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Finger das ganze Leben hindurch sichtbar bleiben. W. v. Schulenburg,
Wendisches Volktum, S. 137: In der Weihnachtzeit besudelt Frau
Gode den Rocken. Bartsch, Sg. 2G: In den Zwöften verbietet sie
den Mägden und Frauen das Spinnen und giebt ihnen überhaupt nur
bis Fastnacht Frist dazu. Wenn der Flachs am Fastelabend nicht
aufgesponnen ist, kommt Fru Gaur und zerreisst den Spinnrocken.

Frau Gode teilt sich also mit den übrigen Göttinnen der niederen
Mythologie in das Geschäft des Rockenbesudelns.

Die Nordd. Sagen berichten S. 415 und 417 von der Frau Holle
ähnliches wie von der Frau Gode. Auf dem linken Ufer der Saale
sagt man, am heiligen Dreikönigabend, der in der Gegend von Jena
auch Frau Hollenabend 1 ) heisst, dürfe kein Flachs mehr auf dem
Wocken bleiben, sonst beschmutze ihn Frau Holle u. s. w. Auch sonst
erscheinen in den Nordd. Sagen nur weibliche Gestalten mit dem
Rockensudeln betraut. S. 414 ff. werden genannt Fru Freen, Fru
Frien, Fru Freke, Fru Herken, Fru Harke, Fru Harfen, Fru Arke,
de Hak und de oll Häksch, lauter Namen, mit denen wir uns schon
beschäftigt haben; auch die Murraue und die Möre gehören zu den
Rockenbesudlerinnen, und auch die Hexe erscheint als solche, und
sie bringt allerhand Ungeziefer, besonders Kröten 2 ) ins Haus.
Nach W. v. Schulenburg sagt man bei Ahrendsee in der Altmark: An
hele drei Könige soll man nicht spinnen, sonst kommt die faule Grete. 3 }

 J ) Man wird den Frau Hollenabend als .einen der Frau Holle heiligen Abend
bezweifeln und als einen Abend der alten Frauen bezeichnen dürfen. Kuhn
berichtet in den Westf. Sagen II, S. 102 aus Havixbeck im Münsterlande, dass sich
am Brüdentage die Frauen den ganzen Tag über aufs Kohlenbecken setzen, sich
»bröden“ und nichts tun; wenigstens war es in alter Zeit so. Der Tag ist nicht
genau bestimmt, doch war es ein Tag um Weihnachten, vielleicht, nach dem Jahr
buch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung, Jahrg. 1875, S. 112, der
Epiphaniastag. Wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang zwischen beiden. Auch
der Perchtag oder Prechtag, wie in Oesterreich der Epiphaniastag genannt wird,
Et schwerlich ein der Berhta heiliger Tag. Schon das Calendarium medii aevi
v on Halthaus (1729) leitet den Namen ab von mhd. brehen d. i. glänzen, leuchten,
und Weidenbach in Calendarium historico-Christianum (1855), S. 184, erklärt:
Erechentag, Brechtag, Epiphania, von dem mhd. brehen scheinen, erscheinen, also
Erscheinungtag des Herrn. Ich halte diese Erklärung für natürlicher und unge
zwungener. Der Name entstammt kirchlichen Kreisen.

2 ) Man hat sich daran gewöhnt, die Kröten als mythologische Tiere auizu-
fassen, und das sind sie gewiss- oft genug. Hier sind indes wirkliche Kröten ge
meint, die in den feuchten, dumpfen Stuben und noch mehr in den Kellern unserer
Eandleute häufig Vorkommen. So unangenehm diese Tiere an sich auch sind, so
'verden sie in den Kellern doch nicht ungern gesehen, weil sie sie von Keller-
schnecken und Asseln säubern. Aehnlich ergeht es auch dem Ziegenbock, dem
heiligen Tier Donars. In Süddeutschland wie in der Mark Brandenburg halten

Bauern mit grossem Viehstande einen Ziegenbock im Stalle,. wie gläubisclie
Seelen und mit ihnen unsere Mythologen meinen, damit das Vieh nicht b e-
*ext werde, denn Donar war der Feind und Vernichter der bösen Geister, in Wahr
et deshalb, weil der Gestank d e s Z i e g e n b o c k e s di e Ra 11 e n vertreibt.

3 ) Also historische Erinnerung, wenn die Mitteilung so richtig ist. Eigentümlich
ls t die Bezeichnung der wilden Jagd, als der faulen Magd, die Herr v. Schulenbuig
irgendwo bei Fürstenwalde“ gehört hat.
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