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von diesen angenommen werden und das Herz des Mädchens mit dem des
ersehnten jungen Mannes fest verbunden wird (Revue des Trad. pop. 1, 82 ;
2, 528; 8, 542; 9, 12 f., 354 f.; 10, 309; 11, 329 etc.; Archiv f. Volkskunde
15, 111).

In andern Gegenden, auch schon im alten Rom, dienten Nägel als
Sühn- und Heilmittel, zum Festnageln (defigere) von Krankheit und Zauber
in Holz und in Stein (Vgl. Zeitschr. f. Österreich. Volksk. 2, 363; R. Andrée,
Ethnographische Parallelen und Vergleiche (Stuttg. 1878), 15; Reiser,
Sagen des Allgäus 2, 114; Frazer, The golden bough 3, 82; Wissenschaftl.
Mitteilungen aus Bosnien und der Herzegowina 1899, 589) ; aus diesem
Glauben hat sich wahrscheinlich die abergläubische Sitte des Vernageins, in der
Absicht, einem Menschen Schaden zuzufügen (vgl. Archiv 13, 208) entwickelt.1)
Der Zweck dieser Mitteilungen ist, dem einen oder andern Anregung
zu geben, auf ähnliche Funde oder abergläubische Anschauungen acht zu
geben und sie mitzuteilen, damit das Material aus der Schweiz vermehrt und
im ,Archiv' einmal zusammengestellt und eingehend behandelt werden kann.

Hanns Bächtold.

Basel.

Un giudice originale della Leventina.

(Fatto vero.)
Un contadino di Faido, che poneva il latte nelle conche in un cascinale
un po' appartato dal paese, l'aveva trovato più volte spannato. Pensò
allora di posare davanti la porta del cascinale un ferro da volpe, sperando
con ciò di scoprire una buona volta lo scroccone.

Infatti, il giorno seguente, recandosi colà di buon mattino per spannare,
nientemeno che il suo più fido vicino di casa
trovò in trappola
« Vieni a liberarmi — gridava questo — e ti pagherò la crema ». — « Non
così subito, rispose il contadino, troppo soddisfatto della trappolata, aspetta».
E con tutto suo comodo andò a chiamare altri contadini, poi, di
comune accordo, legarono una latta da petrolio sulla schiena del
delinquente e lo costrinsero a fare due volte il giro del borgo, lasciandosi battere
il tamburro sulla schiena, e gridando ad ogni colpo :

L'è par la crama chi ho rubò »
(E per la crema che ho rubato.)

«

Alina B o r i o

Russo.

Volkskundliche Notizen.

Melusine.Tome XI
Ereignis

—

1

i.

Petites Notes.

(Paris 1912). — Ein überaus erfreuliches

auf dem volkskundlichen Büchermarkt ist das Erscheinen eines XI.

Bandes der wohlbekannten « Melusine », der ausser einer ganzen Reihe
wertvoller Aufsätze auch ein
alphabetisches Register zu sämtlichen

') Über das Vernageln als Gegenzauber (Abwehr
Kt. Appenzell wird eine der nächsten Nummern handeln.

des Bösen) im

