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B o n  g r a n j  © cfftc in , g re ib ttrg  i. ‘B r.

ttc Sagen, finnige 93räucpe unb ^ultreftc Pejeugen bie tiefe ©prfurdft beb 93auern 
»or bem täglichen 93rot. TBelcp ein 9J?oment ber anbacptboollen TanfParfeit, 

wenn ber 93auer bie prallen, golbgelben ‘Jßeisenförner über bie fdjroicligcn Äänbe gleiten 
läfjt! Tßieoiel ©lücf, bab nur aub ber ©prfurcpt quellen fann, ift bem erbgelöften S täbter 
»erfagt, ber nid)t auf bem nimmermüben 93oben ber 93orfapren bab ©etreibe reifen 
fiept unb aub bem neuen ‘SCRepl bab fraftfpcnbenbe 93rot nicpt felbft Padt. T e r 93auer 
fiept ben ioalm aub ber ©rbe fpriefjen, fiept, wie bie wunberPare Üpre fiep entwidelt. 
Q3iele fcpöne Sagen beuten bab 9vaufcpen beb 'JBinbeb burcp bie golbenen Üpren. Sepr 
ftnnig finb bie Sagen, bie erflären follen, warum nur ber oPerfte Teil beb Äalmeb »on 
ber iSpre eingenommen wirb, am fcpönften wopl bie oPerpfäljifcpe S age: ©ine g ra u  
reinigte in iprem Übermut ipr M nb mit 93rof; ba fcpidte © ott einen ftrafenben ©ngel; 
ber ging auf bie gelber unb ftreifte bie ioaltne, bie einft »on ber OBurjel Pib ju r Spipe 
eine einzige Üpre bilbeten, »on unten nacp oben ab; ba fiel bab 9ßeiP in bie üttie, um 
Scponung Piftenb; ba pielt ber ©ngel an ber Spipe inne; unb fo blieb ber obere ^e il 
alb Üpre fiepen. Über bie S trafe wegen ber Q3eruneprung beb 93roteb Weifen bie beuf-- 
fcpcn Stäm m e »iele Sagen auf; all biefe ©rjäplungen, wie j. 93. bie ÄirtenPuPen, bie 
bab peilige 93rot mit güfien treten, in Stein »erwanbelt werben, wie bie Sd)tof)Pewopner, 
bie ftatt ber Scpupe Q3apenlaiPe beim Tan^e tragen, mit bem Scplof) »erfinfen, unb 
anbere Sagen »om blutenben Q3rot pabe tcp im „ÄanbwörterPucp beb beutfcpen 9lPer-- 
glaubenb" (1, 1583ff.; 1594ff.; b a p  9lrtifel „Speifc") pfammcngcftcUt. T o r t ftepen 
aucp bie 93rotwunberfagen, bie ©rpplungen »on ber & raft ber peilfamen ©ottebfpeife.

9ßenn man bie Äimmelbgabe fallen läpt, mufj man fte füffen unb um TSerjeipmtg 
bitten; in SSÜrol peipt eb: Tßenn man brei Tage nicpt an © ott benft unb fein <2ßeipwaffer 
nimmt unb fiep am jepnten Tage auf einen £aib 93rot fept, ift man bem Teufel »er-- 
fallen; ber fammelt aucp bie 93rofamen, bie ber 90'Zenfcp im Ceben »eruneprt pat, unb 
wirft fte bem Sünber alb geuergtuf inb ©efiept. 93ei allen Q3ölfertt ift bie S trafe  ber 
93rotfcpänber furcptPar.

911b unübertreffliepe üdaftfpeife weprt bab 93rof bie Äejen unb böfen ©eifter ab. 
,,©b famen brei T ing »om Äimmel perab, bab eine bab war bie Sunnen, bab anbere 
war ber ÜRonb, bab britte war bab peilige Q3rot, bie feplugen alle böfen Sücpte unb 
©iepte tot" (Simmental). 93rot unb S a lj  pängt man ben Täuflingen an gegen bab

1. S iltefte Tvium and  e ilte t te ilten  3 ifd )iita ()lficne in 
einem  S a t i t a n to b e r  bed 5. 3 a I ) r l |u n b e r td . 2. S re s e l im  
h o r tu s  d e l i c i a r u m  b e r . i je r ra b  non ä a ttb d b e tg  (12 .3af)t«  
tiunbert, c6enfalld  feine g ijd itnabliäene). 3. S lofterfoftcit*  
b reäe l aud  9 ion t, en ibent äfjnlid) b e t g o rm  aus  bem  Sa» 
tifan co b e j. 4. S tra te lin g  and  g r te d la t tb . 5. © te ittb la ftif 
e ilte t sßreje l on  b e r  rom ntüfrficn  S tirdjc Sit S t e n j  (S iürt»  
te tnberg ). 6. S iu n b b re je l, ebetiba (B eit: 1 2 .3ofitf)u tibe tt). 
7 . S re a e lfo rn t, g en a n n t „g iad id re iir f ie n "  in  b e r  d t e r b f a l j ,  
S d iraube ttb refie t bei ®or. 8. 'Jj!ogI.(ffliagfam cn=, Söiolitt» 
fam cn O b te se l im  öfterreirfjiftfien Sföalbuiertel. 9. 3ladid=  
reifd ien  itt S ü n tb e rg ,  S dm ic iitso liren  in  S iegn itj, Kl)e= 
m ä n itc r  in  E f tf r ie s la n b . d i r  in  S iinebn rg , © ebrod iened  
f je ra  in  K elle. 10. ä ln b cre  3 [Unten ber uladic-reifdiett itt 
91iitttber(i, epirfcbbotrtt ttttb .ö o m b u rg . i l .  .bettle a llg em ein  
iib lid ic  3-orttt (ngl. ba^u 8166. 9).

