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1.
In dem Gefühle des Menschen von der Unsicherheit
seines Lebens ist ein Ursprung des Seelenglaubens zu su
chen. Die Erscheinung des Todes trat mit erschütterndem
Ernste und mit einer überraschenden Bedrohung in den eng sten Lebenskreiß des Menschen ein. Was war es, das dem
Körper jetzt fehlte? Anfänglich mochte man das Blut da
für halten, aber bald gewahrte man, dass es sichtbar in
Fäulnis überging; oder das Herz konnte es sein, aber der
Leib vermoderte und mit ihm das Herz. Das, was mit dem
Tode entschwand, musste etwas vom Leib

Verschiedenes

sein, was nicht mit den Augen wahrzunehmen war. Das war
der Atem, der jetzt aufgehört hat und sich vom Körper ge trennt hatte. Mit dem Aufhören des Atems war das Leben
dahin. Ausatmen, aushauchen, den letzten Atemzug tun ist
heute noch das Wort für sterben. Wo aber und was war der
Atem, der früher in dem Körper war? Er stirbt nicht mit
dem Körper, er fällt nicht der Auflösung anheim wie das
Blut, Herz usw. Er musste weiterleben, auch nachdem er
den Körper verlassen hatte. Eine besondere Stütze erhielt
die Vorstellung vom Fortbestehen des im Tode scheinbar
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aus dem Körper entwichenen Lebensprinzips durch die Er
scheinung des Traumes. Der Körper des Schlafenden liegt
da wie der des Toten. Wenn der Schlafende aus dem Traume
erwacht, muss er sich erst besinnen, ob die Erlebnisse
der Nacht wirklich Tatsachen gewesen sind. Im Traume ver
mag er entfernte Gegenden aufzusuchen, er vermag sich
an Dingen zu ergötzen, die längst hinter ihm, oder in
weiter Ferne vor ihm liegen. Angehörige erscheinen wieder,
die längst verstorben sind, um zu raten und zu warnen.
Feinde beunruhigen den Schläfer und q.uälen ihn wie zu
Lebzeiten. Seelenglaube und Traumleben berühren sich also
nahe. Der Tod wie der Traum mussten den Menschen auf das
Dasein und die Fortdauer der Seele führen. Beim Tode ver
lässt die Seele den Körper und schweift als Geist umher.
Erscheint der Verstorbene dem Schläfer, so muss es seine
Seele, sein anderes Ich sein, das mit dem Träumenden in
Verbindung tritt. Der ganze Seelenglaube ist mehr oder
weniger in dumpfem Aberglauben und scheuer Gespenster
furcht befangen. Viele Naturerscheinungen sind Aeusaerun gen des Zornes oder Wohlwollens der Toten. Himmel und Er
de, Wald und Feld, Berg und Tal, das Wasser, alles ist
beseelt von Scharen von Geistern.
"Nun ist die Luft von solchem Spuck so voll,
Dass niemand weiss, wie er ihn meiden soll."
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II.
Wie oben schon erwähnt wurde, gebraucht man noch
heute auaatmen, aushauchen, den letzten Atemzug tun
für das Wort sterben. Auch sagen wir, er ist ausser Atem.
Vielleicht geht unser Wort Ahne, der Totliegende, der
Verstorbene, der ausgeatmet hat, auf die lateinische Wur
zel anima - Luft, Wind, Atem zurück. Las Wort "ahnen"
voraussehen, könnte auch zu derselben Wurzel gehören. Man
fasst also die den Leib verlassende Seele als Wind, als
Lufthauch auf. Darum glaubt man noch, dass beim Verschei
den eines Menschen sich die Luft im Zimmer leise bewege,
dass grosser Sturm entstünde, wenn sich jemand erhängt
habe, dass man ein Fenster oder eine Tür öfinen müsse,
um der scheidenden Seele einen Weg ins Freie zu gewähren.
Auch beim Gähnen scheint cier Glaube gewesen zu sein, dass
aus dem weitgeöffneten Munde die Seele entfliehen könnte.
Auch mit dem Schatten wird die Seele verglichen, wohl
wegen ihrer Feinheit und Unbemerkbarkeit. Wer am Sylvester
abend seinen Schatten ohne Kopf sieht, stirbt im nächsten
Jahre. Dasselbe gilt, wenn man am Weihnachtsabend seinen
Schatten doppelt erblickt. Tot und erkaltet liegt der
Leichnam da, ohne jede Wärme, alle Tätigkeit und alles
Leben ist erstarrt. Es lag also nahe, im lebendigen Leib
ein sanft loderndes Feuer anzunehmen, das den Körper be-
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seelt und belebt. Die Auffassung der Seele als Licht,
Feuer muss also schon sehr alt sein. Die Feuermänner,
die feurig leuchtend oder feuerspeiend des Nachts er
scheinen, sind arme Seelen, die auf diese Weise ihre
Sünden abbüssen müssen. Die aufflackernden Flämmchen
über Sümpfen und feuchten Wiesen, die Irrlichter, sind
ebenfalls arme Seelen, die den Wanderer irre führen,
ihm aber auch manchmal leuchten. Lebendig ist der Aus
druck: einem das Lebenslicht ausblasen. Manche Familien
pflegen den Kindern am Geburtstage soviel Lichter um
den Festkuchen zu stellen, wie sie Jahre zählen.

