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herabfallen. Schillers sinnreichere Deutung lehnt sich an die im Volk
noch lebenden Anklänge an den alten Baumkult an; vgl. Wuttke,
Volkaberglaube § 13 und § 147. Die Drohung gegen den Frevler,
dass seine lland aus dem Grabe herauswachsen solle, ist unzweifel
haft ebenfalls aus der Volküberlieferung geschöpft. In Quedlinburg
bedroht man mit dieser Strafe das Kind, das die Hand zum Schlage
gegen Vater oder Mutter erhebt. Ebenso, wie ich bei der Lektüre
des Teil von meinen Schülern erfahre, in verschiedenen Teilen der
Provinz Hannover. Vielleicht weiss einer oder der andere unserer
Mitarbeiter mehr darüber mitzuteilen. Vgl. übrigens Wuttke § 307;
Grimms Märchen (gr. A.) Nr. 117 und die Bemerk, dazu im 3. Bd.
(3. A.) S. 197 und Liebrecht, Zur Volkkunde S. 343.

Northeim. R. Sprenge r.

 i5. Diebglaubeu.
Eine Umfrage.

XXII. Ein Mann hatte „das Buch von der schwarzen Kunst“
in seinem Besitze und daraus allerlei Zauber gelernt.

Einst wurde in seinem Hause etwas gestohlen. Es war niemand
dagewesen ausser einer Händlerin; auf sie fiel daher der Verdacht.

 Der Mann aber sagte: Sie solls schon wiederbringen. Am Abend
gebot er dem Dienstmädchen, die Eingangthür des Hauses nicht zu
verschliesscn. Auf ihre Einwendung, dass dann jemand nächtlicher
Weile hineinkommen könne, entgegnete er: Das macht nichts.

Mit dem Schlage 12 um Mitternacht kam die Diebin barfuss
und im Hemde trotz der Winterkälte und brachte das gestohlene
Gut wieder; am andern Tage aber war sie heftig erkrankt. (Süd
liches Schweden — nach mündlicher Mitteilung einer gebürtigen
Schwedin.) Eschenburg.

XXIII. Dem Gutsgärtner in Sehestedt stahl man immer von
 einem Apfelbaum, der besonders schöne Aepfel trug, Aepfel weg.
Da grub er rund um den Baum die Erde um. Die Fussspur, die nun

 am andern Morgen in dem frischumgrabenen Land war, hing er in
einem Beutel in den Bauch. Da bekam die Dienstmagd einen
schlimmen Fuss. Sie hatte also die Aepfel gestohlen. Man vergl.
Sartori, Der Schuh im Volkglauben, Zeitschr. des Vereins für Volk
kunde, IV, S. 43.- Oft er di ng.

 i6. Vergrabene Schütze.
Eine Umfrage von K. Ed. Haase.

 XX. In Iläkos-Palato (einhalbstündiger Entfernung von Buda
pest) erzählte man mir, eine Frau habe von dem Pfarrer ein

 Stück geweihte Kreide gestohlen und sei auf den von seinen Schätzen
bekannten Hügel gegangen, damit sie auch ihr Stück probiere. Da
schrieb sie mit der geweihten Kreide auf der Erde einen Kreis um


