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'l)ie~ %f)ema ~u bef)anbeln 1) gab mir eine gleid)namige 6d)tift 
be~ ~iener s,ßater~ ~. 6d)mibt 2) eine geroiHe mnregung; bod) 
beabfid)tige id) nid)t, roie er, mid) roefentHd) auf ben &lauben an 
ein "f)öd)fte~ ~efen/l ~u befd)ränfen, fonbetn roie einft @oblet 
b'mlbieHa 3) ba~ s,ßroblem in aHgemeineter ~orm ~u bef)anbe1n. 
mn einem beftimmten s,ßunfte roirb un~ bann freilid) aud) bie mu~", 
einanberfe~ung mit Sd)mibt ~ur s,ßfHd)t roetben. 3d) fteHe einige 
metf)obifd)e &efid)t5,punfte boran, roeil bie fd)roietige unb bunne 
~rage, bie roir un~ gefteHt f)aben, bedangt, un~ ~unäd)ft batübet 
nat ~u roerben, innetf)alb roeld)er &ren~en fie übetf)au~t lö~bat 
erfd)eint; beutHd) ift, baa roir ba~ s,ßtoblem auf tein f)iftorifd)em ~ege 
nid)t ~um mbfd)luß btingen fönnen; benn an ben Utanfang be~ 
&otte§glauben~ obet gat bet ffieHgion teid)t gefd)id)tHd)e ~ettad)", 

tung§roeife nid)t f)etan, roeil if)te S~uten fid) in botf)iftotifd)e 
Beit betlieten. Q;benfo abet ift beutHd), baa roit nid)t bon bet 
~ft)d)ologifd)en mnalt)fe unfete~ f)eutigen teligiöfen 2eben~ au~ 
biefe Utf~tünge etgtünben fönnen; benn fdbft roenn fid) mit 
Sid)etf)eit au~mad)en Heae, roa§ fe1bft fd)roietig unb fd)roet um", 
fttitten ift, unter roeld)en }8otau~fe~ungen f)eute &otte~glaube 
untet un§ entftef)t, fo roütbe e§ bod) bö11ig unftitifd) fein, biefe 

1) ~er ~ortrag ift in 2eihen auf hem ",3ntemationalen ~ongre13 für 
ffi:eligionsgefd)id)tel/ (Se~t. 1912) gel)alten, ift aber in einigen ~unHen er'" 
roeitett unh namentlid) mit Hterarifd)en ~er\tJeifungen ausgeftattet. 

2) ~er Urf~rung her @ottesihee. ~ine ~iftorifd)",ftitifd)e unh ~ofitit>e 
Stuhie. 1. ~iftorifd)4ritifd)er ;teil, 1912. 

3) Origin and Growth of the Conception of God as illustrated by Anthro
pology and History (Hibbert Lectures 1891), ein nod) ~eute lefens\tJerte~ 
~ert 

ßeitfd)tift fUt Z~eo(ogie unb Stitd)e. 23. ~Ct~tgCtng. 6. ~eft. 25 
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IDComente of)ne weitere5 in bie ~ergangenf)eit ~urüd~utragen 1). 
IDCan wirb alfo nur burd) eine borfid)tige ~eroinbung bon ,pft)d)o", 
logifd)en unb f)iftorifd)en &efid)t5,punften ~um Biel gelangen fön", 
nen. ~5 wirb fid) im &runbe um nid)t5 Sllnbere5 f)anbeln fönnen 
a15 feft~uftellen, weld)e f)iftotifd)en unb ,pft)d)ologifd)en ~orau5'" 
fet}ungen wir mad)en, wie wir unfer <J)enfen einftellen müHen, 
um ben witflid)en %atoeftanb ber bergleid)enben meligion5wiHen'" 
fd)aft berftänblid) ~u mad)en unb gleid)fam nad)~uetleoen. SllU5'" 
brüdlid) oemetfen muf3 id) nod), baf3 id) babon aofef)e, f)ier bie 
Urf,prünge ber meligion üoerf)au,pt ~u erörtern, unb mid) aU5fd)lief3", 
lid) auf bie ~ntftef)ung be5 &otte5'" ober &ötterglauoen5 oefd)ränfe. 

Sllud) unter biefem ~oroef)alt fd)eint mit freilid) bie ~rage 
feloft relaUb nur bann lÖ50ar ~u fein, wenn man fid) ~u boller 
SHarf)eit üoer bie metf)obifd)en &runbfät}e etfJeot, bie für ba5 
gan~e &eoiet gelten. ~n früf)eren Beiten war e5 üolid), bie ~nt'" 
ftef)ung be5 &otte5g1auoen5 auf bie f)of)e ~ntelligen~ unb m!ei5", 
f)eit be5 erften IDCenfd)en im Bufammenf)ang mit unmittelbatet 
göttlid)er ~elef)rung ~urüd~ufüf)ren. <J)ie berfd)iebenen ~ormen 
ber fird)lid)en Utftanb51ef)te, fowie biele ibealiftifd)e meligion5'" 
%f)eotien, in benen fie nad)witfte, gef)en let}tlid) bon einer betar", 
tigen Sllnnaf)me aU5; man ,pflegt bann bie ~ntftef)ung be5 &otte5'" 
glauoen5 unmittelbar an ben Sllnfang ber IDCenfd)f)eit5gefd)id)te ~u 
fet}en unb bie f)eibnifd)en meligionen a15 immer tieferen SllofaU 
bon ben reinen Sllnfängen ~u d)arafterifieren. Slloer biefe Slln", 
naf)me fd)eint mir fd)on be5f)alo unmöglid), weil fie gan~ un,pft)d)o", 
logifd) ift, weil ~u einem fo eminent geiftigen &ebanfen, wie e5 
ber &ebanfe eine5 &otte5 aud) in tof)et ~otm ift, ein lange5 gei", 
ftige5 lllierben gef)ört 2). inid)t minbet unmöglid) freilid) fd)eint 

1) 3ltJar möef)te ief) nid)t joltJeit gel)en, loie 6at 9leinaef), ber utteilt 
(Cultes, mythes et religions I p. 96), eine @ebantenreil)e "dont s'inspire 1a 
superstition d'aujourd'hui", tönne eben barum nief)t ~rimitib iein, aber 
ber Unterief)ieb ift ol)ne 3meifel ein iel)r tiefgeIJenber. 

2) 6ef)on WCa! WCüller iagt iel)r treffenb: ,,3ft ber WCenief) einmal ioltJeit 
fottgeief)ritten, baa er 3tgenb etltJas, iei es ~ins ober ~ieles, @ott ober gött .. 
lief) nennen tann, io l)at er ia ief)on mel)r al5 bie ~älfte bes ~eges l)inter 
fief); er l)at bas ~räbifat ,,@ott" gefunben unb fuef)t nur nod) naef) bem ltJal)ren 
6ubieft, auf ltJelef)es er bi eies ~räbifat anltJenben barf. ~as mh miHen 
mollen, ift, ltJie ber WCenief) 3uerft 3u bieiem s"ßräbifat gelangt, aus ltJelef)en 
~lementen er ben ~egriff bes @öttHef)en iief) bilbete." (~oxleiungen über ben 
Urhnung unb bie ~ntltJidlung ber ?Religion, 1880.) 
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mir bie entgegengefet;te ~nnaf)me, bie, Don ber ~ef~enben5':: 
%f)eotie aU5gef)enb, an ben Urf~rung ber 9JCenfd)f)eit ein Stabium 
ber - menn id) einen fd)on ge~rägten mU5brud Dermenben barf -
Urbummf)eit 1), b. f). ber rein tietifd)en mrt fet;t. ~enn, um ben 
&ebanfen Don @öttern ~u bilben, bebarf e'5 einer geiftigen srraft 
ber ~bftraftion Dom SinnHd)en, bie mir nur beim illCenfd)en fen,:: 
nen. ~5 wirb a1fo bie befonbere ~igenart be5 9JCenfd)en, aber in 
nod) unentwideltem ,8uftanbe an ben mnfang gefteHt merben 
müHen - mit anberen ~orten, wit merben ba5 }8erftänbni5 be5 
Urf~rung5 be5 &otte5g1auben5 Dom ~ntwidlung5gebanfen aU5 
gewinnen müHen, raerben aud) bie ffieHgion wie aHe5 geiftige 
2eben a15 ein aHmäf)Hd)e5 ~erben, a15 ben ~ufftieg Don rof)en 
unb unDoHfommenen ~ormen ~u geläuterten, if)rem ~efen erft 
t>öllig gered)t werbenben t>erftef)en müHen. mn ben mnfang wer,:: 
ben wit nid)t ba5 ~bftrafte 2), lonbern ba5 sronftete, nid)t bie 
geiftige ~orm, fonbern bie bilbHd)e, überf)au~t bie bem 91atur,:: 
menfd)en eignenbe matürHd)feit unb finnHd)e ~erbf)eit fet;en 
müHen. ~amit foH ber geiftige ~aftor 3) aud) für bie mn", 
fänge feine5weg5 in ~brebe gefteHt werben; of)ne if)n mürbe 

1) 6d)on bei ~at\1:Jin flingt bet @ebanfe an, \1:Jenn et bon bem .8ltleifel 
gequält \1:Jitb, ob bie Ueberöeugungen bes menfd)lid)en @eiftes, ber aus 
bem @eift bet niebern %iere fid) ent\1:Jidelt ljat, hgenb\1:Jeld)en ~ed ljaben 
ober glaub\1:Jütbig finb (The life and letters of Ch. Darwin I 313). ~en 

obigen btaftifd)en musbrud ljat ~. %f). ~reun bon ~. med, ber if)n freilid) 
ablef)nt (9Cad)af)mung bet %iere, 1904, 6. 142 f.) übernommen. ~as er ba,:: 
mit ausbtüden \1:Jill (@lobus 1905, 6. 419), ift freilid) nut, ban bet WCenfd), 
fO\1:Jeit er fid) bem unttüglid) leitenben 3nftintt entöiet)t, not\uenbig öunäd)ft 
"eine unenblid)e ~ette bon 3tttümern begef)enll munte. 

2) "mud) bie @ebilbe bet re1igiöfen motftellung finb lange Beit lebig" 
lid) butd) 6inneseinbrüde f)erborgetufen, bis bas erftadenbe ~enfeu ab,:: 
geleitete unb butd) 6d)lüHe ge\1:Jonnene megtiffe bum göttlid)en ffiange hU 
etf)eben bermag ll (Ufener ~leine 6d)riften IV (1913) 6. 260). 

3) a:igentümlid) ftad tritt ö. m. bie mebeutung bes ~enfens unb bes 
~ortes in ben bon ~teUn ebietten @efängen ber [0l:a"3nbianet f)etaus 
(~ie 9Cat)atit"'~f.\Jebition I 1912, 6. 88: ,,~s benfen bie ~enfet. bie f)ier 
weilen auf if)ret ~elt. ~intet if)rem ~euer f.\Jred)en fie untereinanbet, 
bie bott gegen\1:Järtig finb: ,,~ie follen \1:Jh es mad)en mit unfern @ebanfen? 
~ie follen \1:Jh f.\Jted)en mit unfern ~oden?1I mgl. 6. XCV f.). ~en 
~influü bes ~enfens fd)on auf bie @eftaltung ber bebifd)en ffieligion betont 
Olbenberg, ~eutfd)e ffiunbfd)au, 1895-96, I, 183 ff. 

25* 

J 
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bielme1)r bie gan~e ~ntwidlung unoegreiflid); aoer er liegt ~u~ 
näd)ft inner1)alo be~ Sinnlid)en unb ift bon i1)m nod) nid)t &U unter~ 
fd)eiben. ~ie gefd)id)tlid)e ~ntwidlung be~ geiftigen 2eoen~ boll~ 
~ief)t fid) unter fteter Umoilbung ber WIotibe (~unbg lI~eterogonie 
ber 3wede"). 3nnerf)alO ber ~ntwidlung treten, burd) fie boroereitet, 
neue ~tleoniHe f)erbor, bie &u neuen 2eoen~{5nf)alten unb ~Bielen 
füf)ren. mud) f)ier gilt wie auf bem @eoiete be~ organifd)en 2eoen~ 
nid)t ba~ @efe~ ber lI~bolution", be~ oloßen mu~wideln~ eine~ fd)on 
~orf)anbenen, fonbern ber 1I~,pigenefe", b. 1). eine~ meuwerben~, 
ba~ freilid) oeftimmter @efe~mäßigfeit folgt. Jmenn irgenbwo, fo 
räßt fid) biefe Steigerung ber geiftigen ~nergie auf bem @eoiete 
ber ffieligion~gefd)id)te oeooad)ten. 

Jmir müHen un~ freilid) ber sronfequen~en boll oewußt fein, 
bie bie ~infüf)rung be~ ~ntwidlung~gebanfen~ mit lid) oringt. 3nbem 
wir bie ~rage nad) bem Urf,prunge be~ @otte~glauoen~ aufwerfen, 
fe~en wir bamit ~ugleid) bie WIöglid)feit, baß e~ nid)t alle Beit @otte~~ 
glauoe gegeoen f)aoe, baß er a15 fold)er entftanben fei. ~ir müHen 
mitf)in eine Stufe ber ~iftorie ober ~räf)iftorie für möglid) f)alten, in 
weld)er @ottesglauoe nod) nid)t bor1)anben war. ~iefe WIöglid)feit ge~ 
winnt aoer an ~af)rfd)einlid)feit burd) me1)rere %atfad)en. mefanntlid) 
wirb gefttitten, 00 e~ nid)t nod) 1)eute ~öUer o1)ne IIffieligion" giot. 
3war f)aoen bie in biefer me~ie1)ung aufgeftellten me1)au,ptungen 
ois in bie neuefte Beit f)inein burd) genaue Unterfud)ung immer 
wieber eine ~ibetlegung erfaf)ren unb nad) ber geiftigen 6truf~ 

tur ber ~rimitiben ift eine fold)e mnna1)me bölHg unglauolid); 
aoer %atfad)e oleiot, baß e~ Stämme g1Ot, oei benen religiöfe 
~otftellungen unb @eoräud)e, bie einen irgenbwie gearteten 
@otte~(ober @ötter)glauoen borau~fe~en, auf ein fold)e~ WIini~ 
mum rebuöiert finb, baß aud) eine böHige mowelenf)eit berleloen 
faum mef)r üoerrafd)enb genannt werben fönnte. ~enn es ~wei~ 
fello~ nid)t nur auf f)öf)erer, lonbern aud) auf nieberer srultur~ 
ftufe eine große 3af)1 ~in~elner giot, bie ein oewußtes religiöfes 
mebürfniS, oewußte religiöle ~orftellungen unb @eoräud)e nid)t 
oefi~en ober nid)t üoen 1), fo fann @leid)e~ für einen ,primitiben 
Stamm nid)t ofjne weitere~ ausgeld)loHen werben. ~ft e~ aoer mög~ 
lid), eine menfd)lid)e @efellfd)aft feloft in ber @egenwart nod) of)ne 

1) @enaue S'renntni5 ber re1igiöfen %rabition -1Jflegt 6acf)e ein~elner 
alke weänner ßU fein. Uebrigen5 fe~1t e5 nicf)t einmal an 6-1Juren reIigiöfer 
6fe~fi5 unter ,,~rimitiben/i. 
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itgenbroie enfwicfelten &ottesglauben ~u benfen, fo mUß bas 
um fo me'f)t füt bie mnfänge gelten, bie ~u einet .10 fom~li~iet .. 
ten unb fd)wietigen ~otfteUung fid) nid)t mit einem 6d)lage et.:: 
'f)eben fonnten. ~in anbetes WComent fommt 'f)in~u: 3e roeitet 
wit in ben tyäUen, wo es uns betgönnt ift, eine lange teligiöfe 
~ntwicflung in ben ~au~tmomenten ~u übetblicfen, in bet &efd)id)te 
~utücfge'f)en, befto naibet unb finnlid)et finb bie &ottesbotftel .. 
lungen, auf bie wit tteffen. :I)ie geiftige 3bee ift faft nod) gQ.n~ 
in bet finnlid)en ~üUe betbotgen unb betmag fid) etft langfam 
unb aUmä'f)lid) in i'f)ten sronfequen~en ~u entroicfeln. :I)ann abet 
bedangt bie tyolgetid)tigfeit füt bie geroaltig langen Beittäume, 
in benen bet WCenfd) auf ~tben efiftiett, unb benen gegenübet bie 
Beit, bon bet uns eine %tabition aufbe'f)alten ift, nut fe'f)t geting 
ift, 6tabien an~une'f)men, in benen es ~u bem, roas wit &ottes .. 
gebanfen nennen, nod) nid)t gefommen ift. ~od) ein btittes mt .. 
gument weift in bie gleid)e ffiid)tung: ~ie ffieligionsgefd)id)te ~eigt 
uns bott, wo wit in genügenb langen Beittäumen bie gefd)id)tlid)en 
Bufammen'f)änge ~u übetblicfen betmögen, ein ~etben unb Bet .. 
faUen bet ein~elnen &öttetgeftalten. ~ann witb abet &leid)es 
aud) bon bet ~ntwicflung bes &öttetglaubens fe1bft in feinen &tunb .. 
~ügen gelten müHen. 

