ber redeten ^anb einen filbernen Sling '^aben.
Um bie ©aat redbt ergiebig ju mad^en, übergießt man fie mit
©aljioaffer ober ftreut inS @aatgefä§ (külll painand) unter bag erfte
©aatforn ©alj, um baSfelbe toor allerlei böfen ©inpffen gu beioa^ren.
— 5lm Maddise päwal i^ben 27. f^ebr.) mu§ man brato S5ier unb
S3rannttt)ein trinten, bann gebeil^t ber f^lad^g red^t gut. S3eim 5lug^
fäen beg f^lad^feS fagt ber ©aer, bamit er gut gebettet „Tudrad
tullele, liniiad pöllo peale!" (Unfraut ing f^euer,
ouf bag
fjelb!). — ©d^otenfrüd^te fäet man nur bei ©übvoinb unb bebedtem
Gimmel, bamit flc ftd^ redbt ioeid^ fod^en laffen. .Sft man gejioungen.
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fic Beim 9florbitJtnb flu§jufäeti, fo toirft man erft eine ^anbtoott nad^
bem ©üben, tt)0 möglid^ in einen ©tein'()aufen. — SGßenn ber ©äe^^
monn einen ©treifen beg fjelbeg (rin.i) ju Befäen öergi^t, fo fagt
man, e§ fei eine fd^Ied^te ©rnbte ju befürd^ten. 5^u(^ ift man ber 5Keis
nnng, ba§ bte Slogcienfaatfelber gefd^äbigt iuerben, icenn eine SBeibS^^
!|>crfon mit il^rem ©tridjewg über bo§felBe ge^^t — Bunt gebeip(^&en
3Ba(i^gt^iim be§ SloggenS fteöt man am Oftertage, tcenn eg ermogU(3&t
toerben fann, SKaien in bie SHoggenfelber. ferner [teilt man bie
f^elber unter ben ©d^n| beg SKetjif, beffen f^eft man in mand^en
Xorfern nod^ aHial^rlid^ kgel^t (1, I, d.).
Um Ungeziefer, ioic Slan^en, ^äfer, SRäufe «nb bgt. i)on ben
f^elbern a&ju^alten, barf man bei 2:ifd& nie i>on tobten SDJenfc^en
fipred^en. @6enfo iuenig mu§ man bie 9la«spen beim Flamen nennen,
nnb ioenn man i)om ^afen rebet, barf man nid&t bie i^m eigentlid^
pfommenbe S3ejeid^n«ng jännes gebraud()en, fonbern mu§ fid^ ber
5lu§brüdEe kontjalg (^no(^enfn§), nahksarri (Seber'^orn) bebienen.
— @in «nfe'^lbare? SDlittei gegen ben 9Roggentt)nrm (rnfrgi uss
ift fo(genbe§. 2)ie ^oljgabel, mit ber man am SBei^nad^tSobenb ben
©'pedf gebraten ^at, iuirb jerfiplittert, nnb bie einzelnen Sibeildben
iDerben bann nm bie SGßelle, tt)0 ber SCßnrm ju freffen angefangen
]^at, b^rumgeftetft. S)abei f^jridbt man bie SBorte: „Ärra sö ennam!"
(^ri§ nid^t mebr!). 3lI8bann Derfc^voinbet berfelbe fofort gänjlid^.
3ur (Srnbte ge^n bie SBeiber mit irei^en ©d^ürjen. ^eim
©df)nitt fie^t man bnraiif, ba^ ber Sinb auf bie «Senfe fättt, Voeit
baburd^ bie Strbeit er(eid)tert iüirb. S(uf £)efel ttjerben bie erften
3lel(>ren vom SBirt^ gefd^nitten wnb entmeber an ein £rdutiein ober
on einen ^aun^fabl gebunben.
iüerben fie nad^ ^aufe gebrad^t
itnb bann getDÖ^nlid^, bamit ba§ Sßieb gebei^e, im $ferbeftatt aufs
beiDa^rt ober in bie ^riip^pe gelegt. — 51[uf ?02on nimmt beim SBeginn
lieg Äornfd^nittS bie ®efinbe§tt)irt^^in ober ftatt i'^r ein anbere? alteS
SÖßeib bie ©id^el jur ^anb unb fd^neibet, ftd^ bütfenb, bie erften
^atme, inbem fie babet f^jrid^t:
'> Stud) für bfii Woggenitiurm gfbrau(i)en bie ßflen einen gubbemlflmuö unb
nennen Iftn pahhateggija. 8Ble ben anbern Sbleren geflenüber, fo baben fie ou(^
bor blefer fAre(Iild)en ^lage eine groge Scheu. SBenn ein Älnb einen SBurm tobten
iDlü, fagen fte: Sl)ue ba& nl^t, je mef)r tttlr Iftm fcbnben, befto mel)r fdiabet er un8.
^Inbet er einen SBurm, bergräbt er Ibn in bie (Srbe, ftatt l^n ju t5^ten. $Dland[)e
bringen fogar bom Saatforn lt)m ein Dbfffr Inbem fie eS auf bem gelbe unter einen
®teln legen, ©le bliben |ld) ein, bann Ifl er berfö^nt unb macf)t luenlger Schoben.
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Eddene, eddene, eekenne,
Pöggene, pöggene, pöllukenne,
Ussinasfc otsa, pea peendra,
Kupperda kuhja, napperda
nabra,
El; sa ktil nütid sunr olled,
Küllabsapeapissikseks lähhed!

f(inf, bu Heber 5ldferftretfen,
fleug/ bu 5l(iergeirä<i&8(^m,
Bum fd^nelffen ©übe, jum 9latne
Quiö auf jum großen Raufen, f^are
bic^ jur ^ornfcfeobcr;
O^gteid^ jie|t nod^ Weit auggebreitet
SBirft bu fcalb geringer Serben!

