
112 Biicheranzeigen,

wird man wohl an "Wirkungen der zunftmässigen Geschlossenheit des Berufslebens
zu denken haben.

Selbstverständlich wollen übrigens solche Bedenken nicht die Freude an der

höchst verdienstlichen Schrift trüben, vielmehr nur die vielfache Anregung zum Aus¬
drucke bringen, welche sie gewährt, und für die dem Verfasser unser herzlicher
Dank gebührt.

München. K. Maurer.

Huld. Safn alpycflegra islenzkra fraeäa. l'tgefendur: Hannes porsteinsson,
Jon porkelsson, Olafnr Davi (Ts son, Pálini Pálsson, Valdimar
As mundssoii. I. Reykjavik. 1890. Sigiirdur Kristj añ sson,
(80 S., 8°.)
Unter diesem Titel ist soeben hier in Reykjavik das erste Heft einer Zeitschrift

für isländische Volkskunde erschienen. Die auf dem Titelblatt genannten Heraus¬
geber sind emporstrebende junge Gelehrte und Litteraten, teils hier, teils in Kopen¬
hagen wohnhaft; Hauptredakteur scheint der tüchtige Bibliothekar Pálmi Pálsson
zu sein. Das vorliegende Heft wird durch eine von Hannes porstein sson mit¬
geteilte neuisländische Saga — páttur Tindala-Ima — eingeleitet. Der Ver¬

fasser dieser Sage, der verstorbene volkstümliche Litterat Gis Ii Konrádsson hat
hier wie sonst mit grossem Erfolg die Schreibart der alten Saga nachgeahmt und
auf neuere Stoße übertragen. Dann hat Pálmi Pálsson die Hímur porgeirs
stjakarhöfita mitgeteilt; es ist ein Gedicht wahrscheinlich aus dem 14. oder

15. Jahrhundert, eine versiftzierte Volkssage, die im 10. Jahrhundert spielt und
vielleicht einer älteren prosaischen Sage oder páttur nachgedichtet ist. Es folgen
verschiedene Volkssagen und Gedichte von Olafur Davi eis s on. dem jüngeren

Jon porkelsson und mehreren anderen mitgeteilt. Im ganzen sind die Beiträge
wertvoll und der Inhalt des kleinen Heftes abwechselnd.

Reykjavik. ¡3.

Dania. Tidskrift for folkemâl og folkeminder udgivet for iiniversitets-

jubilaeets danske samfund af Otto Jespersen og Kristoffer Nyrop.
Bind I, haefte 1. Kœbenhavn Lybecker og1 Meyer 1890. (80 S. 8°.)

Mit Freude zeigen wir das eben erschienene 1. Heft einer neuen Zeitschrift

an, die sich die Aufgabe stellt, die Kenntnis der dänischen Mundarten und Volks¬
überlieferungen zu fördern. Die sprachliche Abteilung, unter Leitung von
0. Jespersen, soll Untersuchungen über Bau und Geschichte der lebenden Volks¬
sprache, über Ortsnamen, Volksetymologie, Redensarten u. s. w. bringen. Die
zweite, unter Leitung von Kr. Nyrop, wird Lieder, Sprichwörter, Aberglauben etc.
sammeln und Untersuchungen über Herkunft, Ausbreitung und Bedeutung der
Volksüberlieferungen geben. Auch Büch cranzeigen und orientierende Übersichten
über volkskundliche Litteratur sollen je nach dem Raum gebracht werden. Das
1. Heft enthält eine Untersuchung über die Lappenbäume von Nyrop und eine
lautphysiologische Abhandlung über die in der Dania gewählte Bezeichnung der
dänischen Laute. Ein kurzer Artikel von Jespersen über die Stellung der Par¬
tikel mon macht den Schluss. Wir rufen der befreundeten Zeitschrift ein herzliches
heilâ heil zu. W.


