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höher gebildet, zu niederen Stufen des Lebens herabsinkt und sich an sie

gewöhnt oder gar seine Freude daran findet. Das gehört aber nicht in das
Gebiet der Völkerpsychologie, sondern in das der Moral, welche den
einzelnen Menschen nach seinem Werte wägt. Die Völkerpsychologie hat
es nur mit den Erscheinungen im Volksleben an sich zu thun, sie in ihrem

Ursprung zu erklären und in ihrer Entwickelung zu verfolgen und zieht
das Facit über den Kulturzustand eines Volkes nur danach, je nachdem es
im ganzen einem idealen Charakter näher kommt oder ferner bleibt.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Volkskunde Islands.
Von Konrad Maurer.

Mehr als andere Länder wurde die Insel Island durch ihre Entlegenheit,
ihr rauhes Klima und ihren unwirtlichen Boden vor fremden Einflüssen

bewahrt. Demgemäss haben sich volkstümliche Überlieferungen auf der¬
selben ungetrübter bewahrt als in anderen, minder geschützten Gegenden;
indessen geht man entschieden zu weit, wenn man das Land vielfach nur

als eine Fundstätte ungemischter altnordischer Traditionen ansehen will,
welche »unvermehrt und unversehrt aus der grauesten Vorzeit bis in die

Gegenwart herunter bewahrt geblieben wären. Auch auf Island hat viel¬
mehr die Überlieferung nicht nur gar manche tiefgreifende Störungen er¬
litten, sondern es haben sie auch auswärtige Einflüsse keineswegs un¬

berührt gelassen von neuer Zufuhr und es hat sein besonderes Interesse,
diesen Einflüssen und jenen Störungen etwas genauer nachzugehen.

Am leichtesten lässt sich deren Verlauf im Bereiche der Volkssagen
und des Volksaberglaubens verfolgen, und auf sie mag darum zuerst
ein Blick geworfen werden. Auf die neuerdings heftig umstrittene Frage,
ob und wie weit die Mythologie der Edda-Lieder christliche und alt-
klassische Einwirkungen erlitten habe, braucht dabei nicht eingegangen
zu werden, da es für die Volksüberlieferungen der späteren Zeit ziemlich
gleichgültig ist, in welchem Sinne man sie beantworten zu sollen meint.

Dagegen ist wohl zu beachten, in wie eigentümlicher Weise der Übertritt
des Volkes zum Christentume auf dessen geistiges Leben einwirkte. Die
Verehrung der alten Götter wurde jetzt natürlich bei strenger Strafe ver¬
boten; aber die Kirche selbst war weit davon entfernt, diesen ihr Dasein