mbet wie beteinigt fid) biefe mnna'f)me mit bet Q3otausfe~ung 
einet aUgemein menfd)lid)en mnlage ~Ut ffieligion? ~aß roit 
eine fold)e mnlage, wie man fie aud) nä'f)et ~u beftimmen 'f)abe 1), 

le~en müHen, etgibt lid) aUetbings füt ieben, bet nid)t in bet ffie", 
Hgion übet'f)au~t ein bloßes 6.\)iel bes BufaUs, eine bon botn'f)etein 
in falld)en 58a'f)nen lid) boU~ie'f)enbe ~etfe'f)tung bet geiftigen 
tyunftion bes WCenfd)en anne'f)men roi11, mit illotroenbigfeit. illid)t 
nut bie mnetfennung bes inneten ~a'f)t'f)eitsge'f)a1tes bet ffieH .. 
gion wütbe butd) ein lold)es natutaHftifd)es ~otuttei1 unmöglid) 

1) Unter mnlage tJerfte'f)e id) nid)t irgenb ein befonberes Organ für 
ffieligion, fonbem bie geiftige mrt bes menfd)en felbft. ila es 5U feinem m3efen 
ge'f)ört, in feinem moment ben moUge'f)alt feines inbitJibueUen unb fo~ialen 

m3efens 3U erleben, fo treiOt i'f)n biefes ftets über bie iehJeilige 5BeltJUutfeinslage 
'f)inau5, hJidt alfo a15 ~oten5 ober mnlage 5U geiftiger, aud) religiöfer @;nt .. 
hJicffung. @;ben bes'f)alO barf aud) ber f)eutige 11 ~t:imititJe", her im hJefen~ 
lid)en eine ausgetlrägte ilauerform tetlräfentiett, nid)t mit hem urltlrüng'" 
Hd)en menfd)en, ber nod) bie ungefd)hJäd)te ~oten5 5U aUer @;nthJidlung 
in lid) ttUg, berhJed)lelt hJerben. 
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gemad)t, fonbern fdbft jebe bernünftige 6d)ä~ung ber matut 
be~ mcenfd)en. ~a~ unroa'f)t unb bemgemäß ~roedroibtig ift, fann 
fid) übet'f)au~t nid)t entfalten. 60 roie jebet S'nftinft ba~ ~efen, 
in bem et lebt, im roefentlid)en ~roedmäßig leitet, fo fann aud) 
bie ffieligion alS eine inftinftibe, b. 'f). ~uerft nid)t beabfid)tigte 
s.ßrobuftion be~ &eifte~ nid)t o'f)ne innere ~a'f)r'f)eit, b. 'f). m:nge", 
meHen'f)eit für bie matUt be~ WCenfd)en fein. lI~ir fönnen eine 
infantia unferer ffiaHe ~ugeben; roir fönnen aber nid)t eine s.ße", 
tiobe ber dementia alS m:nfang eine~ ~ntroidlung~~to~eHe~ ~u'" 
geben, bon bem roit fdbft integrierenbe &lieber, roenn nid)t bie 
le~ten ~rgebniHe finb ll 1). 

m:ber etroa~ butd)au~ m:1tbete~ ift e~, eine fold)e m:nlage ~ur 
ffieligion, ~um o;tleben be~ o;roigen, beim WCenfd)en an~une'f)men, 
etroa~ m:nbere~, &otte~glauben bei i'f)m botau~~ufe~en; benn biefer 
le~tere ift eben me'f)r alS unroillfürlid)e religiöle 6timmung ober 
m:euaerung. o;r le~t beteit~ einen &ebanfen unb bamit eine üb", 
jeftibietung teligiölen 2eben~. ~ir roerben jeber 6d)roietigfeit 
au~ bem ~ege ge'f)en, ,obalb roir (mit S)egel) ~roild)en 1I0bjeftiber 
ffieligion ll

, bem QJeftanbe objeftiber religiöler tyormen unb S'nfti", 
tutionen unb fubjeftiber ffieligiofität, bem religiölen &efü'f)l, ber 
religiölen 6timmung unb i'f)rer l~ontanen m:eußerung unter,d)ei", 
ben. ~aß beibe~ nid)t ~ulammenfällt, ~eigen bie bielfad)en sron", 
flUte ~roifd)en beiben, bie un~ bie ffieligion~geld)id)te bi~ in bie 
unmittelbate &egenroatt 'f)inein nad)roeift. m:ber e~ roäre ber", 
fe'f)lt, über bielem möglid)en sronflift ben notroenbigen inneren 
.8ulammen'f)ang beiber ~u überle'f)en, ber in einer fteten ~ed)fel", 
roitfung lid) ~eigt. ~aß bie objeftibe ffieligion biel ~ur m:nregung 
unb ~etftätfung ber inbibibuellen tytömmigfeit beiträgt, ift faum 
nötig 'f)erbot~u'f)eben. WCe'f)t fd)on betlo'f)nt e~ fid), geltenb ~u 
mad)en, baß burd) lie eine ~ertiefung unb S)ö'f)erbilbung be~ in", 
bitJibuellen tyaftor~ boll~ogen roirb, bie ol)ne fie unmöglid) roäre. 
~enn bie fubieftitJe tyrömmigfeit, bie an ber objeftiben ffieligion 
eine oft genug bered)tigte srtitif übt, ift über'f)au~t erft au~ bem 
.8ufammenroitfen mit i'f)r entftanben. Q;~ roäre eine böllige S'llu", 
fion, an~une'f)men, baß fie je au~ ber ifolietten S'nbitJibualität in 
i'f)tet 'f)eutigen, entroidelten tyorm ~u entf~ringen betmöd)te. ~a~ 
teligiöfe &efü'f)l, ba~ un~ bielfad) al5 le~te S'nftan~ gilt, ift felOft 

I) ID1a! 9J1üllet, ~eittäge 3U einet roiHenfd)aftlid)en ID1t)t1)ologie. mU5 
bem ~ng1ifd)en bon ~eintid) 2übet5, I (1898) 6. 70. 
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erft in ber &efef)ief)te ~u bem ;taft unb ber ~einqeit, bie e5 befi~t, 
gelangt. Umgeteqtt freilief) tann objeftibe ffieligion fief) nief)t qalten, 
wenn fie nief)t buref) bie fubjettibe Buftimmung getragen wirb. ~a, 
auef) entfteqen tann objettibe ffieligion nur buref) fubjettibe. mber fu'b::: 
iettibe ffieligiofität ift buref)au5 noef) nief)t o'bjettib, unb e5 bebarf eine5 
grof3en IDCaf3e5 bon anqaHenber fubjettiber Sfraft, um fie ~u objettibet 
~erwirnief)ung gelangen ~u IaHen. ~eber weif3 aU5 eigener ~r'" 
faqrung, in wie getingem IDCaf3e e5 iqm gelingt, ba5 Unfagbare, 
ba5 er in fief) erlebt, bie mannigfaltigen 6timmungen unb ~in'" 
brüde, bie er erfäqrt, auef) nur in m!orten aU5~uf~reef)en, b. q. 
ben etften ~erfuef) ~u iqrer :SJbjettibierung ~u maef)en 1). ~5 ift waqr, 
baf3 fef)on bei biefem ~erfuef) manef)e5 bon bem Batteften unb ~ein'" 
ften abgeftreift wirb; felbft bem gottbegnabeten Sfünftler will e5 
nur feHen ober nie gelingen, feine ~bee ~u einem iqn böllig beftie", 
bigenben mU5brud ~u bringen. mber ü'ber biefer notwenbig ber", 
bleibenben ~ifferen~ barf boef) nief)t bergeHen werben, baf3 bie 
qöef)fte ~nergie be5 religiöfen wie jebe5 anbern geiftigen ~to~eHe5 
eben in biefer :SJbjettibierung, in biefem meuf3erlief)", unb 6ief)tbar'" 
werben fief) aU5wirft, unb baf3 ~u &efef)ief)te bilbenber Sfraft nief)t 
&efüqle ober 6timmungen für fief) aU5reief)en, fonbern erft bann, 
wenn fie bie Sfraft ~ur :SJbjettibierung befi~en. muef) wo e5 ~u 
religiöfer 6timmung fommt, berflattert biefe unb bleibt wir", 
tung5l05, wenn fie nief)t immer bon neuem bergegenwärtigt wirb 
buref) ~efinnung auf fief) felbft unb auf ben utf~tünglief)en mn'" 
laf3. :SJqne 6ammlung unb innere sron~enttierung fann e5 in 
bem ~in~elleben ~u energifef)er ffieligiofität nief)t fommen, unb 
notwenbig wirb biefe eine befonbere &eftalt gewinnen, in be", 
ftimmten &ebanten unb Beben5fotmen fief) ~um mU5brud 'btingen. 
mber wiebiel geqött ba~u, um ba5, wa5 fo ~igentum eine5 ~in~elnen 
geworben ift, auf einen gan~en srtei5 ~u bet'bteiten unb ~u einem 
wiberftanb5fäqigen &ebilbe objettiber ffieligion ~u geftalten! 

IDCaef)en wir qietbon bie mnwenbung auf unfer ~roblem, fo 
geqött ber &otte5glaube, beHen Urf~rung wir qiet unterfuef)en, 
~weifen05 ber objettiben ffieligion an, unb ba biefe ein &ebilbe 
fubjettib ",religiöfer Sfräfte ift, muf3 fie notwenbig entftanben fein; 

1) ~as gilt etft red)t füt ben ~timitiIJen: ,,~ein Q;t~nologe batf ~eute 
nod) gl auoen, bau ein Q;ingeootenet, 10 unterrid)tet et lein mag, bie Büge 
leines religiö1en @Iauoens einem ~ot1d)et auseinanbet3u1e~en IJetmagll

• 

(~teuu a. a. 0., 6. III.) 
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aber lubjeftttle ffieligion, eine mnlage ~u lold)er unb irg enbmie 
aud) eine 2leußerung lold)er merben mit immer einer objeftttlen 
2lu~~rägung tloranftellen müHen, menn e~ aud) nad) bem ld)on 
&elagten ein iJe1)ler märe, biejenigen lubjeftttlen &efü1)le unb 
®ttmmungen religiöler 2ltt, bie lid) unter un5 tlerbreitet finben, 
ld)on in ben ro1)en 2lnfängen tlorau51e~en ~u mollen. i)aß aber 
in ber %at eine berartige, gleid)lam geftalUole iJrömmigfeit tlor", 
1)anben ift, bemeift bie IDCiHion5geld)id)te. i)enn 10 gemiß tlieie 
~efe1)tte nad) i1)rem eigenen 3eugni5 in ber 1)ö1)eren ffieligion, 
ber l-ie lid) ~umenben, etma5 meue5 unb Uner1)ötte5 erfa1)ren 1)a'" 
ben, ba5 nie ~utlor in i1)ren &elid)t5ftei5 getreten mar, 10 fe1)lt e5 
bod) aud) an lold)en nid)t, bie ld)on frü1)er unbeftiebigt unb tloller 
®e1)nlud)t nad) einem beHeren ~eU maren 1). ~er wiU lagen, 
Wa5 burd) bie ®eele be5 ~oer5 ~ie1)t, wenn er ben ijefttag über 
in gewei1)ter Sfleibung in einer nur bem IDCamu",i)ienft gewei1)ten 
~ütte bi5 ~um ®onnenuntergang fUn tlerweUt, weil "an bielem 
%age &ott bei i1)m ift unb i1)n erft abenb5, menn e5 fü1)1 wirb, 
tletläßtI12

). 3weifell05 Würbe er ,elbft e5 nur le1)r teHwei,e ~um 
2lu5brude bringen fönnen. ~5 mürbe ~u meit fü1)ren, bie reH'" 
giölen ffiegungen 1)ier im ein~elnen unterlud)en ~u mollen 3); 
aber &efü1)le be5 ~r1)abenen unb &emaltigen, be5 &e1)eimni5tlollen 
unb iJurd)tbaren, ber bemütigen ~eugung unb be5 fro1)en i)an", 
fe5, wie ber ffieue unb @Sd)am bUben - ob aud) in tler,d)iebenar'" 
tigfter 2lbftufung - bie ~lt)d)ild)en &runbtlorau51etungen, aU5 
benen lid) objeftitle reHgiöle &ebUbe er~eugen. 

i)ie nä1)ere &eftaUung be5 ~ntmidlung5gebanfen5 auf bem 
&ebiete ber ffieligion läßt lid) natürHd) nid)t apriori fonftruieren, 
lonbern mUß i1)rer ~igenatt gemäß ,ein. IDCan mirb aber anne1)'" 
men bürfen, baß b i e mrt tlon ~ntmidlung, bie inner1)alb ber 
nad)wei5baren ffieligion5geld)id)te unb ~umal auf ben 1)ö1)eren 
@Stufen ber ffieHgion ~utage tritt, in gemiHem IDCaße aud) für 
bie 2lnfänge gelten mirb. 5Bor allem ergibt lid) 1)ier, baß bie ffie", 

1) tSe~t befonnen be~anbeIt bie5 %~ema ~. IDCiefd)et (ilie ~efe~tUng 
bei [~tiften unb ~eiben (1906) untet IDCitteilung le~tteicf)et ~in~elfäne (be'" 
fonbet5 6. 22 ff.). 

2) tSt>iet~, ilie ~roe,,6tämme 1906, 6. 436. 
3) ~gL ~. ~. ~isfcf)et, ffieligion unb fo~iale5 Beben bei ben ~atUtbö1fetn 

(1911) II 238 ff. ~. ~. IDCat)et, ilas d)tiftlid)e @ottbetttauen unb bet @Haube 
an [~tiftus (1899), erfter &bfcf)nitt. IDCein~of, &ftif. ffieligionen, 6. 119. 
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Hgionsgefd)id)te nid)t5 ~eigt bon einet ftetigen unb ungeftötten 
~ntfaltung be5 teHgiöfen Bebens, fonbetn, baa fie tJOU ift iJon IDCo::: 
menten bet @;ntattung 1), bom ~etabfinfen eines utft'tüngHd)en 
~debens ~ut bloaen &ero o1)n1) eit, ~um gebanfenlofen ~otuttei1, 
~um Uebedebfe1 (Sut'etftition). ~ie ffieHgionsgefd)id)te ift nid)t 
nut eine &efd)id)te bes &laubens, fie ift nid)t minbet eine &e::: 
fd)id)te bes Unglaubens, bes 91bfaUs, bes Sllbetglaubens. ~amlt 

ift ~ugleid) gefagt, baa bet teligiöfe ~ottfd)titt, roo et 1)etiJot1titt, 
nid)t ein bon aUen ausge1)enbet unb gleid)mäaiget ift, fonbetn ein 
im st'amt'f gegen begenetatibe %enben~en etfolgenbet unb info::: 
fetn f+>tung1)aftet. SllUe gtoaen ffieHgionen ~eigen un5 fold)e 
ffieaftion gegen @;ntat1ung unb im 3ufammen1)ange mit i1)t eine 
}8ettiefung be5 teHgiöfen Bebens, bie ben ~inbtud bes iJöllig Weu::: 
artigen, fo nod) nid)t ~ageroefenen mad)t. Sllbet man roitb batübet 
nid)t übetfe1)en bütTen, baa alle biefe ffieligionen, aud) nid)t eine 
aU5genommen, fid) ~ugleid) auf bie teligiöfe ~etgangen1)eit 'Oe::: 
tufen, an He anfnüt'fen, im @tunbe nid)t5 anbete5 rooUen, a15 fie 
in geteinigtet &eftalt ~Ut boUen &eltung ~u btingen. ilCatüt::: 
Hd) ift ba5 tatfäd)Hd)e }8et1)ältni5 be5 SllUen ~um ilCeuen ein aUaet::: 
otbentHd) }8etfd)iebene5, je nad) ' bem IDCaae bet utft'tünglid)en 
st'taft bet leitenben s,ßetfönHd)feiten, abet nitgenb fe1)lt e5 an bet 
berouaten unb gerooUten st'ontinuität. 

