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Anfänge der menschlichen Gesellschaft (Alois Closs). - Gegen den im Osten noch
festgehaltenen und im Westen von K. Breysig verteidigten Rückschluß Morgans auf
den promiskuen und daher afamiliaren Urzustand des Menschen haben u. a. Swanton,
Goldenweiser und Birket-Smith schwerwiegende Einwände erhoben. Ethnologischer-
Se its spricht gegen diese Auffassung das zunehmende Übergewicht der Blutsverwandt
schaftsbande und (innerhalb der Sippen) des Typs der bilateralen Kernfamilie gerade bei
Bevölkerungen, die die Natur am wenigsten ausnutzen. Eben dieser Typ findet sich nach
&lt;fer biologischen Seite auch bei Tieren, z. B. beim Gibbon, so daß er auch vom Abstam-

m ungsdenken aus für die menschlichen Anfänge keineswegs auszuschließen wäre. Anderer-
seits hebt sich das allgemein genossenschaftliche Wesen in der sogenannten „Alten-
Üerrschaft“ der Australier vom Despotismus der Männchen einer Pavianherde deutlich
a b. Individuelle Begabungen kommen hier überall stark zur Geltung, ohne daß ein unein
geschränktes Machthabertum einzelner bestände. Die Verhältnisse sprechen trotz des
v °rhandenen Gemeinschaftsgeistes deutlich gegen einen Urkollektivismus. Herrschaftliche
Gesellschaftsformen entwickeln sich auch in der Familie erst später, und das hündische
^esen ist bei den ältesten für uns faßbaren Kulturen nur durch die Altersklassen stärker

Ve rtreten. („Der Einzelne und die Gesellschaft“. Kärntner Hochschulwochen 1962,

PP- 23-41.)
Ausbildung eines Folkloresujets in Eurasien (Marton Istvanovits). - Ausgangs

punkt der Geschichte von der „menschenfressenden Schwester“ ist der folkloristische
Üiernenzyklus der vor kurzem noch in Gentilgesellschaft lebenden \ ölker Nordeurasiens,
lri dem von Menschenfressern die Rede ist. Aus diesem Stoff kristallisieren sich Konstruk
tionen, die als Vorgänger des in Osteuropa, auf der Balkanhalbinsel, im Kaukasus und in
Vorder- und Mittelasien verbreiteten Märchentyps der menschenfressenden Schwester zu
Betrachten sind. Die höchste Erfüllung der Geschichte zeigt sich in der Folklore der Völker
fischen Südosteuropa und Mittelasien. Die Texte dieses Gebietes sind meist Zauber-
tuärchen, und zwar Darstellungen des sozialen Konfliktes zwischen Bruder und Schwester.
Bfer Held ist immer der Bruder, sein Feind die neugeborene Schwester. Die Märchen
Sln d die Ausführung einer archaischen, selbständigen Themenidee, ihre Quellen sind
uicht i m Hexen- und Vampirglauben zu suchen. Man kann annehmen, daß in diesen
Härchen in erster Linie das Zurückgewinnen bzw. Anschaffen des Stammesfeuers dar-
gestellt ist, da die Verbindung mit dem Feuer in vielen Texten offensichtlich ist. Ohne
^ w eifel hat dieselbe Überlieferung in verschiedenen Folkloretypen verschiedene Formen
UrM abweichenden Inhalt angenommen. (Ethnographia [Budapest] 75. 1964, pp. 177-188.)

Über Philister und Kreter II. (M.-L. Erlenmeyer und H. Erlenmeyer). - Die
^ r adition von der Herkunft der Philister aus Kreta sowie die Annahme einer späteren,

fellweisen Rückwanderung aus Palästina nach Kreta konnte durch archäologische Indizien
lind literarische Zeugnisse bestätigt werden (cf. Anthropos 57. 1962, p. 209). Sie erhält
eine noch höhere Wahrscheinlichkeit durch Einordnung in den Gesamtablauf der Vor
züge im östlichen Mittelmeerbecken seit dem 18. Jahrh. v. Chr., der etwa so zu sehen ist:


