
100 II. Abhandlung: Waschnitius.

neu Spstf. und das Bestrafen für den Bruch der Spinn
ruhe. Von letzterem ist hier gar nicht die Bede, von ersterem
nur die erste Hälfte, es ist aber, wie wir gleich sehen werden,
ganz bekannt. Ob diese Verwirrung auf das Konto Börners
zu setzen ist oder schon im Volksglauben vor sich ging, ist
nicht mehr erkennbar.

Das Motiv der betrogenen Spstf. finden wir in Op
purg, wo Perchtha offenbar deshalb empört ist, weil die Spinn
stube voll Gäste ist, die sich jubelnd unterhalten (christliche
Anschauung!). Ferner in Langendembach und Oepitz (Eisei,
S. 103), wo eine alte Frau am Drkgabend spann und bei der
Warnung vor Perht(a) diese noch spottete. Da stieß diese das
Fenster auf und warf eine Hand voll leerer Spulen herein,
die in einer Stunde fertiggesponnen sein sollten. Die Frau
aber spann um jede nur einige Beifen und warf alles in den
Bach. Da hat ihr Perht(a) nichts anhaben können.

Endlich bringt noch Börner zwei Sagen (173, 182) mit
dem Motiv der Wagenausbesserung und des Span
lohnes. Ein armer Bergmann aus Bucha hilft ihr, sie schenkt
ihm die Späne und verkündigt ihm die Geburt von Zwillin
gen. Das geschah auch wirklich, der Bergmann aber wurde
reich. Die zweite Sage aus Jüdewein, wo zwei Betrunkene
Perchtha mit ihrem Wagen treffen und ihn ausbessern. Auch
hier Andeutung des Spanlohnes. Das sind die Sagen aus dem
Orlagau. Wir haben demnach belegt:

1. Perht als Elbenkönigin und Kinderseelen-
führerin. Sie tritt hier mit dem Gefolge der Heimchen
auf. (Über den Namen vgl. Kluge Etym. Wb. 4 1910, s. v.,
Gr. DWb. IV 2, S. 608; EHM. GM. S. 64; Sph. II 186 ff.)
Diese werden bald als elbische Wesen von Zwergenart mit
den typischen Motiven beschrieben, bald — und zwar in der
selben Sage — als Seelen ungetauft verstorbener Kinder be
zeichnet. Diese Doppelheit der Anschauungen — als solche
muß sie erscheinen, wenn auch beide aus derselben Grund
vorstellung entspringen — fiel schon unter der mythentragen
den Bevölkerung des Orlagaus auf und führte zur Konzeption
der ersten Sage bei Börner. Die Aufklärung durch den Frem
den bot einen Grund zur Änderung der Gesinnung der Men
schen und diese wieder zum Abzug der Heimchen. In Wirk-


