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Volksaberglauben 
Vortrag von Pfarrer Heinrich Stöbe (Bürgel) 15.10.1891 

 
 
Aus dem ungeheuren Gebiete des Aberglaubens bleibt hier ohne Berücksichtigung 
des Kunstaberglaube späterer Zeiten, z.B. der Spiritismus, nur der echt gewachsene 
Volksaberglaube ist der Gegenstand, und von diesem kommt nur so viel zur 
Erwähnung, um das darin obwaltende System erkennen zu lassen. 
Die Rudimente dieser alten Volksvorstellungen, denn nur von Überbleibseln kann die 
Rede sein, die nicht zu Symbolen erstarrt sind, deren wichtige Motivierung 
großenteils abhanden gekommen ist, führen zurück auf eine zeitlich sehr entlegene 
Form religiösen Denkens, die sich jedoch von den überall gleichen Gesetzen 
menschlicher Logik ausgehend nahezu gleichförmig bei allen Völkern der Erde 
findet, ich meine den „Animismus“, d.h. Seelenkult, den Glauben an die Fortdauer 
der Seele und deren Versorgung nach dem Tode, der sich bei fortschreitender 
politischer und sozialer Entwicklung des Volkstums zunächst zu Ahnenkult, dann zu 
systematischem Götterglauben verdichtete. Es wird hier davon abgesehen, inwieweit 
bei den Festlanddeutschen eine Religionsform höherer Art, mythologisierter 
Götterglaube, neben dem Animismus einherging, dass letzterer aber auch auf 
deutschem Boden, wie anderwärts bestand, erhellt vielleicht einigermaßen aus den 
in der Folge beigebrachten Vorstellungstrümmern. 
 
Aus der Physiologie der Seele erwähne ich zunächst, auch um die Tatsache des 
Vorhandenseins einer Seele überhaupt nach dem Volksglauben darzutun, den 
Umstand, dass die Seele des Menschen den Körper desselben schon bei Lebzeiten 
verlassen und eine zeitweilige Sonderexistenz führen kann. Ältere Belegstücke 
hierfür sind die Gepflogenheit Odins, der nach der Edda oft entschlief oder tot lag, 
während seine Seele als Vogel, Fisch oder Schlange in ferne Länder fuhr; ferner der 
Traum des Langobardenkönigs Guntram. Er war im Walde ermüdet auf dem Schoße 
eines treuen Dieners eingeschlafen. Da sieht der Diener aus seines Herren Munde 
ein Tierlein gleich einer Schlange laufen und auf einen Bach zugehen, den es nicht 
überschreiten kann. Jener legt sein Schwert über das Wasser, das Tier läuft darüber 
hin und jenseits in einen Berg. Nach einiger Zeit kehrt es auf demselben Wege in 
den Schlafenden zurück, der bald erwacht und erzählt, wie er im Traum über eine 
eiserne Brücke in einen mit Gold erfüllten Berg gegangen sei – kurz: es war des 
Königs Seele, die als Schlange den Leib verlassen hatte; ferner in lehrhafter Form 
Bischof Burkhardt von Worms (11. Jh.): denn wer wird dann nicht in Träumen und 
nächtlichen Geschichten aus sich selbst herausgeführt und sieht nicht vieles im 
Schlafe? Nach dem Volksaberglauben erscheint die Seele bei derartigen Auszügen 
als weiße Maus, weißes Wiesel, Schlange, Käfer, Spinne, Fliege, Schmetterling, 
Kröte, Flaumfeder, blauer Dunst oder Rauch usw, seltener in Menschenform, wie 
Hexen. Mit solchen Erscheinungsformen ist es dann „nicht richtig“, indem die 
erscheinenden Tiere als solche keine Realität haben, sondern nur Selenbilder sind. 
Für die außer dem Leibe befindliche Seele schwinden die Schranken von  Zeit und 
Raum, sie sieht in die Zukunft oder sieht übersinnliche Dinge. Es kann ihr aber auch 
Menschliches passieren, das Seelentier kann verwundet werden, was dem 
Menschen nicht immer als Traum zu Bewusstsein kommt, indem z.B. eine Hexe an 
demselben Körperteil verwundet im Bette liegend gefunden wird, an welchem das 
Seelentier zufällig verwundet wurde. Das Offenbarungstier kann gefangen, getötet 
werden, dann ist auch der Mensch tot, oder die freie Seele kann mitgenommen 
werden, weshalb bei einem Todesfalle während der Nacht die schlafenden 
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Angehörigen zu wecken sind. Vorbeugend werden Kinder angehalten, beim Schlafen 
den Mund nicht offen zu halten. 
Währen der im Schlafe oder in der Ekstase von der Seele unternommenen 
Exkursionen liegt der Mensch wie tot und ist nicht zu erwecken. Anzeichen lassen 
darauf schließen, dass auch unter anderen Umständen die Seele des Menschen 
ausgeht. In besonderen Fällen des Glücks oder des Unglücks, wo der Mensch 
„außer sich“ ist, bekommen in beliebiger Form wachende Anverwandte irgendwie 
Kunde. Schon der Gedanke an eine interessierte Person erzeugt bei dieser 
Ohrenklingen oder Schluchzen. Auch zwischen Bildern und der Seele des lebenden 
abgebildeten Menschen scheinen Beziehungen obzuwalten. Freimaurer wenigstens 
töten untreue Logenbrüder durch zerstechen des Porträts mit Nadeln oder Degen. 
Die Scheu alter Leute vor dem Photgraphiertwerden mag hierher gehören. Die 
Lockerheit der Beziehungen zwischen Leib und Seele und zufolgedessen die 
Unbestimmtheit der Grenzen zwischen Leben und Tod ergibt sich außerdem daraus, 
dass Menschen zufolge Verwünschungen jahrhundertelang in Tiergestalt leben und 
dann wieder Menschen werden können. Geister können Menschen werden und 
wiederum Geister. Hexen werden hundertjährig zu schwarzen Katzen und nach 20 
Jahren wieder zu Hexen. Konsequente Spekulation würde zur Seelenwanderung 
geführt haben, um so leichter, als Anzeichen vorhanden sind, dass der Mensch 
seelenlos geboren wird. Nach weitverbreitetem Glauben wohnen die Seelen 
ungeborener Kinder in Brunnen und anderen Gewässern, die zugleich der Wohnort 
von Kröten, Molchen, Schlangen – wie man annimmt – und anderen Seelen- und 
Fetischtieren sind. Der vermittelnde Wasservogel, der Storch, im Norden der 
Schwan, gilt zugleich selbst für einen verwunschenen Menschen. 
