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^toeite^ But^r*

(Er|!B0 (EaptfßL

2)ie Oawlten«

2)ie erften ©puren jucertäffig fieserer ®efd)t(^te flammen

au§ einer 3ßit meldje cor ba§ ^at)r 5000 ü. ®{)r. fättt.*)

Um biefen ^^itpunft beginnt bie augenfct)einlid)e 3lnmefen=

l^eit ber SJlenfc^en ba§ ©cfjroeigen ber ^a{)rf)unberte §u

ftören. Man f)ört bie ©c^märme ber 3SöI!er nac^ S^lieber*

aften §u fummen. ®a§ @eräuf(i) giet)! fid) nad) ©üben in

ber 9flid)tung ber arabifd^en .^albinfet unb be§ afri!anifct)en

*) 2)ie 3Infid^t Ktaprotl)§ (Asia polyglotta [@. 17], oertegt ftc

nid^t roeiter jurürf, ali um taS ^di)x 3000; aber anberc ß^ronologcn

finb in it)rer (Sd)ä^ung reichlicher, fo unter anberen Sepftu§ in feinen

2lrbeiten über 3tegt)pten. @r maä)t S^Iaprotp 2lnft(i)t oöHig tiinfäüig,

inbent er eine gange Klaffe aeggptifi^er S)enfntäler bi§ in ba§ ^a.\)x

4000 gurüdtoerfe^t. (Sepftui, Briefe über 3legt)pten, Stetl^iopien unb

bie §albinfel bc§ ©inai. SSerlin 1852 [<S. 35]). ^c^ Ijaht mi(^ übrigens

mit einer bcrartigen f^rage nidjt gu befc^äftigen. @ic ift für mein

2;!^ema t)on geringer Söic^tigfeit. ^6) voxU. bicr bem @eban!en bc§

2efer§ nur einen annäl^emben 2lnl^alt geben.

<8o6ineau, aKenfd^enracen. II. 1
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^eft(anbe§ I)in, tüäljrenb e§ gegen Dften, oon ben auf bie

3lb^änge be§ 33elur*) fid) öffnenben ^orf)tf)ä[ern üu§, in

immer neuen @rf)o§ bi§ §u ben ©egenben am linfen Ufer

be§ 3nbu§ f)in surücfgeroorfen mirb.

®ie 33er)ölferungen, me(d)e juerft unfere 33Ii(fe auf fid)

gießen, gef)ören ber f^margen Diace an.

2)iefe ungemeine SSerbreilung ber fdjmarjen ^-amilie

mu^ unbebingt überrafc^en.**) Dlid)! gufrieben mit bem ®on=

tinent, ber it)r gon5 unb gar gel)ört, fet)en mir fie cor ber

(Sntftef)ung irgenb einer @efellfd)aft al§ ^errin unb unum-

fd)rän!te ©ebieterin ©übafien§, unb menn mir un§ fpäter

gegen ben Dlorbpol {)inaufroenben, fo roerben mir abermal§

atte 33ülferf(^aften üom glei(i)en ^(ute entbecfen, bie in ben

d)inefifd)en ©ebirgen be§ ^uen=2ün unb über bie j;apanifd)en

^nfeln f)inaug bi§ auf unfere Xage oergeffen gelegen I)aben.

©0 au^erorbenttid) bie 3:f)atfac^e erfc^einen mag: fo gro^

mar bennod) in ben ölteften 3^itß^ ^^^ 3^rud)tbarf'eit biefer

unget)euren klaffe be§ 9Jienfd)engefd)(ed}te§.***) Db mir fie

'.*) 3<^ meine batnit bie Sette, roeld^e, ft^ an ben ni3rblic^en

^inbufufd) anfc^Iie^enb, narf) 9'^orben f)inaufgel)t, ben Sliian ©c^an

fc^neibet unb fi(^ roeftUc^ gegen ben Sabanfulfee neigt, (©ie^e 3llej.

0. ^umbolbt, Asie centrale, JJarte).

**) 2lu§ ben neueften, in Gentral= unb ©übafrifa erfolgten @nt=

bedungen gebt ^ernor, ba^ bie SSiJiter biefe§ 2öelttf)ei(e§ in unbefanntcr

3eit feltfam ^in- imb I^erberoegt unb oerfc^oben rcorben finb. (©iel)e

in ber 3eitf<^rift für bie ^unbe be§ 5RorgenIanbe§ unb in ber Qdt-

fc^rift ber beutfd)en morgenlänbifc^en @efeüf(^aft bie Sttbeiten non

^ott [S8ern)anbtfd)aftlic^e§ SSerpItni^ ber ©prod^en oom ^affern= unb

^ongo=©tantttte: 36itf(^r. b. b. morgenl. @ef, 33b. IL, <B. 5 ff.,

©. 129 ff.], ©roalb [Ueber bie SSöIfer unb ©pra(^en füblic^ oon

5let^iopien: Beitfc^r. b. b. morgenl. ®ef., $8b. 1, ©. 44 ff.
— Ueber

bie ©a{)ofprad)e: ^tfc^r. f. b. J^unbe be§ 9«orgenI., 93b. V., © 410 ff.]

unb bem proteftantifc^en 9Jiiffionar ^ropf [93on ber afrifanif(^en Dft=

lüfte: Beitfdir. b. b. morgenl. @ef., Sb. III., ©. 310 ff.])-

*•*) Ueber bie fdjroarjen 93en)ot)ner be6 S?uen=Sün fiei)e 9iitter, ®rb=

tunbe,2irien [93b. II, ©. 1046]; Saffen, inbifdjc 2Utert^um§funbe, 9Sb.I,



— 3 —

nun für einfad) ober für pfammcngcfe^t t)altcn muffen*),

ob roir fic in ben brennenb I)ei^en ©egenbcn be§ @uben§

ober in ben eifigen 3:t)ä(ern be§ 9florben§ betrad)ten, fie

I)interlä^t feinerlei ©pur einer oorljanbenen ober oucf) nur

benfbaren ©ioitifation. ^ie ©itten ber if)r anget)örenben

9Sölferfd)aften roaren anfd)einenb bie brutat=graufamften.

®er 3Sernic^tung§frieg, ba§ roar it)re ^^olitif ; bie 9Henfd)en'

frefferei, i{)re SHorat unb it)r (Sultu§. 3Rirgenb§ fief)t man

roeber ©täbte noc^ Stempel, nod) irgenb ©traag, ba§ auf bie

geringfte ©mpfinbung für ©efeüigfeit beutet. @§ ift bie

Barbarei in it)rer ganzen ^ä^lii^feit unb ber @goi§mu§ ber

(3rf)n)äd)e in feiner ganzen S[öilbt)eit. ^er ©inbrucf, tt)elcf)en

bie erften ^eobac^ter oon anberem ^lute, bie ic^ balb auf=

treten laffen merbe, baoon empfingen, mar überall ber gleiche,

au^ 33erad)tung, ©direrfen unb äöiberroillen gemifc^te. 2)ie

D^taubtliiere fc^ienen oon su eblem SBefen, um al§ 2Sergleid^§=

objecte mit biefen f(i)eu^lid)en Stämmen gu bienen. Slffen

<B. 390. 9JZan finbet noc^ anbere ©cfiroatje mit fraufem unb rooHigcm

^aax in Samaon, wo fic 9tan)ot§ unb OiajiS l^ci^en. @§ ift roatirs

fd)einli(^ ein S^^^Q ^er 2)om§ üon S^iepal (Oiittcr, ©rbfunbe, Stfien,

S3b. II, ©. 1044). — ^n Slffam, im füblid)en ®iftrict üon Queba,

jöof)nen bie ©amang, Sßilbe mit fraufem ^aat, bie übrigens ben

^apua§ oon 9fieu=®uinea gleichen (Diittet a. a. D., S3b. III, ©. 1131).

— Stuf g^ormofa roieber anbere Sfieger, roeirfie ben §arafora gleichen

(Oiitter, S3b. III, ©. 879). — Kämpfer rebet oon fd)n)ar5en @inu)ot)nern

auf ben ^nfeln fübtic^ oon ^apan (©. 81). — @Ipf)inftone (Account

of the kingdom of Cabul, pag. 493) ermähnt bie Slnroefenl^eit einer

fc^roarjen SBÖlferfdjaft in ©eiftan am ßa^e^fee u. f. m.

*) ©ie sohlte fid^erlid^ mehrere SSarictäten, bo bie oorl^ergel^enbe

3tnmerfung Sieger mit fraufem §aar in ßamaon, in 2Iffam u. f. m.

nac^roeift, rcäl^renb bie meiften aftatifc^en Sieger glatte§ §aar l^abe n

Saffen fagt alfo mit Unredit (3nbtfd)e 9Ittertf)um§funbe, S3b. I, ©. 890),

ba§ bie afiatifd^cn S^Jeger nid)t 't>a§ rnoHige §aar ber Stfrifaner, nod^

ben oorfpringenben Seib ber 2luftralneger Ratten. ®§ ift eine äufierft

gemifc^te 9tace, ein unbeftreitbarer 2:ertiär=2:t)pu§, ber oon otten ©eit en

mit ber ofrifanifc^en unb oceanifc^en f^amilie jufammen^ängt.
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genügten, um il)r teiblid)e§ 33ilb üorgufteüen, unb für it)r

geiflige§ 2Befen glaubte man bie Erinnerung an bie ©eifter

ber ?^infterni§*) marf)rufen §u muffen.

SGBöI)renb ba§ (Zentrum ber @rbe bi§ meit nac^ 91orb*

often Don foIrf)en ©^märmen überfd)n)emmt mar, befanben

fic^ ber nörblid)e Stl^eil 2Ifien§, bie Ufer be§ @i§meere§ unb

©uropa faft in feiner @efammtt)eit in ber ©eraalt einer

gan§ anberen SSarietät.**) @§ raar bie gelbe S^ace, bie, au§

bem großen amerifanifd)en kontinente entraeid)enb, nad)

Dften unb nac^ Sßeften an ben Ufern ber beiben Sßeltmeere

oorgebrungen mar. (Sie breitete fid) auf ber einen «Seite

nac^ ©üben — rao fie burcl) it)re SSerbinbung mit ber

fd)raar§en 9^ace ber oolfreic^en malat)ifd)en g^amilie ba§

Seben gab — , auf ber anberen nad) SOBeften au§, raa§ fie

in bie nod) unbefe^ten Sänber @uropa§ führte.

^iefe ©paltung ber einbringenben ©elben geigt offen^^

funbig, ba^ hk 3^tutl)en ber 2lnfömmtinge in if)rer f^^ront

auf eine mächtige Urfad)e trafen, bie fie sraang, fic^ §u

*) Deuteron. II. 9. — ,.Filiis Loth tradidi Ar in possessionem,

10. Emim primi fuerunt habitatoies ejus, populus magnus, et

validus, et tarn excelsus, ut de Enacim stirpe, 11. quasi gigantes

crederentur." Unb roeiter im fclben 58u(^e: 20. „Terra gigantum

reputata est, et in ipsa olim habitaverunt gigantes quos Ammo-
nitae vocant Zomzommim, 21. Populus magnus, et multus et pro-

cerae longitudinis, sicut Enacim." (@te!^e roeiter unten bie Slnmerfung

über bie ß^orräer)

**) 'Sie Sieger ^aben eine Sßorliebe für bie ©encalogien, bie nid^t

mit ber ©onne unb bem SRonb, fonbern mit ben Spieren beginnen.

2)ie <Bai)o§ am rotten SHeer, nid)t fern oon STiaffaua, nennen fic^

2tbfömmlinge in ber breijefinten (Generation eine§ gerciffen Aa'saor/

J3—^'1, be§ ©o^ne§ einer Sömin unb Sercoi^nerS ber ^Berge. Sie

SOBa^t be§ St^iereS ift bieg Tlal ^iemlid) ebel, ba§ mn^ man geftei)en.

Die jal^lreidjen SSerüf)rungen mit ben 5trabern ^aben eine gcmiffe

93erebelung ber ^^antafie beroirlt. («Sie^e (Smalb, Ueber bie ©al)os

©pracf)e in 3Iet^iopien, 3eitfd)rift f. b. ^unbe be§ 3!J?orgenIanbe§,

33b. V, ©.''413).



tl^eilen. ©ic f)atten ftrf) Dor ben ©betten ber 3Jlattbfd^uret

att eittettt ftarfett uttb bic^tett ^antitte gebrodien, uttb e§

oergittg fet)r tattge 3^it e^e fie bequettt bie uttget)eurett

©egettbeti ber 3Jlitte überfc^iretitmeti foittttett, itt beitett t)eute

tf)re 2lbfötttttt(iitge f)aujett. ©o ranttett fie betttt gteict)fattt

itt §at)Ireid)ett ©trötttuitgett att bett ©eitett be§ .^ittberniffeS

t)iit, lüobei fie §uerft bie tttettfct)ettteerett ©egettbett befe^ten,

uttb bieg voax bie SSerattlaffuttg, ha^ bie getbett SSöKer bie

erftett 33efi^er (Suropa§ lüurbett.

2)iefe 9lace t)at it)re ©rabittäter uttb einige it)rer 3agb=

tinb Erieg§gerätt)fct)aften in ben ©teppen ©ibirien§ loie in

ben [fanbinaoifc^en äöälbern unb in ben Torfmooren ber

britannifd^en ^nfeln au§geftreut.*) Sßollte man fid) nad)

ber ^orm biefer Utenfilien äußern, fo !önnte man bie gelbe

SfJace nirf)t oiel günftiger beurtf)eiten al§ bie fi^tnargen ^errn

be§ ©üben§. '>ilid)t ber ©eift, nod) aurf) nur bie ^nteüigeng

^atte bamal§ auf bem größten 2;{)eite ber @rbe ba§ ©cepter

inne. S)ie bemalt, bie fdjraäc^fte ber Gräfte, befa^ allein

bie ^errf(i)aft.

3öie lange Qät bauerte biefer ©tanb ber ^inge? 0"
einem ©inne ift bie Stnttrort Iei(i)t: biefe SSerfaffung eyiftirt

noc^ überalt fort, tüo bie fc^toarge unb bie gelbe 9ftace im

Stertiärjuftanb cerblieben finb. ©o ift benn alfo biefe ältefte

@ef(^ic^te fein Dbject ber ^orfc^ung. ©ie !ann al§ ©piegel

für ben 3uftanb unferer ßßitgenoffen in einem beträd)tti(^en

2t)eile be§ @rbball§ bienen. Stber gu fagen, mann bie

'Barbarei angefangen 'i)ai, ba^ get)t über bie Gräfte ber

SOBiffenfdE)aft. ^f)rer eigenften ^latuv nact) ift fie negatio,

tneit fie of)ne ©intoirfung bleibt, ©ie lebt unbemerft bat)in,

unb man fann il)r ^afein erft an bem Stage conftatiren,

100 eine ^raft entgegengefe^ter Slrt fid) einftellt, um fie in

^ref(^e p legen, tiefer 2:ag mar berjenige be§ @rfd)einen§

*) Prichard, histoire naturelle de l'homme. (Traduction de

Roulin) T. I, p. 259.
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ber roei^en 9lace inmitten ber ©c^raargen. @rft biefer 5(ngen=

blicE lä^t un§ eine 9}Zoriienrött)e, bie über bem 9)knjd)end)ao§

fdjwebt, bunt'el erfennen. Sßenben wir un§ benn bem Ur-

fprung bie[er auScrlefenen Familie jn, nm beren erfte (3traf)Ien

5u ert)afc^en.

®iefe 9ftace jd^eint nid)t weniger alt p fein qI§ bie

beiben anberen. 33or if)ren (Einfällen lebte fie in aller Stille,

bie menfd)Iid)en @ejd)icEe oorbereitenb unb gum 9^ut)me be§

^kneten ^eranmadjfenb, in einem 2:!)eile unferes @rbbaUe§,

ber feitbem lüieber ftarf in§ 2)unfet jurüdgetreten ift.

@§ liegt §n)i]c^en ben beiben Selten be§ 3i^orben§ unb

be§ (5uben§, ober, unt mic^ be§ StusbructS ber ^inbu ju

bebienen, sn)ifd)en bem Sanbe be§ 9Jlittag§, ber ©egenb be§

2;obe§, unb bem mitternäd)tigen Sanbe, ber S^egion ber

9^eid)tpmer*), eine 9leit)e oon ^oc^ebenen, n)eld)e üon ber

übrigen 3öelt einerfeit§ burd) 53erge oon unüergteic^lic^er

.^ö{)e, anbrerjeit§ burc^ (Sd)neen)üften unb ein (Si^meer ah-

gefc^ieben erfd)einen.

®ort mürbe ein rauf)e§ unb I)arte§ ^lima für bie Qndjt

ber fräftigen S^tacen befonber§ geeignet erfi^einen, rcenn e§

beren mef)rere t)erangebilbet ober umgebilbet i)ätte. ©ifige

unb t)eftige Söinbe, furge ©ommer, lange Söinter, mit einem

3öort met)r Ueble§ a(§ ©ute§, ^flic^tS oon bem, roas man

für geeignet t)ält, bie cioiIifatorifd)e 33egabung madj^urufen,

§u entmirfeln, gufc^affen: fo fteüt fid) un§ biefe§ Sanb bar.

Stber bei fooiel Sf^autieit birgt bod) ber 33oben, gleid)fam a(§

ein äd)te§ ©innbilb ber gef)eimen SSor^üge jeglid)er §erbl)eit,

unermeBUd^e mineratifd)e 9^eic^t^ümer. ^iefe§ fruchtbare

Sanb ift oorgugSroeife ha§ Sanb ber (5d)ä^e unb ber (Sbel=

fteine.**) 3Iuf feinen ^^ergen t)aufen 3:f)iere mit foftbaren

*) Soffen, Snbifd)e 3IltertI)um§tunbc, S3b. I. [S. 530, ugl. 511 ff.

535 (?)].

**) Sllej. 0. ^umbolbt, Asie centrale, T. I, p. 389. [®eutfd)c

3Iu§gabe oon 3Raf)lmann, S8b. I, © 242-43]: „^ie Untetfud)ungen



^eljen unb gellen, unb bcr 9JJofrf)u§, btefc§ bcn 3(ftatcn fo

t^eure '»Probuct, foUte eine'» XaQ<i§ au§ if)nea t)erDorgeI)en.

(5ü oicie Sßunber bleiben glcirf)n)oI)I nu^(o§, roenn feine

gejc^icften ^änbe ta finb, fie aufjuberfcn unb it)nen it)ren

^Sertf) p Der(eif)en.

2tber roeber ba§ @olb nod^ bic diamanten, nod) ba§

^el5n)erf nod) ber 3Jiofrf)u§ roar e§, bem biefe ©egenben

il)ren Oiiif uerbanfen foüten; it)r unDergIeid)Iirf)er ^Kut)me§=

titel ift, ha^ fte bie roei^e 9iace großgezogen t)aben.

93er)c^ieben ä"9tßid) »on ben fc^roarjen SBilben be§

(5üben§ unb oon 'tzn gelben Barbaren be§ 9^orben§, mußte

biefe 9)lenjd)enart, in it)ren 2Infängen auf ben engften unb

roenigft fruchtbaren 2:f)eil ber Söelt befd)rän!t, offenbar bie

übrigen erobern, raenn e§ in ben ^^(änen ber 5ßorfet)ung

lag, ha^ biefe übrigen jemat§ in guten ©taub gefegt werben

foüten. Sine berartige Seiftung ging ju unbebingt über ha^

33ermögen ber elenben 3Jlaffen, n)eld)e bie 2tüt)errinnen

bcr legten 3iö^re, tk geroonncne Ucberjeugung t)oni)em5)MaIIrci(^t^um,

n>el(^en ^J^orbofien bi§ jur Otcgion beröbenen oud) no(^ in un[em S^agen

beft^t, fü§vt un§ faft unroiüfürlid) auf bic ^ffcbonen, 2Irima§pen unb

ju bcn ©reifen, bcn Sachtem bc§ @oIbc§, roelci)e burd) 2lriftea§

Don ^^Jrofonnefoi unb 200 ^af)rc fpäter bur(^ öerobot eine fo gro^c

93erü^mtt)eit erlangt f)aben. Q«^ ^a^c iiie 2;t)äler am füblid)en Slb^angc

be§ Ural bcfuc^t, in bencn man noc^ not taum fünfge^n Qa^rcn, roenigc

3otl unter bem JHafcn unb fef)r na^e bei cinanber, abgerunbctc ©olb*

maffen oon 13, 16 unb 24 5|}funb ©d^roere gcfunben. ®i ift jicmlic^

roaf)rfc^einlic^, bap fonft auf ber Dberpäc^c t>t§ 93oben§, ber oon ben

flicßcnben ©croäffern bur^furc^t roorben, felbft no^ gröperc 2Jiaffcn

gelegen ^aben. SSie fann man [id) alfo borüber rounbcrn, ba§ bic§

@olb (ä^nlid) ben @cfd)iebeblöcfcn) oon ^äger« ober §irtenoölfern gcs

fammclt rourbc." @§ ift bo§ ßatafo, ba§ ©olblanb ber mqt^ologif^en

©cograp^ic bcr §inbu ©c^ä^c gibt c§ bort inf^üfle, unb fte roerben oon

©nomen gel)ütet, meiere ©u^t)afa§ l^eipcn (oon ©u^ oerbergen), unb

in meieren man bic f^innen, bic Bergleute oon unterfc^tem SBuc^§,

roiebercrfennt. 2öir roerben fte bei bcn ©fanbinaoicrn biefclbc SioHe

fpiclen fc^cn. (Soffen, ^nbifd^c 2lltcrt^umgfunbc, S^b. II, <B. 62.)



— 8 —

roarcn. ®ie 5tufgabe erf^eint übrigens berma^en fc^roierig,

felbft für bie äöet^en, ha^ 5000 3at)re ju i^rer gän5(irf)en

SSoüenbung norf) nid)t au§gereirf)t t)aben.

2)ie oon ber 33or[et)ung bcftimmte ?^amilte !ann, rate

if)re beiben Wienerinnen, nur jef)r unbeut(id) gefennjeic^net

raerben. ©ie jeigt überall bebeutfame Uebereinftimmungen,

roelc^e bered)tigen unb felbft nötf)igen, fte in it)rer (Sefammt-

t)eit unter eine unb biefelbe 33enennung ju bringen : nämlid)

bie ein roenig allgemeine unb fel)r unöoUftänbige ber rcei^en

diacz. 2)0 aber jugleid) i^re {)auptfäct)lict)en ^^erjraeigungen

^iemlid) üerf^iebene Einlagen oerrattjen unb fid) leicht für

fid^ d)ara!terifiren taffen, fo fann man oermuttjen, ha^ fie

in it)rer @efammtl)eit nid^t auf einen Dollfommen einl)eittid)en

Urfprung §urüc£get)t ; unb ebenfo roie hk f(^roar§e dlace unb

bie 53eroot)ner ber nörbtid)en ^emifpt)äre in il^ren beiber^

feitigen Strien l)ö^ft grelle llnterfd)iebe barbieten, fo ift e§

auc^ roat)rfrf)einli(^, ba^ bie lEörperlirf)e 33efrf)affenf)eit ber

3öei^en oon 3lnfang an eine öt)nlic^e 9J?annigfaltigfeit in

ben Sippen aufroieg. ©päter raerben rair bie ©puren biefer

SSerfdiieben^eiten auffuc^en. 33ef(^äftigen rair un§ t)ier nur

mit ben gtmeinfamen 3Jlerfmalen.

(Sleid) bie erfte genauere ^etract)tung bringt ein l)öd)ft

raid)tige§ p S^age: bie roei^e S^tace erfc^eint un§ niemals

in bem S^ubimentärguftanbe, in bem rair bie anberen fe'^en.

9Som erften ^Jlugenblicfe an §eigt fie fid) oertjältni^mä^ig

cultioirt unb im ^efi^e ber raid^tigften 2lnfang§grünbe eine§

3uftanbe§ üon Ueberlegenljeit, ber fpäter burc^ it)re üiel*

facl)en ^w'ßige entraidelt, raie rair fef)en raerben, §u oer-

fdjiebenen ?^ormen oon ©ioilifation fül)rte.

©ie lebte nod} oereinigt in ben entlegenen ^änbern

9^orbafien§, al§ fie fid) bereite ber Se^ren einer ^o§mogonie

erfreute, bie mir un§ al§ fadjfunbig öor^uftellen t)aben, ba

bie fortgefc^rittenften neueren SSölfer feine anbere, roa§ fage

id)? nur 33rud^ftüde biefer uralten, burd) bie 9teligion ge=
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roetl^tcn SBiffenfc^aft befi^en.*) Slu^er biefcn ^enntniffen

über bie ©ntfte^ung ber 2BeIt ben)al)rten bie 2ßei^en ba§

3Inbenfen an bie erften 23orfaI)ren, jotüot)t an biejenigen,

welche auf bie ^JIoad)iben gefolgt at§ aud) an bie ©rjoäter,

n)etd)e ber testen SSeltumroäljung üorangegangen rcaren.

2Ran \)at rooijl 'i>a§' diedii, barau^ ju fdjlie^en, ba^ fie

unter ben brei 3^amen 6em, ^am unb ^apl)et nic^t alle

unfere ®attung§genoffen begriffen, fonbern nur bie ^n^^ise

ber einjigen 9iace, bie fte al§ eine tt)af)rl)aft menfrf)lirf)e be=

tracl)teten, näm(id) ber irrigen, ^ie tiefe 3Serad)tung für

bie übrigen 3trten, bie man fpäter an itjnen bemerfte, roäre

bafür ein §iemlirf) fd)n)ern)iegenber ^eroeiS.

2öenn ber ^f^ame öam§ balb auf bie Sleg^pter, batb

auf bie fd)n3ar§en S'tacen angercanbt roorben ift, fo ift bie§

nur roiltfürürf) in einem einzigen Sanbe, in üerf)ältni§mä^ig

neueren 3^iten unb infolge oon Sautanalogien gefd)e^en,

bie nid)t§ (Sid)ere§ bieten unb für eine ernftf)afte @tt)moIogie

nid)t au§reid)en.

^ie bem aud) fei, mir fef)en alfo bie meinen SSölfer

in il)ren oerfd)iebenen 3n:'^i9ßtt lange oor ber gefrf)id)t(ic^en

3eit mit ben beiben ^auptbeftanbtt)eilen jeglid^er SioiUfation

oerfetjen: einer Sf^eligion unb einer @ef(^ic^te.

2Ba§ il^re (Sitten anlangt, fo ift ein I)erDorfte(^enber

3ug baoon geblieben : fte fämpften nid)t §u 3^u^, roie n)at)r'

fd)eintid) i^re plumpen 9]ad)barn im 9lorben unb Dften.

©ie ftürjten \i6) auf ^riegSroagen auf if)re g^einbe, unb aus

biefer ®en)ot)nt)eit, bie einf)ellig oon ben STegtiptern, ben

^inbu, ben 9tfft)rem, ben '»^erfern, ben @ried)en, ben Gelten

*)9la(^@roolb erfcnnen bie@emtten al§ i^re gcmcinfame§cintat^§5

ftättcba§nörbUc^eöo(^Ianban,ba§^eipt benDrt,üonbelnbie3ov•oaftrier

^erfomcn. ©§ gibt aucf) jroifdjen ben erften 93öl!ern 53orberafien§ unb

ben 5lriern gemetnfame Ueberliefcrungen, bie ber 93ilbung ber beiber=

feitigcn ©proc^f^ltcme oorangegangen ftnb, roie bie oier Sßcitaltcr, bie

jc^n Urahnen, bie ©intflutt) u. o. m. (Soffen, 3fnbifc^e2lltcrt^um§funbe,

58b. I, S. 528; ©roalb, ©efc^ic^te bei ^ßolfei ^frocl, «b. I, ©. 3()4.)
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bert)al)rt rcorbcn ift, barf man mit 9fted)t auf eine gemiffe

SSerfcinerung in ber 5lrieg§funft fd)üe^en, bie unmöglid)

I)ätte erreid)t roerben fönnen ot)ne Hebung in mel)reren

umftänbli(^en .^unftferligfeiten , raie bie ^oIg= unb Seber=

arbeit, bie Slenntni^ ber betaut unb bie 3^ä{)igfeit, fie ^u

S^age p förbern unb ^u fdjmel^en. ®ie erften Söei^en oer-

ftanben e§ aud), ©toffe für ii)re 5lleibung ju rceben*) unb

lebten Dereinigt unb fe^^aft in großen Dörfern**), bie mit

^i)ramiben, Cbeli§fen unb Stein* ober @rbf)ügeln au§ge=

fd)müdt maren. ©ie {)atten e§ oerftanben, bie "l^ferbe gu

jäi)men. 3t)re SebenSroeife mar ba§ ^irtenleben. ^^re

9^eic^tf)ümer beftanben in gal)lreic^en beerben oon 6tieren

unb 5^üt)en.***) ®a§ üergteid)enbe (3prad)ftubium, rceldjem

mit jebem 2;age fo oiele merfroürbige unb unerroartete %})aU

fad)en entquetlen, fd)eint im SintTange mit ber ^efi^affen*

f)eit il)rer 3::erritorien feftäuftellen, ha^ fie fid) nur menig

bem 2Icferbau mibmeten.f)

*) Saffen, ^nbifc^e 2lltertl)um§funbe, S3b. I, ©. 815.

*) Soffen, ^nbifd)e Slltert^umSfunbe, 58b. I, «S. 816.

***) 5lnfd)einenb ift bog ^irtenleben urfprünglic^ eine ©rfinbung ber

roei^en 9iacc gercefen. darauf beutet f)in, ta^ raet)rere gelbe g^amilien

ben @ebrau(^ ber ÜJitld) nid^t gefannt t)aben, unb ba§ in einem 3uftanbe

Dorgerüdter ©ioilifation. ®ie JBeroo^ner geroiffer Streite oon ßf)ina unb

Sod)in=®t)ina melfen i^re ^ü^e nie. S)ie Sljtelen betrieben fogar nid)t

einmal bie ^ä^mung ber §au§t^iere. (©ie^e ^^reSfott, History of the

conquest of Mejico, T. III, p. 257 ; unb %. v. ^umbolbt, Essai

politique sur la Nouvelle-Espagne, T. III, p. 58.)

t) %k aJiet^oben, welche ongeroanbt icorben finb, um biefe Sluf-

fd)Iüffe, bie man bie oorgefd^ic^ttic^e ®efd)ic^te nennen fi)nnte, aul bem

9^ict)t§ gu geroinnen, finb nic^t o^ne 2leI)nUc^feit mit ben fmnreid)en 2Ir=

beiten ber ©eologen, unb roie fie benn mit nicl)t minber f(^arfem ^licf

unb ©inn gefunben fmb, fo führen fie ju ebenfo beftimmten, ebenfo

unbeftreitbaren ©rgebniffen, jo ju foldjen, roie fte bie guüerläffigen @e=

fc^tc^tSquellen bei 2öeitem nic^t immer geben ©o fc^Io^ man barau§,

ba| man bei allen ben oon mir aufgejä^Iten 58ölfern ben ©ebraud} be§

Krieg§roagen§ antrifft, — unb jroar mit ooHem 9ied)te — , ba^ biefe

friegerifcfie ©itte üon ben ßroeigen ber3Bei^en,oon meieren bie2Iegqpter,
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3Bir fel)en alfo t)ier eine S^ace im ^efi^ ber Urn)al)r=

Reiten ber ^teticjion unb äugleid) 'in t)ül)em ©rabe mit ber

^^orliebe für bie ^^ergangent)eit begabt, eine @efüt)l§rid)tung,

bic §inbu, bie Gelten abftommcn, ^zübt rourbc. ^n ber %l)at gehört

ber ©ebonfe, ju SBagen ju fämpfen, nidjt ju jenen ^auptbegriffcn, bic,

roie ber be§ (iffen§ unb SrinfenS, allen ®e[d)öpfen o^ne Unterfd)ieb,

o^ne oor^erige 93eratf)ung unb (Sinoerftänbni^, fommen. Stnbrerfeiti

tft c§ eine jener complicirten (SntbecEungen, bie, einmal gcntad)t, fo

lange bei ben SSölfern fortbe[tct)en unb ju i^rem (Slauj^e roie ju i^rer

Tlafi^t beitragen, bi§ fie bur^ glüdlici)ere erfe^t roerben ober infolge

örtlicher 5ßcr^ältniffc in i^rer 3tnroenbung auf §inbcrniffc fto^en.

(Sbenfo i^at fic^ bic £eben§roeife ber weisen Uroöltcr genau be«

ftimmen laffcn. ^ic Prüfung ber fogenannten inbogermanifc^enSprad^en

^at im ©onSfrit, im @ricc^if(i)en, im Sateinifc^en, in ben feltifc^en unb

floDifc^en ^ialeften eine ootltommene Uebereinftimmung ber 2Iu§brüdfc

für 3tne§, rooi bai ^irtenleben unb bie (Einrichtungen be§ ©taat§Ieben§

betrifft, ertennen laffen. Snbem man bie Sffiortc nä^er unb in il^ren

Sßurjeln betrachtete, erful)r man, oon roelc^en SSorfteHungen bie einfachen

ober 3ufammengefe^ten33egriffe l^errü^rten,roelc^e biefen Sßorten roieber=

jugeben oblag. 9Jian fanb, 'ixx^ für bie ^Benennung eine§ Dd)fen,

eine§ 'ißferbei, eine§ Sßagcn§, einer äöaffc bie älteften SßSei^en

3lu§brü(fe befapen, bie bem SBortfc^a^ ber meiften (Sprachen biefer

Familie unaustilgbar feft ju eigen geblieben fmb. ®ie ©eroobn^eiten

be§ Sricg§= unb §irtenleben§ rourjelten alfo tief bei i^nen. 3"Sleic^

bemerfte man in allen biefen Sprachen bie SSerfc^ieben^cit ber formen,

bie für aüe§ ini ©cbiet be§ 2trferbau§ ©el^örige, roie für bie 9iamcn

ber ^flanjen unb ber 2l(fergerät^f(^aften angeroanbt rourben. ®ie f^elb«

arbeit ift alfo eine (Srfinbung, roeld^e fpäter fällt al§ bie ©d^eibungen

ber gropen jjamilie, u. f. vo.

^m 33erfoIg biefer felbcn etqmologifc^en 2lrbeit ^at man ebenfo

erfahren, roa§ bie älteften SBei^en unter einem @otte oerftonben; bie

SBorfteüung, rocl(^e für fie ba§ SBort ßönig, ba§ SGSort Häuptling
in fic^ f(^Iop. ^ag ©tubium ber ©pra(^üergleid)ung f)at fo ber @c=

fd[)ic^te brei gro^e ©rgebniffe geliefert: erften§ ben S8eroei§ ber SBcr-

roanbtf(^aft ber burc^ geograp^if(^e (gntfcrnungen norf) fo fe^r ge=

trennten roeipen SSöIfer; jroeiteng einen (Sinblirf in bie gemeinfd)aftlid^c

S3erfaffung, in rocld^cr biefe SBöIfer cor if)ren Sföanberungen lebten;

britten§ ben 9la^roei§ einer früJ) bei ibnen entroicfeltcn ©efeüigfeit

unb i^rer aJicrfmale.
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bie fie für immer au§5etrf)net unb ben diu^m ber 2lraber uub

ber Hebräer md)t minber, al§ ber .^inbu, ber ©riechen, ber

9iömer, ber ©aUier unb ber ©fanbinaDier au§ma(^t. ®e=

fc^idt in ben f)auptfäd)tid)ften medjanifdien Mnften, bereite

l)inlänglid) uertraut mit ber 5trieg§funft um etroaS mel)r

barau§ gu mad)en ai§> bie primitiuen 9iaufereien ber Söilben,

unb ©ebieterin über mei)rere S^Iaffen oon XI)ieren, bie fie

it)ren öebürfniffen untert!)an gemacht, fo §eigt fid) un§ biefe

^Kace, ben anberen menfd}Iid)en Familien gegenüber, auf einer

fold)en ©tufe uon Ueber(egent)eit, hk un§ gleid) je^t im

^^rincip feftfteUen läfst, 'üa^ jebe 33ergleid)ung fd^on barum

unmöglid) ift, meil mir felbft in il)rer 5linb{)eit feine ©pur

üon Barbarei finben. ©leid) ^u Anfang ^^roben oon einer

t)i3d)ft aufgeroed'ten, fraftoollen ^nteUigeng abtegenb, bet)errfd)t

fie bie onberen, unoergleid)lid) oiel äat)Ireid)eren 9Jlenfd)en-

arten, nod) nid)t etma fraft einer über gebemüt^igte 5i|eben=

butjlerinnen geroonnenen Obergemalt, ba ja nod) feine be=

merfen§raert^e ^^erüt)rung ftattgetjabt \:)at, fonbern bereite

oon ber ganzen .^öfje ^erab, um metd)e bie cioilifatorifd)e

^efät)igung über bem 3^uIIpunfte foId)er gä{)igfeit fte{)t.

2)er 2tugenblid be§ Eintritts in ben ^ampf fam um
ben ^eitpunft, ben id) roeiter oben anbeutete. 9}linbeften§

5000 ^di)xe oor unferer 3ß^tred)nung mürbe ba^ oon ben

meinen ©tämmen beraot)nte ©ebiet überfd)ritten. SCöaf)r'

fdjeinlid) burd) oermanbte 9}laffen getrieben, bie fid) i^rer=

feit§ im 3^orben unter bem ®rud ber gelben SSöIfer in

33emegung §u fe^en begannen, oerlie^en bie Stationen biefer

O^amilie, rcetd)e am SJieiften nad) ©üben oorgelagert raaren,

if)re alten 3öo{)nfi^e, burd)5ogen bie ben Orientalen unter

beut ^Jlamen Sturan befannten -^lieberungen*), griffen im

*) Sllej;. t). ^untbolbt niad)t barauf aufmerffam, ta^ bie Sänbcr

ö[tlid) be§fo§pifd)en ^UieereS eine bcträ(^tli(f)e ©infenfung erleiben. (Asie

centrale, T. I, p, 31.) ^ie ©teüe ift intereffant; fie möge f)ier ganj

ftel)en: „®iefe beiben großen poIitif(^en SJiaffen ober 51btl)eilungen" (bie
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3Beften bie f(i)n)ar§en S^tacen an, roeldje il)nen ben 3Beg oer*

fperrten unb erfd)ienen au§ert)aI6 ber @ren§en, bie fie no(^

nie berüf)rt, nod) and) nur je gefet)en f)atten.

®iefe§ erfte |)erab[teigen ber weisen SSöIfer ift ba§ ber

^omiten, unb I)ier roill id) nun rceiter entroicfeln, n)Q§ id)

einige ©eiten früt)er anbeutete, unb gegen bie nad) meiner

2ln[id)t roenig gered)tfertigte ©epflogen^eit, jene 9Jlaffen für

Don .^aufe au§ fd)n)arä ju erftären, ©infprud) ert)eben.

9lid)t§ in ben alten 3^ugniffen bered)tigt bagu, ben ^^atri=

ard)en, ber ber ©tammüater Ü^rer 9lad)fommenfd)aft rcar,

al§ burd) ben oöter(id)en ^lud) mit ben Ieiblid)en 9Jierf=

malen ber oermorfenen 9^acen befledt 3U betrad)ten. ®ie

3üd)tigung feine§ 33ergel)en§ marb erft mit ber 3^il offenbar,

unb bie räd)enben 2JJate waren in jenem 3(ugenblicfe, roo

bie t)amitifd)en Stämme fic^ oon ben übrigen noac^ibifd)en

SSölfern trennten, nod^ nid)t jur ^irflid)feit geworben. @ben

bie 2)rot)ungen, mit benen ber ©tifter ber meinen 9?ace,

an9lo4nbif(^c unb bie ruffifdj-ftbirifdic 2BcIt) „fielen feit iga'^rl^unbcrtcn

eitijig unb allein burc^ bie niebem 9?egionen üon 93altrien, ic^ fönnte

fagen, burc^ bie ©infcntung be§ S3oben§ um ben SIralfec unb bie Dft=

!ü[te bei fa§pifc^cn SD^iecrel, j«)if(^en SSalf^ unb Stftrabab roie grcifrfjcn

.

