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stadt; vgl. Lippert, S. 409). Dauernden Unfrieden kann man unter
Eheleuten stiften, wenn man von ihren Haaren, Nägeln, Speichel,
Blut und dergl. etwas in ein offenes Grab wirft.

Besonders spielt die Heilkraft der Totenfetische auch im Volk
glauben der Siebenbiirger Sachsen eine Rolle.

„Wenn ein Augenkranker an einem heiteren Frühlingsonntage
in der Frühe zum Grabe eines Frommen geht und seine Augen mit
frischem Tau davon benetzt, so wird er an den Augen geheilt“
(G. Schüller, S. 58). Mit unheilbarem Ausschlag behaftete
Kranke soll man in einem Bade, in dem sich Kräuter und Erde von
einem Grabe befinden, waschen, und das Badwasser dann auf den
Friedhof giessen (Hermannstadt). Gegen Auswuchs und Kropf ziehe
man einem Toten durch die Hand einen Seidenfaden und binde ihn
dann um den Hals des betreffenden Menschen (Haltrieh Wolff.
Zur Volkk. der Sieb. Sachsen, S. 308). Ein seidenes Band aus einem
Grabe schützt gegen Fraisen. Am Charfreitag beim Kirchenläuten
geht man auf den Friedhof und holt Attich, ein Mittel gegen jede
Krankheit (G. Schüller, S. 58). Stirbt ein Säugling, so legt sich
die Mutter Erde vom Grabe auf die Brüste, damit ihre Milch
versiege (G. Schüller, S. 39). Mit Lappen von einem Toten
kleid sollen sich Gichtkranke den leidenden Körperteil reiben und
dann den Lappen allnächtlich an einen Baum hängen (Kronstadt).
Gegen anhaltende Krämpfe soll man mit einem Faden einen Toten
ausmessen und diesen um den blossen Leib tragen (Tartlau, Peters
berg). Eine Geschwulst oder Warzen werden geheilt, wenn man
sie sich mit der Hand eines Toten streichelt (Henndorf). „Einen
Säufer kann man von seiner Trinksucht gründlich kuriren, wenn man
von dem Getränke, das er am liebsten trinkt, ein Quantum über eine
Silbermünze, die in dem Munde eines Toten während dessen Aus
stattung gelegen hat, giesst und dem Säufer zu trinken giebt“
(G. Schüller, S. G5). Was F. S. Krauss (a. a. 0., S. 140) aus dem
südslavischen Glauben berichtet, teilte mir 1888 eine in Mühlbach gar
wohl bekannte Bauernmagd Anna mit. Ne vir coitum facere possit,
soll das Weib eine Nadel dem Toten in den Leib stecken, die
nach einigen Stunden unbewusst herausziehen und über sie dann einen
Trank dem betreffenden Manne giessen. Er wird keines Weibes mehr
froh werden, mamque membro virili ad coeundum firmitas defieiet.
Irrsinnigen soll man aus einem Totenschädel zu trinken geben.

Lactation beim männlichen Geschlechte.
Yon A. Treichel, Hoch-Paleschken.

I. Zum Kapitel der Lactation beim männlichen Ge
schlechte wird mir mitgeteilt, dass in Rahmel, Kr. Neustadt (W.-Pr.),
noch jetzt ein Gastwirt M. lebt, der vor mehreren Jahren in einer
angeheiterten Stimmung und in Gegenwart mehrerer Herren nach
ganz geringem Drucke aus seinen Brustwarzen eine milchartige Flüssig


