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Viehställe durch Anmalen dreier Kreuze an die
Tür. Die Besen werden mit dem unteren
Teil nach oben in die Ecke gestellt.
Am Andreastag gießen die jungen Mädchen
geschmolzenes Blei ins Wasser und schließen
nach der Gestalt auf den Beruf des Zukünf
tigen.

Heiliger Sankt Anderes,
Bescher mir einen, der nicht bös.

In der Christnacht fließt zwischen n und 12
Uhr aus allen Brunnen Wein, die Tiere im
Stall haben Verstand und reden wie die
Menschen.

Der Glaube an Hexen und Teufel zeigt stch m
mancherlei Gestalt:

Hört man des Nachts seinen Namen rufen,
so darf man nicht antworten, denn der Teufel
ruft.
Wer eine Hexe zur Freundin hat, dem ist
Glück auf der Jagd beschert; der beste Schüße
fehlt, wenn eine Hexe ihm übel will.

Auch die Kinder find in den Volksglauben ein
bezogen:

Bei einem Neugeborenen muß, so lange es
nicht getauft ist, Licht brennen, damit der Böse
nicht komme und einen Wechselbalg unter
schiebe (Zwerge und Elben entwenden wohl
gestaltete Menschenkinder und legen statt ihrer
die eigenen häßlichen Kinder in die Wiege).

Friedrich v. Motz.
Am 30. Juni d. Is. find es 100 Jahre ge

wesen, daß in Berlin der preußische Finanzminister
Friedrich Christian Adolf v. 3Noß, der Begründer
des Zollvereins, starb. Kein Geringerer als Bis
marck zählt ihn neben Stein und Hardenberg zu
den erfolgreichsten preußischen Staatsmännern.
Mbtz ist am 18. 11. 1775 als Sohn des hefsen-
kafselschen Iustizrats Justin Henrich Motz in Kastei
in einem Hause am Graben geboren. Er entstammt
einer angesehenen hessischen Bürgerfamilie, deren
Stammbaum sich bis ins 15. Jahrhundert zurück
verfolgen läßt. Sie hat ihrer Heimatstadt Witzen-
hausen, dem Hefsenlande und auch anderen deut
schen Staaten manchen hervorragenden Mann
gestellt. Der Familie wurde im Jahre 1780 der
Reichsadel verliehen.

Den ersten Unterricht erhielt Moß durch Haus
lehrer. Von 1784—1790 besuchte er das Fried-
richsgymnafium, alsdann das Collegium Carolinum
in Kastel. April 1792 bezog er im Alter von

Die ersten ausgefallenen Milchzähne eines
Kindes werden in ein Mauseloch geworfen,
damit die nächsten schön kommen.

Die mancherlei Gebräuche der Jungfrauen zur Er
kundung des künftigen Geliebten und Freiers stnd
sehr verbreitet, vor allem das Zupfen der Blüten
blätter der Wucherblume, er liebt mich, liebt mich
nicht. Immer spricht der Zufall sein Wort:

Drei zu gleicher Zeit, aber zufällig in einem
Zimmer brennende Lichter zeigen eine Braut an.
Ein Mädchen, das abends einem Esel begegnet,
bekommt einen Witmann.

Ganz besonders zahlreich stnd die Anzeichen, nach
denen man das Nahen oder Eintreten des Todes
deutet:

Heult ein Hund in der Nacht, so bedeutet es
einen Todesfall.
Blüht ein Baum mehrmals in einem Jahre,
so bedeutet es einen Todesfall in der Familie.
Läßt man bei der Bahre kein Licht brennen, so
findet der Verstorbene im Grabe keine Ruh.
Stirbt eine Wöchnerin und hinterläßt das
Kind, so besucht sie es in jeder Nacht.
Wer Blumen von einem Grabe bricht, der er
hält nachts Besuch von dem Toten.
Ein Mörder muß nach dem Tode auf dem
Platze seiner Tat umgehen; ein Selbstmörder
so lange, bis die Zeit gekommen, da er natür
lich gestorben wäre.

Von N. L a n g n e r.

Jahren die Universität Marburg, um die
Rechte zu studieren. Übereifer wird ihm in den
sieben Semestern in Marburg nicht nachgerühmt.
Er liebte ein ungebundenes Leben, Jagd und Rei
ten, er befaß eine heitere frohe Natur, die er stch
bis zu seinem Tode bewahrte. Leidenschaften aber
ließ er nie über sich Herr werden. Wenn er ernst
lich an eine Arbeit heranging, ließ er sich durch
keinerlei Zerstreuung von ihr abhalten. Schon
damals offenbarte sich sein praktischer Sinn, der
ihn als Beamten und Staatsmann so sehr aus
zeichnete. Mit einem fast gleichaltrigen Studien
freunde Freiherrn v. Vinke schloß er damals innige
Freundschaft fürs Leben. Vinke gab ihm die An
regung, in preußische Dienste zu treten. Für Motz,
der von der größten Bewunderung für den noch
nicht lange verstorbenen großen Preußenkönig Fried
rich II. erfüllt war, war es zweifellos verlockend,
sich in einem größeren Staatswesen zu betätigen,
umsomehr als Preußen durch die polnischen Neu