* S e t  S ru d fto d  au b e t S ilb e tte ib e  (8(66.1) ttm tbe und 
entgegenlom m enberm eiie  burd) ben  S e tla g  ® erber & Eo., 
g re ib u rg  i. S t . ,  au t S erfü g u n g  geftellt. ip ierfü t jagen mit 
audi an  b ie je t © teile beften $ a n ( .  S .  Sieb.
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böfe An tun. QSefonbere S?raft paben natürlich btc Äeiligenbrofe (Agatpcnbrot, Gf. S lafU  
brot), bie Öfter-- unb AßeipnacptSbrote. OBenn man über Je lb  trägt man gegen 
£epen unb alte ©efapr brei Gtüdd)en S r o f  mit. ©ine grofje S?raft paf aud) baS fd)Warjc 
ÄauSbrot (»gl. „.Sanbwörterbucp beS beutfcpen Aberglaubens" 1, 1623ff.; 6, 1316ff ).

SBelcpe 9?olle baS 93rot als Opfer für bie 92aturbämonen unb AauSgeifter, als 
3aubermittel im Gcpaben= unb £iebeSpuber fpielt, baS fann nur pter angebeutet werben1. 
AIS Seifpiet für baS S r o t  als Opfergabe fei ber AßeipnacptSftöri in Öfterreicp perauS-- 
gegriffen: Ô acb) bem großen Gtörilaib badt man 1. einen fleinen £aib, ben ber erffe 
Arme befommt, ber ben iöof betritt, 2. mehrere £aibcpen für baS Q3ief>, 3. baumen-- 
fßrtntge S ro te  für £uff, ABaffer, 'Jener, ©rbe (am Abenb »or ©reifönig ffedt man einen
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£aib auf einen S a u n t, einen anberen legt man in bie ÄauSlacpe); 4. Srofam en unb 
Sadrefte  trägt bie ©irne in einem ©ifcptucp auf baS ABeijenfelb, um bie G aaf fruchtbar 
p  machen; in ber QAcpfmtg, auS ber ilpr ein ÄRann entgegenfommt, peirafef fte. ABte 
bei folgen Sräucpen petbnifcpeS unb cpriftlidjeS © ut übereinanberlagerf, jeigt bie ^flug-- 
jeremonie; nacpbem ber ^ flu g  geweift iff, peiflf eS: „92imm jeber A rt OCReftl, unb ein 
ARann bade einen £aib »on ber ©röfje ber inneren Äanbfläcpe, fnete ipn mit ODZilcf) unb 
peitigem ABaffer unb lege ipn unter bie erffe Jurcpe."

©afj bie feinere ©ebädtecpnif »on ben Aföntern p  ben ©ermanen tarn, paf bie 
»ergleicpenbe Gpracpwiffenfcpaft unb bie »ergletdjenbe A3olfSfunbe bewiefen. ©aS A3rof 
ber ©ermanen war ber flad)e ungefäuerte A3rotfitcpenfIaben. ©er erffe beutfepe ©ebäd-- 
lafalog flammt bejeiepnenberweife auS bem ^lofter G t. ©allen aus ber Jeber »on 
Slfeparf; ba finben wir monbförmige unb fran^förmige ©ebäde, mit Ö l bcftrid)ene 
Jlaben , ©er-- unb Äefengebäd, Sutterbrotfcpnitten ufw.; fpe§ififc£>c 5?lofiergebäde ftnb 
A3repln unb Krapfen. ‘S e i ber ©eufung ber ©ebädformen, bie oft reinen Gpielereien 
entfprungen ftnb, mufj man fiel) püten, pinter jebetn ©ebäd ein ©teropfer ober eine ©ott-- 
peit als ©npfängerin p  oermuten, ©ewifj tft, bafj in ber OlntiJe arme £eufe anffatt 
ber blutigen Opfer ©eigbilber »on ©ieren2 opferten, gewif iff auep, baf bei beffimmfen 
A3ölfern menfcpenäpnticpe ©ebäde auf ©ötterfulte unb uralte ARenfcpencpfer prüd-- 
gepen; aber »öllig »erfeprf wäre eS, pinter jeber Gpringerleform ein ©ieropfer entbeden 
p  wollen; fo (tat man beftimmte ^rapfenformen auf baS Gonnenrab »on J r o ,  feil=

1 93gl. „Säanbwörferbucp beS beutfcpen A berg laubens", S e r la g  Aöalter be © rupter 
& ©o., <23erlin <20 10 (1, 1610— 1655) 3, 373— 405 ; 5, 645— 689; 986— 995; b a ju  <2öeip= 
nacptSbrof.

