
ausreichender Beweis. Die geschilderte Situation ist eben eine so einfache, dass
sie keinen Anlass zu vielen Variationen der Darstellung gibt. Es müssen sich
dieselben Einzelheiten und dieselben Ausdrücke in den zahlreichen Gedichten dieser
Art wiederholen oder in wenig veränderter Weise wiederfinden. Es ist bald die
aufgehende Sonne, bald der Gesang eines den Morgen begrüssenden Vogels, bald
die Warnung eines treuen Aufpassers, welche zur Trennung mahnt: bald der Lieb
haber, welcher trotz aller Gefahr sich nicht trennen kann, bald die Geliebte, welche
den Scheidenden zurückhalten will.

In der Zusammenstellung und Vergleichung dieser Details aus der Volklyrik
fast aller europäischen Völker hat Fränkel Bewundernswertes geleistet, und mit
Vergnügen folgen wir ihm in die Werkstätte des grossen Meisters und lassen uns
von ihm zeigen, wie dieser gearbeitet hat.

Aber er beschränkt sich nicht auf Shakespeare, und die Fülle seines Wissens
gibt ihm auch Veranlassung zu ergebnisreichen Excursionen auf dem weiten Gebiete
der vergleichenden Volkkunde und Litteraturgeschichte. Aus Dankbarkeit für den
mir damit gebotenen Genuss will ich hier einige kleine Nachträge, ein wenig Dessert
zu dem von ihm gebotenen reichen Mahle beisteuern.

Zu S. 51. „Im mittelhochdeutschen Tageliede sitzt die Nachtigall . . . .

auf der Linde, selten auf einem Feigenbäume.“ — Im altfranzösischen Lai du
Laustic der Marie de France (Poésies, ed. Roquefort, Paris 1820, I. 314), das auch
früh ins Englische übersetzt wurde, wird der Baum, auf dem die Nachtigall
(Laustic) singt, nicht angegeben, aber in der danach gebildeten Erzählung der
Gesta Romanorum (Cap. 121 De gloria mundi) wird schon der Feigenbaum genannt.

Zu S. 86. „Liebhaber als Falke oder Adler“ wären auch anzuführen;
L’oiseau bleu bei Gräfin d’Aulnoy und Der Schusterjunge in S. Grundwigs dänischen
Volkmärchen, welche ich in der citirten Stelle aus meinen Beiträgen zur Geschichte
der ital. Novelle nicht erwähnt habe.

S. 101. Die von Herder bearbeitete Legende vom Neid des Mondes ist
nicht aus dem Buche Chullin, sondern aus dem gleichnamigen Traktat des Talmud
bab genommen. Die darin vorkommende Vergleichung der Sonne mit dem Bräu
tigam, der aus seiner Kammer tritt, das Gegenstück zur Vergleichung der Geliebten
mit der Sonne, ist aus den Psalmen (XIXb) gezogen. Verwandten Inhalts mit
Herders Legende in Prosa ist Daumers in Versen „Der Mond“.

Die S. 24 citirten Verse aus Groto’s Hadriana scheinen mir trotz des Gegen
satzes zwischen der zum Aufbruch mahnenden Nachtigall und der zum Verweilen
lockenden bei Shakespeare, doch auf letzteren nicht ohne Einfluss gewesen zu sein.
Auch scheint mir (S. 95) die Lerche Shakespeare’s mit Unrecht beschuldigt, dass
sie durch ihr frühes Lied die Liebenden zu täuschen suche. Die folgenden Verse
8, 9, 35 beweisen ja, dass es wirklich tagt.

Und mit diesem Taganbruch wollen wir von dem schönen Werke Fränkels,
das über so manches Dunkel Licht verbreitet, Abschied nehmen.

Dr. M. Lauda u.

Unser bewährte Mitarbeiter Herr 0. Schell in Elberfeld giebt seit Januar
1884 eine Monatschrift des Be r gisch en Geschichtvereines heraus
(ganzjährig 2 Mk.), die auch selbstverständlich Volkkunde pflegt. Im I. Heft ein
Aufsatz „Das Kesselhakenfest“ von Betliany.

Herr Ivan Franko, gleichfalls Mitarbeiter unseres Blattes, hat eine Klein
russische Zeitschrift ins Leben gerufen; Zite i slovo. Vistnik literaturi,
istorii i folkloru (Leben und Wort. Bote f Litt., Geschichte u. Volkkunde)
Lemberg, Gluboka 7. Pr. 10 Mk. Ein kleinruss. Gutsbesitzer, der ungenannt
bleiben will, steuert zur Erhaltung dieser Zeitschrift jährlich tausend und acht
hundert Rubel bei. K.
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