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XXV. Die erschlagenen Wenden bei Lenzen a. E. 1 )
Als Heinrich I. im Jahre 929 hei Lenzen a. E. mit den Wenden
kämpfte, wurden sie endlich zum Teil in ein Moor gedrängt,
wo die meisten in den Sümpfen versanken. Alljährlich an dem
Schlachttage erscheinen nachts um zwölf Uhr diese Toten mit dem
Kopf unter dem Arm und gehen während der Geisterstunde das
einstige Schlachtfeld ab. Darnach verschwinden sie wieder.
Von einem Lehrer, aus der Priegnitz stammend, mitgeteilt an H. Eschen bürg.

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

33. In seinem Buche „Deutsche Sagen und Sitten in hessischen
Gauen“, Kassel 1854, bemerkt K. Lyncker unter Nr. 117, dass die
Sage vom Kinderbrunnen in Hessen weit verbreitet ist, und teilt eine
Reihe zum Teil sehr interessanter Namen von Brunnen und Teichen
mit, aus denen neugeborene Kinder kommen sollen. Vergl. auch
Nr. 118 ebenda. A. E.

34. Während in München fast durchgängig den Kindern vor
 gesagt wird, das kleine Kind sei vom Storch gebracht worden, der
auch die Mutter in das Bein gezwickt habe, sucht die Landbevölkerung
das Wasser als den Aufenthaltort noch ungeborener Kinder hinzu
stellen. So heisst es zu Rotthalmünster, die Kinder kämen aus dem
Kesselbach, zu Dingelfing, sie schwämmen die Isar herab, zu Schönau
und Aichach zieht man sie aus dem Teich oder Weiher, aus dem

 Bache lischt man sie zu Freyung im Wald und zu Weilheim (Simmes-
bacli). Zu Langenargen in Württemberg finden sich die Kinder im
Marienbrunnen in der nahen Wallfahrtkirche. Auch in Regensburg
weist man auf den Dombrunnen, und wenn man recht eifrig hinunter
schaut, soll man die Kinder sogar darin herumplätschern sehen.

München. A. Sclioettl.
35. Für „Die deutsche Sprachinsel Gottschee“ in Krain giebt

Ad. Häuften in seinem ausgezeichneten, ungemein stofireiclien Buche
 darüber 2 ) S. 78 an: „Die Kinder werden, so heisst es, aus der Dorf
lache oder einem Brunnen geholt. Den Storch und seine gewichtige
Bestimmung kennt man in Gottschee nicht.“ lf.

 x ) Die Sage lebt noch unter dem Volke und steht auch in Handtmann,
 Neue Sagen aus der Mark Brandenburg.2) Dieses, 1895 (Graz, „Styria“) als III. Band der „Quellen und Forschungen

 zur Geschichte, Litteratur und Sprache Oesterreichs und seiner Kronländer. Durch
die Leo-Gesellschaft, herausgegeben von Dr. ,T. Hirn und Dr. J. E. Wackerneil,
Professoren a. d. Universität Innsbruck“, erschienen, behandelt mit grösstem Fleisse
und Geschick „Geschichte und Mundart, Lehensverhältnisse, Sitten und Gebräuche,
Sagen, Märchen und Lieder“ und liefert zugleich von letzteren eine umfängliche
authentische Sammlung nebst Parallelen.