SBart, iuart ioart, i^r ©erften^
plmd^en,
Kannatage kaerukesed!
^aM ©ebulb i^r ^aferplmc^en!
Siin te seisate selja pärrast,
S^r fte^t ^ier be§ 9lüdEen§ toegett,
Seisate selja wallo pärrast,
@tel^t ber Slüdenfd^merjctt iuegeit,
Odate usi tüdrikumi,
SBartet ^ier auf junge SKäbd^en,
Norrustate norikumi,
Säuert l^ier auf junge 3BeiBer,
Watate wannade naeste peale. ©e'^net eu<^ na(^^ alten SBeibern»
Wannad naesed, walged tanuud, 5lKte SBeiber, n)ei|e ^aubeu/!
Odra külges kiisi piddi.
3ln ber ©erfte mit ben Tratten.
Saab need odrad otsa sanud, 3Birb bte ©erfte fein kenbigt,
Kaerad kistud kaksipiddi,
SlCffeitg ausgerupft ber ^afer,
Rukkid truist nabra pandud: 2:reu ju S^abkrn'g ^orn gefd)lagett:
Mehhed siis öllil öllut jowad, S^rtnfen S3ier auf ©tro^ bie SDJänner,
Norikud söwad noggiputru,
3ungtt)eib i§t bann ^inbtaufSgrii^e,
Wannad naesed tanguputru,
Sllte äBeiber ®erftengrü|e,
Mehhed siis mütsata mürrawad, fDZänner toltten ol^ne 3Rü^e,
Poisid pole pölwelista,
SÖurfd&en ringen l^alB im ^nien,
Naesed tantsiwad tannuta,
SBetber tanjen oI)ne Rauben,
Tttdrikud öda ümbrikuta.
SKäbd^eu o^^ne ®urt unb Slödfe.
Oot, oot, oot odrukesed,

Jummal abbi, pöllukenne!
^elfe ©Ott, bu liekS f^elbd^en!
Äkkist aeda, pea peendra!
fRafd^ jum Baune, balb jum i^dine!
Kargd karge nukka peale!
springe auf beS 9?atne8 ©de!
Et sa suur ja hirmus olled,
«8ift bu je|t aud^ grofe unb fd^redfüd^,
Kullab sa pea pissikseks lähhed. SBirft bu fd^on Balb fteiner iüerben.
Küll se wäggi sind wähhendab, 2)iefe8 ^eer iuirb bid^ Verringern/
Sind tulleb södda sötkuma,
S)id^ ju treten fommt ber Ärieg l^er,
Wahhed rauad raiuma,
©d^arfe @ifen bid^ ju l^auen,
Wannad naesed, waljud naesed, Sllte SQSeiBer/ l^arte Selber,
Mustad kulmud, kurjad neiud. ©d^toarje Slugen, böfc S)irnctt.
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Stuf SDZon ^errfd&t tic fcöp/
h)er bie Ie|tett ^atnte
fd^netbct, Slüdfenfc^merjen feefommt, ober ioenn er fte toorl^er
hetommen, tiefelkn
^eß^alb iviä fii^ niemanb bap enU
fd^lte|en. ©nblic^ [(^ncibet bic ®efinbe^tt?txt^tn ober ein anbereS
alteg Seife ben 0?eft, inbem jte
mit ber <Sid^eI öfter§
aufgebt
unb bie 3Borte aufruft;
hinauf, l^tnouf, bu ?l(fergctoci(^§^
Ülles, ülles, pöllukenne!
(^en!
Ni pitkaks, ni paksuks tullewa @0 lang, fo bi(^t im na(i^ftett Sa^re!
aasta
Täide tinnid, täide tannid,

WefMt feien bie S^önnd^en, gefüllt
bie Spönnen,
Oefüflt ber Äinber tt)eite Sanfte!
Täide laste laiad waatsad!
Peält päilistele,
Oben ab ben. S^agelö^nern,
Ohtrast omma perrele,
S^eid^nd^ bem eignen ©efinbe,
^inlänglii^ bem 2)orfe»»otfe,
Küllalt külla rahwale,
Sintidele, santidele,
§ür ©d^maro^er unb für Bettler,
Willetstele, waestele.
f$ür ©ebred^lid^e unb Slrme,
Wilukas wahhewibiale,
©in ©d^nittd^en S3rot bem Segper^
bringer,
Kannikas kaudo keihiale,
©in Änuftd^en bem Sßorüberge^enben,
Kümme wakka küllijale,
Be^n Äoof bem ^uSfäer,
Sadda wakka sarjale,
^unbert Äoof bem Eaffaugfieber,
Tuhhat wakka tiilajaJe,
S^aufenb Äoof bem SOßinbiger!
Sia jägo selja wallo,
^ier bleibe cer 9lüdfenfd^merj,
Sittaaugo sone wallo!
^ier beg ^intern Slberfd^merj.
5llle, erfreut Ü6er bie SSeenbigung beg Äornfd&nittg, ergeben ein
^reubengeläd^ter.
5luf 3)lon iüirb ijon einigen bie erfte ®arbe al8 fegenbringenb
eine Zeitlang in bie Äleete gefteöt. 2)ie Ie|te ®arbe nennt man auf
Defel „ruggi orrikas" (Sloggeneber) unb bem, ber ba§ ®lö(l l^at,
biefelben ju ernbteit, ruft man ju: „Ruggi orrikas seigas!'' (ben
ploggeneber auf ben 9lüdEen!), ioorauf ber SSetreffenbc (geicß^nlic^
ift eg jebod^ bie Oefinbegioirtl^in) ba8 Sieb anftimmt:
Täide, täide timnd, tannid,
©efüttt, gefüöt feien S^ßnnd^en unb
2:onncn,
Täide laste laiad waatsad,
©efüttt ber Äinber ioeite SBdnpe,
Tomp tullijale,
©in grofeeS ©tüd bem Äommenben,
Kannikas kaudo käibijale!