2 ©S gibt eine fepr rare  A bbilbung au s ber neuen 3 e it beS ägpptiicpcn AReicpeS (um 
1400); barnaep form te m an SAtpe auS ©eia unb buf fte in petftem J e t t ;  icp pabe biefcS 
<23ilb in ber beuffepen Q3ienenpiffcprift 1935 »eröffentlicpf; »gl. A bp. b. ©eibelb. A fabem ie 
b. <20. 55eff 9 ; fiepe A bb. 10 d u. e.
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förmige $üd)lein auf D onar, 9?ingel auf bte <2ftibgarbfd)lange prüdgefüfmt unb Deig-- 
hafen auf bie © öttin Offara!! Aier mufj aud) nochmal auf eine Appothefe non Äöfler, 
bie id) im cpf)itologuö 1930, 222 ff. jerpflüdt habe, prüdgemiefen merben: 3n einer 
fogenannten 'Drebigt bed Al. ©ligiud Ijat Äöfler eine auf bie befannte in ben Sufbücbcrn 
off gerügte 'röJadferabe gefjenbe Stelle fo aufgelegt, ald ob mir ba bad erffe 3eugnid 
für bad <Srot im germanifcben £iebedpuber oor und hätten. Da»on ift feine Q'iebe, 
»iclmefm f>aben mir ed mit einem ©emeinplap ber Aetbenprebiger p  tun über bie 
Airfd)-- unb Sßeibermadferabe. Iß ie  aber anbererfeitd bie in ben Setchtanmeifungen 
Surffm rbd »on Aßormd fcf>arf getabelte Sermenbung oon S r o f  im öebedpuber beute 
noch auf bem S a lfa n  nad)pmeifen ift, Imbe icf) im A9?m. 1927, 332 ff. einmanbfrei

ermiefen. Solche °Pb<mfafien haben bie ©ebädmiffenfchaft, ober mie fte mit einem 
hochgelehrten k an ten  £>ci t̂, bie 'Demmatologie, in S e rru f  gebracht. Aßie intereffant 
bie ©efchichte ber ©ebädformen ift, möchte id) an jmei Seifpielen pnäcbff barlegen, 
an ber ©efchichte ber S re je l unb bed 5?ipfd.

3unäd>ff bie S re je l:  Diefed international beliebte ©ebäd bat einen Stam m baum , 
ber ftch ruhig mit ben erlauchteften ©efchlechtern meffen fann. Die »ielfältigften Deu
tungen bat btefe S re je l erfahren. Aöfler, ber 5?önig ber ©ebädoolfdfunbler, brachte 
fie auf ©runb einer fatfch gebeuteten ©loffe in S e p f p n g  p m  Dotenfult, ald einen Deig-- 
erfat3 ber Armfpangen unb Aatdfpangen, bie man ben Dotcn m itgab; ich (>abe biefe 
Argumentation im S rejelarfifel bed Aberglaubenmerfed jerpflüdf. f?och, ber 1733 eine 
‘rCRonograpfne über bie S re^et fcfjrieb, bringt bad QBort pfam m en m itpreculae, ^ re id , 
meil bie S re je ln  febr oft ben Schülern an Sdmlfeften »erteilt merben! Anbere benfen 
an bad Sonnenrab, fogar ber berühmte Solfdfmtbler Dieterich, © n Aßip, aber ein 
unfreimilliger, ift bie Ableitung »on 'Srechen, meil man bie S re^el bricht! Aber mit 
biefen millfürlichen Deutungen fommen mir nicht meiter. 3ufällig fab id) trt einem alten 
Sergilfobej bed 5. 3abrbunberfd eine 9)Zahlfäene, bie Aenead unb Dibo bei ber tppifchen 
'Jifchmablseit jeigt; am 9fanbe ber ‘D iatfe, auf ber ber ‘Jifch liegt, feben mir brei ©ebäde, 
bie mie S re p ln  audfeben (Abb. 9). Dann finben mir bie S re je ln  im Alofter »on 
S t . Dronb im Aafpengau, mo bie frommen 20fönche bie 'Jorm  ald gefreute ^irmchen 
gebeutet haben; ba»on fommt auch ber 92ame: italienifch bracciatello, altlmchbeuffch 
brezitella, S re ^ d . ©ine Abbilbung einer alten befonberen fform haben mir bei ber fftonne 
Aerrab »on Canbdperg in ihrem hortus deliciarum (Abb. 9 d u. e). 3mei intereffante Abbil- 
bungen enfbcdte id) noch in ^mei Äanbfchriften (»gl. 3 f S f .  1933,237ff.): 3n betben fä llen  
hanbelt ed ftch um 7rifd)--Sr o tntahgeifert mie in bem ermähnten Sergilfober. 3n S crto lb s 
^berifopenbuch (10./11. 3ahrh«nberf) fehen mir in einem 'Jalle jmifchen bem fAfd) unb bem 
Aßeinfelch (»gl. Abb. 10 a) eine S re jc l in ber ‘Jo rm , mie fie bie Darftellung im Suche ber