111.

Die Seele, die den Leib verlassen hat, ist zum
Geist geworden. Es gibt Menschen, denen die Hufe der
Tiere und Vögel wie menschliche Sprache erscheinen und
ihre Handlungen, wie wenn sie von menschlichen Gedanken
geleitet wären. Ganz logisch schreiben diese Menschen
solchen Tieren so gut wie den Menschen eine Seele zu. Die
se Seele konnte früher auch ein menschliches Wesen bewohnt
haben. Obwohl dies durch das Christentum ganz verdrängt
wurde, mass es doch die Wurzel folgenden Glaubens sein:
Man glaubt, dass das Käuzchen durch seinen unheimlichen
Huf einen Todesfall anzeigt, dass der Hund besonders den
Tod wittert, den Leichenzug sieht und durch sein Heulen

bevorstehendes Unglück des Hauses anzeigt. Ein über den
Weg laufender Hase oder eine Katze bedeutet Unglück.
Wenn das Pferd die Mähne sträubt oder ängstlich tut,
sieht es einen Leichenzug. Ein alter Glaube ist, dass
am hl, Abend die Tiere sprechen und in die Zukunft schauen
können. Oft bedient sich die Seele der Gestalt einer
Katze. Ein junges Mädchen ging mit ihrem Bräutigam spät
in der Nacht vom Tanz nach Haus, Als sie sich einem Ge
höft näherten, blieb das Mädchen plötzlich am Gartenzaun
stehen, ohne ein Wort zu sprechen. Da alles Bitten unbe
antwortet blieb, schlug sie der Bräutigam ins Gesicht,
dass sie wie ein toter Körper zu Boden fiel. Nach einer
Zeit ruhelosen Wartens erschien eine weisse Katze bei
dem Mädchen und verlor sich, ln demselben Augenblick
kehrte das Leben in aen toten Körper zurück, das Mädchen
ging weiter ihres Weges, als wenn nichts vorgefallen wäre.
Vor allen Dingen sind es die noch im Fegfeuer lei
denden armen Seelen, die siekoft der Gestalt eines Hun
des, einer Katze oder anderer hier vorkommenden Tiere
bedienen, wenn sie an ihre lebenden Angehörigen eine
Bitte haben. Eines Abends ging ein Gastwirt von Ulbers
dorf nach seinem Heimatort. Indem er sich einem alten
Holz kreuz, das etwa in der Mitte des Weges steht, nähert,
erblickt er ein schwarzes Hündchen unter diesem. Mit einem
Fluch auf den Lippen lässt er seinen Knotenstock auf das

