
132

mit Speise und Trank erquickte. Beim Abschied beglückwünschte
der Wanderer seinen Wirt zu der schönen Weiche. Als nun der Bauer
sich über deren geringen Wert beklagte, gab der Fremde ihm
folgenden Rat: Fülle ein messingenes Horn mit Butter, vergrabe es
auf der Weide und sprich dabei:

Gel blank Botterhörn,
 füll mit Melk de Kamerbörn,
lat de Botter all nieh warn,
ehr wi frische werrer karn.
Im Namen usw.

Dies that der Bauer und erzielte damit eine so gute Wirkung, dass
die Weide fortan „Botterhörn“ genannt wurde. H. Eschenburg in
der Heimat, Jahrg. 4, S. 85. 86.

i8. Zähne.
Eine Umfrage von Dr. med. Carl R. Heunicke.

II. Aus Schlesien. In meiner Jugend habe ich manchen
von meinen ausgefallenen oder gezogenen Milch-(Zitze)-Zälmen rück
lings über den Ofen geworfen oder dem Feuer überantwortet, da
mit ein neuer wachsen sollte (war in Leobschlitz weit verbreitete Sitte.)
Die gleichen Zahnbürsten wie die „Kruboys“ hatten Somalis aus einer
Truppe, die vor einigen Jahren hier in Breslau war. Dieselben trugen diese
Bürsten am Halse und gebrauchten sie sehr oft, besonders dann
 mit höhnischem Grinsen, wenn sie bei einem Weissen ein schlechtes
Gebiss bemerkten. Sie liefen aber erschrocken fort, als ein Herr
sich den Spass machte, sein eingesetztes Gebiss vom Gaumen zu
lösen und es mit den Kiefern festzuhalten.

Breslau. P. Dittrich.
III. Aus Schleswig-Holstein. Wenn Kindern die Milch

zähne ausgehen, so müssen sie sie in der Stube wegwerfen und
sprechen: Muus, ikk gäv di ’n ol’n Tän, giff mi ’n ni’n wedder; oder:
lick gef di en goll’n Tän, giff mi en knökern (knöchenen) wedder.
Feddringen in Dithmarschen. In Lunden heisst es, den Zahn muss
man unter einen Schrank werfen und sprechen: Muus, ikk bring di
en holten Tän, giff mi’ n nin wedder, de ni killt, de ni swillt, de ni
weh deit. In Schwienhusen heisst es: Muus, ikk bring di ’n Kuus
(Backenzahn), giff mi hi goll’n Tän wedder. Oder: Muus, hier hess
min ol’n Tän, giff mi ’n nin wedder. Milchzähne heissen dort auch
Muustän. Man wirft den Zahn in ein Mäuseloch und spricht: Muus,
Muus, ikk gef di ’n ölen Tän, giff mi en nin wedder. Den alten
Zahn vergräbt man unter der Thürschwelle. Lehe bei Lunden. In
Angeln wirft man den Milchzahn unter’s Bett und spricht: Muus,
ikk gef din ölen Tän, giff min nin wedder. Tolk. In Stapelholm
heisst es: Muus, ikk gef din ölen Tän, giff min nin wedder, de ni
keilt, de ni swellt, de mi ni weh deit. Drage. Vrgl. Nederlandsche


