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Scberman hat daraufhin speziell die ältere indische Dichtung durchgenommen,
seine Funde geordnet und durchgehends glücklich mit verwandten Vorstellungen
nichtindischer Völker alter und neuer Zeit kritisch verglichen. In der Einleitung
verweist er auf die Bedeutung von Dantes Höllenfahrt und bemerkt hiezu voll
kommen zutreffend, dass es notwendig sei, den von Dante verwerteten Sagen (um
seine Dichtung folkloristisch zu verstehen) alle typischen Analoga aus der gesamten
Weltliteratur an die Seite zu stellen, sie mit ihnen, wo angängig, in innere Ver
bindung zu bringen und die allerältesten gemeinsamen Bestandteile herauszuschälen.
Dazu gehöre aber eine grundsätzliche Berücksichtigung der religiösen und mytho
logischen Vorstellungen, welche die einzelnen Völker über das Leben nach dem
Tode in sich aufgenommen, und ihrer allmählichen Entwicklung; und diese Nach
forschungen dürfen sich nicht damit begnügen, die einschlägigen Produkte eines
der grossen Sprachstämme, wie etwa des indogermanischen, in den Kreis der Unter
suchung zu ziehen. An diesem Standpunkt, den auch wir durchaus einnehmen, hat
Scberman glücklich und mit Geschick festgekalten. Ein guter Teil der beigebrachten
Anschauungen gehört mit zum Büstzeug des Völkergedankens, wiewohl vieles uns
hier nicht in einer unvermittelt volktümlichen, sondern von Kunstdichtern über
arbeiteten Fassung vorliegt. Unsere Leser dürften sich namentlich für die Höllen
fahrten, Höllenbeschreibungen und Plöllenqualen interessiren, die uns so bekannt
christlich anmuten. Eine wichtige Parallele aus Bosnien, zu der weiland B. Köhler
weitere Belege beigebracht, ohne den eigentlichen Ursprung angeben zu können,
teilte ich im Urdsbrunnen B. VII. mit. Die indischen Höllenmartern fanden ihren
Weg auch zu den Südslaven, die sogar in Liedern diesen Stoff wiederholt behandeln.
Die Höllenbrücke, die mythische Wasserflut, die Charakteristik Yamas (Toten
richter, Todgenius) usw. sind lohnende Vorwürfe, und jeder Forscher wird dem
Verfasser für seine scharfsinnigen und klaren Erörterungen darüber Dank wissen.

Kr auss.

Jacobs, Joseph: Indian Fairy Tales, selected and edited. — 111. by John D.
Batten, London 1892. D. Nutt, XV, 255. Herr Jacobs wollte seinem Kinde eine grosse
und seinen Fachgenossen eine kleine Freude bereiten und stellte zu diesem Zwecke
29 kleine Sagen und Märchen aus verschiedenen Sammlungen ungleichen Wertes
zusammen, sandte eine Einleitung voraus und eine mit Parallelen untermischte
Begleitung nach und liess zum Schluss das Buch bebildern. Die reichen Vorräte
indischer Feenwelt wird man aus anderen grossen Sammlungen besser kennen lernen
als aus diesem Buche, in dem blos einige derartige Geschiclitchen Vorkommen und
den echtindischen Geist kann man gerade in diesem Buche spärlich vorfinden. Kurz
weilig und anmutig ist es trotzdem zu lesen und die seltsamen, gar hübsch aus
gedachten Bilderchen, launige Einfälle der freien Phantasie eines englischen
Zeichners, zieren es lieblich. Hoffen wir, dass Herr Jacobs bald den Fachgenossen
eine grosse und seinem Kinde eine kleine Freude bereiten werde. Er ist gar gut
in der Fachliteratur bewandert und erweckt mit seinen wertvollen Anmerkungen
den Wunsch nach mehr. Kraus s.

Melingo, P. v.: Griechenland in unseren Tagen. Studien und Bilder. Wien
1892. W. Braumüller. X, 223. 8°. Der Vf. ist ein gut bekannter Wiener
Feuilletonist, sagen wir gleich, ein echter Wiener Feuilletonist. Das Wiener
Feuilleton, ein Kind der Märztage des J. 1848, ist der verzogene Liebling der
Wiener und der Oesterreicher und der Deutschen überhaupt geworden. Was es
eigentlich ist, kann niemand sagen, aber man erkennt es, wenn man sich daran
erfreut. Melingo ist ein Wiener, von Abstammung Grieche, da und in Griechen
land, das er aus eigener Anschauung kennen zu lernen gesucht, einheimisch. Er
spricht über Athen, den Hof, das polit. und geistige Leben, die Bechtpflege, Kirche,
wirtschaftliche Lage und auch über Volkglauben zur Volkkunde. Wenn ich nicht
irre, wird Melingo bald Gelegenheit nehmen, uns reichere Angaben über griech.
Volktum der Gegenwart zu vermitteln. Zum Dolmetsch eines Volkes scheint er
wie geschaffen zu sein. Die anmutige literarische .Form, in die er seine Arbeiten
einkleidet, wird ihm bei uns nicht schaden. K.
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