Vorerwähnte Tatsachen, die durch den Gebrauch von Lebenselexieren vom 
Volksbewußtsein zugegebene Möglichkeit ewiger Lebensdauer, jahrhundertelanges, 
wenn auch schlafend verbrachtes Leben von Helden, aufstoßende Vorstellungen, 
wie z.B. dass Kaiser Wilhelm I. überhaupt nicht sterben würde, führen auch für 
Deutschland auf die allen Naturvölkern gemeinsame Auffassung, dass der Tod in 
unserem Sinne durchaus nichts Selbstverständliches ist, sondern durch unnatürliche 
Einflüsse herbeigeführt wird. Die gröbste Vorstellungsform ist die vom Werwolf, der 
Seele eines lebenden Menschen, die vorübergehend in einem reißenden Tier ihren 
Sitz nimmt. Der für Erkrankungen gebrauchte Ausdruck „es ist mir nicht recht“ ist 
vielleicht in Parallele mit dem „nicht richtig“ der Spukorte und unnatürlicher 
Erscheinungen zu stellen. Der großenteils fetischistische Charakter der 
Volksheilmittel lässt auf das Wesen auch der behandelten Krankheit schließen. Für 
Krämpfe hat man allgemein den Ausdruck „das böse Wesen“. Für Epidemien wurde 
im Mittelalter der zuerst Gestorbene als Vampir oder „Nachzehrer“ haftbar gemacht, 
für sonstige Todesfälle jetzt noch bisweilen, zur Zeit der Hexenprozesse in der 
Regel, die Hexen. Der Hergang der Sache wird verschieden gedacht. Ein Pfarrer von 
Oberweid wurde 1640 von einer Erzhexin zu Tode gemartert, der Vampir saugt dem 
Gesunden das Blut aus, die Hexe isst den Menschen von inwendig aus nach der Lex 
Salica, welche dies bei 8000 Pf. Strafe verbietet. 
 
Existenz der Seele nach dem Tod 
Ausgehend von den Grundlagen des hier behandelten Vorstellungskreises ist 
zunächst der Glaube an die Fortdauer der Seele nach dem Tode im allgemeinen, 
insbesondere der Glaube daran anzuführen, dass die Seele gerade so fortlebt, wie 
sie aus dem Leib geschieden ist. Letztere Vorstellung erzeugte bei den Altvorderen 
einerseits die Furcht vor dem „Strohtod“ und davor, lebendig in Kriegsgefangenschaft 
zu geraten, und war somit die Quelle der germanischen Tapferkeit, andererseits 
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führte sie zur Tötung der nicht mehr genusskräftigen Alten als einer Art barbarischen 
Seelenfürsorge. Die Fortexistenz der Seele wurde als an die Nähe des Grabes und 
der Überlebenden gebunden gedacht, an deren Leiden und Freuden, den letzteren 
zumal, der Verstorbene ständig teilnahm. 
Der Eintritt des Christentums brachte mit sich die Lehre von der sofortigen 
Verweisung der Seele ins Jenseits nach dem Tod des Menschen, welche Lehre 
jedoch nur langsam und wenig durchgreifend das Volksbewußtsein erfüllte. Jetzt 
noch können niemals zur Ruhe kommen Verhungerte oder sonstwie unnatürlichen 
Todes Gestorbene, desgl. wer schweres Unrecht in seinem Leben erlitten hat und 
wer bei einem außerordentlichen Unglücksfall ums Leben gekommen ist, und der 
Ermordete wenigstens solange nicht, als er noch hätte leben können. Der zuerst auf 
einem neuen Kirchhof Begrabene bleibt stets Wächter des Platzes, anderwärts muß 
die Seele so lange im Kirchhoftor warten, bis eine neue Leiche nachgekommen ist, 
dann kehrt sie auf 60 Tage in ihr Haus zurück. 
Ähnliche christlich-heidnische Kompromisse sind, dass die Seele 3 oder 9 Tage nach 
dem Begräbnis oder alljährlich am Todestag wiederkehrt, dass die Kirche mit dem 
erkennbaren Hinweise auf das 40-tägige Erdenleben des auferstandenen Erlösers 
den 40. Tag zur Wiederholung der Totenandacht bestimmte.  
Bestimmte Urlaubsfristen für die Seele sind in katholischen Gegenden die 
Sonnabende. Mit dem Öl oder der Butter der dann angezündeten Lämpchen 
bestreichen die armen Seelen ihre im Fegefeuer geholten Brandwunden. Ferner 
kehren ganz allgemein die Seelen zu den Quatemberzeiten zur Erde zurück, in der 
Neujahrs- Weihnachts- und Osternacht, insbesondere am Allerseelentage. 
Die alte Anschauung, dass die geschiedenen Seelen in der zwischen Tod und 
Beerdigung inneliegenden Zeit die standesgemäße und ortsübliche Ergötzung 
fordern, hat im Volksbewußtsein noch mancherlei Spuren zurückgelassen. Die 
Geister der Verstorbenen sind nach dem Volksglauben überhaupt keine 
Trauergeister; man darf deshalb auf die Leiche, die Leichenkleider und ins Grab 
keine Tränen fallen lassen; denn sie brennen den Toten wie Feuer, sie sind wie Öl 
ins Fegefeuer gegossen, sie bereitem dem Toten  die Abzehrung, sie stören seine 
Ruhe, dass er wiedererscheinen muss. Zahlreich sind die Sagen, wie gestorbene 
Kinder mit einem Tränenkrug in der Hand der Mutter wiedererscheinen und sie 
bitten, mit dem Trauern aufzuhören. 
Auch die mit dem Hochdruck kirchlicher und polizeilicher Maßregelungen beiseite 
geschobenen Leichenwachen und der Leichenschmaus ordnen sich dem gleichen 
Gesichtspunkte unter. Sang man noch in Böhmen im 11. Jahrhundert „zu nächtlicher 
Stund teuflische Lieder über den Toten“ und mischte Gelächter unter die 
(vorgeschriebenen) Anrufungen Gottes, so bestand auch später hier noch die private 
Leichenfeier nicht im Singen und Beten, sondern wurde als ein der Seele gegebenes 
Abschiedsfest gefeiert. Die möglichst zahlreiche Versammlung belustigte sich mit 
Essen, Trinken, Singen und Tanzen, den tollsten Spielen und „allerlei unzüchtigen oft 
bösen Taten“. Die Beerdigung lediger Personen feierte man als deren Hochzeit, 
indem den Grabträgern ebenso viele Brautjungfern zugeteilt wurden. 