arme Tier hemiedersausen. In demselben Augenblick sitzt
es ihm aber schon im Nacken und erweist sich als schier
unerträgliche Last. Seinem Träger dringt der Schweiss
aus allen Poren, auch Beten und Ve rsprechungen helfen
nicht. Erst als er eine kleine Kapelle erreicht, ist er
von seiner Bürde befreit. Das Hündchen sprang von seinem
Bücken und bewegte sich auf die Kapelle zu. Der Gastwirt
aber erkrankte schwer und starb nach kurzen Tagen. Es
war eine arme Seele, die dort zu Küssen des Kreuzes ihre
Sünden abbüßsen musste, ln einem solchen Falle muss man
die Erscheinung nach ihrem Wunsche fragen. Sie stellt
dann dem Menschen eine Aufgabe, durch deren Lösung die
Seele ton ihren Qualen erlöst wird. Bald ist es ein rie
siger Hund, der mit schweren Ketten klirrend, dem nächt
lichen Wanderer den Weg versperrt, bald ein Volk Reb
hühner, das hin und her über die Strasse fliegt und die
sen am Weitergehen hindert. Manchmal erblicken nur die
Pferde die Erscheinung. Sie werden wild, bäumen sich auf,
kein Zuruf, kein Schlagen kann sie zum Weitergehen bewegen,
bis sie querfeldein in wilder Flucht davon jagen.

IV.
Der Verstorbene kann auch in Menschengestalt wieder
erscheinen, um zu ermuntern oder zu quälen, zu warnen
oder zu benachrichtigen, oder um die Erfüllung seiner
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eigenen Wünsche zu fordern. Im Allgemeinen gilt das Wiedererscheinen als eine Strafe oder ein Unglück, nicht nur
unheimlich und störend für die Lebenden, sondern auch
als Qual für die Toten. Von einem Selbstmörder, der durch
Erhängen seinem Leben ein Ende bereitete, sagen die Leute,
dass er noch lange "umging". Ein anderer Selbstmörder
ist nach seinem Tode oft, von seinem Jagdhund begleitet,
während der Mittagszeit auf der Jagd gesehen worden.
Selbstmörder haben im Grabe keine Buhe. Wucherer, Geizige,
Hartherzige und die, die mit einer nicht gesühnten Sünde
gestorben sind, müssen als Spuckgeister erscheinen. Eine
unvollendete Arbeit, ein nicht erfülltes Versprechen
treiben den Toten auf die Oberwelt zurück. Gewöhnlich er
scheinen die Wiedergänger grau, schattenhaft, schwebend,
meist im Leichengewande. Eine Mutter, die während der
"sechs Wochen" gestorben war, kehrte jede Nacht als eine
nebelhafte Gestalt zu ihrem Kinde, beugte sich über das
Bettchen, als wenn sie es nähren wollte. Eines Tages er
schien sie in der Mittagszeit. Die Magd, die das Kind
in der Wiege gerade betreute, schob sie mit einer eis
kalten Hand zur Seite. Auf das Geschrei der Magd hin
versuchten die anderen Angehörigen in die Stube zu ge
langen; allein es konnte niemand herein, bis die Türen
mit einer Axt zersplittert waren. Es war aber keine ein
zige Tür zugeschlossen. Nach kurzer Zeit erschien die

Tote ihrer Schwester im Traume und gab ihr den Auftrag:
’’Sage meinem Gatten, dass er dreimal Brot backen und die ses unter die Armen verteilen lassen soll," Nachdem die
Aufgabe gelöst war, hörten auch die Besuche der Toten auf.
Nach dem Ableben eines Kindes fand man mehrmals am Morgen
in seinem Bettchen solche Spuren, als wenn es selbst
hier geschlafen hätte.

V.
Nachdem der Geist heim Tode den Körper verlassen
hat, hält er sich in der Nähe des Grabes auf oder wan
delt auf der Erde umher. Das Volk kann solche Gedanken
mit christlichen Anschauungen in Einklang bringen. Noch
lange Zeit nach dem Todesfall wird der Tote zu jeder
Mahlzeit gerufen, auch wird für ihn gedeckt. Das Singen
der Flamme im Ofen erklärt man als das Jammern der armen
Seelen, die hier im Herd des Hauses einen Sammelplatz
haben. Eine besonders von den Seelen heimgesuchte Stelle
sind die Kreuzwege. Deswegen meidet jeder wenn nur irgend
wie möglich eine V/e ge Kreuzung bei Nacht. Ein Priester,
dessen Vater Selbstmord verübte, betete unaufhörlich für
diesen. Da erschien ihm der Vater im Traume und sprach:
"Komme in der nächsten Nacht an jenen Kreuzweg, damit
du

siehst, dass dein Beten für mich zwecklos ist."