©inen ^rotfnuft bem Sßorüber^^
ge^enben!
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iBeim ©mbten nimmt man, um baS 2Bad^8t^um be§ ^lad^feS
nnb beg Äorne§ im nad^ften 5a^rc ju teförbern,
ref^. Äorn,
binbet e8 jufammcn nnb befeftigt bie SSüfd^el an ein traut ober an
einen Söunfteden.
Silod^ ift bie auf £)efel üblid^e «Sitte ju erirä'^nen, ba^ na(J^
SBeenbigung ber ©rnbtearbeit ein „leppi-pudder" (S3rei ber SSer^
fö^nung) gelod^t unb toon aßen bei ber Slrbeit S3et^ei(igten mit
S3e^agen »erjel^rt iuirb» — 2)ag au§ bem erften frifd)en ^orn be8
Sal^reg gebadfene S3rot ioirb i)on mattd^en nid^t el^er gegeffen, big fic
auf ein @tüdE (Sifen gebiffen l^aben,
Sergl aud^ VII. b, 4 unb 6; VI. p. 13, 14, 15; I. d; n;
q, 1 j r, 2.

VI. 53et ber

6eo6ad§tete @e6räud§e^

5lm fJaftnad&tSabenb barf man fein ^euer aufmad^en, iueil eS
fonft ben £)d^fen im ©ommer fd^Ied^t ergebt.
(S8 ift eine alte ©itte, ba§ am 3Katt^ia?tage (Maddise päwal),
24. f^ebr., nid^t genabelt ober genäl^t ioirb, bamit bie ^auSt^iere
nid^t öon ben ©d&langen geftod^en ioerben. — 5}lm @t. ®eorg§tage
toerben auf ben SCßeiben Änod^en gefammelt unb auf einem treujioeg
verbrannt, bamit bie SfBöIfe bag SSie^ i>erfd^onen. ~ S3ei bem öfel=
fd^en S3auer gilt bie IRegel: äBenn eg toor SKartini burd^ ben ^olj=
jaun ftümt, bann ioirb au§ bem Sfungöiel^ nid^tS (süs nored lomad
önduwad). — ^n ber SBeibnad^t0nad^t »ergräbt ber @fte in ben
2)önger be8 SSiebftattS eine SSred^ftange unb in ben be8 «Sd^afftaÖeg
eine ©(^affd&eere (lammaste rauad), bamit ba8 3Jie!^ beffer gebei^e.
~ ^ür bie ^ferbejud^t ift eg nad^ ber Qlnfid^t ber ®ften i)on grijfeter
SQßid^tigMt, ba§ in ber sieuja^rSnad^t bie SDBirtl^in auf ben ^of tritt
unb au? i>olIem ^alfe fd^reit: Wahhetame hobbosid, waJgid, muste,
köirba, hiro hobbosid —, i-ha-ha-ha!" (SBolffen 5J5ferbe tauf(^en,
ioei^e, fd^ttjarje, braune, maugfarbige fßferbe —, i^a^a^aO» —
ber ©d^ttjorbe giebt mand^e SBirt^in am 9?eujabr8morgen il^ren
Äeuten lleine S3rötd^en mit in bie Äird^e, Weld^e im SBufen wobl
toerioabrt tt)erben muffen, bamit fie nid^t verloren ioerben. 0lad^ ber
3lüdffebr au8 ber Äird^e toerben biefe iörötd(>en an§ SSiei^ üertbeilt«
Sft ein8 ober ftnb mel^rere Verloren gegangen, fo ift gro^e ©terblid^feit
unter bem SSie^ ju eriöarten.

bcm^e!bnifcl)en ©öttercultu® unb olte ®ebräu(i)e bcrfd). Xrt k.
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©elBfioerftanblic^ f^ptelt auö& l^ter her SKonb ttJteber eine gro^c
SHofle. @0 iüetben auf SDJoit nur Bei ^Icumonb ben Sßfetben bte
5KäuIer gereinigt Sluf S)agben )utrb Bei ^reilaffung beg eingeftaÄten
3Siel)e§ ber 9Äonb ftets ju
gebogen unb eBenfo auf 9Kon unb
£)efcl Bei ber 3(uffteöung beS äJiaftöiel^eS.
S3etm erften Slu§treiBen be8 SSie^e§ jur Seibe ad^tet man in
toielen ^ciufcr fel^r barauf, bo§ ba8 treiben nur burd^ eine Sl^üre
gefd^ie^t VtJeld^e nad^ Sterben aufgellt. (Sine aöent^alBen BeoBad^tete
©itte ift c3, ba^, iüenn bie Sll^iere jum erftenmat auf bie SBeibe
getrieBen Werben, man unter ober ijor bie S^i^ürfd^Wette, üBer ioeld^e
fie juerft treten müffen, ein iBeil, ein ^ufeifeu/ eine <Sid^eI, unb
jli?ifd^en bie Pforte, burdö ttjeld^e ba8 SSie^ per|l ge^^en mu|, eine
eifernc Äette legt, bamit e8 ftarle S3eine Behalte» ®em $orni)iel^
njirb l^äuftg aud^ ein 2;rt>^>fctt 2^{)eer jtoifd^en bie Börner ober biß
Äenben gelegt — SBemi bie @d^afe im ^rü^^jal^r auggetrieBen »erben,
Uiuft bie Hüterin breimal gegen bie (Sonne um bie ^eerbe, bamit
bie 2:^iere im @ommer pBfdf) Beifammen BleiBen unb nid^t auf
frembe SBeiben fid^ toerlaufen. — ^ier unb ba fd^Ie^^>t bie SBirtl^in
Beim erften 5Ku8treiBett au8 bem «Staüe einen $ielBeerBaum toerfel^rt
hinter fid^ ^er unb jie:^t am 5lBenb ba8 Sßiel^ ijerfel^rt, b.
an ben
©d^tücinjen, in ben ©talCt.