War schon der Beerdigungsprunk als ein Schauspiel für die Seele gedacht, so war 
sie auch hier dabei, in Ostpreußen, dem klassischen Land des Aberglaubens, in dem 
an die Tür der Zechstube gehängten Sarghandtuche. Dem Toten zu Ehren geschah 
alles, nicht bloß sein Wein wurde getrunken, sondern vermutlich ihm geradezu 
zugetrunken. 
Grab- und Sargausstattungen, das schon in der Edda vorgeschriebene Waschen und 
Kämmen der Leiche, Einkleidung in den Abendmahlsrock usw. schienen zunächst 
den Zweck zu verfolgen, den Toten im Falle der Offenbarung präsentabel zu 
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machen. Leute, die zeitlebens in Lumpen gehen, erhalten einen neuen Anzug im 
Tode. Erweiterte Seelensorge führte zur Einlage von Lebensmitteln, von Brot, Wein, 
Getreidekörnern und Bratwürsten (bei Slawen) in den Sarg, ebendahin bei 
Deutschen von Schüsseln, Löffeln und Karpfen, von Brot und Karpfen auf das Grab. 
Modernem Bedürfnis Rechnung tragend gab man nach Köhler im Vogtland 
Gummischuhe und Regenschirm mit ins Grab. Ablösung dieser Dinge in Geld führte 
zur Mitgabe einer dem Toten in die Hand gedrückten oder auf die Zunge gelegten 
Gold- oder Silbermünze, welche noch im 15. Jh. eigens zu diesem Zwecke geprägt 
wurde als tributum Petri, welch letzterer sie im Amt seiner Schlüsselgewalt an der 
Pforte des Jenseits dem Toten aus dem Munde nahm, wie in der neutestamentlichen 
Erzählung den Tributgroschen aus dem Maule des Fisches. 
Die ostpreußische Motivierung, dass durch diesen Groschen dem Toten sein 
Eigentum rechtlich abgekauft werde, bildet die Brücke zu den Gewohnheiten einer 
Zeit, wo dem Toten sein sämtlicher Besitz an Mobilien, in Zeiten besonderer Not der 
erstgeborene Sohn, die Witwe (Ostindien und anderwärts), das Lieblingstier, Boot 
und Wagen, Tragsaum und Rüstung ins Grab nachfolgen musste. Moderne 
Wirtschaftlichkeit verwehrt dies, und deshalb bescheidet sich der Tote, Wertloses für 
sich zu reklamieren. Das Lagerstroh der Leiche muss verbrannt, auf den Acker 
gefahren oder vom Leichenwagen verloren werden, denn nimmt man es wieder mit 
nach Hause, so hat der Geist keine Ruhe, sondern kommt des nachts immer wieder 
auf die Hofstätte zurück, um sein ihm entgangenes Eigentum zu suchen. Das 
Leichbrett stellt man in Süddeutschland außer dem Hause an einem Baume auf oder 
legt es als Steg über ein Wasser. Andere von und für den Toten gebrauchte 
Gegenstände sind besonders zu versorgen. Das Töpfergeschirr, dessen sich der 
Verstorbene bedient hat, wird zerschlagen und an einen Kreuzweg gesetzt. Das 
Leichentuch wird an einen Baum gehängt, der fortan unfruchtbar bleibt, weil er dem 
Toten gehört. Der Kamm, mit welchem die Leiche gekämmt, das Tuch, mit welchem 
sie abgewischt wurde, das Rasiermesser samt Seife, die von den Sargbrettern 
abgefallenen Hobelspäne, die von den Toten gebrauchten Medizinen und 
chirurgischen Gegenstände gehören in den Sarg, sonst beunruhigt der Tote die 
Zurückgebliebenen (nach Wuttke). 
Besondere Ansprüche erhebt der Tote bisweilen noch an sein Vieh, das in der 
Sterbenacht nicht schlafen darf, ebenso wie die Anverwandten, damit die scheidende 
Seele die im Schlafe etwa ausziehenden Menschen und Tierseelen nicht mitnimmt. 
Ebenso werden die beseelt gedachten Obstbäume aus dem Schlaf geschüttelt und 
das Saatkorn umgerührt, damit seine Keimkraft nicht mit entflieht. Baldmöglichst geht 
der Erbe von Stall zu Stall im Sonntagsstaate mit der Bitte an das Vieh: 
 Hört ihr Pferde (Hühner, Bienen usw.), Euer Herr ist tot, 
 verlasst mich nicht in meiner Not! 
Abgesehen von Geizhälsen, welche noch im Tode von ihren Schätzen nicht lassen 
können, deren Seele als scharrendes Tier, Hund oder Schwein umgeht, und 
gewöhnlich zwischen dem über ihnen einstürzenden Grabe und dem anderwärts 
vergrabenen Schatze ruhelos umherirrt, bis ein glücklicher Schatzgräber sie zu 
erlösen kommt, wird noch durch besondere Bande des Gemüts eine verstorbene 
Mutter an den überlebenden Säugling geknüpft. Die arme Mutter kehrt 6 Wochen 
lang allmitternächtlich zu dem Zurückgelassenen zurück, badet und stillt dann das 
Kind und man hört das Schlafende behaglich saugen. Man macht ihr dafür 
allabendlich ihr Bett zurecht und stellt Pantoffeln davor. Sie braucht auch Wasser 
und Seife. Wer ihr die Wiederkehr verwehren will, gießt geweihtes Wasser vor die 
Tür, darüber kann sie nicht und man hört ihr Wehklagen. Bei der Neigung der 
Wöchnerinnen, wiederzukommen, gibt man Kamm, Schere, Fingerhut, Zwirn, Nadel, 
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Leinwand, Bettchen, Häubchen, Windeln und - wenn das tote Kind selbst ihr in die 
Arme gelegt wird - für dasselbe Puppe und Spielzeug mit, damit die Mutter nur ja 
nichts zu holen habe. 
