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Hämmerling ruft: „Baur, spann an und lielf mer zieh!" Die Weise
des Zeisigs wird ausgedeutet als: „Dide, dila, dileda, Mädel weis 1
mer dei Bä (Bein), ich weis 1 der meines ä (auch)! „Der Kreuz
schnabel schreit: „Gieb, gieb gieb!“ Die Eule: „Soldaten kom
men, Soldaten kommen!“ (Schwansen).

Der Hänfling: „Kerl, gi reh“ (geh heim). Der Hahn ruft:
„Frickadella!“ Der Goldammer wohl auch: „Bäuerlein, Bäuerlein
dri—ischt!“ oder: „Wenn ich ’ne Sichel hätt, wollt 1 ich mit schneid!’
Das Knarren der Schiebkarre deutet man: „He ’ck nig segg, wenn
dat man gut geit! He ’ck nich segg, wenn dat man gut geit;“

Söby. Hein r. T li e e n.

11. Judenläuse.
Eine Umfrage von Otto Heilig.

1. Im badischen Taubergrund stehen alte Juden- oder auch
Christenfrauen, falls sie das 7. (?) Buch Moses besitzen, im Rufe
Hexen zu sein, die u. a. sogen. „Judenläuse“ machen können. Ganze
Familien wollen schon an solchen Läusen gelitten haben, die zu
tausenden neben einander im Hemde sitzen, und, eben entfernt, im
nächsten Augenblick wieder erscheinen. Folgende Mittel werden
angepriesen:

a. Blase einige der Läuse „unbeschrieen“ durch ein Rohr;
die andern werden bald verschwinden.

b. Nimm einen ungebrauchten irdenen Tiegel und röste in ihm
einige Läuse auf dem Küchenheerde. Dabei muss der Tiegel fest
verschlossen sein. Sobald die Läuse zu „brotzeln“ anfangen, wird
die betr. Hexe heulend und wehklagend kommen und durch allerlei
Spiegelfechtereien dich veranlassen, zu sprechen oder dich von dem
Tiegel zu entfernen. Sie muss nämlich die selben Schmerzen erdulden
wie die Läuse und geht, wenn du dich ihrer nicht erbarmst, zugrunde.

2. Die sogenannten Judenläuse nennen wir hier in Dithmarschen
Arflüüs (= Erbläuse). So hörte ich vor Jahren von einer auf meiner
Nachbarschaft wohnenden Familie, dass sie Erbläuse hätte und solche
deshalb nicht wieder los werden könnte, es sei denn, dass man sie
einer Leiche mit in den Sarg gebe; etwa 9 Stück in einer Federpose.
Yergl. Ur-Quell I, S. 11. Erbläuse, heisst es in Drage in Stapelholm,
sind solche Läuse, die von verstorbenen Verwandten mittelst der
Kleidung übertragen werden. Sie sind nicht wieder los zu werden,
es sei denn, dass man 2 bis 3 in einer Federpose einer Leiche mit
in den Sarg giebt; dann sind aber auch alle Läuse auf einmal fort.

H. Carstens.


