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bedauern ist, als diese Sammlung wahrscheinlich alle bisher
genannten durch Reichhaltigkeit und genaue Auffassung über
treffen wird.
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Dieser weit ausgebreitete Stamm besitzt eine Fülle von
Sagen und Märchen"; besondere Sammlungen davon gibt es
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werden sie neue Aufschlüsse über die Verwandtschaft der
Sagen überhaupt liefern, und außerdem, da hier die
Litteratur noch nicht störend eingewirkt hat, den Inhalt in großer
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paar, die Schottky mittheilt, sind gerade für uns merkwürdig
und wichtig, da sie sich im Deutschen wieder finden. Hier nur
ein Auszug.
1) Der Bartlose und der Knabe. Der Vater
schickt seinen Sohn mit GetraLde in die Mühle, er soll aber
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nicht mahlen, wo er den Bartlos (wodurch ein listiger Betrü
ger angedeutet wird) findet. Als er nun zur Muhle, kommt
und der Bartlos schon darin mahlt, so geht er zu einer an
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aufgeschüttet.
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Der Knabe geht zur dritten

Mühle, aber Bartlos ist auch schon da. Er entschließt sich nun
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