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Würde dieser Satz nur die Folie einer Besprechung abgeben,,
welche dem Inhalt des 400 S. zählenden stoffreichen Buches auch nur in
resumirendster Form gerecht wird, so könnte man darüber als über eine
eitle Hervorhebung des eigenen wohlfeilen Wissens wohlgemuth hinweg
gehen; solche deplacirte Arabesken aber an die Stelle eines Referats
zu setzen, ist ein Vorgehen, das man nicht milder denn als Flunkerei
bezeichnen kann. Dass der zahlreichen Kritiken des Werkes nicht
Erwähnung geschieht, weder der vielen, die sich mehr oder minder
auf die Inhaltsangabe beschränken, noch der einen, die weniger sanft-
mtithig die rein philologischen Abschnitte sondirt, ist nach dem Vor
angehenden durchaus nicht verwunderlich.

Unwillkürlich schlägt man noch einmal das Vorwort der „Jahres
berichte" nach, um über ihre Tendenz u. A. zu lesen: „Durch die
Jahresberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte soll .... fest-
gestellt werden, welche Leistungen nicht nur in Büchern, sondern
auch in Aufsätzen, Artikeln und Kritiken hervorgetreten sind, und
was sie enthalten an Neuem und Wertvollem." „Das neue Organ soll
einerseits das Wertlose als solches kennzeichnen . . ., andrerseits in

kritischem Referate das Neue und Fördernde der behandelten Schriften
und Aufsätze scharf herausheben." „Es schien uns unbedingt erforder
lich, den Bericht über jedes Einzel gebiet in die Hand des zuständigen
Fachmannes zu legen; denn nur dem wird man das Recht der Ent
scheidung über Gut und Schlecht, über Alt und Neu zuerkennen, der
sein Urteil aus der Quelle reicher und ausgiebiger Specialkenntnisse
zu schöpfen vermag." (S. IV.) Wer zeigt uns den Weg von dieser
stolzen Höhe zu den Gemeinplätzen, auf denen sich Herr Richard M.
Meyer tummelt? Freilich er selbst verschliesst sich nicht der Einsicht,
dass sein Referat „diesmal nur ein Schatten dessen sei, was es sein
sollte" (S. 54), und das will bei Herrn Meyer, der sonst nicht gerade
ängstlich vor dem Selbstlob zurückschaudert, schon etwas besagen.
Hätte er aber seinem auf die Volkskunde bezüglichen Abschnitte mit
voller Unparteilichkeit gegenübergestanden, so würde er das Wort
„Schatten" durch „Zerrbild" ersetzt haben.

Werden sich durch einen Kritiker solchen Schlages die deutschen
folkloristischen Zeitschriften, welche selbstlos und hingebend an
der Hebung der Volkskunde arbeiten, der „Ur-Quell" und WeinhokTs
„Zeitschrift für Volkskunde", der doch die grosse Mehrheit vor ihrer
Vorgängerin, der Z. f. Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft, den
unbedingten Vorzug geben wird, die Freude am Schaffen vergällen lassen?
Gewiss nicht. Sie sind vollauf damit beschäftigt, ungeeignete Elemente
fernzuhalten und auf die wissenschaftliche Verarbeitung des Materials
hinzuwirken; aber mit noch grösserem Nachdrucke werden sie sich
dagegen verwahren müssen, dass Recensenten von der Urtheilsfähig-
keit eines Richard M. Meyer ihre Rockschösse beschweren.
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