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tiefstem Herzen geboren sind. So wird, wie
wir sehen, der Tod zu der großen Pflugschar,
die mehr als alles andere den Boden aufreißt,
aus dem die Saat der Religion in die Halme
schießt. Indes, wenn danach auch — in der
Gegenwart wie für die Vergangenheit — kein
völlig religionsloses Volk nachweisbar ist, so
war und ist doch der so erzeugte urälteste
Menschheitsglaube noch ein gar kümmerliches,
unsicheres, unbestimmtes Gebilde. Wohl lebt
ihm zufolge die Seele auch nach dem Tode des
Leibes weiter, aber es ist ein trauriges, arm
selig schattenhaftes Sein in oder nahe dem
Grabe, in oder nahe dem Ha,us oder Gehöft des
Verstorbenen, ein Sein, in dem die Seele so
gar zeitweiliger Speisung und Erwärmung
bedarf, ja, das nicht einmal zeitlich unbegrenzt
ist, insofern mit dem schwindenden Gedenken
der Hinterbliebenen auch die vom Leib ge
trennte Seele allmählich bis zu völliger Auf
lösung dahinwelkt. Erst nach wahrscheinlich
vielen Jahrtausenden erhob sich hie und da der
Unsterblichkeitsglaube und ließ, z. B. bei den
Germanen, die abgeschiedene Seele zu dau
erndem Sein in ein fern im Gebiet der
sinkenden Sonne gelegenes Elfenheim, in eine
Knechtsherberge Donars oder ins Walhall, die
Herrenburg Wodans, eingehen. Doch was ver
mochte solche jüngere Glaubensentwicklung,
was gar so ganz junge Religionen wie der
Mohammedanismus, selbst das Christentum
gegen jene urälteste, durch unzählige Gene
rationen tief verankerte Menschheitsreligion?
Gewiß haben sie Tausende und abermals Tau
sende zu den höchsten Höhen der Glaubens
überzeugung erhoben, die Massen aber werden
auch unter ihnen immer wieder in die Erd
sphäre der alten dumpfen Menschheitsreligion
hinabgezogen. Und in ihr wurzeln auch die
den Tod umrankenden Vorstellungen des ger-
manisch-hessischen Volksglaubens, die, wenn
auch trümmerhaft, hineinragen bis in unsere
Zeit.
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Sie werden bestimmt durch den krassen Gegen
satz, der ihm zufolge klafft zwischen dem Dies
seits und dem Jenseits. Das Diesseits ist dem
unverfälschten Volksglauben die Höhenlinie des
Seins, ein Leben in Lust, Licht und Wärme,
ein Leben der Sinnenfreude und des gemüt
lichen Verkehrs mit den Angehörigen, das Jen
seits ein bleiches Abbild nur des Diesseits, ein
Weilen im Schatten, fern vom wärmenden
Sonnenlicht, in trostloser Einsamkeit. Ist es
da zu verwundern, wenn der von solchen Vor

stellungen Beherrschte ängstlich nach Zeichen
sucht, die für ihn oder.einen ihm Nahestehen
den den Zeitpunkt ankündigen, wo er sich vom
Lichte scheiden muß? Und weiter, kann der
Aufenthalt in dem trübseligen Jenseits die
Seele befriedigen? Wird sie nicht zurück wollen
an Luft, Licht, Sonne? Wird sie nicht sich
sehnen nach dem Verkehr mit den Ihrigen? s -
Wird sie nicht auch im Jenseits vielgebrauchte
oder sonst ihr lieb gewordene Gegenstände ver
missen? Aus diesen und anderen Fragen bzw.
Erwägungen entfließen die meisten Toten
bräuche: sie sollen dazu dienen, der Seele den
Übergang in das Jenseits zu erleichtern, sie
dort einzugewöhnen, sie hindern, den Lebenden
„nachzuziehen" oder — von irgend etwas „an
gesogen" — zurückzukehren und in gefahrbrin
gender Weise den Pfad der Lebenden zu kreu
zen. (Vgl. Erwin Rohde, Psyche I, 20 u. 21.)

3.
Wann kommt der Tod? Wann gilt es

mir, wann meinen Angehörigen, Verwandten,
Freunden, Dorfgenossen? Was ist zu beachten,
damit nicht das Unvermeidliche vorzeitig Er
eignis werde? Das sind die alten Schicksals
fragen, die immer wieder die Angehörigen auch
unseres Stammes erregt und eine reiche, sicher
längst nicht völlig gebuchte Überlieferung ge
schaffen haben. So ist das Kind eben zur Welt
geboren, und alsbald erhebt sich die Frage:
Wird das in dem kleinen Wesen sich regende
Leben dauern, wird es sich erkräftigen oder
wird es bald wieder erlöschen wie ein Licht,
dem das nährende Ol gebricht? Was muß ge
schehen, um den drohenden Tod fern zu halten?
Unsere Überlieferung antwortet darauf mit
einer Reihe von Anweisungen. Vor der Taufe
darf das Kind nicht mit dem ihm zugedachten
Namen genannt werden, sonst wird es un
glücklich oder stirbt. In Waldeck sowie im frän
kischen und sächsischen Hessen heißt es daher
vor der Taufe „Heidölleken", „Heidenwölfchen".
Ist aus der Reihe der Geschwister eins ge
storben, so darf man dem Täufling nicht den
Namen des Toten beilegen oder, was auf das
selbe hinausläuft, Paten, deren Patenkind ge
storben ist, dürfen nicht abermals Gevatter
stehen. Wird das mißachtet, so stirbt auch das
neugetaufte Kind? Offenbar stoßen wir hier
bereits auf den furchtbaren Glauben, daß der
Tote, wenn ihm irgend ein Ansatz — in diesem
Falle Namensübereinstimmung — geboten
werde, die Fähigkeit und vor allem den un-

i Mdl. (KurfürsÜ. Oberhessen).


