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so streut die Mutter Salz hinter ihr her, damit sie aut dem

Wege sich nicht verliehe (Jungbunzlau); so oft eine Haus-
wirthin Milch an ein fremdes Hauswesen überlässt, soll sie
eine Prise Salz in die Milch hineinwerfen, damit die Hexen
ihr die Kühe nicht krank machen können. 1

So sehen wir die Fortwirkung uralter Bräuche, Sitten
und Vorstellungen bis in unsere Tage herab sich erstrecken.
Wie ein Epheustamm an uraltem Gemäuer rankt sich die alte
Sage fort und fort und findet noch bei späten Geschlechtern
liebevolle Aufnahme.

Bei den Arabern, so ferne sie auch dem Culturleben der
alten Welt geblieben sein mögen, können wir trotzdem ähnliche
Beobachtungen machen. Auch bei ihnen ward dem Salz eine
heiligende, weihende Kraft zugeschrieben. Eine volksthümliche
Redensart lautet: ,Zwischen ihnen besteht Salzgemeinschaft'
(bainahom momälahah). 2 Jene also, die zusammen Salz ge

 nossen haben, sind verbrüdert und sie stehen in einem wechsel
seitigen Schutzverhältniss. Ein alter Schwur lautet: ,Bei dem
Salze, der Asche und dem Feuer' oder noch vollständiger:
,Bei dem Salze, der Asche, dem Feuer und (den beiden
Göttinnen) Al'ozzä und Allät.' 3

Es ist dies vermuthlich derselbe Schwur, der, wie ein
anderer alter Berichterstatter erzählt, in folgender Weise ge
leistet ward. Ich lasse die Worte des Textes unverändert
folgen: ,Abu 'Obaidah erzählt: In der Zeit des Heidenthums
hatte jeder Stamm ein Feuer, das seine eigenen Wärter
(sadanah) hatte. Brach nun zwischen zwei Leuten ein Streit
aus, so kamen sie zu dem Feuer und schworen daselbst; die
Wärter aber warfen im Geheimen Salz hinein (so dass es
knisterte) und verursachten auf diese Art Schrecken davor.
Desshalb sagt ’Aus (ein alter Dichter): ,Gleichwie zurück
geschreckt wird ein Schwörender vom Feuer des Schrecken-

1 Grohmann: Aberglauben aus Böhmen und Mähren.

2 Mofaüdal al-dabby: Ghäjat ol’irabi fy ’amtäl il 'arab. S. 238. Constan-
tinopel 1301, Gawaib-Druckerei. Das Wort momälahah bedeutete in
der ältesten Zeit: Milchverwandtschaft, später, als man das Salz kennen

gelernt hatte, verstand man darunter: Salzgemeinschaft.
3 1. 1.


