
Volkheit ist, die das wundersame Zauberreich der Sitten und Brauchtümer hat wachsen und in fort-
lebender Fülle sich hat gestalten lassen; dieselbe Urkraft, die auch unsere Muttersprache und unser Volks-
lieb schuf. Wer an diese Dinge rührt, der fühlt den Puls unseres Volkstums, wer sie pflegt, her hegt die 
heilige Quelle deutschen Wesens und wer sich an ihnen vergreift, der versündigt sich am Herzen der Nation." 

Dr. Anton Schneider. 
Rudolf Kriß, Die religiöse Volkskunde Altbayerns. Dargestellt an den Wallfahrtsbräuchen. 

(= Das Volkswerk. Beiträge zur Volkskunstforschung und Volkskunde, herausgegeben im Auftrage 
der Deutschen Volksknnstkommission von I. M. Ritz und A. Spamer). Baden bei Wien, Rudolf M. Rohrer, 
1933, 190 S. S 20.—. 

Die religiöse Volkskunde hat besonders kraftvolle Förderung durch Georg Schreiber erfahren. 
Auf ihre Bedeutung, auch für das Auslanddeutschtum, hat er oft mit Nachdruck hingewiesen und mehrere 
großangelegte Untersuchungen — von B. Kleinschmidt, K. Meisen und G. Schnürer und I. Ritz — hat 
er in seinen Forschungen zur Volkskunde (Düsseldorf, L. Schwann) in geradezu kostbarer Ausstattung 
zum Drucke befördert. Unter den jüngeren Erforschern dieses Gebietes aber steht der Wiener Privat-
dozent Rudolf Kriß in der ersten Reihe. In seinem Werke Volkskundliches aus altbayrischen 
Gnadenstätten, Wien 1931, hat er ein reiches Material gesichtet uud sein hier anzuzeigendes Buch 
hängt mit jenem eng zusammen: War jenes „im wesentlichen der praktischen Forschung gewidmet", 
so sollen in diesem „einige Richtlinien zur Verarbeitung des Stoffes aufgezeigt werden." 

In der Einleitung geht Kriß auf Naumanns Sonderungsprinzip: Primitive Gemeinfchaftskültur 
und gesunkenes Kulturgut ein und prüft dessen Verwendbarkeit für die religiöse Volkskunde. Er geht 
in der Sonderung noch weiter, indem er auch von gehobenem Primitiv gut, ja sogar mit Otto Mausser 
von mittlerer und gehobener Primitivität spricht. Schon im nächsten Kapitel über die Wall-
fahrten findet dieses Begrissspaar Anwendung und dient neben andern Hilfen dazu, Alter und Herkunft 
der Wallfahrten zu beleuchten, wobei der Verfasser auch die religionsgeschichtliche Forschung, wie üb-
rigens im ganzen Buche, weitgehend heranzieht. 

In den nächsten fünf Kapiteln, die den Kern des Werkes ausmachen, wird eine „analysierende Zer-
gliedernng der Brauchkomplexe des altbayrischen Wallsabrtswesens" gegeben. Sie gilt dem Baumkult, 
dem Quellenkult, den Ursprungslegenden in ihren zahlreichen Formen, den Opfergebräuchen und dem 
kultischen Leben an Wallfahrtsorten. Jede religiös-volkskundliche Einzelerscheinung, wie sie in diesen 
Gruppen ausscheint, wird von allen Seiten her untersucht und so das Ergebnis gewonnen, ob sie dem 
primitiven Volksglauben, der Antike, dem germanischen Altertum oder dem Christentum zuzuweisen 
seien. Auch nach der inneren Beschaffenheit der verschiedenen Kulthandlungen wird gefragt und ins-
besondere wird festgestellt, ob sie magischer oder religiöser Natur seien. Ebenso geht der Verfasser auf das 
Eindringen profaner Bräuche in die Kulthandlungen und ihre Umwandlung zu religiösen ein. 

Kriß bietet in seinem Buche in allseitiger Verarbeitung eines überaus reichen Materials ein hohes 
Maß forschenden Scharfsinns auf und fördert zahlreiche und oft sehr überraschende Aufschlüsse zutage, 
die nicht nur für den Volkskundler sondern auch für den Historiker und den Religionsphilosophen von 
hohem Werte sind. Die Arbeit wäre daher auch geeignet, der Erforschung der Wallfahrtsbräuche uud der 
Wallfahrtsorte mit ihren Kultobjekten in Vorarlberg wenigstens mittelbar erhebliche Dienste zu leisten. 
Der religiöse Volksglaube würde bei uus ein nicht unbeträchtliches Material liefern, das der Durchforschung 
harrt. Dr. Anton Schneider. 

Lily Weyer, Altgermanische Jünglingsweihen und Männerbünde. Ein Beitrag zur 
deutschen und nordischen Altertums- und Volkskunde. Bühl (Baden), Konkordia, 1927, 94 S. Jl 3.—. 

Werner Wolf, Der Mond im deutschen Volksglauben. Bühl (Baden), Konkordia, 1929, 
91 S. Jl 4.— (= Bausteine zur Volkskunde und Religionswissenschaft. Herausgegeben von 
Eugen Fehrle, Heft 1 und 2.) 

Derselben Sammlung wie die Seite 15—16 dieses Jahrganges besprochene Schrift Hermann 
Günterts^), Deutscher Geist gehören die beiden vorstehenden, sehr beachtenswerten Arbeiten an. 

Die Untersuchung der Wieuer Privatdozentin Lily Weiser, der wir auch die wertvolle Schrift 
Jul, Weihnachtsgeschenke uud Weihnachtsbaum, 1923, verdanken, befaßt sich mit dem schwierigen 
Problem der Jünglingsweihen und Männerbünde. Diese gesellschaftliche Einrichtung (Reste z. B. noch in 
der Schweiz) ist weit verbreitet, sehr alt und findet sich insbesondere bei Völkern tieferer Kulturstufe. Daher 
schlägt der erste Teil der Arbeit in das Gebiet der Völkerkunde ein. Die Verfasserin bespricht die Jünglings-
weihe in allen Erscheinungsformen und dringt bis zn ihrem Kern vor, der in der Zwischen- und Ubergangs-
zeit zwischen der Trennung von der Umgebung und den Weihe- und Anschlußriten zu suchen ist. 

Im zweiten Teil wird dann nach kurzer Besprechung der indischen, griechischen und römischen Jnitia-
tionen (Jünglingsweihen) auf die südgermanischen und nordischen Bünde und Weiheriten eingegangen. 
Wie scharssinnig und Neues bietend die Studie der Verfasserin ist, beweisen u. a. ihre Ausführungen zu 
mehreren Stellen in Tantus Germania, namentlich zu der über die Sitte des Wachsenlassens der Haare 
bei den Chatten. Methodisch bemerkenswert ist es, daß die Verfasserin als Quellen ihrer Untersuchung 
vor allem die Märchen, Volkssageu, Mythen und Anekdoten ausschöpft. In diesen Erzählstoffen erblickt 

*) Günterts Buch, Der Ursprung der Germanen, ist bei Carl Winter in Heidelberg, 192 S., 
geh. Jl 3.—, erschienen und nicht, wie Seite 16 dieses Jahrganges irrtümlich mitgeteilt wurde, bei Leh-
mann in München. 
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