a b

3(bb. 3. a  43 cm  lange»  ^» a nöncb ilöb ro t (S ü n eb u rg ); b  ^ u lb r o t  (au§ Ütubbecfs Öttlanti!) 1600



Äerrab »on Canbdperg und Oictcf; eine smeite 93reselform, bie auffatlenb mit ber fogenann-- 
ten Nürnberger Ffocpdreifcpe (2lbb. 10 c) ibcntifrf) iff, enfbccfen mir auf berfelben Nlaplfjene 
unb auferbem auf einem 93ilb, bad bie munberbare (öermeprung bed Söeined jurn 
©egenftanb fjat (ögl. *21bb. 10 b). Sßenn man bie älteften “Ubbilbmtgen ber Q3re§el fom 
frontiert, fann man bepglicp ber 'Säderfecpntf feffffetten, b af bie beiben ©eigenben 
entmeber eingerollt mürben mie im 93ucp ber föerrab ober über bad N üdenftüd gelegt 
mürben, mie und bad "Perifopenbucp leprt; bie ganj einfache Form  fepen mir im Q3atifan= 
fobep unb bei ber Nörblinger OSrejel: © a merben bie beiben ©nben »erfcp (ungen, fo baf
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eine o»ale fform entftept1; in feiner Söetfe an bie peutige 95rejel erinnern bie Nürnberger 
Flad)dreifcpe unb bie streite Slrt bed "Perifopenbucped. Slucp bie neuen ?lbbilbungen 
aud bem fperifopenbucp ftüfen meine <2lnftc£)t, bie icp im töanbmörterbucp bed beutfcpen 
Slberglaubend entmtdelfe, b af nämlicp bie 'Sresel aud ber Slntife über bie SÜlöfter ju 
und fam ; pier mürbe fie ein fpesielled Nefer»at ber 'S äder, © a mir gerabe an ber ©enea= 
logie ber 'S rejel ftnb, möd)te icp nur an einem 'Ja ll fürs geigen, mie man peute in ber 
^em m atologie arbeitet: ® a fcprieb einer in ber Freiburger ©agedpoft über bie 93resel, 
beren Nam e beiläufig »on pretiotum abgeleitet mirb!; bafür, baf fcpon bie N öm er biefe 
©ebädform gefannt pätten, befcpmört er einen ©räberfunb, einen Siegelring, ber 
im babifcpen Canbedmufeum aufbemaprt mirb. ©er £ e rr  ^uftod fanbte mir liebend--

a b  c

9(66. 5. a .§afc mit (St (Gillingen); b £*afc (Xaunuä); c .§afe ((Stuttgart)

mürbigermeife einen “21bbrud ju ; unb ed ftellte fiep peraud, b af ber N ing früpeftend 
aud bem 18. Saprpunbert flammt! Unb nun jum (23raud)tum, bad fid) um bie 'Srejel 
ranft: ©ie 'S rejel fam burep bie SUöfter naep ©eutfd)lanb unb blieb pter ein fpejielled 
N eferuat ber 93äder; ald Äaudgebäd pat fie fiep nie eingeniftet. ‘Sin allen möglicpen 
Feften mirb bie 'S rejel »erfepenft; aber bie Äauptbomäne iff neben Neujapr bie Faffem 
jeit: ©er 'Surfcpe fepenft bem Scpap eine 'Sresel ald Giebedpfanb an N eujapr; biefe 
barf man am ^aiferftupl in 'Saben niept »or ©reifönig anfepneiben. 3n Nfüncpen teilten 
epemald bie 93reselreiter in ber Neujaprdnacpt —■ o bu gute alte 3eit! —  'Srejeln aud. 
Sltn Scbaftiandfeft patten früper bie Äänbler ganje 'Serge »on 93rejeln; man glaubte, 
baf ber Äeitige bie ‘S rejeln  fegne; baper fauften bie 'Säuern für ipre Familie S reseln. —

1 © o paben mtr und bie ältere F » rm  ber 93. »orjuftellen, »on ber eine (Stoffe bed 
7. 3aprpunbertd  berieptet: panis oleo conspersus in medio concavus et tortus (toanbtoörter* 
buep bed beutfcpen 91berglaubend 1, 1561 ff.).



