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besonders: fecisti ut quaedam mulieres in quibusdam temporibus
anni facere solent, ut in domo tua mensarn praeparares et tuos
cibos et potum cum tribus cultellis supra mensam poneres, ut,
si venissent tres illae sorores, quas antiqua posteritas et antiqua
stultitia Parcas nominavit, ibi reficerentur. Mit der gelehrten
Deutung auf die Pansen stimmen die saligen Fräulein allerdings
nicht, wofern an sie liier und bei Eligius zu denken ist, wo

 gegen freilich die angegebenen'Termine sprechen. Als Feld-
und Waldgeister fasst sie Laistner 2, 169—186, dann 186ff.
über die Namen. Ferner Mannhardt, Germ. Mythen, S. 480;
Wald- und Feldkulte 1, 99—108. Grimm handelt in der Mytho
logie verschiedentlich von Wesen dieser Art 73. 235 Anm. 1.
238. 239. 377ff. 414. 882 unten. 885. 3, 130f. 144. Denn dass
die dort erwähnten bonae sociae, bonae mulieres mit den saligen
Fräulein nächst verwandt sind, scheint mir doch ausser Zweifel
zu stehen. Besonders reichlich bieten sich die Zeugnisse aus
Frankreich dar, die bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen
(Myth. 885 aus der vita S. Germani, auch in der Legenda
Aurea: bonis illis mulieribus, que de nocte incedunt, cum mensa
pararetur; Guilielmus Alvernus: de dominabus nocturnis, quod
bonae mulieres sint —; die Geschichte aus dem Speculum
Morale 3, 3, 27). In Deutschland sind die saligen Fräulein
heute beinahe nur in Tirol und in Schwaben zu Hause. Laistner

betrachtet (2, 175) die schwäbische Nordostecke von Tirol
als ihre eigentliche Heimat, wahrscheinlich, weil von diesem
Punkte aus ihre Verbreitung sowohl nach Schwaben als nach
Südtirol am leichtesten erklärbar wäre. Auch I. v. Zingerle

meinte (Zeitschrift für Volkskunde 1, 260 ff.), ,salige Fräulein'
weisen auf alemannische Ansiedler (vgl. die 2. Auflage seiner
Sagen, S. 706). In Schwaben bezeugt sie Ernst Meier, Sagen
und Gebräuche aus Schwaben im 1. und 2. Capitel des 1. Buches;
Birlinger nennt, Volkskunde aus Schwaben 1. Band, nur ein
paar weisse Fräulein, S. 74. 84. Grimm’s Mythologie kennt
sie 3, 115. 120 nur aus Steub’s Büchern über Tirol. Und in
der That hat sich dort, besonders im deutschen Süden des
Landes, die Ueberlieferung von ihnen am üppigsten entfaltet.
Vgl. v. Zingerle, Sagen 2 S. 32ff. Heyl, Volkssagen ... aus
Tirol, 79 f. (Speisen für die seligen Weibelen in Afers und Villnös
S. 168ff.; ebenso auf dem Bitten S. 273ff.; im Eggenthal und