Als der Priester am nächsten Abend die bezeichnete Stelle
erreichte, sah er seinen Vater in einem grossen Zuge von
anderen Selbstmördern den Kreuzweg auf und ab ziehen.
Alle waren mit schweren Lasten beladen, die einen mit
vielen Stricken, die anderen mit riesigen, gefüllten
Eimern. Jeder hatte das zu schleppen, wodurch er sich
das Leben genommen hatte. Auch glaubt man, dass die See
len nach dem Tode ihre menschliche Beschäftigung beibe
halten, lieber diesen Aberglauben steht aber der christ
liche Glaube, nach welchem die Seele im Fegefeuer ihre
Strafen abzubüssen hat und der man durch gute Werke und
besonders durch das hl. Messopfer Linderung der Qualen
bringen kann.

VI.
Je mehr der Mensch von der Wirklichkeit der Erleb
nisse des Traumlebens überzeugt war, umso erklärlicher
wird uns das Grauen, mit dem er diesem hatsei gegenüber
stand. Sein erstes Bestreben musste sein, diese verwir
renden und beängstigenden Erscheinungen von sich fern
zu halten. Abwehr wird der Anfang des Seelenkultus ge
wesen sein. Auch beim Eintritte des Todes war das Grauen
das naturgemässe Gefühl. Lie Seele musste widerwillig
den Leib verlassen haben, feindlich musste die Stimmung
sein, in der sie vom Körper geschieden war. Sie musste
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auch dem Ueberlebenden zu schaden suchen; so entstand die
Seelenabwehr. Zu diesem Zweck hat der Mensch Vorkehrungen
getroffen, um die spucke na e Seele zu vertreiben oder un
schädlich zu machen. Neben dem aufgebannten Toten brennt
Tag und Nacht eine Kerze; durch Feuer werden nämlich die
Gespenster ab gehalten. Gleich nach dem Todesfall werden
die Fenster geöffnet, damit die Seele nicht länger im
Hause bleibt. Hinter dem Sarge wird die Stube ausgekehrt,
um das Wiederkommen zu verhüten. Die Töpfe werden umgedreht, damit die Seele nicht irgendwo unterschlüpfen kann
Einem Kinde legt man sein Spielzeug mit in den Sarg, da
mit es ja nichts mehr zu. holen habe. Der Sarg wird mit
dem Fussende zuerst hinausgetragen, um eine Wiederkehr
des Toten zu vermeiden. Der Wunsch, die Rückkehr des
Verstorbenen zu verhindern und zugleich seine Reise ins
Jenseits für ihn selbst bequemer und sicherer zu machen,
hat dazu geführt, einer Wöchnerin Strümpfe und Schuhe
mit ins Grab zu geben. Sie sollen ihr im Jenseits nicht
nur dienen, sondern sie sollen ihr auch helfen, dass sie
bequem und ungefährdet ins Totenreich gelange. Man er
schwert dem Toten aber nicht nur den Weg und die Zurecht
findung, sondern man Übt noch besondere Vorsichtsmassregeln, um den geisterhaften Angriff abzuwehren.

Schies

sen und anderes starkes Lärmen ist ein Mittel gegen böse
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Geister, besonders gegen Hexen. Daraus erklären sich das
Schiessen am Weihnächte- und Sylveeterabend und das Pol
tern und Lärmen am Polterabend. Mit dem Neujahrs- wie
mit dem Hochzeitstage beginnt ein neuer wichtiger Lebens
abschnitt für den Menschen. Um von vornherein den schädi genäsen Einfluss der Gespenster zu bannen, bedient man
sich dieser sinnlichen Mittel. Und was soll die Bute,
die heute zur Weihnachtszeit eine so grosse Bolle spielt?
Früher erhielt das Kind grüne Zweige mit den Martins
und Nikolausgeschenken, erst das 16. Jahrhundert legte
der Bute pädagogischen Sinn unter. Es ist ein etwas