~a5 roit fo aU5 bet ~mt'irie gefunben 1)aben, läat fid) aU5 ben 
~lementen be5 teligiöfen Beben5 felbft a15 ein ilCotroenbige5 iJet::: 
fte1)en. ~et ID1enfd) ift nid)t nut &eifte5:::, fonbetn aud) Sinnen::: 
roefen, unb biefe finnHd)e 91tt übetroiegt notroenbig roie in bet 
st'inb1)eit be5 ~in~e1nen, fo aud) in bet IDCenfd)1)eit. 31)t gegenübet 
mun ba5 }8et1tauen auf ba5 &eiftige a15 ein unet1)öt1e5 ~agni5 
~u fte1)en fommen, unb roenn aUe &ebiete geiftigen 2eben5 ~unäd)ft 
nut fe1)t langfam unb aUmä1)lid), bann abet mit immet gtöäetet 
.8ie1berouät1)eit unb %tefffid)et1)eit iJotroätt5fd)telten, roie foUte 
bon bet ffieHgion, bet bem Sinnlid)en entfetnteften s,ßtobuftion 

1) ~a~u bg1. ~. ~. 6.pencet, Principles of Sociology I (1876) p. 106: 
"It is quite possible and, I believe, highly probably, that retrogression 
has been as frequent as progression". ~g1. ma! müllet, Utf.ptung, 6. 74f. 
Unbefannt geblieben ift mit bi5l)et bie bon @oOlet b'mlbiella (Croyances 
Rites Institutions [1911] III 217) fe'f)t getü'f)mte mnaIt)fe bet ben teligiöfen 
~etfall l)etbeifül)tenben ~aftoten bei maoul be Ia @taHetie, Des Religions 
comparees au point de vue sociologique (1899). 
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bes &eiftes, ein 91nberes erroattet roerben! ~ier tann ber StamlJf 
gegen ein Q3erf)arren in ben 9'Heberungen bes finnlid)en 2eoen5 
nur oerou}3te unb gerooHte ;rat fein 1). ~s mU}3 f)ier früf)er a15 auf 
irgenb einem anbern @eoiete bie geiftige ~nbitlibualität ~Ut 91usroir~ 
tung 2) unb ~um merou}3tfein gelangen. 91uf ber anberen @5eite ift es 
nid)t minber notroenbig, baf3 bie Straft bes ~in~elnen fid) burd) ben 
.8ufammenfd)lu}3 mit ber &emeinfd)aft - ,ei es aud) nur im .8urücf~ 
greifen auf bie Q3ergangenf)eit - ftätfe. ~enn roie geiftiges 
2eoen fid) of)ne &emeinfd)aft üoerf)aulJt nid)t entfalten tann, fo 
oUbet biefe unb ber in if)r fid) geftaltenbe religiöfe ~rroero, ber in 
ber ~orm ber ;rrabition fid) fotttlererot, eine unetlä}3lid)e me~ 
bingung für bas m!erben ber ffieligion. ~e f)öf)er eine ffieligions~ 

form fein foH, befto ftätfer mU}3 ber .8ufammenf)alt ber &emein~ 

fd)aft fein, bie fie trägt. 
~oet nod) ein roeitetes WComent müHen roit oerücffid)tigen, 

bas uns bie ffieligionsgefd)id)te naf)e legt. WCan ift neuerbings 
aufmetffam gerootben auf bie eigentümlid)en Stontlergen~erfd)ei~ 
nungen, bie fid) in ber religiöfen ~ntroicflung ~eigen: auf bie ~eraus~ 

aroeitung gleid)attiger religiöfer ~beale tlon fef)r tlerfd)ieben~ 

artigen 91usgangslJunften f)er. 910er nid)t minbet oe~eid)nenb ift 
eoen - unb ~roar aud) für bie 91nfänge - bie Q3erfd)iebenattigteit 
ber 91usgangslJunfte. ~er Q301fsd)arafter lJrägt fid) nitgenb fo 
d)araUeriftifd) aus a15 in feiner ffieligion, bie eoen ein ~qeugnis 
feines innerften 2eoens ift. ~egel f)at oetanntlid) auf ber @5tufe 
ber Q301fsreligion tletfd)iebene geiftige ~been, roie ~rf)aoenf)eit, 

@5d)önf)eit unb .8roecfmäf3igteit bargefteHt gefunben. m!enn aud) 

1) )Dan es an bel'tJUnter 2{enbernng i~tet 58täuef)e auef) bei ben ~timt~ 

tiben nief)t fe~lt, bafür f. ?ßisfef)er a. a. O. TI, 6. !289 ff. Umgete~rt fe~lt 
es nief)t an ftader ffi:eaWon gegen bie ?ßerle~ung eretbter 6itten. 60 
unterna~m ein ~önig bon ~a~ome einen ~elb3-ug gegen frembe 6tämme, 
bie fief) einer groben ?ßetle~ung i~rer ~inbesl'ffief)ten fcf)ulbig gemacf)t ~at~ 
ten (2e ~etiHe, l'ancien royaume du Dahomey 1911 p. 311). 

2) ~as wirb mit ~e3-ug auf bie ~rimitiben oft überfe~en, unb bocf) 
ift bie ~ifferen3- ber 2!ngaben berfcf)iebener 3nbibibuen über bie ffi:eligion 
i~tes 6tammes immer wieber feftgeftellt. 60 er~ielt 3. 2. ~ral'f auf bie 
~tage, was WCulungu bebeute, fe~r berfcf)iebene 2!ntworten: that it meant 
the thunder or the celestian vault, or the author of diseases, or some 
kind of Supreme Being; "or that the dead become Mulungus" (Travels in 
Eastern Africa 1860, 3-itiert nad) b'2!lbieHa, Lectures p. 104). 
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feine ~bftraftionen ber IDHdlid)feit nur iti unboIUommenem IDCalje 
enthned)en, fo ift bod) rid)tig, balj gemälj her ~m-lJfinhung5toeile 
ber Q3öUer unh i'f)rer gefamten, hurd) matur unh &efd)id)te be,:: 
bingten ~igenatt aud) Me ffieIigionen bei aUer &leid)'f)eit he5 Sd)e,:: 
ma5 fe'f)r berfd)iebenattige ~U5-1Jrägung ~eigen. IDCad)en toir bon 
biefem &efid)t5-1Junft bie ~ntoenhung auf ha5 &ebiet her -IJrimi,:: 
tiben ffieIigion, fo fommen toh ~u einer ~nlid)t, bie her geläufigen 
entfd)ieben toiberf-IJrid)t. ~15 'f)errfd)enb fann man hie Sllnna'f)me 
be~eid)nen, halj auf ber -IJrimitiben Stufe ber ffieligion nid)t Q3er,:: 
fd)ieben'f)eit, fonhern ~införmigfeit ha5 me~eid)nenbe lei. <I)em", 
gegenüber ~toingt fid) un5 bie ~inlid)t auf, hie aud) hurd) genauere 
~nalt)fe be5 un5 immer reid)lid)er ~uftrömenhen Stoffes her ~ri,:: 
mitib ,::ffieligionen me'f)r unh me'f)t beftätigt toith, halj nid)t ~inet1ei,:: 

'f)eit, fonhern <I)ibergen~ in ber gan~en &ehanfenbilhung' fd)on in 
ben ~nfängen her ffieligion ~u fonftatieren ift. 

~ud) ein IDCeifter tiefhringenher ~orfd)ung toie <I)ieterid) 
rehet bon hem lIet'f)nifd)en Untergrunh ll a15 einem lIetoigen unh 
gegentoärtigen, aU5 bem aUe 'f)iftorild)en ffieligionen toad)fen, aU5 
bem fie immer toieher url-1Jrünglid)e5 Beben ~ie'f)en unh in hen 
fie ~urüdlinfenll 1). ~ber ha5 gilt hod) nur, toie aud) er e5 ber,:: 
fte'f)t, relatib, ja, toie id) glaube, nod) biel behingter a15 er meint. 
&etoilj ift e5 ld)toer, ben mad)toei5 einer ~nttoidlung her ~rimi,:: 

tiben ~u fü'f)ren, aber bie Sfom-IJli~iert'f)eit he5 lo~ialen ~ufbaue5 
unh her S-IJrad)en bedangen eine lold)e öU i'f)rer ~dlärung. Uebri", 
gen5 ift in her ~at ~unäd)ft für ha5 &ebiet her materieUen Sfultur 
ein ber'f)eiljung5boUer ~nfang gemad)t, ber aud) für bie ffieligion5':: 
forld)ung ~ttrag berf-IJrid)t. <I)en S-IJuren ffia~e15 folgenh, 'f)aben 
@räbner 2) unh ~nfermann 3) hen Q3erfud) gemad)t, hurd) fta", 
tiftild)e ~eftfteUung be5 Q3erbreitung!3gebiete5 her ein~elnen 5rultur,:: 
elemente unh i'f)rer berfd)iehenen ~ormen hie real bot'f)anhenen 
Sfu1tur~ulammen'f)änge feft~ufteUen unh fo IIBeitfoHiIienll auf~u,:: 
finben, geeignet, über hie ~olge her et'f)nogra-IJ'f)t1d)en Sd)id)ten 
~u orientieren. Stoar ift, toas fid) fo ~unäd)ft ergeben fann, bor'" 

1) WCuttet ~tbe, 2. mufL (1913), 6. 2. 
2) SfuItutfteife unb SfuItUtfd)id)ten in :Oöeanien (2eitld)t. f. ~t1)noL 

1905, 6. 28 ff.). mud) tJgL @haebnet, WCet'f)obe ber ~rf)nologie, 1911. 
~tf)nologica 'f)t5g. tJon ~. ~ot) 1913. 

3) SfuItutfteile in mftifa (ebenba 6. 54 H.). 
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erft biel befd)eibener, a15 roonad) iYrobeniu~ 1) ftrebt, nämlid) lebig::: 
lid) ftatiffifd)e~ imaterial, nod) nid)t &ru,p,pen, "bie inneren, organi::: 
fd)en, lebenbigen ,8ufammentJang befi~enll. SI)0d) ift ein ~enige~ 
aber 6id)ete~ einer iYülle bon &elid)ten bor~u~ietJen. Q;rnfter ~u 
netJmen ift ba~ ~ebenfen, ob materieller unb geiftiger Sfulturbefi~ 
in itJrer mu~breitung gleid)en &efe~en unterHegen ; imärd)en::: 
motibe ~. ~. roanbern otJne ,8roeifelleid)ter a15 ~etf~euge, bie eine 
beftimmte %ed)nif ber ~anbtJabung erforbern, unb am fd)roetften 
rootJl lid) er, roeH notroenbig mit einer Umgeftaltung ber ~ettei::: 
lung ber imad)t innertJalb be~ 6tamme~ berbunben, geltenbe~ 
(,politifd)e~ unb fultifd)e~ ) ffied)t. mber ber mettJobifd)e &runb::: 
gebanfe ift unanfed)tbat, unb fo barf man auf biefem fd)roietigen 
®ebiete Q;rfolge erroatten, an bie fid) frütJer nid)t benfen lief3. 

~ie fid) Q;ntroicflung ber s,ßrimitiben nad)roeifen läf3t, fo 
aud) tiefgetJenbe geiffige Unterfd)iebe. &eroif3 tJat man mit Q;r::: 
folg %t),pen aufgeftellt, mit benen lid) fd)on tJeute bie iYülle ,primi::: 
tiber Q;rfd)einungen, roie e~ fcf)eint, ~iemlicf) reftlo~ umf,pannen 
läf3t, unb felbftberftänblid) ift bie ,8atJl biefer tt),pifcf)en iYormen roeit 
geringer, a15 fie ~ur Umf,pannung be~ Sfulturleben~ erforberlicf) 
fein roürbe. mber je metJr man fid) in bie fonfteten Q;in~eltJeiten 
bertieft, befto ftätfer treten felbft bei berroanbten unb benacf)bar::: 
ten 6tämmen bie SI)ifferen~en im fo~ialen 2rufbau, in 6itte unb 
imt)ttJu~ tJerbor. ~laHe 2rllgemeinbegtiffe roie ,8auberei, mnimiS::: 
mu~, ®eifterglaube, maturmt)ttJu~ , %otemi~mu~, iYetifd)i~mu~ 
ufro. erfüllen fid) mit einem 2eben, ba~ bei berfd)iebenen 6täm::: 
men fetJr ftade Unterfd)iebe aufroeifen fann. Q;~ ift ba~ eigentHcf) 
felbftberftänblid), roeH ja bie 6,pracf)e unb mit itJr bie geiftige 2ruf::: 
faHung aller ~ertJältniHe bifferiert. ~on roie grof3er ~ebeutung 
biefe Unterfd)iebe aud) für ben &otte~glauben finb, läf3t fid) leicf)t 
erroeifen. · Q;~ leibet feinen ,8roeifel, baf3 in ber ,8eit, a15 bie 3nbo::: 
germanen, bie 6emiten, bie 2regiJ,pter itJren 2ru~brud für ba~ 

®öttlid)e bHbeten, fie JJinter mancf)en tJeutigen "s,ßtimitiben/l an 
äuf3erer Sfultur ~urücfftanben unb baf3 aud) itJr geiftige~ 2eben 
auf einer tiefen 6tufe ftanb. mid)t5beftoroeniger ift itJr f,prad) ::: 
lid)er 2ru~brucf für ba~ &öttlid)e unb fomit ba~ innere ~ilb, ba~ 

1) Q;oenba 6. 89. ~ie umltJäl&enben mnna1)men bon ~rooeniu5 üoer 
afrifanifcf)e Q;ntltJteflung (Unb mfrifa hnacf), 1913) finb l:Jon [ . ~. ~eder (~er 
351am, 1913, 6. 303 H.) unb 6. S,ßaHarge (~eutfcf)e ~olonial&tg. sJh. 58/59) 
;oeoen einer l:Jernicf)tenben ~titif unteqogen. 
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lie 'f)ietbon 'f)atten, 1e'f)t betld)ieben. @50 ftteng bie neuete @5~tad)", 
toiHenld)aft bie ~tt)morogien bon ~o~~ unb illCat illCüUet ftitifiett 
'f)at, 10 fte'f)t bod) aud) i'f)t bie arte &leid)ung be5 inbifd)en Dj au-s, 
b. i. .\>immel, .\>immel5gott mit bem gtied)ild)en .8eu5 unb bem 
tömild)en ~u",~~itet feft. ~oenfo "batf al5 aU5gemad)t gertenIl 
(IDHHotoa), baf) bie inbogetmanifd)e ~ut~el (dieu), auf bie nid)t 
nut bet ffi:ame be5 ooetften &otte5, fonbetn bet. angemeine ffi:ame 
füt alle5 &öttlid)e (div-) ~urüdge'f)t, ba5 ,,&län~enbell oe~eid)netl). 
~et getmanifd)e mu5btud. ,,&oW I ld)eint auf eine m!ut~el gu, b. i. 
antufen, o~fetnb bete'f)ten öUtüd~uge'f)en unb 10 ba5 @öttlid)e 
al5 "anöutufenbe5 m5efen ll öU d)ataftetilieten 2), ba5 llabild)e bog 
mit bem inbild)en bhaga, b. 1). ,,6~enbetll (bon ffieid)tum unb 
6egen) öUlammenöu1)ängen 3). ~ei ben @5emiten tft ba5 "allen 
gemeinfame unb leinet ~ebeutung nad) angemeinfte, batum too'f)l 
aud) ärtefte ll m50tt füt ,,@ott" oaot)lonild) ilu, toeftlemitild) el, 
toa5 man am oeften mit ~ü1)tet, .\>ett toiebetgiot (toie benn ilu 
nod) getabe~u al5 mequibalent füt srönig obet WCad)t1)aoet ge", 
otaud)t toitb). ~5 oUbet lomit "bie ~bee bet .\>ettld)aft unb be5 
srönigtum5 ba5 toelentlid)fte illComent bet &otte5ibee oei ben le", 
mitild)en ~Önetnll, toä'f)tenb ba5 eigentümlid)e meta~1)t)fild)e 
m5efen bet &ott1)eit im ffi:amen nid)t ~um mU5btud fommt 4). 
m5eld)e5 bet genaue @5inn bet ägt)~tifd)en &otte50e~eid)nung 
(neter) ift, ift nod) fttittig; tmmet'f)in toeifen bie ~eutungen auf 
@5tätfe ORenouf), auf tätige srtaft obet ~ugenbftild)e (~tugfd»), 
auf 6elofteqeugung (Q;. be ffiouge) obet @5eloftetiften~ (~aUi5 
~ubge) in bie gleid)e, üotigen5 bem ~a1)toe",ffi:amen d)ataftetiftifd) 
uettoanbte ffiid)tung 5). Um aud) auf bie 1)eutigen s.ßtimitiben öU 
etem~lifiöieten, 10 toeife id) batauf 1)in, baf) in gan~ betfd)iebenen 
aftifanifd)en 6~tad)en ba5 gleid)e ~Ott ,,&ottll unb ".\>immelll 

1) ~iffo\t)a, ffieHgion unb Sfultus ber ffiöl11et:, 2. muft, 1912, 6. 113. 
~gL Beo illCet)et:, ~anbb. ber gried). Q;tt)l11010gie IrI (1901), 6. 171. 175, 
aud) I 6. 423. Ufener, @ötternal11en (1896), 6. 61 ff. U~lenbecf, Sfuqgef. 
ett)l110L ~örtetbud) ber aItinb. 6~tad)e (1898/99), 6. 130. 

2) 60 als ,,\t)a~rfd)einHd)fte" Q;t:ffärung bei ~et)ne, ~eutfdJes ~örter" 
bud) (2. mufL 1905), I 6. 1223. 

3) Q;b. illCe t) er, @efd)id)te bes mltertUl11S, I (1884) 6. 304. 
4) .30~. ~e9n, 'Ilie bibHfd)e unb bie babt)fonifd)e @ottesibee, 1913, IV. 

sra~. (namentlid) 6. 207). 

