
B. Referate. Ethnologie. 27

Mai verschwindet.“ Die Zahlen 3 und 9 und die religiösen Anspielungen

spielen in allen diesen Beschwörungen eine grosse Rolle; sie zeigen eine
grosse Ähnlichkeit mit denjenigen, welche E. Jackschath (Yerhandl. d. Berlin,

anthropol. Ges. 1899. XXXI. S. 459) von Deutschland veröffentlicht hat.

Dr. L. Laloy-Bordeaux.

18. Th. Felber: Die Allmenden des alten Landes Schwyz. Fest
schrift, der Geogr.-Ethnogr. Gesellschaft in Zürich. 1901,
S. 62—83. Mit einer Kartellbeilage.

Die Markgenossenschaften der alten Germanen sind verschwunden, die
Allmenden wurden aufgeteilt. An vielen Orten hat sich kaum mehr der

Name dieser uralten Einrichtungen erhalten; selbst in der Schweiz, wo sich
doch die Gründung des Eidgenossenbundes an die Markgenossenschaften der
Waldstätte anschloss. Nur der Kt. Schwiz macht eine Ausnahme. Dort

findet sich im innern, d. h. dem Vierwaldstättersee zunächst gelegenen Teil

des Kantons, im sog. alten Lande Schwiz, die Mark- oder Allmendgenossenschaft
in wenig veränderter Form noch vor, ein Staat im Staate. Der Schwizer

 ist mit dieser Einrichtung heute noch viel besser vertraut, als mit den

Grund-, Eigentums- und Nutzungsverhältnissen, wie sie sonst überall zu
finden sind. Darum fehlte es bisher auch an einer objektiven Darstellung
dieser Verhältnisse. Es musste ein Nichtschwizer dieselben erklären und

wir dürfen uns gratulieren, dass Professor Felber, der frühere Oberförster
des Kts. Schwiz, der die Verhältnisse nicht bloss aus Urkunden und Nach

 richten kennt, sondern in und unter ihnen gelebt hat, uns in vorliegender
Abhandlung in kurzen Strichen ein klares Bild derelben vor Augen
geführt hat. _Dr. J. Heierli-Zürich.

19. Xav. Ferencz Kuhac: Über die Melodien der Kolinda. (Ungar.)
Ethnographia. 1901. Heft 4 u. 5.

Der gelehrte Forscher und Publizist der südslavischen Volkslieder
untersuchte 13 Melodien von Kolindas, wie sie zur Zeit der winterlichen

Sonnenwende von den magyarischen Kindern gesungen werden, auf ihre
Verwandtschaft mit magyarischen und kroatischen Liedern hin. Seine
Schlussfolgerungen sind: In Mitteleuropa besitzen bloss die Magyaren und
Slaven echte Volkslieder, deren Text und Melodie gleicherweise vom Volke
gedichtet wird.

Die Magyaren übernahmen die Sonnenwendfeier wahrscheinlich von
fien Slaven, namentlich von den Kroaten (vielleicht eher von der slavischen

Urbevölkerung?) Die meisten dieser Kolindas sind aus dem alten Trans
danubien und aus dem Szeklerland her bekannt. Schon der Text derselben,