Saf^fenb unb bem 2;ruf^menen=^ftf)mu§, in SSerbinbung. '2)iefer jum

S^eil fe^r frud^tbare ©trid^ Sanbe§, burd) n)etcf)en ber Dju§ feinen Sauf

nimmt, roar ftet§ in Heine feinblid)e Staaten gerftücEeltroel^e fid) Iäng§

bem Cftab^ange ber 93oIor-Sette oon @. nad) SJt., oom inbifd)en ßau-

{afu§ bi§ 5U ben ©benen unb Sßeiben be§©arafu unbS^urgat) ^injie^en.

®ort ift ber 2öeg oon ^eli)\, 8at)ore unb Kabul nac^ ^^iroa unb Dren=

bürg, bie große ©tra^e, auf iDcI(^er ef)ebem bie mongolifd^e 9Tiad)t in

Ignbien einbrang. 2)iefe ©infenfung be§ afiatifc^en 23oben§, beren ©rö^e

burcb bie neueften unb mit t)ö(^fter ©enauigfeit au§gefüf)rten 3Jieffungen

berichtigt roorben ift, fe^t ftc^ of)ne ßi^cifel auc^ roeftlic^ oom fa§pif(^en

STJeere fort; aber roenn man über Sabrig unb ©riroan oon bem 600 bü
700 t.*I)o^en ^^lateau oon ^erfien nac^ Stiftig ^inabfteigt, fo gelangt

manjjur ^ette be§ ^autafu§, n)eld)er faft jiDci 9JJeere berührt unb.im

^^iaffe oon @uba eine fe^r befuc^te 9Ttilitär=©tra^e oon 7530' §ö^e

barbictet." [©eutfc^e 2lu§gobe oon 3Jla^Imann, S3b. I, <B. 45—46.]
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mit benen ber oor ben SBaffern gerettete SSater einen 2;{)eil

feiner ^inber gebranbmar!t ^at, beftätigen meine SJ^einung.

3unäd)ft rcenben fie fic^ nirf)t an |)am felbft, nod) an alle

feine 91ad)f'ommen. ©obann I)aben fie nur eine moralifc^e

Sebeutung, unb nur burd) eine fe^r gejraungene (Sd)Iu^^

fotgerung f)at man it)nen pt)i)fifd)e ?yolgen beilegen !önnen.

„3SerfIuc^t fei Kanaan/' fagt ber Seyt, „unb fotl ein ^ned)t

aller ^nerf)te fein unter feinen 'trübem."*)

S)ie ^amiten famen atfo an, §um 2Sorau§ entel)rt in

il)rer ^eftimmung unb in it)rem ^lute. 5t:ro^bem oerftattete

itjuen bie (Energie, bie fie bem ©d)a^e ber ber 9latur ber

SBei^en eigenen Gräfte entnommen {)atten, barum nid)t

weniger, einige gemattige ©efellfi^aften ju grünben. 2)ie

erfte affr)rifd)e ^gnaftie, bie ^^atriciate ber ©tobte 5lanaan§

*) @cncft§, 6ap. IX, SS. 25. „Ait: Maledictus Chanaan, servus

servorum erit fratribus suis." 9]ic I)at ber 2tu§brucE Kanaan ein

9'^egerDoIf ober aud) nur ein oöEIig fc^roargeS bejeic^net. ®r roirb in

ber65efd)id)te aufäRifd)Un9§DöIfer angeroanbt, bie of)ne3itieifeI ft^bem

fcf)it)arjen ©temente näi)ern, aber nic^t mit if)m 5u[ammen[allen, unb bie

SSulgata f)at biefe 2;f)atfai^e üolltommen feftgefteüt, inbem fte genau haS

t)ebräi[d)e Sßort 7y^-' roiebergab, unb nic^t DH, fo ba^ e§ überhaupt
-T : j T

nicftt möglich t[t, ben ©inn ber ©teüe mi^juoerftetien. 2Benn man
übrigen§ einen Kommentar it)ün[d)t, [o finbet er fid) flar unb beutlid)

Gap. 20 SS. 5 be§ ®jobu§, roo gefagt roirb: „Ego sum Dominus Dens

tuus fortis, zelotes, visitans iniquitatem patrum in filios, iu tertiam

et quartam geuerationem eorum qui oderunt me." ®a^ bie 'Bdjxxh

bigen in bem Verfall if)rer f^amilie if)re ©träfe finben, roirb in ber

^eiligen ©c^rift ju oft er5äl)lt, at§ ba^ ic^ nic^t beffen überf)oben fein

foUte, l)icr alle Seifpiele bafür beizubringen.

^c^ fcl)lie^e alfo, ba^ bie 93ibel nic^t erlliirt, ^am perfönlic^ foüc

fc^roarj ober auc^ nur ©claoe roerben, fonbern nur bap Kanaan, ba§

^ei^t, einer ber ©ö^ne §am§, eine§ SageS in feinem 93lute, in feinem

2tbel l^erabgefc^t unb gejroungen raerben foQ, feinen SSettern ju bienen.

— ^6) roiU f)ier nod) eine le^te 23emerfung hinzufügen, ^ie "iflad)'

fommenfc^aft §am§ befc^ränfte fi^ nid)t auf ben einzigen Kanaan, ^er

^otriarc^ ^atte au^er biefem nod) brei ©ijline: ®^u§, 9He§raim unb
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finb bie ^auptbenfmäter biefer fernen Reiten, beren ®{)arafter

fid) geroiffermaa^en jufammengefa^t finbet in bem S^^amen

yiimvo'ö*)

3)iefe großen Eroberungen, biefe mutf)tgen unb it)eitt)in

ftc^ erftredenben Einfälle konnten nid)t üon frieblic^er 2trt

fein, ©ie gingen cor fid) auf Höften oon 93öIferfd)Qften

ber unfät)igften, aber aud) ber roilbeften 3Sarietät : berjenigen,

bie mef)r htn Wi^hxaud) ber ^rcangggeroalt t)erausforbert.

33on -Statur getrieben, biefen unn)iberftef)tid)en ^remben, bie

fte berauben rooüten, §u rciberfte^en, fe^te fie it)nen bie

unt)ei(bore SKiIb{)eit il)re§ SDBefen§ entgegen, unb nött)igte

fie, nur auf ben unabläffigen ©ebraud) it)rer Hraft gu

red)nen. ©ie mar nid)t p be!et)ren, rceil it)r bie nött)ige

@infid)t fehlte, um fid) überzeugen ju (äffen. SRan burfte

alfo nid)t einen beraubten 2tntl)eit an bem ©ioilifationSmerfe

Don it)r erroarten, fonbern mu^te fid^ begnügen, it)re 9)iit=

gtieber baju p üermögen, ha^ fie bie belebten 9Jlafd)inen

mürben, bie bei ber focialen Slrbeit §ur 33ermenbung !amen.

SBie id) bereite oor^er gefagt 'i)ahz, ift ber ©inbrud,

ben bie meiften ^amiten beim 21nblid it)rer fc^eu^Iid)en

SOöiberfad)er empfanben, mit ben nämüd)en ?^arben gematt

^^ut^ (®en. X, 6), unb ber Sejt [agt feinciroegg, ba^ fte oon bent

f^luc^e getroffen roorben feien, ^at nun ein 23eri(^t ntd)t etroaS ©elt=

fame§ an fid), ber ben rool^ren ©djulbigen unb ben größeren 2;t)eil

feiner 9^a(^fomnienfd)aft t)erfd)ont um bie räd^enben f^olgen be§ SSer*

bre(^en§ nur auf ein einjigeS ©lieb ber j^antilie, Kanaan, fallen ju

laffcn, unb jroar geraDc auf baSjenige, roelc^eS auf bem Sänber* wie

auf bem @Iauben§=@ebiete al§ ?iebenbu^Ier ber Kinber ^frael auftrat?

©0 möchte benn ^ier nic^t foroo^t eine 9tacenfrage oorliegen, al§

politifd^e ©e^äffigteit im ©piele fein.

*) Dberft Oiarolinfon meint, 5Jiimrob fei ein ©ammelroort, ba§

regelmäßige ^articipium^^afftoi eine§ afft)rifd)en58erbum§,unb bebeute,

bie Sßorgcfunbenen ober bie 2lnfiebler, bie erften 93ef{^er,

ba§ t)eißt ^ier bie erften meinen Seiool^ner Sfiieber^fö^albäaS.— (Raw-

linson, Report of the Royal Asiatic Society, 1852, p. XVII.)
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rcorben, rcomit fpäter bie inbifd)en Eroberer bie ^^einbe, bie

fie in it)rem Sanbe antrafen, bie 33rüber jener (Srfteren, au^-

geftattet Ijaben. (B§ finb für bie 9fleuanfömmlinge rcilbe

SSefen oon riefenf)aftem 2Bu(^§. ®§ finb Ungeheuer, gteid^

furd)tbar burd) it)re ^ä^Iid^feit, i^re ^raft unb if)re ^o§t)eit.

Sßenn bie erftc Eroberung fd)n)er fiel, forcot)! roegen ber

©tärfe ber angegriffenen 9Jlaffen, al§ wegen if)re§ balb

n)ütt)enben, balb bämifrf) trägen SBiberftanbe§, fo mu^te bie

2iufrerf)ter^altnng ber (Staaten, ju benen ber ©ieg ben ©runb

legte, nid)t geringere Straft erforbern. ^ie Unterbrüdnng

rourbe ba§ einzige SJiittel ju regieren. ®arum rcar 5Rimrob,

beffen S^lamen id) foeben anfül)rte, ein großer 3äger uor

bem ^errn*).

Sltle au§ biefer erften ©inroanberung {)eroorgegangenen

©efellfc^aften offenbarten ben felben ®{)arafter eine§ I)0(^=

mütt)igen, fd)ranfenlüfen ^e§poti§mn§.

Stber, lüöfirenb fie al§ 2)e§poten inmitten it)rer (Sctauen

lebten, riefen bie ^amiten balb eine 9}lif(i)ling§beöölf'erung

in§ Seben. 9Son ba an rourbe bie ©teüung ber einfügen

©roberer eine weniger t)erDorragenbe unb bie ber befiegten

33ö(fer eine rceniger t)erad)tete.

@Ieid)n)o^I fonnte bie Sf^egierung in i{)rer StUmadjt

9Rid)t§ Don iijren 3?orred)ten cerlieren, n)e(d)e burd) if)r lieber--

maa^ gerabe bem ©eift ber fdjmarjen ©attung p fe^r ent-

fprad)en. Sind) fanb {'einerlei S^eränberung in ber SSor-

ftellung ftatt, bie man fid) uon ber 3^orm unb ben 9?ed)ten

ber ^errfc^aft mad)te. 9]ur rourbe bie ©emalt fortan unter

einem anberen Diedjtstitel ausgeübt al§ bem ber Ueberlegen=

f)eit be§ 58lute§. ^t)r ^^rincip luurbe barauf befd)ränft,

ba^ man nur nod) ißorjüge oon ^-amilien, unb md)t met)r

fotd)e oon ä^ölfern annal)m. ®ie 9J?einung, meld)e man
oon bem (Sl)arafter ber 53e{)errfd)er batte, begann jenen

*) a«ODer§, %k Wömm, 33b. II, 3:^. 1, <B. 271.



— 17 —

@ang ahwäxi^, ber fid) in ber ©cfd^ic^te ber 3J?ifd)ling§9

nationen immer ootl5iet)t.

2)ic ef)emaligen rcei^en |)amiten üerloren fid) mit jebem

XaQt mct)r unb ücrfd)n)Qnben enblid) gang. ^t)re mutottifc^e

9lac^fommenfd)aft n)eld)e if)ren ^iomen nod) fet)r root)! a(g

einen @f)rentitel tragen fonnte, rourbe altmä^lid) ein über

unb über fd)rt)aräe§ 33oIf. ©o wollte e§ bie Ueber§at)( ber

äeugung§!räftigen 3"^ßi9^ ^^^ß§ (Stammbaum^. S3on biefem

STugenblide an war bo§ leiblid)e ©epräge, ba§ bie Stad^»

fommenfd)aft 5lanaan§ fenntlid) machen unb gum ^ned)t§'

oerl^ältniffe gegenüber ben gottgeföKigeren 5^inbern beftimmen

foüte, ber ®efammtl)eit ber burc^ bie ju enge SSerbinbung

ber meinen ©roberer mit i{)ren ^efiegten fi^marjer D^tacc

gebilbeten Aktionen für immer aufgebrüdt.

^u g(eid)er 3^it/ ""^ biefe leibliche 33erfd)met§ung oor

fid) ging, fanb eine anbere, burd)au§ geiftige ftatt, n)eld)e

bie neuen 9)hfd)(ing§beüölferungen üoIIenb§ öon bem alten

eblen ©tamm, bem fie i^re 2lbfunft nur noc^ gum 2;f)eil

üerbanften, für immer trennte, ^d) meine bie 2(nnät)erung

5n)ifd)en ben ©prad^en. S)ie erften ^amiten {)atten au§

^Jiorboften einen 2)iote!t ber ben meinen ?5^amilien urfprüng-

lid) gemeinfamen ©pradje mitgebracht, beren ©puren nod)

f)eute in allen SJlunbarten unferer europöifd)en Stacen fo

teid)t 5U erfennen finb. ^e met)r bie einroanbernben ©tömme
mit ben fd)mar5en SRaffen in ^erül)rung getreten rcaren,

befto weniger t)atten fie e§ üermod)t, i^re angeborene ©prad)e

üor 3Serfd)led)terung p ben)al)ren; unb al§ fie fid) immer

met)r unb met)r mit ben ©^roar^en Dermifd)ten, büßten fie

fie gan§ unb gar ein. ©ie l)atten fie bi§ jur SSerunftaltung

Don ben SJlunbarten ber ©d^mar^en übern)ud)ern laffen.

Sxvax finb mir nid^t oöllig bered^tigt, bie ^etrad^tungen,

meldte un§ unfere ^enntniffe oom ^t)önicifd)en unb Sibgfdf)en

an bie ^anb geben, ein für alle 9}Iale auf bie t)amitifd)en

©prac^en anjumenben. SSiele burd) bie femitifd)en SBanbe»

Sobineau, SDlenf^enracen. II 2
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rungen fpäter entrcicfelten 53eftanbtf)eile finb in bicfe 2Rt[d)=

lingSfprad^en eingebrungen, unb man fönnte einrcenben, ba^

ba§ ^Jleut)in5ugebroc^te einen anbeten ®I)arafter befa^, at§

benjenigen ber urfprünglid) burc^ bie fdjroargen ^amiten

gebilbeten (Sprachen, ^d) glaube e§ inbeffen nic^t. 2ßa§

wir oom ^anaanäijdien rciffen, rcie aurf) ba§ ©tubium ber

berberif(^en ^ioleüe, fdjeint ein gemeinfame§ ©prac^fr)fteni

äu üerratf)en, n)el(^e§ uon bem fogenannten femitifdjen SÖefen

in {)öf)erem SRaa^e erfüllt ijX al§ ben femitifd)en 6vrad)en

jelbft eigen ift, fotglid) fid) üon ben, ben (Sprad)en ber

weisen S3öl!er angef)örenben formen roeitei entfernt unb

fo Don ber (3prad)e ber eblen S^tace in it)rer Urgeftalt ge»

ringere ©puren ben)a{)rt. ^d) meinerfeit§ net)me feinen

Stnftanb, biefe fprac^lic^en Umroälpngen at§ eine 3^olge ber

natieju ooUftönbigen 23erf(^mel3ung mit ben fd)roar§en 33öl-

fern ju betrachten, unb id) rcerbe roeiter unten meine ©rünbe

bafür angeben.

®er ^amite mar begenerirt : ha fte^t er inmitten feiner

©efellfd^aft üon ©claüen, üon it)r umringt, üon il)rem ©eifte

bel)errfd)t, mä{)renb er felbft fie materiell bet)errfc^t, mit

feinen fd)roaräen grauen ©i3t)ne unb %'ö6)Ux erjeugenb, bie

immer weniger unb roeniger ba§ (Gepräge ber einftigen

Eroberer tragen, ^nbeffen, raeil il)m nod) (StraaS oon bem

^lute feiner 93äter oerbleibt, ift er fein Sßilber, fein 33arbar.

@r t)ält eine fociale Drganifation aufrecht, bie nod) nad)

fo üielen ^a'^rt)unberten , feitbem fie Derfd)rounben ift, ber

^^ntafie ber 9)lenfc^f)eit bie Erinnerung an etma§ Unge=

f)euerlid)e§ unb Unfinnige§, aber nid)t minber ©ro^artige§

l)interlaffen l)at.

®ie Sßelt fann 9ftid)t§ mieber erleben, rca§ fid) in ber

3ßirfung h^n ©rgebniffen ber 93ermät)lung ber meinen

^amiten mit ben f^raarjen SSölfern oergleid^en lie^e. SDie

Elemente für eine berartige 3Serbinbung finb nirgenb§ Dor=

f)anben, unb e§ ift nid)t ju üermunbern, ba^ bei ber fo
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t)äufig lüicberfiotten .^eroorbringung oon 33aftarben ber beiben

(Gattungen 9^trf)t§ me{)r roeber leiblid) nod) gciftig bie ^raft

bei' erften ©rjeugung lüicbergibt. Sßenn ha^ fd)n)arje @le=

ment im Slügemeinen genug oon feiner S^teinlieit ben)at)rt

t)Qt, um annäf)ernb bie gteid)en ©igenfd^aften ju jeigen, wie

bie feiner älteften %x)pm, fo ift e§ nid)t ebeufo mit bem

meinen. 2)iefe ©attung finben mir nirgenbroo in tt)rem

urfprünglid)en 3öertf)e roieber. Unfere oon 33ermifd)ung

freieften 3}ölfer finb nur fet)r entftellte, fet)r roenig t)armo-

nifd)e Srgebniffe einer 9^eil)e Don ^reu§ungen, fei e§ ©d)roaräer

unb Söci^er, mie in (5üb>@uropa bie ©panier, bie Italiener,

bie ^rouengalen; fei e§ ©etber unb Seiner, mie in 9^orb'

©uropa bie ©nglänber, bie ®eutfrf)en, bie 3tuffen. Unb fo

fönnen benn bie '^aftarbföt)ne eine§ fogenannten meinen

5Bater§, beffen angeborene^ SBefen bereite berartig abge=

fd)rcäd)t ift, fic^ in feiner 3ßeife ^u bem 9f{acenroertf)e cr=

beben, meld)en bie fdjroarsen ^amiten befa^en.

Sei biefen 9}Jenfc^en mar bie 33ermäI)Iung gmifc^en

2;t)pen oor fid) gegangen, bie gleid)ermaa§en unb ooÜfommen

mit ber if)nen oon .^aufe au§ eigenen Seben§fraft unb Ur=

fprünglid)feit auägerüftet maren. ®er ^itfoi^'^^nfiol ber

beiben 9]aturen t)atte fid) in if)ren g^rüc^ten nac^brürflic^ft

oerrat^en fönnen unb braute jenen (£f)arafter üon Seben^'

fraft t)inein — ber CueÜe eine§ Übermaa^e§, 'öa^ l^eute

unmöglid) gercorben. ®ie 33eobac^tung üon 2^i)atfad)en au§

unferer 3ßit liefert für le^tere Sef)auptung einen bünbigen

33emei§: menn ein ^rooengale ober ein Italiener einem

SJ^uIattenbaftarb "öa^ Seben gibt, fo ift biefer (Sprößling

unenblirf) meniger (ebengfräftig, a(§ menn er oon einem

englifd)en 3Sater ftammt. ®a§ mad)t, meil in ber 3:t)at ber

meifee 2:r)pu§ be§ 31ngelfac^fen, roieroof)( roeit entfernt rein

5U fein, menigften§ nidjt im 93orau§ burd) ganje 9fteif)en

fd)marjer SHIuoioncn gefd^mäc^t ift mie ber ber 33ölfer (Süb=

@uropa§, unb er auf feine 3Jiifc^linge einen größeren X^di
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bev urfprünglid)cn ^mft übertragen fann. ^nbeffen, ic^

n)ieberi)ole e§, ber Ieben§fräftigfte 9}lulatte oon t)eute !ommt

bei 3öeitem nid)t bem fc^rcarjen ^amiten 2Ifft)rien§ gleic^,

ber, bie San§e in ber ^onb, jo uiele ©claoenoölfer ersittern

mad)te.

Um üon biejem Sedieren ein äf)nlid)e§ 33ilb sn liefern,

roei^ ic^ ni(^t§ Seffere§, qI§ ben ^erid)t ber ^ibel über ge=

rciffe anbere SJ^ifc^linge auf it)n anjuroenben, bie nod) älter

rcaren al§ er, unb beren allju bunfle unb tt)eilroeife mi)tl)ifd)e

@efd)id)te in biefen 33lättern feine ©teile finben barf. ^iefe

3Jiifd^linge finb bie üorfünbflut^lirf)en SBefen, bie al§ ©öt)ne

ber ^ainiten unb ber @ngel be§eid)net würben, ^ier ift e§

nun unerlä^lid), fiel) uon ber angenet)men SSorftellung frei

5u ma^en, rcomit bie d)riftlicl)en 33egriffe ben 3^amen biefer

te^teren gel)eimni^oollen @efcl)öpfe umfleibet t)aben. S)ie

^t)antafte ber Slanaaniter, unb fie ift bie Cuelle ber mofaifrf)en

SSorftellung, fa^te bie ®inge nid)t fo auf. ®ie ßngel waren

allerbing§ für fie, rcie übrigen§ aud) für bie .^ebräer, ^oten

ber ®ottt)eit ; aber et)er büfter als freunblid), et)er Sebeirefen

üon großer lorperlidjer Straft at§ bie SSertreter einer rein

ibealen 9Jlad)t. ^raft beffen ftellte man fie fid) benn unter

unget)euerlid)en ©eftalten uor, al§ geeignet, ©d)recEen, nid)t

(5t)mpatt)ie ein§ufli3§en.*)

2Il§ biefe ftömmigen ®efd)öpfe fid) mit ben 2:üd)tern

ber 5lainiten oereinigt t)atten, entfproffen il)nen Sf^iefen**),

*) ©oI(^e§ waren jum 93eifpiel bie Gf)crubtnt mit Ci^fenfopfen.

®cfemu§ befdjreibt fie fo: 3113 „in Hebraeorum thcologia natura

quaedam sublimior et coelestis cujus formam ex humana, bovina,

leonina et aquilina (quae tria animalia cum homine potentiae et

sapientiae symbola sunt) compositam sibi fingebant." (Lexicon

manuale hebraicum et chaldaicum [§cbräifc^e§ unb d)albäifc^e§ §anb=

roßrterbud^, Slufl. 3, ©. 396.])

**) ®en., VI. 2, 4. „Videntes filii Dei filias bominum quod

essent pulchrae, acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elege-
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bereu ©genart man nad^ bem oielteid^t älteften ©rf)riftftücfe

ber Söelt firf) uorfteden tann, na(^ jenem ©ang, ben einer

ber 3^ad)!ommen uon 3(be(§ SJlörber, n)af)rfd)einlid) ein fet)r

nal)er 33ern)anbter jener furd)tboren 9Jlifc^(inge, an feine

grauen rirfjtete : „^öret meine ©timme, i^x Sßeiber Samed)§,

unb merfet, maS id^ fage: id) f)abe einen SJlann erjc^Iagen,

roegen meiner 3ßunbe, unb einen Jüngling ob meiner ^eule;

mag 5?ain fieben Wlai gerodjen roerben, £amec^ mirb e§

fiebenunbfiebjig 9JlaI fieben 'Mal"*)

S)a§ frf)ilbert benfe id), am heften bie fd)n)argen ^amiten,

unb id) möd)te mid) Ieid)t oerleiten laffen, eine genaue 9IeI)n=

Iid)feit §u erbliden jroifc^en ber 9)lifd)ung, au§ ber fie t)erDor'

gegangen finb, unb ber bem ?^Iud)e nerfallenen 3Serbinbung

ber '^f)ninnen 9loaf)§ mit jener anberen unbefannten 3lrt,

bie ber ©ebanfe ber älteften 3Jlenf(^en, nid)t ot)ne einen

gemiffen (Sd)auber, in eine übernatürliche SBelt oermieS.

rant .... Gigantes autem erant super terram in diebus illis. Post-

quam enim ingressi sunt filii Dei ad filias homiaum, illaeque genue-

runt, isti sunt potentes a saeculo viri famosi."

*) ©eil., IV, 23, 24. Dixitque Lamech uxoribus suis Adae

et Sellae: Audite vocem raeam uxores Lamech, auscultate ser-

monem meum. Quoniam occidi virum in vulnus meum et adoles-

centulum in livorem meum, septuplum ultio dabitur de Ca'in; de

Lamech vero septuagies septies. — 2)a§ „Salj" biefe§ ©a^e§ befielt

nic^t nur in ber 9to^^cit beg @efü^I§. 2)er ©tols ift barin nodj m^^v

«ertreten al§ ber ©eift ber 9ta^e. ®ott l^at ßain jroar oerbantmt,

aber boc^ nid)t mit bem 2;obe beftrafen rooüen, unb er l^atte i^n mit

feinem @d)u^e gebedt, tnbem er erllärte, ba^ ber, ber it)n tobten mürbe,

fiebenfättig geftraft roerben fotite. Samcc^ ftedte [ic^ no(^ über [einen

5ll)nen, ben ©egenftanb ber Sßeref)rung ber g^amilie, inbem er feinen

2lngreifern eine fiebenunbfiebjig 9JiaI größere ^üc^tigung t)erl)ie^.
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JiüBÜBg OTapÜBl.

2)ie Semiten.

SBä^rcnb bie ^amiten firf) in gan§ 3Sorberafien unb

läng§ ber arabtfc^en lüften bt§ nac^ Dftafrüa*) ausbreiteten

unb bort roeit oorbrangen, {)atten anbere roei^e ©tämme,

fic^ f)inter if)nen f)erbrängenb , im SBeften bie ©ebirge 2lr*

menieng unb bie fübticEjen 2IbI)änge be§ ^au!afu§ gewonnen.**)

®iefe SSöIfer finb bie jogenannten ©emiten. ^^x^

^auptmac^t fdieint fict) in ben erften Reiten in ben gebirgigen

©egenben oon Dbercfialbäa jufammengebrängt §u \)ahzn.

93on bort jogen §u oerfdiiebenen B^^ten it)re fräftigften

SRaffen au§. SSon bort i)er famen bie ©tröme, bereu ^ei=

mifct)ung ba§ oerberbte ^lut ber .^amiten unb in ber ^^olge

ba§ ebenfo entartete @efd)Ierf)t ber ätteften 2tu§n)anberer

t^rer eigenen Slace am heften unb Sängften regenerirte. ^ie

2lu§ftrat)Iungen biefer fo frud)tbaren gamilie erftrecften fid)

über einen [et)r großen 2:erritorialbereid). ^^r entmudjfen

in jüböftlirf)er ^icf)tung bie 2(rmenier, bie Stramäer, bie

©lamiten, bie @(t)mäer — ein unb berfelbe 9^ame unter

e rf(^iebenen formen***) ; — fie bebedte Hteinafien mit ibren

*) e§ ift roal)vfd)einlid), ba^ ^oniitifrf)e g«tfd)ungen ba§ 23Iut ber

^affernDÖIfet in fe^r alter ^eit in ber ©egenb be§ 9Heribian§ oon

gJiombaS beeinflußt ^aben.

*) 9«ooer§, bie ^pnisier, «b. II, X^eil 1, ©. 461; ©roalb,

@efc^. b. 58oIfe§ ^^xael, S3b. I, (5. 332.

*) (Sroalb, S3b. I, ©• 327 ff.
***\
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©prö^tingcn. ®ie St)cier, bie Sr)bcr, bie harter gcl)örcn

tf)r an. ^tjre ©oloniften bemäd^ttgten fid^ ^reta§, Don reo

fie fpäter §urücffamen unb unter bem Flamen ^t)tlifter bie

(S^ftaben, 2:{)era, 9JieIo§, ^v)ti)na unb 2;f)racien befe^ten.

(Sie breiteten firf) im gefammten Umfrei§ ber ^roponti§, in

2^roa§, Iäng§ be§ grieci)ifd)en ^üftenlanbe§ au§ unb ge»

langten nac^ 2RaIta, ben tiparifd^en ;3nfeln unb ©icilien.

SBät)renb biefer ^ßit fanbten onbere ©emiten, bie ^of-

taniben*), bi§ in ben äu^erften ©üben 2Irabien§ Stämme
au§, bie berufen roaren, eine roid)tige Atolle in ber ®efd)ic^te

ber alten @efellfd)aften §u fpielen. ®iefe ^oftaniben waren

bem griec^ifd)en unb tateinifrf)en 2llterti)um unter bem 9^amen

ber ^omeriten befannt, unb mag bie ©ioilifation 2letf)iopien§

nicf)t bem aegi)ptif(^en (Sinfluffe oerbanfte, enttet)nte fie biefen

3(rabern, roetd)e nid)t jroar ben älteften — ba^ mar ha^

^ßorrec^t ber fd^roar^en .^amiten, ber ©öt)ne be§ ^ufrf), —
aber firf)erlirf) ben rut)mreicf)ften St)eil ber 9lation bilbeten,

al§ bie i§maelitifc^en 3(raber, bie in bem SlugenblidEe, oon

bem mir reben, nod) ungeboren raaren, it)nen gur ©eite il)ren

Sföofinfi^ genommen t)otten. ®iefe ^lieberlaffungen finb

5af)Ireic^. Sie erfd)öpfen inbeffen bie lange S^teifie ber femi=

tifd)en 33efi^ungen nid)t. ^c^ l)ahe bi§ je^t 9flid)t§ oon

if)ren Einfällen an mef)reren fünften ^talien§ gefagt unb

mu^ noc^ f)in§ufügen, ha^ fie al§ .^erren ber 9^orb!ilfte

2lfri!a§ fc^Iie^Iidf) Spanien in fo großer Qai)i befe^ten, "öa^

it)re 2tnn)efen{)eit bort gur Sf^ömergeit Ieid)t feftpftellen mar.

@ine fo ungemeine SSerbreitung mürbe fid^, raie gro§

immer bie ^rud^tbarf'eit ber ^f^ace im Uebrigen fein mod)te,

bod) nid)t erftären taffen, roenn man für biefe SSöIfer eine

langanbauernbe 9^ein^eit be§ 33(ute§ in 2tnfprud) nel)men

moUte. Slber au§ üielen ©rünben märe biefe 53et)auptung

m6)t t)altbar. 2)ie ^amiten f)atten, burd^ eine natürlid)e

*) (groalb, a. a. D. I, ©. 337.
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2lbneiguTtg ^urüdtge^alten , oielleid^t eine Szxt lang her

SJlifrfjung rciberftanben, n)e(d)e it)r 33(ut mit bem it)rer

fd)raar3en Untertanen oermengte. @§ fet)Ite nid)t on guten

©rünben, um biefen ^ampf aufred)t unb an ber Trennung

5n)ifrf)en (Siegern unb ^efiegten feft gu f)alten, unb bie B^olgen

be§ ©id)ge^enlaffen§ fprangen in bie 2tugen. @§ fonnte

bem SSatergefüt)! nur menig fd)meid)e(n, im 9JiuIattenfprö^=

ling bie 3(et)nlid)feit mit ben SBei^en nirf)t met)r mieber=

§ufinben. ^nbeffen I)atte ba§ ©innenfeuer über biefen

Söibermiöen obgefiegt, mie e§ aügeit barüber obfiegte, unb

e§ mar barau§ eine 9Jlijd)ling§beoülferung t)erüorgegangen,

bie Derfüt)rerif(i)er mar at§ bie alten Ureinmot)ner unb bei

[tärferen leiblichen 2SeTJu(i)ungen al§ bie, bereu Dpfer bie

^amiten gemefen maren, bie 2lu§[irf)t auf in te^ter ^nftan^

meit meniger abfto^enbe ©rgebniffe barbot. ©obann mar

aud) bie Situation ni&jt mef)r bie gleiche : bie frf)mar§en

^amiten befanben firf) ben 2(nf'ömmlingen gegenüber nid)t

in bem Stbftanb be§ SKert{)e§, in roetdiem fid) bie 2lf)nen

it)rer 9}Zütter angefid)t§ ber einfügen ©roberer gefef)en t)atten.

©ie bilbeten mä(i)tige Elutionen, meld)en bie (Sinmirhmg

ber meinen ^egrünber ha§ ©tement ber ©ioilifation ein-

geflößt, Su5u§ unb S^teic^t^um gebracht unb alle ?fl^^^ be§

Seben§genuffe§ gemät)rt \)atk. 9^ic^t nur fonnten bie 9)lu=

tatten feinen ©c^auber erregen; fonbern fie mußten fogar

in Dieten 33e§ief)ungen bie SBeraunberung unb ben ^Jleib ber

in ben fünften be§ ^rieben§ nod) unbemanberten ©emiten

tjeroorrufen.

^nbem fie ftc^ mit it)nen oermifc^ten, gercannen bie

©ieger nid)t etma ©ctaoen, fonbern @efäf)rten, bie an bie

SSerfeinerungen einer feit Sangem begrünbeten ©ioilifation

oollfommen gemöt)nt maren. ^J^^if^^^o^ ^^^ >5er 2tntl)eil,

ben bie ©emiten in bie SSerbinbung f)ineinbrac^ten, ber

fc^önere unb ber fruchtbarere, ba er in ber ©nergie unb

bem (£u(tioirung§Dermögen eine§ bem meinen ©tamme näfjer
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gebliebenen ^^Iute§ beftanb; aber bod) roar e§ ber roemger

glänjenbe. ®te ©emtten brad)ten (Srftting§=3Serfud)e unb

»Seiftungen, Hoffnungen unb J^räfte. 2)ie fd^n)ar§en ^a»

miten rcaren bereits im 33efi^ einer ©ultur, n)etrf)e i^re

5rüd)te getragen t)atte.

2öir roiffen, roag bie§ bebeutete: gro^e üppige @c*

meinroefen bel)errf(i)ten bie affi)rifd)en (Ebenen. 53Iüt)enbe

©tobte ert)oben fid) on ben Mften be§ 9Jlitte(meere§. ©ibon

bet)nte feinen Raubet rceitfjin au§ unb fe^te bie 3BeIt burd^

feine Sßxadji nid^t roeniger in ©rftaunen al§ 9Unioe unb

33ab9lon. (Sic^eiji, ®ama§fu§, 2t§fa(on*) unb anbere ©täbte

bargen tl)ätige, an alle @enüffe be§ Seben§ gen)öt)nte ^e=

DöÜerungen. 2)iefe gewaltige @efeüfd)aft rcar in unge§ät)lte

*) 5moocr§, S)ic «ß^önister. «b. II. %\). 1. ©. 265. ©roalb, @efc^.

b. SB. S^ttcI- 58b. I. @. 367. ^d) bebiene mtc^ ^ier btefer SJlaman bc=

rü^mtcr ©täbtc, o^ne behaupten gu roollen, ba^ fxe ben ^amitifd^en, ober

an6) nur ben femitifd)=^amttif(^cn Staaten jucrft ju ^auptftdbten gebtent

^aben. Sänge cor biegen großen ©tobten offenbaren un§ bie Sibel unb

bie fieilfc^riften ba§S)afein anbcrer^auptftäbte, roieSHffer, aBarfa,(San=

(^ara (roa^rfd)einlicf) ba§ 2an(^ara be§ 93etofiu§). '3)ie berül)mte ©tabt,

in rocicfjet ber ^amitif(^e ßönig Sebarlaomer, fiönig oon (Slam, wohnte

(@en. XIV"), war groar roeniger alt, blühte aber gleic^roo!^! cor Süniöe.

(©ie!^e Rawlinson, Report of the Royal Asiatic Society, 1852,

p. XV—XVI.) — ©bcnfo roar bie ^auptftabt ©ennad)erib§ gu Sar=

S)unqa§, unb ni(^t gu 93abt)Ion (a. a. D. p. XXXII,) roa§ in biefer

oer^ältnipntäfeig fpäten ®pod}e — ©ennai^erib regierte erft 716 o. ®^r-

— rcd^t mertroürbig ift. Unb boc^ roar 93abqton f^on feit fei^r langer

3cit erbaut; ^tarotinfon, ber fic^ auf ^efaiaS, (Sap. 23, 58. 13 ftü^t

(id) gefte^e, ta^ id) bie ajiotioc be§ berühmten 2irtcrt^um§forfdE)er§ nic^t

rec^t begreife), ift ber 2Jieinung, man fönne ba§ 13. ^a^r^unbert vox

unferer 3eitrecönung al§ bie Qtit ber ©rünbung biefer ©tabt betrachten

(a. a. D. p. XVII).

S)er ©runb, ber mid^ beftimmt, mid) an bie.meiftoerbreiteten SSor«

ftettungen gu f)alten, ift ber no^ unüolltommene ©tanb ber neueren

ßcnntniffe Don ber @efc^i(^te ber affqrifi^en Staaten. Sein B^eifcl,

büß bie ©ntbecEungen 9Botta§, Sai)arb§, oiarolinfonS unb bie, roeld^en

ber frangöftf(^e ©onfui in SRoffuI, ^lace, in biefem 3lugenblide mit fo
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SJicngcn oon (Staaten jcrftücfelt, roeldie alle in mel)r ober

minber oollfornmenem ®rabe, aber ol)ne 2Iu§nat)me bem

religiöfen unb morali[(i)en ©inftuffe be§ in 2lfft)rien be=

legenen Srennpunfte§ unterlagen. ®ort roar bie Ouetle

ber ©iüilifation, bort fanben fid) bie .^auptf)ebe( aller @nt*

rcicfelungen vereinigt, unb hiz\Q burcl) mannigfac{)e Qxxüä'

gungen beftätigte Srt)atfad)e lä^t niid) bie Set)auptung .^ero^

bot§, rcelc^er bie pt)önicijd}en ©tämme au§ biejer S^ac^bar-

oiel ©ifcr, (Snergie unb ©eroanbtl^eit uadEjge^t, in bem, voa§ mit oon

bcn Uroßifcrn ?lfien§ roiffen, eine Uniroäljung :^erbeifüf)ren, bie nod^

bebeutenbcr i[t unb gIücEüd)ere unb glänjenbere ©rgebniffe im ©efolge

I)Qt, oI§ bie, meiere \\ä) vor einigen :3öl)ten %ar\t ben ge(et)rten 5lrbeiten

Uiicbu^ri, D. TIMqx§ unb 3lufr«c^l§ in ber @efcf)id)te be§ alten ^ta-^

Iien§ üoHgog. Stber mir [teilen erft in ben 3lnfängen, unb e§ mürbe

oermegen fein, roollten mir einen ju au§gcbel)nten @ebrQU(^ oon (gr=

gebniffen moc^en, bie bi§ je^t fragntentorifd^ unb oft fo unermartet, fo

aufregenb felbft für bie füf)lfte ^Ijantafie finb, ba^, beüor man fte be=

nu^t, eine ftrenge 5?ritif gum ÜJiinbeften ii)ren SGBertl) feftgefteüt l^aben

mu^. SBenn ber gelel)rte Dberft 9iamIinfon nad) groei 3;erracotta--St)=

linbern bie ooUftänbige ®efd)id)te ber erften at^t Qaf)re oon <Senna=

(^erib§ 9?egierung, nebft bem a3erid)te oon bem ^elb^uge biefe§ §err=

fd^erg gegen bie ^uben gibt, (Outlines of Assyrian History, coUection

from the cuneiform inscriptions, p. XV), fo bürfen mir boc^ moI)I

minbeften§ nid)t §u leidet bem D^ei^e nachgeben, meldten biefe 3tutobio=

grap^ie — morin ber S?öntg feine Sf^ieberlage erjäf)It unb bem 5Berid)te

ber $8ibel gegenüberfteüt — unoermeiblid) auf ben @eift auSübt. 9^id)t

minber fc^eint mir eine gro^e 3urücft)altung ^flic^t, roenn ber unermüb=

lic^e ®elel)rte un§ eine nod) übcrrafd)enbere (Sntberfung ooricgt: in

2;erracotta=3;äfeId)en, bie am unteren @upl)rat gefunben unb oon Softug,

einem SHitgliebe ber gemifd)ten Gommiffion gur 93erid)tigung ber tür^

fifd^=perftfd)en ©renjen, nad) Sonbon gefd)idt morben finb, glaubt 9iaro=

linfon ®mpfang§befd}einigungen oom 3c^al3mcifteramte eine§ affqrif^cn

dürften über ein geroiffeg in ben üffentlid)en ßaffen niebergelegteS ®e=

roid)t an ®oIb unb ©über entbedt ju l^aben, ®mpfang§befd)einigungen,

bie in ben öänben ber ^^rioatleute einen gefe^Iid)cn ßur§ gel)abt I)ätten.

