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Unterlagen für vergleichende Betrachtung. Allerdings soll das vortreffliche Buch,
dessen aus gewiegten Federn stammenden hochlobenden öffentlichen Kritiken wir
ohne Schwanken durchaus beistimmen, in erster Linie nicht so sehr dem Studium
dienen als vielmehr ein unversiegbarer Quell herrlichsten Ergötzens an dem ewigen
Gute des kosmopolitischen Volksliedes werden. Die deutsche Wiedergabe der
fremdsprachlichen Originalien ist durchweg wohlgelungen, die sachliche Anordnung
nach grossen Gesichtspunkten des Inhalts samt der ferneren Einzelgruppierung nach
Stoffrubriken einleuchtend und mit Verständnis durchgeführt: Hymnen- und Helden
huch, Familienbuch, Lieder in Freude und Leid, Balladen und Romanzen. Her
kunftangaben und Erläuterungen sind gut und willkommen, die Ausstattung vornehm.

Walchensee (Oberbayern). Ludwig Ilff.
Dr. Ths. Achelis, Ueber Mythologie und Cultus von Hawaii. Braunschweig,

Fr. Vieweg &amp; Sohn, 1885. Diese kleine Schrift verfolgt den Zweck, von einem
verhältnismässig beschränkten Ausgangspunkt aus die so überaus interessante poly-
nesisclie Mythologie einer gründlichen wissenschaftlichen Untersuchung zu unter
ziehen; diese kann in erster Linie nur in einer sorgfältigen kritischen Material-
Sammlung bestehen, die sich aller subjectiven Vermutungen und Constructionen,
so geistreich sie auch scheinen mögen, streng zu enthalten hat. Kur auf diese
Weise allein ist überhaupt Aussicht vorhanden, in diesem Chaos von wider
sprechenden Versionen und anderseits auch bei dem leider recht fragmentarischen
Zustand des Materials wenigstens einen leidlich festen, unanfechtbaren Bestand
aus diesem Trümmerhaufen für die spätere wissenschaftliche Analyse zu retten.
Ich verstehe es deshalb nicht recht, wie ein wohlwollender Beurteiler dieser Dar
stellung den Mangel ,eigenen Denkens’ hier bedauert (vgl. Globus Nr. 17, 1895);
gerade dies sogen, eigene Denken hat in der Ethnologie und nun gar auf diesem
speciellen Felde der polynesisclien Mythologie (vielleicht erinnert sich der gestrenge
Herr Kritiker an die abenteuerlichen Hypothesen, durch welche A. Fornandes sein
sonst so treffliches Werk entstellt hat!) allmählich Schaden genug angerichtet,
dass man eigentlich sagen sollte: Vestigia terrent. Es ist in der That mitunter
kein ganz leichter Verzicht auf die persönliche Stellungnahme und Beurteilung,
wenn es heisst, mit dürren Worten das völlige Unvermögen einzugestehen, gegen
über den verschiedenen Strömungen und Schichten, die sich in einem so gewaltigen
Areal, wie es die polynesische Mythologie darstellt, folgen, und eben hei der
kläglichen Ueberlieferung des Rohstoffes den leitenden, wie es hochtönend heisst,
den systematischen Zusammenhang des Ganzen zu erkennen. Aber was hilft’s,
ich sehe wenigstens sonst keine Rettung und hin der Ansicht, dass nur auf diese
inductive Weise von kleinen Anfängen aus allmählich soweit das Material gewonnen
werden kann für eine spätere zusammenfassende Darstellung. Im Uebrigen hat
das Buch selbstverständich alle bisherigen Bearbeitungen herangezogen, ausser
unserem Bastian, Fornandes, Moerenhout, Grey, Ellis, Rienzi u. s. w. Die Unter
suchung beginnt nach einer orientirenden Einleitung mit der Kosmogonie, behandelt
dann die Theogonio, die damit in organischem Zusammenhänge steht, und geht
darnach zur Psychologie über, zur Darstellung des Animismus eines seltsamen
Inselweltchens; den Beschluss macht eine kurze Uehersicht über Cultusverhältnisse
(Orden, Priester, Feste etc.). Wie gesagt, sucht man nicht mehr hinter der
Schrift, als was sie zu geben verspricht, so wird sie hoffentlich als Anregung ihren
Zweck nicht verfehlen und anderseits den immerhin nicht so besonders leichten
Anfang einer kritischen Sichtung des Stoffes bezeichnen dürfen, und ich fürchte
schliesslich nur, dass ich trotz aller Reserve mich doch hin und wieder, durch
den mächtig imponirenden Schwung einzelner religiöser Traditionen beeinflusst und
fortgerissen, zu einem Urteil habe bestimmen lassen, das eben allzusehr ,eigenem
Denken 1 entsprang.

Bremen. Ths. Achelis.
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