Der Lehre der Kirche zuliebe hat der Volksglaube sich nach und nach zu der 
Vorstellung eines Ortswechsels der Seele im Tode verstanden, wiewohl in gewissen 
Grenzen. Während nämlich im Westen der Gedanke hier fast allgemein siegte, die 
Seele gehört sofort nach dem Verscheiden der ewigen Ruhe, und ihres Bleibens soll 
überhaupt nicht mehr im Hause sein, ermöglicht man ihr in dem später bekehrten 
Osten zum wenigsten den Aufenthalt im Hause bis zum Begräbnis und auch für 
später gelegentliche Besuche. Man stellt einen leeren Stuhl neben die Leiche, damit 
die Seele hier oder in dem darüber gehängten Handtuche ihren Sitz nehme. Sie 
nimmt alles wahr, was um sie vorgeht, ist Zeugin ihrer eigenen Beerdigung und 
handelt ganz nach Menschenart. Der Leichenzug darf nicht auf dem geweihten 
Kirchwege, der im Westen ein Hindernis der Rückkehr ist, sondern muss auf offener 
Landstrasse, und wäre der Umweg noch so groß, stattfinden, damit der Tote, wenn 
er aus Liebe zu den Seinigen sich von dem Ergehen derselben überzeugen will, den 
Weg dafür gut finden könne. Auch das Leichenstroh ist am passenden Ort 
niederzulegen als Ruhestuhl für die Wiederkehrenden. 
Nebenher läuft allerdings auch hier ein wahres Ritual zur Vertreibung der Seele oder 
zur Verhinderung wenigstens unzeitiger Wiederkehr derselben. Die Seele klammert 
sich förmlich an alles, was ihr vertraut ist, ohne besondere Wahl des Gegenstandes, 
und muss geradezu losgerissen werden, doch da die Seelensubstanz zarter gedacht 
ist als der rohe Leib und viel empfindlicher als dieser, genügen verhältnismäßig 
leichte Mittel: Öffnen der Fenster und Türen, Hinauswehen mit Tüchern, Kehren und 
Fegen, Umstürzen der Tasse sowie Ausschütten von Wasser, besonders des 
Leichenwaschwassers hinter dem Sarge her unter Zerschlagung des Gefäßes, 
Bestreuen des Bodens mit Körnern oder Erbsen, empfindlich für nächtlich barfuß 
Gehende. 
Die Verhinderung der Rückkehr bewirkt man durch Umstürzen der Bank beim  
Wegtragen der Leiche, das sprechende Gegenteil einer Einladung zum Besuche, 
oder noch fasslicher für einen Gehenkten durch Verabreichen von Ohrfeigen vor dem 
Abschneiden, durch Türzuschließen während der Beerdigung oder Symbolisierung 
desselben durch ein auf die Schwelle gelegtes Schloss, eine Axt oder kreuzweis 
gelegte Äxte. 
Nach feststehendem Grundsatz der Dämonologie, dass ein Geist nur auf ein- und 
demselben Wege kommen und gehen oder wenigstens etwas ausrichten könne, 
wendet man ferner Täuschungskunstgriffe an, welche bezwecken, den Toten um die 
Orientierung zu bringen und ihm das Wiederfinden zu erschweren. 
Beim Herausheben der Leiche aus dem Bette müssen die Füße immer in  der 
Richtung zur Türe bleiben; mit dem Kopf voran wäre der richtige Weg. 
Selbstmörderleichen und Kinderleichen bei Kindersterben werden durchs Fenster 
gegeben, da die ersteren gern umgehen, die letzteren die noch Lebenden 
nachholen. In Umkehrung dieser Maßnahme sind Täuflinge durchs Fenster zu 
reichen und hat in einem Hause, wo schon mehrere Frauen starben, die neue Braut 
durchs Fenster einzusteigen, damit der seinerzeit durch die Tür aus- und 
eingegangene Nachzehrer ihnen nichts anhaben kann. Zickzackbewegungen mit 
dem Sarg, Umstellen der Blumenäsche, der Vogelbauer, verrücken der Möbel, 
Umbinden des Viehes dienen demselben Zweck. 
Ein letzter Ausklang einstmals bestandenem Kannibalismus ist in den Vorstellungen 
vom Nachzehrer, Doppelsäuger, Blutsauger, slawisch Vampcher enthalten. Der 
Inhalt derselben ist die im Nordosten noch landläufige, für das Hennebergische noch 
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für das 16. Jh. nachweisbare Meinung, dass bei schnell aufeinander folgendem 
Sterben Vieler, insbesondere vieler Leute aus einem Hause oder Familie, der zuerst 
Gestorbene die Ursache dieser unnatürlichen Todesfälle sei. Der Grund scheint in 
Rachegedanken der Seele zu liegen, die ohnehin, weil nur gezwungen das Dasein 
räumend, zum Bösen aufgelegt ist, und dies umso mehr, wenn hier noch ein Kult 
verkürzt wird. So bezeugt in der Altmark die Verweigerung des Totengroschens das 
Nachzehren. Dasselbe kann gründlich abgestellt werden nur durch Ausgraben, 
Enthaupten und Pfählen der Leiche unter Durchstoßung des Herzens. Dabei erweist 
sich das Blut als flüssig und die Leiche gibt Laute von sich. Anzeichen nicht völligen 
Totseins, dass die Leiche ihre frische Farbe behält und das linke Auge offen hat, 
lassen den Verstorbenen schon über der Erde als zum Nachzehrer prädestiniert 
erkennen. Vorbeugende Mittel sind: Zudrücken der Augen, Darüberlegen des 
Schnapslakens, Anbinden des Unterkiefers, sowie Vermeidung alles dessen, was 
den Toten zu Saugbewegungen veranlassen könnte. Keine Blumen, kein 
Blumenblatt darf der Leiche auf den Mund fallen, kein Stück Kleid die Lippen 
berühren. Nachfall der Grabwände ist verhängnisvoll. Beziehungen der Lebenden zu 
den Toten sind zu beseitigen, wenn auch nur durch Ausschneiden des 
Namenszeichens aus der Leichenwäsche. 
 
Es scheint, als wäre es dem Christentum endlich doch gelungen, die Seelen der 
Verstorbenen von der Erde hinwegzuscheuchen. Mögen sie auch vereinzelt 
wiederkehren, bleibend sind sie doch nicht mehr die Hausgenossen des Menschen, 
nicht mehr wie sonst die ihn umgebenden schützenden oder schuldigenden Geister. 