SRo^I beri(^tet über biefe 3lnfi(^t unb fügt oorfid^tig {jingu : „e§ märe

bie§ ein erfter 55erfu(^ oertragSmä^iger §anbel§mert{)e in einer 3eit, roo

ftcf)erltd) lUicmanb e§ oermut^et l^aben mürbe, unb biefe ?Innaf)me l)at
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frf)aft f)erfommen lä^t, in ooüem Umfange annet)men, rcierco'^l

bic 3:t)atfQd)e neuerbing§ beftritten roorben tft.*) 2)ie X^ä--

tigfett ber ^anaaniter rcar ju (ebl)aft, al§ ba^ fie nidjt an

ben reinften Duellen ber I)amitifc^en 3tu§n)anberung ha^

2)afein ge|d)öpft l)aben foÖte.**)

Ueberaü in biefer @efeE[d)aft in 33abr)(on rcie in ^15-

ru§, ^crrfd)t mit 9]Racf)t bie S^ieigung für bie riefent)aften

®en!mäler, beren @rrid)tung bie gro§e Qai)i ber oerfüg*

baren 3lrbeiter, if)re 5lned)tfd)aft unb i{)re 9^iebrig!eit fo

leid)t mad^te. 91ie unb nirgenb§ t)atte man berartige 9Jiitte(,

unget)eure ®en!mäler p bauen, e§ fei benn in 3teggpten,

3nbien unb 2lmeri!a, unter bem ©inftuffe oon Umftänben

unb burd) bie 9Jlad)t Don Urfadien, bie burd)au§ bie glei-

d)en rcaren. @§ genügte ben ftol^en ^amiten nid)t, prun!=

DoIIe ©ebäube jum ^immel auffteigen p (äffen, fie mußten

aurf) nod) ^erge aufrid^ten, bie it)ren ^alöften, i^ren 2;em=

peln pr ©runblage bienen füllten, !ünftlid)e ^erge, bie

ctroaS fo Ueberrafd^cnbe§. "ba^ man faum ju l^offen roagt, jlc werbe ftd^

betoa^r^^eiten." (Rapport ä la Sociätö asiatique, 1851, p. 46.) ^c^

I)offc, S^iemanb wirb mid) tabeln, wenn i<i) bic 93efonnenI)eit nad)a^me,

oon ber mir ein fo competenter 95eurt^eiler ein 33eifpiel gibt, ^e met)r

^ortf(^ritte man imSefen ber ^eilfd)riften macE)en, je xm\)v 9iuinen man
in biefen ungeheuren ©ebieten, beren nod) unerforfd^ter 33oben ganj ba=

mit bebedt gu fein fc^eint, auffinben wirb, befto mef)r Söunber, baoon

bin id) überjeugt, loirb man oottbringen, inbem man bereits tobte unb

jur 3cit ber ©riechen ücrgeffcnc 3;t)atfa(^en roieber aufleben lö^t. 5lber

gerabe weil man @runb I)at, oiel oon ber ^u^fu^ft gu erwarten, barf

man fie nid^t baburc^ gefäl^rben, bafs man bie ©egemoart mit attju oor^

eiligen, uunötl)ig f)i)pot^etifd)en unb oft irrigen Behauptungen ocrbimfelt.

^ö) roerbe alfo fortfat)ren, mid) oorne^mlid) auf befanntem unb feftem

©ebietc gu l)alten, unb eben beSioegen berufe id) mic^ auf bie 9tamen

^JünioeS unb 93abr)Ion§ al§ auf biejenigen, meiere bi§ je^t ben ©lang

5tffr)rien§ am S3eften repräfentiren.

*) ajJooerg, S8b. IL %l). 1. ©. 302.

**) 5mooer§, »b. II. %\). 1. <B. 31. ®ie DJteinung biefe§ f^orfd)erl

roirb burd^ ©roolb, gaber, 9Jiid^acU§ u. 31. fiegreic^ roiberlegt.
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nic^t iDcniger fcft mit bem 33oben uerbunben traten, aU bic

natürüd)en 33erge, unb an 3öeite i{)rer ©ontouren unb ^öl)e

'ü}x^x ©ipfel mit i^nen mettciferten. 2)ie Umgebungen be§

2ßanjee§*) §eigen nod^, roa§ e§ mit biefen erftaunli(i)en

9)?eiftertt)erfen einer jügellol'en ^^f)antafie auf fid) t)atte,

tt)etd)e in einem erbarmung§lofen ^e§poti§mu§ i!)ren Wiener

unb bei ber fraftoollen ^ummf)eit @e{)orfam fanb. 2)iefe

gigantifc^en @rabl)ügel oerbienen um |o me^r bie 2{ufmerf=

famfeit p feffeln, al§ fie un§ in ^^^ten §urücEoer|e^en,

meiere ber 2;rennung ber meinen ^amiten oon ber übrigen

gamilie t)orI)ergeben. ^^x Xr^pn^ bitbet ba§ ber ganzen

9tace gemeinfame Urbenfmal. SBir roerben it)m in ^nbien

mieberbegegnen, werben e§ bei ben Gelten fet)en. ©obann

§eigen c§ un§ and) bie ©laoen, unb nad)bem mir e§ an

ben Ufern be§ ^eniffei unb be§ 2{murf(uffe§ betra(i)tet,

rcerben mir e§ nic^t ot)ne Ueberrafd}ung roieberertennen,

menn e§ ficE) am ^u^ be§ ^(legf)ant)gebirge§ ert)ebt unb

ben meyifanifdjen SteocalliS §um gunbamente bient.

91irgenb§ au^er in 2(egt)pten erl)ie(ten bie ©rab^üget

bie gewaltigen 93er{)ältniffe , meiere bie 3tfft)rer if)nen ju

geben mußten, ^a fie bei biefen bie gen)öt)nlid)e Beigabe

i{)rer größten 33auten roaren, fo errict)teten fie fie mit einer

unert)örten ©orgfatt in ber ^rad)t mie in ber ®auert)aftig=

feit. 3ßie anbere SSöIfer, mad)ten fie nid)t nur ©rabmäler

baraug, aud) befd)ränften fie fie nid)t auf bie S^oüe aus-

gefüllter Unterbauten, fie rid)teten fie at§ unterirbifc^e '^a--

(äfte ein, um ben ^errfd)ern unb ben ©ro^en al§ ^uf^^^'^t^'

ort cor ber ©ommer^i^e p bienen.

^f)r ^ebürfni^ nad) fünftlerifd)er 3J?ittf)eilung begnügte

fid) nic^t mit ber 2trd)iteftur. <3ie raaren bemunberungS-

mürbig in ber ^Bilber* unb ©d)rift=<3culptur. ®ie Dber=

fläd)en ber ?5^elfen, bie 2(bl)önge ber ^erge mürben unge-

*) ©ic^e bic (SntbecCungen be§ Dr. ©cf)ul^.
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t)eure ©emätbc; ba gefielen fie fid) barin, riefent)afte ©e=

ftatten unb nid)t minber riefent)a[te ^nfrf)riften, beven 9^arf)'

bilbung '-öänbc umfaßt, au§5ul)auen. *) 3(n ifjren SGBänben

roaren ^iftorifd^e ©cenen, religiöfe Zeremonien, @in5elt)eiten

be§ ^rioQtlebenS funftooü in 9Jiarmor unb 6tein einge=

fd)nitten unb bienten bem Sebürfni^ nad) Unfterblid)feit,

ba§ biefe maa^Iofen ^^I)antafien quälte.

®er ©lanj be§ ^rioatlebeng war md)t geringer. Sine

ungef)eure Ueppigfeit ber t)äü§Iid)en @inrid)tung umgab alle

Sfiftenjen, unb um mid) eine§ Dolfsn)irt^fd)aftIid)en 2lu§=

bruds 5u bebienen, bie femitifd)=t)amitifd)en (Staaten rcaren

in f)erDorragenbem SRaa^e ßonjumenten. ^^^Ö^/ mannig*

faltig an Stoff unb ©eroebe, glän§enbe O^arben, feine ©tide*

reien, forgfältige ^opfpu^e, foftfpielige Sßaffen, bi§ jur

Uebeufpannt{)eit oergiert, mie aud) bie SBagen unb bie SD^ö=

bei; ©ebraud) ber ^arfüm§, n)ot)(rie(^enbe 33äber, ^rifur

üon .^aar unb '^art, sügellofe Siebt)aberei für ^(einobien

unb ^umelen, 9tinge, Dt)rgef)änge, ^a(§bänber, Slrmbänber,

©töde Don inbifd)en ^infen ober oon foftbarem -^otj, fur§,

alle ©rforberniffe, alle (Einfälle eine§ bi§ jur äu^erften

SÖBeid)lid)feit getriebenen 9f?affinement§ : fo mar bie Seben§=

roeife ber affr)rifd)en SJ'^ifdilinge.**) ^abei bürfen rok nid)t

überfet)en, ba§ fie bei all' il)rer ^ein^eit bie barbarifd)e

©itte be§ 2:ätton)iren§ übten — gleid)fam ein 9Jial, ba§ it)nen

burd^ ben menigft eblen S^eil i^re§ 33(ute§ aufgeprägt mar.***)

*) Botta, monuments de Ninive.

**) 2lIIe§ roaS bie ©Icganj unb ben feineren Suju§ betraf, wa§
ber Saune bicnte, bie SJiobegegcnftänbe, mit einem SSort, roa§ ben oon

ber heutigen $anbel§fprac^e fogenannten '^arifer Strtiteln entfprii^t,

rourbe in ben gropen mefopotamif(^en ^auptftäbten angefertigt. ©. bee-

ren, :3been über bie 'J^olitif, ben SSerle^r unb ben §anbel ber oor=

nef)mften miUx ber alten SBelt, «b. I. ©. 810 ff.

***) Wilkinson, Customs and manners of the ancient Egyptians,

T. I. p. 386. 2)ic acgt)ptifd^en ©emälbe legen 3eugni& für biefe merf=

roürbige 3;l)atfad^e ab, unb üöllig feftgcfteüt wirb bie fdjroarje ^erfunft
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Um i^ren unauft)örli(i) raieber auftaud)enben , unauf^

fjörlict) fid^ üermet)renben ^ebürfniffen §u genügen, burc^-

[töberte ber .^anbel alte SÖinfel ber SGöelt, trieb er bort

jeberlei S^tarität at§ Tribut auf. 2)ie ungei)euren ©ebiete

9^ieber= unb ^oc^a[ien§ beget)rten ot)ne Unterlaß, »erlangten

immer neue (ärmerbungen. 9flic^t§ mar für fie gu fc^ön

noä) gu t{)euer. ©ie fal)en firf) burd) bie 2(nt)äufung it)rer

9^eic^tt)ümer in ber Sage, 2Iüe§ gu rcünfc^en, 2Ille§ §u

fd)ä^eu unb SllteS p be§at)Ien.

3(ber neben fo uieler materieller ^rad)t, bie firf) mit

ber !ünftterifrf)en St:{)ätigfeit oerbanb unb fie begünftigte,

offenbarten frf)rec£ürf)e ^eirf)en, t)ä^(irf)e Sföunben bie ent-

roürbigenben ^ran!i)eiten, meiere ha^ ©inbringen be§ frfjroar-

gen ^(ute§ tjatte entfielen laffen unb auf furrf)tbare SBeife

entraicfette. 2)ie alte ©ct)önt)eit ber religiöfen SSorftellungen

mar allmät)licl) burrf) bie abergläubifcfjen 33ebürfniffe ber

t)cr ©tttc, it)cl(^e fie oerrattien, baburc^, ba^ mix bie gletd)e in gattj

3lfrifa, an ber SSeftfüfte ebenfogut wie im Dften, verbreitet feben. Qnx

©rflärung bicfer (Sigent^ümltc^feit marf)t®egranbprä,überraf^t, „Sieger

farbig nac^ ber 2lrt ber ^nbianer tättoroirt gufel)en," baranf aufmerlfam,

ba^ bie (gingeborenen giemlic^ oft tE)ren kontinent ber ganzen SBreite

nac^ parallel mit bem 3Iequator buri^jietien, unb ha^ man e§ fid) fo

erflären !ann, ba^ hk @innto!^ner oon ©uinea ba§ t!^un, ma§ bie Seute

am Kongo oon ben inbifc^en ©eefatjrern I)aben lernen fönnen. (©ie!^e

^ott,'2)a§ Derroanbtfd^aftlic^e SSer^ältni^ ber «Sprachen com Gaffern- nnb

Kongo=@tamme unter einanber, in b. 3tf(^rft. b. beutfcf)en morgenlänb.

©efeüfc^aft. «b. II. ©. 9.) ©§ ift bie§ eine etmaS gefugte 58eroei§*

fü^rung, an bereu ©teUe id) bie folgenbe fe^en mi3(^te: %a e§ unter

aHen S3ölfern ber SCSelt, bie fic^ mittelft ber SJialereien — mögen fie nun

nur auf ber §aut angebrad)t fein ober burd) @inf(^neiben unter bie

Dbert)aut bringen — tättoroiren, feine§ gibt, ba§ nic^t ber f(^n)ar5en

ober gelben 9?acc fel)r na^e oerroanbt roäre, fo f(^Iie^e id) barau§, ba^

bie Stättoroirung eine biefen beiben 93arietäten eigene @erooI)nI)eit tft,

unb ba^ fie bie am ftarlften mit it)nen gemifd)ten meinen D'lacen gur

2Inna^me berfelben oeranla^t ^aben. Unb rcie benn alfo bie §amo=

©emiten unb bie §inbu, al§ 'azn ©diroarjen oerbunben, fic^ bemalt
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3yiulatten beftecft roorben. Sluf bte @infadE)^cit ber cinftigen

@otte§Ief)re wav eine plumpe, in it)ren ©r)mboIen abfcf)eu=

Iid)e @manation§le^re gefolgt, bie firf) barin gefiel, bie gött*

liefen @igenfd)aften unb bie ^Jlatur!räfte unter unge!^euer=

lidien Silbern barpfteHen, unb hk gefunben begriffe, bie

reinen SSorfteltungen unter einem foldjen Sßuft oon @et)eim=

niffen, 33orbet)atten, 2lu§fd)Iie^ungen unb unentzifferbaren

9Ki)tt)en oerunftaltete, ha^ am @nbe bie SGöat)rf)eit, bie ber

9J?et)r§aI)( fo friftematifd) DorentI)aIten rcorben, mit ber Q^it

unbebingt aud^ ber 9ninber§a{)t unsugönglid^ rcerben mu^te.

Sßof)l begreife id) ben SöiberraiUen, ben bie meinen ^amiten

empfinben mußten, bie ^o^eit ber Se^ren it)rer 3Säter burc^

33ermifd)ung mit bem niebrigen 2(berglauben be§ fdjroarjen

@d)n)arme§ blo^juftellen, unb au§ biefem @efüt)I !ann man
ben erften Urfprung il)rer 2kht pm ©e^eimni^ t)erleiten.

f)aben, ebcnfo ^abcn bie Gelten, oI§ ben ©clben oerbunben, qu§ einem

ganj ä^nlid^en @runbe baffelbe get!^an. Sßir muffen alfo bie Stätto=

roitung al§ ein aJierfmol ber SRifd)ung§^ertunft betracl)ten unb üiele

©orgfalt barauf tjerroenbcn, fte oom et^noIogtfct)en ®eftd)tpun!tc gu

ftubiren. ^aS i^aben bie amerifamfd^en ®elef)rten fe^r roof)! begriffen,

j^orm unb S^arafter ber ^eic^i^ungen, bie bei einem Stamme ber neuen

Sßelt ober ^ott)neften§ auf ©efic^t ober Seib ber Krieger angebracht

roaren, f^ah^n oft baju gebient, bereu 5lbfuuft erlennen gu laffen, inbem

fte 93ern)anbtf(^aften mit einem anberen, oft weit entfernten ^olfgftamm

offenbarten. @§ ift mir felbft oergönnt geroefen, biefe St^atfad^e in

groberoilleS fc^öner ©ommlung oon ©qpiabgüffen ju betra(ä)ten. 5)iefe

Stbbrüde geben ^iegerföpfe oon ber Dftfüfte 2tfrifa§ roieber. 2luf ber

©tirn mel^rerer biefer ©pecimina finbet man eine dizx\)i Iäng§ oerIau=

fenber ©tid^e, bie in f^olge fünfttief) tieroorgerufener 2tnfd)roetluttgen ber

fjteifc^t^eile fic^ ringsum ablieben— eine SSergierung rounberlic^fter 2lrt,

aber burc^au§ mit bem übereinfiimmenb, wa§ mir bei met)reren ?IuftraI=

neger=@ruppen Dceanien§ im ©ebraud) feigen. ®er geleierte ©t^nologe,

beffen ©efätligfeit mic^ in ben ©taub gefegt l)at, biefe Beobachtung gu

mad)en, trägt !ein Sebenfen, barin ben 93eroei§ für bie urfprünglid)e

®in!^eit ber Stbftammung ber beiben roilben {Jamilien, bie ein unge=

^eure§ 3Jteer trennt, gu entbecEcn.
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©obann mußten fte aud) roof)I balb bie gange '^aä)t be-

greifen, bie ba§ (5d)n)eigen i()ren ^^riefterämtern über SJZaffen

oerlief), n)eld)e met)r geneigt waren, bie ftoI§e 3urücff)attung

be§ ®ogma§ unb jeine ®ro{)ungen gu fürcf)ten, a(§ feinen

ft)mpatf)ifd)en ©eiten unb feinen 3Sert)ei^ungen na(i)§ugef)en.

Slber anbrerfeitg fann id) mir aucf) benfen, ha'^ ba§ 53lut

ber ©ctaoen, nad)bem e§ eine§ Sage§ bie ©ntartung über

bie Ferren gebrad)t, biefen legieren balb ben nämlid)en

@eift be§ 2Ibergtauben§ einffö^te, gegen ben ber ©ultu§ firf)

guerft Dorgefef)en batte.

Sßa§ urfprünglirf) !eufrf)e ©c^eu, bann ein SRittel ber

^olitif gercefen toar, rcurbe fd)Iie^Iid) el)rlid)e religii3fe

Ueber§eugung, unb nad^bem einmal bie 9legierenben auf ha^

S^lioeau ber Untertt)anen {)erabgefun!en maren, glaubte alle

3ßett an bie ^ä^Iid)feit, bemunberte unb oeret)rte bie Un=

förmlicfjfeit, eine fiegreid)e ©eud)e, bie ^infort mit ben Sef)ren

unb ben bilbltd)en ^arftetlungen unumftö^Iid) oerbunben mar.

Unb nid)t umfonft roirb ber ©ultus bei einem 33otfe

f)erabgemürbigt. ^alb erniebrigt fic^ bie SJiorat biefe§

SSoIfe§, inbem fte getreulid) bem bunüen Sßege folgt, ben

ber ©taube einfd)lägt, nic^t rceniger a(§ if)r ?5ü^rer. ®§

ift unbenfbar, ba^ bie menfd^lid)e ©reatur, bie fid) oor

einem 33aumftamme ober einem ^tiid ©tein üon t)ä^Iid)en

Umriffen nieberroirft, nid)t ben begriff be§ ©uten nac^ bem

be§ ©d)önen oerlieren follte. 2)ie fd)mar§en .^amiten t)atten

übrigeng fo oiele gute ©rünbe gel}abt um oerborben gu

rcerben! ^t)re Qf^egierungen rciefen fte fo birect auf biefen

SBeg, ba^ fie it)n nid)t Derfel)len fonnten. ©olange bie

oberfte ©emalt in ben .^änben ber meinen 9tace geblieben

mar, mar bie Unterbrüdung ber Untertl)anen oielteid)! §um

SSortt)eit ber SSerbefferung ber ©itten au§gefd)Iagen. ©eit

ha§ fd)mar5e 53Iut 2(I(e§ mit feinem brutalen 3(bergtauben,

feiner angeborenen ^ilbt)eit, feiner @ier nad) ben mate=

riellen ©enüffen befledt, t)atte bie 2lu§übung ber ajlad)t
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bcfonber§ 5UI' 53cfnebigung ber raeuigft ebten ^nftincte gc=

bient unb bie allgemeine ^ned)t|rf)aft ficf) oiet entroürbtgenber

eriöiefen, ül)ne barum milber gu mevben. Sitte Safter l)atten

firf) bie affr)rifd)en Sanbe §um ©ammelpla^e au§er[el)en.

hieben ben SSerfeinerungen be§ SuyuS, bie id) foeben

aufäöf)lte, entehrten bie SJienfd^enopfer, bie 2lrt oon ^ul'

bigung an bie @ottf)eit, meiere "bie mei^e 9?ace ftet§ nur

al§ @nttef)nung oon ben @en)ot)nl)eiten ber anberen Familien

äur SInroenbung gebrad)t f)at, unb meiere ber geringfte 9^eu=

aufgu§ oon i^rem eigenen S3tute fie al§batb oerflu(^en lie§,

— bie 9Kenfcf)enopfer entel)rten bk Stempel ber reid^ften

unb l)öd)ftcioitiftrten ©täbte. ^n 9Zinioe, in Xr)xu§, unb

fpäter in ^art^ago maren biefe ©räuel oon ©taatSroegen

eingefüt)rt unb {)örten nie auf, fid) mit 'i)^m impofanteften

©eremoniett gu oott§iet)en. 2Jlan l)ielt fie für nötljig jum

@ebeil)en be§ ©taate§.

®ie 9Jlütter gaben ibre ^inber l)in, um il)nen auf ben

3lltären ben ^aud) auffd)li^en ju laffen. ©ie raaren ftol§

barauf, if)re (Säuglinge in ben flammen be§ ^aal§f)eerbe§

äd)5en unb fid) fträuben p fel)en. ^ei ben ?^rommen mar

bie Siebe gur ©elbftoerftümmelung ba§ am §öd)ften gefd)ä^te

3eid)en be§ @lauben§eifer§. ©id) ein @lieb abf^neiben,

fid) bie Organe ber ajiannt)eit ausreißen, l)ie^ ein frommem

Sßer! tt)un. ©ang au§ freien ©tücfen an feiner ^erfon bie

©raufaml'eiten nac^al)men, meld)e bie bürgertid)e 9?ed)t§=

pflege gegen hk ©d)ulbigen pr Slnroenbung brad)te, fid)

9lafen unb Dt)ren abt)auen unb fid) in biefem Slufpge,

gans blutig, bem ti)rifc^en SJielfart ober bem ^el oon

9^inioe roeit)en, :^ie^ fid) bie ©unft biefer abfd)eulid)en ?^e=

tifd)e oerbienen.

^a§ ift ha§ 3öilbe an ber ©ad^e; !ommen mir nun

jur Seite ber 33erberbtt)eit. 2)ie ©d)änblid)feiten, rceld)e

oiele ^at)rl)unberte fpöter ^etroniu§ in S^^om, ba e§ afiatifd)

gemorben, befd)rieb, unb bie, au§ meld)en ber berül)mte

©oBineau, TOenfc^entaccn. II. 3
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!Homan be§ 3lpu(eiu§, nad) hen milefifdjen ©efdjtc^ten, einen

©cgenftanb be§ ©d)er?^e§ machte, ()atten bei allen affgrifdjen

33i3tfern ha^ ^^ürgerred)t. ^ie ^^roftitution, empfohlen, ge=^

c{)rt unb in ben .^etügtl)ümevn ausgeübt, Ijatte fid) int 3So(f§=

leben tief uerbreitet, nnb bie ©efe^e met)r al§ einer großen

©tabt I)atten eine religiöfe Dbliegenlieit nnb ein natürlid)e§,

gutjut)ei^enbe§ 9}littel j^ur ©rroerbung einer SJlitgift barau§

gemacht. ®ie '»^olggamie, bie bod) anwerft eiferfüd)tig, unb

furd)tbar in 3lrgn)ol)n unb 'Macljt wax, .^eigte fid) in biefer

33e5iel)ung jeber @mpfinblid)feit baar. ®ie erfolggelrönte

^eil'^eit ber 33erlobten warf auf bie ©tirn ber Gattin nid)t

ben ©d)atten irgenb eine§ ©c^anbfledS.

3ll§ bie ©emiten, üon il)ren 33ergen lierabgeftiegen,

2000 ^at)re v. ®l)r.*) in ber t)amitifd)en ©efellfc^aft anf=

getaudjt lüoren unb fie fogav in Meberd)albäa**) einer au§

it)rem Q3lute entfproffenen ^ijnaftie unterworfen l)atten, ha

mußten bie neuen in bie SJiaffen Ijineingeiüorfenen weiften

33eftonbtl)eile bie !i^ölfer, in bie fie einbrangen, n^obl rege=

neriren unb regenerirten fie in ber 2:f)at. Slber it)re 9ioHe

*) ^ä) nenne l^ier ben ^eitpmtlt, ben 5DIoi)er§ (®le '•^Ijönisier.

!öb. II. 3:1). 1. ©. 259) angibt. Saffen (Snbi[d)e 2Iltert^uni§f. 33b. I.

@. 752) errcäint eine 2)t)na[tie, bie ^n biefer Qzit ej;iftirte, fpridjt fid)

aber md)t über il^re Stacenabftammung au§. Rawlinson (Outlines of

Assyrian History, p. XV) fennt fein femilifd}e§ Sieid) üor beni l3.Qal)Vi

I)unbert wor unfercr ^eitre^nung. ®a erft finbet er in ben ^nfd)riften

bie ©rroä^nung einer Jt'önigSgeftalt, ber ber ©^rennantc ®erteto ober

©emtrann§ gegeben inirb, beren lüirflii^en Spanten er aber nod) nid)t

m entziffern fönnen. (Sr ift ber ^nfid)t, bafj ?iinioe unter biefeni 9JtD=

nard)en erbaut roorben fei. S^aiolinfon fc^eint mir l^ier bie nierte ^r)naftie

Saffeng (^nbifc^e 2Utertf)unisI. !öb. I. ©. 752) unb aJiouerS' (a. a. D.)

für bie erfte su nehmen, ^n jebem %aü ift feine ®atirung ju fpät unb

ftimmt nid)t mit ber biblif(^en ®t)ronoIogie.

**) ®ie ^eilfc^riften unb bie ®enefi§ beuten übereinftimmenb bie

©rrtc^tung eine§ femitifd)en©taate§in9^ieber<^aIbäo ober in bem 9'Zac^=

barlonbe ©ufiana in fet)r alter ^eit an. Sänge mar ber ©tammort
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max feine uodfommeu actbe. ©ie famen §u 3J?ifd)Iiugeii

unb tlTieininen, aber nid)t 511 "Barbaren. Sie hätten Sllleg

,^er|tören fönneu, roenn e§ i^neu gefallen hotte a(§ brutale

©ebieter aufjutreten. ^^iele 2)inge, um bie e§ fd)abe ge=

roefen , roären ju @runbe gegangen. <2ie tl)aten etn)a§

Q3effere§. ©ie oerful)ren mit bem bemunberungSrcürbigen

^suftinct, ber bie 9iace niemals uerlaffen i)at unb legten

fid) bie ^erpflid)tung auf, bie altgeroorbene, im Sterben

liegenbe ©efellfdjaft, ber bie Oufl^"'^ ^^^^^ ^lute§ fid) ge=

feilte, 5u ftü^en, roomit fie üon Söeitem ein ^eifpiel gaben,

"öa^ fpäter bie ©ermanen nic^t Derfel)lt f)aben ^u befolgen,

lim e§ babin ju bringen, gingen fie bei itiren ^efiegten in

bie 3d)ule unb lernten, ma§ bie @rfal)rung ber ©ioitifation

fie ,^u tel)ren Ijatte. 91a(^ bem 2lu§gang p urtl)eilen, liefen

ibre (Erfolge ^Jiid)t^ ^u n)ünfd)en. ^^re 9iegierung mar uoll

&ian^ unb il)r Mu\)\n fo btenbenb, ba^ bie griec^ifd)en

Sammler afiatifd)er 2(ltertl)ümer il)nen bie ®l)re angetf)an

^aben, fie ju ^egrünbern be§ affr)rifd)en 'Jteid)e§ ju mad)en,

beffen 3öieberf)erfteller fie bod) nur raaren. @in für fie

böd)ft el)renüotler :i5rrtl)um, ber gugleic^ ben 9J^aa^ftab il)reg

Sinnes für bie ©ioilifation mie be§ ungel)euren Umfangt

it)rer 3Irbeiten gibt.

^n ber bamitifdjen @efellfd)aft, beren @efd)ide fie uon

ba ab leiten füllten, erfd)einen fie in anwerft uielfeitigen

i^errid)tungen. ^i§> Solbaten, SJiatrofen, .^anbroerfer,

^irten, Könige, al§ gortfe^er ber )}^egierungen, an beren

i^rer 9iace, bas f)cipt Dberc^albäa, bie (Segcnb ber ©cbirge, für bi

fcmitifd)en öerr[d)er 5lfft)ricn§ ein gefaf)rüoüer ^unft, oon reo 9?eben=

bul)ler f)er!anten, bie man im 33orau5 matt fe^en mu^te, unb irf) glaube

gerne bie ^Be^auptung ^iamlinfong, ber bemerft, ba^ einer ber ertaud)=

teften ©ruberer ber ®i)naftie, bie xdj nadj rcie üor al§ bie oierte be=

trachte, ein SD^ionari^, beffen ^J^ame, rcie e§ fc^eint, 2Imaf=bar=betl^=fira

gelefen roerben muß, bie 2Bud)t feiner SGSaffen gegen bie Cuellen be§

3;igri§ unb be§ ©upf)rat, nad) Slrmenieu imb ber gangen nörblid) be=

nac^barteu ©egenb rcanbte. (Outlines of Assyrian Historj-, p. XXIIl.)

N 3*
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©teüe fie traten, mad)teu fte fiel) bie affi)vifd)e ^^oUtif in

it)rem n)e|ent(id)en ^Uvm ^u eigen, ©o raurben fte ba^in

gebvad)t, eineti 'X{)äi it)rer ^ufmerffanifeit ben ^ntereffen

be§ ^anbel§ ju roibmen.

2öenn SSorberafien ber gro^e dJlaxft ber nbenblänbi=

fd)en Slßelt unb if)r |)auptabfa^gebiet voav, fo ftellte fic^ bie

^üfte be§ mitteUänbifd)en 9)]eere§ at§ bie natürlidje ^JUebev-

tage für bie an§ ben y^efttänbern ^ilfrifa§ unb @uropa§ ge=

lüonnenen ^robucte bar, unb ba§ Sanb 5lanaan, roo fid)

bie geiftige unb faufmännifd)e S^tigfeit ber am -ilJieere

iüo{)nenben ^amiten concentrirte, raurbe ein anwerft it)id)-

tiger ^^un!t für bie 9iegierungen unb bie 9>ölfer 2Iffi)rien§.

SDie ©emiten uon 33abi)lon unb ^Jlinine f)atten ha§> oor^üg^

lid) begriffen. Sllte if)re 3(nftrengungen hielten bemnad) ba=

I)in, biefe geraanbten 3Si3l!er, fei e§ unmittelbar, fei e§ burd)

S3eeinf(uffung, ^u bet)errfd)en. 2)iefe it)rerfeit§ f)atten fid)

immer bemüt)t, if)re politifd)e Unabf)ängigf'eit gegen bie el)e=

maligen ^ijnaftien ^^u bef)aupten, an bereu (BMk ber ©ieg

ben neuen ^^^^^9 "^^r SBei^en gebrai^t f)atte. Um biefen

Staub ber ®inge p änbern, eröffneten bie d)albäifd)en (lr=

oberer eine 9^eit)e meift glü(ftid)er Unterl)anblungen unb

Kriege, meld)e ben ©eift i()rer S^ace unter bem d)arat'te=

riftifd)en, uon ber @efd)i(^te auf ^mei ©eftatten Dert{)ei(ten

^Jlomen ber 5!öniginnen ©emirami§ ueremigt f)aben.*)

^a inbeffen bie «Semiten, mie fid) f)erau§ftel(te, e§ mit

ciüilifirten 33enötferungen ^u t!)im f)atten, fo uolljog fid)

il)re ©inroirfung auf bie !anaanitifd)en Stäbte nic^t einzig

burc^ bie ©ematt ber SKaffen unb bie '^politif. 9Jlit großer

9^egfamfeit au§geftattet, roirften fie einzeln ebenfooiel loie

al§ ä^olf5ganse§ unb brangen in ber (£igenfd)aft als ©ijlb=

*) %k 2Ifft)rer I)abeu 5p£)önicten breimal befeljt : ba§ erftc dJlal

2000 Sa^te u. ©t)r.; ba§ groette Mai um bie SDütte 'Qt§ 13. ^a\)X'

^unbert§; ba§ britte arjal 750. (gjioyerS, ®ie ^:p^öni3ier. 93b. II.

%f). 1. ©. 259

)



— 37 —

ner, al§ 3trbeiter, a{§ ©eeleute in fet)r großer ^Injat)! unb

auf fneblid)em 2öege ebenforoot)! in bie ©efilbe ^^a(äftina§

a(§ in bie 9Jiauern oon Sibon unb 2\)xü§> ein. 2)ie[e frieb=

(id)e 3(rt be§ ^urd)fic!ern§ ^atte für bie ®inf)eit ber afia»

tifd)en (i^iüilifation unb bie 3ufunft ber pl)önicifd)en (Staaten

nid)t meniger gro^e @rgebniffe al§ bie (Eroberung.*)

®ie ®enefi§ bat un§ einen ebenfo merfroürbigen wie

Ieben§üoUen '^erid)t erf)alten über bie 3Seife, roie bie frieb-

Iid)en OrtSoeränberungen gerciffer femitifdjer ©tämme, ober

beffet, einfad)er S'Qi^iti^"/ f^^) ooUjogen. S)iefe Familie ift

eine uon benen, bie bie ^eilige Schrift in ben ©ebirgen

©balbäag aufgreift, uon Sanbfd)aft §u 2anb|d)aft füt)rt, unb

bereu 'Olötbe, 3trbeiten unb (Srfolge fie uns bis in bie

ficinften @in5ell)eiten Dorfüt)rt. @§ fjie^e unfere 3(ufgabe

niangelt)aft erfüllen, roollten rcir un§ fo roert^ootle 9kd)=

rid)ten nid)t ju 9tu^e machen.

Sie ®enefi§ alfo le^rt uns, ba^ ein 9Jlann oom

©tamme 6em, uon bem armenifd)en ^n^^iö^ ^Irpljayab, au§

bem fo frud)tbaren SSolfe ^eber, in Cberd)albäa im gebir=

gigen Sanbe Ur lebte; ha^ biefer Mann eineg 2;age§ ben

©ebanfen fa^te, fein ^eimatl)lanb gu üerlaffen, um hü§> Sanb

5lanaan §um 2ßot)nfi^ p nebmen **)

2)ie t)eilige od)rift fagt uns nid)t, n)etd)e mäd)tigen

©rünbe bem Semiten feinen @ntfd)lup eingegeben t)atten.

Siefe ©rünbe roaren ol)ne ^i^eifel ernfter 2lrt, ha ber (Sol)n

*) ©0 ift bie [agenf)afte ®efct)i(^te ber Semirami§ gu begreifen,

al§ ^erfonification eine§ d^atbäifc^en ®inbringen§. (SI)e fie S?önigin

rourbe, war fie ^nfaug§ SJiogb geroefen. (9Jiooer§, '2)ie ^ppnijier.

«b. II. ZI). 1. ©. 261.)"

**) Gen. XI. lü: „Sem . . geuuit Arphaxad ... 2. Arpha-

xad . . . genuit . . . Säle ... 14. Säle genuit Heber . . IG. Heber

genuit Phaleg ... 18. Phaleg . . . genuit Heu . . . 20. Reu ge-

nuit Sarug . . . 22. Sarug . . . genuit . . . Xacbor . . . 24. Nachor

. . . genuit Thare.
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be§ 3tu§n)onberer§ fpäter feinem Stamme uerbot, iemat§

mieber I)eim§ut'et)ren, mierool)! er 511 gleid)er >>fdi feinem

@rben anbefaf)!, eine Qoatim im iianbe feiner l^eriuanbten

gu nef)men.*)

3:t)are (fo ^ei^t ber 9ieifcnbe) entfd)Iof3 fid) nlfo jnm

3(ufbrud), fammelte biejenicjen ber ©einigen, bie il)n be=

gleiten foUten unb mad)te fid) mit iljnen auf ben 3öeg. 3)ic

^^erwanbten, mit benen er fic^ umgab, roaren 3lbrat}am,

fein ältefter ©ol)n ; ©aral), feine 5^üd)ter au^ einer anberen

@t)e, 2lbra^am§ äöeib**), unb Sott), fein (änfel, beffen ^^ater

Siran einige ^at)re §uüür geftorben mar.***) tiefer ©ruppe

ber ©ebieter fd)Iüffen fid) an ©claoen in fe^r geringer 3tn=^

äal)t — benn bie ^amitie mar arm —, einige 5iameele unb

^ameelftuten, @fel, Mt)e, (Sd)afe unb Riegen.

®er ©runb, um beffeutmillen 3:t)are Kanaan al§ 3^^*^

feiner 3f?eife geroäf)It t)atte, ift Ieid)t ju errat{)en. (Sr mar

^irt mie feine 3Säter unb rcanberte nid)t in ber ^2lbfid)t au§,

feinen ©tanb gu mec^feln.-;-) 3Ba§ er auffud)en raollte, mar

ein neue§ Sanb, reid) an 2;riften, in bem bie ^^eüötferung

l)inreid)enb bünn gefät märe, um it)n feine .^eerben nad)

belieben barin f)erumfül)ren unb uermetiren ju laffen. 2:t)are

gel)ürte alfo ber roenigft magemutt)igen ^itaffe feiner Sanb§=^

teute an.

@r mar übrigeng fet)r alt, al§ er Dberc^albäa uerlief^-

*) Gen. XXIV, 6 : Cave, ue quando reducas filiuia iiieum

illuc."

**) Gen. XX, 12: „Alias autem et vere soror mea est, lilia

patris mei, et uon lilia matris meae, et duxi eam in uxorem.'"

**) Gen. XI, 31 : „Tulit itaque Thare Abram filium suum, et

Loth filium Arau, filium filii sui, et Sarai nurum suam, uxorem

Abram, filii sui, et eduxit eos de Ur Chaldacorum ut irent in ter-

ram Chanaan ..." — 28: „Mortuusque est Aran ante Thare, patrem

suum, in terra nativitatis suae in Ur Chaldaeorum."

t) Geu. XLYII, 3. . .: „Responderunt: Pastores ovium samus

servi tui, et nos, et patres nostri."
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5}lit fiebrig ^abren t)atte er feinen (5of)n 9tbrat)am be!om*

men, unb jur 3ßit be§ 3(ufbrud)§ roar biefer ©o^n öer=

mäl)lt. 3Benn 3:t)ave bie -Hoffnung t)egte, feine ^araroanc

fel)r lüeit ju füt)ren, fo lüurbe biefe Hoffnung getäufdjt.

®er @i'ci§ üerfc{)ieb 511 ^ovan, ef)e er au§ 9Jiefopotamien

l)atte l)inau6ge(angen fönnen.*) ®ie ©einigen mavfd^irten

übrigens fet)r (angfam unb raie Seute, benen oor allen

Xingen baran liegt, it)re -öeerben roeiben ju laffen unb fte

nid)t 5U ermüben. 3ßenn bie ^elte an einem günftigen

Orte aufgerid)tet lüaren, fo blieben fie bafetbft, bi§ bie

^-örunnen trorfen unb bie 3Biefen abgegraft rcaren.