Sür ben <Segen ber ^eerbe ift ba8 kaijatse kep ober karja
puu (^üterftaB) toon ganj Befonbercr SBid^tigJeit. 2)iefer @taB ift
ein genjunben aBgefd^dlter $ie(Beerftodf. SBenn ber ^üter am erften
2:age öon ber SBeibe fommt unb öon aßen ge^rig mit SBaffer
Bef))ri|t ioorben ift (kui karjane kastetud on), ftedft er ben @taB
in baS 2)ad^ beS @taÖeg, luo er Bi§ jum ^crBft ftc^en BleiBt SBenn
er bann ba§ Sßie^ ioieber einf^errt, nimmt er ben <StaB herunter
unb ioeift bamit jebem S^Bier feine @tc0e an. SSerliert ber ^üter
aBer im f^rüBiaI)r feinen ©taB, fo »erläuft fid^ ba? SSiel^ immerfort
auf frembe iffieiben, unb täglid^ Bot
f^ttc Slot^ mit bem
©ud^en.
SBenn jemanb bcrlorncS SSiei^ fud^t, fo hiirft er auf eine ©teffc,
ioo einmal ein ^aar in stupro erta!jp:|pt ioorben iji (eine fold^e ©teile
Bei§t riju), ^olj ober (Steine unb fagt baBei: „Riju! i(^ Bringe bir
§olj, laß mid[) mein DerlorneS SSieB Balb finben!"
©ineni ncugefauften SPferbe h?irb im
(Sd^tt)eif
ettuag ^lut genommen unb baSfelBe bem Sl^^iere eingegeBen. 5lud^
legt man i^m du S3anb um ben ^al8, BeibcS, bamit eg baBleiBen
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möge. —
n>erben auf Ocfel bie erfien ?le^ren, tüdäfe her
fd)netbet, nad^ §aufe gebrad&t unb bei ben 5|5ferben im
^ferbeftaß auf&eiua^rt.
beut Sotfgglauktt bürfen am Slfd^ermittiuocJ^ bte £)d)fen
ttt(|t angef^annt Serben, bamit fte t^re Börner nid^t abreikn. —
SBenn frifd^e
(ternest b. t), MWevtan^) gefod^t iüirb, gel^t ein
Äinb auf ben Dfen uiib küßt breimal iute ein Ä'al&, tttorauf man
bem Äinbe bie 2Äi{d^ giebt 2)aburc^ ioirb bewirft, ba§ ber Äul^ bie
ÜÄild^ nid^t burd^ Zauberet genommen beerben !onn. — Sft bie SÖ^ild^
öerborben, fo mad^t man, um fite ttjieber i^erjufteHen, mit einer ^eifjen
@id^et ein Äreuj burd^ biefelbe.
SBenn bie ©c^afe öiel fterben, fo tl(|ut man ba§ ©elübbe, am
£)Iaf§tag (29. ^uli) ein ©d^af fd^lad&ten ju njoßen. sson feinem
S3(ute giebt man ben übrigen ©d^afen brei 2^ro^)fen in bem ©etronfe.
2)a§ gefd^Iad^tete S^l^ier Ujirb an bem Dlaf^tag öerjel^rt unb bon bem
gleifd^ unter bie Slrmen »ertl^eiU.
SBenn eine neu erioorbene ©au beim 2^ran8^)ortiren öiel fd)reit,
fo ift ba8 ein gutes B^id^en: bie 2;()iere hjerben jid^ ftar! Dermel^ren.
SBenn man Oänfe beim S'iorbttJinb fd^Iad^tet, fo gebeiben fie
nid^t mel^r. @ine faule ^rut tt)irb auf biefen Umftanb jurüdfgefü^rt.
— Siunge Oänfe jie^t man, betoor flc jum erftenmal auf§ ©rag
getrieben ioerben, burd^ bie S'Jabe eineS SBagenrabeS. — 2)amit bie
Odnfebrut gut geratl^e, legt man in? S^eft ein ©ifen, weld&eg man
bor ©t. ®eorg gefunben l^at. — Um ben 9iatib ber ^ü^ner unb @änfe
burd^ anbere 3:i^iere ju toerl)ufen, »erfd^afft man ftd^ ein 3labenei unb
tauft mit bem @iioei§ beSfelben ba8 betreffenbe ©effügel.
SKit bem jur Sud^t beftimmten 2Siel^ ioerben njieber ganj befonbere
a?orfid^t§ma^regeItt beobad^tet. ©in Bud^tfalb ioirb auf SDion gleid^
nad^ ber ©eburt bretmal über ben SlüdEen gebrel^t, bann burd^ einen
SOSeiberrodf (ümbrik) gebogen unb breimal auf ben Ofen gef)oben
mit ben SBorten: „Nl körgeks, ni sureks!" (©o i^od^, fo gro^I). —
Sur Bud^t nimmt man ^dlber, voeld^e ungleid^ biel Sä^ne in ben
liefern l^aben. 3lud^ befragt man in bicfer 5lbfid^t ben Dberfiefer
(sulaggi) be8 2:^iere8 nod^ in anberer SBejtel^uttg.