Röer bie ‘Jaftenbrejel »erachtet, befommt ©felbobren; in ber ©rünbonnerbtagnad>t legen 
bie 93urfd)en ihren 9Räbcben ^Bre^eln öor bab £renfter; wenn biefe ba»on effen, bleiben 
fie »om lieb e r »erfcbont. Solange bie ‘S re je l nic£>t fd)immelt, ift bie £iebe ed£>t. 3n alten 
3eiten tnng man nach 'Jwaeforiub bie ‘S re je l gegen 'Jieber im Saufe auf; eine grofje 
Qvolle fpielt fie an ßäfare; ba ift ber „Sommer" mit QSrejeln gefd)müc£t; unb in ber 
cPfalg fingen bie J?inber beim S lm pg:

3d) bör’ bie Sd)lüffel flittge,
RBab wern fie unb benn bringe?
9?oter RBein unb 93re§el brein.

3n ©ifenacf) mar früher ber „Sommer" mit QSrejeln unb Sterfcbalen gefcbmüdt. 
Rim cPalmfonntag finb in ©irol bie ^a lm en  pw eilen mit ‘S rejeln  gegiert; beim llm p g  
ift ber 3aum , ben ©briffub auf bem ©fei fipenb hält, mit R3reseln bebängt. Hralt unb 
bocbabelig ift bie Serfunft ber Q3rejel; nacbbem fie aub ber S tille ber &löffer aubgemanbert 
ift, mürbe fie ber S to lj ber 93äder unb ber Ciebling ber ^inber unb Stammtifd)ler.

Rind) über ben ©ipfel ober Gipfel, aud) Sörnchen genannt, bören mir in bem R3olfb= 
funbewerf »iel 3ntereffanteb. 9Rac£) ber Sage mürbe ber M pf nacb bem Sieg über bie 
dürfen 1683 in RBicn alb ©cbädfubftitut für ben türfifd)en Salbm onb gebaden. Rlber 
mir braud)cn nur bab befannte ‘Jürftenbud) »on ©nefil (©nbe beb 13. 3abrbunbcrtb) 
aufjufd)lagen; ba lefcn mir nämlich, baf bie Q3äder Ceopotb bem ©lorreicben 5?ipfel
bebijierten. ^  brachten im bie peden

cfnpfen unb weife fjleden 
meiner benn ein Serm elin.

<3Tüber beutete man ben SÜpf balb alb Sonnem-Sornfbutbol, balb alb ©rinnerung 
an ben boppclgebörntcn R3acd)ub--©ionpfub. ©er Gipfel ift in QSirflicfjfeit ein bie SOfonb-- 
ftct>el im erften Viertel nachabmenbeb ©ebäd. Schon bie ©riechen butten monbförmige 
R3röfd>en unb Sörnchen. R3on ber Rlntife übernahmen aud) biefeb ©ebäd bie R[Rönd)e. 
©ffebarbt ermähnt in feinen fulturgefchichtlid) intereffanten benedictiones ad mensas 
monbförmige Q3rötc£)en. Solche ©ebäde finben mir aud) alb fjaftenfpeife ber ‘Jredem  
borfter RRonnen, unb Sörnd)en erhielten bie 9Röncf)e oon Cimogeb alb 5?loftergebäd. 
©er fcpon früh belegte 9fame i?ipf — altbochbeutfd) fipfa — fommt »on bem Röort 
M pf; S'ipfe finb aber bie Sörner an ber RBagenacbfe, am „5?ipfblod". 3n Rßürttem-- 
berg fpricht man »on ^ipfbörnlein, auch fagt man, ber RRonb mache einen Shipf.

Gipfel bängt man am Cecprain an ben RSRaibaum, ber »or bab fjenfter ber RCRäbchen 
gefegt mirb. 9Rad> einem befannten Sagenmoti» bringt 93erena ben “Firmen M pfe; 
alb mau aber aub Sabfucf)t bie ©aben nachprüft, »ermanbeln ftch t>te ^ipfe in ^äm tne. 
Rllb Setlgebäde fpielen bie cPeregrinifipfet in ber Q3olfbntebipt eine grofje 9votle. 
©er betfige ^eregrin i geniest in RBien einen grofen 9?uf alb Seifer bei ‘Jufsleiben. 
Rin feinem 'Jefttag merben bie Gipfel »on ben ffufsleibenben maffenbaft »erwehrt 
( I .e . 4 , 1395).