Stbra^am, ber je^t ba§ ^aupt ber 3lu§rt)anberung

lüurbe, mar unter ber 3]orniunbfd)aft feine§ 3}ater§ alt ge-

lüorben. @r mar fünfunbfieb§ig ^at)re, al§ ber Zoh biefeS

(enteren il)n münbig niai^te, unb er mürbe Häuptling in

einem 3lugenblicfe, ha er fid) nid)t barüber p beflagen

Ijatte. 2)ie ^ai){ ber ©ctooen I)atte fiel) oermet)rt, mie aud)

bie ber beerben.**) ^^a§ ho6) immerl)in auc^ Don einiger

'iÖid)tigfeit mar : einmal au§ ben a|fi)rifd)en Sanben fiinaus-

gelangt unb in ha5 faft unberoof)nte Sanb Kanaan einge^

treten, gemal)rte ber femitifd)e ^irt ring§ um fein Sager nur

i^ölfer, bie ju fdjmad) roaren, it)n ^u beunrul)igen.

©tämme eingeborener Sieger, l)amitifc^e SSölferfdjoften,

eine fleine 2tn5at)l femitifd)er Gruppen, 2lu§manbcrer gleid)

il)m, miemot)l uor meit längerer 3^it im Sanbe angefommen,

ba§ mar 2Itle§, unb ber (2ot)n 2:t)are§, ber im Sanbe Ur

aller aBal)rfd)einlid}feit nad) nur für eine fet)r unbebeutenbe

''l^evfönlid^feit ge3ät)lt t)atte, fal) fid) in biefem neuen Spater*

lanbe at§ großer ©runbbefi^er, al§ angefel)ener SHann, faft

*j Gen. XI, 32 : „Et facti sunt dies Thare ducentorum quinque

annorum et mortuus est in Haran."

**) Gen. XII, 5: „Tulit . . , universam substantiam, quam pos-

sederant, et animas, quas fecerant in Haran ''
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aU ^öntg.*) ©o get)t e§ geioü^nlid) Letten, bie gut redjtett

3eit ein unergiebige^ Sanb «erlaffen unb SJiutt), ^raft unb

ben ©ntfctilu^, if)ren ^efi^ §u errceitern, in eine neue .^ei=

matt) mitbringen.

Steine biefer ©igenfdjaften fef)lte Slbra^am. @r grünbete

2(nfang§ feine fefte Sflieberlaffung. @ott Ijatte if)m uerijei^en,

it)n eineä 2;age§ gum ^errn be§ Sanbe§ unb bie feinen

;^enben entfproffenen ©efdjlec^ter barin anfäffig §u machen.

@r raoEte fein S^eid^ fennen lernen. @r burt^^og e§ im

güngen Umfange. @r fd)lo|3 üürtt)eil^fte SSerbinbungen mit

met)reren ber D^omoben, bie e§ gleid) if)m ouSbeuteten.**) @r

30g felbft bi§ ^inab nad) Sleggpten; f'urj, al§ er fid) bem

^iete feiner Saufbat)n näl)erte, mar er mäd)tig, mar er ret(^.

@r ^atte oiel @oIb unb ©claoen, Diele .^eerben gemonnen.

@r mar cor 21llem im Sanbe -tieimifc^ geraorben, unb er

f'onnte über biefe§ rcie über bie SSölfer, bk e§ bemot)nten,

ein Urtf)eil falten.

®iefe§ Urtt)eit mar ftreng. @r I)atte bie üiefjifi^en, ah-

fc^eulid)en ©itten ber ^amiten root)! gefannt. 2öa§ ©obom
unb (Somorrt)a roiberfal)ren mar, I)atte i!)m in t)ot)em ©rabe

uerbient gefd)ienen buri^ bie 3Serbred)en §meier ©täbte, in

benen, roie @ott it)m gezeigt t)atte, fic^ nid)t §et)n @ered)te

fanben.***) @r moltte nid)t, ha'^ feine 9f|ad)fommenfd)aft in

bem einzigen Bn^^^Ö^/ ^^'^ i^^ ^^^ ^ergen lag, burd) eine

S3ermanbtfd)aft mit fo oerberbten @efd)le(^tern beftedt mürbe,

unb er befa!)I feinem 2luffet)er, au§ bem .^eimattjlanbe feine§

©tamme§ eine ?^rau feiner 3Sermanbtfd)aft p I)oIen, eine

*) Gen. XXIII, 6: „Audi nos, domine, princeps Dei es apud

nos."

**) Gen. XIV, 13: „Nunciavit Abram Hebraeo qui liabitabat

in convalle Mambre Amorrhaei, fratris Eschol et fratris Aner; hi

enim pepigerant foedus cum Abram." — XXI, 27 ... .1 ,,Percus-

seruntque ambo (Abram et Abimelech) foedus.

***) Gen. XVIII, 32: „Et dixit (Dens): Non delebo propter

decem."
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^oc^ter 53at^uel§, be§ @of)ne§ ber 3JZeI(^a unb be§ 'j!flad)Ot*)

folglid) feine @rü^nid)te. ä^or ^^eiten t)Qtte man it)m bie

©eburt biefe§ ^tnbe§ mitgett)eilt.**) ©o serri^ in biefen

nratten 3^it^" "^i^ 2(u§n)anberung nirf)t alte 33anbe 5n)ifd)en

ben it)ren ©ebivgen fernen Semiten unb ben ©liebern if)rer

Familien, bie bort u)ot)nen geblieben waren. ®ie ^fleuig^

feiten festen über Sbenen unb ?ylüffe, flogen üon bem .^aufe

in ®f)albäa §u bem ^Banberjelte in Ä'anaan unb burd)Iiefen

ben Umfrei§ unget)eurer unter fo uiele üerfd)iebene 'Biaat^-

geroalten uertbeitter ©ebiete. @§ ift ein 33eifpiel unb ein 33e=

roei§ für bie Seben^frifd)e roie für bie ©emeinfc^aft im teufen

unb ©mpfinben, roe(d)e in ber t)amitifd)4emitifd)en 2öelt

t)errfd)ten.

^d) roiti mit ben @in5elf)eiten biefer @efd)id)te nid)t

roeiter fortfat)ren, fie finb ^inlänglid) befannt. 2öir roiffen,

ba^ bie Semiten au§ ber 9]ad)fommenfd)aft 3Ibrat)am§ firf)

fd)Iie^lid) bauernb im Sanbe ber Sßer^ei^ung anfiebelten.

^injufügen roill icf) nur nod), ha^ bie SSorgänge bei ber erften

ll^ieberlaffung, roie aurf) bie beim 5tufbrud) unb ben il)m oor-

f)ergef)enben 9J?omenten be§ 3aubern§ in auffaüenber 3Beife

an ha?' erinnern, roa§ roir in unferen S^agen bei fo oieten

irifd)en ober beutfd)en ^-amilien auf bem ^oben 2(merifa§

erleben. Söenn ein einftd)t§ooUe§ Dberl)aupt fie füf)rt unb

if)re Slrbeiten leitet, fo t)aben fie @(ü(f, roie bie Hinber be§

^^atriard)en. SBenn fie übel berat{)en finb, fo fdjeitern fie

unb üerfd)roinben, roie fo oiete femitifd)e (Sruppen, bereu

Unfälle bie Sibel un§ bli^artig erleuchtet burd)bliden lä^t.

@§ ift biefetbe Sage; biefelben ©mpfinbungen treten babei

5u S^age, unter immer gleictjartigen Umftänben. SCBir fel)en

ba im tiefften ^er§en jene rül)renbe ^arteilic^feit in ^Sejug

*) Gen. XXIV, 24: „Filia sum Bathuelis, filii Melchae, (luem

peperit ipsi Nachor."

**) Gen. XXII, 20 : „His ita gestis, nunciatum est Abrahae,

quod Melcha quoque genuisset tilios Nachor fratri suo."
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auf ba§ ferne SSatertanb fortbeftet)en, nac^ Tt)eld)em ^me
bod) um 9Rirf)t§ in ber 3BeIt jurücf müd)ten. ®ie gleid^e

^reube, roenn e§ ^Jiad)rid)ten non bort gibt; ber nämlict)e

©to(§ auf bie 3.>em)anbtfd)aft, bie man bort bef)ält; mit

einem Sföort, ^tUes ift ät)nlid).

^d) t)abe eine ^^amilie uon §iemlid) unbekannten, jiem*

lic^ bef(^eibenen l^irten gejeigt. '^tber nid)t nad) biefer (Seite

lag üor SlUem bie 3ßid)tigfeit ber oereingelt in ben affi)==

rifd^en ober fanaanäifc^en «Staaten angefiebelten femitifd)en

Emigranten. ®iefe ^pirten lebten ju fel)r für fid) unb maren

ben üon it)nen aufgefuc^ten '-öenölferungen nid)t uon t)in=

länglid) unmittelbarem ^lutjen. @§ ift alfo gan§ t'lar, ha^

biejenigen it)rer 'trüber, it)eld)e ba§ 2Baffent)anbmerf er=

griffen Ratten unb fid) in biefem nü^lidjen 33erufe gefdjidt

ermiefen, gefud)ter unb angefel)ener roaren.

@iner ber t)auptfäd)üd)ften ^üge be§ 2SerfatI§ ber ^a-

miten unb bie augenf(^einlic^fte Urfad)e bafür, ba^ fte fid^

in ber Slegierung ber affijrifd^en Staaten nid)t be{)aupten

tonnten, mar bas SSerlernen be§ friegerifd)en 9}]utf)e§ unb

bie @en:)ot)nbeit, on ben miütärifd)en 3(rbeiten nidjt meljr

3:i)eit SU net)men. tiefer (5d)anbfled, gro^ in 33abi)Ion unb

in -Jüniue, mar es faum weniger in 2:i)ru§ unb ©ibon.

2)ort mürben bie t'riegerifd}en S^ugenben üernad)(äffigt unb

uerac^tet t)on jenen ^aufleuten,. bie p fet)r in bem @e=

banfen fid) 5U bereid)ern aufgingen. 3D^'e ©ioilifation I)atte

bereits bie 2(rgumente ausfinbig gemad)t, bereu fict) fpäter

bie italienifd)en ^atricier be§ 9^littelalter§ bebienten, um ben

^eruf be§ ©olbaten in 9Jli^crebit §u bringen.*)

3rrupp§ üon femitifd)en 3tbenteurern boten fid) in Sllenge

an, um bie Sude au§§ufüüen, meiere entfpred)enb ber ^Jiid)-

tung ber ^been unb ber (Bitten jeben STag tiefer rourbe.

*) (Sroatb, @e[d). b. 93. ^fvael I, 294. %k ^axti)ac^QX seigten

fid) iUd)t friegevifdjcv nl§ bie 2;i)rier. @ie uerroeubeten Si^lbncr.
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©ie iDurben auf's 'BereitroiHigfte angenommen. Sir finben

fie unter bem •JJamen tarier, ':|3ifibier, ß^tücier, S^ber, ^I)i'

Ufter. 2)a^ ^aupt mit 9JletaIIt)eImen gejc^mücft, auf beren

SSorberfeite — eine ©rfinbung it)rer friegerif(i)en @efaüfud)t

— ^-eberbüfdje flatterten, mit furjen engen SBaffenrödfen an»

gettjan, gepansert, ben SIrm in einem runben ©c^ilbe, mit

einem ^egen umgürtet, ber über ha^ gen)öl)nlid)e SRaa^ ber

üfiatifcf)en 3rf)rt)erter t)inau§ragte unb in ber ^anb ben Sßurf-

fvie$ — fo mürben fie mit ber ^en)acE)ung ber ^auptftäbte

beauftragt unb äugleid) bie 3Sertt)eibiger ber flotten.*) 3t)re

i^erbienfte maren inbeffen roeniger gro^ at§ bie ©ntneröung

Serer, bie fie be§a!)lten.**) ®er {)o{)e pt)önicifrf)e 9lbel mar

ber einzige Jbeil be§ 33oI{'e§, ber, in etrca bem 3(nben!en

ber 3>äter, ber gemaltigen ^äger cor bem .^errn, treu blei=^

benb, bie @emot)nf)eit be§ 2Baffentragen§ beibet)a(ten I)atte.

Sr liebte e§ nod), feine ©d)ilbe reid) bemalt unb oergolbet

auf ben Spieen ber t)oI)en 3:t)ürme aufjutjängen unb feine

Stäbte mit bem glän§enben (5d)mudE gu cerfc^önern, ber,

nad) 3(u§fage ber ^^^S^iff^/ f^^ ^^^ SOBeitem roie ©terne

funfein lie^.***) Ser ^eft be§ 3Solf'e§ arbeitete. @r freute

fidj ber ©r^eugniffe feinet ©emerbflei^eS unb feines ^an=

bet§. äöenn bie ^-^olitif irgenb einen ^raftfd)Iag, eine (Solo^

nifation, eine ^lusroanberung forberte, fo gaben bie Könige

*) ©roalt) a. a. D. «b. I, (S. 293 ff. '2)tefe ©olbtruppen fpielten

eine fcl)r gro^eÜtoHe in allen tiamitifrfjen unb femitifrf)en Staaten 3lfien§

unb ^ÄfritaS. ©elbft bie Slegqpter roarben fold)e an. Qux 3eit 3Ibra=

f)am§ oertrauten bie tteinen ^ürftent^ümer ^^aläftina§ i^nen i^rc 3Jcr=

tfieibiflung an. ^^ifol, roeli^en bie @enefi§ ben 2lnfül)rer be§

,s3eere§ 5lbimelec^§ nennt ({^2^n'^tL\ ®en. XXI, 22), war lua^r^

fd)einlic^ ein ©onbottkre biefer ©attung. Später roar '2)aDib§ Seibwad^e

cbenfalli au§ ^^iliftern sufammengefe^t. 2lUe§ bie§ beroeift, roie roenig

friegerifd) bie ©itten im ^ilügcmeinen roaren.

*) ©roalb, @e|d). b. 1^. ^frael «b. I, ©. 294.

***) ^efaias.
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unb bie arifto!rotif(i)en 9?atf)§oerfamm(ungen, nadjbem fie

ben ^bj(^aum i()rer 33eüölferungen mit geroaltfamer @i(e fort-

ge]d)Q|ft, biejem ©emiten ju '5löärf)tern unb ju Stufen;

iüäf)renb einige (5prö|3(inge ber fd)n)avsen ^amiten fid) an

bie ©pi^e biefe§ ©emengfet§ [teilten unb e§ balb auf 3^it

befet)Iigten, balb JenfeitS be§ 9Heere§ ben ^tern eine§ neuen

l^ocalpatriciatey bilbeten unb einen nad) bem ÜJiufter bei*

politifd)en unb religiöfen ^Berfaffung be§ SJlutterlanbes ein-

gerichteten 3taat fdjufen.

3luf biefe SBeije brangen bie femitijd)en Sdjaaren über-

all ba ein, mo bie ^amiten in Sßirffamleit raaren. Bk
fd)ieben fid) jo 5u jagen nid)t uon il)ren ^efiegten, unb ber

^rei§ biefer le^teren, i^re ©pbäre, il)re 9Jlad}t raar and) bie

itjrige. S)ie SBei^en ber groeiten 2ltlur)ion bitten mit einem

SKort, fo fd)ien e§, feine anbere SJiiffion p erfüllen, al§

ber alten 'Dlieberlaffung ber erften meinen ©inbringlinge im

Sübmeften burd) ben ^u^ac^S il)re§ reiner gebliebenen "öluteg

nii3glid}ft lange ®auer ^u uerleil)en.

:^ange ^ett mu^te man glauben, ha^ biefe neubelebenbe

CueUe unerfc^öpflid) fei. 2öäl)renb um bie Qtxt ber erften

3lu§n)anberung ber ©emiten einige ber arifd)en ^i^ölfer,

anbere mei^e ©tämme, fid) in ©ogbiana unb bem blutigen

']^enbfd)ab nieberlie^en, ereignete e» fid), ba^ gmei ^i^eige

uon biefen getrennt mürben. 2)ie ainfd)=bellenifd)en unb

arifd)=^5üroaftrifd)en SSölfer, meld)e einen 2lu§meg fuc^ten,

um ben 'Seften §u geminnen, übten einen gemaltfamen 2)rucf

auf bie ©emiten au§ unb groangen fie, il)re ©ebirgStbäler

5U uerlaffen, um fid) in bie ©benen p roerfen unb nad)

©üben I)inab5u§iel)en. ^ort befanben fid) bie bebeutenöften

ber uon ben fdjmargen ^amiten begrünbeten ©taaten.

@§ ift fd)n)er, genau in @rfat)rung §u bringen, ob ber

ben !^etlenifd)en (Sinbringlingen entgegengefe^te '-löiberftanb

bei feinem unglüdlid)en 9tu§gang fonberlid) fraftuoü mar.

dö fd)eint nid)t fo. ®ie ©emiten maren jrcar ben fd)mar§en
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.^amiten überlegen, aber bod) bem .Kampfe gegen bie y]en=

anfönimlinge nid)t gen:)Qd)fen. 2BoI}( rcaren it)nen bie 3Ser*

nüfdjungen mit ben Sdjwar^en weniger tief gegangen al§

ben ^3lad)fümmen ^JHmrob§, inbeffen raaren [ie bod) in I)of)em

'iIRaaf^e angeftecft, ba fie bie ©prad)e ber Söei^en aufgegeben

t)atten, um ba§, au§ ber 'i^erbinbung i!)rer 2;^rümnier mit

ben ^ialeften ber (Sd)n:)ar,^en I)erüürgegangene ©prad)fi)ftem

an5unel)men, ein ©gftem, ha^ un§ unter bem fet)r anfed)t=

baren ^Jlamen be§ femitifd)en befannt ift.

®ie beutige Sprad)forfd)ung tf)eilt bie femitifd)en ©prO'

d)en in uier |)auptgruppen.*) ®ie erfte umfaßt ba§ ^|>f)i)=

nicifd)e, hivS '»^unifc^e unb Sibi)fd)e, luouon bie ^^erbernbiatefte

Slbleitungen finb.**) S)ie jmeite fd)lief5t ba§ .f)ebräifd)e unb

feine ^Variationen in fid).***) ®ie britte bie aramäifd)en

^]roeige; bie nierte ha§ Hrabifc^e, ha§i ©eej unb ba§

3lmt}arifd)e.

'^etrad)tet man bie femitifd)e @ruppe in i^xex @efammt=

l)eit unb fielet uon ben SBörtern ab, meli^e burd) fpätere

9iacenmifd)ung mit meinen SSötfern eingebürgert finb, fo

fann man nid)t bet)aupten, baf? eine rabicale ^^rennung

5n)ifd)cn biefer ©ruppe unb ben fogenannten inbogermani^

fd)en (5prad)en — ben (Sprachen ber ^^amilie, au§ meld)er

*) ©cfeniug, @e[d)id)te ber l^ebräifc^en ©prad)c unb ©d)rtft ©. 4.

**) 2)ie 93erberu= unb 'ilnmfigfj^Söölfer fenütifdjeu ©tamme§ er=

ftvecfen ftd) fe^r roeit nod) ©üben in bie afriJanifd^e ©al)ara unb nad)

Sßeften bi§ 5U ben canari[d)en ^nfeln. ®ie ©uantfc^en waren ^Berbern.

2)16 femitifc^en ©infälle f)aben ftd) an ber Söeftfüfte 'JlfrtfaS rcäJircnb

ntinbe[ten§ taufcnb Qafiren n)ieberi)oIt. (9Jiooer§, ®ie ^^önisier 33b. II,

Sf). 2, ©. 363 ff.)

**) ©efeniuS, ©cbräifd)e ©ranmtatif, 16. SluSgabe, 1851, ©. 12.

aJian bat nur wenige ^n3eid)en für ba§ ^or()aubenfein I)ebräifd)er 2)ia=

lefte. ©ie ®pl)raimiten gaben bem ©c^in bie 5lu§fprac^e be§ ©in ober

be§ ©amed^. 9'iac^ 5J?eI)emia [XII, 23, 24] fd)eint e§ auc^, al§ f)abe

ei einen befonberen a§bobifd)en ©ialeft gegeben.
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unbeftreitbar aud) bie 33äter ber öamiten unb i()ver '^ovU

fe^er ^eruürflegangen finb — ftattgefunbeu ^obe.

2)qs femitifdje ©prarf)jt)ftem rceift in feinem Organi§=

mu§ betröd)tli(^e Sücfen auf. @§ fönnte fc^einen, a\§> fei

e§ §ur 3ßit feiner Slu^bilbung in feinen erften ©ntroicEIungs-

ftabien ringsum bei ben Sprachen, bie e§ erfe^te, auf ge=

waltig roiberftrebenbe ©demente getroffen, beren e§ nid)t

üoUftänbig t)abe |)err rcerben tonnen. .@§ ^at bie -öinber^

niffe §erftört, of)ne it)re Ueberbleibfel frudjtbar niad)en ju

fönnen, unb fo finb benn bie femitifdjen ©prad}en unuotI=

ftänbige ©prad)en.*)

9lid)t allein nad) bem, rcas tt)nen fet)tt, fann man biefe

@igentf)ümlid)feit an it)nen feftfteEen, fonbern aud) nad) bent,

ma§ fie befi^en. ßiner it)rer .^aupt^üge ift ber 9ieid)tt)um

if)rer 93erbaIoerbinbungen. ^m alten 3trabifd) erifliren bie

formen für fünf§ef)n Konjugationen, bie ein ^^cfl^uerbum

burd)mad)en t'ann. 3(ber biefe§ ^erbum ift, roie id) fage,

ein tbeale§, unb feine§ ber tl)atfäd)lid) nor^nbenen 23erba

ift im ©taube, fid) bie Sei(^tigt'eit ber S^terion unb bie

9JJannigfaItigfeit ber ^egriffSabfd^attungen , bie it)m bie

grammatifd)e 2:f)eorie barbietet, ju 9lu^e p mad)en.**)

*) @efcnm§ d^araüertfiert fte fo: 1. „Unter ben ©onfononten uielc

^el)l^au(^e; bie SSocalc bienen ntc^r untergeorbneten Unterfi^eibungeu.

2. 9Jieiften§ 9Bortftämme,bte au§ brei Gonfonanten beftefjen. 3. ^m '^tx-

bum nur groei SempnSfotmen, eine burcE)ge^enbe Diegelmäinoifeit in ^iU

bung ber SSerbalten. 4. ^m Spornen nur groei ®efd)te(^ter, cinfad)crc

©ofuSbejeic^nungen. 5. 93eim Pronomen aUe ©afu§ obliqui burd) an-

gef)ängte formen (Suffiyo) bejeidinet. 6. %a\t gar !etne Gonipoutn,

rocber im dornen (au^er ben ©igennamen) nod) im ^erbum. 7. ^u bor

©tjntay ein einfnd)e§ 2Ineinanberrei^en of)ne oiel periobifi^e Uutcr-

orbnung ber ©ä^e." (§ebräif(^e ©rammatü, S. 3.)

**) Sylvestre de Sacy, Grammaire arabe, 2. ödition, 1. 1. p. 125

sqq. 2)iefer geIef)rte©prac^forfc^er finbet, im@egenfa^ 3uber9Jietnung

mehrerer nationaIarabifcf)er ©rammatifer, bie 2Inmenbung ber beiben

legten g^ormen fo feiten, ba^ er bie®efammt3a:^I auf brei^e^n befd)räntt,

mit ®infrf)Iu^ ber ©runbconjugation be§ breiconfonantigen Söurjelroortei.
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©eiotf? liegt im innerften Sefen bie[ev ©pvad)eu ivgenb

ein Unbetaunte^, ba§ fid) bem luiberfe^t. @§ folgt barau§,

baf^ nUe 'iserba uriuollftäubig finb, unb ba^ e§ bei* Unregel^

inä^igfeiten unb Stu-onntimen bie ^üüe gibt. ^Jlun ^at aber,

iDie üortrefflid) nac^geiuiefen luovben ift, jebe <3prad)e bie

(Jrgänäung be§ il}r ?>-et)Ienben in bem confequenteren Ueber=

fluffe ivgenb einer anbeten, bei roeld)er fie if)ve unooEfom^

mcnen (Entlehnungen gemad)t f)at.*)

®ie ©rgänjung be§ femitifdjen ©pvad)fi)[tem§ finbet fid),

fd)eint'§, in ben afvifanifdjen Sprad)en. Sa begegnet man
mit (?i-ftaunen bem ganjen 3lpparat ber 33erbalformen mieber,

bei- in ben femitifdjen 3prad)en fo auffaüenb mar, mit bem

gemidjtigen Untevfd)iebe, ba^ bort '9iid)t§ brad) liegt; alle

T^^xha mad)en ül)ne (Sd)n)ievig!eit alle ©onjugationen burd^.**)

9{nbeverfeit5 finbet man bort ^Jlid)t§ mel}r oon ben Söur^elu/

bereu augenfd)eiulid)e33ernianbtfd)aft mit bem:3n'509ß^'>iici"^f'i)^^^

bie '^s^i\'M Serjenigen aufföllig ftört, meldje au§ ber femitifd)en

©ruppe ein gänjlid) originelles, uon ben ©prad)en unferer

*) Prisse d'Avennes I)at lürglid) eine fel)r 9tücEUd)e 2Inn)enbimg

uüu biefem ^rincip gemad)t in [einer ''Prüfung üon (5;^obsfo§ perfifdjcr

©rannnatif. ©ief)e Revue Orientale,

**)'!^ott,33entianbt[d)aftIid)e§ ^erl^ältnip ber Sprachen nom !(?affer=

unb ^ongo^Stamnic [3eit[d)rift ber b. morgenl. ©efeüfdiaft, ^b. IL],

©. 25. „9Jod) ern)äf)ne id) I)ier, bel)uf§ aügemeinever (5.1)ara!terifirung

gegenwärtiger ^$biome, i£)re UeberfüHe an bent, ma§ bie femiti[d)e

©ranimati! nnter Konjugationen t)erftel)t; id) meine bie SRenge be[on-

bercr ^erbalformcn, welche eigentl^ümlid)e ^cgriff§abf(^attungen unb

9'Jebenbe5eid)nungen be§ im jebeSmaligen 55erbum liegenben @runb=

gebanJen§ abgeben unb barfteßen. S)ie[e Konjugationen entftel^en aber

in ber JHeget burd) 3ufät3e Ejinten an ber Söurjel." Unb @. 138:

.,©§ gibt gar feine SBurjeloerba, bie nidjt ät)nlic^er SJiobtficationen

fäl)ig mären; unb nermittelft geroiffer ^artüeln ober ^ufö^e ^cigt ein

Qcbe§ biefer ^erba unb alle barau§ abgeleiteten an, ob bie .^anblung,

bie fie au§brüden, feiten ober f)äufig ift; ob fid) ©d)roierig!eit, Seidjtig^

feit, Uebermaa^ ober anbere Unterftriebe 'öah^i finben."
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j^amiüe burdjauö abgefonberteS Spvad)fi)[tem mad)eu inoüen.*)

33ei ben 9legerfprad)en feine Spur, feine 9lf)nung ircienb

n)e(d)er S^erbinbung mit ben (Sprad)en ^ni^ienS unb ©uropaS

aud) nur benfbar; baf)ingegen innige SSerbinbung, augen=

fd)einlid)e 23ern)anbt]"d)aft mit benen 2lfft)rien§, ^ubäa§,

^anaan§ unb Sibi}en§.

^0} rebe ^ier uon ben (Sprachen D[tafrifa§. SJlan

mar ollerbingS bereite ber 9J?einung, bn^ ha^: ©ee^ unb ha^

2(m'^arifd)e, bie in SIbeffinien gefprodjen merben, unbebingt

femitifd) feien, unb einftimmig unb o^ne SSorbetiatt brad)te

man fie mit bem arabifd)en Stamme in 23erbinbung.**) 9]un

aber rcirb bie S^ieibe nod) länger, unb bei ben neuen Sprad)=

jroeigen, bie man mot)I ober übel mit bem Flamen Sem§
in ^ufammen'^ang bringen x\m% treten befonbere SHerfmale

§u 2;age, bie un§ nöt^igen, fie getrennt non ber ©prad}e

ber Slufd)iten, ber ^oftaniben unb ber ^smaeliten unterp^^

*) ®ie§ t[t nicE)t bie 2lnfic^t Oiarolinfong. SSgl. Jourual of tlie

R. A. Society,' t. XIX, part 1, pag. XXIII, bie iHnmerlung über ba§

'•^-U-onomen haga ber 3i»f(^tift oon Stfutun unb bie S3ergleid)ung, roeldjc

ber gelelirte Dberft mit bem ^uf(i)tu-2öort haga unb bem lateinifi^eu

hie anftettt— S3ergleid)e aud) betrefft ber inbogermanifd^en ^eritianbt=

fdjaften be§ 2lffi)rifc^en bie oorerroä^ntc 2Irbeit Diarolinfong, p. XCV.

@§ ift für bie 3»fwnft nic^t met)r grceifelf)aft, 'ßa^ bie ältefte S?Iaffe ber

^eilfcf)riften eine [emitifdje ©prac^e birgt. 2Be[tergaarb, be ©aulci) unb

ber üe.rftorbene Surnouf I)aben bie 2;£)atfad)e au^er ßraeifel gefegt.

i8ei biefer ©elegenbeit möge e§ mir oergönnt fein, {)ier ber tiefen Trauer

^luSbrud 5u geben,roeId)eDerDoräeitige33erIuft3Surnouf§ allen greunben

ber 2Biffcnfd)aft einfiö^t. ©in feltener 9JJann, uon einer unerprten @e=

le^rfomfeit, üon einem Sd)arfblid, ber an§ äöunber grenjte, üon ftaunen§=

lüertfjcr 33efonnent)eit: fo neibeten tt)n un§ Snglanb unb 'S)eutfd)Ianb

mit 9led)t. ®r t)atte oorbereitenbe 3trbeiten über bie nfft)rifd)en Stcil=

fd)riften gcmad)t, bie er nid)t bie ^eit gel)abt I)at gu beenbigcn, unb

beren j^ruc^t fomit für im§ oerloren ift. S]ieneid)t rcirb Diele Qdt Der=

gef)en, el)e ber ^oc^fi^ biefe§ großen (Seifte§ rcieber eingenommen rcirb.

**) (Srcalb, 3eitfd)rift für bie Kunbe be§ aJ?orgenlanbe§, 33b. V,

©. 410. Ueber bie ©al)o=©pra(^e in 3letI)iopien.
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bringen, ^n erfter Sinie erfc^einen tyex ba§ S^ögr-jana unb

ba§ XöQxax); fobann bie @urage-(5prac^e im ©üb-SSeftcn,

ba§ 3lbari in ^arar, 'öa§> ®afat roeftürf) oom Stjana-See,

ba§ ^Iittorma, im ©ebraud) bei mef)reren @aüa§'©tämmen,

ba§ 3(far unb feine beiben 2)ialefte; ba§ (SaI)o,*) bas

Somali, ba§ ©etfd)uana unb ha^ 3öanifa.**) 3IUe bie[e

©prad)en rceifen beftimmt femitifd)e 9JierfmaIe auf. ^u.

if)nen muB man nod) ha^ ©ual)eli f)inpfügen, ba§ feiner^

feite eine anbere @dEe be§ |)ori5onte§ erfc^lie^t.

@§ ift eine ^affei-fprad)e, unb ba§ SSoI!, n)elcf)e§ il)re

^ialefte fpric^t, oorbem nad) ber SReinung ber ©uropäer

auf bie füblic^ften ©ebiete 2lfrifa§ befd)ränft breitet fid)

je^t für uns 5" roeiter nörblid) bi§ über 2Jlomba§ au§.***)

@5 reicht bi§ an 2(beffinien unb befennt fic^, n)ieroot)l nur

ein fd)n)ar5e§ unb fein Dlegeroolf, §u einer funbamentalen

Sprad)gemeinfd)aft mit reinen DIegerftämmen, rcie bie eigent^

(id)en (Sual)eli, bie SRafua unb bie SHonjou. ©nblid)

fpredjen aud) bie ©alias fämmtlid) 2)ialefte, bie fid) bem

S?affrifd)en näf)ern.-}-)

2)amit finb aber bie ^eobad)tungen nid)t gu @nbe.

Man ift bered)tigt il)nen nod) biefen legten ©a^ oon ber

*) 'S)ie ©at)o§ iüo{)nen ntd)t roeit oon SJiafforoa ober rid^tiger

3)Jaffaua ^y<^ am rotten 9JJeer. 53t§ auf b'3tbbabie ^attc man
fte immer balb mit ben ©aüai, balb mit tm 2)anatil oerroec^felt.

((Sroalb, Ueber bie Sa^o-@prad)e a. a. D. ©. 412.)

**) ©roalö, a. a. C. S. 422, meint, ba^ ba§ ©a^o ftd) »on ben

übrigen femitifc^en ©prad)en in unabfeljbar fernem Slltert^um losge-

trennt f)abe. ®r bcbient fid) biefe§ S03orte§ lo§gctrcnnt, roeil

er uon ber S3orou§fe^ung au§ge^t, ba| bie §eimat^ ber |emitif(^en

Sprachen in aifien fei. ©leic^rcof)! ruft er, ftaunenb über bie 2BeIt oon

^bcen, roelcf)e bie Prüfung ber Sprachen ber ©djroarjen roac^ruf t, au§

:

„9BeIc^e ganj neue 3lnfic^ten ergeben fic^ au§ bem 5)afein einer folgen

©prad)e in 3tfrifa für bie Urgef(^id)ten ber femitifi^en ^Jölfcr unb

Sprayen!" ©roalb irrt fid) ni(^t, e§ ift eine üötlige Offenbarung.
**) ^ott, a. a. D. 33b. II. 2. 8.

i) %^ott, a. a. D.
® b i n e a u, TOtnfiftfnrQcen. II. 4
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äu^erften 2Bid)ttg!eit f)in§u§ufügen : ha^ gefammte ^eftlanb

2lfri!a§ non ©üben narf) Ülorben imb oon Dften na6) Sßeften

fennt nur eine einzige ©prac!)e, fprid^t nuv Violette einer

unb berfelben .^ert'unft. 2(m ^ongo wie im Äafferlanb

unb in Slngola, im gefammten Umfrei§ ber Mften finbet

man bie nämlidjen formen unb bie nämlirf)en äöurjeln

rcieber.*) 9ligritien, ha^ nod) nid)t erforfdjt roorben ift,

unb haS: ^tatt ber Hottentotten bleiben oorläufig üon biefer

^et)auptung au§gefct)Ioffen, roiberlegen fie aber nid}t.

3^affen mir je^t fürs gufammen : 1. MeS, \va§> oon ben

©pradjen 3(frifa§ befannt ift, forcot)! üon benen, bie ben

nur fd)n)ar§en SSöIfern angel}ören, mie oon benen, bie non

ben 9legerftämmen gefprod)en werben, ge{)t auf ein unb ba§=

felbe ©prac^ftiftem gurüd; 2. biefeS ©i)ftem meift bie ^aupt-

merfmate ber femitifd)en ©ruppe in einem I)ö^eren ©rabe

üon 9SolIfommenI)eit auf, al§ fie fid) bti biefer @ruppe felbft

finbet; 3. mel)rere ber barau§ t)erüortretenben ©prad)en

merben oon ®enen, bie fie ftubiren, füt)nlid} jur femitifd)eu

©ruppe gere(^net.

33ebarf e§ mef)r, um p erfennen, ha^ biefe Gruppe

foraol)! in it)ren formen al§ in i{)ren Süden if)re ®afein§=

bebingungen im legten ©runbe ben 58eftanbtt)eilen entnimmt,

meldje bie fie fprec^enbe S^iace bilben, ba§ f)ei^t ben 9?eful=

taten eine§ ^roceffe§, üermöge beffen urfprünglid) mei^e

*) ®iefe 3ln[id}t, loel^e fi(^ auf bie wirbelten ber gj^iffionare unb

ber Dieifenben, befonberS bie b"'?(bbabie§ unb S?rapf§ grüubet, finbet

energifd)e SSerfe^ter in von ber ©abelen^, ^eitf^rift b. b. m. ©efeüfd).,

aSb. I, ©. 238; ©rcolb, in feinem fd)önen 5(uffal3 über bie <Bal)0'

©prad)e; S?rapf, ber ficf) auc^ unmittelbar über biefe f^^rage geäufjert i^at

in einer ^Ibi^anblung betitelt: SSon ber afrifanifd)en Dfttüfte (in berfelben

3eitfc^rift SSb. III, @. 310
ff.) unb ^ott, beffen ©ewic^t in einer ber.

artigen f^rage fo gro^ ift [a. a. D. SSb. II, <B. 5—6]. 9iitter unb ®aru§

tf)eilen bie gteidje 5!«einung. ((grbhmbe [Slfrita ©. 292-93, ogt. ©. 367.]

Ueber ungleid)e SSefä^igung ber 9JienfdE)t)eit§ftämme zc, <B. 34).
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in einer überaus ftarfen 58eimifd)ung jd)n)Qr§er (Elemente ficf)

üertoren i)aben'?

Um bie ®ntfte{)ung ber ©prad^en 9Sorberaften§ fo gu

begreifen, ift e§ nid)t nöt^ig angunefjmen, ba^ bie femiti|d)en

^öeoülferungen felbft guoor in bem '^(ute ber ©d^roarjen

aufgegangen feien. 3)iefe 3:batfad)e, unbeftreitbar für bie

|)amiten, ift e§ nid)t für if)re ©enoffen.

'Olad) ber 3Irt unb ^eife ju fd)Iie^en, rcie biefe ficf)

mit ben früt)eren @efeUfd)aften uermifdjt f)aben, balb fieg=

reirf) über bie Staaten be§ ®entrum§ I)erftür§enb, balb al§

nü^Iid)e unb geroanbte 2)iener in bie @emeinben am 9Jleere§=

ufer fd)Iüpfeub, ift es fef)r glaublich, ha^ fie e§ mad)ten

tt)ie bie Hinber 3Ibrat)am5: fie (ernten bie Sprad)en be§

^anbeS, in ha§> fie ebenfogut gur ©eminnung if)re» ;l^eben5=

unterf)a(te§ a(§ jum |)errfd)en famen.*) Xas üon bem

bebräifc^en gegebene Öeifpiel ift fe^r niög(id)erroeife Don

güen anberen ^^eigen ber gamitie befolgt rcorben, unb

ebenfomenig roiberftrebt mir bie 2(nnaf)me, ba% bie üon

biefer fpöter gebitbeten 2)ia(efte gerabe bas jum tt)pifd)en

9Jlerfmal ge^bt f)aben, Süden gu fd)affen ober minbeftens

5U oergrö^ern. ^d) f)ob biefe foeben im ^au ber femitifd)en

Sprad)en fieroor. 3)ie5 ift übrigeng feine .C^i)potf)efe. 2)ie

am äöenigften mit f)amitifd^em Q3(ute gemifd)ten Semiten,

mie bie .^ebröer, f)aben eine unuoUfommenere (5prad)e be=

feffen a(§ bie 2(raber. 3)ie r)ielfacf)en 93erbinbungen biefer

Se^teren mit ben 33ölfern if)rer Umgebung f)atten bie ©prad)e

unabfdffig roieber in i^r fd)n)aräe§ Urelement getaud)t.

@Ieic^roof)( ift ba§ 2(rabifd^e nod) roeit entfernt, an ha^^

*) 3« biefer ßeit roar ba§ 2(ramäifd)e bereits oon ber ©prad^e

S?anaanl Der[(^ieben. (Gen. XXXI, 47): .,Quem (tumulum) vocativ

Laban Tumulum testis, et Jacob, Acervum testimonii, uterque

juxta Proprietäten! linguae suae.'' ®ie aromäifrf)en SBorte fmt)

:

.VnvntE; '^V bie i)cbräi[c^eu: TySjl.
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^beal ber fdjiDargen ©prad)en p reichen, rcie ba§ SBefen

2)erer, bie e§ in ^efi^ f)aben, rceit entfernt ift, mit beni

Qfrifanifrf)en ^lute überein^uftimmen.

3öa§ bie ^amiten anlangt, fo war es um fie anbev§

beftellt: fie mußten, um t>a^ ©prac^fiiftem, t)a§ fie annahmen

unb ben Semiten überlieferten, er|tei)en §u laffen, fid) nütt)=

menbig ot)ne 33ürbe^alt bem fc^mar^en Elemente bingeben.

©ie f)aben jebenfall§ ha^i femitifrf)e ©iiftem roeit reiner be=

feffen, unb icE) mürbe nic^t überrafd)t fein, menn man trol3

be§ 33orf'ommen§ inbogermanifd)er SBurjeln in ben ^n=

fd)riften uon ^ifutun eines Stage§ bat)in fäme, anjuerfennen,

ba^ bie ©prad)e einiger biefer Stnnalen ber entlegenften

33ergangent)eit bem 3:t)pu§ ber ^^legerfprad)en näf)er fommt

al§ ha^ 2(rabifd)e, unb noUenb^ als ha^ |)ebräifd)e unb

3(ramäifd)e.

3d) 1:)ab^ foebcn gezeigt, roie es auf bem 3Bege ber

femitif(^en Sprad)en gur 2Sonfommen()eit me{)rere Stufen

gab. ^en 3(u§gang§punft bilbet haS» 3lramäifd)e, hk mangels

f)aftefte ber Sprad)en biefer ^^amilie, ben ©nbpunft bas

^}ieinfd)raaräe. ^d) roerbe fpäter barlegen, mie man, mit ben

am SBenigften uon ber fdjmar^en 9Jlifd)ung berührten ^^ölfern

biefe§ ©gftem oertaffenb, ftufenmeife p ben Sprachen

ber meinen Familie auffteigt. ^nbeffen laffen mir biefen

©egenftanb für einen Stugenblid: e§ genügt, bie Stellung

bejeidjuet §u I}aben, roe(d)e bie femitifd)en Eroberer al§ Oiace

einnet)men. 3)lef)r oon bem .^reb§f(^aben ber fdjmar^en

9}lifd)ung Derfd)ont, a(§ bie Uraffi)rer, roaren fie bod)

^Wifdjlinge mie biefe. Sie maren in ber Sage, nur über

frant'e SSöIfer ju fiegen, unb mir rcerben fie immer unter=

liegen fel)en, menn fie es mit 9Jtenfd)en uon eblerer 2(b=

fünft 5U tf)un Ijaben.

2Iber um ha§ ^af)r 2000 u. 6:f)r. tauchten biefe 9}lenfd)eu

non überlegener 5^raft, bie 5oroaftrifd)en Strier, nod) faum

am öftlid)en ^orijonte auf. Sie liefen e§ fid) einzig an=
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ctelegen fein, fid) bie in 9Jlebien eroberten 3Bol)n[il3e ^u

ftd)ern. ^ie f)ellemfd}en Girier if)rerfeit§ fu(i)ten nur fid)

auf if)rer '©anberung nad) ©uropa *']5(a^ §u mad)en. ©o
waren ben (Semiten lange ^at)rf)unberte ber 3Sorf)errfd)aft

unb ber S^riumpfte über bie cioilifirten 3>ö(fer be§ ©übraeftenS

ge|id)ert.

3ebe§mal, roenn eine ^Seroegung ber f)ellenifd)en 2(rier

fie sroang, irgenbrao in it)rem alten ©ebiete ju weichen,

uerinanbelte fid) bie ©d)Iappe für fie in einen frud)tbaren

©ieg, benn fie erfolgte auf Soften ber 3lnfiebler be§ reid)en

^Sabi)(onien§. ©o begruben biefe Flotten f(üd)tiger Sefiegter

bie ©d}mad) if)rer 9]ieber(age im ^unf'el ber gegen ben

5^aufafu§ unb ba^ !afpifd)e 9J?eer gelegenen Sänber unb

fd)(ugen bie SCBelt in ftaunenbe 59erounberung angefid)t§ ber

bequemen Sorbeeren, bie i{)re (^(ud)t erntete.

2)ie femitifd)en ©infälte bebeuten alfo met)rmal§ it)ieber=

bolte 2^f)aten. ^f)re @in§el^eiten tf)un ^ier 3'lid)t§ gur ©ad)e.

(s§ genügt, baran gu erinnern, ba§ bie erften (Emigranten

fid) ber in 9f?ieberd)albäa gelegenen Staaten bemäd)tigten.

©in anberer 3ug„ ber ber ^o^taniben, brang bi§ nad) 3lra=

bien oor.*) @in anberer unb nod) mieber anbere beoölferten

bie Slüftengegenben Oberaften§ mit neuen Ferren. S)a§

fdjiüarje Q3Iut befämpfte bei ben meiftgemifd^ten biefer SSötfer

oft mit ©rfolg bie ber S^iace eigene Steigung pr (5e^t)aftig=

feit, unb fet)r beträd)tlid)e Ort^oeränberungen fanben nid)t

nur maffenmeife ftatt, fonbern mand)mal üerlie^en aud)

menig äa!^(reid)e ©tämme, ©rmägungen aüer 2trt nad)gebenb,

it)re 2öof)nfi^e, um ein anbere§ SSatertanb ju geroinnen.

®ie ©emiten roaren bereits im 93o[(befi^ ber gangen

l)amitifd)en 3öett, in rceld)er bie ©taat§oberf)äupter, bie

nid)t unmittelbar befiegt roaren, gIei(^root)t it)rem ©inftuffe^
*)"eroalb, ®efd)icf)te be§ i8oIfe§ Sfraet, «b. I, ©. 337. ®ie 3lm

fünft ber ^voftaniben unb ^egrünbung tf)rer ^auptfä(^lic^ften Staaten

in ©üb=3lrabien falten oor bie 3eit 3lbral)am§.



— 54 —

unterlagen, al§ inmitten i^rer ^JHeberlaffungen ein 3SoIf ^v-

fd)ien, ba§ ^u großen '»^Prüfungen unb §u grof^em 9^u{)me

Beflimmt roar: e§ war bie§ ber ^n^^ig «^^^ ^ebräerüotfes,

ba§ ic^ bereits au§ ben armenijd)en ©ebirgen I)er geleitet

t)abe, unb ha§ unter ber ^ü{)rung 2lbral)am§, unb balb

unter bem Flamen ^^frael, feinen 9Beg bi§ nad) 3tegi)pten

fortgelegt batte, um aisbann in 'Da§ Sanb Kanaan prücE^

5ufef)ren. 2tl§ ha§> 3SoIf mit bem 3Sater ber ^atriard)en

biefe§ Sanb burc^^og, mar es nod) roenig beüölfert; als

bann ^ofua barin erfdjien, mar ber ^Boben non §at)lreid)en

(Semiten roeit unb breit befe^t unb gut bebaut.*)

®ie ©eburt 2lbral)am§ mirb non ben 3lu§legern in ha§

^at)r 2017 gefel3t, fpäter al§ bie erften Eingriffe ber l)el=

lenifc^en Stämme auf bie 23ölf'er ber ^erge, folglid) nid)t

fern oon ber 3ßit ber ©iege biefer le^teren über bie ^amiten

unb ber 3(ufrid)tung ber neuen affi)rifd)en ^gnaftie. ^2lbra=

l)am geborte einem 3Solf§ftamme an, au§ meldjem bie ^oh
taniben bereite bernorgegangen maren, unb beffen im SO^utter-

lanbe jurüifgebliebene ^i^ßis^ bort fpöter unter ben Flamen

•»^eleg, 9^el)u, ©arug, 9^ad)or unb anberen oerfdjiebene

©tauten bilbeten.**) ^er ©ol)n 2:l)are rourbe felbft ber

oeret)rte ^egrünber mel)rerer 2Solf'§ftämme, bereu berül)mtefte

bie 5^Hnber ^al'obS unb bann bie meftlic^en 2lraber gemefen

finb, metd)e unter bem S^lamen ber 3§"^a^I^tßi^ "^^l '^^^^

!^ebräifd)en ^oftaniben unb ben fufc^itifd)en ^pamiten bie

^errfd)aft ber ^albinfel tl)eilten unb in ber S^olge auf'§

9Jiäd)tigfte in bie @efd)ide ber Sßelt eingriffen, einmal als

fie ben Stff^rern neue ®i)naftien, unb fobann, al§ fie mit

*) a«oüer§, S)tc ^^ni^ier, »b. II, 0:^. l, ©. 63—70. 3rci[c^en

Slbra^am unb 5Dlo[e§ roar ^aläftina ber ©d)auplal3 betväd)tlid}er

93öIferbeTtie9imöen geraefen. Ucbrigen§ I)atten fid^ 5a^Iretd)e nbra^anti=

tifdje, nid)t ifraeltti[c[)e Stämme bort nicbergelaffen, mie bie IJinbcr

Äetura, bie ©öf)ne ö§mael§, bie ®[au§, bie 8otl)§ u. f. ro.

**) (groalb, @ef^id)te be§ $8oIfe§ ^fraet, S3b. I, <B. 338.
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3Jlat)omet ber testen SÖßiebevgeburt bei* femitifdjen 9lace bie

yfiic^tung gaben.

@{)e rcir bie 9tacengefd)id'e be§ 3SoIfe§ ^frael roeiter

oerfotgen, roill id) je^t, wo id) im Saturn ber ©eburt feine§

^^atriarc^en einen fid)eren ^unft ber 3eitred)nung gefunben

I)abe, ber ba^u bienen fann, ber 93etrad)tung einen feften

3lnf)alt jn geben, ba§, raaS mir noc^ über bie t)eri)orragenbften

anberen f)amitijd)=[emiti]d)en SSölfer ^n jagen bleibt, üolIenbS

§u (Snbe fü{)ren.

Sföir bürfen nid)t au§ ben 2{ugen oerlieren, ba^ bie

SJlenge ber unabf)ängigen ©taaten, mel^e bie bamatige @e=

fellfdjaft umfaßte, unjäfilig mar. ;3ebod) fann t(^ nur oon

benen reben, rceldje bie tiefften ©puren if)re§ ^afein§ unb

d)rer X{)aten f)inter(affen f)aben. SKenben mir un§ §unäd)ft

^)^n ^^t)öniciern ju.
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3v\iU& CÜajnfcL

^tc IJatiocnitcr ber 95lccregfüftc.

3ur 3ßit 2(braf)am§ roar bie ^amitijdje (SiinUfation

im oollften ©lanje if)rer 2SoIIfonimenf)eit unb it)rer g^ef)ter.*)

(Sine§ i^rei' f)erüorragenbften ©ebiete rcar ^^paläftina**), iro

bie ©täbte ^anaan§, 2)anf if)rem uon bereite unjätiligen

Kolonien genät)rten .^anbel, b(üf)ten. 3Sa§ allen biefen

©täbten an 'öeuölferung fet)Ien mocE)te, luurbe reid)licl) bnvd)

ben glü(flid)en Umftanb an§geglid)en, baf? nod) fein 9JJit=

bercerber it)nen bie ungef)euren ©rträgniffe if)rer ^engfabrifen,

i^rer ^^ärbereien, it)rer (Sd)ifffal)rt unb if)re§ Iranfitfianbels

ftreitig mad)te.***)

3(l(e bie Quellen be§ 9leid)tt)um§, bie id) eben aufge=

5ät)It, blieben in ben .f)änben 2)ereiv bie fie gejd)affen, uer=

einigt. 2{ber raie gum '^erceife bafür, meld) ein fd)n)ad)e5

3)ler!mal für bie Sebensfraft ber 5ßölfer ein ergiebiger

*) ©roalb, @efc^. b. «olfeS ^frael, «b. I, S. 262.

**) ebb. ©. 278.

***) ^d) t^uc ber ^»äfcn üon ^af^a unb HSlaton feine @ruHif)nung,

lueil fie erft nac^ ber burd) bie ©roberungen be§ .Soellenen 9J^ino^, 1548

ö. S^r., fc[t bejjeicfineten fretifd^eu Slugiuanberung gegrünbet nnivben.

UebrigenS bemäd)tigtcn fic^ bie 3lffi)rer, getreu if)rent ^rincip, fid) uon

bem p^ömcifd)eu 5?tonopoI ^u befreien, fe^r balb biefer beiben Stäbte

unb Dcrlie^en i{)nen grope 5Rad)t. ((äroalb, a. a. D. 33b. I. ©. 294.

367; @efeniu§, @ef(^ic^te ber Fiebräifc^en (Sprache, ^. 14.)
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.Oiinbe( ift, Ratten bie '^f)öniciev, oon ber alten ©netgic,

bie fie uor ^nUn pon ben Ufern be§ perfi|d)en 3)ieere§ an

bie ©eftabe be§ 9)ltttelineere§ öefüf)rt f)atte, ftavf ^erabge^

funfen, {'einerlei tf)atfcid)Iid)e volitifct)c Unabt)ängigfeit be*

n)af)rt.*) Sie regierten fid) allerbing§ meiftenS nad) it)ren

eigenen ©efe^en unb in i()ren alten ariftof'ratifdjen ^-ormen.

9(ber t()atfäd)Iid) i)aik bie affi)rifd)e 9Jtad)t i{)re Unabt)ängig'

feit uernidjtet. Sie empfingen unb ad)teten bie ^Sefef)le,

bie au§ ben (Supf)rat(änbern tarnen.**) ^JSenn fie anlä^(id)

einzelner '-öemegungen im Innern üerfud)ten, biefe§ ^od)

abäufd)üttetn, fo mar it)r einjige^ 9Jlitte(, ha^ fie fi^ nad)

XHegiipten manbten nnb ben (Sinflu^ uon 9Jlemp{}i§ an ©teile

be§jenigen uon ^Jiiniue treten liefen. 5>ün mirflid)er gefet3^

lid)er ©leid)bered)tigung mar feine 9?ebe me^r.

3ln^er bem politifdjen riebergemid)t ber beiben großen

^Keid)e, jmifdjen benen bie fanaanäifd)en ©tobte fid) einge=

fd)(offen befanben, gmang aud) nod) ein 9Jlütiü anberer 3lrt

bie "•|5l)i3nicier ju ben anf)altenbften 9f?ü(ffid)ten gegen biefe

mäd)tigen 9lad)barn. ®ie ©ebiete -^XffDrienS unb 2Iegi)pten§,

aber befünber§ ha^ 3lffi)rien§, maren bie großen ^ilbfa^märtte

für ben .spanbel üon ©ibon unb ^i)ru§. 3lllerbing§ brachten

bie Slanaaniter bie ^^purpurftoffe, bie ©la§maaren, bie ^Hxr=

fümcrien unb 2eben§mittel jeber "äxt, uon benen if)re 'iIRaga=

jine ftro^ten, aud) nod) nad) anberen fünften, 'ilber, roenn

ber l)of)e ^ug il)rer langen fd)mar5en ©d)iffe an ben nod)

*) 2«ouer§, %k ^^^^önisier, SSb. II., 1., ©. 298,378. ®ie alfi)nfd)c

''4?oIitif fc^te bie tQnaanät[d)en Staaten in ©c^recfen; aud) luenn feine

unmittelbare öerr[d)aft uortag, blieb bod) if)r ©influ^ ungtl)euev unb

eritterfte burd) @inmifd)ung in bie .<pänbet bev 'Parteien, burd) Untcv=

ftü{3un9 be§ Sd)it)ad)en jum Stutje be§ Starten unauf^ürUd)en öaber

unb mad)te fo ben g^^ieben nod) furi^tbarer al§ ben S^rieg. 3)iooer§

befd)reibt ba§ Spiel biefer üon 9tlter§ l)er lüirtfamen 5Bered)nungen fel)r

gut unb bcroeift, baß bie a]fr)ri[d)en Staatsmänner l)auptfäd)lid) bie

$anbcl§fragen babei int 3lugc f)otten.

**) SDfioüer§, ®ie ^^tjöniaier, «b. II, L, S. 259, 271 u. ö.
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fo jungen ©tranb ber griedjifdjen Slüften ober an bie @e^

ftabe Italiens, 9(fnfa§, Spanien^ ftie^, marf)te bie 9J?ann=

fc^aft bort nur giemlict) bürftige (Sejd)äfte. ®ie lange '^arfe

lüurbe Don ben jc^n)ar§en D^uberern in rotfjer, furjer, enger

St^unica an§ Sanb gebogen. ®ie eingeborene 'Seoölferung,

auf beren @eftd)te Segel)rlid)feit unb (Srftaunen fid) matten,

umringte biefe unDerjd)ömten ©eeleute, bie bamit begannen,

ba^ fie bie oorfic^tig beroaffneten ©ruppen i(}rer jemitijd)en

Sölbner um if)r Sd)iff aufftellten; bann mürbe uor ben

5^'ünigen unb Häuptlingen, bie oon allen fünften be§ Sanbe§

I}erbeigeeilt maren, ausgebreitet, roa§ ber (Sd}oo^ be§ Sd)iffe6

entt)ielt. (Sooiel a(§ mögtid) judjte man foftbare 9}letalte

bafür 5u ert)alten. Sotdje uerlangte man oon Spanien, bas

auf biefem ©ebiete reid) mar. 9Jiit ben (?)ried)en f)anbelte

man befonbers um beerben, un: ^0(3, üorneI)mIid) aber, roie

in Stfrifa, um Sclaoen. 9Benn bie ©etegenf)eit ha^u fid)

bot unb ber Kaufmann fid) für ben 3tärferen {)ielt, fo marf

er fid) mit feinen Seuten unbebenfüd) auf bie fdjönen

9Jläbd)en, föniglidje 3u"9fi''iuen ober Wienerinnen, auf bie

5?inber, auf bie jungen ^urfd)en, auf bie erroad)fenen

^IFiänner unb brad)te bie reid)en ^^rüc^te biefe§ geroiffentofen

.^anbel§, ber bie 33egier, bie B^eigt)eit unb bie Streulofigfeit

ber ^amiten unb il^rer 9}erbünbeten feit bem f)öd)ften 3l{ter=

tt)um oerrufen gemad)t i)at, roof)Igemutt) auf bie 9}Mrf'te

feiner .öeimatt). SJian roirb nur 5U gut begreifen, meld)

einen gefährlichen äöibermillen biefe f^aufleute an ben 5^üften,

mo fie fid) nod) nid)t burd) fefle ^lieberlaffungen bie Dber=

t)anb unb bie unbebingte Herrfd)aft gefid)ert t)atten, ein=

flögen mußten, ^urj, ma§ fie trieben, mar eine 3(u§beutung

ber 9^eid)tf)ümer alter biefer Sauber, ^nbem fie roenig

gaben, um uiel ju erf)alten ober gu erpreffen ober gu ent=

reiben, befd)rauften fid) ibre Untern et)mungen auf einen

3:aufd)t)anbet, unb gerabe it)re fd)önften ©r^eugniffe raie it)re

roertI)oolIften 2eben§mittet fanben bort feinen 5lbfa^. Wie
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gro^e Sßid)tigf'eit be§ ^J(benb(anbe§ beftanb für fie atfo

burd^au^ nid)t in bent, wag fie boi'tt)in bvad)ten, fün=

beni in bent, \va§> fie il)m fo billig rcie mögtid) ent^

naf)men. Unfere Sänber lieferten bie 9'tot)ftüffe, n)eld)e

2;i)ru§, ©ibon unb bie übrigen !anaanäifd)en ©täbte

bearbeiteten, geftaüeten ober anberSiro, bei ben 2(egv)ptern

nnb in ben weiten ©ebieten 9Hefopotamien§, §ur (Rettung

brad)ten.

Slber nid)t allein in ©uropa unb Slfrifa f)ülten bie

''^l)önicier bie Stoffe für it)re .i^anbel§unternet)mungen. 3Ser==

möge fef)r alter 35erbinbungen mit ben fufd)itifd)en 2(rabern

unb ben ^inbern :^9oftan nal)meu fie 3:l)eil an bem .^anbel

mit ^^arfümerien, ©eroür^en, ©Ifenbein unb @benl)ol5, bie

üon fernen ober nod) oiel ferneren Drten famen, mie ber

Dftfüfte 2lfrifa§, aus ^nbien ober felbft au§ bem äu^erften

Orient.*) ®a fie jebod^ bort nid}t, mie für bie ©rgeugniffe

@uropa§, ein unbebingte§ ^^^onopol befugen, fo blieb it)re

3tufmerffamfeit üornel)mlid} auf bie abenbtänbifd)en ©egenben

gerid)tet, unb fie fpielten jmifdien biefen Säubern, bie fie

in 'öefd)lag genommen, unb ben beiben großen Geutren ber

5eitgenöffifd)en ©ioilifation im uollften (Sinne bie üortl)eil=

bafte 9\olle ber einzigen Slgenten.

3l)r ®afeiu unb il)r 3öot)lftanb mar fo eng au bie

®efd)ide uon ^Jliniue unb 5ri)ebeu geluüpft. SBenu biefe

Sauber barnieberlageu, ging ber ä^erbrauc^ alfobalb l)erab,

unb ber @d)lag traf unmittelbar bie ^nbuftrie unb ben

*) ®a§ SJiatiab^arata !ennt roeber ben Slamen 93abqIon nod) ben

uon G^albäa. @leid)TOof)t f)atte ju allen ßeiten jinifc^en ben $inbn=

SIriern unb ber abenblänbfd)en Söelt burd) 93ermittelung ber ^^^önicier

ein bebcutenber ©anbei beftanben, forcof)! beoor, al§ nad)bem bie[c Stqloä

unb 9lrabo§ im perri|d)ena,TJeerbufen uerlaffen t)atten. (Öaffen, ^nbi[d)e

2ntcrt[)um§funbe, S8b. I, ©. 858 ff.) ^d) raerbe anberSrco von hcix

in aegijplifc^en ©räbern ber älteften ®^naftien gefunbenen 93afen^üon

(^inefifd)em ^^orccEan reben.
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.^Qubel her 5^anaanitev. 'Senn bie Könige uon 9Jle]'opo=

tamien fid) über bie -öanbelsfiaaten '^^()önicien5 beflagen jn

muffen glaubten, ober and), roenn fie fie bei irgeub einem

.^ober 3um ä^ergleid) bringen iDOÜten, oI)ne ba§ Sd)mert

ju ?^ie^en, fo fd)abeten einige gegen bie dinfubr bcr abenb=

länbifrf)en Lebensmittel in bie affr)rifd}en l^änber ober in bie

aegi)ptifd)en ^^rooinjen gerichtete fi§ca(ifd)e ?5la^regeln ben

"potriciern oon Xijrus ineit met)r, trafen fie tiefer unb

empfinblic^er in if)rer ©riftenj, unb eben bamit in i{)rer

9^u!^e im Innern, a(§ menn man un§ä(}(ige ^eere oon

S^teitern unb Streitmagen gegen fie ausgefanbt t)ätte. 3o
fet)en mir benn fd)ün im fernften ^i(ltertt}ume bie ^^bi3nicier

— fo ftot§ auf i{)re |)anbel§tf)ätigfeit, fo oerberbt, fo ge=

funfen burd) bie menig abeligen Safter, m^idj^ bie unjer^

trenntid)en @efät)rten biefer 2{rt oon 3Serbienft finb — bat)in

gebrad)t, baß fie nur nod) einen Sdjatten uon Unabf)ängig=

feit befa^en, unb al§ bemütf)ige Wiener itjrer mäd)tigen Mb-

net)mer lebten.

'3)ie ^iegierung ber ^üftenftäbte mar et)ebem 'Otnfang?

ftreng t^eofratifd) geroefen. @§ mar bie§ ber 33raud} bei

ber 9^ace ^am§. On ber Sbat tjatten fid) bie erften meinen

(Sieger inmitten ber fdimarjen '^eoolferungen im ©tanje

einer berartigen lleber(egent)eit an ©eift, 3ßi(ie unb Straft

ge<^eigt, ba^ biefe abergläubifd)en 93]affen ben ©inbruct ber

'öemunberung unb be§ Sd)rec!en5, ben fie babei cmpfanbeu/

nidjt beffer d)arafterifiren tonnten, al§ inbem fie fie für

©Otter erftärten. ^mfotge einer gan^ ät)nlid)en '-Borfteüung

frugen bie Golfer 2(merifa§ ^ur 3^it feiner ©ntbedung bie

©panier, ob fie nid)t oom ^immel fämen, ob fie nid)t

©Otter wären, unb tro^ ber oerneinenben 'itntmorten, me(d)e

ber d)riftlid)e ©laube ben Eroberern in ben 9Jlunb legte,

bel)arrten il)re ^efiegten bei bem lebl)aften 3>erbad}te, ha}^

fie it)ren Sf^ang oerbärgen. ©benfo fdjilbern aud) nod) in

unferen Stagen bie Stämme Cftafrifas bie ^efd)affent)eit, in
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ber firf) if)ncn bie Europäer geigen, nirf)t anber§, a(§ inbem

fie jagen: e§ ftnb ©ötter.*)

2)en rcei^en ^pomiten, rt)^{(i)^ burd^ bie garten @e=

iöiffen§regungen neuerer S'^iUn nici)t fonberlid) beirrt rourben,

Ijatte ber @ntfd)Iu§, fid) anbeten ju laffen, n)a^r[d)einlid)

feine SJ^ütie getoftet. ^Jlber al§ ba§ 331ut fid) i)ermifd)te

unb an bie ©teile ber reinen 9f{ace überalt bie 9J?u(atten

traten, ha entbedte ber ©djraarje §at)treid)e ©puren uon

9?ienid)lid)feit an bem .^errn, ben feine Stod^ter ober feine

©d)n)efter §ur SBelt gebrad)t t)atte. 2)er neue 33Ienbling

mar gleid)n)ül)l mäd)tig unb ftot§. @r t)ing mit ben einftigen

Siegern burc^ fein @efd)Ied)t§regifter pfammen, unb rcenn

bie Aperrfdiaft ber ©ott^eit enbete, fo begann bafür hu

i()rer ^^riefter. ®er Despotismus mürbe barum, raeil er

bie ^orm raed)felte, nidjt rceniger bünb Deret)rt. 5Die ^ana=

aniter bett)at)rten in it)rer ®efd)ic^t5fd)reibung**) bie fei)r

DoIIftänbige Darftellung biefeS gmiefac^en ©tanbe§ ber 2)inge.

3ie rcaren oon SJielfart unb ^aal unb fpäter oon ben

^^rieftern biefer übermenfd)lid)en Sßefen regiert morben.***)

*) ®ie Sf^cger geben btefen Sitel fogar ben Tla\)ala^tli§, einem

Slaffernftanim, n)el(^er btefe (St)re bem S8eftt3 oon ©tofffleibern unb mit

Steppen t)erl"et)enen §än[ern ju Derbanfen fd}eint. (Prichard, Histoire

naturelle de l'homme, T. II, p. 21.)

**) ^k t)omitifd)en l^atjrbüc^er fci)einen oon ben 93etl^eiligten mit

großer ©orgfalt aufberoa^rt morben ^u fein. (Smalb betrautet ba§ üier=

sehnte (Sopitel ber ®enefi§ unb anbete S3tud)[türfc be§ fclben 58ud)e§ al§

(Sntlel)nungen au§ biefen@e[d)id)t§n)etten. ((gmalb, ®efc^id)tc be§ 58oIte§

^ftael, ^b. I, ©. 71.) 9]ad) feinet 9JJeinung Ratten biefe Sttbeiten ber

tanaanöifd)en ^-8ötfet aud^ nod) bem gut 3eit ©olomon§ üon einem

Seuiten tebigitten fo§mogonifd)en unb genealogifcfien 2;f)eile bet ®enefi§

3ut (Stunblage gebient. (2t. a. D. @. 87 ff).

***) Sßenn bie atifcf)en SSötfet an bie $Heif)e fommen, roetben mir

alte bie 9)lotiDe fenncn letnen, bie bafüt fptec^en, bie ©öttet 2(ffx)tien§

mit ben alten öelben bet aSeipeu gleid)5uftellen. @§ fd)eint Oiarolinfon

nid)t smeifel^aft, bap bet ®ott= ^ifd) unb bie ©öttin S)etfeto, meldte fid)

aufben^ilbiüetIenüonßl)otfababunbSifutunbatgeftelltfinben,bie^ilbet

bet axi§ bet legten ©intflutt) enttommenen ^attiatc^en geroefen fmb. —
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3II§ bie ©emiten anfamen, ging htv Umfdjrüung nod)

einen ©djvitt roeiter. ®ie ©emiten waren im ©runbe ben

©ijttern nät)ei- uermanbt als hk ^|^rie[terbi)na[tien ber

jd)iDaräen .f)amiten. @ie f)atten fid) uon bem gemeinfamen

(Stamme jpäter abgelöft, unb if)r 33(ut, miemol)! pemlid)

oevberbt, mar es bod) meniger als ba§ ber 3}lifd)Iinge, beren

9^ei(^tt)ümer fie 5U tfieilen unb beren mit jebem 2;age ge=

bred)Iic^ere politifd)e ©i'ifteng fie ju [tilgen famen. @Ieic^=

raoI)l I)ätten bie pt)ünicijd}en ^^kieftcr bie[en f)ü{)eren ^JtbelS-

rang nid)t anerfannt, unb menn [ie'S gemollt I)ätten, fo

I)ätten fie e§ nid)t gefonnt, benn ba§ fdjmarje S31ut überwog

berart in ii)ren 2lbern, 'Da'^ fie ben ©ott if)rer 3{f)nen unb

bie t^atfäd}Iid)e ^erfunft biefer le^teren uergeffen t)atten.

©ie betrad^teten fid) mit it)nen at§ ^i(utod)tf)onen.*) ®a§
I)ei^t, fie I)atten bie plump abergläubifd_)en ä^orftedungen

ber 3Sürfal}ren il}rer 9Jiütter angenommen, ^üx biefe Gnt=

arteten gab e§ feine SSanberung ber Seiten uon 2:i)to§

nad) ber Mfte bes SRittelmeere§. 9Jie(fart unb fein S^olf

maren ber @rbe entftiegen, auf n)eld)er if)re 2Öot)nungen

fid) erf)üben. !^n anberen ;l^änbern unb §u anberen ^^iten

entna{)men bie ^inbu, bie (Sried)en, bie ^talifer unb anbere

ä^ölfer ben gleid)en Duellen ben gleichen ^rrti)um.

Slber bie 2:t)atfad)en füt)ren ju i{)ren ©onfequenjen,

unbefümmert barum, ob fie bie SJieinungen auf il)rer ©eite

t)aben. 2)ie ©emiten fonnten allerbing§ feine ©ötter merben,

weil fie fein reine§ ^lut t)atten, unb weil fie, wenn aud)

ein Uebergeroid)t, boc^ fein genügenbe§ befa^en, um in bem

für bie 5(pot{)eofe nötf)igen ©rabe auf '!)k ')>f)antafie ber

9JZenfd)en einpmirfen. 3lud) mußten bie fd)n)ar3en ipamiten

i()nen ben ©intritt in bie benfelben Familien feit fo Dielen

^a^rf)unberten üorbel)aItenen ^riefterämter §u üermebren.

*j a)^ooer§, S)ic ^^pnisier, 58b. II, 1, <B. 15. — eben bte§ ücr=

anlaßt SDfoücrg, ba§ 3e«9nti3 be§ A^^crobot gu befämpfen unb gn be-

{)anpten, bie '»-P^öuicier feien ni(ä)t uon Zi)U§ I)ergefommen. —
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^a aber bemütt)igten bie ©emiten bie S^eofratie unb [teilten

ba§ 9ftegiment unb bie ©eroalt be§ ©äbelS über fte. 9^ad)

einem jiemlid) lebt)aften Kampfe rourbe bie 9iegierung ber

pt)önicifd)en ©tobte au§ einer priefterlirf)en , monard)if(i)en

unb abfoluten ju einer ariftofratifd)en, repulicanifd)en unb

abfoluten unb bet)ielt fo Don ber ®rei§af)I ber ©eroatten,

bie fie erfe^te, nur bie le^te bei.

^ie 9^egierenben Dernid)teten bie beiben anberen nid)t

Dollftänbig, getreu hierin ber mel)r reformatorijc^ umgeftal-

tenben, al§ reoolutiünären D^olle, bie it)re ^erhinft it)nen

in il)ren 3tften auferlegte: roar fie bod) berjenigen ber fd)roar5en

|)amiten fo oerroanbt, unb brad}te baljer bie @f)rerbietung

für ben ^ern it)rer 3Berl'e mit fid). Unter ben l)ol)en

ilöürben it)rer 3lriftofratie räumten fie ben ^riefterämtern

eine ber et)renDotlften ©teilen ein. ©ie rciefen il)nen ben

jroeiten D^ang im ©taate an unb liefen nac^ roie üor ben

üornet)men I)amitifd)en g^amilien, bie fie bi§t)er befeffen Ratten,

bie (Sl)ren baoon. ^a§ ^önigtt)um rourbe nic^t fo gut

bel)anbelt. 3]ielleid^t l)atten übrigen^ bie fd)roar5en ^amiten

felbft beffen 9Jia(^t nur in mäßigem @rabe entroirfelt roie

man für bie affr)rifd)en ©taaten anpnel^men fid) üerfud)t fül)lt.

SRod)te man nun Ijinfort in ber S^egierung ber pl)üni=

cifd)en ©tobte ein einjigeg Dberl)aupt annel)men, ober aber

— nad) einer f)äufiger oorfommenben ^erec^nung — bie sroie^

get^eilte 5?rone groei Königen gemeinfam §u 2:t)eil roerben,

bie abfid)tlid) au§ groei rioalifirenben Käufern geroäblt

rourben, bie ©ercalt biefer oberften ^äupter rourbe eine

Dollfommen befd)ränfte, überroad)te unb eingejroängte, unb

man beroitligte i^nen l^i3d)ften§ reid)lid)e SSorred)te ot)ne

SSirfung unb ^errlid)feiten o^ne 3^reil)eit. 3Bir bürfen

rco^l annet)men, ha^ bie ©emiten biefe eiferfüd)tige Ueber=

road)ung ber monard)ifd)en ©eroalt auf alle Sauber, in benen

fie Ijerrfc^ten, au§bel)nten, unb ha^ in 3f^inioe roie in öabijlon

bie ^itulürinl)aber ber .^errfd)aft unter il^rem ©influffe nur
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bie 3Sertreter ber ^riefter unb bes 2lbel§, oI)ne eigene ^^i-

tiatbe, rcaren.

©old^er "äxi ivax bie 3[>erfaffung , bie au§ ber 33er=

fd)mel§ung ber fdjraar^en .^amiten ^^{)ömcien§ mit ben

©emiten f)eroorging. ®ie 5^önige, fonft aucf) Suffeten ge=

nannt, lebten in föftbaren ^^aläften. l1hd)t§ fd)ien ju frf)ön

nod) 5U gut, um bie '»^Nrad^t p erliöfien, mit ber bie mirf=

(id)en öerren bes Staates beffen Süppelf)aupt ausjufdjmüden

fid) gefielen. 9)laffen non Sclaoen beiberlei (5)efd)[ed)tsi,

glänjenb gefleibet, ftanben biefen uon ber prunf'enben ^aft

ber @enüffe faft erbrüdten 3terblid)en ju Gebote, (Sunud)en

beTOad)ten fd)aarenn)eife htn (Eingang i^rer ©arten unb it)rer

^rauengemäd)er. ?^-rauen au§ allen Säubern mürben ibnen

üon ben bie 2öett burdjfegelnben (Sd)iffen jugefütjrt. Sie

a^en oon golbenem ©efdiirr, fie frönten fid) mit diamanten

unb ^^erten, mit 2(metf)i)ften, ^iubinen unb Stopafen, unb

ber ^urpur, fo f)od) erboben üon ber ^f)ontafie ber Otiten,

mar bie allen it)ren ©eroänbern ef)rerbietig uorbebattene

^^-arbe. 9[llit biefem föftbaren Seben aber unb ben ^^ormen

ber '^erel)rung, hk ha§ @efe^ baju nod) üorfdjrieb, mar

e§ aud) abgetf)an. ^ie ©uffeten gaben if)r @utad)ten über

bie öffentlid)en 3tnge(egenbeiten ah, mie bie übrigen 3(b(igen,

3Jid)t§ meiter; rco fie barüber binau§gingen, mar e§ traft

ber @emof)nf)eiten eine§ perfönli(^en @inf(uffe§, ber beftritten

morben, ef)e man fid) if)m fügte; benn bie gefe^lid)e unb

rege(re(^te Sföirffamfeit, unb felbft bie (Srefutiogemalt, i^ar

in ben ^änben ber ^äupter ber großen .^äufer nereinigt.*)

5ür biefe le^teren in if)rer (5)efammtf)eit t)atte ^ie

©emalt feine ©renken. 3)lit bem Stugenblicfe, mo ein

3mifd)en if)nen gefd)loffener 93ertrag ben imperatioen (£i)a=

rafter angenommen f)atte, öer t)a§> @efe^ au§mad)t, mu^te

'ildeS uor biefem ©efe^e fid) beugen, beffen erfte Opfer bie

*) 9JJouer§, 2)ic ^:pi)ömäicr, 33b. II, 1. [S. -538 ff].
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©efe^geber [elbft raaren. 9He unb nirgenbö na{)in biefe

2tbftractiün 9ftürfftrf)t auf bie pei'fönlid)en 3SerI)ättniffe. @ine

unbeugfame Strenge trug tf)re fui-rf)tbafeu Sföivfungen felbft

in§ 3^nere ber (^^amilien, tgrannifirte bie intiinften ^e=

Sie^ungen bei ©atten, [c^roebte über bem Raupte be§ 3Sater§,

be§ ßtt'ii^öflß^'^'" feiner .^inber, nnb ftellte ben ^i^^i^Ö §n)ifd)en

ba§ ^nbiüibuum unb fein ©erciffen. ^m gefamniten ©taate,

üoni unterften 9J?atrüfen, üom niebrigften 3lrbeiter bi§ pm
Dberpriefter be§ I)üd}ftüere^rten @otte§, bi§ §um f)ocf)^

faf)renbften 3IbeUgen breitete ba§ @efel3 bie furrf)tbare ©leid)-

!^eit au§, bie in bem t'urjen ©prudje fid) offenbarte: foüiel

tUienfc^en, fouiet ©claüen!

<3o begriffen unb übten bie ©emiten int '^unbe mit

ber ^1iad)fommenfd^aft .^am§ bie S^unft be§ 9iegieren§. '^d)

betone biefe '^arte 2tuffaffung um fo mef)r, al§ mir fie mit

bem femitifdjen Volute in bie 3Serfaffungen faft alter 3Si)(fer

be§ 3(ttertf)um§ einbringen unb fetbft in bie neuere 3eit t)inein-

rei(^en fet)en rcerben, mo fie erft oor ben bittigeren unb gefun=

bereu ^Segriffen ber germanifdjen 9tace einftraeiten gurücftritt.

2ßir bürfen nic^t untertaffen, bie geiftigen .Gräfte §u

jergtiebern, xv^i(i)^ bei ber '^egrünbung biefer ftrengen 93er=

faffung bie teitenben gemefen maren. SCßa§ fie ^rutate§

unb ^^ibermärtige§ an fid) f)atten, ba§ t)atte feine Duette

offenbar in ber 5ktur ber ©d)mar5en, bie ba§ @ebieterifd)e

lieben, leid)t §u fned)ten finb unb fid) gern im 3ßid)en einer

abftracten ^bee jufammenrotten, oon ber fie nid^t oerlangen,

ba% fie fid) begreifen lä^t, fonbern bafs fie fid) ^^urdjt unb

@et)orfam ergroingt. hingegen finben mir in ben ^eftanb=

tf)eiteu eblerer Strt, bie in i^nen nid)t gu uerf'ennen finb,

in jenem 3Serfud)e, §rcifd)en 5^önigtt)um, ^rieftert^um unb

bemaffnetem 2tbet ba§ @teid)gemid)t ^ersuftetten, in jener

Siebe gur Drbnung unb @efe^tid)feit, bie fet)r entfc^iebenen

^nftincte mieber, meiere mir überall bei ben 93ölfern meif3er

9tace feftpftetlen t)aben roerben.

