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immel? S. III, 171. Wat harr Moses sien Hund vHr Haar? Antw.: Hund’nhaar.
 asück Lett llabakuk sien Fru het’n? Antw.: Fru Habakuk. Stapelholm. Ist

PUcY lm Lüneburgiseben bekannt. Wo is de Knütt in’e Biewel ? Antw.: Wo de
jSel anbund’n is. Ditbm. _ H. Volks mann,

erw a 11 ^ en Backofen kriechen. Im Lüneburgischen (auch, wie mir einer meiner
vor a f 6nen Schüler erzählte, im Braunschweigischen) sagt man zu einem, der sich
dies C -"f S drehtet: «Kriech in den Backofen, dann bist du aus der Welt.“ Kommt
mit d 'L,lS(!ru&lt; 'L noch sonst wo vor? Was hat er zu bedeuten? Ist er vielleicht
fran/' 61 ' 1 /fenbeichter verwandt? Ich erwähne noch, dass man sich erzählt, im
bei | USl , en Kriege zu Anfang dieses Jahrhunderts seien die Franzosen in Melbeck
'’'eradiwl U1 ^ ^eim Mittagessen überrascht und gefangen genommen; nur einer sei
habe Li. aussen gewesen um seine Notdurft zu verrichten; wie er die Deutschen
worden H&gt;mJn&lt;?11 sehen, sei er in den Backofen gekrochen und nicht mit gefangen

• Sollte obiger Ausspruch hiermit Zusammenhängen?
 iamburg. P. Ch. Martens.

Vom Biichertische.
Kl. ö°. Ti, i? J 1 * 1 " 1 ' : Un vieux rite medical. Paris 1892. E. Rolland. II, 85.
den so ziemlich ^^elchen behandelt der Altmeister der Volkkunde in Frankreich
Durchziehung t/ 1 . V er ganzen Welt nachweisbaren volkmedizinischen Brauch der

 I ieres durch Vi UlCazw ä n gung oder Durchschiebung eines kranken Menschen oder
"der einen Durchs na D lr iiche oder einen durch Zufall hergestellte Oeifnung, Spalte
D. : l e trou dans^l^ ^ ' la ronce aux deux racines ; l’arbre à trou; l’arbre fendu;
IV.: passer S0U(, 1 tf rre 5 I e cercle de gazon; III.: pierres et rochers à trou;
serment, l e bateai &amp; ° îasse (l u St- et sous le rétable de l’autel ; V. : les pierres de
 et théories p&gt;j e UpPar les drisses, les colonnes de la mosquée etc. ; VI. : explication
¡.'Î^^arkeit, ?&lt;*. »-«'flics wird durch die Vorstellungen von der
bzw. Ersatzleistunnr&gt;ZM"i 'ö gKchkeit der Abstreifung einer Krankheit, durch Sympathie,
Auffassung a ii® 0 .r Stellvertretung für den Patienten und durch methaphorische
gestellt, sondern r Ilen ’ erläutert. Gaidoz hat selber keine neue Theorie auf-
Völkergedanken • ec,1 gHch an der Hand des beigebrachten Materials den eigentlichen
hafter und anfeeWi dessen Nüchternheit blossgelegt. Das ist daher kein zweifel-
Gaidoz’s übera ' ,arer ) vielmehr ein sicherer Gewinn mehr für unsere Wissenschaft,
deutscher Volk!'* aus gebreitete Literaturkenntnis, zumal seine Vertrautheit mit
er seit Jahren sT ’ kann . nur noch einen Neuling verblüffen, nicht aber uns, die
für uns Gaidoz’ i1? verw ühnt hat; immer wieder neu und erquickend ist jedoch
und schier U] Z 8 sc La.i*fe, zersetzende Kritik, durch die er mit altüberkommenen
des forces dc^i^^aren schulmässigen Lehren aufräumt, so hier mit dem culte

 Seine in ¿ er , i ! a nature, der doctrine symbolique und dem s. g. Opportunismus,
den Nagel aif b j ia ndlung vorkommenden methodischen Bemerkungen treffen stets
Musterstück ' u' 1 w ’‘ e .i a die Abhandlung an und für sich ein vollendetes
geschürzte n" 1 lrer isL Liese Studie liest sich unterhaltlich, wie eine leicht-
Gaidoz. jy °J e iette Catulle Mendez’s und anregend, wie nur eine Schrift von
eine ander 16 „^L’Lnng ist äusserst gefällig. — Bei dieser Gelegenheit sei auf
Mélusino vt P räc I*fIge Leistung Gaidoz’s: La vierge aux sept glaives (in der
bereitet r' ' 1^92, S. 126—138 mit 2 Bildern) nachdrücklichst hingewiesen. Er
Lrscheine" lnp£ r °sses Werk über christliche liegenden des Mittelalters vor, dessen
päpstlich^11 • ? ner Laidozischer Arbeiten mit Ungeduld erwarten. Dass es auf den
öffentlich/ 1 p X Kbrorum prohibitorum kommen wird, ist nach den bisher ver-

SchpU* ^ 1 °bestücken so viel wie gewiss. K raus s.
Leipzi»- io(Ji)lllai1’ Lu ci an : Materialien zur Geschichte der indischen Visionlitteratur.
gemahnen 1 V- A ' Lwietmeyer, V, 161, Lex.-F. Der an Hofbibliothekenluft
wissensw '-f itel verrat durch nichts, dass wir da ein fliessend geschriebenes, an
a usgearl 6 '+ten’ merkwürdigen Einzelheiten sehr reiches und methodisch vortrefflich

 Die F  lteteS ^ erk eines tüchtigen Erforschers der Völkerseele vor uns haben.
tümlicl/g 6/’ um die es sich hier handelt, sind jedem Volkforscher vertraut: volk-

le Vorstellungen vom Jenseits und der Vergeltung im anderen Leben.


