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irgend ein Tier (Hund, Katze) zurück, das stets schreit, nichts frisst
und nicht fortzubringen ist. Nr. 1261: Zum Schutze gegen Fru Gor
und die Hexen, die in den Zwölften ihr Wesen treiben, muss irgend
ein Gegenstand an einen Besen gebunden und dieser in der Küche
aufgestellt werden; auch muss, damit das Wasser in den Brunnen
nicht behext werde, in letztere hineingeschossen werden. Nr. 1263:
Damit Fru Gaur nicht die Futtervorräte und das Wasser im Brunnen

behext, werden bei Beginn der Twölften allenthalben Eisenstücke, als
alte Sensen, Heugabeln, Messer u. s. w. in Stroh und Heu gesteckt,
in den Brunnen wird ein Feuerstahl gehängt und an den Festabenden

besonders mit einer Pistole hineingeschossen. Während der Twölften
darf auch kein Dung aus den Ställen geworfen werden, sonst wird
das Fundament bloss, und dann scharren sich Fru Gaurs Hunde hin
durch und

fügen dem Vieh Schaden zu.

Sodann müssen zu den

Twölften alle geliehenen Gegenstände und Sachen zurückgegeben
werden, wenn nicht Fru Gaur ihre Strafe schicken soll in das Haus
des Säumigen. Nr. 1270a: In den Zwölften dürfen die Ställe nicht

ausgedüngt werden, sonst zieht Fru Gauden mit ihren Hunden durch
den Stall und lässt einen fallen, und dieser ist dann nicht wieder zu
entfernen.
Gewiss lässt sich diese Frau Gode auf die nordische Frigg

zurückführen, denn auch diese ist Hausfrau, die dem Haushalte
Odins vorsteht, aber wir sehen zugleich aus den angeführten Ge
bräuchen, dass sie schon vielfach mit den Hexen vermengt ist, ja
sogar selbst als Hexe erscheint. Die ursprünglich der Göttin und der
Jungfrau Maria zukommenden Züge mussten sich im Laufe der Zeit
verdunkeln, die hehre, gute Frau wurde allmählig gar zur Rockenbesudlerin!
Nach den Nordd. Sagen, S. 413 (Nr. 174) zieht sie in den
Zwölften um und besudelt den Wocken derer, die am zwölften Tage
nicht abgesponnen haben. Die Knechte stecken in der Regel, wenn
sie am zwölften Tage Abends noch Flachs auf dem Wocken linden,
Pferdemist 1) hinein.

Nr. 176:

In der Priegnitz heisst es, wenn am

heiligen Dreikönigabend nicht abgesponnen ist, Frau Gode komme
und verunreinige den Flachs. Nr. 178: In der nördlichen Altmark
sagt man gleichfalls, wenn in den Zwölften Heede auf dem Wocken

bleibe, komme Fru Göe.

Märk. Sagen, S. 372:

In der Priegnitz

hat man dieselbe Meinung von der Fru Gode (nämlich dass sie in

den Zwölften durch das Land zieht und dass die Mägde deshalb bis
zum Tage der heiligen drei Könige ihre Rocken abgesponnen haben
müssen, sonst zerkratze sie sie oder besudele ihnen den Rocken)
und diese teilt auch wohl solche Ohrfeigen aus, dass die Streifen der
J) Nach Kuhn, Nordd. Sagen, S. 519, deutet der eingeschmierte Pferdemist
zunächst nur auf Götter, die feierlich umreiten, nicht auf Göttinnen. Auch Grün
kohl und Asche mit Wasser? In Pommern wird Hühnermist genommen. Natür
lich ist der Mist nur Ausdruck des Ekelhaften, das den Mägden in den Wocken

gesteckt wird.