schon

verwischter Glaube, dass die Berührung mit einer Bute
verschiedene Krankheiten des Viehes vertreibt. Besonderer
Abwehrzauber gegen Hexen soll noch weiter unten bespro
chen werden.
Wir suchen aber die Toten nicht nur fern zu halten,
sondern sehen sie auch gern um uns. Die Seele nimmt auch
an den bescheidenen Freuden des Lebens teil; Essen und
Trinken und was sonst noch den Menschen im Leben ergötzte,
hat auch sie gern. So entstand die Totenpflege, Die See
le ist beim Leichenschmaus anwesend, auch zu den anderen
Mahlzeiten wird für sie gedeckt. Wie unsere Vorfahren
ihren Toten die Waffen ins Grab legten, so wird auch
heute noch der Verstorbene mit seinen Lieblingsgegenstän
den bestattet. Das Hochzeitskleid ersetzt oft das Leichen-

tuch, Bei ehe nehmen ihre Binge, Uhren, und andere Schmuckgegenstände mit ins Jenseits. Gebetbuch, Rosenkranz und
\andere geweihte Aachen sollen der Seele ein mildes Ur
teil erwirken. Ein Geldstück wird dem Toten unter den
Kopf gelegt, damit er bei der Totenmesse am Opfergang
teilnehmen kann. Die im Fegefeuer leidenden Seelen er
wecken besonders unser Mitleid. Die enge Verbundenheit
mit ihnen kommt darin zürn Ausdruck, dass wir ihnen durch
gute Werke möglichst viel Linderung ihrer Qualen erwirken.
Sie sind den Menschen dafür auch dankbar. Wenn jemand
um eine bestimmte Zeit in der Nacht aufwachen will, nimmt
er seine Zuflucht zu den armen Seelen. Oft erscheinen
sie im Traum, um zu raten oder zu warnen. Mit welcher
Liebe und Sorgfalt, werden auch die Gräber betreut und
geschmückt, besonders am Allerseelentage!
Die Fähigkeit, den Verkehr mit den Seelen und Geistern
zu vermitteln und dadurch über Leben und Gesundheit der
Angehörigen Auskunft geben zu können, wird heute noch
einigen Menschen zugeschrieben. Erst vor kurzem ist eine
Frau, die mit ihrem verstorbenen Gatten in Verbindung
treten wollte, von einer solchen Person arg betrogen
worden. Eng verbunden damit ist die Traumdeutere i; derm
solche Menschen müssen mit ihrem Amt die Fähigkeit verbin
den, die rätselvollen Vorgänge erklären zu können.
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VII.
We roi ein Verwandter oder ein Tier plötzlich krank
wird, ist der böse Geist die Veranlassung und nur so
ein Mensch, der Zauberer, vermag den Schaden abzuwehren.
Er kann umgekehrt die bösen Geister beschwören und ban
nen, die Zukunft Voraussagen und Verstorbene heraufrufen, kurz das Leben und den Besitz durch Wundertaten
schützen und sichern. Seine Tätigkeit besteht also in
dem Abwehren des Schädlichen und in dem Zuwenden des
Heilsamen, für sich wie für seine Umgebung. Männer und
Frauen können den Zauber aus führen. Ein Mann wollte einen,
ihm feindlich gesinnten Menschen von der Welt schaffen.
Er ging zu einem Zauberer und brachte ihm das Anliegen
vor. Dieser holte verschiedene Kräuter von seinem Vor
rat und mit unverständlichen Beschwörungsformeln auf
den Lippen kochte er sie zu einem Brei, ln derselben
Stunde wurde der arme Mensch, gegen den sich der Zauber
richtete , von ungeheuren Leibschmerzen ergriffen und
starb an demselben Tage. Von diesem Zauberer glaubt man
noch heute, dass er sogar das Wetter bestimmen könnte.
Eine Frau, die am Felde Disteln gestochen hatte, kehrte
völlig gesund nach Haus. Erst am Abend bemerkte sie
Schmerzen im rechten Fuss. Als man näher zu^ges/ehen