Indes hatte der Sieg des Christentums auf diesem Gebiet keine rückwirkende Kraft 
Die im Heidentum geschiedenen Seelen mussten auch jetzt noch zum mindesten 
das Los teilen, das unter Umständen ja auch christlichen zuteil wurde, denen der 
Segen der Kirche versagt blieb. Ging ja auch die Christenseele nur unter der 
Bedingung ins Jenseits ein, dass die Kirche das Ihrige für sie tat, wie sollte nun 
gerade der gläubige Christ die als gottlos verrufenen Kulthandlungen der Vorfahren 
für genügend erachtet haben zur Erreichung desselben Zweckes?  Die Hauptschuld 
lag freilich auf Seiten der Kirche, die sich oft nur damit begnügte, die sozial 
hervorragenden Gottwesen der Dynastengeschlechter die Kraftprobe mit dem 
Christengott aufnehmen zu lassen, während sie die kleinen Gottheiten des Hauses 
und der im Staate nichts geltenden Bauernfamilie unbehelligt ganz nach ihrer Art 
fortleben ließ. Doch wären diese Geistwesen keineswegs zu unterschätzen gewesen 
gegenüber den niederen Gottheiten der Antike, die mit dem zerrütteten Volkstum ins 
Nichts versanken. Andererseits fehlten auch den Bekehrern die nötigen 
Vorbedingungen zur Entfaltung einer durchschlagenden Missionstätigkeit in diesem 
Punkt. Es blieb ihnen zwar nicht verborgen, dass die deutschen Provinzen von 
Dämonen wimmelten, doch Kreuzschlagen, Einstampfen der Teufel zu Tausenden 
wie bei St. Procop, Vertilgen und Vertreiben der Fetischtiere, Krähen, Elstern usw., 
Verhöhnung der Teufel durch Einspannen in  den Pflug oder zuletzt 
Gewaltmaßregeln gegen ihre Verehrer konnten nicht die richtigen Mittel sein, um 
ihrer Herr zu werden.  
Die populärsten dieser Figuren, die schon in ihrem Äußeren gegenüber unlängst 
Verstorbenen nicht das Gepräge grauen Alters an sich tragen, sind die 
Wiedergänger. Sie erscheinen an einsamen Orten, auch in Häusern; wenn 
unsichtbar, wenigstens sprechend oder polternd. Untreue im geistlichen Amt und das 
Verrücken der Grenzmarken sind die ganghaften mit Wiedergehen gestraften 
Verbrechen. 
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Wichte, Kobolde, in Westfalen Hollen, in Friesland Alraunen, oft Heinschen, 
Heinzelmännchen genannt, sind die festländischen Hausgöttlein, die nach ihrer 
Haupttätigkeit genannten Kalfatermännchen, diejenigen für Schiffe und 
Wasserbauten. Im Vogtland noch mit Menschenseelen, wenn auch ungetauft 
gebliebenen, identifiziert, lassen sie ihr hohes Alter erkennen an ihrer Zwerggestalt, 
ihrer Diät (am liebsten Milch oder Hirsebrei), ihrer Geschlechtslosigkeit, ihrer 
Christentumsfeindschaft, ihrem Aufenthaltsort (bes. die Helle als Totenort) und 
Opferstelle im Hause. Sie gehen nicht über die Dachtraufe, vererben sich in der 
Familie und gehen nur im Brande unter. 
Sie leisten alle Hausarbeiten, sorgen für allen Bedarf. Woher sie es nehmen, ist 
ihnen gleichgültig, dafür verlangen sie Beköstigung, auch Kleidung. Nach den ihnen 
vordem gemachten Fetischpuppen aus Holz, Wachs, Werg heißen sie schlesisch 
Wuzel, böhmisch Popelmann, thüringisch Butzemann. 
Der Hinweis in der Kindererziehung auf den strafenden Hausgeist, später erst auf 
den lieben Gott lässt schließen, dass man dafür hielt, es läge den kleinsten Kindern 
das Verständnis des Butzemanns näher als das Gottes. 
Gleiche Funktionen wie die Kobolde versehen gegen Entschädigung in Speisen und 
kleinen Geschenken in Norddeutschland die Unterirdischen, die sich auch außerhalb 
des Hauses finden, wie zumeist auch die Zwerge. 
Letztere, in Bergen, alten Gemäuern und hohlen Bäumen hausend, sind zu vielen 
Zwecken verwendbar und ebenso erklärte Unchristen wie die Kobolde, dagegen 
weniger gutmütig als diese, oft verehelicht und zu Kinderraub oder Austausch 
aufgelegt. 
Letzteres ist auch eine Liebhaberei der amphibisch und meist verehelicht lebenden 
Wassernixen. Sie weichen leicht physischer Gewalt im Gegensatz zu anderen 
Geistwesen und sind im Übrigen zu nichts zu gebrauchen. Die von ihnen 
ausgetauschten Kinder (Wechselbälge) sind meist blöd oder Taubstumm, dabei aber 
Simulanten von  ausgesuchter Unart. Von ihnen erzählt Dr. Luther in den Tischreden: 
„Vor 8 Jahren war zu Dessau eins, das ich, Dr. Martin  Luther gesehen und 
angegriffen habe, welches 12 Jahre alt war, seine Augen und alle Sinne hatte, dass 
man meinte, es wäre ein recht Kind; dasselbige tät nichts, denn dass es nur fraß, 
und zwar so viel als irgend 4 Bauern oder Drescher. Es fraß, schiss und seichte, und 
wenn mans angriff, so schrie es; wenns übel im Hause zuging, dass Schaden 
geschah, so lachet es und war fröhlich: ging es aber wohl zu, so weinet es. Diese 2 
Tugenden hatte es an sich. Da sagte ich zu dem Fürsten von Anhalt: Wenn ich da 
Fürst oder Herr wäre, so wollte ich mit diesem Kinde ins Wasser, in die Molda, so bei 
Dessau fleußt und wollte das Homicidium dran wagen. Aber der Churfürst zu 
Sachsen, so mit zu Dessau war, und die Fürsten zu Anhalt wollten mir nicht folgen. 
Da sprach ich: So sollten sie in der Kirchen die Christen ein Vaterunser beten lassen, 
dass der liebe Gott den Teufel wegnehme, das täte man täglich zu Dessau; da starb 
dasselbige Menschenkind im 2. Jahr danach. Also muss es da auch sein.“ 
Hiernach kann man sich einen Begriff machen von der Idiotenpflege früherer Zeiten. 