5lffe Siliere, toeld^e burd^ ^auf, 2;aufd^ ober ©d^enfung in§
^au8 gebrad^t ioerben, Werben toerfel^rt in ben ©tatt geführt, loeil
fie fid^ fo ganj befonberS reid^Iid^ Oermel^ren. — Äauft einer au§ einem
anbern ©eflnbe ein ©tudf SJiei, fo bringt er bon bort eine ©erte
mit unb fietft jte in ba8 2)a{^ bcg ©tatteg, bamit bagfelbe nid^t
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jurüdflaufc. Äauft er ein $ferb, fo nimmt et toon ber Sol^nftätte
beg fi*ül)eren S3e[i|er§ einen «Stein mit, ben er in feinem ^ofe tr.qenb^
iüol^in legt, um bagfelbe UnglüdE ju toerl^üten. — 3J?on Jennt auf 3Äon
ein ©efinbe, in ipetdjem man, iDenn für ein ©tüdf SSiel^ unb bergt
fid Käufer nid^t finben njoöen, ben ©egenftanb, iueld&en man gerne
iogfci^Iagen miJd^te, mit bem fa!^ten ^intern Berührt; ba8 foö jebegmat
Don SDßirlung geivefen fein^»
3)ian fann unter bem SSiel^ eineS anbern allerlei Unglüdf, nament^
lid) Eranf^eit, ©eud)en unb ©terbli(i^!eit »eranlaffen, tuenn man etitjag
^(eifd^ unter bie @talfffd^it>ellen Vergräbt, ober ioenn man in ber
@rünbonner§tag§nad)t in ben ^eufd^lägen Änod^en toerbrennt unb bie
5lf(^e öor bie 2:pren ber SSiel^ftdiffe berjenigen flreut, beten SStel^ man
fdjäbigen iüitt. — SBenn beim ©d^tad^ten ein ©(!^tt)ein nid^t fterben
njitt, fo I)at biefe§ auf jeben
einet „mit bem böfen Sluge beioirtt
(kadde silmaga watau), ober bie ^anb be8 ©d^Idd^terS ift i)erl^e$t
(kässi on ärra tehtud), fo ba^ et ba§ ^etj nid^t getroffen l^at, ober
ba§ Söleffer ^t einen f^e^Ier (noal on wigga jures)." Sn biefem
leiteten ^atte bilft man baburd^, ba^ man ba8 ©d&Iad^tmeffer butd^S
treuer unb breimal unter ber Unfen f^u^fol^Ie burd^jicl^t — ®egen
iebe SSer^ejung aber, namentlid^ am ^ie^, l^at ber @fte alg beioäl^rteg,
untrüglid^eS SKittel fein Bflwberfddd^en (suitsetamise kot „Släud^er#
fädd^en", aud^ nöla kot. „^ejenfädd^en" genannt). S)atin beftnben ftd^:
Siabenfebern, 2:eufelgbred, Sgelftad^eln, ©d^langentij^fe, @^)Iitter toon
aHen 2;^iirf(^n)cllen be8 2)otfe§, SRdud^erferjd^en, <Stüde i)on S^el^
fd^nüren (befonbet§ gefto()Iene), ^ed^tjdl^ne, «Splitter bon betfd^iebenen
Sifc^erbooten. 5)ie SBefeitigung eineS UebeB ioirb burd^ Sldud^etn
mit biefem @ddd^en bewirft.
Um ba§ Sßiet) mßglid^jl i)ot bem SBoIf ju fld^ern, barf man bie
i()m geraubten jungen nic^t über bie eignen ©renjen nad^ ^aufe
bringen; er ioürbe fonft bem ^Raubet feinet S3rut aÖe8 Sßie'^ fte'^ten.
S)et ©d^u|geift, unter beffen ©bmad&t ba§ ©ebeil^en bet beerben
Don ^Klterg l^et ftel^t, ift ber Metsik. Uebet i^n unb feine SSerei^tung
fie^e oben I. d. SJetgleid^e aud^ I. r, 2.

') Der fc^nobe S5oi!6munb crjo^U fogor, Wt SBlrt^in bleftft ©tflnbeft J)abf
auf blefcm SBegc aud) bie Sodjter nn ben SJlann gebro^t.
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ber ®(^tfffa^rt im
fte'^enbe ©ebräud^e»

2)ag S3oot ober [onftige ^al^rjeug ift ba§ ^eiligt^um fccr Äüftens
bettjo^^ner. Seber laewa perremees. ((Sc^>tffg6eft|er), ganj befonbcrS
ber ©(^miiggler, fielet eg gerne, ba^ am ©d[)iffe ein @tü(l geftoI)letteg

ift. SQSer jid^ gar rül)men fann, ba§ fein @d^ip!iel au§ fold^em
jQoIje gefertigt ift, beffen ©d^iff t}at im SlEgemeinen mel^r ©lud,
namentlid^ aber fegelt eg in ber SZad^t mit bo:p:peIter ®efd)iüinbigfeit
iinb tt)irb öon ber ©renjivad^e toiel feltener ergriffen. — SSiele «Sd^muggler
führen einen ©d^langenfo^f, einen SBotfgjal^n ober in Ermangelung
eine§ fold^en SBoIfgl^aare ober Äot^ oon biefem 2;i)iere mit an S3orb.
hierin liegt ein trefflici^er ©d^u|. 5lud^ ^abenfö^fe, assa foetida,
SDZetcorfteine, @alj, ©Über ioerben angeioanbt, aber erft tann, ioenn
burd^ ein bijfeg, neibtfd^eg 5luge (kadde silmaga) ober burd^ neibifd^e
Slu^brucfe (kadde suuga) ba8 ®Iüdf toom (Sd^iff entfernt ioorben if^t.
