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und steckt sie in eins der Löcher; wenn es ausgebrannt ist, zündet
 er ein zweites Streichholz an, das er in ein anderes Loch gesteckt
hat; ist dieses erloschen, ein drittes. Wenn das dritte zu Ende
gebrannt ist, ohne dass ein höheres Angebot gemacht wurde, so fällt
der Versteigerunggegenstand dem Meistbietenden zu.“ Sollte diesem
Gebrauche nicht eine Erinnerung an das alte Symbol der Besitz

 nahme durch Feuer (siehe Jacob Grimm, Deutsche Rechtaltertümer
S. 196) zu Grunde liegen? Dass dieser Gebrauch einst auch in
Deutschland geübt wurde, ist aus der Bemerkung R. Hildebrandts im
Deutschen Wörterbuche Bd. 5, 616 zu ersehen. Er schreibt: „ein
eigentümlicher rechtsgebrauch erzeugte eine andere redensart: das
gut an die kerze bringen Möser, phantas. 4, 264 wie ‘unter den
hammer’. eine brennende kerze ward nämlich und wird noch, z. b.
in England, bei Versteigerungen gebraucht, um den Zuschlag zu
bestimmen; wer zuletzt geboten hat, wenn die kerze verlischt, dessen
gebot gilt, daher bei der kerz verkaufen Stieler 954; Irisch
[Deutsch-latein. Wörterbuch. Berlin 1741] I, 51 le (aus Westfalen),
über die symbolische bedeutung vergl. Wackernagel bei Haupt [Zeit
schrift für deutsches Altertum] 6, 282.“

 Northeim. R. Sprenger.

Schlesische Yolksagen.
Yon Karl Knauthe—Schlaupitz.

 Jüngst erzählte man im „Zobtner Halt“ allerorts folgendes: Ein
kleiner Grundbesitzer im nahen Heidersdorf (Kr. Nimptsch) sei im
verflossenen Frühling eines schönen Tages früh gegen 11 Uhr mit
dem leeren Mistwagen von seinem Gelände hereingekommen. Urplötzlich
 habe dicht vor seinem Gespann eine sehr grosse, wunderhübsche, fein
in Weiss gekleidete Frau gestanden, ihn dazu gezwungen, seine Pferde
anzuhalten und ihn schliesslich gebeten, sie ein Stück weit mitzunehmen.

Die Dame sei während der Fahrt gar redselig gewesen und habe
 u. a. auch unser Bäuerlein gefragt, wie die vorige (90er) Ernte aus
gefallen. Auf den Bescheid hin: „Wir hatten massig Stroh, aber
wenig Körner“, habe jene erwidert: „Nun, heuer wirds noch schlechter
sein, da regnets in einem weg, „dass gar nichts hereinkommt“, und
sei verschwunden.

 Aehnliches wurde meinem Vater 'schon in seiner Jugend hier
von ganz alten Leuten berichtet, die es wieder von ihren Eltern und
Grosseltern gehört haben wollten. Immer wird diese rätselhafte I rau
für Maria gehalten. — Hierbei gestattet sich der Berichterstatter
 auch an folgende schlesische (?) Bauernregel zu erinnern: Wenn die
„Mutter Gottes“ am 25. März „nass“ übers Gebirge geht, so kommt
sie am 15. August oder 8. September trocken wieder und umgekehrt.

An und in diversen Orten unseres Gaues treiben nachts auch
 gespenstische Ziegenböcke ihr Unwesen, namentlich in den Dörfern dicht
 am Zobten. Verstecken sich auch darin altmythische Erinnerungen?


