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Rassuben. — Ein Rind, das nicht stottern soll, muss von einem
Lehrer über der Taufe gehalten werden. Wartenberg. K. Poley.
— Es bedeutet Glück, wenn das erste Patenkind ein Junge ist.
Sinzlow. Frl. C. Richter. — Wenn ein Mann zum ersten Male in
seinem Leben bei einem Mädchen Pate ist, dann ist es für beide
Teile von grossem Glücke; ebenso wenn eine Frau oder ein Mädchen
zuerst bei einem Rnaben Gevatter steht. Rügen. — Wer zum ersten
Male Gevatter steht, hat Glück, wenn dies bei einem unehelichen
Kinde geschieht. Besonders hat er dann Glück im Heiraten. Knorrn
Nr. 35. — Wenn das Kind, welches getauft werden soll, ein Knabe
ist, so müssen zwei Frauen und ein Mann Pate sein; bei einem
Mädchen umgekehrt zwei Männer und eine Frau. Rügen. — Wenn
es irgendwie angeht, werden Brautleute zu Paten gebeten; das soll
für beide Teile, für den Täufling, wie auch für das Brautpaar, glück-
verheissend sein. Neuvorpommern. — Schwangere dürfen nicht Ge
vatter stehen; sonst stirbt eins von den Kindern. Allgemein. Vgl.
Knorrn Nr. 1. Knoop Nr. 18. — Wenn es auch als Regel galt und
noch heute gilt, dass schwangere Personen nicht zum Patenstand
genommen werden dürfen, weil man annimmt, dass dann eins von
den Kindern stirbt, so kommt es doch bisweilen vor, dass Schwangere
einem besonderen Wunsche gemäss zum Gevatterstehen herangezogen
werden. Damit sich aber die böse Vorbedeutung nicht erfülle, binden
solche Patinnen zwei Schürzen vor, die eine über, die andere unter
das Kleid. Puddenzig. R. Gehm. — Besonderes Glück hat es im
Gefolge, wenn das Taufröckchen (de Dööp-Pieje) dem Kinde von
einem der Paten geschenkt wird. Stettin. — Andere hierher ge
hörige Gebräuche bei Knoop Nr. 14, 17, IG und 10.

9. Mitteilungen aus dem Bremischen
Volkleben.

Von Pr. Albert Hermann Post.

XII. Folgende kleine Volkgedichte haben wohl kaum einen
weiteren Wert, mögen aber doch der Vollständigkeit wegen an
geführt werden:

Van nser ölen Tuunschen
Koopt wi de Nöte altids,
Pe Tuunsche de is sturven,
De Nöte sunt verdurven,
Pat Geld dat sunt wi quit.

Das folgende scheint lokal zu sein, hat aber Anklänge an
andere Volkgedichte und ist deswegen vielleicht nicht ganz ohne
Interesse:

Junggesellen, kaamt liier mal ber,
Hier is Kost un Kindelbeer,
Hier is dubbelde Kreide
Up der Bomshaide.


