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-er nicht leer

1 5 . Der Schlangenprlnz. Deutsch: Hans mein Igel (Nr.

on den Krähen

io8.); der zweite Theil aber stimmt mit dem Löweneckerchen
(Nr. 88.).

die beide hier
z von den beiarmer Solda!
rt wieder nach

Art/ wie Hans

ach verschieden,
Bauer befreit

16. Die Drillinge mit dem Goldbaar. Deutsch: de
drei Vögelkens (Nr. 96.); doch wird hier das Böse blos
von der Schwiegermutter, nicht von den beiden Schwestern,

begangen. \o&lt;^aA^tnlfat&lt;v&amp;u' 4,'3 .

17. Kutschermarchen. Hat'Ln ewigen Zügen
Züge Verwandt-

schaft mit Pervonto im Pentam. Nr.' 2. und bei Strapparola m, r.

hn hernach da-

roth/ indem er
ige in einem sv

dadurch reizt,

I.

G r i e ch e n l a n d.

. CLu&amp;ttouJ

m. zu Nr. 99.

ruZfxft /

verspricht dem

geitziges Weib
holen will.
Geitz den ihrk-

Zeugnisse über Märchen der alten Griechen find oben schon
mitgetheilt, gleichfalls ist die Bemerkung gemacht, daß nicht

selben Geld zu

wenige ihrer Mythen ganz als Märchen sich darstellen, und

erhängt hatte,

führt. Manche Fabel der Odyssee hat auch ganz die Natur eif
nes Märchens, wie etwa die von Polyphem; doch hierbei^ muf

fünffachem Tod
iander glauben,

te Schlinge an
rer und ein re-

&gt;em Verderben,
nutter bereitet.

Märchen, das

als Beispiel war jene von Perseus ( 1 . Einleit, xxvili.) ange

QsVV*

fen wir einhalten, das Allgemeine wurde zu weit fuhren,
was aber eine nähere Ashnlichkeit zeigt, ist jedesmal in den
Anmerkungen an gehöriger Stelle bemerkt. Wir lassen nur
noch ein völliges Kindermärchen folgen, das Plutarch im Gast
mahl der sieben Weisen erhalten hat und um so mehr nicht
übergangen werden darf, als wir bei Lehmann (S. 827.) ettr
altes Sprüchwort gefunden, das offenbar darauf Bezug har :
"dem Mond kann man kein Kleid machen"; auch eine äsopi

sche Fabel (eä. Furia 39G.) muß man damit vergleichen.

Das

J). ft* . IVtlr
ujdiäiw'rnw

(W'Os'- a kJ-

'Heow rn &amp; a/»

&gt; V^j-d I

^ /r-&gt;aw\ ,
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