RBenn man bie ©eigmännd)en unb ©eigmeibchen golbbraun unb fnufperig an ben 
Schaufenftern aubgeftellt ftebt, fragt man ftch mopl unmillfürlich, ob irgenbwelcbe früheren 
Opfer hinter biefen 9Renfcbcnftguren fteefen ober anbere fultifd)e 93räud>e. © a fann 
nur bie »ergleid>enbe Rlolfbfunbc belfert, unb Spajiergänge in anbere Kulturen unb 
Sprünge »on Sübfranfreid) nad) RRerifo finb ba unoermeiblich. 3d) ftelle nur einige 
©atfad>en pfam m en, bie felbft für ftch fprechen: 3m  alten RERepifo afj man ben ©oft, 
inbem man eine ©eigftgur beb ©otteb Suipilopuchtli »erwehrte; bie Knochen biefeb 
©eiggofteb merben unter bab Q3olf »erteilt. RBcr einen Sopfer magt »om alten 9Repifo 
nad) Rlrleb in Sübfranfreid) im 6. 3abrbunbert, ber fann in einem alten 5?obep lefen,

©cfftein, ®ie Serfunft »olfbtümlicber Q3rot= unb ©ebädformen 69



bafj ^elag iu#  ben Aberglauben fabelt, bie ©lieber, Obren unb Augen eine# 'Seiggotte# 
unter ba# S o l l  ju  »erteilen! ©r fcbreibt in einem 'Sriefe an Sapaubu# um 558 gelegent-- 
licf> einer Offenfwe gegen ben Aberglauben: „S ler aber mirb mobt für jenen Sttfsbraucb, 
id) mill »iclmebr fagen, für jene# S erbredxn  9\ed)enfd)aft ablegen mollen, bafj, mic 
mir hören, bei eud) bie Aerffellung eine# 3bolc# au# Semmetteig gebulbet mirb, unb baf? 
»on btefem 3bol bem gläubigen S o lle , al# ob man batnif einem jeben einen ©efallen
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a b c

6.  a  ^ o l c b a  (9Jlie§ i m (Sgerlartb); b  Sceleuso$»f unb Scel enj c l t en ,  1 m  lang (Cberbat jern) ;  
c $ü>£el  (D6erf)aib,  ©übböfymen)

tun molle, Augen unb iöänbc unb bie »erfchiebenen ©lieber »erteilt mcrben ?"
©a^u halte man bie befannte 9?otij au# bem 3nbiculu#: über ein ©öpenbilb au# 5eig. 
S eim  Tyritcht bar f eit# sauber ber 3nfa# für ba# rKaisfelb mirb eine S tatue Äuipilopucbtli#, 
nacb ftrengcm 9Afu# bergeftellt, geopfert; ba# Ä erj mirb, mic bei ber befamtten Opferung 
be# 3üngling# al# be# ©ottftelloertreter#, b«rau#geriffen unb bem ft'önig gegeben; bie 
Knochen merben unter ba# S o l l  »erteilt, ba# baburcb an ber & raft be# Opfer# teil» 
nimmt unb fein Orenba erhöbt; bie 'rCRöncbe, bie bicfer 3eremonie pfaben, glaubten an 
eine teufltfcpe Sacbabmuttg be# Abenbmable#. Am 3c fte be# ©otte# 3‘iutccutli ftellten

a b  c

916Ö. 7. a  D f t c r b u We  (XaurtuS);  b  föcggcmiogc l  (Supern) ;  c obcrbaberUcl ier  9Jtfolau»l>oflel

bie ^rieffer »or beffen Tempel eine 3anne auf, an beren Spipe man bie 3eigftatue be# 
©otte# hing; am ‘jcfttage fällte man bie $anne unter ben üblichen 9Renfd)etiopfern 
unb jeber »erfc£>afftc fid) ein Stücf be# ^Teiggofte#, um Ä raft ju erhalten.

llnb um bie auffallenbe ©ntfprecpung »oll p  machen, fommt noch ein moberne# 
3cugni# au# Sübfranfreict) b in p , ba# p  bem aufgebängten ®eiggott 3'iutecutli papt 
mie ein ©i p u t  anbern: 3n £a Saliffe unmeit »on Arte# bängt man an bie im tepten 
©etreibefuber aufgeftellte 3annc neben Sktnflafcben an bie Spipe einen Aiann^au# 
‘Seig; ber S a u m  mirb auf ber OCRairie bi# p m  ©nbe ber ©rnte aufgehoben; beim p f te  
be# ©rntefchluffe# »erteilt ber S?airc ben $eigmann unter ba# S o ll!  Auf biefe faff 
unerftärbare para lle le  habe ich im A9?m. 1931 b i n g e » « ^  ebenfo in ber 3 f S f . ,  
orj.'y. 3, 56., offenbar liegen hier urmenfd)lid)e ©emeinoorftellungen p  ©runbe.
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'Sei bieten S  ölfern werben an 'Jrucptbarfeitdfeften l£eiggötter »ereprt unb bie 5eite 
ald puberfräftig  »erteilt (3nbicr, S afriten  » g l.I .e .3 ,3 7 6 ff.)- Hnb bie alten ©teutfepen? 
©inmat erfahren wir, baf) bad mit Öl beftriepene ^eigbitb bed S a lb r  ind ^euer fiel. ®em 
l£or opferte man S ro fe  mit feinem S U b ; unb ein nerwegifeped ©efep erflärt itn 13. 3apr-- 
bunbert ben für »ogelfrei, ber einen $eiggott im Saufe pat. 3« ^ iro t machte man früher 
aud ben 3:eigreften eine ©eftalt, bie man ,,© ott" nannte. Q3ci ben <2CRagparen opfert 
man an OBeibnacbtcn einen ?eigmenfcpen ben „fd)önen grauen". Unb beute buben wir 
bie 'SRanogget, SRifolaufe, ^laudfcrle, Ätaudmänntein, Tfcberpanfel, QBtlbmattnli, ben 
Slampebei in S ab en  (^eigmänntein unb 'J ra u ) ; bie Scplefter baden an Qföeipnacpten 
ibre I3Replweif)cpen, bie Gärtner ibre ^inberfegen (Stidelfinber). ®ie Cebfucpenmobel

