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häufigsten sind aber die Erzählungen, welche von den Vögeln
handeln, bei dem reichen Vogelleben unseres Landes eine nicht
wunderbare Erscheinung. In oft sehr sinniger Weise wer¬
den Eigenthümlichkeiten der einzelnen Vögel abgeleitet, und
zeigen die Sagen recht, wie fein die Naturbetrachtung des
Volkes und wie eng das Leben desselben mit der Thierwelt
verwachsen ist. Daß auch der merkwürdige Bernstein die
Phantasie des Volkes beschäftigt, kann uns nicht Wunder nehmen.

In den folgenden Kapiteln bietet uns der Herausgeber
eine Auswahl von Legenden, legendarischen Erzählungen, Bauern¬
schwänken und ähnlichen Geschichten, gewiß eine dankenswerthc
Zugabe. Interessant ist vor allem die Erzählung von dem
dänischen Hofprediger Lassenius, welche recht deutlich zeigt, wie
schnell an bekannte Persönlichkeiten mythische Züge sich heften.
Dasselbe ist der Fall bei den Sagen, welche von dem alten
Fritz erzählt werden, dessen große Erfolge das Volk sich nur
dadurch erklären konnte, daß es ihm Zauberkräfte beimaß.
Die Bauernschwänke spielen zumeist in Teterow und Zanow,
von denen jenes in Vorpommern, dieses in Hinterpommern
das pommersche Schilda oder Abdera ist.

Im letzten Kapitel werden uns sagenhafte Erzählungen
von Räubern, wie z. B. von dem berüchtigten Störtebek, er¬
zählt; außerdem werden einige Volksetymologien beigebracht,
die wohl ineist jüngeren Datums sind.

Hiermit haben wir einen kurzen Ueberblick über den Inhalt
der Sammlung gegeben, doch ist derselbe bei weitem nicht er¬
schöpfend. Wenn das Buch auch, bei dem oft gleichartigen
Charakter der Sagen, nicht wohl zum Hintereinanderlesen ge¬
eignet ist, so ist nicht zu bezweifeln, daß jedermann viel In¬
teressantes darin finden wird. Eine wahre Fundgrube aber
dürfte es für diejenigen sein, welche die deutsche Mythologie
und das pommersche Volksleben kennen lernen wollen. Sind
doch diese Sagen des Volkes ureigenste Schöpfung.

Zum Schluß müssen wir noch die elegante Ausstattung
des Buches hervorheben, welche der Verlagsbuchhandlung alle
Ehre macht. vr. M. Wehrmann.
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