5) Q;ine bequeme 3ufammenfteUung bes WCateriaf5 bei ~ubge, The 
Gods of the Egyptians I (1904) p. 66 ff. 
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be~eid)net, ~. ~. in Sfamerun (loba), bei ben ,,~anifal/ üftafrHas 
(mulungu), bei ben an mbeHinien angren~enben &alla (waka); 
bas gleid)e ~ort be~eid)net aber oft ~ugleid) &ott, ~immel unb 
60nne, &ott, ~immel unb megen, aud) ~onner unb ~li~ unb 
~etter. ~äf)renb fid) bie &eftalt eines befonberen ~onnergottes 
nur feIten entroidelt f)at (roie bei ben nigtitifd)en Q;ibe), treffen roir 
auf einen 60nnengott ~. ~. in ~af)ome unb in ber Banbfd)aft 
S'ramba (üftafrHa); auf einen megengott bei ben IDeafai uH. (Ngai 
f)eif3t ,,&ottl/ roie "megen"). ~er &ott erfd)eint auf feinem s;ßferb 
bie ~oUen burd)reitenb; bie ~oUen f)eif3en auf ber &olbfüfte ber 
6d)leier, bie 6tetne ber 6d)mud bon Njongmos &efid)t. 6d)on 
~linius er~äf)lt bon ben 9Cigtitiern, baf3 if)r Sfönig ein muge auf 
ber 6tirn f)abe; ber Sfönig ift offenbar ber ~imme15gott, fein muge 
bie 60nne 1). ~ieberum einen gan~ anbern musgangs.punft f)at 
ber &ottesgebanfe im öftHd)en s;ßolt.mefien; roenigftens leitet &ill, 
ber 20 S'af)re in IDeangaia gelebt f)at, bie bortige ~e~eid)nung atua 
bon einer ~ur~el ab, bie urf.ptünglid) bas IDearf eines 58aumes 
bebeutete unb bann bie 6tätfe, ben 6tatfen, ben ~ettn be~eid)", 
net 2). mus allebem ergibt fid), roie fef)r IDeaf IDeüller unb neuer", 
bings Ufener im med)te roaren, roenn fie bie ;triebhaft ber 6.prad)e 
aud) für bie ~i1bung ber IDet)tf)ologie betonten; biefe ~eigt fid) 
fd)on in ber ~i1bung ber allgemeinen musbrüde für bas &öttHd)e 
überf)au.pt. ~enn nun aber fd)on biefe im .ptimitiben ~enfen 
bon gan~ berfd)iebenen, man fönnte mit einem geroiHen med)te 
fagen, faft 5-ufällig erfd)einenben musgangs.punften aus erfolgt 
ift, 10 ift bamit bie funbamentale ~ebeutung ber Q;igenart aud) für 
bie ~rimitibreligionen a15 gefid)ert ~u betrad)ten S). 

1) mequeme 3ufammenfteHung be5 iiltem material5 (nad) 2lbe1UH9 
[",~aterJ 1812, m. müller, ~ai~ u. a.) bei @loa~, 6pefulatibe %1)eologie I 
(1883), befonber?3 6. 279 H. 443. 456. ~eitere 2lngaben bei ([ad 9J1ein1}of, 
2lfrifanifd)e ffteligionen, (1912) 6. 113- 118. Ueber bie Q:tt)mologie be?3 
Mawu ber Ewe bg1. 6piet1) a. a. D. 6. 421 f. 

2) @i11?3 Myths and Songs from the South Pacific, p. 34, ßltiett nad) 
ma! müller, Urfptung ufro., 6. 101. 

3) Uebrigen?3 urteilt fd)on ma! müHer (ebenba 6.4 f.): ,,91id)t?3 fann 
berfd)iebener fein, a15 bie Q:ntroidlung be?3 @otte?3berouutfein?3 bei ben atifd)en 
unb bei ben femitifd)en unb turanifd)en ~ölfem/l. ",3ebe ffteIigion 1)at i1}r 
eigene5 ~ad)5tum ge1)abt/l. 6. 111: "Dbgleid) bie tyetild)e anfd)einenb überall 
biefelben finb, (finb) i1)re 2lnte~ebentien faft nitgenM biefelben geroefen/l. 
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~:(ber es mürbe nid)t &um Siele fü1)ren fönnen, mollten mit 
biefen m!eg ber ett)mologifd)en ~eutung IU eitetge1)en, um bie 
tytage nad) bem UrflJrung bes @ötterglaubens &u löfen. @an& 
abgefe1)en von ~en befannten Sd)lUietigfeiten, bem 1)o1)en ~Utet 
unb ber UnvetftänbHd)feit vieler <Mottesnamen, bie bie :Ileutung 
in ben meiften tyäUen fe1)r lJrefär mad)en, lUütbe 1)ier ein lJrin&ilJiel'" 
ler tye1)ler vorHegen. Sd)on Ufener 1)at babot gelUarnt, bie <Mottes", 
namen mit bem @ottesbegtiff &U betlUed)feln: lIm!ebet eine fon", 
bentioneUe imatfe bes ~egtiffs (v0I-1<.p) nod) eine bas ~ing an fid) 
unb fein m!efen treffenbe (cp6crE~) ~enennung ift bas m!ort, fonbern 
~ieberfd)lag äU13erer ~inbrücfe, S'romlJenbium ober lUenn man IUm, 
mrud)ftücf einer ~efd)reibungll (a. a. ü. S. 4). m!ie aber unter 
fold)en Umftänben &um @elamteinbtucf borbringen ? ~afüt gibt 
es nur einen fid)eren @rabmeHet, bie meaftion bes WCenfd)en 
gegenüber bem @egenftanbe, b. 1). auf teHgiöfem @ebiete bie S'rult", 
fitte. Seitbem mobertfon Smitr) 1) mit ~ad)brucf bie ~tiotität 
bes mitus gegenüber bem WCt)t1)us lJroflamiert 1)atte, 1)at fid) bie 
2'fnetfennung ber grunblegenben ~ebeutung bes mitus bei ~1)i10 '" 
logen 2), ~t1)nologen 3), 60&iologen 4) unb %1)eologen 5) faft aU", 
gemein burd)gefe~t, unb an biefem ~unft Hegt 1U01)1 neben bem ,\)et'" 
vortreten ber lJtimitiben meHgion ber ftätffte Unterfd)ieb ber 1)eu'" 
tigen tyotfd)ung geg~nüber ber rein äft1)etifd)"'lJ1)i1010gifd)en eines 
IDea! imüUer 6). ~erfud)t man nun eine Umgren5ung aUer ein 
teHgiöfes ~lement irgenbmie ent1)altenben miten, fo fann man 
etma mit meinad) 7), ber barin fogar bie unmittelbare 2'fbgren'" 
&ung bes imenfd)en vom ;tier erbHcft, in bem ~ntfte1)en bon scru
pules ben S'reim ber meHgion finben; beHer aber mirb ber i1)m bor", 
fd)mebenbe @ebanfe einer ~erbinbung bon ~ebenfen, bie bas 

1) ~ie ffieligion ber 6emiten, beutfcf) tJon 6tüoe, 1899, 6. 13 f. 
2) 3. ~. ~ieteticf), ?mutter ~rbe, 6. 3. 
3) 3. ~. ~. %f). ~reun, @loou5 1904, 6. 32l. 
4) ~udf)eim, Les form es elementaires de la vie religieuse, 1912. 
5) 3. ~. tJgl. ~btJarb Qef)mann in ,,~ie ffieligion in @efcf)icf)te unb 

@egentoadll II (1910), 6.498, Qoilt) oei ffieinacf), Cultes IV (1912), p. 466. 
6) Urhnung 6. 17 f. 
7) Cultes, Mythes et religions III p. 340; IV p. 458. Bur ~tltif ber 

~efinition in ffieinacf)'s ,,()t~f)eusll (1909) tJgl. Qoilt), Apropos d' histoire 
des religions 1911, 6 . 49 f. 3n3to1fcf)en f)at ffieinacf) feinen @ebanfen inter'" 
~tetiett. 
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freie ~anbe1n beengen, mit bem &ebanfen einet tuenig befannten 
unb gefürd)teten mad)t ~um mu~btud gebtad)t, tuenn man bafüt 
ben ~ugleid) objeftiben tuie fubjeftiben }Begriff ber saera einfü1)tt, 
tuie bie~ nad) bem Q30rgang bon ~tatulet) 1) neuerbing~ matett 2) 
getan 1)at. ~er }Begriff 1)at ben Q3otteil, baa er nod) nid)t tuie 
ffieinad)~ ~ott mu~brud einet beftimmten %1)eotie unb baa et 
unbeftimmt genug ift, ba~ largely undifferentiated plasm out of 
whieh religion and magie slowly take separate shape ~u um::::: 
faHen. m15 d)ataftetiftifd)e Büge be~ saerum tuetben 1)etbOt::::: 
ge1)oben, baa e~ betboten (tabu), ge1)eimni~boll unb berbotgen, 
mad)tboll (mana, orenda), belebt ,ei unb baa e~ bon mltet~ 1)et 
gegeben ,ei; tuettboll ift, baa alle biefe Büge au~ bem em,pitifd)en 
}Befunbe er1)oben tuerben; fie in inneren Bufammen1)ang ~u btin::::: 
gen, ift ein Ieid)te~. 

6d)tuietiger ift e~, über ben BUlammen1)ang unb ben Unter::::: 
fd)ieb bon Baubetet unb @öttetgIauben ~u bollet Stlat1)eit ~u fom::::: 
men. man 1)at neuerbing~ ben Baubet a15 ba~ ~rü1)efte in ber 
teHgiöfen ~nttuidlung ,profIamiett 3), unb ~ra~er 1)at berfud)t, 
ben Uebergang bon ber magie ~um &otte~gIauben berftänbHd) ~u 
mad)en unb ~u ~eigen , tuie ber Bauberer a15 "embryo-god" auf::::: 
~ufaHen ift, bi~ fd)HeaHd) bie &ötter ~u ben lIein~igen }Be1)ältern 
übernatürHd)er Sträfte ll tuerben 4). 91amentHd) aber 1)at ~reua 5), 

geftü~t borne1)mHd) auf eigentümHd)e @ebilbe feine~, be~ ameri :: 
fanifd)en ~orld)ung~gebiete~, 5U 5etgen berfud)t, baa bie @ötter 
fid) nur baburd) au~ ber unenbHd)en maHe tuirfenber 6ub::::: 
ftanten fJerau~1)eben, baa i1)nen allmä1)Hd) befonbere Sträfte 5U::::: 
erfannt unb bie Raubertuitfung bieler anberer 6ubftan5en bon 

1) Tree d life 1905; bie <Sd)tift tft mit leibet bis~et nid)t augänOlirf) 
gemefen. 

2) Encyclop. Brit. 2. mufI., mb. 23 (1911), p. 63 ff. muf bie fe~t {efens" 
mette musfüf)rung fei be10nbets f)ingemiefen. 

3) Q3gL bie ftitifd)e Uebetfid)t bei m!. <Sd)mibt a. a. D. Sfa~. VI; oUt 
mnalt)fe bes 2aubetglaubens ogI. befonbets m!unbt, Q3ölfet~ft)d)ologie II, 2 
<S. 177- 199. 

4) The golden bough. A study in magie and religion, 2. ed. (1900) 
I, p. 75 H. 128 H. 

5) Q3gI. bie beiben <Setien oon muHä~en im 1I(M{obus/l 1904/5, übet 
,,@otto~fet in WCe!ifo/l unb übet /I 'Ilen Utf~rung oon ffieligion unb Sfunft/l, 
(lud) 119'lat)arit,,~!~ebitionll I, p. XLIX. 
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if)nrlt in fid) fon3-entriert toirb. .8toifd)en 9J1enfd)en unb @öttetn 
befte1)t ein 1I1)öcf)ft forbiale~1I ~ertäang, unb bie 9J1enid)en nä1)ren 
lid) fogar bon ben @öttern 1) (b. 1). ber ~egetation). ~aa fold)e 
g.ormen be~ ßJlauben~ tat,äd)Hd) botfommen, läat lid) nid)t be" 
5toeifeln. UeberaU fernet, too iretifd)i~mu~ 1)eufd)t, linb Raubet" 
unb @öttetglauoe faft betld)moI5en. mei berr ~roe in %ogo iJcr" 
m(1{1 (St:>ieff) 2) logat eine et1)eblid)e 301)1 iJon seulten auf5u" 
fü1)ren, bie au~ ,gauber entftanbenen trowo gelten. ~tber aud) ,onft 
5l'igen 3auberei unb @otte~glaube iJielfad) fiade merü1)rungen 
mit einanber, inbem ben @öttetn ,eIber .8auberftäfte unb Raubet" 
tootte beigelegt toerben, ober inbem man butd) ITauberqafte ~in" 
toitfung auf bie @ötter b:ele ,elbft in ben eigenen ~ienft 5u ftellen 
toein - @ebet unb ü.\Jfer ,mb mannigfad) mit ,8auoeniten bet> 
flod)ten - ober aud) infofem, alS ber ffie5itation religiöler 
~·ormeln bireft Rauberftaft beige:meHen toirb; aud) inlofern fom" 
men beibe übetein, alS lie bem geroö1)nlid)en em.\Jirifd)en ~anbeln 
gegenüber einer @)t:>1)äre be~ @e1)eimngiJollen unb 9J1aef)tiJollen 
angeqören. 

mber tro~ bieler allgemeinen me5ie1)ungen unb mannig" 
fad)er 9J1ifd)formen toirb man an ber inneren ~erfef)ieben1)eit, ia 
an einem latenten @egenfa~ iJon Sauberei unb @otte~glauben 

feft1)alten müHen. ~a~ 5ei9t lid) nief)t nur baran, baa bie qö1)ere 
meHgion ben Rauber able1)nt unb befäm.\Jft, fonbern lef)on auf 
ber1)ältni~mäaig .\JtimitiiJer (Stufe barin, baa Sauber unb @otte~" 
bienft oft genug auf berfd)iebene irunftionäre iJerteilt unb beut" 
lief) unterld)ieben toerben 3). ~or allem ift .\Jtin5it:>ieU ber Unter" 
fd)ieb ein tiefgreifenber. ~er Sauber 4) ift nief)g ~nbere~ alS ein 
- freiHd) 1)öd)ft naiiJer - ~erfud), ber roiberftrebenben seräfte ~err 

1) Q3gL auel) killing a God unb eating the God bei ~m~et a. a. O. 
Il, p. 166 H. 318 H. 

2) ~ie ffieIigion ber ~ltJeer in 6üb,,%ogo, 1911, 6. 164 H. ~as 

wirb bamus berftänbIiel), baa bie 3aubetmitteI übetqau.pt gelegentHel) ein 
().pfer erqalten unb belfen ltJoql ~u il)ter 6tättung bebütfen (~ltJe"6tämme 

6. 531). 
3) Q3gL ~. ~. bas material bei 6.\Jietq "ffieligion", 3nbet, namentliel) 

• aber ~ltJe,,6tämme 6. 440 (maltJu,,~ienft unb 3aubetei fel)1ieaen einanbet 
aus); auel) %tilles, The totemisme chez les Fans (1912), Chap. XII. 

4) ~ie 2fnltJenbung bes ~egtiffs ift inbes feqt unbeitimmt; bg1. ~oift) 

a. a. D. 6. 166 f. 
.8eitfdlrift für st~eo[ogie unh .\tirdle. 23. ~a~rg. 6. ~eft. 26 
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lJU tuetben unb ,eine eigene @etualt übet getuö1)nlicf)es WCenfd)en", 
man 1)inaus lJU fteigetn. Unter biefen <Mefid)t5,punft läat fid) nun 
allerbings aud) bie ~eligion in getuiffem WCane ftellen; aber i1)r 
Q;igenattiges, fie bon ber allgemeinen Baubetfunft Unterfd)eiben", 
be5 liegt barin, baa fie i1)r Biel nur auf bem ~ege ber Q;intuitfung 
auf ben ~men ber @ott1)eit lJu eneid)en bermag unb an biefem 
eine fefte 6d)ranfe 1)at. Se mäd)tiger ber <Mott ift, befto gefä1)r", 
lid)er mun jeber ~erfud) fein, H)n lJU lJtuingen, unb je me1)t er 
als %räger anedannter ~ette gilt, befto gottlofer mun fold)e5 
IDeginnen werben. Q:s fd)eint mir nid)t möglid), bom Bauber'" 
gebanfen aus biefe :tlifferenlJ lJU überbrüden. :tlenn nimmt man 
mit ~ro3er eine langfame Q:denntnis bes ",ptimitiIJen ~1)ilofo,p1)en" 
bon ber "Srtigfeit unb Unftud)tbadeit ber WCagie" an (a. a. Ü, 
I 77), fo leud)tet gegenüber ber %atfad)e bes lJä1)en ~ortlebens 
ber Bauoerei neoen bem <Mottesglauoen unb i1)rer innigen ~eroin'" 
bung fofott ein, boa biefer mustueg gänlJIid) berfe1)lt ift. ~enn 
er aoer bie ~denntnis ber "gigantifd)en WCafd)inetie ber 9Caturll 

unb ber ~efen, tueld)e fie leiten unb ber Sl:lein1)eit bes WCenfd)en 
lJu ~ilfe ruft (I 78. 128 H.) - aud) in ben IJon ~reua 1)eraus'" 
gegebenen <Mefängen ber [ora"'Snbianer tritt bies (1)nmad)t5'" 
gefü1)P) fe1)r ftad 1)erIJor (tuie ~reua feIOft 1)erIJor1)ebt p. CIV) -
fo werben tuir bamit auf einen ganlJ anberen IDoben gefü1)rt. IDeibe 
@ebanfenrei1)en 1)aben nid)t bas WCinbefte miteinanber lJU tun, 
unb es ift b(1)er nid)t angängig, eine bon beiben lJur ~orousfe~ung 
für bie Q:nttuidlung ber anbern lJu mad)en. Q:oenfotuenig über", 
lJeugenb ift ber &ebanfe IJon m5unbt, ban ber Bauoer ,primär fei, 
tueU er ein unmittelbares Q:rlJeugnis bes "IDetuuntfein5 ber e i 9 e'" 
n e n WC a d) t über ben Q:inttitt bes Q;reigniHesll ift, tuä1)renb bie 
Umtuanblung ber ,,9Caturerfd)einungen feloft in tuollenbe unb 
1)anbelnbe ~efenll erft eine Uebettragung bes eigenen m50llens 
unb .\)anbelns auf fie IJorausfe~e, bie eoen erft burd) musoUbung 
bes Baubers fid) ano(1)ne (6. 182 H.).· WCit beHerem ffied)te 1)at 
WCa! WCüller be1)aut>tet, tuofür er fid) auf bie 6,prad)bUbung be", 
rufen fonnte, baa ber WCenfd), a15 er begann, m50tte lJU bUben, 

1) Q3gL bie ~eid)te bes ~oers vor bem IDCarou:::5,ßriefter: " 'ir tü'f) er 
luuute id) es nid)t, id) bad)te, id) rönne burd) meine eigene ~raft arbeiten: 
3d) rounte nid)t, ban e t (es ift, ber) mit @efunb'f)eit fd)enft, besluegen 'f)at 
er felber es mit vedünbigtH (@5t'iet'f), Q";roe",@5tämme @5. 437). 



