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zuknüpfen, wie sie sich an Matthäus (24. Februar),
Johanni usw. auch knüpfen. Aber die weite und
allgemeine Verbreitung dieser Umdeutung zum
„Messen des Tageslichts" ist doch auffällig und
muß durch irgend etwas besonders begünstigt wor
den sein. Ohne Zweifel ist das die Tatsache, daß
auf protestantischem Boden das Fest Mariä Licht
messe vollständig unbekannt ist und der Name sei
nen alten Sinn verloren hat. Wie dieser kirchliche
Akt im besonderen, so ist die „Messe" im allge
meinen ein beinahe unbekanntes Etwas geworden,
denn in „Kirmes" (d. i. Kirchmesse) flihrt sie nur
ein kümmerliches Dasein und ist zum Suffix herab
gesunken! „Lichtmeß" ist also ein fremdes Wort
dort geworden, wo keine Messe mehr die Lichte
weiht. Fremdkörper aber werden schlecht in der
Mundart gelitten, tote Worte werden neu belebt,
wenn es irgend geht und die Sprache Möglichkeiten
für eine solche Neubelebung schasst. Die Möglich
keit liegt meist in der klanglichen Ähnlichkeit
des unverstandenen Lautkomplexes mit einem ge
läufigen Wort: so war hier das Gegebene, Lichte
Kerze ans Lichte Sonnenlicht, Tageslicht, zu über
tragen, und die Messe an messen anzulehnen.

Wunderschön ließ sich ein neuer Gedanke an dies
neue Wortgebilde, oder vielmehr Sinngebilde, an
knüpfen: die Zunahme des Lichtes, die für den
Bauer ein viel wichtigerer Faktor ist als für den
Städter, der sich einen beinahe vollständigen Ersatz
des natürlichen Lichtes geschaffen hat.

In unserem Falle „Lichtmeß" ist also die Form
des Wortes das Gegebene gewesen. Ter Form-Zu
fall, daß sie nämlich Licht- und nicht — was doch
auch möglich gewesen wäre — vielleicht Kerzen-
messe im Volksmund gelautet hat, hat eine Neube
lebung in unserem ziveiten Sinne ermöglicht. Wie
oft beobachten wir in der Sprache, daß neue Ideen
sich neue Worte bilden! Hier ist einmal ein Fall,
der deutlich das Gegenteil zeigt! Und welch blühen
des sprachliches Leben hat sich auf der unverstande-
nen Form neu entwickelt! So blühend, lute wohl auf
der ursprünglichen nie! Farbige Naturbilder von
Dachs, Fuchs, Bär und ihrem Höhlendasein, vom
slachssüenden Landmann und sorglichen Schäfer ver
leihen dem „Lichtmessen" am 2. Februar einen kräf
tigeren Glanz als der Kerzenschimmer der feierlichen
Prozession an „Mariä Lichtmesse" es wohl je ver
mochte.

Die hessische Sagensammlung.
Es fehlt uns in Hessen immer noch die Sagen

sammlung, die mit den Mitteln moderner Forschung
alles vorhandene und noch erreichbare Sagengut
erfaßt, sichtet und ordnet, und zwar ordnet nicht
nach einem Sammlerschema, sondern nach inneren
organischen Zusammenhängen, so daß ein leben
diges Bild hessischen Volkstums entsteht und damit
zugleich das Kernstück einer hessischen Stammes
kunde. Eine umfassende und quellenmäßige Sa-
gensammlung also, wie sie die mitteldeutschen Land
schaften von Schlesien bis Thüringen, wie sie das
Rheinland und Westfalen bereits besitzen und der
Harz sie jetzt bekommen wird. Ter Herausgeber
des deutschen Sagenwerkes, das im Verlage von
Eugen Diederichs in Jena erscheint, Paul Zau-
nert, hat nun auch für Hessen diese Arbeit in An
griff genommen. Es handelt sich hier nicht um
eins von jenen allznvielen Büchern, die dadurch
zustande kommen, daß aus zwölfen ein dreizehntes
gemacht wird. Es soll, soweit es bei einer Sagen
sammlung möglich ist, et&gt;vas Endgültiges geschaffen,
ganze und gründliche Arbeit getan werden.

Dazu brauchen wir die Mitwirkung aller, die
irgendwie die Möglichkeit haben, Sagenquellen zu
erschließen. Es ist bei uns in Hessen darin bisher
viel zu ivenig geschehen, es ist bereits viel versäumt
worden. Mit jeder Sage, die verklingt und ver
gessen wird, geht ein Stück Volkstum verloren.

Die Sagen müssen wörtlich, so wie man sie er
zählt bekommt, ausgeschrieben werden, unter mög
lichster Beibehaltung des Mundartlichen, besonders
der Bezeichnungen für die Wesen und Vorgänge
der Sagen und sonstige Dinge des Volksaberglau
bens. Nicht zu vergessen sind dabei Angaben über

den Ort, wo die Sage her ist, wesentlich sind solche
ferner über die Person des Erzählenden, nach Alter,
Stand, Geschlecht und Herkunft (ob Zugewanderter
oder Alt-Ansässiger), auch über sein Verhältnis
zu dem Erzählten, ob er es früher in seiner Ju
gend gehört oder neuerdings, ob von denen, die
es erlebt haben, oder ob er es selbst erlebt hat. Auch
ob die Sage öfter erzählt wird oder nur verein!-
zelt anstritt.

Nach den bisherigen Erfahrungen geht man bei
dem Nachforschen am besten von verschiedenen Aus
gangspunkten vor, und zwar:

1. von Örtlichkeiten aus, indem ntcm fragt
nach Sagen, die sich knüpfen an: Berge, Felsen,
Höhlen, Steine. — Vorchristliche Grabstätten. —

Ruinen, Schlösser, Gutshöfe, alte bürgerliche Bau
ten. — Kirchen, Kirchhöfe, Klöster, Bilder, Kreuze,
Glocken. — Wälder und einzelne Bäume. — Berg-
und Hüttenwerke, Mühlen, Hämmer. — Quellen,
Brunnen, Flüsse, Seen, Moore. — Ausfallende
Flurnamen und andere merkwürdige Ortsnamen.

2. kann man vom Stofflichen, vom Sagentypus
ausgehen. Ta kann es sich z. B. handeln um: Zau
ber (Festbannen, Feuersegen, Liebeszauber, Zau
berbücher, Wünschelrute, Verwünschung und Fluch,
Kreuzweg, Zauberzeit, z. B. Christnacht). — Ein
zelne Personen, die int Besitz besonderer geheimer
Kräfte und Künste sind (Schwarzkünstler, Wunder
doktoren, Jäger, Zigeuner, Juden, Schäfer usw.) —
Hexen, Nachtmahr (Alp), Werlvolf. — Tie Heiligen:
geweihte Dinge; besondere Kräfte der Geistlichen.—
Das „zweite Gesicht" (Vorschau künftiger, meist
unglücklicher Ereignisse, z. B. Todesfälle, Brände
usw.); Vorbedeutungen, Träume. — Prophezeinn-


