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forschung zu stören, daß sie sich vielmehr dieser überall hilf-
reich erweist, wo die Einzelbefunde auf ihre Allgemeingültig-
keit zu prüfen sind, soll im folgenden gezeigt werden,

Um eine systematische Darstellung der allgemeinen My-
thologie handelt es sich hier noch nicht. Eine solche müßte,
um dauernden Wert zu besitzen, das Gesamtergebnis der bis-
herigen Mythen- und Märchenforschung für alle Teile der Erde
enthalten. Diese Aufgabe überstiege die Kräfte eines einzelnen
bei weitem. Sie erfordert Vorarbeiten, die nur auf dem Wege
internationaler Sammelforschung zu bewältigen sind,
 Generationen haben sich bemüht, die Verwandtschafts-

verhältnisse der indoeuropäischen Mythen- und Märchenkreise
zu entwirren, die Grundbedeutung der darin vorkommenden
Motive und Persönlichkeiten festzustellen, ihre kultischen und
religiösen Beziehungen Zu erforschen, wie groß sind trotzdem
noch die Lücken, wie wenig ist das tatsächlich Ermittelte
überhaupt anerkanntes Gemeingut geworden! Fehlt es doch
nicht an Mythologen, die diese Arbeiten geflissentlich ignorieren.

Das gleiche wäre für die Mythen Amerikas, Afrikas und
Polynesiens zu leisten, was wiederum Generationen erfordern
würde.

Abschließendes vermag also zurzeit noch niemand zu sagen.
Noch stehen wir mitten. in der Sammelarbeit, die um so mehr
drängt, als uns das Material, für die primitiveren Formen der
Mythologie wenigstens, unter den Händen zuentschwinden droht.

Streng genommen dürfte also ein Buch wie dieses noch
gar nicht geschrieben werden, Seine Existenzberechtigung
gewinnt es durch die Erfahrung, daß planloses Sammeln einen
unverhältnismäßigen Zeit- und Kraftverlust bedingt. Es bedarf
eben von Zeit zu Zeit einer orientierenden Umschau über die

nächsten Wege und Ziele der Forschung.
Da die Entwickelung der heutigen Völkerkunde und

Mythenforschung bereits eine Stufe erreicht hat, die dem Auge
ins Weite zu schweifen erlaubt, so lohnt sich immerhin ein
Versuch, zusammenzufassen, Was sich aus der Fülle der Einzel-
beobachtungen schon jetzt an allgemeingültigen Erkenntnissen
dem ethnologisch geschärften Blick darbietet und zwar um
so mehr, als die Grundfragen der Mythologie auch von den