— ©in neues gifd^erboot njirb nad^ bem erften ©ebraud^ mit bem
§intertbeil tooran auf £anb gebogen. — 3Kit einem neuen ^ifd^erboot
mad^t man, ioenn mön jum erftenmal bamit auf ben f^ang augfa^rt,
im ^afen brei Greife gegen bie ©onne. 2)a8 fd^afft großen ©egen.
— Sn ber 9teuja:^r§nad^t barf lein ©d^iffgl^olj gebrannt tt)erben; ba§
njürbe ©tranbung ijerurfad^en. — :i)a8 9^e|, •h)eld[)e§ am ©Karfreitag
auggebeffert ift, fott ben beften f^ang t^un. S)aKer beffern mand^e
ganj im ©tillen t^re 0le|c an biefem Siage au§.
S)er gifd^biebflabl ioirb fe^r ftrenge unb gioar baburd^ gerügt,
ba| man ben gifc^bieb mit einem ©tridE hinten an ba§ Soot (padi
hända) anbinbet, fo bafe er gejttjungen ift, bem S3oot nac^jufd^iotmmen.
^at er fo ungefäl^r l^unbert ^aben im Mten SQSaffer jurüdfgetegt,
fo lä^t man i^n toieber loS. 2)en ©tranb mu§ er fofort berlaffen.
Sn alten Seiten mu^te er fogar bie geftoblenen ^ifd[)c aöe aufeffen.
2)iefe ©trenge tourbe Weniger ioegen be8 25er(ufte8 geübt, al§ beS^
ttjcgen, ioeil ber 2)iebftabl auf bie Ste^e unb SQßaben auf ben ganjen
gang Don fe^^r nad^t^eiligem ©inf[u§ ioar.
5luf SKon galt e? früher für ein gro§e§ Unglüdf, ioenn ein
SRdbd^en ganj nüd^tern ein ©d^iff (suur laew) erblidfte. S)ag ©d^iff
übte eine fo magifd^e ®en?alt auf fle au8, bafe fie in biefem ^fa^re
gefd^ioängert ioerben mu§te.

$errn $a{lor b. ®eng1juf(^ auf Sagben gingen mit na^tiSgIi(|
no(ä^ fotgenbc SKitt^eUungen ju:

ad 1, 1, e, 2. 2)cr Krat l^at toter ^üßc»
einft in einem ÖJefinbe
neun krattid gejauBert »urben, l^örte e§ einer |eimtic^ unb berfuti^tc
burc^ S3ef))re(!^en toon Sum^jen 2c. unb unter Studien aud^ einen Krat
ju machen. '^)a er a"6er ein SOßort bergeffen l^atte, Belarn ber Krat
nur brei ^üße, unb fragte: „3BaS fott i(^ trü)3^>et bir nun Brin«
gen? — ba§, ioa§ bie neun meinem Siiad^barn Bringen, f(|tej)^jc
nun Ü6cr ben Baun ju mir l^erüBer!" — 2)obur(^ tourbe ber ^auer
reid^, ber S^ad^Bar mit ben neun oBer orm.
3)cr tratti frißt ben ©d^manb toon ben SJlitd^Bütten unb l^inbert
ba§ S5uttern. ^enn einer beS ^ratS perremees (^err) ift, fo er»
]|ätt er gute, fette 85utter. Kes krattile hinge sisse saab ja
tedda käima panneb, se on kratti emma, b. 1§. toer ben Ärat
beteben lann, ber ift be§ ÄratS Butter.
3Kan f))rid^t auf 3)agben krat unb kratti.
ad 1, ?, a, 6. Um bie Äinber ju fd^redfen, ruft man: „Wilja-, ubba-,
erne- unb aud^ kaewo-hnnt tiilleb!" b. ber Korn«, SSol^neu:»,
®r6fen= unb 33runneniüotf fommt I ?ölan benft ben SBoIf mit einem
großen Mutigen Stadien am ^o))f (siiur werrine su peas). SCßenn
man mit bem te^teren fd^redft, jeigt mon bem Einbe fein eigene^
©efid^t im SSrunnen al§ kaewohunt.
ad 1, V, f, 9. Sßenn bie ©d^narrioad^tet im ^orn fd^reit, fo gebeil^t
baS Eorn, iwenn im tefe,
fo giet)t eS fd^öneS ^eu.
ad 1, V, f, 12. SBenn ber ^utfud im S^annenloatbe fd^reit, fo fommt ein
lül^ter fjrül^ting; beSgteid^en, toenn er auS bem nod§ nid^t Belauften
S3ufd^ ruft. (Streit er aBer im 0irfenmatbe, bann tritt ein marmeg
fjrü^jal^r ein.
ad 1, VI, d, 2. SBenn Bei Slleumonb ^ütfenfrüd^tc gefäet tocrben, fo
Blül^en fie Bejlanbig unb merben nid^t reif. — Serben Kartoffeln
Beim S^eumonb geftedft, fo fe^en fte biet traut, aBer feine Knoffen an.
ad 1, VI, p, 9. ®ine SQßinb^ofe §og üBer ein ©aatfetb, ba rief einer:
„©el^t einmal, beS tuBjaS SBeiB fegt bie «Saat mieber in il^ren
©adf!" Se^t gingen allen bie 3(ugen auf, toaS fte für SBinb geljat^
ten, mar bie 5ltte gemefen.
ad 1, VII, a, 2. Stm S03ei6na(^t§aBenb mirb ruggi pöhko (Üloggenftrol^)
auf ber 3)ietc au^geBreitet. 2)arin l^ält man ftd^ auf Big jum brit«
ten Seiwtag. 3)ann i»irft man ba8 ©tro^ mit bem unteren ^nbe
8
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öoratt gegen bie Sage, um fo baS ^ebei^en ber berf^^iebtteit ^rud()ts
gattungett fürg lünftige
ju erfai^ren. 93tctbt-biet pngen, fo
tfl ba0 ein guteg Beiden (bergt l, VII, b, 2).