% i ti U ß: ~et Ut;~tung beß @ottesglaubenß. 373 

alle5 a15 tätig anfa'f) unb i'f)m (&toat nid)t Seele, abet) tätige Sub::: 
ftan& beilegte 1). ~a5 ift aud) bie in ben -\Jrimäten Quellen übet 
bie s,ßtimititlen allgemein tlerttetene mnfid)t. S.~. toeifen ~ofe 
unb WCc. ~ougall 2) nad), baa bie f)eibnifd)en Stämme auf ~Otneo 
&toat feine5toeg5 o'f)ne $fenntni5 be5 med)anifd)en 3ufammen::: 
f)ange5 bet ~inge finb, abet bod) bie WCef)tf)eit allet ~inge, &umal 
alle ungetoo'f)nten, im animiftifd)en Sinne 8) auffaHen. Sd)liea::: 
lid) ift batauf 'f)in&utoeifen, baa e5 eine bUtd)au5 ungeted)tfettigte 
motau5fetJung 7IDunbt5 ift, toenn et bie motftellung tlon bet Seele 
a15 einem Stoff obet einet $ftaft tlon if)tet motftellung a15 einet 
s,ßerfon, einem tätigen agens, 105löft unb a15 -\Jrimät beutteilt. 
~obtington, unfer äItefter @etoäf)r5mann für bie eigenartige mor::: 
ftellung tlom rnana, fteUt tlielmef)t aU5brücflid) feft, baa biefe an 
fid) un-\JetfönHd)e $fraft ftet5 mit einer s,ßetfon tlerbunben ift, bie 
fie leitet; "all spirits have it, ghosts generally, sorne rnen" 4). ~enn 
nun abet ber WCenfd) lid) feI'6ft unb anbern ~efen tätige Subftana 
unb übertragbare $fraft beilegt, fo ift bamit &toar eine gemeinfame 
morau5fetJung ber Sauberei toie be5 @otte5glauben5 gegeben, 
aber auf biefer gemeinfamen @runblage gef)en fie a15balb aU5::: 
einanbet. ~enn toä'f)renb jene auf bem m-eftteben betu'f)t, fid) burd) 
~ift obet @etoaIt bie ~ettfd)aft über jene srräfte &U erringen, be::: 
tu'f)t biefet auf bem @toatoetben anbetet srtäfte unb bem srlein::: 
toetben bet eigenen. mne5 f-\Jrid)t bafüt, baa beibe %enben&en 
gleid) utf-\Jtünglid) Hnb, genau toie im Umgang mit anbetn ber 
WCenfd) je uad) ben Umftänben bem einen gebietet unb bem anbetn 
ge'f)ord)t. Uebet beu bOt'f)anbenen @egenfatJ batf man lid) aud) 
babutd) nid)t täufd)en IaHen, baa bi5 &um ~tftaden benfenber ~e::: 
ttad)tung alle Me srombinationen ber ~inge, mit toeld)en ber 
Sauber atbeitet, "fubjeftitl für bie Beute tlollftänbig ben ~ett 
bon ,@efetJen' 'f)abenll 5) unb ba'f)et a15 if)re ~eItanfd)auung im 

1) ~iHen;d). 9,Rt)tf:)ologie 6. 166 f. Ur;~tung 6. 214 ff. ilie >Be::: 
heutung her IIlauHid)en Slleuj3erungen her Umgebung 11 für hie @';ntftef)ung 
her 6~rad)e (&unäd)ft beim Sfinbe) betont ilütt (in lI@tunh&üge her ~ft)d)o::: 
rogie" bon @,;bbingf:)auß 1913, H, 711 f.) 

2) The Pagan Tribes of Borneo (1912) H, p. 2. 4. 25. 
3) ~eitere Sllusfüf:)tungen ;. unten 6. 380. 
4) The Melanesians 1891, p. 119. 
5) %f:)utntoalb, @';tf:)no"~ft)d)ologifd)e 6tubien an 6übfeebÖlfetn, 1913, 

6. 109 ff. 
26* 
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engften Stonnef mit bem auf bie <Mott'f)eit beß-ügHd)en ~anbeln 
unb ~orftellen erfd)einen. 

~ie oom Bauber, fo ift bie ffieHgion aud) oom mnimiSmus 
ß-u unterfd)eiben. ü'f)ne mid) 'f)ier auf ben oielfad)en QJebeutungs::: 
toed)fel biefes ~ottes einß-ulaHen, möd)te id) 'f)eroor'f)eben, baä <Mot::: 
tesglaube nod) ettoas mnberes ift a15 bie mnna'f)me oon bem ~or::: 

'f)anbenfein übermenfd)Hd)er Sträfte ober ber <Meifter. mud) bie 
<Mötter toerben a15 mit übermenfd)Hd)er Straft begabte ~efen ge::: 
bad)t; aber nid)t alle berartige ~efen finb bereits <Mötter, ob fie 
gleid)fam aud) bie QuaHtät 'f)aben mögen, fold)e ß-U toerben. ~s 

toürbe aber nid)t ber toünfd)enstoetten Stlar'f)eit entf~red)en, tooll::: 
ten toir, toie es gelegentHd) too'f)l gefd)ie'f)t, ben QJegtiff bes <Mei::: 
ftes unb &ottes ibentifiß-ieren. Bunäd)ft muä es über'f)au~t a15 
minbeftens fe'f)r fragHd) beß-eid)net toerben, ob tott, um ß-um &ottes::: 
glauben ß-U fommen, nottoenbig ben Umtoeg über eine allgemeine 
<Meifteroorftellung ne'f)men müHen. lI~ine mnfd)auung, bie bie 
~inge felbft a15 <Mott'f)eit fie'f)t (janus, vesta, tellus, opus, fons, 
terminus) ift bod) too'f)l älter unb urf~rüngHd)er a15 eine fold)e, 
ble, toenn aud) nod) fo fd)atten'f)aft unb oerfd)toommen, oon i'f)nen 
losgelöfte, an i'f)nen unb in i'f)nen toirffame göttHd)e Sträfte anruftili); 
fid)er braud)en &ötter feine &eifter im getoö'f)nHd)en 6inne ß-U 
fein, b. 'f). unfid)tbare, in oerfd)iebenen 6ubftanß-en toidenbe ~e::: 
fen 2). &eifter fönnen aud) fterben 3) unb bleiben tot; toenn aber 
&ötter fterben - eine toeit oerbreitete ~orftellung - fo leben fie 
aud) toieber auf. mur a15 lebenbige unb toitfungsfräftige ~efen 
'f)aben He Sinn unb QJebeutung. mid)t minber toid)tig ift, baä bem 
&otte gröäere illCad)t ß-ufommt a15 bem &eifte 4). ~s ift ettoas ß-U 
oiel gefagt, toenn &reämann 5) bie &eifter nur &attungs::: nid)t 
~inß-eltoefen nennt, aber fid)er ß-utreffenb ift, baä fie nut lIunbe..
ftimmt aufgefaätl/, nut lIunoollfommen inbioibuaHfiett" finb. <;tJie 

1) ~iHowa, 2!bf)anblungen &lH tömild)en ffieligionsgeld)id)te, 1904, 
6. 326. 

2) ~teUa, @loous 1905, 6. 381 f. 
3) 91euf)aua, 91euguinea IIl, 6. 151. 165. 199. 514. tyta&er a. a. D. 

Il, 1 H. . 
4) b'\lfl\:Jiella a. a. D. 6. 138. 142. 
5) weole unh feine geit, 1913, 6. 427 ff.; übrigens eine fef)t oead)'" 

tenßwerte 2!usfüf)tung. 
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~eftimmt'f)eit i'f)rer mU5.\Jrägung 'f)at fer)t iJerfd)iebene &rabe 1), 
aber in bem illCa~e, a15 fie 3nbiiJibuaHtät et'f)alten, linb fie auf bem 
~ege, &ötter ß-U toerben. <I)er &ott bagegen ift ein ~inß-eltoefen, 

ein 3nbiiJibuum, ba5 ein 11 felbftänbige5 ~ed)gfubieft" 2) ift, einen 
~igennamen trägt 3) unb befonbere ®tätten 'f)at, an benen e5 ß-u fin", 
ben ift, getoö'f)nHd) aud) einen befonberen ~eruf, toenngleid) e5 
nid)t unbebingt an eine @5.\J'f)äre gebunben ift; gro~e &ott'f)eiten 
.\Jflegen fe'f)r iJiele5 an lid) ß-U ß-ie'f)en 4). 

3n allebem, ber lebenbigen illCad)t unb ber beftimmten unb 
betannten 3nbiiJibuaHtät beutet fid) bereit5 ber le~tlid) entfd)ei", 
benbe Bug an, ben man nid)t überfe'f)n barf, toeH er fe1OftiJerftänb", 
lid) ift. <I)a5 nämlid) , to a 5 9 run b 1 e gen b ben & 0 t tun b 
ben @ e i ft u n t e t f d) e i b e t, i ft i'f) r e iJ e r f d) i e ben e ~ e", 
ß- i e'f) u n 9 ß- um gl a u ben ben ® u b i e f 1. <I)et &eifter mag e5 
iJiele geben, bie ß-toifd)en ~immel unb ~rbe fd)toeben; aber fie 
'f)aben feine regelmä~ige unb fefte ~eß-ie'f)ung ß-u ben illCenfd)en. &ot'" 
te5g1aube bagegen fet;t eine fold)e fefte ~eß-ie'f)ung borau5. i)a~ 
bie übermenfd)Hd)e illCad)t mein ift, b. 'f). in einer feften ~eß-ie'f)ung 
ß-U mir fte'f)t, gibt i'f)r ben 'I'f)arafter ber &ott'f)eit. i)iefe ~eß-ie'f)ung 
mu~ fie fid) gegeben 'f)aben burd) eine 9leu~erung i'f)rer illCad)t 
in ber 2eben5f.\J'f)äre be5 ®ubjeft5, burd) eine %at, burd) toeld)e 
fie lid) bem illCenfd)en befannt mad)t, i'f)ren 9Camen i'f)m offenbart, 
ß-U i'f)m in ein (freiHd) fe'f)r nüancierbare5) fefte5 mer'f)ältni5 - ,ei 
e5 me'f)r ber ~urd)t, ,ei e5 me'f)r be5 mettrauen5 - tritt, i'f)m inner", 
'f)a1O i'f)re5 ~ereid)e5 i'f)re ~errfd)aft auferlegt unb 9lnetfennung 
berfelben burd) %ribut unb Beid)en ber Unterorbnung forbert. 
i)er $fult ift e5 let;tHd) allein, toeld)er &ott unb &eift unterfd)eibet, 
ber $fult nid)t eine5 ~inß-elnen, fonbern mller, bie in ben ~errfd)afg", 
bereid) be5 &otte5 eintreten. illCit biefer mU5fü'f)rung bürfte e5 
beutHd) getoorben fein, intoiefern toit ben Urf.\Jrung be5 &otte5'" 
gIauben5 a15 einer objeftiiJen in ber &emeinfd)aft gegebenen &rö~e 
mit ber ~ntfte'f)ung ber objeftiiJen ~eHgion im eigentHd)en ®inne 
(alfo unter 9lu5fd)lu~ be5 Bauber5) gleid)fet;en fönnen. 

~ragen toir nun, toorauf ber Urf.\Jrung be5 &otte5g1auben5 
in bem bi5'f)er nä'f)er .\Jräß-ifietten ®inne fid) ß-utüdfü'f)tt, toie er iJer'" 

1) .\)ofe 6. 19. 2. ~ta3er Hf 6. 19l. 
2) ~iHo\tJa 6. 323. 
3) ~efonbet5 bon Ufener 3ur @eltung georacf)t. 
4) 'l)ietericf) 6. 70 f. 
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ftänbHef) ~u maef)en ift, fo toerben toir buref) eine f)eute noef) immer 
tueit tlerbreitete %f)eorie auf ben ,,%oten:<~uH" f)ingetuiefen. @;s 
gefef)ief)t bas auef) infofern mit bo!lem ffieef)te, ars tuir f)ier tatfäef):< 
lief) eine ~orm bes &ötterglaubens beobaef)ten Wnnen, fo ,primi:< 
titl unb fo natürlief), ba~ if)r ein noef) früf)eres 6tabium folef)en 
&laubens nief)t borausgefe~t toerben fann. '!lenn bie @;ntftef)ung 
ber ~eref)rung ber %otengeiftet lä~t fief) of)ne 6ef)toierigfeit aus 
ben gegebenen 2!nlagen unb merf)äHniHen ber ,ptimitiben IDeenfef):< 
f)eit begreifen. '!la~ ben %oten fef)on ars ben in ber ffiegel 2!eHeren 
unb barum UebetIegenen mit ~ietät begegnet tuirb, ift gan~ felOft:< 
tl er ftänb lief) , inbem f)ier bie im Beben b orf) anbenen s,ßietätstl er:< 
f)äHniHe über bas &rab f)inaus fottgefe~t tuerben. 9Cimmt 
man bas untuillfürlief)e &tauen, ben 6ef)auber f)in~u, ber bei ber f 0 

fef)nellen Umtuanblung bes toten ~öt,pers in ettuas gan~ 2!nbers:< 
artiges unb @;ntfe~lief)es jeben befällt, fo ift es nur ~u tlerftänblief), 
ba~ biefer Bug bes Unf)eimlief)en fief) jenen s,ßietätsem,pfinbungen 
beimifef)t, ja ~umeift fie überroiegt, toenn nief)t gerabe~u auff)ebt. 
'!la~ biefen ~efen eine noef) f)öf)ere IDeaef)P) beigemeHen toirb, ars 
fie bei Beb~eiten befa~en, ift tloll tlerftänblief), ~umal oft genug bie 
meobaef)tung roirb gemaef)t fein, toie (bei 6euef)en, anftedenben 
~ranff)eiten ober infolge mangelnber ~t)giene) ein %obesfa!l ben 
anbern naef) fief) ~ief)t. '!ler %ote alfo 'f)at IDeaef)t über ben Beben:< 
ben; er tlermag iqm im %raume, ber ars bv!le ~irnief)feit giH 2), ~u 
erfd)einen uftu. Bugleief) ergibt fief) unmittelbar, ba~ bie f)ier bor", 
f)anbene übermenfef)1ief)e IDeaef)t in engfter me~ie'f)ung ~um IDeen:< 
fef)en felbft gebaef)t tuirb, finb boef) eben nur bie tatfäef)lief) tlorf)an:< 
benen me~ief)ungen über bas &rab f)inaus bedängert. '!liefer 
&eift 'f)at 5lCnlage, o'f)ne tueiteres ~um ®ott ~u roetben; benn man 
fennt if)n genau unb feines gut:< ober bösroiHigen SntereHes fann 
man fief)er fein. 2!ber auef) Me meref)rung fef)1ie~t fief) f)ier aufs 
natürlief)fte an. '!ler %ribut, ben man bem ~äu,pt1ing ~af)He bei 
Beb~eiten, roirb noef) im &rabe unb über bas &rab f)inaus if)m 

1) ~an biefe lmad)t fid) aud) auf bie matut, namentlid) auf ~rud)tbar'" 
feit ber ~rbe unb bes lmutterfd)ones erftredt, wirb man aus ber me3'ief)ung 
bes %oten 3'ut Unterwelt, in ber bie $flan3-en wuqeln wie aus feinem 
@eifteswefen, tJon bem gleid)fam m:bleger in bie werbenbe mutter eingef)en, 
of)ne lmüf)e tJer~ef)en. 

