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wir haben sie gesehen. Bei unserem Heuschober übernachteten sie.
Da bellte ein Hund und ein Mann schrie, und sie hoben die Schwänze
empor und liefen in das Weidendickicht.) Bei Dragomanov lautet
dieses Gespräch wie folgt:

Cy ne telacyly vy moicli bacatok?
Telacyly, telacyly. Pid nasym liocoin stohuvaly. Hawkato

rasobacyv, a hukalo pocolovicyv, to vony zaderty tory i pobihly v
chvorty. In deutscher Nachbildung könnte man es ungefähr so
wiedergeben:

Habt ihr meine Scheiein nicht gekälbert?
Wir haben sie gekälbert. Bei unserem Nachter iiberheuschober-

ten sie. Da hundete ein Beller und mannte ein Schreier, da hoben
sie das Weidendickicht empor und flohen in die Schwänze.

Es wäre doch interessant, eine längere Konversation in einer
derartigen Sprache zu belauschen !

Iw. Franko und W. Scurat.

Kleine Mitteilungen.
lieber einige Nahrungmittel. Im Lüneburgischen erzählt das Volk sich

 noch jetzt, dass schwere Verbrecher, für die das Hinrichten mit dem Fallbeil
zu milde sei, im Gefängnis nur süsse Milch mit Semmeln (Rundstücke, Brötchen)
 bekommen und dann von Würmern bei lebendigem Leibe aufgefressen werden.
Sollte dies eine tiefere Bedeutung haben? Milch ist mit Blut verwandt.

 Unreifes Obst genossen, erzeugt Läuse, viel schwarzes Brot Würmer.
„Wenn man viel Butter isst, rottet der Hals ab,“ sagt man mindestens den
Kindern. Nach dem Essen von vielen Brombeeren muss man die Seele aus dem
Leibe erbrechen.

Hamburg. P. Ch. Martens.

Zn den ostpreussischen Sprichwörtern usw. (III, 105.) 344. Lavendel,
Myrthen, Thymian, Das wächst in meinem Garten usw. Diese Reime
linden sich, wenn ich nicht sehr irre, in wenig abweichender Form als Anfang eines
Liedes in Webers Freischütz. Es ist nun die Frage, ob der Dichter des Textbuches,
Fr. Kind, sie aus der Volküberlieferung geschöpft oder ob sie erst aus der volk-
tümlichen Oper stammen. Dr. R. Sprenger.

Zu Bd. IV, S. 18. Die Redeart: „Mit deinen Knochen werfe ich noch
Birnen von den Bäumen“ findet sich nicht nur in Siebenbürgen. Im Jahrbuch des
Vereins für niederdeutsche Sprachforschung XV. Bd. (1889) S. 92 habe ich sie aus
meiner Vaterstadt Quedlinburg belegt in einer Bemerkung zu V. 1951 von Johannes
Strickers niederd. Drama „De diidsche Schlömer.“ Johannes Bolte bringt in seiner
vortrefflichen Ausgabe, Norden und Leipzig, Diedr. Soltau’s Verlag, 1889, S. GG,
Literarische Belege, den ältesten aus Brandts Narrenschiff (1494), 34,7: „hefft einen
tragen hin zu grab, der mit sim gbein würft bieren ab.

Northeim. R. Sprenger.
Biblische Rätsel. S. III, 170—173; 300—302; IV, S. 56. Zu den

 biblischen Rätseln bemerke ich, dass ich diejenigen, worin gefragt wird nach dem
ersteir Dichter, nach dem Erfinder des Selterwassers, von einem Komiker hörte, der
sie wohl aus dem Kladderadatsch im Frack entnommen haben dürfte. Darin
findet sich auch die Frage: Wer hat den ersten Toast auf die Damen ausgebracht?
Hier nun noch einige aus Schleswig-Holstein: Was machen die 12 Apostel im