ad 1, VII, a, 2 u. b, 2. Su S03ei]§ttad)tett mib S^eujol^r müffett bie
^enftertaben gefc^tolfen itierben. SJBenit Sid)t oug ben fjenftern auf
ba§ Selb fält, fo öerbirtt biefeg. Sft aBer ba§ Ungtüd einmat ge=
f(j§el^ett, fo mu§, um bem ©(j^abeif boräuiteugen, ^eit)na(|t§«obcr
S^euja^räftrol^ ouf bem fjetbe berfcrannt joerben» — SBer gu
na(!§ten unb ^fieujal^r obev baälDif(j^ett leinene SBäfd^e mäfc^t, in bejfen
Selb tbcid^ft SKutterforn.
ad 1, Yll, a, 7. 51fm SGßeil^noci^tgabenb mu§ man ein rattaskirri auf bie
äußere ©eite ber S^pren unb S^nftertaben machen; am Sleujal^rgs
afienb toirb ein äftietteg basit gemalt. ÖJef(|ic]^t ba§, bann teeren bie
krattid bie Eu|euter nid)t au§ unb freffen bie S3uttergefä§e unb
©atben') nid^t teer. Slud^ fann ber maar (painaja) nic^t l^erein,
um SÄenf^en unb S^l^iere gu qUäten.
ad 1, VII, 8 u. 9. 3u 3BeiI)na(i§ien maci^t man ben joulopnk (3ßeil)s
na(i^t§6otf) unb bie joulohanni (^eii^na(i^t§gan§). ©rfterer ift ein
in ädertet tteiber bermummter, auf einem ^rumm^otj rittting§ fi^en«
ber SRenfd^. — 2)ic 3Bei]^na(|tggan§ erfc^eint mit tangem j|atS, in
Sßetä ge^ttt; man füttert unb tränit fie. Sunge unb 5ttte ftreid^t
fie in ber S3abfiu6e mit Olutl^en. ®efd^ie§t biefeS aber ^u rüdffld^tg»
to§, fo gie^t man il^r ein
l^eißeS ober latteg SQßaffer über mit
ben Korten: „Sine ^anS ma^t fid^ aug Söajfer ni(i^t§l"
ad 1, VII, b, 4. SBei;^na(i^ten unb S^eujaS^r mu§ man aus ber Eird^e
eiten unb auf bem ^euboben ein ^eufc^ober ma(j§en, bann gel^t bie
j^euarbeit beg Sal^reS rafc^ bor ftd^. ^er eg barin feinem ^ad^bar
nid^t subortl^un fonn, mirft menigfleng fd^neU feine ?Kü|e über ben
Saun (toop über ben eigenen).
ad 1, VII, b, 4. SBenn man auf Sleujal^r unb an bem fotgenben S^age
(ber au^ ue aasta pääw * Steujal^rStag l^eißt) ein ^e| (wörk)
pridft, unb ein 3Äann baju fommt, fo bringt ba§ 9ie]| ®tüdf, fommt
ein SBeib baju. mu§ man ban bem sutefet Slngefertigten etmag ab»
fd^neiben unb tn§ S^uer toerfen.
ad 1, VII, c, 3. 9tm S^ftnad^tSabenb (wastla pääwa öhto) mu§ man
auf bem (5ife gtitfd^en unb babei fingen:
Linnad leo laskiale,
Den
bem ÖJtitfd^er,
Tudrid toa istojale,
3)a§ Uniraut bem ©tubenl^odter,
Takkud tagga tonkiale!
3){e .^ebe bem ^intenftoßer!
3)er Sßirtl^ atg ©äer mu§ an biefem S^age neunmat effen unb
ein Suber SÄift aufg Selb führen, bamit auc^ ber f^iäter barauf ge«
'j salli, plur. salved, nennt man bie ^Ibtbfllunjjen In ber Äieete, it)eltf)e jur
^[afberoaörung ber tierfdjfebenen ®etreibearten befiimnit jlnb. !Do{)fr auc^ beutfc^;
ßornfalben.
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gefül^rtc frSfttg bünge. — Sunge Ockfen, bic in bicfem ^Sal^re ctn=
gefalzten werben foffen, müffen an biefem SEagc jum erflenmat in§
gefjjannt joerben, bann üerfc^teifeen fte f^jäter i^re Börner nic^t
buri^S ^rfteitcn. - ^uf ^aftnad^t müffen bie <S^)i|ert ber SfRäl^nen«
unb ©(^lueifl^aare ber ^ferbe unb bie .^aare ber SJlenfc^en gejltu^t
(piratud) toerben. — 3lud§ barf man fein Sid^t angünben, am toenig«
jien Bei fiidjt arbeiten; biefeg au§er Sld)t taffen, l^ie|e bog ^ebei^en
für iebe Strbeit in biefem äa^re bereitetn,
ad 1, VII, i. Senn am OTemgtag ein ©c^af gefd§ta(!^tet unb mit bem
ÖJeftnbe öerjel^rt tonrbe, fo gebieten bie «Schafe gut. — SOSenn einer
beim ©(^nitt mit bem anbern nic^t <Stri(^ Ratten fann, fo berf^ottet
man i^n; „Se on Olepäwa ois, mis numa päle jääb!" b. 1^.
bag ift £)teö)gtag§ 53ö(f(^en, met(j^eS ouf ber SKaft fiteiöt!