2) 6ef)r inftruftitJe meiff.'iele bei ~ofe a. a. 0., H, 6. 76 f., 91-93, 
}8isfd)er a. a. 0., I, 6. 148 f., meuf)aun a. a. O. 6. 13. 
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bargebtad)t. ~aä er be5felben bebürfe, in jenem toie in biefem 
2eben, gilt ber urtoüd)figen m-etrad)tung al5 felbfttlerftänbHd). 
mud) ber srult 0 r t ift 'f)ier gegeben - e5 ift ba5 @rab - unb 
ielbft bie srult~eit burd) bie @rinnerungen unb ,3af)te5tage feiher 
ftü'f)eren @efd)ide, ober burd) bie angemeinen ~reuben'" unb ~eft'" 
tage. ~aä bie mbgefd)iebenen ~u @öttern toerben, ift mitf)in 
ein ie'f)t natürHd)er s,ßro~eä, ~umal auf einer 6tufe, in ber ber 
Stamm über fein eigene5 2eben unb feine eigenen @ren~en 'f)inau5'" 
~uid)auen nod) nid)t gelernt 'f)at. ~ir fe'f)en benn aud) bie5 reH .. 
giöfe @lement bei ben s,ßtimititlen in einer fef)r toeiten ~erbreitung. 
mud) finb bie mnfänge be5 %otenfult5 fe'f)r alt; auf bem m-oben 
@uro~a5 reid)en fie nad)toei5bar bi5 in ba5 Beitalter be5 IDCammut5 
unb be5 ~ö'f)lenbären 'f)inaup). 

~aä ber %otenfult eine tatfäd)Hd)e ~orm be5 &otte5g1auben5 
unb baä er, ~ft)d)ologifd) toie 'f)iftorifd), aud) eine fe'f)r ~rimititle 
ift, fann fomit nid)t befttitten toerben. ~ie ~rage fann nur lauten, 
ob er bi e urf~rüngHd)e ~orm, ber nottoenbige ~urd)gang5'" 
~unft a 11 e r reHgiöfen @nttoidlung, ober ob er nur eine WU5'" 
brud5form neben anbern 1ft. WCan fönnte geneigt fein, toie e5 
aud) tlielfad) gefd)e'f)en ift, if)n al5 nottoenbige unb überan tler'" 
toitfHd)te ~urd)gang5form be5 reHgiöfen @eifte5 ~u beurteilen; 
benn toie, fo lieäe fid) fragen, fönnte auf anberem ~ege ein 
gleid) intenfitle5 ~erf)ältni5 ~ur @ottf)eit erreid)t toerben? 'I)ie 
maturgetoalten fte'f)en ben IDCenfd)en ~unäd)ft fremb gegenüber. 
,3'f)re ~ergöttHd)ung erforbett baf)er eine ~ermenfd)Hd)ung, bie 
eben ben mnfatwunft ber %otengeifter tlorau5fe~t. ~ie fönnte 
man ferner fonft ba~u fommen, maturgetoalten ()lJfer 2) bar~u'" 
bringen, bie bod) gan~ auf menfd)Hd)en m-ebarf unb menfd)Hd)en 
&enuä bered)net finb? Wber fo tletlodenb biefe %f)efe ift, fo f)at 

1) ®ie~e @oblet {)' ~h)iena, Croyances, II, 375 ff., III, 199 f. 
2) ~ie mbleitung bes ü~fets aus bet ®el)Iael)tung bes %otemgottes 

be~ufs mneignung leines Bebens iel)lt>eOt ~eute, nael)bem ielbft ~ta3et auf 
ben ~ini~ruel) bon %at)lot ~in unb auf @tunb einge~enbet ~tüfung bes 
gan3en WCatetia15 ieine muffaHung bon bem ~timät reHgiöien [ljataftet 
bes %otemismus aufgegeben ~at (Totemism and Exogamy [191OJ II, 166, 
IV 3. 4), böUig in bet Buft. ~ber auel) bie QSetiel)iebenartigfeit bet O~fet 
fel)eint mit a15 ~usgangs~unft bie arte muffaHung bes ü~fets ars @abe 
unb als ~ienft 3u berlangen. matütHd) biIbet auel) ~iet bus beteit~ be" 
fte~enbe QSerljärtnis 3Ut @ott~eit bie @tunbborausie~ung. 
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fie bod) fd)roerfte mebenfen gegen fid). &eroi~ ~eigen fid) uni3 in 
ber ffieligioni3gefd)id)te ~erfd)me1~ungen ß-roifd)en abgefd)iebenen 
&eiftern unb m:aturgeroalten, bei benen lid) bai3 m:atur,p'f)änomen 
a15 bai3 aufofuliette WCoth) beuten läat - fo etroa bei ber ~er" 
binbung ber untergef)enben 60nne mit bem %otenreid) bei3 üfirii3" 
~uItei3, ober bei ber roeitberbreiteten s,ßaraUelifierung ber WConb" 
,pf)afen mit Beben unb %ob; nid)t minber in ber ~erbinbung 

ber ~egetation unb if)rei3 &efd)icfei3 mit bem &efd)icfe bei3 
WCenfd)en. ~:(ber bie eigenartige Sd)roierigfeit liegt getabe barin, 
ba~ biefe fef)r matfanten ~erfd)me1~ungen fid) aui3 ber ~üUe ber 
mt)tf)ologifd)en ~rfd)einungen fd)arf f)eraui3f)eben unb eben bamit 
felbft beroeifen, baa fie auf einem s,ßro~e~ beruf)en, ber nid)t 
ber aUgemeine ift. 3m &egenteiI ß-eigen uni3 bie älteften ~ulte, bie 
roir Öu analt)fieren bermögen, in 3nbien toie bei ben ,\)e1lenen, 
ba~ eine ftrenge 6d)eibelinie ß-toifd)en bem ~ienft ber f)immlifd)en 
unb ber untetirbifd)en &ötter geß-ogen toirb. ~araui3 gef)t f)erbor, 
ba~ jene fid) nid)t aui3 biefen f)eraui3gebiIbet f)aben fönnen; benn 
ttid)g ift fo ß-äf) a15 bie %rabition ber ~ulte. WCan toirb bie1me'f)r 
annef)men müHen, baa bie ~ulte ber m:aturmäd)te mit boUfom" 
mener SeIbftänbigfeit auf befonberen ~nla~ f)i11 entftanben finb. 3n 
ber %at fe~t unfere f)eutige ~enntnii3 ber ffi:eIigion ber s,ßrimitiben 
uni3 in bie Bage, nod) oft genug bai3 ~ntfte'f)en neuer Sfulte 1) ~u 
beobad)ten. 3mmer aber ift ei3 ein ~reignii3 (f ei ei3 aud) nur im 
%raume) glücfIid)er ober berf)ängnii3boUer ~tt, bai3 in bai3 WCenfd)en", 
leben eingreift, in bem man bie ~itfung einei3 'f)öf)eren ~efeni3 ß-U 
berf~üren meint, bem 'f)infott ~ere'f)rung geß-oUt roirb. ~uf einen 
äf)nlid)en @ebanfen füf)ren uni3 bie alten m:umina ber ffi:ömer, jene 
~ugenblicf5göttet, bie gebad)t tourben a15 bie ,\)etten biefer ober jener 
beftimmten Situation 2). ,\)ietin ~eigt fid), ba~ &ötter entftef)en, of)ne 

1) ~g1. 3. ~. 2e ~etiHe a. a. O. 6. 120 ff., 6~ietf), ffieligion ber 
~weer 6. 50. 63 f. 67. 103. 

2) 9!l1etMng5 ift Ufener5 2l:uffaHung ber ,,3nbigitamenten"gottf)eiten 
bUtd) m3iHowa5 Shitif ftarf etfd)üttett wotben (a. a. ü.), ber fogat Me 2l:n" 
rufung ber 60nbergötter nut bet "s.ßtii3ifion ber @ebet5fotme1" "im funft .. 
von fonbi~ietten 6taat5fult" bienen liiut (6. 324. 326). ~agegen udeilt 
v. ~oma5bew5fi (9!bf)anbl. 3. römifd)en ffieligion 1909): 2l:11e ~Otmen bes 
@öttlid)en ftef)en bei ben ffiömern nebeneinanbet, bie 2l:ugenblidsgötter, bie 
gat nid)t auf ein einf)eitlid)es ~umen bUtüdgefüf)d wetben, bie feftum· 
grenbten ~in3elnumina von bauernber mlitfung (consus, tempestates), bas 
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itgenb roeld)e 5Be5iequng 5um %otenfult &u oefi~en, rein auf &runb ber 
urf.\)tünglid)en 5Bebeutung, bie fie für bai3 Beoen ber WCenfd)en 
oefi~en. ~erattiget mui3gangi3.\)unfte 1) fann ei3 unaofeqoar biele 
geoen; namentlid) fönnen aud) f05iologifd)e WCotibe mitf.\)ielen, 
inbem analog bet .\)olitifd)en 5Bebeutung bei3 ~äu.\)tlingi3, bet 
üoer einen oeftimmten s.ßla~ geoietet, &öttet gebad)t roetben, 
beten 5Bebeutung batin aufgeI)t, ~etten biefei3 ober jenei3 &auei3 
5U fein roie im alten megt).\)ten 2). ~i3 fönnen aud) &öttet oeftimm::: 
tet seultutgeoiete fein, bie biefen botgefe~t roetben unb bon iqnen 
iqte ~igenatt erqalten, Yogat &ötter, bie oeftimmte 5Begtiffe te::: 
.\)täfentieten ufro. ~af) namentlid) bie le~tgenannten &ötterge::: 
ftalten, oorooql He aud) untet s.ßrimititlen fid) tJielfad) finben, erft 
fehtnbärer ober tertiärer mtt finb, foll natürlid) nid)t oe&roeifelt 
roetben. ~otauf id) ~ett lege, ift nut biei3, baf) in allen biefen 
5BUbungen fid) WCotibe aui3roitfen, bie mit bem %otenfult nid)ti3 5U 
tun qaoen, unb bie roit in angemeHenet ~eife fd)on in ben mn::: 
fängen bet ffieligioni3entroicflung roitffam 5U benfen allen &tunb 
qaoen. 

moet fann nid)t bod) bai3 3ugeftänbnii3 fold)et WCotibierungen 
bet &ottei3botftellung fid) mit bem ~eftqalten ber 5Beqau.\)tung 
betoinben, baf) ben mui3gangi3.\)unft bet %otenfult oUbet? ~i3 ift 
leid)t betftänblid), baf), fooalb üoetqau.\)t &ottei3glauoe botqanben 
roat, jene WCotibierungen 5U neuen &ötterborftellungen füqtten; 
aoer muf) nid)t eoen biei3, baf) ei3 üoerqau.\)t 5um &ottei3glauoen 
fam, auf Me ooen bargelegten &efid)ti3.\)unfte &urücfgefüqtt roerben? 
~ie fann jenei3 merqältnii3 entfteqen, oqne baf) bafür in ber 6ad)e 
feloft oeteiti3 bie &tünbe botliegen? - .sd) rom bie 7maqrfd)einlid)::: 

ausgebreitete 9Cumen, bas mand)erlei IDSitfungen äuflert, aber feine ~erlön" 
lid)feit gewinnt (6iloanus), enblid) ber .\)erfönlid)e deus mit feinen Q:igen .. 
fd)aften roie ,3u.\).\)iter (6.164). 'Ilie ganöe mb!)anblung (dei certi u. incerti) 
ift fe!)r inftruftitJ. 

1) 2tud) ber %otemiSmu5 fann einen fold)en bilben. 'Ilod) 'f)ält tyraöer 
eine fold)e Umbilbung öur ffieligion nur nod) für 6amoa unb bie tyibld)i::: 
,3nfe1n für erroielen. (Totemism II 139 f. 152). 9Cad) 6he!)loro5 ausge .. 
öeid)neter 'IlarfteUung ber "totemiftifd)en ~ulte ber 2ttanba" unb Boritia .. 
6tämme" [~eröffentHd)ungen aus bem ftübt. mölfermufeum tytanffurt a. m. 
I, 3. 4, 1910/11] mufl für biefe öenttalaufttalifd)en 6tämme bas gleid)e 
gelten. 

2) mgl. ~b. met)er, @efd)id)te bes alten 2tegt).\)tens, 1887, 6. 31 f. 
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feit nid)t in mbtebe ftellen, ban bie beim %otenfuU ~etau~gebiIbe" 
ten 2eben~fotmen aud) bie auf anbete ~eife entftanbenen S'rulte 
per analogiam tiefge~enb beeinflunt ~aben mögen, aber jene t>tin" 
&it>iefte mnna1)me betftönt gegen bie ~ft)d)ologie ber ~timitiben. 
~tei1id) ift feine &öttetbotftellung benfbar o~ne bie mnna1) me , 
ban nid)t nut IDCenfd)en, fonbetn aud) biele anbete ~efen in ber 
ilCatur, fid)tbate toie unfid)tbate, fid) in einer ~eife betätigen, bie 
ber be~ IDCenfd)en analog ift, bon i1)m betftanben unb beeinflunt 
toetben fann. Eu biefem ~orftellung~ftei~ 1)aben &toeifello~ bie 
@;tfa1)tungen, bie bie t>rimitiben IDCenfd)en mit i1)ten %oten mad)" 
ten (in %täumen, @;fftafen u. bgt) einen toid)tigen 5Beittag ge" 
leiftet. mbet e~ 1)iene ein bömge~ IDCinbetftänbni~ bege1)en, toollte 
man in fold)en ~tfa1)tungen ben eincrigen Ouell jener <Mebanfen 
fud)en. ~em ~timitiben reben unb 1)anbeln, toie ba~ IDCärd)en 
&eigt, auf einet getoiHen S'rulturftufe nid)t nut bie IDCenfd)en, fon" 
bern aud) %iere, 5Bäume, Duellen unb betgt ~an toit bereit~ in 
einer geit, in bet fold)e <Mebanfen im IDCenfd)en lebenbig toaren, 
<Motte~glauben ancrufe~en 1)aben, betoeift bie %atfad)e, ban <Möttet" 
geftalten, bie mit %ieten ober ~flancren, mit Ouellen, ~lüHen obet 
6een in unlö~Hd)em gufammen1)ange fte1)en, un~ reid)Hd) ent" 
gegentreten. 3n bet %at ift · e~ bod) boll begreifHd), ban ba~ 
~auld)en be~ ~albe~, ba~ IDCurmeln be~ Ouell~, ber 6ttubel 
obet bie 5Btanbung be~ 6ee~, ber feutige mu~brud) be~ ~u1fan~, 
ba~ nedifd)e ~d)o bet 5Betgtoanb, ba~ 20betn be~ ~euet~ u. bgt 
a15 ~i11en~äunetung lebenbiget ~efen emt>funben toerben unb 
auf ba~ naibe <Memüt einen tiefen ~inbtud mad)en. @;~ 1)anbelt 
fid) bei allebem nid)t um abftrafte mbtoägung bon IDCögHd)feiten, 
fonbern jeber biefer ~älle länt fid) mit IDCaterial au~ ber t>rimi" 
tiben ~eHgion teid)Hd) belegen. 3m übrigen aber berfte1)t fid) bon 
felbft, nad) einet übetall in ber ~eHgion~gefd)id)te toaltenben, 

. nad)toei~baten %enbencr, ban alle biefe ~elen ber ~1)antafie, fo 
ftembattig, bicratr obet ge~eimngboll aud) fie gebad)t toerben 
mögen, innetHd) &ugleid) bem IDCenfd)en, au~ belfen ~efen fie ge" 
boten finb, angeä1)nelt toetben, bon i1)m mit feinen <Mebanfen 
unb %rieben etfüllt unb ben mnfd)auungen feine~ 2eben~fteife~ 
gemän au~geftaltet toetben. ~amit aber etgibt fid), ban toir nid)t 
nötig 1)aben, überall ben Umtoeg über ben %otenfult unb bie ~Ot" 
ftellungen bon ben mbgefd)iebenen crU ne1)men, um bie mu~geftal" 
tung bon ilCatutfräften crU <Mott1)eiten berftänbHd) crU mad)en. ~ir 
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bürfen ba'f)er fonftatieren, baa fid) oqne 6d)toietigfeit neben bem 
%otenfult ber inaturbienft a15 eine felOftänbige m.5ut~el be5 <Motte5" 
glauben5 tJerfte'f)en läat. 

