
95

c.

Eine zweite Fassung aus derselben Gegend zeigt folgende
Varianten:

1, 3 und seine Lina; 1, 4 Sie schlossen beide; Str. 4 und 5 fehlen;
7, 1 Doch als kaum; 7, 3 Schlich sich Ewald; 7, 4 sprach; 9, 2 Doch
eh’; 9, 4 ihm statt schon.

d.
1. In des Gartens dunkler Laube

Sassen einsam Hand in Hand
Ritter Siegmund jung und mild
Neben Lina festgebannt.

2. Ach, sie pflückten nicht die Rosen,
Hörten nicht die Nachtigall;
Denn in ihrem Innern tobte
Herber Trennung Widerhall.

3. „Liebe Lina, sprach er weiter,
Liehe, lass das Weinen sein!
Eh’ die Rosenknospen blühen,
Werd’ ich wieder hei dir sein.“

 4. Und dann zog er fort zum Kampfe,
Stritt fürs deutsche Vaterland,
Und er dachte oft an Lina,
Als der Mond am Himmel stand.

5. Einstens sah er von der Ferne

Einen Grabeshügel steh’n,
Und auf Marmor stand geschrieben:
Du wirst Lina nicht mehr seh’n.

6. Eilend schritt er in ein Kloster,
Legte Schild und Panzer ab,
Und eli’ die. Rosenknospen blühten,
Legten die Mönche ihn ins Grab.

(Bamberg.)

7. Ueber das wissenschaftliche Studium
der Naturvölker.

Von Thomas Achelis.

II. In keiner Beziehung trat die eigenartige Lebensauffassung
der brasilianischen Indianer schärfer hervor, als in ihrem Verhältnis
zu den Tieren; hier lag für sie die Quelle jeder weiteren mytholo
gischen Entwicklung, die für uns längst jede belebende Kraft ein-
gebüsst hat. Höchstens pflegen wir uns in einer gutmütigen An
wandlung noch zu jenem Standpunkte herabzulassen, indem wir jene
vertrauliche Beziehung nach dem beliebten Schema der Anthropo-
morphisirung uns zurechtlegen. Diese symbolisirende Auffassung, die
jederzeit scharf Sache und Bedeutung trennt, ist aber nach unserem
Gewährmanne völlig unzutreffend, wiederum nur hervorgerufen durch
das fortwährende Tragen jener verhängnisvollen Kulturbrille. So rein
jedoch existirt kein Unterschied zwischen Mensch und Tier, beide
sind bestimmte Personen mit ebenso scharf unterschiedenen, wie wir
sagen würden, körperlichen und geistigen Eigenschaften ausgerüstet,
so dass höchstens uns der Rang von primi inter pares zukommen
würde. Ueberlassen wir unserem Verfasser das Wort. „Ich kann
nur herzlich lachen, wenn ich mir die indianischen, an der Anschauung
klebenden Jäger und Fischer mit symbolischen Tieren hantirend
denke, wie die Dichter, Maler und, um auch des niederen Geistes
nicht zu vergessen, die ihre Trade-mark erfindenden Patentinhaber
 yinserer civilisirten Welt — die allerdings sämtlich zu den Originalen
ihrer Symboltiere nicht in dem Verhältnis naher persönlicher Bekannt
schaft zu stehen pflegen. Nein, Antonio und seine Stammgenossen


