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küste erinnert. Mehrfach nämlich, und zwar so häufig, dass es mir
auffiel, ereignete es sich, dass Kru-Neger und Accra-Neger, denen
ich einen Zahn extrahiert hatte, ihn, sobald ich die Zange aus dem
Munde gebracht hatte, ergriffen und ihn, ohne ihn näher zu besehen,
über die Schulter ins Meer warfen. Ob dieser Handlungsweise ein
ähnlicher Glaube zu Grunde lag, wie der oben angeführte, konnte
ich leider trotz aller Mühe nicht erfahren.

Eine andere Eigentümlichkeit, die auch bei unseren Landsleuten
Verbreitung verdiente, war die, dass die sämtlichen „Kruboys", die
auf unserem Dampfer sich als Arbeiter befanden, im Besitz einer
„Zahnbürste" waren, die sie recht häufig benutzten. Dieses Instru
ment war nun zwar nicht eine Zahnbürste in unserem Sinne, sondern
ein Stück an einem Ende in unzählige, feine Teilchen zerfasertes
Holz oder Wurzel, aber es verrichtete seinen Zweck vollkommen.
Meistenteils wurde es an einem Faden um den Hals getragen.

i9. Vom Biichertische.
Hartland, Edwin Sidney: The legend of Perseus. A study of tradition

in story, custom and belief. Vol. I. The supernatural birth. London 1894.
XXXIV, 288 S., 8°. David Nutt. Gewisse Untersuchungen auf dem Gebiete
der Volkforschung wären ohne die emsigen Vorarbeiten der Sammler und wissen
schaftlich geschulter Volkforscher besonderer geographischen Provinzen gar nicht
möglich. Das gilt ebensogut für Post’s „Ethnologische Jurisprudenz“ als für das
vorliegende Werk, das einen besonderen Sagenstoff im Lichte des Völkergedankens
zeigt, fast möchte ich sagen, historisch darstellt, wenn dieses Wort nicht so vielen
Nebendeutungen unterläge. Hier handelt es sich vielmehr um die 'Formen der
Entwicklung und um die Verbreitunggrenzen jener primaeren Gedanken, die das
Gerüst der Perseussage bilden. Die Arbeit ist weder einfach noch leicht, weil die
einmal vorhandenen Bestandteile der Sage und die Grundvorstellungen sowohl
selbständig als in allen möglichen Verschmelzungen mit verwandten Stoffen Vor
kommen. Es ist ein Nacheinander, ein Neben- und ein Durcheinander in der Völker
überlieferung, in die uns Hartland als einer der Kundigsten unter unseren
britischen Fachgenossen einführt, um uns als Ergebnis seiner Forschung zu zeigen,
wie der Glaube an die übernatürliche Geburt eines irdischen Geschöpfes in der
Urzeit des Menschengeschlechtes, d. h. in dem Glauben des Naturmenschen auf
bescheidener Kulturstufe wurzelt, welche Wandlungen er bei verschiedenen Kultur
völkern alter und neuer Zeit durchgemacht und wie er seinen höchsten Ausdruck
in der Menschwerdung Christi erlangt hat. Die vollkommene Beherrschung des
gewaltigen einschlägigen Stoffes und eine bedeutende stilistische Begabung setzten
Hartland in den Stand ein Werk zu verfassen, dass angenehm und fliessend lesbar
ist. Die klare Anordnung in sieben Abschnitten verdient als Vorbild hingestellt
zu werden für ähnliche Untersuchungen. Vorerst zerlegt er die Sage in ihre Be
standteile und verfolgt dann sowohl die Wandlungen des Stoffes als auch die Teile
in den Volklitteraturen und im Alltagglauben. Es fällt dabei vieles auch für andere
Vorwürfe der Volkforschung ab, und man sieht gerne dem zweiten Bande entgegen,
der uns die eigentliche Geschichte der Sage bringen wird. F. S. K.
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