® otineau, TOtnfc^enracen. H. 5
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®ic fanaanQifdjen ©täbte jogen ?^a^lreid)e (Sdjaaren

öon (Semiten an fid), rceldje allen ^rceigen ber S^iace an-

gcl)övten unb folglid) üet|d)ieben gemifdjt waren. ®ie uon

Slfftjrien 3lnlangenben bradjten an^ ber befonberen l)aniitifd)en

SJlifd^ung, auf bie fie getroffen waren, ein gan^ anbere§

^lut mit al§ ha§ be§ ©emiten, ber, au§ nnter=3legi)pten

ober ©üb'2lrabien l'ommenb, lange in 33erül)vung mit bem

raollf)aarigen S^^eger gelebt t)atte. 2)er S^lorbdjalbäer, ber

ber armenifd)en ©ebirge*), enblid) ber «Hebräer, l)atte in

ben 23ermifd)ungen, bie feine S^iace beftanben, mel)r uon ber

meinen 3Irt mitbefommen. @in 3lnberer mieber, ber au§

ben ©egenben nal)e bem S^au!afu§ l)erab!am, mod)te bereite

mittelbar ober unmittelbar einen 3lnflang an bie gelbe S^iace

in feinen 3tbern mitbringen. SJland^e ©ippen, bie uon

^t)rr)gien l^ergegogen roaren, l)atten griec^ifd)e grauen ^u

SJlüttern.

©oüiel neue ^uSmanberungen, fouiel neue diami--

beftanbtl)eile, bie fid) gu ben 33eraol)nern ber pl)önicifdjen

(Stäbte liinjugefellten. 2tu^er ben uerfc^iebenen foeben auf=

gejät)tten, meld)e bie femitifdje gamilie lieferte, gab e§ nod)

lanbföffige ^amiten, uon ben großen 9^eid)en beg Dften§

geftellte ^amiten, unb ferner !uf(^itifd)e 2lraber, 3legi)pter

unb reine 3^eger. ^urg, bie beiben Familien, bie meif^e

unb bie fd)n)ar5e, unb in etraa felbft bie gelbe 9^ace, oer=

banben fid) in llanaan auf taufenb öerfd)iebene Slrten, er=

neuerten fid) bort unabläffig unb waren beftänbig in f^ülle

*) ®er »om Sonbe Sltp^iajab gefonimene 9Jiaun. (®en., X, 22) —
^ic fänimtlic^en @em in ber erften ©eneratiou cntfproffencn SSöIfer

ftub, nad) ber 9ieiI)enfoIge ifjrer gcograpljifdjen Sage naml)aft gemadjt —
wobei itf) üon ©üben anfange unb mit ©übicefteu auff)öre — , @Iant

j|enfeit§ be§ Stigri§, am perftfc^en ajJeerbufen; 'ilffur,3lffi)rien, norbroärtS

ben Sauf be§ SttgriS hinauf; 3lrpl)a):ab, 3lrmeuien, nad) Sßeften fid)

roenbenb; Sub, Si)bien; Slram get)t Jüieber mit bem Sauf bc§ (Supf)rat

nac^ ©üben f)inab. (@malb, @efd)id)te be§S3oIte§^fraeI »b.I [©.327 ff.])
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uevtveten, fo ba§ fie bafe(bft bislang unbekannte 3Savietäten

uub S^Qpcn bilbeten.

©in folcf)e§ 3"f^"^i"^"ft^ömen fonb ftatt, roeil ^f)öni=

cicn alten biefen Seuten 53efd^äftigung bot. ®ie 3(rbeiten

feiner .^äfen, feiner j^abrifen, feiner ^araroanen »erlangten

üiele 2trme. Xx)xu§ unb ©ibon rcaren nid)t allein gro^e

©ee= unb ^anbelsftäbte wie Sonbon unb Hamburg, fonbem

jugleid) gro^e (Zentren ber ^i^^uftrie rcie Siüerpoot unb

^^irmingl)am ; unb nad)bem fie einmal ju dämmen für

bie ^öeuölferungen 'i^orberafieng geworben, bef(i)äftigten fie

fie alle unb übertrugen il)re UeberfüUe in ben raeiten Um=

frei§ ibrer Kolonien, ©ie fd^icEten fo in beftänbigen @in=

loanberungen frifd)e 5^räfte unb einen S^^^^^ ^om eigenen

Seben bortt)in. ®oct) rooUen roir biefe erftaunlic^e ©efd^äftig-

feit nidjt 5u fef)r bercunbern. 5llle biefe 33ort^eile einer

unauf^örlid) raadjfenben ^^eoijlferung t)atten it)re leibige

5^el)rfeite: 3lnfang§ raurbe bie ©taat^oerfaffung baburc^

auf eine ^Beife neränbert, ha^ eine 33erbefferung babei

t)erau5fam, fd)lie^lid) aber it)r oölliger 9^uin baburd) ent=

fd)ieben.

2öir t)aben gefel)en, burd) n)eld)e Umgeftaltungen ber

9iacenüert)ältniffe bie .^errfd)aft ber ©ötter ein @nbe ge=

nommen Ijatte, um burd) bie ber '>|3riefter erfe^t §u roerben,

meldte it)rerfeit§ einer complicirten unb l'unftoolten 3Ser=

faffung ^{a1?, gemad)t tjatten, bereu Q3eftimmung e§ mar,

ben Häuptern unb SJläd^tigen ber ©tobte ben Zutritt in

bie ©p^re ber ©emalt ju uerfd^affen. infolge biefer

9{eform mar bie Unterfd)eibung ber S'^acen §u nid)te ge=

morben. 9lur bie ber Familien mar geblieben. 33ei ber

beftänbigen unb fd)nellen 9Seränberlicf)!eit ber 9^acenbeftanb=

tf)eilc seigte fic^ biefer ariftofratifd)e ©taat, M^ le^te 3ßort,

ber äu^erfte 2lu§brucf be§ reoolutionären 3^üt)len§ bei ben

erften femitifc^en 2lnfömmlingen, eine§ 2;age§ unzulänglich

gegenüber ben 2lnforberungen ber ^eranroad^fenben @enera=
5*



— 68 —

tionen, unb bie bemol'rotifd^en ^htm begannen am ^oi'i,^ünte

auf5ntaud)en.

©ie ftü^ten fid) perft auf bie Könige. ®iefe Itef)en

©runbfä^en gern ba§ OI)r, beten erfte ^itnraenbung bie

®emütf)tgung ber '»^atricievroürben fein nni^te. Sie roanbten

ftct) fobonn an bie in ben 9}lanufacturen bef(^äftigten beerben

üon 9(rbeitern unb maditen aus it)nen bie (Seele ber ^^artei,

bie fie 5ufammenbrad)ten. 2{I§ rcirffame ^ebel ber ^ntvi-

guen unb 93erfd)n)örungen rcarb man retd}lid) 2mk au§

einer befonberen Slfoffe, einer Sdjaar, bie an ben Surus

gen)öt)nt roar, rcenigftenS mit ben 5{ugen bie gemadigen

^i^^^ ber 9Jlad)t berührte, aber of)ne S^ted^te, ül)ne anbere§

2(nfef)en, aB ha^ ber ©unft, ueradjtet nor Slllem uon ben

Stbeligen unb bat)er ilinen menig gemogen; id) meine bie

©clauen ber ^i3nige, bie @unud)en ber ^^alöfte, bie ®ün[t-

linge ober SoId)e, bie e§ gern merben roollten. So mar bie

^^artei jufammengefe^t, meld}e auf bie ^^^ftörung ber ari-

fto!ratifd)en 3Serfaffung t)inbröngte.

®ie ©egner biefer ^^artei befajsen oiele Hilfsmittel, um

fi(^ §u i)ertt)eibigen. ©egenüber ben 3ßünfd)en unb ©elüften

ber Könige t)atten fie bie gefe^Iidje Df)nmad)t, bie 2(bl)ängig-

feit biefer ^ef)i3rben o{)ne 5(utorität. Sie liefen e§ fic^

angelegen fein, beren ^anbe no^ fefter i^ufammenju^ieben.

®en tobenben 9[Raffen ber Arbeiter unb 9)ktrofen geigten

fie bie Sd)raerter unb ^urffpie^e jener ^^Jlenge oon Si3(bner=

truppen, i)ornel)m(id) tarier unb ^^f)ilifter, meld)e bie @arni=

fönen ber Stäbte bilbeten, unb über bie fie adein ha?»

©ommanbo füt)rten. 2)en Siften unb Umtrieben ber fonig=

tidjen Sciaoen enblic^ ftettten fie eine lange @rfat)rung in

ben @efd)äften, ein binreid)enb gefdjärftes SJli^trauen in bie

menf(^lid)e Statur, eine ben ^Bübereien it)rer 91ebenbut)ter

meit überlegene praftifdje @infid)t entgegen ; mit einem SBort,

gegen bie '^änh ber ©inen, bie brutale ©emalt ber 3tnberen/

hin glübenben ©t)rgei§ ber ©röteren, bie plumpe ©ier ber
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kleineren fonnten fie fid) be§ gar geroaltigen ^ilf§mitte(§

bebienen, ha§ barin beftanb, ba^ fie bie .^erren waren —
eine Sßaffe, bie in ber ^^auft ber ©tarfen nid)t fo leidjt

5erbrid)t. Sidjer ()ätten fie if)re ^errfd)aft, wie bieg jebe

3triftofratie tf)un rcürbe, auf ercig bet)atten, roenn ber ©ieg

nur a\i§> ber Energie ber 2(ngreifer t)ätte f)err)orget)en tonnen;

aber er jodte it)rer eigenen @d)it)äd)ung entroad^fen. ®ie

9tieberlage roar nur oon ber 9}Zifd;ung i{)re§ 33(ute§ ju ge-

löärtigen. ^ie Dieüolution triumpt)irte erfi al§ it)r im

;3nnern ber ^aläfte, beren Stfiore §u ^erfc^mettern fie ade

if)re Strafte aufbot, ^ülfStruppen erftanben waren.

^n Staaten, wo ber |)anbel ben 9fleid)tl^um unb ber

9?eid)tl)um ben ©influ^ üerfd)afft, finb bie 9}^e§aHiancen,

um mic^ eine§ terminus techuicus §u bebienen, immer

fd)mer ,^u üermeiben. ®er 9)latrofe oon geftent ift ber reiche

9i()eber oon morgen, unb feine 2;öd)ter bringen mie ber

©olbregen in bie ftotjeften Familien ein. 2)a§ ^lut ber

"ipatricier ^^f)önicien§ mar übrigens bereite fo gemif(^t, ha^

man fi(^erlid) rcenig (Sorge trug, e§ gegen üerfüf)rerifc^e

^i(enberungen §u fd)ü^en. ®ie ben fd)mar§en ober tialb-

fd)roar§en 3Sü(fern fo t{)eure ^oIt)gamie mad)te aud^ atte

^^orfid)t§ma^regeln in biefer <^infic^t unnü^. 2)ie ^omo=

geneität t)atte alfo ^mifc^en ben ^errfd)enben S^iacen ber Mfte

S^auaans §u beftet)en aufgef)ört, unb bie S)emofratie brad)te

e§ fertig, unter biefen ^rofeli^ten 5u mad)en. 3Jlet)r a(§

ein 9(btiger begann an Setjren ©efc^mad gu finben, bie

feiner ^afte töbttid^ rcaren.

3(I§ bie 2(riftofratie biefer offenen 2ßunbe an it)rem

^eibe inne rourbe, i)ertt)eibigte fie fid) mittelft ber Depor-

tation. Söenn bie 2Iufftänbe eben au§bred)en moUten ober

menn ein 5(ufrui)r niebergeraorfen mar, ergriff man bie

(2d)utbigen; bie 9^egierung fd)iffte fie mit farifd)en Struppen,

bie fie mit il)rer Uebermad)ung beauftragte, §roang§meife ein

unb fd)ictte fie nad) Öibyen ober nad) (Spanien ober über
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bte ©äulen be§ ^ercule§ I)tnau§ nad) fo entlegenen Orten,

ha^ man bie ©pur biefer ß^olonifationen bi§ §um ©enegat

f)Qt finben wollen.

®ie üorne^men 3lbtrünnigen mußten, mit ber SJlenge

gemifd)t, in biefem ©ytt auf emig nun il)rerfeit§ rcieber ben

^atricierftanb ber neuen Kolonien bilben, unb e§ t)at ^Jlirf)t§

bauon oerlautet, ha^ fie tro^ it)rer liberalen ©runbfä^e je-

mals biefem testen ^efet)le be§ SRutterlanbe§ ben @et)ürfam

oermeigert t)ätten.

@§ fam jebod) ein Sag, rao ber 2(bel unterliegen mu^te.

3ßir l'ennen ben 3^itpunft biefer enbgültigen Slieberlage;

it)ir miffen, in meiere ^orm fie fid) fleibete; mir fönnen

i{)re entfc^eibenbe Urfad)e beäei(i)nen. ®er ^^itpunlt ift ha^

^af)r 829 Dor S^rifto; bie ^-orm bie arifto!ratifd)e ^^u§=

manberung, n)elrf)e Slartl)ago grünbete;*) al§ entfd^eibenbe

Urfac^e lä^t fid) ber au^erorbentlid)e ©rab ber 9Jiifd)ungen

be5eid)nen, bei roeldiem bie ^eoolferung unter ber ©inmirfung

eine§ neuen @lement§ angelangt mar, ba§ feit ungefäl)r

einem ^at)rt)unbert mit unn)iberfte{)lic^er ©emalt bie 2(nard)ie

in ben 91acenbeftanbtf) eilen nät)rte.

®ie l)etlenifd)en SSölfer t)atten einen bebeutenben 2tuf=

fc^mung genommen, ©ie Ratten aud) if)rerfeit§ angefangen^

Kolonien §u grunben, unb biefe Slbsroeigungen it)rer 9JJad)t,

bie fic^ an ber Klüfte 5!leinafien§ ausbreiteten, t)atten aBbalb

fet)r 5at)lreid)e ©inmanberer nad) S^anaan entfanbt.**) ®ie

^leuanfömmlinge, gan^ anber§ intelligent unb lebenbig al§

bie ©emiten, gang anber§ fraftooU an Körper unb @eift,

brad)ten ber bemofratifdjen ^bee einen n)ertt)Oollen Strafte-

5un)ad)§ unb befc^leunigten burd) it)re 5lnn)efenl)eit ha^

9?eifen ber S^^eüolution. ©ibon mar juerft beut bemagogifd)en

®rud erlegen. S)er fiegreid)e ^^öbel t)atte bie SIbeligen oer-

*) a«ooer§, 3)ie ^fiönigter, 58b. II, 1, @. 352
ff.

**) movtt§, m. II, 1, ©. 869.
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jagt, unb biefe §u 3lrabo§ eine neue ©tabt begrünbct, rool^tn

bcr .^anbet unb ber 2BoI)Iftanb ftd) geffüdjtct l^attcn, ä^i^i

©d)aben bev aikn ©tabt, bie oollftänbig ruintrt blieb.*)

%r)xn^ ^atte balb ein g(eid)e§ Soo^.

^ie ^^atviciev, bie sugleic^ bie unrut)igen ^öpfe au§

ben 3^abri!en, ha§ niebere 33olf, bie !önigtid)en ©claoen unb

ben ^önig fürdjteten; bie Dor bem fie bebrof)enben @ejd)idf

gewarnt rcaren burd) bie ©rmorbung be§ ©rösten unter

it)nen, be§ Dber^riefterS be§ SJleÜart, unb il)re ©eroatt nid^t

länger aufred)t erf)alten, nod) it)r Seben üor einem (Scfd)le(^te

retten §u fönnen glaubten, ha^ au§> §u üielfättigen SJJifdjungen

entfproffen roar, entfd)(offen fid) §ur StuSroanberung. ^ie

?y(otte ge{)örte if)nen, bie ©d)iffe rourben oon i^ren Struppen

beraad)t. <3ie ergaben fid) in it)r Soo§, entfernten ftd) mit

iljren Sc^ä^en unb gumal mit if)rer S^egierungg- unb $ßer=

maltungefunft, if)rer altüberlieferten ^anbel§fenntni^, unb

sogen oon bannen, um i^r @efd)id an einen ^unft ber

afrifanifd)en ^üfte, ©icilien gegenüber, §u tragen.

3o Doltsog fid) ein %tt be§ .^eroi§mu§, ber feitbem

faum mieber erlebt roorben. ^od) ift p §n)eien SJlalen in

ber ^leujeit bie Siebe baoon gemefen, it)n p erneuern, ^er

Senat ä^enebig§ 30g im Kriege von ©l^ioggia in ©rmägung,

ob er fic^ nic^t mit feinem ganzen 3Solfe nad) bem ^elo-

ponnes einfd^iffen follte, unb e§ ift nod) nid)t allju lange

;3al)re l)er, ba^ eine gleid)e 9}löglid)!eit im englif(^en Parla-

mente oorgefet)en unb erörtert mürbe.

^artt)ago t)atte feine ^inbt)eit.**) ®en .^erren, bie es

regierten, mar il)r Söille §um 2Sorau§ gefid)ert. ©ie liatten

at§ bünbige§ QM, ma§ ba§ alte %x)xu^ fie fd)ä^en unb »er-

folgen gelet)rt t)atte. (Sie rcaren umringt üon SSölferfd)aften,

bie faft gan§ fd)mar§ roaren unb folglich niebiiger ftanben

*) ÜJIot)cr§ a. a. D.
**) «mooer§, 58b. II, %l). 1. ©. 367 ff.
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ai^ bie 9Jii[d)Iinge, bie in ii)rer SJiitte ben ©i^ it)rer ^ert'

fd)Qft auffdjiugen. @§ foftete i(}nen feine 9JZüf)e, fid) @e=

f)orfam su i)eijd)affen. 3^)^*^ Sftegierimg nat)m, in rücfläufiger

Bewegung gegen ben ^^^t^^fti^o"!/ "^^^ Untert^ianen gegen=

über bie gange l)amitifd)e .^ärte nnb Unbengfamfeit rcieber

an; nnb ha bie Stabt ®ibo§ oon raei^en ©inraanberungen

nie etroaS SlnbereB al§> bie tijrifdjen ober !anaanäi]d)en

2tbeligen aufnal)m, n)e(d)e, raie it)re ^egrünber, Dpfer bev

bnrd^ tik Demagogie I)erbeigefüf)rten S?ataftropf)en waren,

fo Iie§ fie xi)X ^od) fo fdjroer (aflen, al§ e§ if)r gefiel. ^i§

jnm 2Iugenb(idt i^re§ Sturgeg mad)te fie if)ren SSöIf'ern nid)t

ba§ geringfte 3ugeftänbni^. äBenn fie e§ roagten, bie @nt^

fd)eibnng ber SBaffen anprufen, raupte fie fie p §üd)tigen,

o^ne jemals fdjrcac^ §u werben. ^t)re ©eraalt war eben

anf eine 9^aceni)erfd)iebent)eit begrünbet, bie feine ^^it f)atte,

fid) abgufinben unb ju uerfdjiüinben.

®ie Slnarc^ie war §u 3:;i)ru§ eine uoltftänbige geworben

nad) bem 2(uf6rud)e ber Stbeligen, welche allein nod)

einen ©chatten be§ alten 3öert^e§ unb jumal ber uer-

f)ä(tni^mä^igen @Ieid)artig!eit ber 9^ace befeffen f)atten.

3(1§ bie Slönige unb ba§ niebere SSolf fid) barauf ange-

wiefen fat)en, allein ju f)anbeln, ha ergo^ fic^ bie SJer^

fd)iebenartig!eit ber ^erfunft fo gu fagen mitten über ben

öffentlid)en 9)tarft, um jeben ernftlid)en SBieberaufbau ju

i)er{)inbern. ®er f)amitifd)e ©eift, bie fo oielföltigen femi-

tif(^en ^i^ßig^/ 'hi'i gried)if(^e 2(rt, 2t(Ie§ rebete laut, 2{Ue§

rebete fieftig. @§ war unmöglid), fid) §u üerftef)en, unb

man merfte, ha'^ man, weit entfernt, jemaB auf Söieber-

gewinnung eine§ confequenten, feft oorgegeic^neten StegierungS-

fi)ftem§ red)nen §u tonnen, fid) fd)on fef)r glüdlid) würbe

fd)ä^en muffen, wenn man einen zeitweiligen gerieben mittetft

yorüberget)enber 33ergleid)e gewinnen fönnte. ^)lad) ber

©rnnbung ^art^ago§ fd)nf Xi]vm feine neuen (Kolonien

met)r. 2)ie alten verliefen feine (Bad)^ unb fammelten fid)
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eine nad) ber anberen um bie ^atricierftabt n)el(i)e fo tt)re

^auptftabt iDurbe: 9lirf)t§ fonnte folgerid)ttger fein, ©ie

übertrugen it)ren ©etjorfam eigentlid) nid)t auf ein anbere§

^elb, einzig ber ^oben ber SKutterftabt rcec^felte. ^ie

{)errfrf)enbe Diace blieb biefelbe, unb fo gans biefelbe, ha^

t)infürt fie colonifirte. 3(in @nbe be§ adjten ^at)rt)unbert§

befa^ fie 9UeberIaffungen in ©arbinien; fie felbft 5äl)tte nod)

nid)t ^unbert ^afire it)re§ 33eftel)en§. i^ünfjig ^at)re fpäter

bemäd)tigte fie fid) ber ^alearen. ^m fed)ften 3at)vt)unbert

(ie^ fie alle et)emal§ pf)önicif^en ©täbte be§ 3tbenb(anbe§,

n)etd)e §u rcenig nac^ if)rem ©inne beoölfert waren, burd)

libt)fd)e 2(nfiebler rcieber befe^en.*) 91un f)eri'fd)te bei ben

^Jieuangefommenen ba§ fd)n)ar§e Slut nod) xm^x vox, al§

an ber 5tüfte 5lanaan§, uon roo i^re SSorgänger gekommen

loaren: unb rcenn bat)er — !ur§ cor ®I)rifto — ©trabo

fd)rteb, ha^ ber größte %i)eü ©panien§ in ber ^anb ber

'>]3t)önicier geroefen fei, \)a^ §unt minbeften breit)unbert ©tobte

an ber 9JlitteImeerfüfte feine anberen (linn)ot)ner gef)abt t)ätten,

fo rcotlte ba^ befagen, ba^ biefe ^eoölferungen auf einer

äiemlid) biegten fd)n)ar§en ©runblage gebilbet waren, über

n)eld)e ber roei^en unb gelben S^tace entnommene ^eftanb-

tfieite in geringeren Proportionen fid) gefd)id)tet t)atten, bie

roieberum buri^ Stnfdjroemmungen oon 5^artI)ago ^er ber

fdimargen 2(rt näf)er gebrad)t morben roaren.

2Son feinem t)amitifd^en ^atriciat empfing ha^^ 33ater=

lanb ^annibaB fein gemaltige§ Uebergemid)t über alle mel)r

fd)n)ar§en 93ölfer. 2:r)ru§, biefer ^raft beraubt unb einem

öötligen 9Jlangel an ^ufammentiang ber Siacen preisgegeben,

oerfanf mit 9^iefenfd)ritten in bie 2(nard)ie.

^ur§e 3eit nac^ bem Stufbrud) feiner Sblen oerfiel e§

für immer ber ^ienftbarfeit ber ^remben, juerft ber Stffgrer,

bann ber ^erfer, bann ber SJ^acebonier. @§ mar für ade

*) 5moDer§, 53b. II, %l). 2, ©. G29.
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^uhinft nur nod) eine unterroorfene ©tabt. 3ßät)renb bei*

üeinen 3(nsat)t ^a^xe, bie biefer nod) blieben, um fic^ nad)

eigenen ©efe^en ju regieren, nur neununbfiebsig 3af)i^ß nod)

ber ©rünbung 5^artt)ago§, mad)te fie fid) berüd)tigt burd)

it)ren @eift be§ 2tufru^r§ unb i^re beftänbigen blutigen

SfJeooIutionen. ®ie 3(rbeiter if)rer ^yabrifen gaben fid)

tt)ieber{)olt unerl)örten ©ercoltfamfeiten f)in, me^elten bie

D^eic^en nieber, bemä(^tigten fid) i^rer ^-rauen unb $i3d)ter

unb liefen fid) al§ Ferren in ben 20Bof)nungen ber Cpfer

inmitten geraubter 9iei(^tl)ümer nieber.*) 5^ur§um, 3:i)ru5

lüurbe ber ©c^reden oon gan§ Kanaan, beffen 9iu^m es

gemefen mar, unb flößte allen Säubern ringsum einen ipa^

unb eine ©ntrüftung ein, fo ftarf unb fo lang anl)altenb,

tta^ al§ 3(Ieyanber fam unb bie 53elagerung über feine

9)kuern üert)ängte, ade ©täbte ber 9lad)barf(^aft fid) be==

eiferten, ©d)iffe §u liefern, um e§ ju begmingen. '^i^aä:) einer

lücalen Ueberlieferung würbe e§ in !3i)rien mit einmütf)igem

Beifall begrübt, al§ ber Eroberer bie 'Befiegten pm 5lreu3e§=

tobe uerurtf)ei(te. (£§ mar bie§ bie gefe^lid)e ©träfe für

aufrüt)rerifd)e (Sclauen: unb nid)t§ ^J(nbere§ raaren ja bie

%v)xkx.

2)a§ mar ba§ ©rgebni^ ber maa^ofen, regellofen SSer-

mifd)ung ber Diacen in ^f)önicien, einer 9]ermifd)ung, bie

§u complicirt mar, al§ ha^ fie bie Qüi gel)abt \)ättt, eine

S3erfd)mel5ung §u roerben, bie e§ nur baju brad)te, bie

mannigfad)en ^nftincte, bie oieterlei SSorftellungen, bie

^i(ntipati)ieen ber üerfd)iebenen 2:^r)pen nebeneinanber§ufte(Ien

unb baburd) Stobfeinbfd)aften begünftigte, fc^uf unb oereroigte.

^d) fann mid) nic^t erroef)ren, t)ier eine merfrcürbige

g^rage, ein mal)re§ gefd)id)tlic^e§ Problem epifobifd) §u be-

t)anbeln. @§ ift bie§ bie bemüt^^ige, unterwürfige Haltung

ber p{)önicifd)en Kolonien gegenüber if)ren SJietropolen, erft

*) 9«oöcr§, 93b. II, St). 1, ©. 366.
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Xx)vn^ unb bann ^artt)ago. ^er ®cI)orfam unb bic @t)r=

erbietung roaren ber 3lrt, ba^ rcäl)renb einer langen 9?eit)e

oon ^ci^'^^unberten nid)t ein ein§ige§ 33eifpiel oon Unab=

I)ängigfeit§erf(ärung in biefen Kolonien angefüt)rt rairb, bie

bod) nid)t immer au§ ben beften Elementen gebilbet waren.

3Sir fennen it)re ©rünbungSroeife. @§ maren juerft

einfad)e, auf ^tit aufgefd^Iagene Sager, mit roenig Um-

ftänben befeftigt, um bie ©d)iffe gegen bie ^lünberungen

ber ©ingeborenen §u fd)ü^en. SOBenn ber Drt burd) bie

2lrt be§ 3:aufd)f)anbe(§ 33ebeutung geraann, ober bie

^anaoniter e§ einträglid)er fanben, felbft bie ©egenb au§'

Subeuten, rourbe au§ bem Sager ein ?5^(e(fen ober eine ©tabt.

®ie ^olitif ber SJ^utterftabt tie^ bieje ©täbte firf) oeroiel'

faltigen, rcobei fie Iebf)aft bafür beforgt mar, fie in einem

3uftanbe ber Unbebeutenbl^eit §u ert)a(ten, ber ben ©ebanfen,

ficf) auf eigene ^ü^e p ftelten, nid^t auffommen Iie|. 2(ud)

backte man mot)t, ha^ e§ bie @inträgtid)feit ber ©pecula-

tion§gefd)äfte oerme{)ren f)ie^e, fie auf einem größeren @e=

biet§umfange auSjubreiten. ©elten mürben mel^rere ^u§=

manbererfenbungen auf einen unb benfelben ^unft gerid)tet,

unb bal)er !ommt e§, ha^ ©abiy, §ur 3^it feine§ größten

@(an§e§, unb aB bie 3ßelt erfüllt mar com 9^ufe feine§

9^eic^tt)um§, bennod) nur einen anwerft befd)eibenen Um-

fang unb eine fel)r befd)ränfte ftänbige 33eoölferung befa^.*)

Sllle biefe ^^^lerfen rcaren ftreng oon einanber abge-

fonbert. @ine ooUfommene gegenfeitige Unabl)ängigfeit mar

ba§ angeborene 9ie^t, rael(^e§ man fie mit einer @iferfud)t

aufred)t ert)alten lehrte, bie bem centralifatorifd)en ©inn ber

^auptftabt fe^r ermünfd)t mar. 2ßierool)t frei, rcaren fie

bod) o^ne SJZac^t gegenüber it)ren fernen 9?egierenben, unb

*) ©trabo, III. [5, 3, p. 169]. ^ie ©tabt biefer 3eit, mit einer

Seoölferung, welche ber gro^e ©eograpt) nur ber 9lom§ Dergleichen

fonntc, nal)in nurerft bic ^nfel ein. Unb boc^ war fie oon 33albu§

üergrijpert roorbcn.
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ba fte be§ ©d)u^e§ nid)t entrat^en fonnten, fo i){ngen fie

eifrig an beni mädjtigen 3SaterIanbe, uon bem if)nen bas

^afein fam unb erf)alten rcurbe. @in anberer [e^v ge=

luidjtiger ®runb für bie[e (£rgebent)eit ift/ ha^ biefe (£oIü=

nien, bei bereu ©rünbung man ben |)anbel im 2Iuge ge=

{)abi, alle nur einen großen ^itbfa^marft, nämlid) 3Ifien be-

laden, unb man nad) Slfien nur burd) Slanaan fommen

fonnte. Um ju ben 9)lärften oon ^abijlon unb ^^inioe §u

gelangen, um in 2Iegr)pten einzubringen, beburfte e§ ber

©inmilligung ber p^önicijd^en ©täbte, unb bie ^-actoreien

fal)eu fic^ fo gegroungen, bie politifd)e Unterroürfigfeit unb

ben Sßunfd), gu uerfaufen, ^u einer unb berfelben ^orftellung

äu üerfdjmelgen. ©ic^ mit bem SJJutterlanbe überroerfen,

l)ie^ nid)t§ 3lnbere§, al§ fid) bie Stijore ber äöelt üerfdjlie^en

unb al§balb 9ieid)tt)um unb SSerbienft auf irgenb einen

untermürflgeren unb eben barum glüdlid^eren 9i|ebenbu^ler=

fleden übergel)en fet)en.

®ie @efd)id)te ^artt)ago§ geigt beutlid) bie gan§e Sföud)t

biefer ^i^^i^^S^^^öe- 3:rol3 be§ .^affe§, ber einen 3lbgrunb

ämifdjen ber bemagogifdjen SJlutterftabt unb it)rer ftolsen

ß^olonie aufroerfen gu füllen fdjien, wollte 5lartl)ago ha§

^anb einer geroiffen 3lbl)ängig!eit nid)t gerrei^en. Sang

anl)altenbe, n)ol)lroollenbe ^e5iel)ungen t)örten erft auf su

beftel)en, al§ 2:v)ru§ al§ ©tapelpla^ nid)t mel)r §dl)lte, unb

erft nad) feinem ©turge, al§ bie gried)ifd)en ©täbte e§ in

feiner ^anbel§tl)ätig!eit erfe^t t)atten, ftrebte S!artt)agü bie

(Suprematie an. 2)a fummelte e§ bie übrigen ©rünbungen

unter feiner ^errfdjaft unb mürbe ba§ erflärte Dberliaupt

be§ fanaanäifc^en 3Solfe§, beffen uorbem fo ru^mreid)en

Flamen e§ mit ©tolg beibet)alten l)atte. ©o nannten fid)

feine SSöller gu allen ^^^t^" (£t)anani*), raiemot)l ber ^oben

*) '3)ic ^^öntcicr gaben tl)rem Sanbe ben 9^amen ®I)no ober Sanb

S^anaon par excellence; aber biefer Slnfprud^ würbe nidjt einmal con

ben übrigen ^ölJern ber 3^amiHc anerfannt, welche ber ©taatengruppe
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^aläftinag if)nen nie gel)ört f)at.*) 3ßa§ bie ^artF)agev

an ben ^t)rtern, mit benen fie bod) nid)t f)atten leben

fönnen, fo fefir refpectirten, lüar rceniger ber ^eerb be§

nationalen (£uttu§ al§ bev freie 2Baarenburd)§ug nad^ 2lfien.

.^ier folge nun nod) eine groeite 5tt)atfad)e, n)eld)e bie 2tugen=

fd)ein(id)feit ber au§ ber erften gu §iel)enben (5d}Iu^foIgerungen

oerboppelt.

3Il5 bie perfijd)en Könige fid) ^^^önicien§ unb 3(egi)p=

ten§ bemäd)tigt Ratten, erf)obett fie ^nfprud) barauf, Äar=

tt)ago a(§ ipso facto erobert unb oon red)t§rcegen bem

;2oofe feiner e{)emaligen ^auptftabt mitoerfallen gu betrad)ten.

©ie fanbten alfo .f^erolbe an bie ^atricier be§ tritonifd)en

(See§, um if)nen gemiffe 58efe^(e §u geben unb gemiffe 33er'

böte aufjuertegen. ^artf)ago mar bama(§ fef)r mäd)tig, e§

t)atte loenig @runb, bie ^eere be§ ©ro^önigS gu fürd)ten,

einmal rcegen feiner ungel)euren ^ülfSquellen, unb fobann,

meil es fe^r rceit oon bem Sentrum ber perfifdjen 9Jionard)ie

ablag, ©teid^ioot)! ge^ord)te es unb bemütf)igte fid). @§
mu^te fid) eben um jeben ^rei§ tia§> SOBof)(rooüen einer

^i)naftie erf)a(ten, meiere bie öftlid^en ^öfen be§ 9Jlitte(=

meere§ nad) 33elieben fd^Iie^en tonnte, ^ie ^artf)ager faxten

a(§ praftifd)e ^olitifer bei biefer ©elegenlieit it)ren ©ntfc^Iu^

nad) äf)nlid)en SJJotioen mie bie maren, rü^{(i)^ im fieb5ef)nten

unb adjtjetinten ^af)rt)unbert mef)rere europäifd^e 3}ölfer in

bem 3SerIangen, i^re 33e5iei)ungen mit ^apan unb ®f)ina

an ber fi)rifd^en ^üftc feinen gcmeinfc^aftlic^en Dtamcn beilegten. {Tlox>ix§,

m. II, %^. 1, S. 66). - 3tn^er ben ^f)öniciern jät)Ite bie Diace

Kanaan nod) jal^Irei^e ©tämme. öier bie 3tuf5ä^Iung berfelben, bie

bie @enefi§ gibt, X, 15. Chanaan autem genuit Sidonem, pri-

mogenitum suum, Hethaeum, IG, et Jebusaeum et Amorrhaeum,

Gergesaeum, 17, Hevaeum et Aracaeum, Sinaeum, 18, et Aradium,

Samaraeum et Amathaeum ....
*) 9locf) jur 3eit be§ l^eiligen 2tugnftin legte fici^ ba§ nieberc 93o(t

be§ römifc^en Karthago ben 9?amen ß^anani bei. (@efeniu§, ^ebröifd^e

©rammatif, 16. 5lur(., S. 8.)
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aufred)t gu erf)alten, ba^u beftimmten, für ba§ d)viftlic^e

Serüu^tjein red)t f)artc ^emütf)igungen über fid) ergef)en 511

kffen. 3lngefid)t§ einer fold^en ©elbftüerleugnung feiten^

Äartt)ago§, beren Urfadf)en rao^I erroogen fein rooUen, er=

ftärt e§ firf), ba^ bie p^önicifd)en ©otonien ftet§ einen ©eift

gezeigt f)aben, ber oon jebem 2(ufrut)rgelüfte raeit entfernt

roax.

Uebrigen§ rcürbe man fid) febr irren, wenn man glauben

lüoÜte, ha^ biefe (Kolonien fid) jemals mit bem ©ebanlfen

befd)äftigt t)ätten, bie 23ölfer, inmitten beren fie gegrünbet

roorben, gu cioilifiren.*) 2ßir miffen au§ ^omer, n)eld)en

Söibermillen fie, bie einzig oon f)anbel§gebanfen befeelt

maren, ben alten 3SöIfem oon ^ellaS einflößten, ^n
Spanien unb an ben Mften oon ©allien brachten fie feine

beffere 9}?einung uon fid) f)eroor. 2)a, rao bie ^anaaniter

fid) fd)n)ad)en ^eöölferungen gegenüber befanben, trieben fie

bie 33ebrüc!ung bi§ pr ©raufamfeit unb mürbigten bie bei

ben ^ergroerfSarbeiten befd)äftigten ©ingeborenen jum ©tanb

ber Safttt)iere t)erab. 2:rafen fie auf met)r SBiberftanb, fo

manbten fie me!)r ^interlift an. 2tber ha^ ©nb^iel mar

ha§ gleiche. Ueberaü maren bie eingefeffenen 33eöölferungeu

für fie nur ^erf§euge, bie fie mipraud)ten ober ©egner,

bie fie üernid)teten. ®ie 3^einbfelig!eit mar eine permanente

§mifd^en ben ©ingeborenen alter Sänber unb biefen grau=

famen ^anbetSteuten. @§ mar bie§ ein fernerer ©runb,

roeld)er bie ftet§ ifolirten, fc^roac^en unb mit il)ren ""^lad)'

baren fd^lec^t ftet)enben Kolonien gmang, ber SJlutterflabt

treu §u bleiben, unb e§ mar auc^ ein gemaltiger .^ebel in

ber .^anb diom§, um bie fart'^agifd)e 'iffla<i)t ju ftürjen.

2)ie ^olitil" ber italienifd)en ©tabt erfdjien im SSergteic^ su

. *) 9tic^t§ Iäc^crltd)er al§ ber pf)tIant^ropi[d)e ©inn, ben einige

S^ieuerc bem SOfigt^ug »om ti)nfd^en ©crcuIeS beilegen. ®er femitifd)e

§ero§ unb feine ©efd^rten traten Unrc(^t unb mad)ten nid)t ha§ ber

Slnbcren roiebcr gut.
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bev i^rer 9^ebeiibut)terin mcnf(i)ttd) unb gercann baburd)

©rimpat^ieen unb jc^lie^Ud) hen ©leg. ^d) roill t)ier nid)t

ben (Sonfuln unb ^^rätoren ein Sob fpenben, ba§ fte rcenig

uevbient ^aben. @§ war jet)r leicht al§ I)avter Unterbrürfer

aufzutreten, of)ne e§ bod) in bem 9}laa^e §u fein raie bie

9lace ber ^anaaniter. ®iefe§ 3}olf uon SJIulatten, ^{)önicier

roie ^artf)ager, l^atte niemals ben leifeften 33egriff oon @e==

red)tig!eit, nod^ aud) ba§ leifefte SSerlangen, ben feiner ^err-

fcf)aft unterworfenen SSiJlt'ern eine nid)t etrca billige, fonbern

aud) nur erträgtid)e QSerfaffung §u geben. @§ blieb ben

©runbfä^en getreu, bie bie ©emiten oom ©tamme 91inirob

erfjalten, unb bie biefer au§ bem ^lute ber ©djmargen ge-

fd)ö|)ft t)atte.

äßenn bie @efd)id)te ber p^önicifd)en Kolonien ber (Se=

fd)ictli(^l'eit il)rer Drganifatoren @l)re mad)t, fo uerbanft fie

bod) it)re für bie 50Jutterftäbte befonber§ glüdtid)en 9Jlo=

mente 3llle§ in 2lllem gan§ eigenartigen Umftänben, meiere

feitbem nie ^aben mieberfel)ren !i)nnen. 2)ie Kolonien ber

@ried)en maren meniger treu; bie ber neueren 33ölfer be§=

gleid)en: ben einen mie ben anberen ftanb eben bie SCöelt

offen, unb fte roaren nid)t ge^raungen, burd) ba§ SJlutter-

lanb ^inburd)5u§ie^en, um p 9Jlär!ten ^u gelangen, mo fie

it)re @r§eugniffe abfegen fonnten.

