
2 Weinhold :

Forschung und richtige Methode kann sie zur Wissenschaft sich erheben,

und der Gefahr des Dilettantismus entgehen, in welche sie durch die
Folkloristen leicht hineingezogen wird. Es kommt zuerst darauf an, um¬

fassende Sammlungen anzulegen: alles und jedes Material, so genau wie

der Naturforscher das seine, aufzusuchen, möglichst rein zu gewinnen und
treu aufzuzeichnen, in Wort und in Bild, wo beides möglich ist. Die
Gegenwart zerstört systematisch, was aus der Yorzeit sich noch erhalten
hat. Es ist die höchste Zeit zu sammeln!

Nach der Sammlung kommt es darauf an, zu untersuchen, ob das

Gewonnene sich geschichtlich verfolgen lässt, wie es in früheren Zeiten

gewesen ist, wo sein Ursprung liegt, und welches die Gründe seines Ur¬

sprungs waren.

Damit ist aber die Arbeit noch nicht völlig abgeschlossen. Eine

zweite Aufgabe ist, nachzuforschen, ob sich die gleiche Erscheinung auch
bei anderen Yölkern findet und welche Unterschiede sich bei der Yer-

' gleichung ergeben. Auf diesem Wege wird man zuletzt die allgemeine

menschliche Formel aus der nationalen gewinnen. Nehmen wir als Beispiel
für das Yerfahren die weitverbreitete Yolkssage von der verzauberten

Jungfrau, die einem Jüngling auf alten Burgstätten erscheint und durch
ihn erlöst sein will. Diese Sage kommt an unzähligen Orten Deutschlands

vor. Bei einer wissenschaftlichen Bearbeitung ist sie zunächst genau nach

ihren mancherlei Spielarten mit bestimmter Bezeichnung der Orte, an
denen dieselben erzählt werden, zu verzeichnen. Es sind dann die Haupt¬
züge und die Nebenzüge zu sondern und auf ihre Natur und ihr Alter zu

prüfen. Dabei wird sich z. B. ergeben, dass der gewöhnliche Schluss,
wonach die aus Feigheit des Jünglings nicht erlöste Jungfrau als den
Helden ihrer künftigen Erlösung von dem Zauber einen Knaben bezeichnet,
welcher in einer Wiege liegen wird, die aus dem Holz eines jetzt noch
als Gerte stehnden Baumes gezimmert werden soll, mit der deutschen,
Sage ursprünglich gar nichts zu thun hatte, sondern dass dieser Schiusi
der Adam- und Kreuzholzlegende entlehnt ist.

Bei der Prüfung auf das Alter wird zu fragen sein, ob unsere Helden¬

sage oder die deutschen Götter-Mythen eine verwandte Uberlieferung eut
halten und ob mit deren Hilfe die älteste Gestalt der Yolkssage gewonnen
werden kann. Auf diesem Wege lässt sich hoffen, die älteste deutsche
(süd- oder wenn man will westgermanische) Gestalt der Sage zu finden.

Yon hier aus liegt dann die Möglichkeit nahe, durch Yergleichung des
nordgermanischen Sagenmaterials die urgermanische Gestalt heraus zu
arbeiten.

Das beste ist dann die Formen zu erkunden, worin die Sage, die sich
in unserem Fall als alter germanischer Mythus ergeben haben wird, welcher
früh in heroische Sage umgesetzt worden ist, etwa bei verwandten Yölkern
erscheint, und aus welchem Urgründe, d. h. aus welchen die Yolksseele


