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für unsere kolonialen Unternehmungen ist ein geographisches Werk dieser Art,
das zugleich die kulturellen und ethnographischen Verhältnisse der beschriebenen
Länder uud Völker eingehend berücksichtigt, ohne je in den trockenen Ton des
gewöhnlichen Lehrbuchs zu verfallen, geradezu ein Bedürfnis, und der billige
Lieferungspreis wird sicher das seinige dazu beitragen, dass auch diese vierte, neu
bearbeitete Auflage nicht die letzte bleibt. V.

Vukasovic, Vi(l Vuletic: Usi e riti funebri presso gli Slavi meridionali nei
tempi antichi e modern! Zara 1894. 0. Jankovic. 48 S. 8°.

Herr Vukasovic ist mir seit dem Anbeginn meiner literarischen Thätigkeit,
die fast gleichzeitig mit der seinigen anhub, innig durch Bande der Freundschaft
verbunden. Seine Entwicklung schliesst sich eng an die meinige an und seine
Arbeiten ergänzen, bei aller Selbständigkeit in der Auffassung der Themen und
der Darstellung die meinigen. Wie noch immer bereitet es mir auch diesmal ein
Vergnügen, die deutsche Gelehrtenwelt auf sie aufmerksamzu machen. Vuletic
ist der Begründer der Epigraphik südslavischer Grabdenkmäler. In vorliegender
Schrift behandelt er die Unverletzlichkeit des Grabes nach den Inschriften, die er
aufgefunden, die Bestattung im Hinblick auf den Tanz um’s Grab (nach den
Guslarenliedern) und die figurale Ornamentik der Gräber. Im Anschluss daran
giebt er wieder als Spezialist eine Reihe vortrefflicher Beobachtungen über volk-
tümliche Ornamentik der Südslaven und eine Beschreibung der Volkgebräuchc auf
der Insel Curzola (Abdruck eines dramatischen Volkspieles). Die südslavische
Presse versagt diesem eifrigen Gelehrten die ihm gebührende Anerkennung, sie
beschimpft und verhöhnt ihn häufig, immer aus albernen „patriotischen“ Gründen.
Solcher Schimpf ist Ehre und Auszeichnung, die nur den besten Männern seit
jeher zu Teil geworden. F. S. K.

Volktiiinliches aus Meidericli (Niederrhein), von Carl Dirksen. (Zur
deutschen Volkkunde Nr. 2.) Bonn, Hansteins Verlag 1895. S. 58. 8°.

C. Dirksen, der Sammler ostfriesischer Sprichwörter, hat auch in seinem
neuen Wirkungskreise mit Eifer volktümlicke üeberlieferungen gesammelt. Bei
dem riesenhaften Anwachsen des Ortes Meiderich, dessen Bevölkerungszahl seit
1810 von 1326 auf 25 000 Seelen gestiegen ist, war es doppelt schwierig, den Spuren
der Vorzeit nachzugehen und die Menge des Gefundenen muss unser Staunen
erregen. Wir haben das Heftchen mit grossem Genuss gelesen. I). weiss anschau
lich und klar zu schildern und uns von der ersten bis zur letzten Seite festzuhalten.

Seine Beschreibung des Bauernhauses hätte durch eine kleine Zeichnung nur ge
wonnen, lässt aber an Genauigkeit ebensowenig zu wünschen übrig als die treffende
Charakteristik des meidericher Bauern in „der guten alten Zeit“. Sehr interessant
ist dann die vollständig mitgeteilte gereimte Hochzeiteinladung und die Beschreibung
der Hochzeitsgebräuche. Im IV. Kapitel „Festgebräuche“ finden sich einige Pfingst-
lieder abgedruckt. Sehr hübsch sind die Mitteilungen über Pastor, Lehrer und
Landschneider. Besonderen Wert aber erhält das Büchlein durch die vielen, S. 26 ff.
abgedruckten Kinderreime und Spiele. Das „Klörn-Spiel“ (S. 31) zeigt interessante
Anklänge an mehrere bisher bekannte Spiele (z. B. Müllenhoff NLI Nr. 5.) Das
Kreisspiel (S. 32—33) ist eine Variation des Spinnerinnenspiels (ebda. Nr. 3).
Viel Neues bringen die reichlich mitgeteilten Volksrätsel, die Mitteilungen über
Aberglauben und besonders die am Schluss gegebenen 80 Sprichwörter. Wir
können das Büchlein jedem Volkskundigen warm empfehlen. p.
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Verwaltung in Lunden in Holstein.

Druck von Diedr. Soltau in Norden.