@§ bleibt mir über ben lebenM'räftigften S^^^Q ^ß^'

fanaanäifd^en Familie 9'lid)t§ mel)r §u fagen. @r liefert in

feinen 2Sor§ügen mie in feinen f^el)lern bie crfte ©emi^tieit,

meldte bie @efd)ic^te ber 33öl!erfunbe barbietet: ha§> fc^marge

©lement f)errfd)te bei il)m cor. ^a!^er unbänbige Seiben=

fd)aft für bie materiellen ©enüffe, tief eingemurgelter Slber-

glaube, Einlagen für hk fünfte, Unfittlid)feit, ©raufamleit.

2)ie mei^e 2lrt geigte fid) bei it)m in geringerer ©tärl'e.

^i)x männlid)er (J^arafter trat mel)r unb mel)r jurürf cor

ben n)eiblid)en (Elementen, n)eld)e it)n auf§el)rten. ©ie brad)te

in biefe gemaltige SSerbinbung ben auf§ S'iü^lic^e gerid)teten
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lüeitfüegenben ©inn, bie !CorIiebe für eine beftänbige ^^er-

faffung unb jenen natürlid^en .^ang §ur 3iegelmä^igfett be§

poIitifd)en Seben§, ber bei ber ©inje^ung be§ gefe^mä^igen

^e§püti§mu§ fein 2öort mitfpric^t unb feine D^oUe fpielt/

eine ?fiolk, bie it)of)l auf 2öiberftanb trifft, aber bod) n)irf=

fam ift. Um ba§ ^ilb p oollenben, fo erzeugte bie Ueber^^

fülle unuereinbarer, au§ ben üerfdjiebenen 9Hifd)ung§öer{)äÜ=

niffen f)err)orgegangener 2;i)pen ben d)ronifd)en Sßirrroarr

unb fü{)rte bie Säf)mung ber ©efelifdjaft unb jenen ^uftanb

ber ©rniebrigung jum .^eerbenleben f)erbei, in raeldjem bie

S)^ad)t be§ fd)iüar5en ^^rincip§ mit jebem Stage mel)r jur

.^errfc^aft fam. Unb in biefer Sage uerfümmerten benn

f)infort bie burd) bie 3Sermifd)ungen ber ^anaaniter gebilbeten

9iacen.

Äet)ren mir je^t ju ben übrigen 3^)^19^" ber g^amilien

.f)am§ unb ©em§ §urüdt.
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2)ic 5lfjt)rer, bic .^cöröcr, bic ß^orracr.

®a§ einftimmige Urttjeil be§ 2I(tert^um§ f)at ot)ne

^^nnfen ben 35ölfevn ber mefopütamifrf)en Sanbe jene ent=

fd)iebene lTeberIet]ent)ett über alle anberen oon |)am unb

©em entfproffenen (Stämme §uge|prod)en, über bie ic^ bereit?

einige SKorte f)obe falten taffen. ®ie ^^f)önicier waren ge=

manbt; bie 5lartf)ager it)rerjett§ ebenfalt§. ®ie Staaten ber

^uben, 3(raber, £i)ber unb ^^t)rr)gier t)atten tf)ren ©lang

unb itjren 9ftut)m. ^ber Ülid)t§ weiter: Me§ in Stltem

roaren biefe ^]3(aneten nur bie Strabanten be§ großen San=

be§, in roe(rf)em it)re (Sefc^icfe bereitet mürben. 3lffi}rien

bef)errfd)te 2Ille§ unbeftritten.

2öot)er morf)te eine foId)e Uebertegent)eit fommen? ^ie

©prad)roiffenfrf)aft rcirb un§ fogleic^ genaue 2tu§f'unft geben.

^d) t)abe gezeigt, ba^ ba§ ©t)ftem ber femitifc^en

(Sprad)en eine unooUfommene ©rmeiterung beSjenigen ber

frfjmargen ©prad)en mar. ^nt in biefen finbet ftd) ba§

!^h^ai biefer Wrt ©prad)en. @§ ift abgej'rf)mäd)t im 3tra=

bif(^en, nod) unootlftänbiger im ^ebräifct)en ; roeiter abrcärt§

bin ic^ in ber Stufenfolge nicf)t über ba§ Slramäift^e

t)inau§ge!ommen, in raeld)em ber 3SerfalI ber ©runbbeftanb^

tt)ei(e norf) ausgeprägter ift. @§ ge^t un§ tia mie einem

SJlenfc^en, ber in einen unterirbifrf)eu @ang i)ineinfteigt unb
(Soöiueau, SOHenfdöcuraceii. H. 6
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ha§i Sid)t uerliett, je weiter er üorbringt. @et)en rcir

nod) rceiter, fo fet)en wir bie 2:age§f)eüe raieber, aber üon

einer anberen ©eite ber ^ö^U, unb it)r ©d)ein ift ein

anberer.

^a§ 9IrQmäifd)e bietet nnr erft eine negatio fic^ äu^ernbe

2lbtrünnig!eit vom ©eifte ber ©djroar^en. @§ offenbart

feine biefem ©i)ftem fc^lec^tweg fremben formen. ^lidten

roir ein roenig raeiter — geograp^ifrf) genommen —, fo jeigt

ficf) al§balb ha§ Slltarmenifc^e, unb ba geroa^ren mir ot)ne

allen ^w'^if^t neue @rfd)einungen. 2öir finben t)ier eine

@igentt)ümlic^!eit , meld)e überrafc^t. SCßir betrad)ten fie,

mir ftubiren fie: e§ ift ba§ inbogermanifd)e ©lement. ^aran

ift nirf)t gu gmeifeln. 9^od) in fet)r engen ©renjen, frf)mad)

üiellei^t, aber bod^ lebenbig unb unoerfennbar.

^c^ fe^e meinen Sßeg fort, hieben ben 2trmeniern

ftet)en bie SOJeber. ^d) f)öre it)re ©prad)e. ^d) ftelte I)ier

mieber femitifd)e Saute rcie femitifd)e ^^ormen feft. ^ie

einen mie bie anberen aber treten mel)r §urüdE al§ im 2(rme=

nifdjen, unb 'Oa^ ^nbogermanifd)e nimmt eine größere ©teüe

barin ein.*) ©obalb id) bie nörblid) oon SJtebien belegenen

©ebiete betrete, t'omme id) §um Stnh. ^d) finbe bort rcie=

ber ©emitifd)e§, biefe§ SRal aber in gang untergeorbnetem

^eftanbe. @eriet{)e icf) burd) einen ©c^ritt gur ©eite nad)

*) ©in @elct)rter t)on ebenfo großem rote üerbientem 9iuf, tz

©aulct), i)Qt eine neue Stfjeorie in S3etteff be§ 9Jiebi[d)en aufgeftellt, in

roelc^em er S3eftanbt^eile entbedt, bie ben türlifd)en ©prad)en angehören

foHen. aBonte man fiel) biefe fel^r tntereffante §t)potI)efe 5U eigen

mad)en, fo roürbe c§ aüerbingS unerlä^Iid) roerben, ben ©runbbeflanb::

il)eilen be§ 9Jiebifd)en noc^ einen ferneren Ijingujufügen. Slbcr "taS

Qud) in biefer ©proc^e beftef)enbe 93er^ältnip jroifc^en bem :gnboger-

nianifd)en unb ©enntifd)en, auf ba§ ic^ I)ier l^inroeife, roürbe baburd)

ni^t beeinträchtigt roerben.

(©. F. de Saulcy, recherches analytiques sur les inscriptions

cuneiformes du Systeme medique. [Journal Asiatique. S^rie IV.

T. 14. Paris 1849, p. 93
ff. T. 15, 1850, p. 397 ff.])



— 83 —

©üben, fo würbe mid) ba§ ^et)loi, roieraof)! immer nod^

inbogermanifd), boc^ mieber auf eine größere ^üüe ©em
entlel)nter ^^eftanbt^eile fü{)ren. ^d) cermeibe e§ aber unb

rüdte immer roeiter norböftlic^ cor, unb bie erften ©egenben

^nbien§ geigen mir at§balb im (5an§t'rit ben f(^önften be-

fannten 2:i}pu§ ber ©prad)en ber meinen D^lace.*)

^c^ 5iet)e au§ biefen 2;t)atjac^en bie Steigerung, t)a^

id), je met)r ic^ nac^ ©üben l)erab!omme, befto met)r auf

femitifd)e SSermifc^ung treffe, unb in bem 9Jiaa^e aB id)

nad) 9lorben t)inaufge^e, bie meinen (Slemente in einem

größeren ^uftanbe Don 9^eint)eit unb in unDergleid)tid)er

S^üKe finbe. ^3iun waren bie afft)rifc^en ©taaten oon alten

t)amitifc^4emitifd)en ©rünbungen bie am SKeiteften in biefer

^J{id)tung üorgefd)obenen. ©ie mürben unauft)örlid) oon im

©tiUen ober öffent(id) fid) üolI§iet)enben ©inraanberungen

au§ ben norböftlic^en ©ebirgen betroffen, ^ier atfo tag

bie llrfad)e i^re§ taugen, ^at)rf)unberte alten llebergemic^teS.

9Jiit metd^er ©d)nettigfeit bie ^noafionen einanber

fotgten, t)aben mir gefet)en. 2)ie femitifc^=c^atbäifd)e 2)t)naftie,

roetdje ber au§f(^tie^tid)en .^errfc^aft ber .^amiten um ba§

^at)r 2000 ein @nbe bereitet t)atte, mürbe etwa 200 ^a()re

fpäter burc^ neue, au§ ben bergen t'ommenbe ©d)aaren

geftürjt.

liefen gibt bie ©efc^ic^te ben Flamen SJieber. äJlan

mürbe @runb ^aben, über ha^ SSorfommen inbogermanifd^er

33ötfer fo meit fübmefttid) in einer nod) ganj 5urüdtiegen=

ben |]eit etroa§ erftaunt p fein, menn man, bei ber atten

@intt)eitung oerbteibenb, eine ftrenge @ren§tinie §mifd)en ben

meinen SSötfern t)erfd)iebener 2lbftammung §iet)en unb bie

©emiten oon h^n SSötfern, bereu ^auptgmeige ^nbien unb

fpäter ©uropa beoötfert t)aben, oöttig trennen mottte. 2ßir

*) ^laprotl), Asia polyglotta ©. 65; [ie^c and) in ^Betreff "Qt^

SJicbifd^cn 9töbtger unb ''Jßott, S^urbtfd^c ©tubicn, in ber 3eitfc^rift

f. b. Jt^unbe be§ STJorgenlanbcS, 93b. III, @. 12, 13.

6*
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l^aben foeben gefet)en, ba^ bie ©pvad)tt)iffcnfd^aft burd^ it)re

2:^atfa(i)en biefe§ 33erfal)ren einer ftrengen ©loffification t)er=

lüirft. 3öir finb oollfommen bered)tigt, bie SJleber al§ bie

^egrünber einer fet)r alten affi)ri|(^en ^rinoftie gelten §u

laffen unb bieje SJleber entroeber mit 9Jlooer§ aU femitifd)e

ß^albäer*), ober mit ©malb at§ Qrijrf)e ober inbogermanifc^e

93ölfer p betradjten, je nac^ ber (Seite, oon meldjer mir

bie B^rage am Siebften in§ 2luge faffen mollen.**) ©ie

bienen al§ Uebergang 5mi[d)en ben beiben 9^acen unb f)aben

üon ber S^iatur beiber @tma§ an fi(i). ©ie finb, geograpt)i[d}

genommen, fo gut bie legten ber ©emiten al§ bie erften ber

2trier, roie man miü.

^c^ §roeifle nid)t, ba^ biefe erfteingebrungenen SJieber

in ^e§ug auf bie ©igenfc^aften, meld)e oon ber S^lace ah--

f)ängen, ben met)r mit ©ctiroarjen gemifctjten Semiten, beren

SSermanbte fie maren, überlegen gemefen finb. 3itn^ ^ßug^i^B

bafür mät)te ici) it)re S^eligion, meiere im 9)lagiertl)um be=

ftanb. SJian mu§ bie§ au§ bem 9lamen be§ gmeiten 5^önig§

if)rer ^i}naftie, 3<ii^<itufct)tra, fi^lie^en.***) 9Uc^t al§ märe

\6) oerfurf)t, biefen Monarchen mit bem retigiöfen ©efe^geber

5U t)erroed)feln — biefer lebte in rceit älterer {]eit — ; aber

ba§ SSorfommen be§ 9^amen§ biefe§ ^ropI)eten bei einem

^errfd)er ift eine ©emäfjr bafür, ha^ feine Sef)ren im 93olfe

lebten. ®ie SJleber maren alfo nid)t burrf) bie llngel)euer^

lid)!eiten ber l)amitifd)en ©ulte oerberbt, unb mit gefunberen

religiöfen SSorftellungen beroal)rten fie fic^ ^meifelloS aud)

größere friegerifi^e Straft unb größere ^ät)igfeit pm 9?egieren.

@§ mar tro^bem nid)t möglid), ha^ ilire ^errfd)aft

fid) auf unbeftimmte Qtit bel)oupten fonnte. ®ie (Srünbe,

ix)eld)e einen fd)neUen 3Serfall über fie uerpngten, finb üer=

fc^iebener 2lrt.

*) 9Jiooer§, %k Wönmv, «b. II, Xi). 1, ©. 420.

**) ©roalb, @efc^ici)tc be§ 58offe§ ^frael, SSb. I, ©. 334.

***) Saffen, ^ubif^e 2lltertl)um§funbe «b. I, ©. 753.
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^a§ mebifd)e üßolf ift niemals fet)r §a^Ireid^ geroefen

— n)ir roerbcn fpäter @elegcnf)eit f)aben, bie^ §u §cigcn —

,

unb roenn e§ im ad^ten ;3ci^^I)un<5ert cor (£f)nfto eine Ober*

geiöolt über bie a[fr)rifd)en Staaten jurücEgeroonnen f)at, bie

e§ feit bem ^al)x^ 2234 nor unferer 3^itred)nung oertoren

fiatte, fo gefd)al) bie§, roeit il)m bamal§ ein mäd)tiger Sei=

ftanb errourf)§ au§ bei* fd^lie^Iid)en 3lu§artung ber t)ami-

tifc^4ßJ"itifd)en 9iacen, au§ bem oöüigen g^e^Ien jebeS SJiit^

ben)erber§ um bie ^errfdjaft unb au§ ber 93erbinbung mit

mei)reren arijrf)en 9}ölfern, n)eld)e gur 3ßit jeine§ erften @in-

brud)§ nod) nid)t in ben fübn)efttid)en ©egenben, bie fie

fpöter einnaf)men, erfdiienen roaren, unter anberen mit ben

per[ii'c{)en (Stämmen.

So bilbeten benn bie SJIeber eine 3trt 2toantgarbe ber

arifdjen ^-amitie. Sie maren an fid) nic^t ^atilreid^, fie

mürben burd) bie anberen ifinen oerrcanbten 23ölfer nid^t

geftü^t; unb nid)t nur barum mürben fie bie§ nid)t, rceil

biefe auf it)rer Seite nod) nid)t nod) füblid)en ©egenben

f)erabgeftiegen roaren, fonbem roeil in biefen entlegenen ^^it*

lauften, nac^ bem 2(ufbrud) ber t)eltenifd)en 2(rier, bereu

^Säuberungen beftäubig Sd^märme uon Semiten auf bie

aff9rifd)e unb fanaanäifd)e 2ßelt trieben, eine impofante

ßioilifation in ben §mifdt)en bem fafpifd)en 9J?eer unb bem

^inbufufd) gelegenen ©egenben unb in^befonbere in ^^aftri=

ana einen gercaltig großen ©influB auf ba^ @ro§ ber arifd)=

5oroafti*ifdt)en 3Sö(fer ausübte. ®ort i)errfd)te eine oolfreic^e

Stabt, ^a(fi), bie SJlutter ber Stäbte, um mid) be§

I)oc^trabenben 2fu§brucf§ p bebienen, ben bie iranifc^e Ueber-

lieferung anmenbet, roenn fie mit einem Strid)e forool)! bie

^Jlad^t a(§ ha^: ung(aublidf)e Sitter ber einftigen 3Jletropote

be§ 9Jlagiert{)um§ 3eid)nen rcitl.

@§ t)atte fid) an biefem fünfte ein SebenScentrum ge=

bitbet, roelc^eS alle Slufmerffamfeit unb alle Si)mpatt)ie ber

joroaftrifc^en 23ölfer auf fid) uereinigte unb fie baburi^ ab*
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hielt, in ben ©trom be§ affi)i-ifd)en Seben§ einsutreten. 2Ba§

i!)neu au^er^alb btefer ©pt)äre on 2öti'ffam!eit uevblieb,

ging im Uebrigen gan§ unb gar auf ten Often §urücf, auf

bie ©egenben ^nbien§, bie Sänber be§ ^enbfc^ab, niof)in

enge oern)anbtfd)aftIirf)e '-8e§ie()ungen, bebeutenbe ©rinnerun:^

gen, atte @en3ot)nt)eiten, bie 3(et)nlid)!eit ber ©prad^e unb

felbft ®Iauben§()a^ unb ©eift ber (Jontrouerfe, ber beffen

natür(id)e ^yolge ift, il)rc ©ebanfen ten!ten.

2)ie 9J?eber faf)en ficf) fo bei i{)ren Unterne{)mungen

auf 3Sorberafien gan§ auf it)re eigenen mö^igen .^ülf§=

mittel eingefd)ränft, mag fie in eine Sage uon um fo

größerer ©cf)mäd)e hvad^k, aU ef)rgei5ige SRitbemerber,

üon 9lorben f)erab!ommenbe (Sd)aaren uon Semiten, un=

anff)örlic^ einanber folgten, unt if)re ^errfc^aft p er:=

fd)üttern.

^ei @(eid)l)eit ber 3^^^ mären biefe ©emiten if)nen

nid)t geraad)fen geroefen. ®a aber if)re hidjkn 9Jtaffen fid)

üerDielfad)ten, fo jmangen fie fie ju .^raftanftrengungen,

meld)e nid)t immer glücEIid^ fein fonnten, um fo meniger/

al§ ber beiberfeitige SOßertf) fid) fd)tie^lid) au§glid), ja fogar

nod) etma§ met)r a(§ ba§, je mef)r ^af)re über bie Ferren

be§ Stt)rone§ bat)ingingen.

2)iefe rco^nten, aderbingS uon 3ßeitem burd) i^r 33o(f

geftü^t, aber bod) oon if)m getrennt unb it)m fernlebenb,

in ben ©täbten 2lffr)rien§, mo fie fid) in ber ^mitifc^-femi=

tifd)en 9Jlaffe uertoren. ^l)x ^Btut üerfd)Ie(^terte fid), raie

fid) bag ber meinen ^amiten unb ha§ ber erften ©balbäer

üerfd)Ied)tert hatk. ®ie femitifd)en ©infäüe, j^uerft fraft*

üoU unb berb abgemiefen, fanben eine§ Xage§ nid)t mebr

benfetben Sßiberftanb. ^^n biefem 2:age legten fie 'Srefc^e,

unb bie mebifd)e ^errfd)aft mürbe fo öoUfommen geftürjt,

ha^ ba§ ©d)rcert ber ©ieger fogar ber 9)laffe be§ 3So(fe§

gebot, rce(d)e burd) bie über fie f)erftür§enben .Raufen ent=^

mutt)igt unb niebergebrücEt mar.
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®ie afft)vifd)en ©taatcn t)Qtten unter beu legten mcbi»

fd)en .^crrfd)evn loieber ju finfen begonnen, ©ie gewannen

if)ren ©(anj unb itjre Slllmad)! in ganj 3Sorbevafien mit

bem neuen ^uroad^g an frifd)em unb gen)ät)ltem ^tute raie=

ber, ha^ bie 9?acen i^rer 23ölfer roenn aud) nic^t f)ob, bod)

luenigfteng unbeftritten be^errfd^te. ®urd) biefe ununter*

brod)ene 9?eit)e uon SKiebergeburten bet)auptete fid) Slffgrien

immer an ber ©pi^e ber l^amitifdj^femitifd^en Sauber.

®ie neue ^nuafion jc^uf bem f)err[c^enben Sanbe ge-

waltige @ebiet§au§bet)nungen.*)

^3la(^bem fte ba§ Sanb ber SJIeber unter|od)t, machten

bie femitifd)en Eroberer feinbtid^e ©infätte nad) S^lorben unb

Often t)in. ©ie uertjeerten einen 2t)eit uon ^aftriana unb

brangen bi§ in bie erften ©renjtänber ^nbien§. ^liönicien,

e!)ebem unterworfen, mürbe e§ uon 5kuem, unb bie affi)=

rifd)en begriffe, ^i^orftellungen, SCBiffenfc^aften unb (Sitten

uerbreiteten fic^ mef)r al§ je unb fd^oben xi)x^ 3Cßur§eIn

weiter cor. ®ie großen Unternet)mungen , bie großen

8d()öpfungen folgten einanber fc^netl. 3ßö^renb mächtige

babt)tonifd)e 9Jtonard)en im Dften in ber Umgegenb ber

l)eutigen ®tabt ^anbat)ar jene ©tabt ^opl^en grünbeteu/

bereu D^uinen uon Oberft S^lawlinfon wieber aufgefunben

worben finb,**) ert)ob fidl) 9Jlabug am @upt)rat, S)ama§fu§

unb ©abara weiter weftlic^.***) ®ie femitifd)en ®ioitifation§=

bringer überfd)ritten hm ^aix)§ unb ridjteten an ber Mfte
üon Zxoa§ in ben lr)bifd)en Sanben ©tauten ein, weld)e,

*) Soffen, ^nbifd)c «rtcrtl)um§funbe, Sb. 1, ©. 858 ff. aJiooerS,

^ie ^^öniaicr, S8b. II, Zi>. 1, ©. 272 ff.

*) Womvä, ®ie «ßf)ömster, 93b. II, %^. 1, ©. 265.

***) ®ama§fu§ rourbe einige 3eit noc^ Slbral^am »on einer @^aar
au§ ^Irmenien ouSgcroanbertcr ©emiten in S8eft^ genommen, ©roalb,

®efd)id)tc be§ S8oHe§ Qfrael, S8b. I, ©. 367. ©päter ftürjten anbere

©inbringlinge ber nämlichen ^erfnnft bie nationale ®qnaftic ber 93ens

§abab nnb erfe^ten fie burd) eine S^amilie, rocld^e ben Flamen ber ®er=

fetaben trug, ©benba [öielme^r Tlomx§ a. a. D.] @. 274. ^ux 3eit
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fpäter unabl)ängig, fid) für immer eine @f)re barauä mad)ten,

if)nen ba§ ®afein §u uerbanf'en.*)

@g ift unnütt)ig, bte ^ortidjvitte biefer affv)vifd)en 3)i)ua=

ftien, jueldje bie Seitung ä^orberaftenS fo uiete ^Q'^rt)unberte

lang in neu[d)af[enber .^anb t)ielten, meiter p verfolgen.

©0 lange bie 3(rmenien benad)'6arten, an hzn Slaufafu§ ge-

Ief)nten ©egenben weitere Seuött'erungen lieferten at§ bie,

meldje bie füblic^en ©benen berao^nten, erneuerten fid) bie

Strafte ber affi}rifd}en Staaten immer p red)ter ^^it. @ine

2)V)naftie i§maelitifd)er Slraber unterbrad) einzig (uon 1520

bi§ 1274 üor (£f)rifto) hk ©ntmidlung ber d^albäifd)en

SJlad^t. @in entartetes @efd)Ied)t mürbe fo burc^ fübtid)e

©emitcn erfe^t, bie weniger uerberbt roaren al§ ha^ ^ami-

tifdje ©tement, metd)e§ alleS an eblem ^^lut @ingebrad)te

in ben mefopotamifd^en ^änbern fo fdjnell oerroefen machte.

3lber fobalb S^atbäer, bie reiner maren aU bie i§maetitifd)e

g^amilie, fic^ mieber geigten, ftieg biefe oom 2:f)ron, um if)n

itjnen abzutreten.

SKir fe^en e§: in ben t)oI)en ©ppren ber SJiadjt, ha

mo bie cioilifatorifc^en ^been aufgearbeitet werben, ift oon

ben fd)mar§en ^amiten feine Siebe md)v, bürfen fie nimmer=

mef)r mit in ^etrac^t fommen. 31)re 9J^affen I)aben fid)

üöllig unter bie immer fid) fotgenben ©d)id)ten oon ©emiten

gebeugt, ©ie iä^kn im ©taate, fpielen aber feine tl)ätige

Sioüe met)r. 2lber eine fc^einbar fo niebrige SioIIe ift barum

nid)t minber furchtbar unb entfd)eibenb. @S ift bie ftagni=

renbe Siefe, in meld)e alte Eroberer nac^ wenigen ©enera^

tionen !^inabflür§en unb oerfc^Iungen werben, ^uerft gef)t

ber ©rtedjen unb Oiötner leugneten bie ®ama§cener vermöge einer Slrt

ber ©itelfeit, bie bei ben Woltern wie bei ben ^nbiüibuen feiten üor^

fommt, "Das au^erorbentlic^e Sllter il^rer ©tabt unb nafimen bie ®l)re,

oon lbrat)am gegrünbet gu fein, für fie in 2(nfpru(^.

*) ®ie ©anboniben 8t)bien§ rül)mten fid) afftjrifc^en UrfprungS,

(eroalb, ®efd)ic^te be§ ^oI!e§ Sfrael, 33b. I, ©. 329.)
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ber ©cf)lQmm biefe§ uerborbenen 33oben§, auf tt)eld)em bie

©ieger im ^^riumpt) baf)tnn)anbetn, if)nen nur bi§ an bic

^nörf)el. 33alb aber finfen bie ^^ü^e ein, unb fie taud^en

bi§ über ben Hopf unter, ^^rififc^ roie moralifd) ift biefe§

Untertaudjen ein Dottftänbige§. 3öa§ ben ©ried^en §ur 3eit

2lgamemnon§ an ben bem ^riamo§ §u ^ülfe gef'ommenen

2lffi)rern am SJieiften auffiel, mar bie g^arbe SJJemnong, be§

©of)ne§ ber 2Iurora. 2(uf biefe 3Sö(fer be§ Dften§ manbten

bie D^l^apfoben otine ^öubern ben be§eid)nenben 9^amen

2(etf)iopier an.*)

'^ad) ber ^erftörung ^roja§ beftimmten biefelben f)an*

beI§poIitifrf)en ^JJlotioe, tt)e(rf)e bie Slffgrer üeranla^t f)atten,

bie ©rünbung non ©eeftäbten im Sanbe ber '>^I)ili|ter unb

im 3lorben üon 5i(einafien §u begünftigen**), fie aurf) baju,

ben ©ried)en bie 3ß^fiö^ung einer x^mn tributpflichtigen

vStabt §u üer§eit)en unb ^onien unter if)ren ©c^u^ §u nei^men.

^f)re 3lbfid)t mar, bem SHonopole ber pljönicifc^en ©täbte

ein @nbe §u macf)en, unb bempfolge mürbe, nad)bem Stroja

einmal ot)ne 9^ettung gefallen, feinen ^efiegern geftattet, an

feine ©teile ju treten. ®ie afiatifct)en ©riechen mürben fo bie

beoorgugten Slgenten be§ ^anbel§ »on 9^inioe unb ^abglon.

@§ ift bie§ bi§ je^t ber erfte un§ auffto^enbe ^emei§ für

bie oon ber @efcl)i(i)te fo oft rciebert)olte 2öaf)rt)eit, ha}i,

roenn bie Uebereinftimmung ber 9^ace Uebereinftimmung ber

@efrf)icfe unter ben 3Söl!ern fd)afft, fie feine§meg§ aurf) Hebern

*) 9Jloocr§, S8b. II, %\). 1, ©. 277. S)ie 3Iet^iopicr, AIÖ-votis-,

ber ©rierfjen fmb bic ©öfine be§ S^ufrf). @§ fmb 2lraber ^-^^.
%u^i§ 2Bort Ali^'.oTCs? bejcid^net bie fc^roarje f^orbc ber ©eftc^ter, roie

^oiv.xE- bie tupfcrfarbene, röt^Iic^e öaut ber ßanaaniter bejeic^nete.

**) 9noDer§, 95b. II, 2^. 1, ©. 411. ^iefei natürliche «ünbni^

jroifc^en ben Slffrirern unb ben ®ric(^en, ben S'^ebcnbu^lern ber ^!^öni=

cier, wirb burc^ bie 93orgänge auf ©ripern felir beutlid^ d)arafterifirt.

@§ gab bort frü^scitig eine boppelte SSeoöIferung; bie eine fentitifc^, bie

anbere gried)if(^. ®ie griec^ifd)en ®t)prioten i)ielten e§ mit ben 2Iffi)rcrn/

bie ©emitcn mit 3:t)ru§. mowx§, 93b. II, 3;^. 1, @. 387.



— 90 -

einftinimuug ber ;i5utereffen unb bamit gegenfeitige 3unei=

gung t)eruort)ringt.

(Solange bie ^^tjönicier bic abenblänbifd)en Sßettgegen*

hzn allein ausbeuten fonnten, uerfauften fte ben 3lffi)rern

it)ve 3öaaren gu tt)euei*, roeldic benn aud) nicl)t rnt)ten, h\§

fie tl)nen ^uerft in ben Trojanern, bann in ben @ried)en

©oncurrenten erraedtt nnb e§ fertig gebrarf)t ^tten, bie ^rü=

bncte, bie i\)X 33erbraud) erforbevte, billiger ju erlangen.*)

©0 lebte in SSorberafien 3llle§ unter ber ^ut)rung ber

9lff^rer. SBollte man e§ gu (Bhva§> bringen, fo gefd)at) e§

burd) fie, unb 3llle§, n)a§ »erfuc^te, fic^ il)rem ©d)u^e gu

ent§iel)en, blieb fd)n)ad) unb matt. 2)abei mar nod) fold)

eine üerl)ängni^üolle Unabl)ängigl'eit immer nur relatio, felbft

bei ben 3flomabenftämmen ber SBüfte. ^f^ic^t ein 5ßolf, gro^

ober flein, ba§ ben ©inftu^ ber 33eDölferungen unb ber

SJlai^t 9}iefopotamien§ nid^t erfuhr. ^n§mifd)en fd)einen

unter benen, bie i^n am SGBenigften fpürten, bie .'ilinber ^frael

fi(^ un§ in erfter fiinie barpftellen. SJie^r alei jeber anbere

femitifc^e ©tamm gaben fie fid) eiferfüd)tig beforgt für it)re

^nbioibualität. @ie roünfc^ten für rein in il)rer 3lbf'unft

3u gelten, ©ie fud)ten @tma§ barin, fid) non 3lKem, ma§

fie umgab, ab^ufonbern. ©d)on allein fraft beffen üerbienten

fie einen befonberen ^la^ in biefen 33lättern einjune'^men,

aud) menn i^nen bie bebeutfamen ©ebanlen, meiere il)r

9^Jame t)erüorruft, fold)en nid)t §um 3}orau§ gefid)ert

t)ätten.

®ie ©öl)ne 2lbral)am§ l)aben met)rmal§ ben ^Jlamen

gemed)felt. Qmx\t nannten fie fid) Hebräer, aber biefe ^e=

5eid)nung, bie fie mit fo üieten anberen 2Söl!ern tl)eilten,

mar gu raeit, ju allgemein, ©ie festen bie ber ^inber

^frael an i^re ©teile, ©päter, al§ ^uba an 9iut)m unb

®lan§ alte Erinnerungen tt)rer ^^atriard)en überftrat)lte,

*) 9«oüer§, ^ie ^{jöniaier, 93b. II, 3:t). 1, S. 411.
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lüurben ftc ^ubeu. ©nblid) üe^, nod) bcr @innQt)mc

;3erufa(em§ burd) 2:itu§, jene ^-ßovliebe für ba§ 3IItertf)üms

Iid)e, jene "paffion für bie ^erfunft, ba§ traurige @inge=

ftänbnip ber Df)nmad)t ber ©egenroart, bie alternbe 3Sölfer

nod) ftet§ ergriffen I)at — übrigens ein natürlid)e§ unb rüf)ren=

bes @efüf)l —, fie ben 9'lamen Hebräer roieber annehmen.

2)iefe§ SSotf f)at n)a§ e§ aud) ^at bet)aupten mögen^

fo inenig rcie bie ^f)önicier, jemaB eine it)m eigentt)ümlid)e

Giuiüfation befeffen. @§ befd)rän!te fid) barauf, bie 5^ors

bilber nad)3uaf)men, bie if)m au§ 2J?efopotamien famen, unb

it)nen ein 9Benig oon aegi)ptifd^er 9Hanier bei§umifc^en. 2)ie

©itten ber ^fraetiten waren in i^rem fd)önften 9)loment,

§ur S^^t 2)ai)ib§ unb ©a(omo§,*) burd)au§ tt)rifd) unb

foIgIi(^ niniüitifd). Sir reiffen, mit n)eld)er ©orge, unb

felbft mit meld)' rced)felnben ©rfolgen bie ^emüt)ungen it)rer

']3riefter unauf^örlid) barauf gerid)tet maren, fie ben fd)auber'

t)afteften 3Iu0n)üd)fen be§ orientatifd^en ©manatismuS fern=

§uf)alten.

Ratten bie ©öf)ne 3lbral)am§, nac^bem fie von ben

d)a(bäifd)en ^Bergen f)erabgeftiegen , bie üerf)ältni^mä§ige

9^ein^eit ber S^^ace, bie fie mitbrad^ten, ben)af)ren fönnen,

fo mürben fie of)ne ßroeifel ha^ Uebergeroid)t, "öa^ mir fie

mit bem 3Sater if)rer ^]?atriard)en über bie cioilifirteren,

reid^eren, aber meniger fräftigen, meil fdjmär^eren !anaanä=

ifc^en '^eoölferungen ausüben faf)en, fic^ ert)a(ten unb nod)

ermeitert I)aben. Ung(ücflid)er Söeife aber finb bie Hebräer,

tro^ gerciffer ?^unbamenta(t)orfd)riften , tro^ ber immer

mieberf)oIten gefe^lid^en SSerbote, ja tro^ ber furd)tbaren

'Seifpiele oon ^i^erfto^ung, an bie un§ bie Flamen ber ^§=

maeliten unb ber ©bomiter, ber illegitimen oerroorfenen

^J]ad)fommen be§ abrat)amitifd)en ©tamme^, erinnern, ganj

unb gar nid)t nur in i^rer 3Sermanbtfd)aft 3Serbinbungen

*) eroolb, ©cfc^ic^tc be§ 58oIfe§ Sfrael, SBb. I, ©. 87.
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eingegangen.*) ©eit if)ren früt)eften Reiten grcang fie bie

^^olitif, ha§> 53ünbm^ mit met)reren uevraorfenen !:i^ü(fern

an5unef)men, in i^rer SJlitte §u motinen, i{)re Q^lk unb

.^eerben mit ben .^eerben unb ^^^ten ber ^remben p üer*

mifd^en, unb bie jungen Seute ber beiben Familien trafen

fid) an ben ®i[ternen. ®ie ^önäer, ein ^ruc^tt)eil ber

Slmatefiter, unb fel)r uiete 2(nbere (öften fid) fo in ha§ 58ott'

ber sraölf ©tömme auf.**) Ueberbie§ maren bie ^atriard)en

mit bie ©rften gemefen, hk ba§ @efe^ oerle^t f)atten. ®ie

müfaifd)en ©efd^tei^tSregifter letjren un§ root)I, ha^ ©arat)

bie ^albfdjmefter if)re§ @atten unb folglich Don reinem

33Iute mar.***) 2Iber menn ^af'ob Sea unb 9ftaf)el, feine

33afen, ^eiratt)ete unb oon it)nen ac^t feiner (3i3l)ne t)atte,

fo mürben bod) feine üier übrigen ^inber, bie nic^t minber

*) Uebrigen§ beftanb fogar bie g^amilie be§ ©oI)ne§ %\)axe nic^t

mir ou§ ^erfonen, bie bemfclben «Stamm entfproffen roaren. 2([§ er

mit bem §crrn ein 35ünbni| fd^Io^ unb [ämmtlid)e ajJänner fetne§ §anfe§

befdinitten fiatte, mürben biefe aUe gu Hebräern, roiercot)! ber %^^t au§-

brücEIid) fagt,ba^ unter il)nen für@elb gelaufteScIaüen unb ^^rembe maren.

(Gen. XVII, 27): ,,Et omnes vir! domus illius, tarn vernaculi, quam
eraptitii et alienige nae, pariter circumcisi sunt." SJian barf

ouc^ au§ ben auSbrüdtic^en äöorten ber 1)1. ©(^rift fd)Iie^en,ba^ bie ifrae=

Iitif(^e Stationalität roeit weniger ouf ber §er!unft ai§ auf ber2f)atfad)e

ber 93efd)ncibung betu^te. (Gen. XVII, 11): Et circumcidetis carnem

praeputii vestri, ut sit in Signum foederis inter me et vos ....

(12) „Omne masculinum in generationibus vestris, tarn vernaculus

quam emptitius circumcidetur . . .
." Unb (XXXIV, 15): Sed in

hoc valebimus foederari, si volueritis esse similes nostri, et circum-

cidatur in vobis omne masculini sexus". (16) „Tunc dabimus et

accipiemus mutuo filias vestras ac nostras; et habitabimus vobiscum,

erimusque unus populus." S8ei einem folgen ©qftem mar e§ unmöglid),

ba^ bie 9iein!^eit ber 9tacen fic^ aufrecht erl)ielt, mel^e 2Inftrengungen

im Uebrtgen au<i) immer ju biefem ßraede gemad)t merben mod)ten.

**) @en. XV, 19. I. ©am. XV, 6. — @malb, @efc^ict)te be§

«oIfe§ Sfrael, 33b. I, <S. 298 ff.

***) Gen. XX, 12: „Alias autem et vere soror mea est, filia

patris mei; et non filia matris meae, et duxi eam in uxorera.
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unter bie ächten SSätcr ^frael ge5ät)It rüerbcn, üon bcn beiben

3}lägben ^^ala unb 3«lp^ geboren.*) 2)a§ fo gegebene

'öeifpiel lüiirbe üon feinen Sprößlingen befolgt.**)

^n ben folgenben ^^it^i finben wir anbere S^tacenoers

binbungen, unb roenn wir jur 3^it »^er Könige fommen, ift

e§ unniögUd), fie atte aufju^ä^len, fo geroötjnlid) finb fie

geiüorben.

2)a§ 5lönigreid) ®aoib§, ba§ fic^ bi§ an ben @upt)rat

erftrecfte, umfaßte fe^r oiele oerfd^iebene ^eoölferungen. @§

tonnte gar nic^t bie 9^ebe baoon fein, bie S'lacenreintjeit

bainn aufred)t §u erhalten, ^ie 9Jiif(i)ung brang alfo ^frael

burd) alle '•^^oren in bie ©lieber. 3lUerbing§ blieb 'öa§

•^^rincip beftelien, unb bradjte fpäter 3orobabel unter aU-

gemeinem ^^eifall ein ftrengeS 33erfal)ren gegen bie 9Jiönner,

bie an 2;örf)ter ber Reiben oermät)tt maren, pr SInroenbung.

