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Zu dieser Gattung von Märchenerzählungen mögen die im „Ur-
Quell“ angeführten vielleicht gehören. Eine schwedische Variante,
die ich vor kurzem gefunden, erlaube ich mir hier mitzuteilen:

VIII. Ger grünbärtige Freier. Es lebte einst ein Mäd
chen, das sagte, es wolle keinen Mann, es wäre denn, das einer um
sie würbe, der einen grünen Bart hätte. Nach kurzer Zeit erschien
ein Freier, der hatte einen grünen Bart. „Nun musst du Wort
halten; du willst dich verheiraten, wenn du einen Mann mit grünem
Barte erhältst. Hier ist der Mann.“ „Ja,“ antwortete sie und da
mit kleidete sie sich an und folgte ihm. Er hatte zwei Pferde und
den Wagen, und nun fuhren sie eine Strecke Weges. Sie gelangten

 an eine Kirche; es war Abend und der Mond leuchtete. Da sprach
er zu ihr: „Halte meine Pferde, ich muss hinein!“ Er ging, sie
blieb draussen im Wagen. Nachdem er eine Zeitlang in der Kirche
geblieben war, kehrte er zurück und sprach: „Die Toten reiten,
der Mond scheint, fürchtest du dich nicht, Kaisa?“ Zugleich fasste
er sie an. „Nein,“ antwortete sie, und sie gelangten an eine zweite
Kirche, abermals ging er hinein, und abermals sprach er, indem er
sie anfasste, dieselben Worte. Und sie antwortete: „nein!“ Bei der
 dritten Kirche geschah dasselbe, sie musste die Pferde halten, weil
er sein Geschäft in der Kirche verrichtete. Er verblieb aber so
lange Zeit drinnen, dass sie zuletzt des Wartens müde, den Wagen
verliess und zum Fenster hineinguckte. Da stand er eine Leiche

 schindend. Er kehrte zurück, sie hatte inzwischen ihren Platz wieder
auf dem Wagen genommen. Er sprach: „Die Toten reiten, der
Mond scheint, fürchtest du dich nicht, Kaisa?“ „Nein,“ sagte sie,
„Aber was willst du mit der Haut, die du der Leiche abgezogen
hast?“ „Die ist mir nützlich. Ich ziehe sie an, und einige werden
dann sagen, der Mensch geht um und sie werden schwören, es sei
Wahrheit. Es werden dagegen andere sich finden, die schwören
werden, dass es Lüge sei. Somit dienen sie mir alle beide.“ Da
wurde ihr angst und bange. Er aber drehte ihr den Hals um.

Die Erzählung steht in A. Bondeson’s Buch: Historicgubbar
pa Dal (Stockholm 1886), pag. 113 und ist augenscheinlich mit dem
Lenoren-Thema verflochten.

 4. Maisitten am Rhein. 1 )
Von C. Rademacher in Köln.

VI. Der Oster roh m. Unter den noch heute am Blieine
fortlebenden Frühlingfestlichkeiten sei ein Brauch angeführt, welcher
zwar mit einigen bereits besprochenen Sitten besonders das Ein-
sammeln der Gaben für ein gemeinsames Mahl gemein hat, aber da
durch besonderes Interesse bietet, dass er den Zusammenhang zwischen
dem Einsammeln und dem Mahle klar erkennen lässt und ausserdem
noch eine gewisse Beziehung zum Kultus bei der Sitte sich bewahrt hat.

: ) Vrgl. Band IV und V.


