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zurecht, da sie deutsch nicht kann und daher ihr der wahre Sinn der
 Worte unbekannt bleibt. Das ist echter, unverfälschter mystischer
Glaube, an dem Jula und ihre Kundschaft festhaiten. Mir gab sie den
Segen gern mit auf den Weg, überzeugt, dass so etwas einem im
Leben gute Dienste leisten könne. Wir haben hier einen deutschen
Segen, der zu den Serben gekommen und serbisch geworden ist.
Schülerinnen der Jula und weitere Nachfolgerinneu werden den Segen
noch mehr serbisieren, so dass daraus vielleicht etwas ganz eigen
artiges werden wird. Dann braucht noch ein slovenisclier Göttermacher
Liber den Spruch zu kommen und der fabriziert daraus den allerschönsten
urslavischarischen Urmythus von der Geburt der Sonne

Zwei Anregungen.
Von Dr. Ludwig Frankel (Stuttgart).

An der möglichst vollkommenen Ausnutzung des nach und nach
sich ansammelnden Reichtums volkkundlichen Stoffes aller Art muss
es uns umsomehr liegen, als so vielerlei Kleinigkeiten versprengt
und abseits vom Wege ans Licht tritt. Damit nun nichts oder nur
so wenig wie denkbar verloren geht, schlage ich zweierlei vor:

1. Jeder Mitarbeiter und Leser des „Urquell“ sieht die aus
gezeichneten genauen und übersichtlich geordneten Register der letzten
Bände durch, mit denen uns die Herausgeber in so dankwerter
Weise beschenkt haben, und sendet dann sogleich der Redaktion be
hufs Sichtung und Zusammenstellung die mancherlei Erinnerungen
und Anklänge ein, die fast allen bei der oder jener Verzeichnung
aufsteigen müssen. Ich habe selbst schon den Versuch gemacht und
bin auf verschiedenes der Art gestossen.

2. Jeder Mitarbeiter und Leser der „Urquell“ liefert in gewissen
Fristen der Redaktion knappe aber genügende Titel-Angaben von
 allen Mitteilungen und Aufsätzen aus dem Gesamtgebiete der Volk

 kunde ein, die ihm in Tagblättern, namentlich solchen seiner engeren
 Heimat begegnen und unbemerkt zu bleiben drohen; auch Zeitschriften

 anderer Fächer wären zu berücksichtigen. Unser Blatt könnte dann
das Wichtige an Titeln abdrucken, wie mit meinen Notizen schon
einmal begonnen wurde (II. Band, XII. Heft, Innenseite).

Deutsche Volkreime aus Kormöczbänya
(Kremnitz).

(Nach Dr. G. Versenyi’s Aufzeichnungen mitgeteilt von A. Herr mann.)

Drei Rosen im Garten,
Drei Lügen im Wald!
Im Sommer ist lustig,
Im Winter ist kalt!
Aschtara-rarara, aschtara-rara,
Aschtara-rarara!

(Vgl. Vernaleken-Branky, Spiele u. Reime d. Kinder in Oesterreich. Simrock,
Das Kinderbuch 527.)


