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richten treffende Schlussfolgerungen gezogen worden sind, das Bemühen,
die Ereignisse des Dorfes allüberall mit denen der engeren Heimat und des

Reiches in Konnex zu setzen, zuletzt die ansprechende Art der Darstellung
selbst, Ar erdienen alle Anerkennung und machen die Lektüre des Bändchens

genuss- und lehrreich zugleich.

 In den letzten Kapiteln wendet sich die Betrachtung den verschiedensten
Seiten des äusseren und inneren Lebens der Gemeinde Oberspier zu, und

mancher Punkt wird berührt, den man sonst in einer Chronik vergeblich
 sucht. Um so mehr ist es zu verwundern, dass der Yerf. etliche nahe

liegende Dinge sehr aphoristisch behandelt oder ganz übergangen hat. Uber
die Hausanlage weiss er S. 76 nur sehr allgemein zu referieren und doch

weist das Dorf noch eine ganze Reihe fränkischer Hofanlagen von charak

teristischem Gepräge auf. Über den höchst originellen Kirchenschmuck, den
sich die Dorfkirche in ihrem Innern erfreut, und der wohl wert wäre, dass

sich seiner einmal der Stift eines Malers annehme, geht er ganz mit

Schweigen hinweg. Ebenso bleiben Glaube und Aberglaube, Sitte und
Brauch so gut wie unerwähnt. Es wäre zu wünschen, dass sich der Yerf.,

der auf den verschiedensten Gebieten, Forst- und Feldkultur, Wegbau und
Geldwesen trefflich bewandert ist, auch den übrigen Realien seine Auf
merksamkeit zuwenden möchte. Es ist das im Interesse der Heimatskunde

des Ländchens zu wünschen, welche der Yerf. kultiviert und der er seinen

 Gaben nach noch manchen guten Dienst erweisen kann.
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In kulturgeschichtlicher Hinsicht ist es nicht ohne Interesse zu er

fahren, wie in gewissen Provinzen Frankreichs der Glaube an Hexerei noch

verbreitet ist. Die Zauberer erhalten im Bourbonnais (Départ. Allier) meist
ihre Künste von ihrem Vater überliefert. Sie beschäftigen sich mit Medizin

und wenden ganz wirksame pflanzliche Mittel an: Atropa belladona,
Hyosciamus, Datura, Aconitus, Cicuta virosa, auch Mistel und
Sonnenthau (Drosera rotundifolia). Letzterer Pflanze wird eine grosse
Wirkung zugeschrieben, weil ihre runden Blätter eine gewisse Ähnlichkeit mit
der in der katholischen Kirche benutzten Monstranz aufweisen. Sie wird um

Mitternacht am 1. Mai und 23. Juni gepflückt. Der Zauberer heilt auch

 mittels Formeln, die ihm von seinem Yater überliefert worden sind. Das

Übel wird wie eine Person angesprochen: „Übel, du glaubst also mehr zu
gelten als Unser Herr J. C., Du hast gelogen: der liebe Gott wird dir so
viel Wurzeln abschneiden als er Freunde hat“ —• „Übel ich beschwöre dich,

du wirst so schnell vergehn, wie der Tliau beim Sonnenaufgang im Monat