ftetlen bie ^erep t bar, bie oft p m  9?itterfräulein wirb; in "Supern pat man bie 0rei-- 
jtmgfrauengebäcfe (M argarete, S a rb a ra , Katharina), frür fiep ffepen bie TReiterfiguren: 
Scbimmelreiter, Sapnenreiter, ber lüneburgifepe TReiter mit bem 3agbporn (Qlbb. 3 a). 
3n ©arlefatlten badt man an RfBeipnacpten bie 3uttutta (RBeipnacptdpuppe) p  ©prett 
ber 3ungfrau RCRaria; in (3Redlenburg bie ^injedpoppen, 5?innergedpoppen, Sadpoppen, 
bie bie S irten oon Setplepem barftelten.

3ntereffant ftnb aud) bie §ierfiguren: RfBir wiffen, baf im iJlltertum arme Ceute 
ober audgefprotpene Segetarianer für btutige ®ieropfer ®eigtiere barbringen burften. 
3n 9Ruf)lanb opfert man für wirfltcpe Sferbe folcpe aud -feig. S o n  ben cPferbegebilb= 
broten im germanifepen Sulturfreio ift oor altem ber Stodpolm er 3ulpengft p  erwäpnen. 
3>ferbeform paben auep bie ^öpeniefer ''Pcrefend unb bie oftfriefifepen 9Reujaprdfucpen; 
mit S re p tn  »eruiert ift bad ©offenfaffer RPferb; in Trirol befommen bie Suibcpen an 
‘•Merfeelen Sennen, bie Knaben aber 3>ferbe unb Safen (»gl. I .e . 3, 402 ff.).

©inen ^reid  für fiep bitben bie ^iergebäde an RSÖeipnacpten; pinpnepmen müffen 
wir 9Rettjapr: ® a finben wir befonberd Scpweitte, Süpner, Säpne, baneben aud) S ö d e , 
S ä re n  ufw. ©Hefe ©Here fommen, bad müffen wir einleitenb betonen, auep bei ben ©rnte-- 
unb ©»refeperriten »or, ebenfo bei ben Säpretnonien. 3n Rltpen opferte man beim 
©pedmopporienfeft, wo man bie ©rbe p r  'Jrucptbarfeit zwingen wollte, Scpweine aud 
©eig, neben ©eigpuppen, unb ntifepte bie TRefte beim Säen in bie S a a t. 3n 3nbien gibt 
man bem Säm ann ein befonbered ©ebäd mit, bad im fftüpltngdfeuer gebaden ift. 3n 
Scpweben unb ©änemarf badt man an Rfßeipnad)ten 3utfätber, --fcpweine, --böde, =püpner, 
--päpne; am päufigften ftnb bie 3uleber unb --fcpwctne; »on bem ©ebäd befontmt bad 
S icp , cd bleibt auf bem ©abcittifcp bid p m  15. 3anuar liegen. S e i  ber S a a t  mifept 
man »on bcitt ©ebäd in ben Sam en; S a u e r  unb Ocpfen befommen baoon bei ber erfteit 
^udfaprf. Solcpe ©ebäde finben wir in 3rlanb unb Serbien; bei ben ©ften unb auf 
Öfel ift ed ber ©priffbär, ber für bie S a a t aufbewaprf wirb. S e i  ben fonfer»ati»ctt 
S äuern  TtRedlenburgd badt man Sd)Weine unb Sirfcpe, bei ben Briefen ©ber, Säpne, 
tauben . Sind) in S'ranfreid) ift ber fangtier ein bcliebted S3eipnad)tdgebäd, in ©attned 
Sirfcp--, RBibber-- unb 3>ferbegebäde. Sepr intereffant finb bie So-- ober RBowölfe tn ber

a b c
'.Hbf». 8. a  .§ e rsb ru tfc r  S dm ctfe ; b  X itffe lb o rfc r S dp tcrfc ; c  g lb c r fc lb c r  'Jicu ja iirencbörf



©egenb »on P ü p l in P aben , bie man gegen Q3Ii^ auf bem ©cpranfe attfbemaprt; bie Senne ift 
ein Penbanf jur3ulpenne in OBeftergotlanb (»g l.I .e .6 ,1053ff.unb „OBeipnacptbgebäde").

