
24 VII. Abhandlung: Schönbach.

 Wälschnoven, wo sie mit dem willeweis = pilwis zusammenfallen,
S. 401 ff.; im Vintschgau S. 520ff.; im Pusterthal, wo sie auch
,holle Dirnen' = holden heissen, S. 656 ff.). Eine hübsche Zu
sammenstellung dieser Zeugnisse und Erörterung bietet L. von
Hörmann, Die Saligfräulein und die Nörgelen (Bozen 1874,
 S. 1—17), indess Angelika von Hörmann das duftige Gewebe
dieser Sagen zu einem reizenden kleinen Epos ausgewirkt hat.
Dass sie als Lichtelbe, den Menschen gewogen und freundlich,
aufzufassen sind, wusste Pfarrer J. Thaler in Kuens schon
1853 (Zeitschrift für deutsche Mythologie 1, 291 f.); vgl. noch

 Zeitschrift des Vereines für Volkskunde 8, 323.
Berthold geht dann an unserer Stelle zum eigentlichen

Aberglauben und abergläubischen Handlungen über und nennt
zuerst incantatio, womit ganz allgemein Zauberei gemeint ist,
bei der ein Mittel angewendet wird, die (meist heilende) Kraft
steckt jedoch in dem begleitenden Wort, früher Gesang, später
Recitation; zuweilen muss das Wort allein helfen und andere
Mittel oder symbolische Handlungen werden gar nicht in An
 spruch genommen. So allgemein wie hier nennt Berthold incan
tatio noch mehrmals: Lips. 596, 5, 4: non debent se occupare
cum (in)credulitatibus et incantationibus more deceptarum femina-
rum, ut multe demoniaee faciunt. hoc simpliciter dampnat multas
mulieres. habent enim hoc a matre sua Eva, que plus credidit
 maledicto serpenti, incantatrici vel phitoni, de cujus ore diaholus
loquitur, quam Domino personaliter prohibenti districtissime tales
trufas. — Lips. 498, 90, 2: de feminis pauperihus (multe venirent
in celum), si non incantationes impedirent. — Linz. 35, 1: sic
dico de viduis: — tercie, que post mortem contectalium, pro qui-
 bus semper orare deberent, fiunt incantatrices pessime, stuprorum
machinatrices et conciliatrices, dyaboli efficacissime venatrices.
— Graec. 730, 276 a : siiniliter mulieres divinationes, incan

tationes non credunt esse peccata. — Ganz kurz werden incan

tatrices genannt 1. Frib. 110 a . Erlang. 99, 24f. — Es ist nicht

immer klar zu unterscheiden, wo antike oder biblische Tradition
verstanden wird, wo deutsche. Ziemlich deutlich ist es Lips.
498,55, 1: primum, ut sit (fides) pura, scilicet nichil adniis-
 ceamus falsi vel vanitatis, ut illi, qui varias incredulitates
confingunt, ut piromantici, ydromantici, nigromantici et hujus-
modi, qui puritatem fidei diversis stultitiis maculant, observantes


