
203

Viele Bewohner Hinterpommerns hängen den kleinen Kindern
eine Bernsteinkette um den Hals, weil sie glauben, dass den Kindern
dadurch das Zahnen erleichtert wird. J. Spielberg.

Um dem Kinde das Zahnen zu erleichtern, muss man dessen
Gesicht dreimal in gärenden Teig drücken. Kulilmorgen. G. Gaude.

Andere Mittel bei Knorrn Nr. 23. 24. 264. 265. und Jahn Nr. 725.

Wenn kleine Kinder frühzeitig die Zähne bekommen, wird ihnen
das Lernen leicht, und sie werden kluge Menschen. Stettin.

Wenn kleine Kinder die ersten Zähne bekommen, müssen sie
sie unten bekommen. Wenn die ersten Zähne am Oberkiefer zum
Vorschein kommen, so ist das kein gutes Zeichen; denn die oberen
Zähne „weisen auf die Erde hin“, d. h. sie zeigen an, dass das
kleine Kind bald wieder unter die Erde kommt. Stettin. Puddenzig.

Schichten die Kinder, so müssen sie die ausgefallenen Zähne
rückwärts über den Kopf oder unter das Bett oder an einen dunklen
Ort — am liebsten in ein Mauseloch — werfen und dazu sprechen:

Müs, ik gaew di ’n knökern Taehn;
Giww mi ’n isern’ wedder!

Rügen. Dr. K. Albrecbt. Vgl. Knorrn Nr. 25.

Vorbeugung gegen Zahnschmerzen. Den ersten Zahn, welchen
ein Kind verliert, wirft es mit folgenden Worten in ein Mauseloch:

Hie, Müske, gew ik di en knäken Taelm;
Giww mi doafoar en isen un stoahlen.

Neustettin. A. Pommerening.
Wenn ein Kind einen Milchzahn verliert, muss es ihn rück

wärts über den Kopf auf den Ofen werfen und dabei sprechen:
Müs, Müs, giww mi ’n isern;
Ik gew di ’n knökern.

Wartenberg. K. Poley.
Beim Verlieren eines hohlen Zahnes muss das Kind sprechen:

Da, Müs, best du ’n bollen Taelin;
Giww mi ’n goden werre. Rügen.

Den ersten Zahn, welchen das Kind verliert, muss die Mutter
verschlucken; dann bleibt das Kind später vor Zahnschmerzen bewahrt.

Kublmorgen. G. Gaude.

Den ersten einem Kinde ausfallenden Zahn lasse man vom selben
Kinde verschlucken, so ist es zeitlebens vor Zahnweh geschützt.

Neustettin. A. Pommerening.

Der erste Zahn, welcher dem Kinde gezogen wird, muss ver
brannt und als Asche dem Kinde eingegeben werden; dann bekommt
es nie Zahnschmerzen. Knoop Nr. 24.

Wenn die Mutter stillschweigend vor Sonnenaufgang mit ihrem
Kinde in’s Freie eilt und ihm auf einem Steine die Brust reicht, so
behält das Kind, wenn es erwachsen ist, alle seine Zähne und hat
nie an Zahnschmerzen zu leiden. Vorpommern.
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