
6 Weinhold:

Yon grossem Interesse ist ferner für uns eine Vergleichung der Rechts¬
ideen und Rechtsgebräuche der verschiedenen Völker.

3. Religion.
Die natürliche Religion der Yölker mit ihrem Schatze an Sagen und

Liedern, die Mythologie, ist eine der ältesten und wundersamsten

Schöpfungen der Volksseele. Mythologische Untersuchungen wird unsere
Zeitschrift daher nicht entbehren können, wenn sich für dieselben auch
andere wissenschaftliche Organe den Forschern darbieten. Gern werden
wir den Vorstellungen, Meinungen und Gebräuchen übersinnlich-mystischer
Natur unsere Spalten öffnen. Die Sagen, Märchen, Legenden, die Segen-
und Zauberformeln, allerlei geheimnisvolle Gebräuche verdienen als Material
für wissenschaftliche Untersuchung sorgsame Sammlung.

Ausser der Sammlung wollen wir aber auch die wissenschaftliche

Läuterung, den kritischen Scheidungsprozess mit diesem Material vornehmen,
das wie die Nagelflueh in langer Zeit aus den verschiedensten Bestandteilen
zusammengebacken ist.

Mit der Mythologie hängen eine Menge bildlicher Ausdrücke zu¬

sammen, die seit ältesten Zeiten bis heute noch in dem Yolke dort leben,
wo sein echtes Denken und Vorstellen noch nicht von falscher Kultur

oder von der Sozialdemokratie vernichtet ist. Sie sind aus den gewaltigen
Eindrücken entsprungen, weiche die Natur auf den einfachen Menschen

des Gebirges und der Ebene überall übt, wo kein grossstädtisches Treiben
und Sein ihn von Himmel und Erde abschneidet. Aus jenen Eindrücken

sind die ältesten Gottheitsbildungen hervorgegangen. Die Anfänge hierzu
sind aber noch jetzt in der Rede und Sprache vieler Gegenden zu er¬
kennen, unschätzbar für den Volkspsychologen wie für den Mythologen.

Das Mythologische dauert aber nicht bloss hierin fort, sondern auch
in einem niederen Vorstellungs- und Glaubenskreise, der weder christlich

noch heidnisch ist, sondern eine Wucherbildung. Im germanischen Heiden¬
tum gab es einen Aberglauben und ein Zauberwesen, abgesondert
und feindlich gegen die eigentliche Volksreligion und den anerkannten
Gottesdienst. So ist es überall gewesen und so ist es noch heute. Aber¬

glaube ist an keine Nation und keine bestimmte Religion gebunden, sondern
ein allgemein Menschliches.

Mit dem Aberglauben hängt die Volksmedizin zusammen, d. i. jene
über alle Völker gleich dem Aberglauben verbreitete Heilkunde, die auf
die verschiedensten Quellen: Religion, Zauberei und frühere Perioden der
Medizin zurückgeht.

Hingedeutet sei endlich auf jene von den christlichen Völkern ge¬
schaffenen ausserbiblischen Gestalten, frommen Gebräuche und Geschichten,
die man als christliche Mythologie zusammenfassen kann, und die
nach ihrem Ursprung der Forschung viel Aufgaben stellen. Auch hier