Der Umstand, dass der Nixer kein getauftes Kind angreift, ergab die Notwendigkeit 
schnellster Taufe nach der Geburt. 
 
Die Elfen, Alben, Alpe, Truden, Märten, Muren werden stets als weiblich gedacht und 
erscheinen in Verbindung mit einem beliebigen Fetischkörper, der auch mit einem 
Menschenleibe wechseln kann. Ihre Tätigkeit besteht in Krankmachen und töten. Ihr 
Zusammenhang mit Britannien, dem altgermanischen überseeischen Totenreich, 
lässt in ihnen einstmalige Menschenseelen erkennen. 
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Die Sagen von Frau Holle, der Sammelperson für die einst holden, christliche 
Unholde genannten toten Seelen, sind bekannt. 
Ihre Rolle in männlicher Person spielt der Heljäger, der teils einzeln mit Sperberruf 
oder Halhali die Forsten durchzieht, teils das zu den Geisterurlaubszeiten 
losgelassene Geisterheer anführt. 
 
Gute oder nutzbringende Geister für sich zu gewinnen, böse bzw. schädliche zu 
bannen, ist ein leicht erklärliches Bestreben. Die Vorstellung, dass die Seele die kurz 
vor dem Tode bestandene Existenzweise einfach fortsetzt, dass sie insbesondere an 
die Nähe ihrer Körperreste gefesselt ist, weist heute noch Naturvölkern Weg und 
Mittel dazu. Die Anordnung des alten Elbdeichrechts, den pflichtvergessenen 
Deichwächter an der Stelle des Deichbruchs zu vergraben, der Brauch, den 
Brandstifter ins Feuer zu werfen, damit es nicht wieder brenne, lässt auch für 
Deutschland Ähnliches erschließen. Häufig sind die Sagen von Einmauerung eines 
Kindes bei Bauobjekten, von deren Sicherung viel abhing. Nach 1841 glaubte man in 
Halle beim Bau einer Brücke, man bedürfe dazu eines Kindes zum Einmauern, auch 
unter der Göltzschtalbrücke soll ein Kind gemauert sein. (Siehe auch auf Brücken 
aufgestellte Kinderfiguren). Am beliebtesten als Schutz- und Heilfetische sind die 
Reliquien des hingerichteten Verbrechers, die um so gesuchter sind, je schwerer und 
seltener das Verbrechen war. Rudimente des noch im Keime geübten Kultbrauchs, 
die Seele des hingerichteten zu versöhnen und günstig zu stimmen, finden sich 
vielleicht noch in der nach seinem Willen zusammengesetzten Henkermahlzeit, in 
den Besuchen, womit man ihn beehrte, in den massenhaften Geschenken an 
Blumen, Zigarren usw. Alles, was von einem Hingerichteten herrührt, ist glück- und 
gewinnbringend bei jedem Vornehmen. Der kostbarste Schatz ist das Blut, welches 
getrunken von allen Krankheiten befreit. Anzeichen lassen schließen, dass ehedem 
vom Henker die ganze Leiche zu abergläubischen Artikeln verarbeitet wurde. 
 Vicarierend versahen auch Tiere das Amt eines genius loci. Schweine, 
Hühner, Hunde, Hasen oder deren Köpfe wurden, wie Funde beweisen, in die 
Grundmauern alter Städte eingelegt, so z.B. unter dem Alter der Kirche ein Lamm, 
auf dem neuangelegten Friedhof wurde ein Pferd vergraben. Lassen sich diese Tiere 
sehen, so bedeutet es Unheil, sie sind also wirklich Zeichen gebende Wächter. Als 
Schutz für das Vieh bei Seuchen werden um die Ställe auf Pfählen Köpfe von 
Pferden, Kühen, Kälbern aufgesteckt. Wenn viele Pferde fallen, ist vor der Stalltür ein 
lebendes Pferd zu vergraben; ein junger Hund unter der Krippe vergraben, trägt zur 
Gesundheit der Herde bei. Die Feldfrucht schützt gegen böse Geister, ein lebend 
oder gekocht vergrabener Kater. Das Haus bewahren Störche, Schwalben oder 
angenagelte Raubvögel. In Nachahmungen erfüllen First- und Giebeldekorationen 
denselben Zweck. Der Pferdehuf und das Hufeisen sind ein besonderer 
Glücksgegenstand. 
Das zuverlässigste Mittel, auch den zudringlichsten Geist los zu werden, besteht 
darin, dass man alles verbrennt, was der Geist für das Seinige hält. Die Hütte muss 
angezündet werden, wenn ein Kobold sich nicht anders vertreiben lässt. Die Besen, 
welche in der Ofenecke denselben Wohnplatz mit den  Geistern teilen, werden auch 
oft von diesen selbst in Besitz genommen, wie auch die Ofengabeln, drum soll man 
sie nicht mit den Spitzen nach oben stellen. Andererseits befreit aber auch das 
Verbrennen von alten Besen – auch Hexenverbrennung genannt – von ebensoviel 
bösen Geistern. Oster- und Johannisfeuer machen das Feld vor Schaden sicher 
soweit die Flamme leuchtet oder der Rauch zieht. Feuer schützt auch vor 
Krankheiten oder befreit von diesen, deshalb lässt man krankes Vieh durchs Feuer 
gehen. 
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Ein vielverwendetes Mittel gegen die Geister ist auch das Fegen. In katholischen 
Gegenden haben in der Karwoche, solange die Glocken nicht läuten, die Geister 
freiesten Spielraum. Sobald jene wieder zum ersten Male läuten und die Geister auf 
der Flucht sind, wird jeder Winkel im Hause durchgefegt, damit kein Spuk irgendwo 
zurück bleibt. So sind auch Hühner- und Taubenställe, wohl auch Brunnen im Jahre 
einmal zu bestimmter Zeit zu fegen. Ein nach allen Seiten geschwungener Besen 
wird dazu verwendet; über einen Besen auf der Schwelle kann kein böser Geist 
hinweg. 