~eim 91aturbienft felbft toitb man aber meqtete 6tufen 
untetfd)eiben müHen: bie }Bereqtung tJon %ieten, ~flan3en, q1. 
6teinen, <MetoäHern fte'f)t infofetn mit bem %otenfult nod) gan5 
auf ber gleid)en 2inie, a15 e5 fid) um bie m~otqeofe fonftetet ~in3e1", 
binge 'f)anbelt, bie in bie m.5elt be5 tägHd)en 2eben5 'f)ineingteifen 
unb über ba5 initJeau aud) be5 einfad)en 91atutmenfd)en in feinet 
~eife qinau5ragen. mnber5 fteqt e5 bereit5 (in einem unmetf,. 
lid)en Uebergange) mit ben 'f)öqeten unb mit ben f)öd)ften 91atut,. 
getoalten toie 60nne unb IDeonb, ben ~laneten unb bem 6ieben,. 
gefHtn - üoer'f)au~t bem ~imme15getoölOe. Stoar aud) fie gteifen 
unmittelbar in5 tägHd)e 2eoen ein; aber iqre m5idungen finb -
toie groa aud) - 10 aUtägHd) unb getooqnt, baa e5 fd)on einer oe,. 
fonberen 5Befinnung oebarf, um auf iqr m5alten aufmetffam 3U toer,. 
ben 1). S'qre m5itfungen finb ferner 3umeift fo gleid)mäaig, baa fie 
bie ~eftqaltung tJon toUlfürHd) qanbelnben ~qantafietoefen er,. 
fd)toeren. 6ie finb enblid) fo unnaqoar unb fo aUgemein, fo üoer 
ba5 S'ntereHe be5 ~in3elnen qinau5geqenb, baa e5 fd)toierig tohb, 
iqnen bie für Me reHgiöfe }Bereqrung nottoenbige fefte ~e3iequng 
auf ben IDeenfd)en 3U geoen. m.5ir fonftatieren baqer toeitqin in ber 
meligion5gefd)id)te bie ineigung, nid)t bie för~erHd)e 60nne obet 
ben för~erHd)en IDeonb, fonbern eine in iqr tooqnenbe unb fie 
oe'f)errfd)enbe göttlid)e IDead)t, bie leid)ter tJermenfd)Hd)t toerben 
tann, 3um <Megenftanbe ber }Bereqrung 3U mad)en. m.5ir ftoaen fer,. 
ner tJielfad) auf bie eigentümHd)e %atfad)e, baa biefe ~efen 3toar 
anetfannt unb geglaubt toerben, baa iqnen aber ~ereqrung nur 
in 1eqr f~ärHd)em IDeaae 3uteH toirb. ~5 feqlt eben qier an ber 
<MrunbtJOtaU5fet?ung be5 <Motte5glauben5, an iqrer unmitteloaren 
5Be3iequng 3U be5 IDeenfd)en <Mefd)id unb S'ntereHen. elie toer,. 
ben 3U groa, 3U qod), 3U unna'f)oar gebad)t, a15 baa fie be5 IDeen,. 
fd)en 60rge 3ur eigenen 3U mad)en gebäd)ten. muf ber anbern 
6eite oefte'f)t oei bem engen Sufammenqange 3toifd)en m5ad)5tum 
unb atmol~qärifd)en ~inflüHen bod) eine 10 entfd)eibenbe ~in" 

1) WCit ffied)t ~at ~unbt (a. o. O. 179) betont, ban nid)t bem @e,. 
hJo~nten unb ~U1täg1id)en gegenüber, fonbern erft bem UnerhJorteten unb, 
toie id) ~in~ufügen möd)te, bem ~um Beben mothJenbigen gegenüber ba5 
~oulolbebürfni5 lid) regt. 
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toitfung bet ffiegen unb ®onnenfd)ein f\')enbenben &etoalten auf 
Beben unb &ebeilJen be5 WCenfd)en, baf3 bei ®tämmen, bie ~u 
adetbautteibenben toutben, bet &otte5glaube nottoenbig biefe 
me~ielJungen in fid) aufne'f)men muf3te, ~umal aud), je gtöf3er ein 
~01f unb je ftol~er e5 in feinem ®elbftbetouf3tfein toar, befto me'f)t 
ber mbftanb ~toifd)en bem &ott unb feinem ~o1fe fid) berringetn 
muf3te. ~iefe &ötter finb, toie man fie'f)t, nut a15 Wational"&ötter, 
a15 .\)ütet be5 ~01f5gan~en unb feiner ~o'f)lfalJrt boll berftänblid). 
3ugleid) eignet ilJnen eine fefte ~etfnü,)Jfung mit ber im ~eltall 
lJertfd)enben Otbnung unb .\)atmonie, ein WComent bet ®elbftän" 
bigfeit gegenüber menfd)lid)en Q;inflüHen unb bet Uneigennüt>ig" 
feit, ba5 fie bon ben Ueinen &ott'f)eiten be5 Wlltag5leben5 in bebeut" 
famet ~eife untetfd)eibet. mU5 allem ift etfid)tlid), baf3 biefet 
&laube beteit5 ~u einer 'f)ö'f)eten toirtfd)aftlid)en unb geifUgen 
S'eultur lJinübetfülJrt. ~ntf,)Jtingen fann et gleid)too'f)l fd)on auf 
nieberer ®tufe, ba alle WComente, bie ~u feinet ~ntfte'f)ung not" 
toenbig finb, toie ge~eigt fd)on auf biefet bot'f)anben finb, toie in5" 
befonbete ber ~influa auf5 tägHd)e Beben unb bie ,)J'f)antafiemäf3ige 
mnälJnHd)ung an ben IDeenfd)en. 

60 etgibt fid), baf3 ber Watutbienft in feinen betfd)iebenen 
~otmen, bon einem rolJen s,ßolt)bämoni5mu5 an, bet fid) bon bem 
%otenfult in nid)t5 untetfd)eibet, ja aud) einet nod) niebtigeten 
®d)id)t menfd)Hd)er &efittung ange'f)öten mag a15 beffen eblete 
&eftaltungen, bi5 'f)inauf ~um &ebanfen an bie gtof3en .\)imme15" 
gott'f)eiten, bie fid) beteit5 mit bem &ebanfen bet Otbnung unb be5 
&efet>e5 unb anberen ~uItutelementen betbinben, einen eigenen, 
bom %otenfulte unablJängigen Utf,)Jtung 'f)at. ~r gtünbet fid) 
auf ~intoitlungen ber Watur auf &emüt unb &efd)id ber IDeen" 
fd)en, bie im toefentlid)en nod) 'f)eute bie gleid)en finb, toennfd)on 
fie burd) bie gefteigerte me'f)ettfd)ung ber Waturgetoalt, butd) bie 
@;tfenntni5 ilJte5 gefet>mäf3igen Ütgani5mu5 unb i'f)te5 ein'f)eit" 
Hd)en Bufammen'f)ange5 'f)eute anbet5 auf ben S'eultutmenfd)en 
eintoitfen a15 auf ben bon ilJnen fo gan~ ab'f)ängigen unb fo gan~ 
naiben ,)Jtimitiben IDeenfd)en; aber toie ein mödHn in bem ®,)Jiel 
bet ~elIen, mnbete in ben bi~attften ~otmen be5 Wlltag5leben5 
eine eigenartige belebte ~itfHd)feit etfd)auen, fo bütfen toit ein 
gleid)e5 ~alten bet ~'f)antafie füt bie Wnfänge bet WCenfd)'f)eit 
annelJmen, toomit fid) bann fteilid) bet .2eben5etnft unb bie .2e" 
ben5angft betbinben. meibe5 miteinanbet: ba5 untoiUfüdid)e 
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6d)auen getoaltiget m!elen mit i1)ren Q;ingtiffen in5 menld)lid)e 
2eoen unb ba5 ~inftrömen menld)lid)en ~mtlfinben5 unb 2eoen5 
in i1)re <MeftaUen fü1)ren ~um <Motte5g1auoen, b. 1). ~u bem intimen 
s,ßietät5oer1)äUni5 unb ~u jener mnoetung, bie ba5 m!elen be5 <Motte5'" 
gebanfen5 au5mad)t. 

'!lamit 1)aoen toir im <Mrunbe bie ~rage oereit5 oeanttoottet, 
toie e5 lid) mit ben log. 1)o1)en <Möttern oer1)aUe, .bie eine toeit oer", 
oreitete Q;rld)einung 1) auf bem ~oben tlrimitioer ffieligion aU5'" 
mad)en; bod) toitb e5 ~toedmä13ig lein, lie nod) oelonber5 in5 muge 
~u faHen. ®ie für lefunbäre Q;intoitfungen aU5 1)ö1)eren ffieligion5'" 
lt)ftemen ~u 1) alten, ift 1)eute nid)t me1)r möglid) 2). '!lagegen 

1) Q;ine Ueberlid)t über bas %atlad)enmatetial bei ~. 6d)mibt a. a. D., 
namentfidJ 6. 113 H. 281 ff. Q;in bringenbes 5Sebiitfnis bleibt eine auf 
grünblid)er OueHenftitif berugenbe unb belonnene 5Searbeitung bes ganöen 
materials, bie namentlid) aud) bie fegr tJerfd)iebenartige 6h:uftur jener 
@öttergeftalten unb igre ebenfo tJerld)iebene reale 5Sebeutung natfteHen 
müate. 

2) %t)lor tJerfud)te 1892 ben 9Cad)ltJeis, baa biele @ebanfen (befonbets 
tJon miHionaren) eingefügrt feien (Journal of the Anthropological Institute 
1892, 6. 283-299). Q;r unterfd)eibet bitefte ~ufnal)me auslänbifd)er Begren 
feitens ber Q;ingeborenen unb merfälfd)ung ber 5Setid)te butd) exaggeration 
of genuine native deities of a lower order to a god 01' devil ober burd) 
fälfd)1id)e muHaHung tJon ~orten als göttlid)en Q;igennamen, bie in ~agr'" 
geit gan~e stlaHen nieberer ®eifter beöeid)nen (284). 3n einöelnen tyäHen 
läat fid) 5SeeinfluHung aud) bireft nad)ltJeifen, ltJie bas für fübafrifanifd)e 
6tämme ~ar.tIanb (Folklore XII, p. 24 H.) getan gat. mg1. nod) für bie 
5Sarotfe tyatger ~orte in Missions Catholiques XXVIII (1896) p. 370 [öitiert 
nad) ~raöer]. 5Sei ben 5Sa~ebi ltJar eine in ber d)riftlid)en Bef)re unter.", 
ltJiefene alte tytaU "nod) nid)t einmal fo lueit, baa fie @ott im ~immel (auf 
Pedi Mo-Dimo) tJon ben ®öttetn in ber Q;rbe (Ba-Dimo) f)ätte unterfd)dben 
fönnenll (~enti m. 3unob, "Sidschi" (1912) 6. 116). mud) für ben le~ten 
®eficf)ts~unft %t)Iors IaHen fid) birefte 5Selege beibringen. 60 ift nad) 
3unob [Les Baronga, 1898, p. 408 H., öitiert nad) ~artranb] bas 5Saronga" 
~ort %ifo (,,~immelll) a place. It is moreove1', apower which manifests 
itself in various ways .. apower "invisaged for the most part as essen
tially impersonal". Unter biefem ®efid)ts~unft ltJitb man es nid)t a15 
gleid)gültig anfegen, bafj9J?:obimo (nad) @;nbemann "SDer Q;infhta bes [griften'" 
tums auf ®emütsteben unb 6itte ber Q;ingeborenen in 6übaftifall 1912, 6. 6), 
ltJas a15 @ottesbeöeid)nung eingefügrt ift, mit bem ~räfi! ber u n ~ er fön" 
1 i cf) e n öltJeiten 9CominaUlaHe tJetfegen ift. ~ud) für ben oftafrifanifd)en 
@ottesnamen mulungu finben lid) äf)nIid)e 6~uren, ltJonad) er nut einen 
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h:n:id)t nid)t nur if)re roeite ~eroreitung, if)r tiefes ~ingerourß-elt,. 
iein in Sitte unb mraud), ionbern namentHd) aud) if)r ~otfommen 
bei ~rimitiben, bie ieit unbentlid)en Beiten in nä1)erer merü1)rung 
mit 1)od)entroicfelten ffieligionen nid)t geftanben 1)aoen fönnen 1). 
~arauf fu~enb, 1)at man ;ie gerabeß-u für ben älteften, uns eneid),. 
baren Ueoetteft einer reIigiöfen srultur etflären roollen, bie erft 

,,@5ammel.~lab ber @eifter ll ober eine "un~erfönlid)e @ott~eitll be5-eid)net 
(~i5fd)er I 183). - CSe~r oead)ten5tuert ift aud), baü ([at! mein~of bie 
~ö~ern @otteßtlorftellungen in mfrifa, beren ~0~e5 ~Hter er nid)t oeftreitet, 
auf ~amiten unb bamit auf ~orberafien 5-urüdfü~ren möd)te (mfrifanifd)e 
ffieligionen CS. 121 f.). 1:lahu fommen tua~rfd)einlid) 5-iemlid) tiefge~enbe alte 
~inflüHe be5 ([~tiftentum5 unb be5 351am. - ~a5 fid) in muftralien tlon 
@lauben an ein ,,~öd)fteß ~efenll finbet, möd)te ein ~orfd)er tuie ~albtuin 

®~encer auf illciHion5einfluü hurüdfü~ren; fo in einem CSd)reiben an ~taher, 
ba5 biefer in Totemism and Exogamy I, 152 mitteilt; ber mUßbrud "belief 
in a supreme being in our sense of the term" ift allerbing5 tlieIbeutig. mud) 
in bem neueften ~ede, ba5 er mit @iUen ~etaU5gegeoen f)at (Across Australia 
1912) fe~lt in ber ®d)i1bemng ber Arunta (ob\1:Jo~1 beibe ~orfd)er bie 3ni,. 
tiation5tuei~en er~alten ~aoen unb eingef)enb befd)reiben) baß tlon CStre~lo\t) 
(,,1:lie mtanba" unb Botitja"CStämme in 3entral"muftralienll (1907-1911) 
er\t)ä~nte f)öd)fte gute ~efen (mltjira). 3nbe5 ljat trob foId)er Unftimmig,. 
feiten ein 3tueifel an bem genuinen ~orfommen be5 @lauben5 an "T)öcI)fte 
~efen/l in mufttalien feine ~ered)tigung me~r. mucI) bei bem ~a~ua"CStamm 
ber sraileute unb ben %ami"3nfulanetn ift bie ,,~eltfd)ö~fer"3bee/l nacI)" 
getuiefen (1:leutfd)"Weu,,@uinea tlon Weu~auü, III, CS. 155. 491; aud) ,,~errl/ 
CSonne unb ,,~ettl/ 9JConb gelten aIß ~eltfcI)ö~fer, CS. 493), ebenfo burd) 
%f) urn tu alb morfcI)ungen auf ben CSalomo"3nfeln uftu. I, 1912) für bie 
CSf)ottlanb"3nfeln (Alu, a. a. Ü. CS. 410 H.). ~ür mmerifa möge e5 genügen 
auf ben CSd)ö~fung5mt)tf)u5 ber ([ora"3nbianer f)inhutueifen, ben ~reuü mit,. 
teilt (Wat)arit"~~~ebition I, CS. 57 ff.); ~ier gef)t bie CScI)ö~fung tlon einer 
@öttin au5. 

