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Spruch, welchen auch Grimm anführt: „Lieber Ofen ich bet’ dich an!
hast du eine Frau, hätt’ ich einen Mann.“ Der Ofen selbst kann
ursprünglich wohl nicht so angerufen worden sein, sondern die hier
weilenden Geister. Wichtig ist die Stelle eines alten Lustspieles*)
aus dem Jahre 1696: „Komm’, wir wollen hingehen und vor den
Ofen knien, vielleicht erhören die Götter unser Gebet!“ In diesen
Worten ist der uralte Glaube noch einmal zum Durchbruche ge
kommen. An der Feuerstätte weilen die Geister, welche allgemach
durch das Christentum zu Teufeln, gerade so wie die alten Götter
selbst, herabgesunken waren. Der Verfasser des Lustspieles hat die
alte Vorstellung dadurch wieder hergestellt, dass er die „Teufel“ ein
fach in Götter 2 ) verwandelt. Ein alter Spruch, den Grimm anführt,
sagt: „Wenn das Kind nicht zunimmt, so hat es das Elterlein; man
schiebt es etliche Male in den Backofen, so wird jenes weichen.“
Hier finden wir also den Ofen (die Weiterentwickelung des Herdes)
als Heilmittel gegen Krankheit, wie ja überhaupt das Herdfeuer viel
fach als Schutzmittel gegen Blitzschlag angesehen wurde. „Wo Herd
feuer brennt, schlägt kein Blitz ein,“ sagt ein alter Spruch, 3 ) der
noch heute in der Tat ausgeführt wird, wenn die Menschen beim
Gewitter die geweihten Kräuter verbrennen. Diese Sitte ist also
altgermanischem Glauben entsprossen und hat sich in christlicher
Fassung erhalten.

Baskische Sprichwörter.
Von II e i n r i c h Merken s.

Auf meinen im Sommer 1861 durch die Ober- und Nieder
pyrenäen und einen Teil der Baskisclien Provinzen unternommenen
Streifzügen hatte ich Zeit und Gelegenheit in das Wesen der ältesten
Bewohner Europas — denn als solche dürfen wohl die Nachkommen
der Vaskonen, eines Zweigs der alten Iberer, gelteneinen Blick
zu tun. Unter dem vielen Hochinteressanten, dem ich dank der
geschickten Führung meines Land und Leute kennenden Freundes,
Herrn Castagnet, Pfarrer von Ispoure, näher zu treten vermochte, be
findet sich auch eine Anzahl von baskisclien Sprichwörtern, und
erlaube ich mir, hier einige Proben aus einer kleinen Sammlung
mitzuteilen. — Da für manche Leser auch die sprachliche Seite
von Interesse sein dürfte, gebe ich sowohl Text als Uebersetzung.
Ersterer ist im Lab ur d anischen, 4 ) das von den sechs nicht
wesentlich von einander abweichenden Dialekten des Baskisclien,
dieser merkwürdigen und auf dem alten Kontinent ganz isolirt stehen
den Sprache, für den reinsten und schönsten gilt.

b Nach Grimm. 2 ) Dass die germanischen Götter ursprünglich Geister ge
wesen, sich also aus dem Geisterglauben entwickelt haben, vgl. darüber meinen
Aufsatz über den Geisterglauben. 3 ; Grimm. 4 ) Tn dem in der baskisclien Land
schaft Labourdan gesprochenen Dialekt. L. bat den Namen von ihrer alten Haupt
stadt Lapurdum (Bayonne) erhalten.


