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und ferner: „Besonders wandeln die Hexen sich gern in Katzen,
Eidechsen und Elstern.“

Als speziellen Beleg führe ich noch die Ansicht vom Niederrhein
an, nach welcher dem Landmann die Eidechsen für „giftgeschwellte,
bösartige Wesen gelten.“ Nach der Volksage sind die Eidechsen
nichts anders als verwandelte Jungfrauen, Findet sich eine Hexe
in einer Kirche, so laufen die Eidechsen an ihr in die Höhe und
hüpfen ihr über Arm und Schulter. Hexen sind auch imstande,
Eidechsen in die Eier hineinzuzaubern, um sie zu verderben. 1 )

iß. Kleine Mitteilungen.
ABC-Spiel. Adler, Bendling (Bendix), C-Fleisch, Dordreck, Eierfresser,

Fettgans (Fingerlecker), Grünes Gras (G- oder Gellfleisch), Hamsterheiden, Ilenfresser,
Kolilensclilueker, Lausewenzel .... Rest fehlt. So durch Dr. med. Hirschhcrg
aus Lauenburg in Pommern. (Eingeklammertes als Abweichungen aus dem be
nachbarten Neustadt, Westpr.) Hamsterheiden ist unverständlich. Dordreck vielleicht
Dortrecht. Ilen = Blutegel. Das ganze erscheint mehr als ein Conglomerat von
Schimpfwörtern. Ueber das Alphabet in preussischen Redensarten publicirte ich in
Altpreuss. M.-Sehr. 1891. Bd. 28. S. 332 ff. Dazu füge ich die hier landläufigen Aus
legungen des bekannten „u. A. w. g.“ (um Antwort wird gebeten) auf Einladungen:
a) um Ausdauer wird gebeten, b) und Abends wird getanzt, c) und Abends wird
gegeigt, d) und Abends wird gegessen, e) und Andere werden gelästert. A. Treichel.

Aus dein Liinelmrgischen. „Viel Wind, viel Krieg.“ „Viel Eicheln, viel
schlechte Menschen.“ „Wie das Wetter, so die Menschen.“

Hamburg. P. Ch. Martens.

i7. Vom Büchertasche.
A. Bastian, Vorgeschichtliche Schöpfunglieder in ihren ethnischen

Elementargedanken. Berlin, E. Felber 1893.
Für die Behandlung dieses Theologen, Philosophen, Kulturhistoriker und

Ethnologen in gleicher Weise interessirendes Problems kommt vor Allem die so
eigenartige polynesische Gedankenwelt in Betracht, die ja schon früher durch
Bastian besonders in seiner Heiligen Sage der Polynesier eine so anziehende Be
leuchtung erfahren hatte. Es sind die grossartigen Ideen über die organische Ent
faltung des Weltenbaues, der Menschen und Götter aus der uranfänglichen Nacht,
eine immanente Entwicklung, die jeden supranaturalen Schöpferakt von selbst aus-
schliesst, die hier (natürlich nicht als geschlossenes lückenloses System, das keinen
Widerspruch in sich aufkommen liesse) vor uns hintreten, in einer Tiefe des
speculativen Gedankens, der höchstens die Veden an die Seite gesetzt werden können.
Im Uebrigen finden sich, wie schon öfters hervorgehoben, die schlagenden Analogien
zu den orphischen Kosmogonien, so dass auch in unserer Zeit die fachwissenschaftlich
philologische Forschung nicht mehr umhin kann, von dieser Einheit des Völker
gedankens wenigstens Notiz zu nehmen. (Vergl. z. B. Lukas, die Grundbegriffe in
den Kosmogonien der alten Völker, Leipzig 1893, S. 260 ff.) Dass nach dieser
Evolutionlehre doch noch eine ganze Schar göttlicher Wesen bis herunter zu den
Heroen den Himmel bevölkert und damit für die geschäftige Phantasie die bekannte
Welt des buntschillernden Polytheismus sich auftut, wird wohl nicht befremden.
Für den Ethnologen handelt es sich zunächst um die primitive Structur des

x ) Ueber die Stellung der Echsen im Glauben der Indonesier vergl. Dr-
G. A. Wilken: Het Animisme by de volken vari den Indischen Archipel I. S. 67 ff-

Anm. der Red.