hatte, konnte man Zentimeterlange Glassplitter aus der
Sohle ziehen. Das war auch die Tat eines Zauberers, der
auf diese Weise sein Eigentum zu schützen wusste. Dieser
Glaube ist ungeheuer stark in der Volksseele verwurzelt.
Bedenkt man, dass die Wesen, die Feld und Flur, Menschen
und Vieh schädigen, überwiegend Weiber sind, und dass sie
ihre Gestalt tauschen und zur Nachtzeit ausfahren können,
so hat man die Grundlage des Eexenglaubens. Man erkennt
die Hexen an zusammengewachsenen Augenbrauen, triefenden
Augen, dem watschelnden Gange, denn sie haben Plattfüsse,
und daran, dass sie niemandem, ins Gesicht sehen und über
keinen Besen hinwegschreiten können. Sie können nicht
weinen, ihre Gesichtsfarbe ist fahl, ihr ganzer Leib mager.
Vor drei Jahren ist eine solche Hexe in Olbersdorf ge
storben. Lähmung und Geschwulst bei Mensch und Tier schreibt
man der Tätigkeit der Hexen zu. Hexenschuss heissen noch
heute jene rheumatischen Schmerzen, die man sich durch
eine Erkältung während des Schlafes zuzieht. Die Hexe ver
filzt dem Pferde die Mähne, treibt es in Schweiss, so dass
es morgens matt und abgeschlagen dasteht. Sie stellt auch
den Kühen nach, färbt die Milch rot oder vertreibt sie
ganz. Wenn sie jemanden, besonders Kinder, mit ihrem bösen
Blick ansieht, bewirkt sie Verkrüppelungen und Verstümme
lungen. Alles was sie braucht, kann sie auf einlache Weise
herbeizaubern. Sie braucht nur an einem Stricke zu melken,
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um. Milch zu bekommen. Jeden Gegenstand kann sie in einen
schwarzen Bock verwandeln, auf dem sie in der Nacht zum
Schornstein hinaus in die Lüfte reitet. Vor allen Dingen
bedient sie sich des Besens, wenn sie die nächtliche
Fahrt antritt. Auf einem nahen Hügel treffen sich die
Hexen zu Tanz und Schmaus, Hier schlingen sie den Heigen,
den Hexentanz, und führen wilde Tänze auf und schmausen
in toller Gier. Ein Spie Imam, der spät in der Nacht von
einer Tanzmusik nach Hause zog, bemerkte in der Nähe des
Dorfes eine lustige Gesellschaft, die über dem ins Dorf
führenden Hohlweg wunderbare Tänze aufführte. Als er
sich dieser näherte, hielten ihn die Weiber an: Spielmann,
spiel uns zum Tanze auf. Der Spielmann zog seine Geige her
vor und liess eine Weise nach der anderen ertönen. Zum
Lohne dafür wurde er mit soviel Goldstücken überschüttet,
dass er nicht nur seine Taschen, sondern sogar die Geige
damit anfüllen konnte. Wie hell klang das Metall in den
Taschen. Freudestrahlend über diesen seltenen, überaus
reichen Verdienst, will er sich die klingenden Geldstücke
zu Hans bei Licht ansehen, doch o Schrecken - das ganze
Gold verwandelte sich in seiner Hand in Fferdedung, Die
Hexen hatten ihn angeführt.
Um Menschen und rpiere vor diesem unheilvollen Ge
sindel zu schützen, sind verschiedene Mittel bekannt.
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Man schneidet ein Kirschzweiglein am 3t, Andreastage ab
und stellt es in ein Glas mit täglich frischem Wasser.
Es entwickeln sich Knospen und am hl. Abend sind sogar
Blüten vorhanden. Nimmt man dieses blühende Zweiglein
zum Hirtenamt in die Kirche mit, so kann man die Hexen
erkennen, denn sie sitzen mit dem Bücken gegen den Altar
gewendet. Wehe aber diesem Menschen, wenn er nicht schon
zu Haus ist, bevor der Priester das "ite missa est"
gesungen hat. Hat er aber ein geweihtes Kreuzlein bei
sich, so können ihm die Hexen nichts Böses an tun. Um die
Haustiere* vor ihnen zu bewahren, darf man sie niemals
mit einem Besen schlagen; in der Nacht zum 1. Mai wird
ein Stück Basen ausgestochen und vor die Stalltür ge
legt. Die Hexe muss zuerst alle Gräser zählen, bis sie
hinüber kann. Unterdessen haben aber schon die Hähne ge
kräht , der Morgen bricht an und die Hexe muss von ihrem
bösen Plan lassen. Denselben Zweck erfüllen die am Palm
sonntag geweihten Weidenkätzchen, wenn sie mit einem aus
geweihten Holz hergestellten Kreuzchen an die Stal3tür
genagelt werden. Stellt man einen Besen vor die Haustür,
so verliert die Hexe die Gewalt über das ganze Haus, denn
sie kann nicht über einen Besen schreiten. Wenn das Vieh
von einer Krankheit befallen worden ist, so vertreibt
man den bösen Zauber durch Be räuchern mit geweihten Kräu-
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tern. Diese Kräuter weiht die Kirche am Feste Mariae
Himmelfahrt. Katzen dürfen nicht länger als neun Jahre
im Haus gehalten werden; denn nach dieser Zeit werden
sie vom Teufel in Hexenmeister verwandelt.

