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 Tn meiner Untersuchung „Der antike Zwillingskult im Lichte der Ethnologie“*, in der
ich auf die ausgedehnte Verbreitung dieses Kultes bei den verschiedensten Völkern hin-
weise, erwähnte ich, unter zahlreichen anderen Beispielen, sein Vorhandensein in China,

in Gestalt des bis in die Gegenwart hinein allgemeine Verehrung genießenden Zwillings
paares Ho-Ho-örls-schön, der Genien von Einheit und Harmonie &lt;3 er sog. o o

Unser namhafter Sinologe, Prof. W. Alexejew, sah sich hierdurch veranlaßt, den oben-
T tt TT - np spezielle Untersuchung zu widmen, betitelt: „Die unsterblichen

“A * *-&gt;“ "» &gt;" &lt;***• G °'“ f
fums “ In dieser Untersuchung, die die gewohnten Vorzüge der Arbeiten von Alexejew -
tums. in und ersc höpfende Kenntnis des Stoffes — aufweist, gelangt der

Verfasser^edoch zu Schlußfolgerungen, die den von mir abgeleiteten direkt entgegengesetzt

Sind ' Die chinesischen Legenden“, so führt er aus, „lassen nichts darüber verlauten, daß

ans T icht der Welt erblickt hätten; meines Erachtens ist dies ein unbestreit-

“Ä fi . L » 7 k, "“ K ‘ h ” D?pp:'-
bandelt“ 1 Seite 268); und weiter: „Es liegen durchaus keine Grunde vor, die die

gang 1 n Könnten den aus dem Aufsatz von L. Sternberg sich ergebenden,
Sinologen veranlas en konnten den^^^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ Zwillings _

 ¡Mter S nac ehndImTypus der bei arischen und anderen Völkern auftretenden, oder als bei

 ihnenVomtlitandpuiTdesSS.enologSen3ausspricht also W. Alexejew den Ho-Ho die Be-
 , ' , portlieiten des Zwillingskultes ab. Zugleich wird von ihm auch das Vorhanden

en irgendwelcher äußeren Einflüsse, die auf den Ho-Ho-Kult eingewirkt haben könnten,

Vem Bei aller Hochschätzung, die ich Alexejew als dem hervorragendsten unter den russi-
, c , crbnlde kann ich seinen Schlußfolgerungen unmöglich beistimmen. Wird

sehen Smo og ’ se ; nen eigenen Worten nach, ausschließlich vom Standpunkte
doch die rage v ^ während ich es in meiner Eigenschaft als Ethnologe für un

erläßlich ^erachte, derartige Probleme^ vom geschichtlichen wie vom vergleichend-ethno-
l0giS vtnndisi Auffairg ausglhend, hoffe ich, den Nachweis zu erbringen für folgende

O- Erstens dafür, daß die obenerwähnten Ho-Ho Zwillingsgötter
hier aufzustellende ba • wird dieser Satz durch das von Alexejew selbst beigebrachte

Tatsachenmaterial vollkommen bestätigt; zweitens, daß der von ihm erforschte Taoist mit

1 Der Artikel, dessen deutsche Übersetzung hier vorliegt,
ist in den Publikationen des Leningrader Museums
für Anthropologie und Ethnographie, Bd. VI (1927)
erstmalig erschienen. Umschreibung des Chinesischen

nach der deutschen „Einigungsumschrift“ Lessing-
Wilhelm.
Die Abhandlung wird nächstens in der Zeitschr. f.
Ethnol. erscheinen.


