
219

45. In Alt-Ohlische (Nordböhmen) bei Kamnitz bringt der
Wassermann, der ein rotes Mützel auf bat und im Alt-Ohlischer Teich
im Bach oder in den Pfützen wohnt, die kleinen Kinder. Er zieht
unartige Kinder, welche nicht folgen, am Bach oder Wasser spielen,
hinein und bringt sie dann als kleine Kinder andern Müttern wieder.
(Mitgeteilt von H. Bendel in Alt-Ohlisch.)

Leitmeritz. Aukert.

 13. Folgen der Beschreiung.
Eine Umfrage von S. E. Steinmetz.

III. Im Waldviertel Niederösterreichs gibt es viele Bauern und
Yiehbesitzer, welche die Folgen der Beschreiung fürchten, und sich
wohl hüten, Unberufene oder Käufer zu ganz jungen Tieren in die
Stallungen zu lassen.

Kommen mitunter fremde Leute zufällig in solche Stallungen,
wo ganz junges Vieh sich befindet, so nähern sich oft solche Leute
dem jungen Viehe, und spucken darauf dreimal mit dem Ausruf Pfui!
um eine etwaige Beschreiung zu verhindern.

Besonders fürchtet man sich vor den Folgen der Beschreiung
solcher Menschen, welche dichte, an der Nasenwurzel züsammen-
gewachsene Augenbrauen und einen finstern Blick haben.

Es besteht auch der Volksglaube, dass man Jemanden ein Stück
Vieh, das er zum Kauf sehr gern wünscht, nicht versagen soll, sonst
hat man mit diesem Vieh kein Glück mehr.

Beim Ankauf eines Tieres soll man sich nicht weigern ein so
genanntes Trinkgeld herzugeben; denn ein Sprichwort sagt: „Trinkgeld
ist Glückgeld.“

Wenn Einem ein Schwein beim Abstechen erbarmt, so soll es
schwer verenden, und wenn man irgendwo ein Schwein beim Schlachten
schreien hört, und man sperrt alsogleich eine schwarze Katze unter
eine Fruchtreuter, so soll das Schwein nicht verenden können; nach
einem alten Volksglauben.

Röhrenbach h. Horn, N. Ö. Karl Popp.

 14. Der Eid im Volkleben. 1 )
Eine Umfrage von weiland H. Frisch hier.

Ein Mann bestritt vor Gericht, der Vater eines gewissen Kindes
zu sein und zwar mit Unrecht. Er wollte es beschwören, da liess
der Richter Fenster und Thüren öffnen, damit der Teufel ihn gleich
holen könnte, wenn er falsch schwöre. Er schwur dennoch. Er hatte
einen weiten Rückweg zu machen, als es nun dunkel wurde, gesellte
sich ein grosser 'schwarzer Hund mit feurigen Augen zu ihm. Die

Ur-Quell II, 58. 59; 120—122; 142—143; 174; III, 184—188; 303; 340
bis 42; IV, 260.