Vlll.
Mit dem Seelenglauben hängt der Alpglaube aufs eng
ste zusammen. Die Erscheinungen des Traumlebens werden
durch den Alpdruck zu wahrhaft erschreckender Lebhaftig
keit gesteigert. Die Seele des Verstorbenen lebt nicht
nur fort und tut sich dem Lebenden im Schlafe kund als
luftiges Gebilde oder als körperliches Wesen in Tier
oder Menschengestalt, sondern es gibt auch Menschen,
deren Seele plagen und drücken geht, während der Leib
zu Hause bleibt und diese Irrfahrt kommt dem Menschen
wie ein Traum vor. Oder der Alp lässt seinen Körper draussen vor dem Hause stehen, und wenn man ihn anredet oder
anrührt, so fällt er zusammen. (Siehe oben unter 111.)
Seinen Angriffen steht der Mensch im Schlafe wehrlos ge
genüber; er fühlt, wie eine grauenvolle Macht, gegen die
er sich nicht schützen kann, ihm die Kraft der Glieder
verrenkt, sich auf ihn stürzt und ihn quält und drückt,
so dass er matt und abgeschlagen daliegt. Dieses Wesen
hat wie die Seele des Toten, die Fähigkeit, verschiedene

-
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Gestalten anzunehmen; oft trägt nie nächtliche Erschei
nung die Gesichtszüge und ciie Gestalt von Bekannten, um
desto sicherer das wehr- und arglose Opfer zu überfallen;
oder ein wildes Ungeheuer, ein Bär, ein Igel, eine Katze
hockt auf der Brust des Träumenden und saugt gierig sei
nen Atem ein. Es kommt von den Füssen langsam herauf,
versucht den Schlafenden auf den Kücken zu wälzen und
legt sich auf die Brust, dass der Schlafende ächzt und
stöhnt und von Schweiss so nass wird, wie wenn er aus
dem Wasser gezogen wäre. Gibt es ein Schutzmittel gegen
diese Unholde? Wenn der Beimgesuchte die auf ihm hocken
de Tiergestalt mit dem Namen der Person anspricht, die
in solcher Tierverwanalung den Alpdruck ausübt, so steht
diese in ihrer eigenen Gestalt vor ihm und kann nicht
mehr schaden. Wenn man beim Kommen des Alps sogleich einen
heiligen Namen ausspricht, muss dieser fliehen. Vermutet
man, wer es sei, den man auf sich liegen fühlt, so muss
man ihn beim Namen ruien, und der Alp entweicht. Ver
spricht ihm der Schläfer ein Brot, so wird er verschont;
aber am nächsten Tag stellt sich der Alp in seiner mensch
lichen Gestalt ein, um das Brot zu holen. Nimmt man nun
einen Besen und jagt ihn zum Hause hinaus, so kommt er
nie wieder. Es gibt auch einen Spruch; "Alp,geh* in den
Wald das Holz drücken und reiten und lass mich in Frieden,"
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Ursprünglich soll ja der Alp an Holz um Steinen seine
Wut auslassen. Gut ist es auch, sich gar nicht auf einen
Bingkampf einzulassen. Der Alp hat keine Gewalt über den
Menschen, wenn dieser auf einer Seite liegt. Am besten
ist es, wenn man den Alp erwischen "und festhalten kann.
Dieser kann sich bald in ein Tier, bald in einen Stroh
halm, eine Feder oder sogar die Bettdecke verwandeln.
Deswegen die Vorschrift: halt den Alp fest trotz aller
Verwandlungen, denn bevor der Tag anfängt zu dämmern,
muss er seine Menschengestalt annehmen. Eine dem Wesen,
in das sich der Alp verwandelt hat, wiederfahrene Ver
stümmelung geschieht der den Alpdruck ausübenden Person
selbst. Ein junger Mann zerschnitt einen solchen Stroh
halm; in derselben Nacht war ein junges Mädchen gestor
ben. Prügelt man den Strohhalm, so bekommt der Alp die
Schläge. Sperrt man ihn in eine Kiste, so erstickt er;
macht man die Kiste aber bald wieder auf, so fliegt er
durch die Luft davon. Vielleicht stammt daher der Aber
glaube, dass man Besuch bekommt, wenn sich ein Strohhalm
in der Stube findet.
Der Alp kam sich nur auf demselben Wege entfernen,
auf dem er gekommen ist. Verstopft man daher das Loch,
durch das er geschlüpft ist, so ist er gefangen,
H * s ist ein Gesetz der Geister und Gespenster:
Wo sie hineingeschlüpft, da müssen sie hinaus.n

