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Woher kommen die Kinder ?
Eine Umfrage von 0. Schell.

1. Oberhalb Grafrath, in cler Richtung nach Vohwinkel zu,
liegt ein kleiner Wald, der letzte Rest ehemals weitgedehnter Wal
dungen. Dieser Waldrest führt den Namen „Kinderbusch“, weil die
Kinder aus den Bäumen dieses Waldes geholt Averden. Daneben ist
in Grafrath die Ansicht verbreitet, dass die Kinder auch aus dem
heiligen Born, in einem Tale bei Grafrath gelegen, kämen.

Schell.

2. In Gummeshausen holt man die Kinder aus einer hohlen
Linde, in Halver aus einer alten hohlen Buche. In Kückelhausen
ist es eine hohle dicke Eiche; ebenso in Gevelsberg und im Bergi-
schen. In Tirol werden die Kinder bald aus Brunnen, bald aus
Bäumen geholt. Zu Bruneck bringt man sie aus dem grossen hohlen
Eschenbaum, der bei dem Schiessstande steht, oder sie rinnen
aus dem Wasser daher. In Meran wachsen sie auf der Mut (einem
Berge) an den Bäumen. Im Aargau heisst ein solcher Baum geradezu
der Kindlibirnbaum. Im Zillertal holt man die Kinder aus der
Mariarastkapelle auf dem Hainzenberge. Zu Nierstein in Rheinhessen
steht eine grosse Linde, daher holt man in der ganzen Gegend die
Kinder. Unter der Erde fliesst ein Brunnen, den hört man rauschen
und unter der Erde die kleinen Kinder jubeln und schreien, Avenn
man das Ohr auf die Erde legt. Bronner erzählt in seinem Leben:
„Da fragte ich meinen Vater einst bei Tisch: avo ist denn unser
Brüderlein hergekommen? Die Hebamme sass auch dabei. Diese
Frau da, sagte er, hat es aus dem Krautgarten herbeigebracht, du
kannst noch heute den hohlen Baum sehen, aus dem die kleinen
Kinder immer herausschauen, die man abholen lässt, sobald man
ihrer verlangt.“ Es war eine hohleWeide an einem Teich. Bronner
schaute hinein und sah den Knaben im Wasser. Sein Vater hiess
ihn rufen: „Buben, avo seid ihr?“ und er zAveifelte nicht mehr.

Bei Nauders in Tirol steht ein uralter Lärchbaum, der heilige
Baum genannt, aus dessen Nähe niemand Bauholz oder Brennholz
zu nehmen Avagt, bei dem zu schreien oder zu lärmen bis in die
letzten Jahre für himmelschreienden Frevel galt. Er soll bluten,
wenn man hineinhackt, und der Hieb dringt zugleich ebensoweit in
den Leib des Frevlers, Avie in den Baum. Vom heiligen Baum holt
man die Kinder, besonders die Knaben. (Mannhardts Germanische
Mythen S. 668—670.)

3. In Köln Averden die kleinen Kinder nächtlicher Weile aus
einem Brunnen, „Klingels Pütz“ benamset, geholt. (Leo Norberg
im Urdsbrunnen VII, S. 126.) In Köln Averden die Kinder auch aus
dem Brunnen der St. Kunibertskirche geholt. Dort sitzen sie um
die Mutter Gottes herum, welche ihnen Brei giebt und mit ihnen
spielt. Bei Schulenburg im Harz sitzt im Festenburger Teich die
grosse Wasserfrau, die hat die neugebornen Kinder bei sich im


