
106 Weinhold:

„Hast an andern kiisst" S. 19, „Wia a alti Sellatili l" S. 40, „Der Wald kun
französisch — Und hat geantwortet: „wui, wni!" S. 69. — „Was nutzt Diar
a Chras'n, Wenn'st nit damit fahrest" S. 77.

Überhaupt hätte auch in „echten" Schnaderhüpfeln der Dialekt besser ge¬
wahrt werden sollen, z. B. ist zu lesen:

S. 1: varreiss'n. S. 4: wog gatrieb'n. S. 18: blob: rnog (nicht mag). S. 19:
schtien: thüen (nicht schöan: thoan). S. 38: Kuchldiarn: thian (nicht thoan). S. 44:
wichtelwachtl. S. 98: statt valiart valürt.

Auch in den Anmerkungen fallen uns Verstösse auf, z. B. S. 5: Schneid a

Wcs'n (gewaltig viel?!). S. 73: liabi Zusl (Kosename, etwa „Schatzerl" —). S. 83:
Bike, bake, bed (wohl irgend eine Art Lautmalerei für das Klappern der Mühle.)

Wie dies vielbekannte Kinderlied (Simrock, Das deutsche Kinderbuch [1857],
S. 187. Wolf Zt. III, 265—266) und andere (S. 81—96) in das Reich der Schnada¬
hüpfeln geraten sind, mag der liebe Gott und die beiden Herausgeber wissen, —
wir begreifen es nicht.

Wir müssen den Herausgebern grössere Strenge und tieferes Studium der Volks¬
dialekte empfehlen.

Aber auch so werden immerhin die Büchlein heiteren Touristen willkommene
Begleiter sein.

Gufidaun. Ignaz v. Zingerle.

Bruno Bucher. Die alten Zunft- und Verkehrs-Ordnungen der
Stadt Krakau. Nach Balthasar Behems Codex picturatus in der
K. K. Jagellonischen Bibliothek. Mit 27 Tafeln in Lichtdruck. Wien,
Druck und Verlag von Carl Gerold Sohn. 1889. Ss. XXXVT. 112.
hoch 4°.

Die Universitätsbibliothek in Krakau verwahrt unter ihren Handschriften als
ein Prachtstück eine im Anfange des 16. Jahrhunderts von dem damaligen Cancel-
larius der Stadt Krakau, Balthasar Behem, angelegte und grösstenteils selbst
geschriebene Sammlung der städtischen Privilegien, der Eidesformeln der Rat-
männer, Zunftmeister u. s. w. und endlich der jura munieipalia oder Willküren
der Stadt, die mit 25 trefflichen Miniaturen geschmückt sind, welche die Zünfte
und Handwerke in Scenen aus ihrem Leben verbildlichen. Die Handschrift führt

nach dem Bilderschmuck ihrer dritten Abteilung den Namen Codex picturatus
und hat wegen dieser Gemälde vornehmlich die Aufmerksamkeit seit längerer Zeit
auf sich gezogen. Dieselben sind für das Leben zu Krakau im Anfange des
16. Jahrhunderts, namentlich für Trachten und häusliche Einrichtung sehr lehrreich.
Dass sie in Krakau entstanden sind, wird nach der Mischung west- und ost¬
europäischer Kostüme, wie sie damals und noch später in der alten polnischen
Krönungsstadt, die doch zugleich in jenerZeit noch überwiegend deutsche Bürgerschaft
hatte, zweifellos anzunehmen sein. Behem liess die Bilder für sein Buch malen
als Illustrationen seiner Sammlung von Zunftgesetzen, und ist über der Erläuterung
gestorben, da er nur für zwölf derselben den Text selbst geschrieben hat. Ob
der Maler ein Deutscher oder ein Pole war, lässt sich kaum entscheiden. E ite! -

berger fand Nürnbergs eh e Schule in den Bildern; Br. Bucher, der Herausgeber
des vorliegenden Buches, niederrheinische.