Besonders gefürchtet ist der Besuch des Alps in
der Wochenstube, Aus dem Alptraum der Mutter ist die
Wechselbaigeage entstanden. Solange das Kind noch nicht
die hl. Wassertaufe erhalten hat, ist es den räuberischen
Angriffen des Alps ausgesetzt. Auch die Mutter ist den
Unholden gegenüber schutzloser als sonst und schwere
Träume plagen sie. Die Sage fasst den Traum der Muttersorge als Wirklichkeit auf; aus der Furcht der Mutter,
ihr blühendes Menschenkind zu verlieren, entspringt die
Vorstellung, dass ein fremdes Wesen an die Stelle des
eigenen Kindes untergeschoben, eingewechselt werde.
Diese Wechselbälge sind klein und unansehnlich, verkrüppelt
und bleiben immer im Wachstum zurück. Gewöhnlich merkt
die Mutter daran, dass ein Kind nicht sprechen lernt,
dass es ein vertauschtes ist und das rechte der Alp fort
genommen hat. Ein Mittel, um das eigene Kind wieder zu er
halten, kennt man hier nicht. Auch nach der Taufe ist
das junge Menschenleben nicht sicher vor den Angriffen
dieser Bösewichter. Um ihre Macht zu bannen, muss man
einen geweihten Rosenkranz unter das Kopfkissen legen,
besonders, wenn das Kind allein gelassen wird. Einer
Mutter, die sich für kurze Zeit aus dem Haus entfernt
hatte, war ihr Kind aus der Wiege geholt worden. Wach lan
gem buchen fand man unter dem Gerümpel am Dachboden einen
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Wechselbalg mit dickem Kopf und starren Angen. Das Un
glück konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. Das
Kind blieb im Wuchs zurück, war zeitlebens verkrüppelt
und ist auch auf eine tragische Weise von dieser Welt
geschieden.
Wie kommt dieses Alpgesindel nun überhaupt in die
Welt! Welche Macht spricht das schwere Urteil über die
Seele, dass sie mit der Fähigkeit der Verwandlung sich
den Menschen als Flagegeist aufdrängen muss9 Das Volk
gibt folgende Antwort: Betritt der Taufpate, wenn er das
Kind zur Taufhandlung trägt, das Gotteshaus vor dem
Priester, so ist das Kind zu ewigem Alpsein verurteilt.
Der Zauber kann noch rückgängig gemacht werden, wenn es
dem Taufpaten gelingt, genau in denselben Fussstapfen
die Kirche wieder zu verlassen. Da dies aber so gut wie
unmöglich ist, kann such das Kind nicht mehr gerettet
werden,
Ueberblicken wir das ganze Gebiet, so finden wir,
dass sich heidnische Ueberlieierungen mit christlichem
Gedankengut aufs innigste verbunden haben. Die Volksseele
hat die eigenartige Fähigkeit, trotz tiefster christ
licher Frömmigkeit an diesem alten Glauben,manchmal sogar
sehr zäh»festzuhalten.

3>>.os.Kyn

