
Kagel edder Bonits, d. t. Anfassen eines Hutes, einer Kappe oder Mütze
bezeichnet. Beim Wohnungswechsel bringt man zuerst Salz und Brot in die

 neue Wohnung, dann wird die Nahrung me knapp. Vor Sonnenaufgang
und nach Sonnenuntergang soll man nichts aus dem Hause verleihen, sonst
bekommt man Ungeziefer.

Ein hübscher Brauch war es in früherer Zeit, daß man an hohen
Festtagen den Fußboden des Zimmers an den Wänden entlang mit kleinen
Wacholderzweigen, auf Rügen „Enken" genannt, belegte. Auf Ummanz war
im Jahre 1837 bei einer Leichenfeier der Fußboden der Kirche also geschmückt.

Der Herd war in alter Zeit der heiligste Platz des Hauses; er wurde
für den Sitz der Hausgötter und der Geister der verstorbenen Familienmit
glieder angesehen. Hierauf weist ein Pfänderspiel, das sogenannte Ofenanbeten,
zurück, in dem allerdings an Stelle des Herdes der Ofen getreten ist. Ein
junges Mädchen, das ihr Pfand durch Ofenanbeten einlösen muß, kniet vor
dem Ofen nieder und spricht;

Aben, Aben, ick bäd di an:
Verschaff mi doch'n goden Mann!
Verschaffst du mi keenen goden Mann,
So bäd ick di all min Läder nich werre an.

Es ist ganz augenscheinlich, daß diese Bitte ursprünglich nicht an den
Ofen, sondern an die alten Herdgeister gerichtet worden ist, und daß das,
was jetzt sinnloses Kinderspiel geworden ist, ehedem eine Kulthandlung gewesen
ist. Auf dem Lande wurde das Ofenanbeten bis vor 30 Jahren auch noch
vielfach zu Silvester von den jungen Mädchen ausgeführt.

Wenden wir uns nun der häuslichen Tätigkeit zu. Eine besonders
schwierige Aufgabe hat die Hausfrau mit der Milch- und Butterwirtschaft.
Manche Kühe sind schwer zu melken; dann muß man die Milchstrahlen beim
Melken durch einen Lochstein (Feuerstein mit natürlicher Lochbildung) laufen
lassen. Ist die Milch sonst in Unschick, so legt man einen Kranz von Hüls
büschen (ilex aquifoliimi) in die Milchseihe und seiht die Milch neunmal
hintereinander, oder man seiht sie nach Sonnenuntergang dreimal durch einen
Donnerbesen. Den gleichen Erfolg hat es, wenn die Milch durch einen Efeu
geseiht wird, der mit beiden Enden in der Erde fest gewachsen ist.

Wenn eine Hexe einen eingebundenen Gegenstand in den Sod wirst,
kann die Frau, die am Morgen zuerst Wasser aus dem Sod schöpft, keine
Butter von der Sahne bekommen. Das beste Holz für den Butterstab ist
das Holz von Kreuzdorn und von der Eberesche; beim Gebrauch solcher Ge
räte kann keine Hexe die Butterbereitung hemmen. Hexerei wird auch dadurch
zuschanden gemacht, daß man ein altes kupfernes Vierpfennigftück oder einen
Feuerstahl in das Butterfaß wirft. Als Vorbeugemittel empfiehlt es sich
ferner, in die Milchkammer einen Donnerkeil oder einen Krötenftein (aus
Feuerstein bestehender Steinkern der Schalen ausgestorbener Seeigel) zu legen;
die Krötensteine, die auch „Krüüzsteen" oder „Stirnsteen" genannt werden,
sollen vom Himmel herabgefallen sein. Auch kann man die Blüte vom Geiß
blatt oder Jelängerjelieber (lonieera caprifolium) in die Milchkammer oder
in das Milchsieb legen, wenn die Milch in Unordnung ist.

Gibt eine Frau Milch aus ihrer Wirtschaft fort, so streut sie vorher
einige Körner Salz hinein, damit der, der die Milch erhält, ihrer Milch
wirtschaft durch Hexerei nicht Schaden zufügen kann.
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