
einem Einzelnen auf der einen Seite, und einem einzelnen We.sen oder Gegen
stand, bezw. Gruppe von solchen auf der anderen Seite.« Totemismus finden 
wir fast auf der ganzen Erde. Eine viel umstrittene Frage ist die, ob der Grup-
pentotemismus aus dem Individualtotemismus entstanden ist, oder umgekehrt. 
Es ist nicht einmal gewiß, ob der Individualtotemismus überhaupt echter Tote
mismus ist. Darum, und weil der Gruppentotemismus die verbreitetste und typisch
ste Form des Totemismus ist, wurde nur er in vorliegender Abhandlung be
rücksichtigt. — Die Totemgruppe ist meistens der Klan, der sich verschiedene 
Tiere, Pflanzen oder Naturerscheinungen zum Totem erwählt. Nach G r ä b n e r 
stellen sich die verschiedenen Totemgruppen ihr Verhältnis zum Totem genealo
gisch, monistisch oder farblos vor. Als psychologisches Substrat oder Praedis-
position zum Totemismus können wir das rege Interesse des Naturmenschen für 
die ihn umgebende Naturwelt annehmen. Zwei Möglichkeiten der Entwicklung 
der Ansichten der Totemisten bezüglich ihres Verhältnisses zum Totem: 1. Aus 
Kameradschaftsgefühl entwickelt sich Verwandtschafts- oder gänzliches Identi
tätsgefühl. 2. Das Bewußtsein einer Blutverwandtschaft oder Identität mit 
dem Totem verblasst allmählich zu blossem Kameradschaftsgiauben. Da sich aber 
alle Totemisten wenigstens im Unterbewusstsein ihres Unterschiedes vom 
Totem bewusst sind, was sie dadurch beweisen, daß nirgends geschlechtli 
eher Verkehr zwischen Totemisten und Totemtier vorkommt, dürfte der 
Verwandschafts- oder Identitätsglauhe erst später entstanden sein, wie auch 
die Speise- und andere Tabus, sowie die Exogamie sich erst später dem Urto-
temismus beigesellten. Als Urtotemismus können wir höchstens diese Form des 
Totemismus anerkennen, die ausschliesslich nur spezifisch totemistische Züge 
einschliesst, ohne die wir uns den Totemismus nicht vorstellen können. 

Žeželj 
Dr. Martin Maineric 

žežel j j e ime dveh hribov v Beli Kraj ini . Na žež l ju pri Vinici ob Kolpi 
se dviga proti neibu lepa cerkvica Marije Device, kamor potujejo k svetemu 
mestu mnogi romarji iz Bele Krajine in iz Hrvaške. Drugi žeže l j , ki ga pa 
narod naziva, ako se prav spominjam, žežel jc , je gora jugozahodno od 
Črnomlja, brez cerkve. Ravno v zvezi s kipom Matere Božje, sedeče na »se
dežu« , so razlagali nekateri ime žežel j iz nemške besede »Sessel« ( s edež ) . 
— V Dalmaciji j e poznan tudi pri imek žeze l . 

N o , » ž e ž e l j « je domača narodna, morda bolj hrvaško-srbska kot pa 
slovenska beseda in pomeni palico, s katero privežejo ovčarske pse: » A n 
bindstock für die Schafhunde, baculus alligando molosso.« žeželj je ne-
kakši^a daljša, debelejša palica, katere en kraj se priveze psu za ovraltnik, 
a drugi na kolec, da pes ne pregrize vrvice, kadar ni na v e r i g i « , žežel j j e 
torej beseda, vzeta iz preprostega pastirskega življenja, ki si zna pomagati 
tudi brez železnih predmetov. Daničić izvaja to besedo iz glagola žmem, 
žeti (stiskati, pr i t i sn i t i ) . Da psa ulovimo in na žeželj prvežemo, mu vrže
mo kakšno vabo blizu žežlja. Tudi govore na jugu: Ljut , kot žeželj ( V . 
Iveković-Broz, Rječnik hrvatskoga jezika. Zagreb, 1901, 2. z v . ) . 

Morda pa j e žeželj nekoliko podoben — žezlu? Da na žeželj privežemo 
psa, a žeželj h kolcu, ga j e treba primerno obrezali , tako da ima debelejša 
kraja. Staroslovenski se žezlo imenuje žezli, . 




