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s. Die Baumseele bei den Nordgermanen.
Von H. F. Feilberg.

1. 1. Einzelne Bäume haben Namen erhalten. Eine früher grosse,
hohle Buche in einem der Wälder Silkeborgs war allgemein „Maren
die Wirtin“ benannt, vielleicht weil Wanderleute in ihrem Hohlraume
bisweilen gastliche Aufnahme gefunden. (D.)

2. Ein Mädchen, das ein Spukgeist drei Jahre lang verfolgte,
ward während der Zeit so klug, dass sie mit den Bäumen auf dem
Kirchhofe sich unterhalten konnte, und immer wusste sie im voraus,
wenn jemand in der Gemeinde sterben sollte. (D.)

3. Ein norwegischer Kleinbauer, Niels, war schwermütig und
wurde eines Tages an einem Birkenbaume erhängt gefunden. Kein
Zweifel, dass er ein Selbstmörder war. Nach der Sitte der Zeit
liess man die Leiche unberührt, bis die Sonne untergegangen. Nach
her wurde er heruntergeschnitten, in einen Sarg von ungehobelten
Brettern gelegt und an einen grossen Stein in der Nähe eines Gebirg-
wassers hingesetzt; da verblieb die Leiche drei bis vier Wochen, bis
der Gerichtdiener erschien und die Erlaubnis zur Beerdigung im
Kirchhofe gab. Sie ward dann zuletzt ohne Glockengeläute, ohne
Rede und Gesang über die Mauer des Friedhofs gehoben (nicht durch
das Tor geführt) und nördlich von der Kirche an einem besondern
Platze begraben. Die Birke aber, an deren Ast er sich erhängt
hatte, starb dahin. (N.) cfr. Urquell III, S. 210.

4. Wenn jemand im Walde die Bäume knarren hört, muss er
sprechen: „ich höre dich, ich höre dich, du wirst mir nichts zu
leide tun!“ Wo das nicht geschieht, kann man die „Knarre“ er
werben, eine Krankheit, in der die Gelenke schwach werden und
knarren. (S.)

5. Hört man im Walde einen Baum krachend fallen, ist es
eine böse Vorbedeutung. (D.)

6. Ein Gutbesitzer auf Fünen hatte sich unter der Bedingung
dem Teufel zu eigen verschrieben, wenn kein grüner Baum im Garten
sich fände. Er pflanzte aber sofort einen Taxusbaum im Garten
und auf diese Weise ward der Teufel betrogen. Nun sagt man aber,
dass der Teufel mit den spätem Besitzern des Gutes dieselbe Ueber-
einkunft getroffen und dass er alle Jahre erscheine, um in eigner
Person sich die Sachlage anzusehen. Darum wird der Baum ge
schützt und genau Sorge dafür getragen, dass, wenn ein alter Baum
abstirbt, augenblicklich ein neuer gepflanzt wird. (D.)

7. Der liebe Gott hatte einmal einen Streit mit dem Teufel;
sie konnten sich nicht darüber einigen, wann und wie ein jeder
regieren sollte. Zuletzt wurden sie dess einig, dass Gott im Himmel
die Herrschaft haben sollte solange Laub auf den Bäumen zu sehen
sei; wenn aber das letzte Blatt abfalle, stehe es dem Teufel zu, sein
Spiel zu treiben. Damit aber der böse Feind nicht zu toll seine
Macht missbrauche, hat der liebe Gott es so eingerichtet, dass
immer einige welke Blätter an den Aesten sich vorfinden. (D.)


