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sondern über den ganzen Westen von Europa verbreitet, da er meist nur ein Rest
der mittelalterlichen Therapie ist und teilweise von da in das wissenschaftliche

Corpus der Medizin überging. — De Cocks Buch ist mit gesundem kritischem
Sinn und klarer Einsicht in den Gegenstand geschrieben und vielfach auf un¬
mittelbare persönliche Forschungen gegründet. Ein genauer nützlicher Index
macht den "Schluss.

Ch'ari ero i in Belgien. A.ug. Gittée.

Aus den

Sitzungs-Protokollen des Vereins für Volkskunde.

Berlin, Freitag, den '23. Januar. Der Vorsitzende erölfnet die Sitzung
und legt in grossen Zügen Zwecke und Ziele des neu begründeten Vereins dar.
Sodann erteilt er das Wort Herrn Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. A. M e it zen zu dessen

Vortrag über Land und Leute in den Saalegegenden. Da derselbe sich im
wesentlichen mit den Ausführungen Herrn Meitzens über denselben Gegenstand
in diesem. Hefte deckt, können wir auf unsere Zeitschrift S. 129—138 verweisen. Als

dritter Vortrag stand auf der Tagesordnung „Die Trachten der Vierländer,
mit Demonstrationen". Der Vortragende, Herr Dr. U. Jahn, gab zunächst
an, dass die vorgeführten Sammlungen von ihm persönlich im Laufe des Jahres 1890
an Ort und Stelle zusammengebracht und dann in den Besitz des Herrn Banquier
Alexander Meyer Colin zu Berlin übergegangen seien, um gelegentlich dem
Bestände des Museums für deutsche Volkstrachten und Erzeugnisse des Haus¬
gewerbes einverleibt zu werden. Die Trachten sind komplett und gehören einer
Braut, einer Frau in Abendmahlstracht, einem Mädchen in Tanztracht, einem
Bräutigam und einem Bauer in alltäglicher Kleidung. Zur Veranschaulichung
waren die Trachten fünf lebenden Modellen angezogen; als G. Figur kam ein
Blumenmädchen hinzu, in dem Anzug, welcher heute von den mit Blumenhandel be¬
schäftigten Vierländerinnen in grossen Städten, wie Hamburg und Berlin, getragen
wird. Der Vortragende äusserte sich des weiteren über den Schnitt der Trachten,
die Ornamentik der Stickereien und Strickarbeiten, den Schmuck, den Kopfputz
(zumal der Braut) und kam, nachdem vergleichsweise die Altländer, Nordfriesen,
Propsteier und die Jamunder bei Cöslin herangezogen waren, zu dem Resultat,
dass wir in den Vierländern Repräsentanten eines lriesischen Stammes zu erblicken

haben. — Im Anschluss an den Jahn sehen Vortrag legte Herr Stadtrat E. Friede!
eine von seiner Ehefrau nach einem modernen schwedischen Muster kürzlich ge¬

fertigte Stickerei, Kreuzstich in buntem Garn auf weissem leinenen Grunde, vor.
In der Mitte erhebt sich der Maibaum in Kreuzgestalt, die Mittelstange mit der
schwedischen Flagge geschmückt, an den beiden Kreuzarmen hängend je ein mit
Bändern ausstaffierter Blumenkranz. Zum Maifest tanzen 5 Bauernburschen und

G Bauerndir nen, sich mit den Händen fassend, in malerischer Nationaltracht, einen