Ebenso vertreibt man die Geister durch Lärm. Sie können es nicht vertragen, dass 
man mit Pfannen, Sensen und dergl. Lärm macht oder mit Stahl und Stein Funken 
schlägt. Indem man in der Oberpfalz und Böhmen auch während einer 
Sonnenfinsternis alle Teufel los glaubt, verhält man sich also: Man schließt die 
Fensterläden, betet kniend dem Ofen zugewandt, schlägt mit Messern auf eine alte 
Pfanne oder Sense, um möglichst starkes Geräusch zu machen und wirft Brosamen 
und Opfer in das Feuer. Altheidnischer Hochzeitsbrauch war, dass man am 
Polterabend in dem Hause unter fürchterlichem Lärm, Weihwassersprengen, 
Stöckfuchteln, Hersagen von Bannsprüchen vom Boden abwärts durch alle Räume 
das Hauses zur Tür hinauszog. Derweilen waren alle Ritzen am Hause verstopft, 
damit die Geister nur durch die Tür hinaus konnten, welche sodann durch eine unter 
die Schwelle gelegte Münze oder ein darauf genageltes Hufeisen noch besonders 
gesichert wurde. 
Auch hilft Schießen gegen böse Wesen, besonders an Hochzeiten. Hexen schießt 
man auf ihren nächtlichen Zügen oder bei Hagelwetter aus der Luft herunter. Durch 
Schießen am Pfingsttage vertreibt man böse Geister von den Feldern. 
Gegen Hexen übt man im Böhmerwalde einen förmlichen „Hexentusch“ im 
Peitschenknallen ein. 
Der kirchlich geordnete Lärm ist das Glockengeläut,  an dessen Stelle in 
glockenstiller Zeit stellenweise die alte Holzklapper wieder eintritt. Das Läuten 
verscheucht die Geister und schützt eben dadurch vor Donner und Blitz, um welchen 
Schutz auch die kathol. Kirche noch ausdrücklich bei der Glockenweihe betet. 
Die Flamme einer geweihten Kerze hält vor dem Sterbenden den Teufel fern und 
schützt bei Gewitter und Hagel gegen böse Geister. Wassersprengen und 
Räucherungen dienen demselben Zwecke. Andern Schutzmitteln des Volksglaubens 
entspricht der Gebrauch der Reliquien, Heiligenbilder und gewisser Sachen, in 
früheren Zeiten der Genuss der Hostien insbesondere. 
 
Belege dafür, dass man sich ehemals die Seele auch nach dem Tode vom Grabe 
aus mit den Menschen in Verkehr tretend und den Angehörigen helfend vorstellte, 
also einen wirklichen Seelenkult über die Beerdigungsfeste hinaus aufrecht erhielt, 
sind für das deutsche Gebiet selten. Nach der Edda kommt Grogwalde an das Grab 
seiner Mutter, die unter der Erde ruht, menschliche Wohnungen längst verließ. 
Die Mutterseele tritt auf den Stein an der Schwelle des Grabes und singt ihrem Sohn 
neue Lieder, die ihn aus mancherlei Gefahr retten sollen. Auch Sigrun geht in den 
Grabhügel zu dem verstorbenen Helpig und unterhält sich mit ihm.  
Aus dem slawisch-littauischen Gebiet dagegen ist noch für die Neuzeit verbürgt, 
dass die Bauern sich zur Nachtzeit in der Nähe der  Friedhöfe versammeln, Speisen 
und Getränke mitbringen, einen gemeinschaftlichen Schmaus anrichten, hierzu die 
Seelen der Verstorbenen rufen in dem Glauben, dass sie durch Nahrung, Getränk 
und Gesang den Seelen (im Fegefeuer) Erleichterung schaffen. Zum Schluss ruft 
das Volk: genug habt ihr gegessen, genug getrunken, liebe Seelchen, begebt euch 
wieder zurück zu euren Sitzen. 
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Für Deutschland lässt sich Ähnliches nur rekonstruieren aus Anschauungen und 
Bräuchen, die sich um die Termine ehemals bestandener Volks- und Kultfeste 
gruppieren. Als solche haben zu gelten, nach Lage der örtlichen Isotherme etwas 
schwankend, der Frühjahrstermin, die Zeit des Auszugs auf die Weideplätze und in 
den Krieg, verdeckt durch Ostern und Pfingsten, bloßliegend noch in der Maifeier zu 
Walpurgis, der Herbst- oder Kirmestermin, die Zeit der Rückkehr von Weide und 
Krieg, der Termin der Sommersonnenwende Johanni und der der 
Wintersonnenwende in den 12 Nächten. Die hinzugekommenen christlichen Feste 
wurden von den Germann zwar akzeptiert, im übrigen aber hinderten weder die 
Zersprengung der alten Kultfestzeiten (durch Fasten), noch die Blockierung der 
gefährdesten Tage mit streitbaren Heiligen, St. Georg, Michael, Martin, Nicolaus, 
Wenzel, Procop, dass an diesen Terminen die ganze Hölle ausbricht, wie auch bei 
den Slawen, denen sich mit christlicher Verbiegung „viermal im Jahr der Himmel 
öffnet“. In der Osternacht sind alle Wiedergänger sichtbar. Wenn in der Kirche die 
Passion gelesen wird, wie sich die Gräber öffneten, die Toten hervorkommen und die 
Ihrigen in ihren Häusern besuchten, stehen all Gräber leer, alle die Drachen, 
Schlangen und sonstigen Schutzwächter haben sie verlassen und verkehren als 
Seelen unter den Menschen. St. Georg öffnet Himmel und Erde; die alten 
Fetischtiere, Schlangen, Kröten, Molche kommen hervor, laufen über die Erde und 
lagern sich in die Brunnen und ziehen aus beiden alles Gift an sich; darum darf man 
von Georgi an erst barfuß gehen und aus offenen Wässern trinken. Zu Walpurgis ist 
alles voll Wunder. Selbst die Fetische rühren sich, Besen, Katzen usw. gehen mit 
den einsitzenden Seelen in die Lüfte. Slawen feiern die Kirmes mit ihren Seelchen 
bei Tanz und Trunk, auch an St. Michael fahren die Hexen zum Blocksberg. 
Zwischen Weihnachten und Großneujahr kommen Frau Freen oder Freeke oder 
Holle oder der Hall- oder Jahrjäger (?) samt allen Toten, oder christlich gewandt 
Engel, Heilige oder das Christkind, nach germanischer Hoheitsvorstellung auch 
beritten. 
An Quatembertagen wallfahrten in Tirol die Kröten. 
Während dieser Zeit gelten heidnische Gebote, z.B. das der Arbeitseinstellung. 