Olm 6 il»efterabenb merben bie Somölfle aub 9?oggenmepl unb 0 d)nipbrüpe be-- 
reitet unb in ‘J e t t  gebaden; an manchen Orten, fo in ünjpurft an OBeipnacpten; bie 
ganje Jatn ilie  ift an ber A rbeit; man formt bie Somölfle mit ber S a n b ; fie finb auf 
beffimmte Oörfer bei P ü p l befd^räntt: P reitpurft, P loob , Oberbrucp, Obermaffer, 
Silbmanttbfelb, ©epmarjaep, ©reffern, Ulm, ©tollpofen, 3cll, llnjburft, Paljpofen, 
Ceiberftung unb Pkitenung. 0 ie fepüpen bab S aub  »or bem P lipfeuer; in ©cperjpeitn 
peifjen biefe ©ebäde Sapnmäcpfel; biefe merben an Oreilönig gemad)f. Oiefe ©ebäde
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916&. 9. a  u. b fo r m e n  au§ bem 23alifanfübcj;; c 9iörblinncr S rc jc l :  
d  u. c fo r m e n  im &ortu§ ber £ c r r a b  üou Saitbyberfl

fd)üt5en aud) bab P iep . paralle len : Saubmölfe an ber rauben ©braep unb im ©teiger- 
malb, Plännlein, Süpner unb Sunbe, bie »or P ltp  fc£>ü̂ cn unb ben P ra n b  löfepen, 
in ben man fie mirft (»gl. I .e . 4, 423 ff.).

Oln Oftern übermiegen natürlich bie Ofterlämmer, bie ja alb Opfertiere an Oftern 
bei ben Suben unb anberen P o lle rn  eine grofje 9lotle fpielen. Oaneben ftnben mir nod) 
folgcnbc ©ebädformen: ülatürlicp in erfter Cinic Safett, am urmüd)figften ber Oftcrpafe 
mit ©i aub Oillingen, 5?ransgebäde, »or allem Plänncpen, Potlm eden unb ^reujbrofe, 
auep eine Ofterfapnc mit Jaffenbrejel (»gl. I .e . 6, 1316ff.).

Oie geflochtenen ©ebäde jeber Olrt hat man alb Oeigerfapopfer für urfprüngtiepe 
ioaaropfer gebeutet; bab ift bib jept nur eine f^onftruftion. Oie beigegebenen S ilb er 
geigen bie mieptigften 3 opfgebäde (Olbb. 6).

Pogetgebäde, fepon in ber Olntife nacpjumeifen, ftnben mir »or allem in Ovufjlattb. 
03et unb badt man in Paupen  Oattbett unb 0tord>ennefter; b a p  »ergteiepe man bie 
Patfcplauer Ooblett, ben £u^erner Oßedoogel, ben oberbaperifdpen 9liloIaub»ogeI; in 
9lötenbacp merben bie Prot»ögel an Sim m elfaprt in ber Mrcpe gemeipt (Olbb. 7 b u. c).

Oie Sersgebäde finb »or allem Oöunfcpgefcpenle ber Ciebenben unb Perlobten. 
3auberlräftige Oeile »om Serben eineb geopferten Oetggöpen »erteilte man im alten 
P le rifo ; aber bei unb mirb mopl bie £iebe bie einzige 3 auberfraft bei bem ©cpenlen »on 
Äerpebäclett fein!

Ser»orgepoben feien noep bie ©cpnedengebäde in ben »erfepiebenffen Jortnett. 
(Oie in ben Olbbilbuttgeit gezeigten ©ebäde paben auep grofje Oipnlid)!eit mit bent melt- 
berüptnten Oöartttbrunner ©ebäd. Oßer einmal ttad) bem fcplefifd)ett P ab co rt P3arm= 
brunn fomntt, mirb bort in jeber P äd e re t unb 5?onbitorei alb befonbere Spezialität 
biefeb ©ebäd antreffen.)

©b gibt ttoep »icle intereffante ©ebädformen, 5. P .  bie üüoepengebäde in 3talien 
(gli ossi), bie Scpilbfrötengebäde in P apern , ber ttod) ungebeutete Pollm ed in Paben- 
P ab en  ufrn. Pielleicpt regt biefer Oluffap manepen Ccfer an, fein Olugenmerf befonberb 
raren Jorttten ppm enben . P o r  einem Übereifer lttttf; man fid) babei freiltd) püten: 
P la n  barf niept überall ©pmbole fepen unb p » ie l pineingepeimniffen.
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9106. 10. a  iWalpliscHC m it feinem  ® e 6 ilb 6 ru t;  b ® e6 ilb 6 rtite  au f  e in e r X a rfte ilu n a  
ber fjorfisett ,;u f i a n a a n ;  c 'J iiirn b c rn e r SlartpSreifdie; d  ä lteftc  S a r f te llu n n  ber Skrei*  
tunn m m © cO iib b rü ten : e än i)O tifrf)eS arfte lluno  b erS eioO ere itunB  fü r  S u ltiion in furfjen




