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Im 2. Bande der „Mélusin e , “ Paris 1878, ist unter „Petites
légendes du Forez et du Velay“ Sp. 403 ff. folgende Sage mit
geteilt : L’ Hom me de la 1 une. Certaines nuits, on aperçoit dans
les ombres de la lune une forme humaine. Si l’on regarde bien, on
distingue un homme qui tient une fourche avec laquelle il remue des
broussailles. C’ est un bûcheron à qui Dieu a donné la lune pour
demeure et qu’ il a condamné à travailler perpétuellement pour le
punir d’avoir, sur terre, travaillé un jour de dimanche,

München. A. E n g 1 e r t.

De heilige Jungfrau Maria hat ens des Ovends (Abends) et Jesu-
kind met ’nem Korv (Korb) voll Aeppel erusgescheck, dâ salit et zo
singem Flägevatter Josep drage. Op dem Weg ess ävver (aber) dem
Kind der Korv gar zo schwer gewohde (geworden), un als grad ’ne
Jüd doher gekummen ess, do hat et dä gebedde, hä salit in im e
Stock Wegs avnemme. Dä Jüd ävver wor ’ne wöste hatthäzzige
Minsch un säht zo dem Jesukindche: „Ich mol der jet! (Dies wird
zuweilen auch drastischer ausgedrückt). Drag do ding Saaeli selver
(deine Sache selber). Donoh säht dat Jesukindche: „Weitste mer
dann helfen drage?“ Och dat wollt der Jüd nit dünn. „Dann halt
nor Waacli bei mingem Korv, ungerdess lauf ich zor Mutter, die sali
mer helfe.“ „Wat?“ reef der Jüd, „ich sali ör Aeppel liöde! Vil
leever söss ich doch do bovve (oben) em Mond!“ Un vun der Zick an
setz der Jüd, dä miserai Jesukindche nit helfe wollt, em Mond.

Würzburg. Heinrich Merk ens. (Mündlich aus Köln.)

Zu meinem lebhaften Bedauern hat sich in meine Parallele zwischen der
altmärkischen Volksage „Die Spinnerin im Monde“ und der englischen Gestaltung
des Themas in dem Drama „The woman in the moon“ (1597), „Am Ur-Quell“ III,
S. 343 ein Druckfehler eingeschlichen; der Verfasser des letzteren heisst nämlich
nicht Byly, sondern Lyly (auch Lilly oder Lily).

Niirnberg. Ludwig Frankel.

Tod und Totenfetische im Volkglauben der
Siebenbürgen Sachsen.

Von Dr. Heinrich v. Wlislocki.

III. Im Volkglauben der Siebenbürger Sachsen kommen auch
alle Arten von Totenfetischen vor, die wir im Volkbrauch anderer
siebenbürgischer Völkerschaften zum grössten Teil wiederfinden. Alles
und jedes, was mit der Leiche und deren Teilen in irgend eine Ver
bindung oder Berührung kommt, verwendet der Zauber zu seinen
Zwecken und Absichten.

Es heisst im sächsischen Volkglauben, dass derjenige, der etwas
absichtlich oder unabsichtlich sich -aneignet, das den Toten mittel
bar (Körperteile) oder unmittelbar (Grabblumen, Sargstücke usw.)
angehört, sein lebelang unglücklich wird. Eine Bäckermagd, die
nachts um Bier geschickt, über den Kirchhof zur Schenke ging, sah