ad 1, VII, 1. S(m 5lbenb be§ 3(IIerfeetentagcg barf man ni(|t arbeiten'
aber man mu§ an brei ober bier Orten ©)jeife l^infteffen, iwe^e
bann in ber 9lad^t aufgegeffen mirb. ^Daburd§ i^at man ftetS an
affem Ueberffu^, ba ber krat ftetS bon anbern |erbeifc^te|)))t.
ad 1, IX, c, 3. Senn man fifc^en ober fonft gur Strbeit ge^t unb ben
linlen ?5u§ anftößt, fo l^at man fein ^tüd.
ad 2, V.
mu§ man f&en, ibcnn bie SCßotfen faferig (kiudus)
finb/ aber niti^t, tt>enn fie magenfettartig (maoraswas) finb. —
SOßenn man ^tad^g fäet, mirft man bie erften brei ^anbbolt über
bie linfe ©c^ulter, ebenfo toenn man Werfte fäet. 3)a6ei f^jrid^t man;
„Tadrid (ob. kurremed) metsa ja linnad (fäet man ÖJerjle,
bann odrad) pöllole!" b. 1^. ba§ Unfraut in ben SBatb unb ben
Stades, ref^). bie ©erfte, aufg ?5etb! 5tud^ ^rt man jumeilen:
„Sit pask metsa ja willi pöllale !" b. 1§. Sfu$ unb 3)redf in ben
SfBatb unb torn auf ba§ ^etb! — Senn gefäet tbirb, unb beim
SJugf^jannen ber Dd^fen ein D^fe ftc^ unterl^atb beS EnieS tedtt, fo
giebt eS niebrigeS ^orn, Tedft er fi^ aber oberl^atb beg Änieg, bonn
tt)äc§ft bag ^orn ^od§.
Die erfte gefd)ttittene @arbe mu§ fofort, ibcnn aud^ tta§, gebun«
ben Iberben, bamit ber 9tüdten beim tornfd^neiben nid^t fd^merje. —
Senn ein SOläbd^en bie te|tc tebe binbet, bann lömmt fie oug
bem ^aufe, l^eirat^et (saab uut ello). 9Ran fagt bann aud^:
„Tännawo aasta pftllo pörsas, tullewa aasta ennesel pörsas!"
b. 1^. in biefem 3lal^re (ift fie) beg ^etbeg Werfet (gebtieben), im
fommenben Saläre befommt fie fetbft ein Werfet (ein ^inb)!
3|l ber Eornfd^nitt beenbigt, fo mirft man bie Sid^et l^inter fid^
über bie ©d^utter; fällt fie fo, ba§ bie ©pi|e bem Serfenben ju«
gefeiert ift, fo bteibt er leben unb im (^eftnbe; ift bie <S))i^c anberg
lool^in gerietet, fo ftirbt er ober bcrtä^t bag ^efinbe. — Senn
man einen ^eufd^tag abgemäl^t l^at, fo l^cbt man mit ber @cnfe
^rag auf unb fagt: „Ni körgeks kaswa teine aasta se rohiii!"
b.
fo l^oc^ tbad^fe näd^jieg ^al^r bieg ^rag!
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Sctttt
©onncttutttcrgattg gcfäet, gemä!§et ic. wirb, fo tjl baS
„tondi tö" (®ef^)ettfterar6cit)» üDegtoegen ftngenbic StrBcitcr: „Talle
tonü, to kolli, panne pärrast päwa tO sisse!" b.
tomm,
ßjefujenft, Bringe beti Äott, tegc bie 3)fr6eit naci^ bem 2^agc fcei ©eitc!
—
tretBen fic^ bie (Sef^jenfter ibei fotd^ev ^rfceit im Äorn l^erum
uttb ]§aBen eS oft serftam^jft unb jerloiil^tt.
Senn matt eiiteS Sfla(i§bartt f(!§öne§ ^etb Betteibet, fo biitbct man
on brci ©teüen beS ^etbeS bie ^e^ren äufammen, bann ftodt baS
SBad^Sti^um»
Sßenn ein fjelb Beftol^ten toorbcn t|1t unb beg^atö ni(^t mel^r
tragen toitt, fo öerBrennt man SBet^na(j^t§- ober ^fleujal^rSftrol^ barauf,
bann mirb e§ mieber fru(j^tbar. — 3Benn ber ^ornwurm im ^etbe
ift, fo mu§ bie ©rettjc be§ Befö^äbigten Setbe§ mit ^ßftöden umftettt
tüerben; aud^ l^itft e?, ba§ ein bon einer ©d^tange geflod^ener ober
mit bon ber SKenftruation Befledften SBeiberfteibern berfe^ener ^enfc^
fie umge'^t. — fJÄad^t man einer ,^ure fcöwar3en 9lo(f jur SSogeIfc§eu(^e
(hora mnst kaub knjuks tehtud), fo ftürjen bie SSirfl^ti^ner
über ben ^orntourm !^er.
ad 2, VII, 4. Senn man ein 9le^ auff(j^tSgt, mu§ man barauf feigen,
baß ber ?iÄonb im ©ietengeftirn ftel^t (kii on söal). SBenn man
auf Sfleujal^r unb am fotgenben SEage ein Sfle^ auffc§tägt, unb ein
SJlann baju fommt, fo bringt ba§
fommt ein S93eiB baju,
mu§ man bon bem äute^t Slngefertigten etioag abfd^neiben unb inS
geuer werfen»
ad 2, VII, 3. SBenn man im ^if(;§erBoot ein ^a^j:|) S5ier ausgießt mit
ben SGßorten: „Amia') poisile omma jä^gn ka!" b. ]§. gieB
bem Hungen au^ fein
fo fann man auf gute ^if(!^crei rechnen.
1) 3cl) bfrmut()c ßatt anna — wanna; bann biege f9; bem Seufel auclE) fein
9lnt()ein unb bad gäbe einen geeigneteren Sinn.
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