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— Von Dr. Henry Lange's „Südbrasilien"
(Leipzig, P. Frohberg), welches der „Globus" in Bd. 42,
S. 32 anzeigte, hat sich bereits eine zweite Auflage nöthig
erwiesen — ein erwünschtes Zeichen dafür, daß sich das
Interesse unseren dort angesiedelten Landsleuten in höherem
Maße zuzuwenden anfängt. Das Buch ist in seiner neuen
Gestalt vielfach umgearbeitet und um die Beschreibung der
Provinz Parana erweitert worden; ebenso sind Karten von
der Kolonie Dona Francisca und von der Provinz Parana
nebst Grenzländern, zahlreiche Holzschnitte und 9 Lichtdruck
bilder neu hinzugekommen.

Vermischtes.
Indogermanischer Volksglaube. Ein Beitrag zur Reli-

gionsgeschichte der Urzeit. Von Dr. W. Schwartz,
Prof, und Direktor am König!. Luisen-Gymnasium.
Berlin. Verlag v. Oswald Seehagen.

Im obigen Werke schildert Schwartz, indem er, vom
ethnologischen Standpunkte ausgehend, aus den Lokalsagen,
sowie aus dem sich daran schließenden Aberglauben den
eigentlichen Volksglauben der einzelnen indogermanischen
Stämme entwickelt und dann die gewonnenen homogenen Ur-
vorstellungen synthetisch zu einem Bilde vereint, die eigen
thümliche Weltanschanung der Judogermanen vor der
Zeit ihrer Trennung. Als Hintergrund ergiebt sich ein
düsterer G e s p e n st e r g l a u b e, welcher sich zunächst an die
Gewitternacht anschloß, in der man böse Geister in den
Wolken vermummt umgehend, resp. eine ganze Schattenwelt
herauskommend wähnte. Theils wurden die hier plastisch
hervortretenden Bilder auf die gewöhnliche Nacht übertragen
und so auch diese mit einer Fülle von Spukgestalten der
mannigfachsten Art bevölkert, theils gingen sie, wenngleich
modisicirt, allmählich in polytheistische Gestaltungen über.
So stellen sich z. B. zu dem in der athembeklemmenden
Gewitterwolke die Sonne scheinbar beschleichenden Nacht
gespenst die entsprechenden, nur auf die gewöhnliche Nacht
und die Menschen übertragenen, unter Athembeklemmung
dieselben in der Nacht angeblich drückenden Wesen, wie
Mährten, Faunen, Gandharven und dergleichen, wie weiter
dann die Sage von der Bewältigung oder dem Fang einer
solchen Mahrt sich deutlich noch z. B. in der Gewinnung
der Thetis durch Peleus, besonders nach der Ovidischen
Schilderung, wiederspiegelt. — Ebenso steht zu dem feurigen,
starren Auge der Strigen, wie der meisten Gespenster und
der ganzen Vorstelluug vom bösen Blick, der sich an den
schräg durch die Wolken zuckenden Blitzstrahl schloß, in einer
gewissen Parallele sowohl Wodan's finsteres Auge, welches
er mit seinem Wolkenschlapphut deckt, als der Neidblick der
griechischen Götter und namentlich des Zeus, der, wenn er
donnert, ähnlich wie Wodan, seine Brauen über das feurige,
zürnende Auge fallen läßt.

Jenem düsteren Reich gegenüber entwickelte sich dann
die Vorstellung eines Lichtreichs. Das aufsteigende Tages
licht erschien dabei als ein durch die Wolken sich verüstender,
himmlischer Lichtbaum, zu welchem die übrigen Himmels

erscheinungen dann als Accidentien traten, die Gestirne z. B.
als leuchtende Früchte an demselben galten und dergleichen
mehr. Besonders charakteristisch ist die Auffassung des
„zackigen" Blitzes und der „aufblühenden" Gewitterwolke
als eines sichtbar werdenden „goldigen Zweiges" resp. einer
„Schmarotzerpflanze" an demselben, auf welche Dinge man
dann als eine Art Zauberfetische die mannigfachen, beim
Gewitter hervortretenden Wandlungen und Wirkungen über
trug. In den verschiedensten Beziehungen entwickelte sich
dies. Bald schien die himmlische Ruthe oder Mistel z. B.
die Schattenwelt des Gewitters heraufzuführen, resp. zu er
schließen, woran noch der Caducens des Hermes sowie die
goldige Mistel in der Aeneas-Sage erinnert, bald waren sie
das zauberhafte Medium, mit welchem der vermummte
Wolkendämon u. A. das Sonnenwesen — männlich oder
weiblich gedacht — bewältigte, wie z. B. in der Jsfendiar-,
Baldur- und Brunhild-Sage bekanntlich ein solcher Zweig,
eine Mistel, resp. ein Schlafdorn verhängnißvoll so wirkend
erscheint.

Tritt uns so auf der einen Seite der Hintergrund der
nationalen Mythen entgegen, so greift der erwähnte alte
Gespensterglaube speciell andererseits noch gleichsam zurück
zu analogen, primitiven Vorstellungskreisen der rohen Natur
völker, so daß nach dieser doppelten Perspektive der Verfasser
in der Vorrede schon im Stande ist. die Entwickelungs
phasen zu skizzircn, welche sich aus der Urzeit in die histo
rischen Zeiten ziehen, und so in großen Zügen die Anfänge
der Glaubensgeschichte der Menschheit auf psychologischer
Grundlage zu basiren.

Aus diesem Wege wird man auch mit der Zeit zu einer
geographischen Gruppirung der verschiedenen Glaubens
elemente, ähnlich wie man in sprachlicher Hinsicht es schon
macht, kommen und auch für den ethnologischen Ur- Zu
sammenhang der Völker von dieser Seite aus Schlüsse zu
thun im Stande sein, worauf Schwartz auch schon im
2. Theile der Poet. Naturanschauungen S. 20 f. seiner Zeit
hingewiesen hat.

Erwiderung.
In Bd. 47, Nr. 3 des „Globus" richtete Herr Dr.

Andree eine Beschwerde gegen mich, auf die ich, absichtlich
längere Zeit schweigend, nur Folgendes zu bemerken mir
erlaube. Das, was ich aus dem Andree'schen Buche in
einen Abschnitt des 2. Bandes meiner „Urgeschichte" aufge
nommen habe, sind ausschließlich Citate aus anderen
Werken, die Andree's Buch enthält. Die Namen der Autoren
sind von mir sämmtlich angegeben worden. Daß eine Ver
letzung geistigen Eigenthums vorliege, kann ich somit nicht
zugeben und lag es mir ebenso fern, Herrn Dr. Andree,
dessen Schrift ich lobend hervorhob, irgend benachtheiligen
zu wollen.

Leipzig, im Mai 1885. A. Räuber.
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