Zuwiderhandlungen werden mit allerlei Strafzauber belegt. Es ist rätlich nach 
Sonnenuntergang die Gasse zu meiden, beliebte Fetischobjecte zu verstecken und 
Fetischtiere beim richtigen Namen zu nennen, trotzdem aber vergnügt zu sein, viel 
zu tanzen und hochzuspringen dabei, wie in der Fastnacht. Seltener feiern die 
Geister für sich, in Siebenbürgen, auch bei Gotha einmal,  mindestens einmal im 
Jahre auf dem Kirchhof, in Kunitz bei Jena früher in der Christmetten zwischen dem 
2. und 3. Läuten. Gewöhnlich bevorzugen sie menschliche Gesellschaft. Sie stellen 
ihr Grabinventar aus: Gold leuchtet rot, Silber weiß oder blau. Gleichzeitig mit ihnen 
erscheint die Szenerie der Vergangenheit, versunkene Städte und zerstörte 
Ortschaften. Einzelspuker halten jahrhundertelang am Ort fest, ein Wink für 
Archäologen. 
In diesen Zeiten erlangen Fetischqualität alle Gegenstände bis zur Seele des 
lebenden Menschen , die dann tüchtig zu Träumen und Weissagungen wird. Das 
Wasser wird zu Wein in der Osternacht; zu Johanni, wenn der Nixer besonders 
beutehungrig ist, singt es betörend; der Tau wird heilkräftig. Wünschelruten, eine 
Zwiesel aus Haselstecken, die Urform des geographischen Pfeilzeichens, muss zu 
Johanni geschnitten werden, wie auch die Kräuter der Volksmedizin. 
Zurückbleibende Geister in panaschierten Gemüsepflanzen sind jedoch Todesboten. 
Pferde schwitzen in den Ställen, Katzen werden falsch, Bibeln und Gesangbücher 
zum Orakeln geeignet. Von Verstorbenen gebrauchte Schlüssel und Töpfergeschirr 
im Schüsselbort beginnen zu klappern: es eignet sich. 
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Einen Mittelpunkt finden viele der erwähnten einzelnen Züge im Hexenglauben. Aus 
dem Spiele lasse ich den ganzen durch müßige und geile Mönchspekulationen, die 
abgefeimte Kasuistik der Juristen und den Brotneid und die Reklame berufsmäßiger 
Zauberer erzeugten Wust des mittelalterlichen Kunstaberglaubens. Erwähnenswert 
erscheint nur die durch die peinliche Seelsorge der Dominikaner zustande 
gekommene beschämende Überzeugung der Kirche von der Unzulänglichkeit der bis 
dahin gegen das Heidentum aufgebotenen Mittel, ferner der Kirchenhass des von der 
Kirche enterbten und zum Trotz zur Feier der Feste einer glücklicheren Vorzeit, da 
auch der Arme noch mit seinen Göttern schmauste, zurückkehrenden Proletariats. 
Das Negative daran sind die mannigfachen Formen der Ablehnung des 
Christentums, die Abschwörungen und Lästerungen und der Missbrauch der Hostien. 
Das Positive ist das heidnische Fest selbst, wie es uns aus den Schilderungen der 
Verhörten entgegentritt. Denn höher gehen jene verhängnisvollen Träume der Armut 
kaum, als auf Essen, Trinken und ein fröhliches Gelage, wie es die alten Kultfeste 
geboten hatten. Oft ist es eine Lichtung im Hain, eine offene Bergkuppe, ein dicker 
Baum, die Tanzbuche z.B., immer ein an eine alte Kultstätte erinnerndes Lokal, an 
dem die Hexen zusammenkommen. Hier hielt ihr Herr Urian Hofstaat. Nach dem 
Urteil der Hexen ist er zwar kalt wie ein gewässerter Stockfisch anzugreifen, aber er 
nimmt doch teil an der Freude. Sie umtanzen ihn und den Baum, dann lagern sie 
sich zu leckeren Speisen und essen und trinken bis zur Übersättigung. Rohe Spässe 
wurden getrieben, unflätige Witze gemacht, Elemente einer germanischen 
Opferhandlung. 
 
Heidnische, von der Kirche aufgesogene Überbleibsel, sind folgende: 
Nach Sebastian Frank wiederholten die Franken in der Augsburger Diözese die 
Totenfeier am 7. und 30. Tage nach dem Begräbnis. Dabei legten sie Wein, Brot, 
Mehl und Karpfen auf die Gräber. Dann heißt es: So holt es der Meßner und isset es 
von der armen Seel wegen. 
Slawen legen jetzt noch Ostereier auf die Gräber. in Deutschland legte man sie 
früher als Opfer in die Kirche auf den Altar für Pfarrer und Küster. 
Taufkinder werden unter den Ofen geschoben, Traupaare unter Opferung von  
Spenden für den Hausgott ums Hell, den Herd geleitet, die altgermanische Form der 
Eheschließung, daher vielleicht die Opfergelder. 
Das Schweinefleisch. Die lex salica erwähnt einen majalis votivus oder Heiliges 
Schwein, auf dessen Entwendung eine höhere Strafe stand als auf die eines 
gewöhnlichen. Es war das Opfertier der heidnischen Herbstfestzeit. Später findet 
sich dieses Tier in Pflege der Kirche, und zwar dem Hl. Antonius geweiht. 
Auch in Sardinien zog man nach Seb. Münsters Kosmographie ein Tier zu Ehren 
eines Heiligen, das sie danach an seinem Tage mit Freuden aßen. In Deutschland 
galt Beschädigung oder auch nur Vertreibung dieses Tieres für Friedensbruch und 
fanden wegen unehrerbietiger Behandlung desselben in der Reformationszeit, z.B. in 
Wesel, Tumulte statt. Von Gemeinde wegen wurde es eingestellt. Es hatte an der 
Kirche seinen Stall und der Küster pflegte es. Frühmorgens wurde der Stall geöffnet 
und dann lief das Tier im Dorfe umher, seine Nahrung suchend. Aus der raubweisen 
Ernährung und der von dem Tier genossenen Ausnahmestellung entsprang bei 
demselben eine Gesinnungsart, welche ihren Ausdruck in dem Sprichwort fand: 
„Frech wie ein Antoniusschwein“. Am Vorabend des Hl. Antonius wurde es 
geschlachtet, später in der Kirche an die Armen verteilt, nachdem erst der Küster für 
seine Mühe sich schadlos gehalten hatte. Noch später wurden nur Schweinefleisch-
stücke von Gemeindegliedern auf dem Altar geopfert. 
 


