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im Volke die Sagen von Hexen und Zauberern. Finden wir
doch, selbst in großen Städten, immer noch sogenannte weise
Frauen, welche durch Besprechen und Kartenschlagen ihren
Verdienst finden. Eine Auswahl solcher Sagen bietet uns
das neunte Kapitel. Eine große Rolle spielt bei ihnen der
Blocksberg, auf dem die Hexen sich versammeln; doch ist hier¬
bei, wie Jahn nachweist, nicht an den Brocken zu denken,
sondern an (dem Opferkult geheiligte) Stätten, die in Nord¬
deutschland den Namen Blocksberge führten. (In fast allen
Theilen unserer Provinz finden wir derartige Berge.) — Eigen-
thümlich sind die Sagen über die Freimaurer, in deren gcheim-
nißvollem Thun und Treiben das Volk einen Ausfluß teuflischer
Zauberei erblickt.

Verwandt den Hexen ist die Mahrt, ein Gespenst, welches
die Menschen in der Nacht quält. Es stellt wohl das Alp¬
drücken dar. Die Mahrt reitet den Menschen und bereitet ihm
dadurch Unruhe, kann aber gefangen werden, wenn sie ihrer
Kleidung beraubt wird.

Allgemeiner bekannt sind die Sagen vom Werwolf (Kap. 11),
die bei den verschiedensten Völkern auftreten. Naturgemäß sind
sie dort am häufigsten, wo es Wölfe giebt, und deshalb stammen
die aufgeführten Werwolfs-Sagen meist aus Hinterpommern,
wo ja jetzt noch bisweilen Wölfe sich zeigen. Glaube ist, daß
gewisse Leute die Fähigkeit haben, sich in einen Wolf zu ver¬
wandeln, besonders glaubt man dies von Verbrechern, welche
hier auf Erden nicht zur Verantwortung gezogen sind. Ein
lederner Riemen ist es, der die Verwandlung bewirkt.

Enthalten die bis jetzt besprochenen Sagen einen reichen
mythologischen Stoff, so nicht weniger die im 12. Kapitel ge¬
sammelten, welche den Menschen und zwar besonders das räthsel-
hafte Verhältnis zwischen Seele und Körper behandeln. Ent¬
weder werden beide als selbständig oder als eng zusammen¬
hängend betrachtet. Hier begegnen uns die zahlreichen Erzäh¬
lungen von Geistererscheinungen, an die das Volk so besonders
gerne glaubt. Am interessantesten sind unter ihnen die beiden
pommerschen Fassungen der Lenorensage, für deren weite Ver¬
breitung die Zusammenstellung in der Vorrede S. VIII ff.
nachzulesen ist. Aus dem 12. Kapitel lernen wir auch, daß
der Glaube von der Herkunft der Kinder aus einem Storch¬
lande heidnischen Ursprungs ist. — Als die Seelen abgeschiedener
Menschen werden von dem Volke die Irrlichter aufgefaßt.

Besonders zahlreich sind in Pommern die Thiersagen.
Da treten Bär, Wolf, Fuchs, Hund, Pferd rc. auf. Am