1) CSo finbet @raebner biefe @öttergeftalten oereitß in ber fe~r alten 
"totemiftifcI)en/i CSd)id)t unb ber (näd)ft jüngern) ,,3\1:JeiUaHenfulturll , bie 
er auf @mnb rein etf)nologifcI)er @eficI)t5~untte in ber mnalt)fe ber auftrali,. 
fd)en Shlltur feftgeftellt f)at, ja er ~ält e5 nid)t für untlJa~rfd)einlid), baÜ "ber 
@laube an einen f)öcI)ften @ott a15 CScI)ö~fer unb ~ulturoringer fd)on ber 
iüngern Shlltur ber älteften CScI)icI)t, nämlicI) ber "Shlltur be5 ~umerangßII 
angef)ött (@lobu5 1909, namentlicI) CS. 374-77). ~oenfo bleibt für ~. ~ot) 
"ag bebeutfame5 ffiefultat befte~en, baü ber @lauoen an ein f)öcI)fteß gute5 
~efen einer fef)r alten (tlottotemiftifd)en) CSd)id)t angef)ört, nur nid)t ber 
älteften (ta5manoiben), fonbern ber näd)ftiüngeren (aufttaloibent (mrd)ib 
für ffieligion5tuiHenfd)aft 1912, CS. 497). -
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l~ätet butd) ben ~atutAmt)tgu5 unb ben nod) jüngeten 6ee1en" 
fult übettoud)ett fei 1). Wean fef)tt bamit ~utücf ~Ut %f)eotie eine5 
Ut"WConotgegmu5, toägtenb bet s.ß01t)tf)ei5mu5, ba5 mU5einanbex:" 
gegen in tletfd)iebenattige &öttetgeftalten, etft flJätetet metfall 
fein foll. ~em gegenübet mUß e5 ~unäd)ft a15 f)öd)ft untoagtfd)ein" 
lid) , ja unmöglid) be~eid)net toetben, bie 9 e f amt e teligiöfe 
~nttoicf1ung auf biefen mU5gang5lJunft ~utücfcrufüf)ten. ~d)t5 'Oe" 
ted)tigt ba~u, eine f01d)e ~!f1ufi\:lität ~U bef)au~ten. <I)ie bi5f)er 
gegebenen ~ad)toeife, bie tlolle metftänblid)feit einet bifferenten 
~nttoicf1ung in bem tlotgefügtten 6inne flJted)en bagegen. <I)en 
%otenfult, bet alletbing5 bei ben genannten aufttalifd)en 6tämmen 

1) 60 ber befannte ~omorift mnbtew Bang (The Making of Religion 1898; 
Magic a. Religion, 1901, p. 224: Belief in a supreme being came first in 
order of evolution, hut was afterwards thrust into the background by 
belief in ghosts and lesser divinities); ~. 6cf)mibt a. a. D. 6. 407: ,,3d) 
glaube nad)gewiefen hU f)aben, 1. ban bas f)öd)fte ~efen in feiner uollen 
Sflat1)eit unb Sftaft getabe aUß ber älteften, ber Urftufe ftammt, fo ban a110 
fd)ongatfeineSeithu einer (anbetn) Q;ntwicflung ... uorf)anben war; 2. ban 
auf ben folgenben 6tufen bie &eftalt bes f)öd)ften ~efens immer mef)r 
uerbunfelt wirb unb fd)winbet, wäf)renh iene btei anbem ~aftoren, bie 
matmmt)tf)ologie, her Saubergebanfe unh ber 2!nimismus, in if)rer &el" 
tung immer mef)r fteigen, ein meweiß, ban ber &ebanfe bes 1)öd)ften ~efens 
aus einer 9anh anbem QueUe ftammt als fie. 1I iman fann allerbings ben fcf)önen 
@ebanfen einer " SfulturfteißII"imetf)obe, auf weld)e 6cf)mibt feine ~erJau\J" 

tungen ftü~t, faum ftätfer fom.\Jromittieren, als wenn man erwattet, er 
müHe unmittelbar an bie "Urftufell füf)ren, in eine Seit, uor ber gar feine 
Seit hur Q;ntwicflung mef)r uorf)anben war. 2!uf imt)tf)ologien, beren 1)of)es 
mlter gefid)ett ift, wie etwa bie inbogermanifd)e, ift bei biefen &ebanfen" 
gängen überf)au\Jt feine ffiücffid)t genommen. 3m &runbe fommt if)m 
alles barauf an, bie 3bee eineß "imad)ets ll aller ~inge b. f). einen ~er" 
ftanbeßfd)luf3, an ben 2!nfang aller geifUgen Q;ntwicflung hU fteHen (ugl. 
6. 150 ff.). ~as wiberf.\Jtid)t allen .\Jft)cf)ologifd)en &efe~en bet geiftigen 
Q;ntwicflung. mbet uOtausgefe~t einmal ein 101d)eß st'au1a1bebürfniß, fo lag 
unb liegt eben bem ~timitiuen ber ~lutalismuß minbeftens 10 naf)e wie 
ber imonißmus; bg!. bie ~etteibigung beß ~olt)tf)eißmuß bei ~ellus (Otig. 
c. ~elf. V 6), aud) %at)lot, mell"6eelanb .\J. 108 (eitiett nacf) 2!lbiella a. a. 
O. II 123): ~ie unter ben Q;uto.\Jäern ber eine Simmermann, ber anbre 
6el)mieb, ein btitter 6el)iffbauer ift, fo war eß auel) in ben m:nfängen, ber 
eine f)at bies, ber anbete baß gemad)t. %ane f)ot bie ~äume gemacf)t, 
ffiou oie merge, %angOtOa bie ~i1el)e un. 



386 % i t i u s: ~er Urf,pmng bes @ottesglauoens. 

berf)ältni5määig menig entmicfelt ifP), unb ben fef)t im .6d)munge 
gef)enben &eifterglauben fomie bie auäetorbentHd) entmicfelte 
Baubert>rafi5 für jungen Urft>rung5 &U erflären, mäte burd)au5 
millfürHd). muf einen utalten Urft>tung be5 9Catutmt) tf) U5 
unb ber WaturreHgion, auel) in il)ten I)öI)eren ~ormen füf)tt bie 
~atfad)e, baä bereit5 in alt:<utifd)en Beiten ein mbblaHen unb ~er", 

fd)roimmen ber mt)tf)ologifd)en Büge fid) nad)meifen läät 2). mef)n'" 
Hd)e5 gilt für ~olt)nefien 3). ~iefe Beid)en be5 ~etfaH5 , bie unleug", 
bat finb, meifen barauf f)in, baä mit bie 5Blüte&eit ber 9CatutAD1t)tf)o'" 
logien in eine nod) biel ältere unb urmüd)figere Beit &urücfroeifen 
müHen. mber aud) für jene ~igf)"'&ob5 bürften eben biefe %at'" 
fad)en eine Q;rflärung bieten. ~ir merben ba5 ffied)t f)aben, mofür 
aud) etf)nologifd)e unb ft>rad)Hd)e Q;lemente ft>red)en, if)re Q;nt", 
ftef)ung in eine fef)r alte Beit &Utücf&Uberfet;en, in jene5 Q;ntmicf", 
lungsftabium (ba5 übrigens bei berfd)iebenen ~ölfern &U berfd)ie", 
bener Beit erreid)t fein mag), in bem bie IDlt)tf)ologie ber groäen 
9Caturgottf)eiten, bet ~immeggottf)eiten entftanb. ~ir roerben in 
if)nen &urücfgebHebene ffiefte einer 9Catutmt)tf)ologie &U erfennen 
f)aben, bie aU5 befonbetn &tünben eine intenfibe mt)tf)ologifd)e 
(unb bamit t>olt)tf)eiftifd)e) Q;ntmicflung nid)t burd)gemad)t f)aben. 
Uebrigen5 mürbe e5 berfef)lt fein, moHte man bie ~orfteHungen 
biefer &ottf)eiten in einen &egenfat; &ur mt)tf)ologifd)en Q;ntmicf", 
lung fteHen. Q;in f old)er fef)lt in ber ffiegel burd)au5. ~ielmef)r finb 
e5 überall beteit5, menn aud) ft>atfam aU5gefüf)tte, mt)tr)ologifd)e 
~orfteHungen, bie fid) mit biefen &ottf)eiten berbinben. Q;5 bebarf 
fd)on einet ftaden %enben& 4), um ba5 nid)t &U bead)ten. 

Q;5 fragt fid), ob mir einen Q;inbHcf in bie IDlotibe erf)alten 
rönnen, bie f)ier ba&u gefüf)rt f)aben, eine energifd)e Q;ntmicflung 
ber IDlt)tf)ologie au5&ufd)alten. mg bas ~efen biefet &ottf)etten 
bürfen mit bettad)ten, baä fie ben gan&en unb ungeteilten ~immeI, 
roie bormiegenb in mftifa, ober 60nne teft>. IDlonb, mie in mufttaHen, 

I) 'Ilie Wad)roeife ie~t am oeften bei ~raher, The Belief in Immortality 
I, 1913. 

2) ~ür ben ~gtJeba f. :Dlbenoerg, ~ebifcf)e ffieligion, '5. 3. 10. 19. ~as 
%~ema tJom ~immersgott unb ber "mutter Q;tbeH ift fd)on ftarf tJetb1aat. 

3) (~ai~")@edanb VI, 1, 336 ff.; bie bort ~ettJorge~obenen 6,puten 
ei-nes ~erfans ber mt)t~ologie finb untJetfennbar, roie man aucf) fonft hU 
feiner %~eorie fid) ftelle. ~Üt mifronefien og1. VI, 2, 134 H. 

4) Ueber '5d)mibts mrbeitsroeife tJg1. @raebner, @lobu5 ~b. 97, '5. 362 H. 
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abbilben. m50llen tuit nun nief)t, tu03-U fein m.nla~ tlotHegt, ben 
QSö!fetn, bei benen fief) bie .\)iglV<Mobs tlotfinben, bie sttaft ge" 
ftaHenbet ~~antafie 1) übet~au,pt abf,pteef)en, fo müHen tuit boef) 
tuenigftens ben äu~eten Umftanb einet WCifef)ung tlon stuHen, 
bet tlielfaef) Me m.usbilbung bes ~oIt)t~eismus begünftigt ~at, in 
biefen ~ällen ausfef)He~en. :!)ie ~intuitfungen tlon au~en ~et müHen 
gIeief)mä~ig fef)tuaef) getuefen fein. m.bet bas ~au,ptgetuief)t tuitb man 
auf ein anbetes WComent legen bütfen. i)iefe ~o~en <Möttet flnben 
fief) übetall nut bort, tuo eine ,ßetf,pHttetung in 3-a~llofe fIeine 
Stämme eingetteten ift, tuo eben bamit bas <Metuief)t bes gemeinfamen 
5Seftanbes tuefentHef) gefef)tuäef)t ift; fie tuetben ba1)et bem WCenfef)en 
unna~bat gebaef)t; et btingt i~nen auef) feinen tegelmä~igen sturt 
bat. m.nbets ift es in einem gto~en ffieief)e tuie bem ef)inefifef)en. 
i)ort fann bet staifet et~aben genug etfef) einen, um a15 60~n bes 
.\)imme15 biefem O,pfet bat3-ubtingen; batin f,ptief)t fid) beibes aus: 
bie getinge 5Sebeutung füt bie teligiöfe ~ta!is 2), bie ienen ~ig1)" 
<Mobs eignet unb 3-ugleief) bet <Mtunb, tuatum es 3-U einet mt)t~o" 
logifef)en ~nttuidlung gtö~eten 6tiIs nid)t gefommen ift. ~enn 

biefe m.nna~me 3-uttifft, bie mit ben bi5~et befannten i)aten bet 
ffieligionsgefef)ief)te tuie mit bet ~ft)ef)oIogie bet s,ßtimititlen ~at" 
moniert, fo lä~t lief) eine bo,p,peHe 6d)lu~folgetung 3-ie1)en: auf bet 
einen 6eite etgibt fief) beutlief), ba~ bet Utl,ptung biefes <MIaubens 

1) ~n!ll günftigen Umftanb be5eid)netimmer1)in mein1)of (a. a. D. 6.120 f.), 
bau bie bilbenbe 5runft in Slrfrifa beid)eiben ift unb e!ll an gelel)tten ~rieftern 
fe1)lt, bie bie to!llmogonild)en mt)t1)en mit ben 5rulten 1)ätten berbinben 
fönnen. Slre1)nlid)e motibe mögen aud) fonft eine ~olle f.):lie1en. 

2) 3utoeit ge1)t e!ll, mit 9'He15lon, Primitive Religion (1911) 6. 119 f., 
barin bloUe Utl.):lrung!llmt)t1)en o1)ne iebe religiöle >Sebeutung 5U erblicfen. 
~enn aud) toenn man über ben Slrnfang her '1linge l.):lefuliette,lo muute 
man bie bereit!ll oefannten 5rtäfte, allO bOt allem oereit!ll anetfannte @eifter 
oMr @öttet 5Ut Q;rflätung bertoenhen. Slrud) läut lid) eine reIigiöfe >Seheu" 
tung biefer @eftalten minbeften5 nid)t in allen ~äl1en abftteiten (bgI. 5. >S. 
@raeoner, @loou!ll 1909, '6. 377 f.). ~ie Slrnna1)me bon .\)o)e (6. 17), bau 
5rtieg5göttet 5um oberften ~ang aufrücfen, mag im ein5e1nen ~all 5utreffenb 
fein. Q;ine allgemeine ~egel toitb man barau!ll nid)t mad)en tönnen. Q;!ll 
finb aud) 5a1)lteid)e anbere ~älle benfoat. '1lau aber bie ~toieftion ber 
itbild)en in bie 1)immlild)en ~angber1)ältniHe bon toefentlid)er >Sebeutung 
für bie Q;ntfte1)ung her grouen @öttergeftalten ift, toitb man allerbing!ll 
fd)toedid) leugnen rönnen, unb fo toitb eine Slrenberung ber l03ialen ~et~ 
1)ältniHe aud) einen ~erfan biefer mUhungen nad) fid) 5ie1)en müHen. 

ßeitfd1rift für ~r)eologie unb .nird1e. 23. ~(l~rgang. 6. ~eft. 27 
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an bie f)of)en &ötter nid)t ber UrflJrung ber ffieHgion überf)aulJt 
gewefen fein fann; benn bie 6d)wierigfeit, .biefe f)of)en &eftaHen 
bem WCenfd)en naf)e ß'U bringen unb bettraut 3u mad)en, ift eine 
fo grone gewefen, ban fie eben bott, wo nod) in ber &egenwatt 
fold)er @laube borliegt, nid)t f)aben überwunben werben fönnen. 
@;~ ift bann 3u einem leben~fäf)igen ~ulte überf)aulJt nid)t gefommen. 
~amit ift aber gefagt, ban bie UrflJrünge be~ @otte~glauben~ in 
ber ~eref)rung bon WCäd)ten Hegen müHen, bie unmittelbar unb 
beftänbig ba~ 5}eben be~ IDCenfd)en beeinfluHen. 3n biefe 6.pf)äre 
fann aud) ber ~immel mit feinen @;rfd)einungen bon bornf)erein 
einbegtiffen werben; aber if)re @;igenatt unb bie ~iftan3 gegenüber 
anbern ~efen treten ba 3unäd)ft nod) nid)t f)erIJor. 

~ie 3weite ~onfequen3, bie wit au~ bem %atbeftanb 3U 3ief)en 
f)aben, ift biefe, ban jener &laube an bie gronen &ötter 3um IDCono", 
tf)ei~mu~ f)inüberfüf)ren fonnte. ~ir bürfen freilid) jenen &lauben 
nod) nid)t bem WConotf)ei~mu~ gleid)fe~en. ~er &laube an &ötter 
f)öf)erer Slltt fd)Hent nad) bem m-efunbe ber ffieHgion~gefd)id)te 
feine~weg~ ba~ ~orf)anbenfein unb bie Q3eref)rung nieberer &ott", 
f)eiten au~. @:oen in biefer UrllJrünglid)en Unfid)erf)eit ber m-e", 
3ief)ung ber f)of)en @ottf)eit auf ba~ 6ubieft liegt ber über bie 
ganß'e ~ntmidlung entfd)eibenbe mnfa~. @;~ beburfte f)öf)erer 
religiöfer m-egeifterung unb f)öf)erer giele, um bon ba au~ 3um 
IDConotf)ei~mu~ 3U gelangen, b. f). 3U einer wirHid)en m-elebung 
unb ~utd)btingung jener &eftaHen mit bem &lauben~geifte. 
~aoei länt fid) freilid) nid)t IJetfennen, ban in bem ~efen be~ reH", 
giöfen ~organg~ felber wid)tige @;lemente borf)anben finb, bie 
in biefe ffiid)tung meifen unb unter günftigen Q3orau~fe~ungen 
3ur ~erwitfHd)ung be~ IDConotf)ei5mu~ füf)ren fonnten. Ueberall 
3ei9t fid), ban, wo ber iYromme bittenb feinem <Motte naf)t, er if)m 
~räbifate gibt, bie - entgegen bem f)errfd)enben ~olt)tf)ei5mu~ -
feine ein3igattige ~errHd)feit unb &röne betonen. ~in3u fommt, 
ban bei einer benfenben Q3erarbeitung ba~ einf)eitHd)e ~efen 

biefet @eftalten, ba~, wa~ He 3U &öttern mad)t, gegenüber ber 
Q3erfd)iebenartigfeit ber mt)tf)ologifd)en @;lemente in ben Q3orber", 
grunb treten mun. m-efonber~ ba wirb bie~ flJefulatibe @;lement 
widfam werben, wo e~ fid) mit bem reHgiöfen ~range nad) %eil", 
naf)me am göttHd)en Beben unb ~efen berbinbet. 3n bie ffiid)tung 
ber teHgiöfen @;inf)eit btängt aber aud) unter ~orau~fe~ung be~ 
cmtifen &runbfa~e~, ban ein Q30lf mit feinen &öttern auf ba~ 
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engfte 5ufammengef)öre, ber lJolitifd)e ~unfd) einer ~inigung bes 
molles. <I)em ein e n molfe fann eigentlid) nur ein &ott 
entflJred)en, ober es muu bod) toenigftens, ber monatd)ifd)en &e,. 
toaU im molfe entflJted)enb, aud) im &öttetftaat nur ein e r ber 
f)öd)fte unb ein5ige fein. mUe biefe 9'Rotibe finb in fef)t betfd)ieben,. 
attigem 9'Raue in ber teligiöfen ~nttoidlung 5u oeooad)ten unb 
f)aoen enttoebet 5U einet blouen Ueoettoinbung bet mt)tf)ologifd)en 
(Stufe bes 91atutbienftes of)ne ftäftige ~etausatoeitung einer 
&ottesibee - toie im utflJtünglid)en m-ubbf)ismus - ober 5U einem 
lJantf)eiftifd) gefäroten 9'Ronotf)eismus auf lJolt)tf)eiftifd)et &runb,. 
lage - toie in bet ägt)lJtifd)en unb ber inbifd)en ~tieftette1igion -
obet, am fonfequenteften unb reinften, 5U einem 9'Ronotf)eismus 
gefüf)tt, belfen &ebanfe ein e!f1ufiber unb bolfsoilbenber ift unb 
ane metef)tung neben ber bes einen &ottes, ber nid)t mef)t ber" 
bilblid)t - alfo mt)tf)ologifiett - toetben batf, ausfd)lieUt. 

27* 
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