
und mikan, „Weg, Pfad". 1 ) Als der Pfad, worauf die Geister der
Gestorbenen bis in den Himmel hinauf steigen, wird die Milchstrasse
bei den Lenni-Lenäpe, den Omaha, den Eskimo, den Guarani von
Paraguay und andern Indianervölkern Nord- und Süd-Amerikas an
gesehen. Einige Indianer Nord-Amerikas glauben in den glänzendsten
Sternen der Milchstrasse die von den Geistern an gezündeten Lager
feuer zu sehen. Dies erinnert an den von Gurr 2 ) erwähnten Glauben
der Eingebornen des Cap-Flusses (Australien), dass die Milchstrasse,
Tugar, d. h. „Rauch", genannt, der Rauch sei, der von dem von
Weibern angezündeten Grase des Himmels aufsteigt. Nach der
Meinung dieses Naturvolkes zünden die Weiber, denen während ihres

 irdischen Lebens eine gleiche Pflicht obliegt, jenseits diese Feuer, um
dadurch ihre Männer, wenn sie gestorben sind, auf den himmlischen
Weg fortzuleiten.

Als ein passendes Beispiel der in den religiösen Vorstellungen
des neunzehnten Jahrhunderts immer fortlebenden Mythologie citiere
ich ein Gedicht, das im „Catholic World" für November 1892, mit
dem Namen II. M. Sweeny steht:

I.
„The Milky Way is the foot-path

Of the martyrs gone to God;
Its stars are the flaming jewels

To show us the way they trod.
II.

The flowers are stars dropped lower,
Our daily path to light;

In daylight to lead us upward
As those jewels do at night.“

Ein anderes mythologisches Ueberbleibsel steht in Joseph Rod-
man Drake’s (1795—1820) Gedicht über die amerikanische Flagge;

„When Freedom from her mountain-height
Unfurled her standard to the air,

She tore the azure robe of night,
And set the stars of glory there.

She mingled with its gorgeous dyes
The milky baldric of the skies,

And striped its pure celestial white
With streakings of the morning light.“

Einige Indianer von Kanada nennen nach dem Berichte Klemm’s
 die Milchstrasse „Aschenpfad"; 3 ) die Kitönäqä von Britisch-Columbien
äqkemäis qäetltsin, d. h. „ Pfad des Hundes", von ä q e m a,
„Pfad" und qäetltsin, „Hund". Letzteres erinnert an den „Ivuh-
pfad" der Friesen, den „Elephantenpfad" der Siameser u. drgl.

Nach dem Glauben der Patagonier sind die Sterne alte Indianer
und die Milchstrasse der Pfad, worauf sie Strausse jagen. Andere
behaupten, es sei der Pfad eines einzelnen Jägers und die sogenannten
magellanischen Wolken die Haufen von Federn, welche er gesammelt. 4 )

9 Cuoq., Lex. Alg., 391. 2 ) Curr., Austral. Race II, 475. 3 ) Allgem. Kultur-
gesch. II, 101. 4 ) Müller, Amerikan. Urrelig., 256.


