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Bl. 163, vol. 1, p. 88), Bernhard Predigt angenommen. Wahrscheinlich ist aber
da jetzt erkannt, dass Bernhard nicht Original ist, dass sowohl dem Prediger als dem
Dichter eine Genesisauslegung bekannt war, in der die midraschische Erklärung
sich vorfand.

S. 69. Die Rätselfragen werden offenbar vom Bräutigam gestellt. Die
Braut schimpft, weil sie gar zu leicht sind.

Kopenhagen. D. Simons en, Oberrabbiner.
Zu H. Priililes Harzsagen. Nr. 36. Zur Erklärung des Flurnamens „Un

treue Baumbreite“ wurde Pröhle erzählt, dass dort einem Reiter ein lahmer
Bettelmann begegnet sei und ihn gebeten habe, ihm seine Krücken von einem
Baume zu holen, wohin ein Uebermütiger sie gehängt. Als der Reiter abgestiegen
und auf den Baum geklettert sei, habe der Bettelmann, der sich nur lahm gestellt
hatte, sich darauf geschwungen und sei davon gejagt. — Ganz dasselbe erzählt
Hebel im Rheinischen Hausfreunde vom Zundelfrieder, und ich halte es nicht für
unmöglich, dass dieser Schwank erst daher auf die „Untreue Baumbreite“ ange
passt ist. Ich wünschte wohl zu erfahren, ob er auch sonst erzählt wird.

N ortheim. R. Sprenger.
Zu lJr-(|uell VI, S. 5 ff. und S. 77 ist noch auf E. Iticss, Rheinisches

Museum, Bd. 49, p. 188 f. und auf das reiche Material Drexler’s, Wochenschrift
für klass. Philologie, 1894, p. 733—735 zu verweisen. L. S.

Znngon-Uebungen. Die „Münchner Neuesten Nachrichten“ vom 5. Juni 1894,
Morgenblatt, schreiben S. 1 : „Zungen-Exerzitien“ mit den Formeln „die Katze
tritt die Treppe krumm“ oder mit der noch schwereren „Messwechsel für Wachs
maske“ dürfen wohl schon die meisten unserer Leser angestellt haben. Interessant
ist aber eine Zusammenstellung solcher Zungenübungen im „Ur-Quell“, die wir
zum Teil hier wiedergeben wollen. Wir empfehlen also nachzusprechen: . . .
(Folgen einige schwierige Fälle von Seite 125 f. aus A. Treichel’s Artikel,
„Zungenübungen aus Preussen“ im V. Bande des „Ur-Quell“, 122 und 144) . . . Be
merkt sei noch, dass hei wilden Völkern ebenfalls schwierige Wortverbindungen Vor
kommen. So erzählt der Reisende Dr. Peschuel-Loesche, dass die Negermutter
an der Loangoküste das Kind Kinderverschen lehrt, welche absichtlich schwierige
Wortverbindungen enthalten und beim schnellen Hersagen die ungeübte Zunge zum
Straucheln bringen. Das kluge Kind wird, ganz wie bei uns, Besuchern vorgeführt,
erregt Bewunderung und Heiterkeit.“

Eine Menge derartiger Dinge trägt E. L. Rochholz, „Alemannisches Kinder
lied und Kinderspiel“, besonders S. 21 ff., zusammen, auch das bei Otto Spanier
in Leipzig oft erschienene bekannte „Spielbuch für Knaben“, Dr. Arthur Chervins,
Direktors des „Institut des bègues“ in Paris, anregende neueste kleine Schrift
„Faut — il couper le frein de la langue“ (Paris, Société d’éditions scientifiques,
1894, 16 Seiten) tritt den Ursachen der alttestamentlichen „schweren Zunge“ vom
medizinischen Standpunkte und mit praktischen Abhilfevorschlägen nahe. Ich habe
schon früher, im Artikel „Deklamation“ der 14. Neuausgabe von Brockhaus Kon
versationslexikon, Bd. IV, S. 888a, auf die Bestrebungen dieses eigenartigen Ge
lehrten hingewiesen und empfehle seine vortreffliche Revue „La Voix, parlée et
chantée“ den Freunden der Sache, ebenso wie seinen jenem jüngsten Hefte vor
gedruckten „Appel aux folkloristes“ (in Betreff der Verbreitung und Art des
,couper le frein ou le filet de la langue 1 ); vgl. U.-Q. V, 191.

München. Ludwig Fränkel.
Hexenglaubo. In einem Dorfe bei Salzburg starb 1893 ein altes Mütterchen,

welches bei Leibzeiten als „Hexe“ verschrien gewesen. Ihr Tod gab den Dorfbewohnern
Anlass zur Veranstaltung eines Freudenfestes, welches nach glücklich vollzogenem Be
gräbnis im Dorfwirtshause abgehalten wurde. Während man jedoch fröhlich zechend
beisammen sass, traf die Schauerbotschaft ein, dass einem Nachbarn der Verstorbenen
die Kuh plötzlich verendet sei. Sofort wurde das Gelag unterbrochen, und die
Gemeindeväter veranstalteten eine eingehende Untersuchung, als deren Resultat
sie mit Sicherheit konstatirten, dass die Kuh „behext“ gewesen, lieber die Ur
heberin des Hexenstücks herrscht hei keinem der Anwesenden ein Zweifel, und
es wurde nun beraten, wie man die im Tode noch so gefährliche Person unschäd-


