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stumm neben dem Wagen einher, indess die Frau oben mit lauter
Stimme alte Gebete hersagte. Am Friedhofe hielt der Wagen, der
 Sa'rg wurde auf die Bahre gesetzt, und von den Freunden des Er
blichenen wenigstens einmal, bei angeseheneren Toten aber dreimal
um die Kirche und dann erst zu Grabe getragen. Der Fuhrmann,
welcher die Leiche gefahren hatte, musste nun den Wagen so herum
 zufahren suchen, dass die Strohbündel, worauf der Sarg gelegen,
nicht mit in den Hof zurückgelangten, weil sonst Krankheit und Tod
mit hineingebracht würden; auch durfte er sie nicht eigenhändig
herabwerfen, weil er 'sonst vom Uebel befallen werden könne. Er
suchte sich daher die holperigsten Wege aus und fuhr auf diesen mit
einer Eile, welche gegen die gemessene Hinfahrt abstach, zurück,
um so die verhängnisvollen Bündel durch das Schütteln des Gefährts
zu verlieren. “

Zunächst hat man unzweifelhaft in dem Verbrennen des Sterb
strohs einen Desinfektionsprocess zu suchen. Das erhellt auch aus
der Mitteilung von Merheim. Aber dieser Brauch erinnert auch an
den altdeutschen Leichenbrand, was Grimm („Deutsche Mythologie“,
3. Aull. S. 342. 43) und Simrock („Handbuch d. D. Myth.“, 6. Auf!.,
S. 292, 561) in treffendster, eingehender Untersuchung klar gestellt
haben. Das Verbrennen des Schofs ist demnach als der letzte Rest
und Anklang an jene um mehr als IV2 Jahrtausende zurückliegende
germanisch-heidnische Sitte anzusehen. Wie in der Leichenverbrennung

 überhaupt, dürfen wir aber auch mit Tylor (Anfänge der Kultur)
im Sterbstrohbrennen das Symbol eines weit verbreiteten Reinigungs
opfers erkennen.

Zum Schluss noch eine kurze Bemerkung. Es ist merkwürdig,
 dass das Sterbstrohbrennen ausser in Schwelm, auf altsächsischer
Erde, nördlich von Elberfeld, hart an der Grenze des Fränkischen
und Sächsischen vorkommt, in einer Gegend, die schon vielfach mit
fränkischen Elementen, wie die Sprache klar ergiebt, durchsetzt ist.

2. Das Kind in Glaube und Brauch der
Pommern.

Von Dr. A. Haas in Stettin.

XI. Die Zähne. Kinder, welche Zähne mit auf die Welt
bringen, leben nicht lange; solche Zähne werden Weisheitszähne
genannt. Puddenzig. B. Gehern.

Kinder, welche mit Zähnen geboren werden, sind Neuntöter
(Nägedere). Sie werden nicht alt. Wenn sie gestorben sind, muss
ihnen der Kopf abgeschnitten werden, sonst holen sie die nächsten
neun Verwandten nach. Knoop S. 84. Vgl. weiter unten im XII. Abschnitt.


