
tr 1 ® rsc bemt begreiflich, dass aus dem Weilen der Geister am
horrro .gemach die Vorstellung entstehen konnte, das Haus selbst
srhrm ^, 8111’.  Glaube, der sich von den frühesten Zeiten
sie hei r a en Völkern nachweisen lässt. „Hausgeister“ heissen
luimlert ? wie Grimm sagt, seit dem XIII. Jalir-
die Herr  ° )0 ,(?e - .Hie Vorstellung, dass der Geist des Verstorbenen
in der "? 188  6 ’ * m weiteren also auch das Haus, schütze, ist noch
Kohnüb ' 1 •Mbauftassung, welche aus den schützenden Geistern
sind de  1 ^ eine Männlein schuf, zu erkennen; denn diese Wesen
allerhn ^ (, ails ~) ® wo ^ m ® rn gut gesinnt, sie helfen den Menschen bei
Gedeiht es °häften, ihre Anwesenheit allein bringt schon Glück und
schon / C T ^ au ? e " Her Geist des Verstorbenen ist, wie früher
diese irr   C^e Begräbnisstätte gebunden. Der Volkglaube hat
keit einp ^.Anschauung 3n c^er Weise bewahrt, dass die Anhänglich-

g0 f aus geistes, eines Koboldes, an das Haus selbst sehr gross
alten" fl&lt; USS er ’ au °b beim Einziehen anderer Menschen, in dem
wenn aUSG ver bleibt. Ungern trennt er sich von diesem Orte, aber
leidio-t G1 ein ilaa^ clureh irgend eine Handlung der Hausgenossen be-
i s t 4b N an aer Stätte scheidet, kehrt er nimmer wieder zurück. Es

 °ut 1 f g anz . dem Urbegrift'e gemäss, die Wirkung der Hausgeister
Iiobol 1 S g 10 ^3 ^ zwar auch Sagen, welche von feindseligen

erzählen, diese Sagen sind schon späteren
Feinds"  • ^ lamm bat das Richtige getroffen, wenn er von der
eine de^^l ,(^ er Hausgeister gegen die Menschen sagt: „Es ist dies
stellim»- 1 '1 inS ^ C ^ en Ansicht angemessene Verfinsterung und Ent-
Greistei^ 1 ller arsP r ünglichen Natur.“ Wie durch das Christentum die
Tin, 61 • Götter zu teuflischen Mächten wurden, so auch dieHausgeister.
Ve • 1^^ C^en erwa hnten Vorstellungen von den Hausgeistern, der
„ i - UU ?g c^es Herdes und der schliesslich hieraus sich ergebenden

Grurld!)1 1 V °^ en Macht des Feuers finden wir die Weiterbildung des
ahn-e .f ilankens von dem Haften der Geister an der Feuerstätte nicht
sehen 0 ] SSen ' Wir werden es durch eine Menge Bräuche bestätigt
sind 5 ( aSS Hele Handlungen, die für Familienglieder von Bedeutung
e ; . an (^ en Herd sich anlehnen. Eigentumübertragungen, Besitz-

 b euungen, die eine besondere Heiligkeit beanspruchen, werden am
 3CJ e j also im Beisein der Geister vorgenommen, letztere werden

 U( ' i ein äusseres Zeichen, ein Symbol, zu Schützern der Handlungen
 gemacht. Es entspricht ja dem innersten Bedürfnisse des Menschen,
;,aicb ein Zeichen, welches auf die äusseren Sinne einwirken kann,

  eine Bürgschaft für das Entstehen einer Tatsache zu
schäften, die nur in der Vorstellung des Menschen und in seinem

 Hlauben begründet Hegt. Es ist erklärlich, dass diese äusseren Hand
augen, diese Symbole, immer mehr sich ausbildeten, vervielfachten

 uinl geheimnisvoller wurden, je weiter man sich von der Zeit ent-
lernte, welcher die einfachen Symbole genügten. Wie solche äusseren
Handlungen fest dem Volkbewusstsein sich einprägen mussten, konnte


