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i2. Der Mann im Monde.
Eine Umfrage von H. Volksmann.

43. Mondsagen. Zu der Erklärung des Hasen im Monde dürfte
nicht zu übersehen sein, dass es eine allgemeine Anschauung ist, dass
der Mond auf das Weih und dessen Fruchtbarkeit einen Einfluss habe;
die nach dem Mondwandel alle Mond-Zeiten sich einstellende weib
liche Regel musste völkerpsychologisch diese mit dem Mond-Einflüsse
in Zusammenstellung bringen; ebenso musste die weibliche Frucht
nach diesem Gedanken beeinflusst werden, daher auch der Glaube
an Mond-Kälber und Mond-Kinder und damit auch der mythische
Gedanke, dass der Mond der Hasenträger sei; denn da der Hase
 eine weitverbreitete Allegorie der Fruchtbarkeit ist, so ist dieser Hase
im Monde allegorisch aufzufassen; dass man dann auch in den Mond
flecken ein Hasenbild sehen will, ändert an der Deutung wohl nichts.

Tölz. Dr. Höf 1er.

44. Léon Pineau teilt in seiner Sammlung ,,Le Folk-Lore du
Poitou“, Paris 1892, S. 203, unter dem Titel „L’homme dans la lune“
folgende Sage mit:

,,Le bonhomme Job était après boucher un buisson, le dimanche.
Et puis, Notre-Seigneur y a passé. Il lui a demandé ce qu’il fallait
qu’il fasse pour sa pénitence. Et Notre-Seigneur lui a demandé où
il aimait mieux aller avec sa fourchée d’épines : dans la lune ou bien
dans le soleil? Et puis, il a dit qu’il voulait être dans le soleil.

Et puis après, il le trouvait trop chaud; il a demandé à aller
dans la lune. Et Notre-Seigneur l’a mis dans la lune.

 Et puis, il est resté dans la lune, et il y restera probablement
toujours, sans doute.“

Pineau verweist auf Grimms Mythologie, II, 599 ff. Eine da
selbst aus Toblers Appenz. Sprachschatz 20 b abgedruckte Sage stimmt
mit der obigen fast ganz überein.

München. A. E.

45. Bei den Odschibwä-Indianern herrscht eine grosse Angst,
den Mond durch Hinzeigen mit den Fingern zu reizen: er beisse dem
jenigen, der das thut, den Finger ab. Das Ausland, 63. Jahrgang,
S. 573. Dieser Glaube sieht mehr danach aus, als nähme man ein
grosses lebendes Wesen auf dem Monde an, als dass man diesen
selbst personificiere.

46. Die Bororö, ein südamerikanischer Indianerstamm, die die
ganze Natur unter dem Urbilde der Tierwelt anschauen, halten, wie
das Kreuz am südlichen Sternhimmel für die Zehen eines grossen
Strausses und den Orion für eine Schildkröte, Sonne und Mond für


