
264 A. Originaiarbeiten.

Gar nicht selten erscheint der Spiegel als ein Abzeichen des
Gottes wie des Priesters. Die westafrikanischen Ganga gewinnen
aus Spiegeln, deren sie sich bedienen, untrügliche Kunde, wer es ist,
der jemandem eine Krankheit angehext hat, 1 ) und in Peru1 2 ) wurde
wie in Rom das neue Feuer von dem Priester mit einem goldenen

Hohlspiegel angezündet. Tezcatlipoca führte den Namen „glänzen
der Spiegel“, und seine Augen waren stets auf den goldenen Spiegel
gerichtet, den er nach Bancroft 3 ) in der linken, nach Waitz
(IV 140) in der rechten Hand hielt. Bastian sah an der Loango-
kiiste zu wiederholten 4 ) Malen Götzen, die einen Spiegel bei sich
führten; gewöhnlich war ein einziger Spiegel auf der Brust be
festigt; doch fand er in einem der Tempel den gefürchteten Fetisch
Mabiali als einen mit einer ganzen Anzahl von Spiegeln Beklebten.
Dem Dionysos eignete bekanntlich der Spiegel so sehr, dass noch
Aeschylus und Aristophanes ihn mit diesem Attribut auf die Bühne
brachten. In dem Spiegel der Aphrodite hat man ein Merkmal
weiblicher Putzliebe sehen wollen; aber wenn schon die Meldung,
dass die ernste ägyptische Mat den Spiegel führte, die Kichtigkeit
solcher Auffassung anzweifeln lässt, so scheint eine germanische
Nachricht den Beweis dafür zu liefern, dass gerade der weiblichen
Gottheit der Spiegel nicht immer zum Zwecke der Selbstbespiegelung
beigegeben ist. Als die erschreckten Götter von Idun eine Deutung
ihrer Träume erfragten, da gab sie keinen Laut; doch „Zähren
schossen aus den Spiegeln des Haupts“. 5 ) Warum hätte die Edda,
die oft genug — und stets ohne alle Metaphern — von den „Augen“

der Götter und Riesen, etwa von den flammenden Augen Thors,
redet, gerade den Augen Iduns die höchst auffallende Auffassung als
„Spiegeln des Haupts“ zugewendet — eine Auffassung, die durchaus
nicht so natürlich ist als die bekannte Behauptung, das Auge sei
der „Spiegel der Seele“ — warum hätte die Edda das gethan, wenn

Idun nicht Spiegel an ihrem Haupte trug wie der afrikanische Götze
Majanga 6 ) einen Spiegel an seinem Federbusch? 7 )
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