3(ber mit ber Unoerfet)rt{)eit be§ 33lute§ ^bral^amS mar e§

barum nid)t meniger oorbei, unb bie ^uben rcaren ebenfo

beflecft burd) bie 33ermifrf)ung mit ben ©d)n)ar§en, al§ bie

^amiten unb ©emiten, in bereu SJlitte fie lebten, ©ie t)atten

fid) bereu ©prad)e angeeignet.***) ©ie l)atten i^re ©itten

angenommen; i!^re ^at)rbüd)er roaren jum St)eil bie it)rcr

^Jlad)barn, ber '*]3t)ilifter, ©bomiter, Slmalefiter unb 2(mo=

riter. ^3lur allju oft fet)en mir fie bie 9^ac^at)mung ber

©itten bi§ gur religiöfen Stbtrünnigfeit treiben.f) Hebräer

unb Reiben waren in ber ^at na^ einem unb bemfelben

*) Gen. XXX, 3-13.
**) 3i^ xoxü oon allen ©teilen, au§ benen bic§ ^eroorge^t, nur

bie anführen, tk ftrf) auf bie 9^a(^fommenfrf)aft 3ofepl)§ bejie^t. @r
roar Sfrael§ SiebtingSfo^n, ber reine 9Jiann par excellence ; unb bod)

t)atte er eine 5legqpterin ge^eiratf)et. Gen. XLVI, 20: „Natique sunt

Joseph filii in terra Aegypti, quos genuit ei Aseneth, filia Puti-

phare sacerdotis Heliopoleos: Manasses et Ephraim."
***) 3efaia§ nennt ba§ ^ebräifd^e bie ©praci)c S?onoan§.

(.%, 11, 13.)

t) ©roalb, S3b. I, ©. 71.
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9)Zufter §ugefd)nitten. ^urjum — id) fül)re btc§ jugleid) at§

33err)ei§ unb a(§ ^^olgerung an —
: roeber jur 3^it ^ojuas,

noc^ unter ^aüib ober ©alomo, nod) aB bie SJtaffabaer

l)eiTfct)ten, gelang e§ ben ^uben, über bie 33ölfer if)rer Um-
gebung; über fo Diele fleine, it)nen oerroanbte unb bod) fo

fd)n)Qd)e ©tämme, eine aud) nur einigermaa^en bauerf)afte

Dbergeiualt auszuüben. Sie waren raie bie ^^i^^a^liten,

tt)ie bie ^f)ilifter. ©ie t)atten 2;age, nid)t§ weiter al§ einige

Stage ber 9Kad)t, unb im Uebrigen t)errfd)te bie oollftänbigfte

@teid)t)eit sn)ifd)en il^nen unb if)ren 91ebenbuf)tern.

^d) t)obe bereite au§einanbergefe^t, marum bie 3frae=

(iten, bie ^§maeliten, bie ©bomiter unb 3Ima(efiter, bie fid)

bod) au§ ben nämlid)en fd)n)ar§en, f)amitifd)en unb femi-

tifd)en @runbbeftanbtt)eilen ^ufammenfe^ten mie bie ^]sf)önicier

unb 2(fft)rer, beftänbig auf ber niebrigften ©tufe ber ber

5trt biefer D^ace eigenen ©ioilifation üerblieben finb unb ben

93ölfern SO'lefopotamiens bie Stolle be§ ^n]piriren§ unb Sei-

ten§ überlaffen ^aben. ^ei biefen te^teren erneuerten fid)

eben bie ©lemente meiner |)erfunft periobifd), bei jenen ha--

gegen nie. ©o gelang e§ i{)nen benn nid)t, bauerbafte @r=

oberungen ju machen, unb al§ e§ fid) fügte, ba^ fie SDIu^e

unb Steigung t)atten, it)re ©itten ^u Deruottfommnen, tonnten

fie nur 2lüe§ ber afft)rifd)en ©ultur entlel)nen, ot)ne if)r je

@tn)a§ äurücfjugeben, inbem fie fie, mie id) mir beute, etroa

mitmad)ten, mie bie ^roüinciaten bie ^arifer 9Jioben. ^ie

2;i)rier, fo gro^e 5?aufleute fie aud) fein mod)ten, maren

bod) nid)t beffer beratl)en. ©ie begriffen nur unoottfommen,

ma§ S^inioe fie tet)rte. ©alomo t)inroieberum lie^, ha er

feinen 3:;empel bauen rooEte, ^aumeifter, 33i(b^auer unb

©tiefer üon 5tt}ru§ fommen unb befam bomit nid)t bie t)öd)fte

"jprobe üon ben latenten feiner @pod)e. Söaf)rfc^eintid)

mürbe ba§ Stuge eine§ 9Jianne§ oon ©efc^mad, ber üon

S^inioe gefommen märe, in ber ^^rad)t, meld)e ^erufatem

fo ftarf blenbete, nur eine ©opie au§ gmeiter .^anb uon ben



— 95 —

fcf)öncn fingen erfannt f)a6en, bie er im Original in bcn

großen mcfopotamifd)en .^auptftöbten gefd)Qul ^aiU, n)ot)in

3lbenblanb unb SJiorgenlanb, :3nbien unb felbft (S^ina, nad)

3efaia§' 3lu§fage,*) unermüblirf) 3lUe§ fanbten, ma§ e§ $ßoIt'

!onimenfte§ auf alten ©ebieten gab.

•:)Hc^t§ ift natürlirf)er. ®ie fleinen SSölfer, üon bcnen

ic^ in bie[em 21ugenblic£ fprec^e, roaren ©emiten, bie §u

ftar! f)amiti[irt rcaren, um eine anbere 9?oUe al§ bie öon

2'rabanten in einem ©ulturfriftem ju fpielen, ta^ im Uebri-

gen at§ 'öa^ ifirer 9lace it)nen sufagte unb fi^ nur einige

tocate 3lbänberungen gefallen ju laffen brauct)te, um it)nen

üollfommen ju erfd)einen. ©erabe biefe tocaten 2lbänberun=

gen aber, n)eld)e ben ©tanj 9Riniüe§ auf ben t)on ob] euren

unb armen SSölf'ern uerlangten @rab einfdiränften, fd)ufen

bie |)erabmertl)ung ber ©iuilifation. -Jiac^ Gabrilen t)er=

fe^t, fdjroangen \x6) ber ^^t)önicier, ber .^ebräer, ber Slraber

leidet auf gleid)en ^'u^ mit ben übrigen 3Sölfern, au^er

üielleic^t ben le^tangefommencn nörblidien ©emiten, empor

unb geroannen bie ^ä^igfeit, bie SÖanbe abpf(Rütteln,

n)eld)e bie SO'Zittelmä^igMt it)rer {)eimifrf)en (5pt)üre it)nen

auferlegte; aber fie at)mten eben nad), 9^irf)t§ meiter. ^Jiic^t

auf biefen Q3ru(^ftü(f*®ruppen berut)te bie SSortrefflid)t'eit

ber Familie.**)

^rf) rcill bie ^fraeliten nicl)t oerlaffen, ot)ne im 35or=

beigel^en einige SCBorte über gemiffe ©tömme §u fagen, meiere

lange 3eit in ben nörblid) be§ Oo^^o" gelegenen ^Se^irfen unter

il)nen lebten. 2)iefe ge^eimni^oolle ^eoöll'erung fd)eint nid)t§

2lnbere§ gemefen p fein, al§ bie rein gebliebenen Ueberrefte

einiger ber f(i)tt)är§lid)en f^amilien, jener ©c^n)ar§en, meldje

et)ebem oor ber 2lnf'unft ber meinen ^amiten bie alleinigen

^errn 3Sorberafien§ rcaren. S)ie ^efd)reibung, bie un§ bie

*) Sefaia§ XLIX, 12; Saffen, ^nbif^e ?lttertf)um§fiinbc «b. I,

©. 857.

**) 9Jloücr§, ®ic ^f)önistcr, S3b. II, 3:f). 1, ©. 302.
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f)eilige ©d)nft Don biefen elenben 9!Jlenfd)en mod)t, ift fuv§

unb beut(id), cfiarafteriftifd), furchtbar burc^ bie SSorftellung

tiefer ©rniebrigung, bie fte erraedt.

©ie n)o{)uten pr ßeit ^iob§ nur nod) in bem @ebirg§=

biftricte ©eir ober ®bom, füblid) be§ ^orban§. 2tbrat)am

f)atte fie bort bereite gefannt. @|au n)ot)nte unter it)nen*)

— e§ rcar bie§ n)at)rf(i)einlid) nirf)t fein üeinfter 93erfto^ —
unb nal)m, wa§ in jenen 3^iten eine natürlid)e ?^otge baoon

wax, unter bie 3at)l feiner ©attinnen aud) eine if)rer ^rauen^

Dolibama, bie Srod)ter ber 3Ina, ber 3:od)ter ©ebeon, fo

"öa^ bie ©öfine, bie er oon if)r f)atte, 3ct)u§, ^^elon unb

^ore, mütterli(^erfeit§ gang unmittelbar mit ber fd)n)ar3en

9ftace gufammen^ingen.

®ie ©eptuaginta nennen biefe SSöIferfc^aften bie ©fjor^

räer; bie ä^utgata nennt fie meniger rid)tig bie ^orräer,

unb fie merben an mel)reren ©teilen ber ©djrift ermät)nt.**)

©ie lebten in ben Reifen unb fauerten fid) in |)öt)len.

©d)on it)r 9^ame begeic^net .^öt)lenben)ol)ner.***) 3l)re

©tämme t)atten ^öuptlinge unb bilbeten unabhängige @e=

meinben. ^a§> gange 3at)r irrten fie auf§ @eratt)emol)t

um^er, ftel)lenb raa§ fie fanben unb morbenb, menn fie

fonnten. ^i)x 2öu^§ mar fet)r ^od). lieber bie 3)laa^en

üerroorfen, roaren fie öon ben 9f?eifenben megen it)rer @rau-

famfeit gefürd^tet. 5lber jebe ^efd)reibung uerbla^t oor ben

SSerfen ^iob§, in benen ©malb-j-) il)r ^itbni^ erfennt.

^ier ftel)e bie ©teile:

*) Gen XXXVI, 8: „Habitavitque Esau in monte Seir . .
."

**) «alb fagt bie «ulgata Horraei (®en. XXXYI, 20,21,29),

unb balb Ilorrhaei (Deuteron. II, 12).

***) n'n 00" Sin, Sod)^ ^ö^u.

7) ©rcalb, ©efdiic^te be§ «olfeS ^Irael, «b. I, S. 273. 2)te

6I)orrner Ratten in älteren Reiten bie beiben Ufer be§ ^orban, norbü[t=

lid) bi§ gum ©upfirot unb fübli^ bi§ jum rotlien 3«eer, inne gehabt.

@§ ift übrigeng uon biefen fdjroarjen 5iörferfd}aften in ber @enefi§,

bem ®euteronomium unb ben S3üd)ern ber (S^ronüa, furjum überaH,
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„^)hm aber lachen meiner, bereu 33äter id) §u gering

gead)tet ptte unter meine ©d)af{)unbe ju [teilen, bie oor

junger uub 'Olotf) einfam jToI)eu in flirre uub (yinfterni^,

in SBüften uub ©inöben.

%k ha 3]effetn ausrauften um bie ^üfrf)e, uub SBad}^

J)ülbern)ur§e(n um fic^ ju märmen.

23erbaunt roaren fie au§ ber 9J?enfd^en SJJitte, unb nuiu

fd)rie hinter it)nen ^er roie f)inter einem 2)iebe.

^n hin ^öt)(en ber ©tromufer n)ot)neten fie, in ben

Söd)ern ber @rbe unb Steinri^eu.

lüo 3lbonginer auftreten, siemlid) l^nufig bie 9iebe. ©ie fhib nid)t nur

unter einem einjigeu Flamen bc!annt. ^n ber @enefi§6f)orrncrgef)ci^en,

nannte ba§ S)cuteronomium fie auc^ ©mim (D^ON ober D'D'J^)
I

.. ...

beffen ©ingular flDJ^f ift, ma§ ©d)reden bebeutet. ®ie ©mini

lüären alfo ber ©(^reden, bie Seute, beren 2tnbltd ©raufen
erregt. (Deuter. II, 10, 11.) ajian finbet nod) einen befonberen

©tamm, ber ef)emal§ auf bem fpäter ben 2(nimonitern angeroiefenen @e-

biete tjon 2Ir anfäfftg war. 'Siefe le^teren nannten fie bie 3 o «130 in mim.

D*DTDT). ®er Sert befc^reibt if)r 8anb unb fie felbft folgenbermaa^en

r '•. •

(Deuter. II, 20). Terra gigantum reputata est et in ipsa olim babi-

taverunt gigantes, (juos Ammonitae vocant Zomzommim. 21. Po-

pulus magnus et multus et procerae longitudinis, sicut Enacim,

quos delevit Dominus a facie eorum . . . ." ®efeniu§ fü!^rt bie

äjurjel biefe§ 5ßolf§namen§ auf ben ungebräu(^Iid)en, üierconfonantigen

SBortftamm DtDT murmuravit, fremuit gurüci. Jiurj, bie ©l^orräer,

bie (Smim, bie 3oni5ommim, biefe Seute be§ ©c^recfenS unb be§ Särme§,

joerben immer ben (Snacim, benSeuten mit ben langen Ralfen,
ben Diiefen par excellence oerglid^en. ^iefe le^teren beroot)nten uor

ber Slufunft ber ^fraeliten bie ©egenb oon Hebron. 9iac^bem ein %^dl
auigerottet mar, pd)teten fic^ bie Ueberlebenben in bie ©tobte ber ^^t)i;

lifter, roo man beren noc^ in siemlic^ fpäter ßeit antraf. @§ ift nid)t

3rceifelt)aft, baß ber berühmte ^elb, ber gegen ben ©d)äfer S)aDib

fämpfte, ©oliatt) (beffen ^Jiame bebeutet: ber S8erbannt e, ber f^lürf)t-

ling, biefer gearteten f^amilie anget)örte.

®o6ineau, aJlenfd^enracen. il. 7



— 98 —

3n)ifcf)en ben ^üfrf)en lärmten fie, unb unter ben ^ifteln

fammetten fie fid).

©emeine, namenlofe Seute, erniebrigt bi§ in ben 316-

grunb ber ©rf)mad)." (^iob XXX, 1. 3—8.)

3)ie Flamen biefer SBilben finb femitif^, n?enn wir

benn burd)au§ ben mipräu(i)Iid) fanctionirten 2{u§bru(i an-

rcenben muffen; aber genauer §u reben, beanfpruc^en bie

fd^roarjen (5prad)en ha^ @igentt)um§rerf)t barauf unmittel-

bar, ^ie 2ßefen anlangenb, bie biefe Flamen trugen, fönnen

mir un§ etma§ tiefer ©efunfeneg benfen? ©tauben mir nid)t

in ben SCBorten be§ t)eiligen 9Jlanne§ eine genaue 33efd)rei:^

bung be§ ^ufd)manne§ unb be§ 2tuftratneger§ §u (efen? ^n

ber %t)ai pereinigte eine intime 2Sermanbtfd)aft ben atten

®t)orräer mit biefen t)ertt)ierten Siegern 2ßir erf'ennen in

biefen brei ^rceigen ber fdjmar^en 9^ace nic£)t §mar ben

eigentlid)en 9legertr)pu§, aber einen @rab ber ©rniebrigung,

auf met(i)en einzig biefer S^eig, ber $[Renfd)f)eit f)erabfinfen

!ann. ^d) mill gerne zugeben, ha^ bie oon ben .^amiten

an biefen unglüdfeligen Sßefen, rcie bie oon ben Gaffern an

ben Hottentotten unb bie oon ben 9JlaIai)en an ben Stuftral-

negern ausgeübte Unterbrücfung al§ bie unmittelbare Ur=

fad^c i^rer ©rniebrigung betrad^tet merben mag. 5lber bod)

!ann man beffen gemi^ fein, eine berartige @ntfd)ulbigung,

wie fie bie moberne ^tjilant^ropie für bie 3Sertl)ierung unb

it)re (Sd)mad) au§finbig gemad)t l)at, ptte für bie ^Bölf'er-

fd)aften unferer ^^amilie niemals angerufen gu merben

braudf)en. (Sicher f)at e§ bei it)nen an Cpfern fo roenig

gefel)lt al§ bei ben ©c^margen unb ben ©elben. 2)ie be-

siegten, bie gequälten, oergemaltigten, ju ©runbe gerid)teten

SSölfer t)aben fid) t)ier unb merben fid) ^ier immer in 9}^enge

finben. Slber fo lange ein lebenbiger tropfen meinen ^lute§

in einem 3Sol!e forteyiftirt , mirb ha^ ©inten, menn aud)

gumeilen inbioibuell auftretenb, bocl) niemals allgemein. Man
mirb mir §meifello§ SJtaffen anfül)ren, bie in eine mxä<i)U
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(id)e Sage gebrad)t löovben, unb jagen, nui* ba§ Unglücf

!f)abe fte ba'^in füt)ren fönnen. äöir fef)en bann bicfe Un=

glüctfeügen in ben @ebüfcf)en n)ol)nen, ©ibed^fen unb ©d)Ian=

gen gan§ rof) üerfcf)Iingen , nacft an ben Ufern umJ)er-

fd)roeifen, mandjmat ben größeren 2:f)eit bev gur 33ilbung

einer ©prad^e notljroenbigen SQBorte uerlieren, unb fie oer=

lieren ntitfammt allen ben 3Sorfteüungen ober 33ebürfniffen,

roeld^e biefe 2ßorte barfteüten, unb ber SOliffionar finbet

feine anbere Söfung für biefe? traurige ^^roblem a(§ bie

©raufamfeiten eine§ be§|)otifd)en ©iegerS unb ben SHangel

an ^3]at)rung. ®ie§ ift ein ^rrtl)um. SRan fe{)e nur beffer

5u. ^ie auf bie§ tieffte ^f^ioeau t)erabgebrü(ften 3SöIfer

werben immer 'Dkger unb Rinnen fein, unb auf feinem

blatte ber @efd)id)te rcerben bie ungtüctlidf)ften ber SOBei^en

it)r STnbenfen fo fd^mäf)Ii(^ oeremigt fef)en. ©o fönnen un§

and) bie Urannalen unfere meinen 33orfaf)ren nic^t im Qn-

ftanbe ber ^ißilb{)eit auffinben laffen; im @egentf)eil, fie

§eigen fie un§ mit ben Einlagen pr ©ioilifation au§geftattet

unb im Q3efi^ oon bereu 2Infang§grünben, ja e§ tä^t fid)

gerabegu al§ ein neuer @runbfa^ auffteüen, für ben bie

^itk ber 3af)rf)unberte un§ unauff)örlirf) Q3en)eife in 9Jlenge

bringen roirb : ha^ biefe gIorreid)en 2lf)nen aud^ burd) ta^

nieberbrücfenbfte Hnglücf nie in jenen entef)renben ^itftti'^^

t)aben gebra(i)t rcerben fönnen, au§ bem fie eben nid)t f)er=

gefommen rcaren. @§ ift bie§, fd)eint mir, ein raii^tiger

33en)ei§ für Ü^ren unbebingten SSorrang cor bem übrigen

9JIenfd)engefd)Ierf)t.

®ie ®f)orräer teifteten auf bie ®auer feinen SBiber^^

ftanb mef)r unb Derfrf)n)anben. ®e§ ^efi^e§ be§ Söenigen,

ha^ if)nen norf) blieb, burd) if)re ^Sermanbten, bie ©ö{)ne

@fau, ^inber ber Oolibama, bie ©bomiter*), beraubt, ftarben

*) Deuteron. II, 12. „In Seir autem prius habitaverunt

Horrhaei, quibus expulsis atque deletis habitaverunt filii Esau, sicut

fecit Israöl in terra possessionis suae, quam dedit illi Dominus."
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fie üüf bev ©iuilifatiou ba^in, n)ie {)eut5utage bie ©ingebore;

neu 5Jürbainei'ifa§ bat)tnfterben. ©ie fpielten {'einerlei püli=

tifd)e &iüüe. ^t)re ^rieg§§nge maren nur Sf^aub^üge. Sir

unffen dou ber @efd)id)te ®üliat^§ t)er, ba^ fie feine anbere

9toUe mef)r t)atten, al§ beni ^a^ i^rer ^erauber gegen bie

^[raetiten ju bienen.

2)ie 3uben ifirerfeits blieben bem ©influffe 91iniüe§

treu, fü lange bie ©emiten if)m bie 9f{icE)tung gaben, ©päter,

al§ ba§ ©cepter in bie ^önbe ber soroaftrifcfjen Girier über=

gegangen rcar, unb feine Sf^acenbe^ie^ungen met)r graifcljen

ben .f)errfc^ern 9Jie|üpotaniien§ unb ben SSölfern be§ Süb=

reefteng beftonben, modjte n)ol)t @el)orfam im politifrf)en

Seben nod) obroolten: ©emeinfdjaft ber ^been roaltete nid)t

met)r ob. SIber biefe ^etradjtungen würben l)ier Der|rüt)t

fein. (Sl)e id) §u ben ^^iten fomme, luo fie il)re ©teile

finben muffen, bleiben mir nod) uiele 2:l)atfad)en ju prüfen,

unter benen bie auf 3legi)pten fid) be5iel)enben fogleid) bie

Slufmert'famfeit für fic^ in 5lnfprud} nel)men.



— 101 —

Jünftßs (EapifßL

Sic 3teöi)ptcr, bie ?(ct^iiH)ier.

>Q\^ jetjt ijt evft uon einer einzigen ®iüiüjation bie

)Kebe geiuefen, bie au§ bei* 9Jiif(^ung ber weisen S^tacc bei*

.^janüteu unb Semiten mit ben (Sc^n)ar§en tieroorgegangen

ift, unb bie id) bie a[fi)i*i[(^e genannt l)ahe. Sie geroann

(Sinfluß nic^t nur auf tauge Qtit, nid)t nur auf hk 2)auei*,

fonbern auf eroig, unb man get)t nid)t §u roeit, roenn man

fie fetbft in unferen Jagen nod^ für roeit gen)id)tiger in

il)ren ^^Igen f)ätt, als alle bie, n)e(d)e bie SKett erf)etlt

tiaben, mit 2(u§naf)me ber legten.

^nbeffen mürbe e§ unrid)tig fein, mit ber 35oi*fte(tung

einer überlegenen .öerrfd)aft bie eines früheren ^efte{)en§

,^u uerbinben. 2)ie Sbenen S^lieberafienS Ijaben nid^t etroa

üor jebem anberen Sanbe ber @rbe georbnete 8taat§roefen

in 'ötütt)e gefeben. Später roirb oon beut au^erorbent(id)en

^^(ter ber inbifrfjen (Srünbuugen bie 9^ebe fein; für ben

^2(ugenb(ic£ mit! id) öon ben aeg9ptifd)en Stegierungen reben,

bereu 'Segrünbung maf)rfc^ein(id) mit ber ber ninit)itifd)en

^)?eid)e jeitüd) aunäf)ernb sufammenfättt. ^ie erfte ju er=

i)rternbe ^yrage ift bie nad) ber ^erfuuft be§ cu(turbnngeu=

ben ^eftanbtl)ei(e§ be§ ba§ 9li(tl)a( bemof)uenbeu 2SoIfe§.

^Jßenn mir bie förperlid)en SOIerfmale t)ierfür ^u 9^at{)e

sieben, fo antmorten biefe mit f)öd)ft befriebigenber ^e=



— 102 —

ftimmtf)eit: bie älteften ©tatuen unb ©emälbe oerratl)en

unroiberleglic^ bie Slnrcefen^eit be§ roei^en StgpuS.*) Oft

I)at man ftd), mit 9^e(i)t, megen ber ©rf)önt)eit unb be§

2(bel§ ber QüQt auf ben ^opf ber im britifrf)en 3)]ufeum

unter bem 9(^amen be§ jungen SRemnon**) befannten ©tatue

berufen, ©benfo gel)ören bie ^^riefter, bie Könige, bie 3^elb==

t)erren auf anberen ^ilberbenfmölern, bereu (5d)i3pfung ge-

rabe bi§ in bie fernften Szxkn surücEgeiit, rcenn and) nid^t

ber oöKig reinen meinen D^ace, boc^ gum SJiinbeften einer

3Sarietät an, bie fid) nod) ntd)t rceit baüon entfernt t)at.***)

^nbeffen finb bie 33erbreiterung be§ 2(nli^e§, bie ©rö^e

ber Df)ren, ha§ .^eroortreten ber SBangen, bie ®icEe ber

Sippen ebenfoüiele t)äufig roieber!el)renbe SJierfmate in ben

^arftellungen ber Stobtengrüfte unb ber 3:empe(, bie, auf§

Sleu^erfte roecf)felnb unb t)unbertfä(tig abgeftuft, ba§ giemlic^

ftarfe (Einbringen be§ 33Iute§ ber (Scf)n)ar§en beiber 3Sarie=

täten, ber g(att= unb ber frau§t)aarigen , ni(^t in ^"'ßif^i

§u §iel)en erkuben.-j-) ^n biefer ^e§ief)ung lä^t fid) bem

^eugniffe ber bauten üon SHebinet^Stbu SR\d)i§ entgegen^

tjalten. ©o fann man benn annet)men, ba^ bie ^euölferung

*) Wilkinson, manners and customs of the ancient Egyp-

tians, T. 1, p. 3. — ®tefer Stutor glaubt, bie Stegripter feien afmtifc^er

§erfunft. ®r fül)rt bie ©teile be§ ^liniug an (VI, 34), ber, nad)

Suba, bemerft, ba^ bie 2Imüo!^ner bei '^il oou ©qene bi§ SJ^eroe 3traber

wären. Sepfuti (33riefe an§ 2tegr)pten, 3tet^iopien u. f. rc. 1852.

©. 220) behauptet ba§ ©leic^e für t^a^ gange Slilt^al bi§ nad) ^l)artum,

üienei(^tfelbftfür bieno(^fübIid^eren93ölferfc^aftenIäng§ be§ blauen 9hl.

**) 2t. Sß. 0, ©d^Iegel, SSorrebe gur 2)arftenung ber aegt)ptif^en

artrit^ologie, Don^ri^arb, überf. oon3-€"ii)"^onn (93onnl837). ©.XIII
***) 8epftu§ (a. a. D. 8. 220) fagt, ta^ bie in ben Stobtengrüften

bc§ alten 9ieid^e§ auggefül^rten ©emälbe bie Slegqpterinnen mit gelber

^arbe barfteUen. Unter ber 18. 5)r)naftie finb fie röt^lic^.

t) Unter ber Slegeroöllem, bie auf ben S)enfntälern bargefteüt

unb genannt finb, geigen bie Sorefe, bie Stareao, bie SSercoliner oon

2letl)iopien ober Suf^ einen ^öd)ft prognatf)en unb rootligen %x\pu§

aßtlfinfon a. a. €>. T. 1. p. 387-88).
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9leg9Pten§ folgcnbe 58eftanbtt)eile üereinigen mu^te: glatt'

t)aartge (5d)it)arje, lüoüf'öpfige ^^legev, unb fobann eine ©in-

roanberung üon SSei^en, n)e(rf)e biefem ganzen ©emifc^

Seben oevlief).

®ie ©^reierigfeit ift bie, §u entfd^eiben, ju roelc^em

ßroeige h^x eblen ^^amilie bteje§ leitete ©lieb ber SJlifc^ung

get)örte. ^(umenbad) fül)rt einen 9iI)amfe§fopf an unb vtx=

gleid)t tt)n bem inbifdjen 3:i)pu§. 2)iefe 33eobarf)tung mag

norf) fo rid^tig fein, fo !ann fie boc^ leiber nid^t au§reid)en,

um ein fefte§ Urtt)eil barauf §u begrünben, benn bie aeg^p*

tijd)en ^i)pen ber oerfd)iebenen dpoc^en fcfjrcanfen in ifirer

au^erorbentIid)en 9Jiannigfaltig!eit, mie fic^ teict)t begreifen

lü^t, §rcifd)en ben SRerf'malen ber ©d)n)ar5en unb ben Bügen

ber Seiten ftarf t)in unb l)^v. Ueberall in ber Xl)at, felbft

an bem bem 9ftt)amfe§ §ugefd)riebenen Äopfe, finb ^üge,

bie noii) fe^r fd)ön, unb bie bem meinen 3:r)pu§ nocf) fel)r

naf)e ftel)en, boc^ burc^ bie Söirfungen ber 2Jlifcf)ungen fd^on

^inlängltc^ oeränbert, um ben 33eginn eine§. 2SerfaK§ §u

geigen, ber bo§ Urtt)ei( irrefüi)rt unb eine fefte Uebergeugung

nid)t auffommen lä^t. 5lbgefef)en üon biefem entfctjeibenben

©runbe barf man aud) nie oergeffen, ba^ ba§ 2leu^ere ber

^f)i)fiognomien oft nur I)ö(^ft unüodfommene 2lrgumente

liefert, menn e§ bie @ntfd)eibung über @in§elt)eiten gilt.*)

SBenn alfo bie ^t)r)fiognomif ausreicht, um un§ §u lehren,

ba^ ba§ ^tut ber 3Bei^en in ben 2tbern ber 3legi)pter fto^,

fo !ann fie un§ boc^ nicfit fagen, n)e(d)em ^i^^ige biefe§

^lut entlehnt, ob e§ {jamitifd) ober arifc^ mar. ^mmert)in

(eiftet fie genug für un§, inbem fie un§ bie Stt)atfarf)e im

großen ©an^en beftätigt unb be @uigne§' 2tnfid)t üon @runb

au§ umftö^t, nad^ melc^er bie 9lt)nen be§ ©efoftri§ 2In=^

fiebler au§ (£t)ina gemefen mären — eine ^i^pot^efe, bie

t)eutäutage in feiner Söeife me{)r in B^rage fommt.

*) @ine 9!öa^rl)eit, bie ©c^afarif aufgefoHen ift: ©laoifc^e 3llter=

t^ümer. «b. I. @. 24.
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^ie @efd)irf)t§iriffenfrf)aft, bie fidf) befttmmter au§fpridf)t

al§ bie ^t)i)fiognomif, erjd)recft un§ gIcict)rcof)t burd) bie

ungemeine ^^^erne, in bie fie fid^ anf(i)einenb oerje^en unb

in bev fie ben Urfprung be§ aegi}ptifrf)en 3SoIfe§ oevbergen

rcill.*) 9^ad) fo t)ielf)unbertjäl)rigen 3^orfd)ungen unb SRü^eu

ift e§ nod) nirf)t gelungen, fic^ über bie ^ß^tf^Ige ber ^ö=

nige, über bie ^ujammenfe^ung be§ ^ijuaftieen, unb nod)

üiel weniger über bie ©i)nd)roni§men §u uerftänbigen, n)etd)e

bie SSorgänge im Sf^iltl^ale mit ben anberroärt§ oorgefomme*

neu ©reigniffen oerbinben. tiefer 3Bin!el ber 9Jlenfc^en=

ge[d)id)te ^t unauft)ürlid) eine§ ber ben)eglid)ften, bem

3Bed)jel am SJieiflen untermorfenen ©ebiete ber 3Biffenfd)aft

abgegeben, unb jeben Slugenblid üerönbert irgenb eine ®nt=

becEung, ober aud) nur eine Sf)eorie, ben it)m gegenüber

ein§unet)menben ©tanbpunft. SGBir {)aben I)ier nic^t etwa

bie 3ßal)l §n)ifd)en ben glänsenben ^(ufftellungen be§ 9^itter

58un|en unb bem bejd)eibeneren ä^erf)alten ©ir ©arbiner

SffiiIt'infon§. ^d) mürbe mid) f)üten, bie einen gang bei

(Seite SU fd)ieben, um au§fd)Iiepid) ben anberen gu trauen.

33ieIIeid)t ba^ bie 2Seri)ffentlid)ung be§ nod) unbefannten

(e^ten 2:t)eile§ üon 2legi)pten§ ©teile in ber Sßeltge=

fd)id)te bie ^ef)üuptungen be§ gelet)rten preu^ifd)en ®ip(o=

maten auf bie ^öl)e einer unmibertegtit^en ^eroei§fül)rung

^ebt. ^i§ e§ aber p biefem großen ©rgebniffe fommt ift

e§ 5meifeI(o§ ba§ ^lügfte, tro^ ber Steigung, bie id) em=

pfinben fönnte, eine Se{)re, bie fid) mit ben 2lnfid)ten biefe§

*) Sepfiug fpric^t [ic^ übereinftimmenb mit SBunfen über bie oegiip^

tifd)e ©^ronologie fo ait§ („^Briefe au§ SIegvipten.'' <B. 35 ff.): „S3ei

ben ^enfmälern ber fünften ®^naftie . . . l^aben rair e§ ja nod) immer

mit 93aniüerfen, ©culpturen unb :Snfd)riften gu ti^un, bie bur(^ bie näl^cr

beftimmten ßönigSringe einer blüt)enben ©ultnrepoc^e be§ oierten

^al)rtaufenb§ v. ©l)r. eingcrei£)t rcerben. SJian !ann biefe bigl^er fo

unglaublichen 3at)ten fid) unb Slnbern nid)t oft genug in Erinnerung

bringen; ientef)r baburd) bie S^ritif I)erau§geforbert unb ju ernften Untere

fud)ungenüber ben ©egenftanb genötl)igt wirb, befto beffer für bie ©ad)e."
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33ud)e§ fo gut oereinigen iä^i, eifrig juv meinigen gu marf)en^

e» in bev ^auptfad)e bei bev 5luffa[fung§n)eife be§ englifc^en

(£d)riftfteUer§ beroenben 5U laffen.

'iJlaä:) biefem Sedieren müßten wir ben glänjenbften

^eitpunft ber aegi}ptifd)en (Xiuilifation, ^unft unb ^rieg»-

mad)t in bie ftreng ge[rf)irf)tüd)e @pod)e §it)if(^en ber 9{e=

gierung be§ Cfirtafen, eine§ 5lönig§ ber 18. 2)9naftie, unb

ber be§ ^iospoliten ber 19., 9if)amfe§ III., be§ mi-^Syinn

ber 2)enfmä(er, b. f). jrcifdjen bie ^af)re 1740 unb 1355

t). ®t)r. verlegen.*) ;5nbeffen fing biefer ©(anj ba nirf)t

erft an. ^ie @pod)e, in ber bie '>|3i)ramiben gebaut rcurben,

get)t weiter jurücf, unb auf il)r gef)eimni^üoüe§ 3^ugni^

lä^t 'öunfen feine geiftuollften (lrf{ärung§oerfud)e fid) ftü^en.

9ied)nen rcir nun, mit ber auf ben 58erid)t be§ @ratoftf)ene§

am @en)öt)nlid)ften angercanbten 3Iu§tegungsn)eife, t)a^ bie

nörb(id) üon 9Jiempt)i§ belegenen ^gramiben, bie gemeinig=

lirf) für bie älteften gelten, um has ^df)v 2120 v. ®f)r. oon

(Supf)i§ unb feinem 'öruber (Senfupf)i§ gebaut feien. 3)ann

f)ätte Ütegiipten bereits im ^d)vt 2120 ü. (JI)r. einen Qn--

ftanb f)i3d)ft fortgefd)rittener ©iüilifation aufjumeifen get)abt,

ber e§ in ben ©taub gefegt t)ätte, bie erftaunlid)ften üon

9Jlenfcf)en^anb je üo((brarf)ten Strbeiten ^u unternehmen unb

äu gutem @nbe ju füf)ren. ^ie Söanberung ber Söei^en

t)atte alfo üor biefer @po(^e ftattgefunben, benn jebe ^v^ta-'

mibengruppe get)ürt einem r)erfd)iebenen ^^^talter an, unb

jebe '>|3i)ramibe für fi(^ ^ai jebenfa(t§ 9)lüf)e genug gefoftet,

um einer einzelnen Generation ben ^au mei)rerer gu r)er=

u)et)ren.**j

*) G§ ^anbelt fid) ^icr um bie ^eriobe, bie nod) ber ^Vertreibung

ber ^i)ffo§ fällt unb bie man ba§ 91eue Dieic^ nennt. %a§ l^ext-

alter ber ^4-^t)ramiben liegt weiter jurücE, roie mir onber§rao fe^en

werben. ß:^ampoüion=f^igeac fe§t bie 3:^ronbefteigung ber 12. '^d^

naftie ins ^^^r 2200 0. 6^r. [?] (Egypte ancienne. Paris 184Ü.)

**) 2öenn ein ^önig ben 3;[)ron beftieg, fo begann er bie ®n:ic[)tung

ber '!^i)ramibe, bie i^m cine§ Sageä al§ ©rabmat bienen foUte. @r
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SBolfte man ftd) benfcn, ba^ ein fiamitifdjer S^'^^Q &i§

in bie ^'litgegenben sn)ifd)en ©gene unb bem Speere oorge-

brungen fei unb bort bie aegv)ptijc^e ©ioilifation begrünbet

tiobe, fo flürgt biefe .^t)potf)efe üon fetber. Sßarum t)ätten

bann biefej^amiten nad) ber ©rünbung eine§ bebeutenben

(Staates jebe ^e§ie{)ung gu ben anberen SSölfern if)rer 9iace

abgebro(i)en, fic^ oon bem 3Bege, ben biefe lederen, ben fie

felbft auf ben Sßanberungen gen 3(frifa befolgt, oom 9Jiitte(=

meer, com 2)elta rceit abgefperrt, um bort in ber ©infam-

feit eine gänglid) egoiftif(f)e, ber ber f(i)n)ar§en ^amiten in

taufenb ^^unjten feinbfelige ©ioilifation gu erfinben? 2Bie

f)ätten fie eine oon ben O^iomen if)rer ©tammeSgenoffen fo

auffatlenb oerfc^iebene ©pradje anne{)men follen? 3{uf folc^e

©inmürfe lä^t fid^ eine oernünftige Stntraort nid)t abfet)en.

2)ie 2(egi)pter finb alfo feine ^amiten, unb mir muffen un§

nad^ einer anberen ©eite rcenben.

3)ie altaegi)ptifd)e Sprache fe^t fic^ au§ brei ^eftanb^

tt)ei(en pfammen. ®er eine gef)ört ben ©prad)en ber

©c^marjen an. 2)er anbere, ber 33erüf)rung biefer (Sprayen

mit bem ^biome ber .^amiten unb ©emiten entftammenbe,

geigt jenes ©emifd), ba§ man nac^ ber ^meiten biefer Stacen

benennt, ©nblic^ bietet fid) ein britter ^eftanbtfieil bar,

ber §raar I)öcf)ft get)eimni^ooK, t)öd)ft originell ift, aber bod)

an mef)reren fünften 3üge ber arifrf)en ©ippe unb eine

gemiffe 9Sermanbtfd)aft mit bem ©anSfrit p v)erratl)en

machte fie oon mäßiger @rö^e, um 3cit gu t^rer SBotlenbung gu

\)abzx\. Ueberlebte er ben erften SSau, fo bebedte er fie mit einer

©teinbefleibung, bie fte an ©tärle unb §öl^e junel^men lie^. Söenn

biefe 2Irbeit DoÜbradit war, unternahm er eine ganj ätinlic^e, unb

fo fort bi§ an§ @nbe feiner Sage. IRarf) feinem 2;obe rcurbe nur bie

angefangene 23efleibung oollenbet; aber ber D'tac^folger, ber nun an=

fing auf eigene Oiec^nung gu arbeiten, fügte feine neue me^r Iiinju.

(8epfiu§, Briefe au§ 2legt)pten, ©. 42.)
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frfjeint.*) 3Benn biefe roii^tige Z^at\a6)t bauernb feftgeftcltt

iDÖre, fo fönnte fte a(§ ben ©treit beenbenb gelten unb

bagu bienen, ben Sßeg ber weisen 2lnfiebler 2legr)pten§ oom
^enbfrf)ab bi§ gur SRünbung be§ ^nbu§ unb von ba in ba§

obere S^ilt^al §u bejeidinen. lÖeiber aber ift fte nic^t au§'

gema(^t, rcieroo^t 9Jland)e§ barouf f)inbeutet, unb fo !ann

fte nur a(§ ein 3cid)en bienen.**) ,^mmert)in ift e§ nid^t

unntöglid^, xi)x ©tü^en au§finbig p mad^en.

Man {)at bie @egenb oon 9^ieberaegr)pten lange a(§

urfprünglid^ §um Sanbe 9Jlifr get)örig betrad^tet. 2)a§ roar

eine irrige 2lnftct)t. ^ie ©tätten, roo bie ®uttur 2(egr)p=

ten§ if)ren frütieften @tan§ entfaltete, finb burcfjauS ober=

t)atb be§ 2)etta. ®ie arabifd^e ^üfte jraar meibenb, roetl

ber unfrud)tbare ®t)ara!ter be§ ^oben§ bort feine großen

S'lieberlaffungen erlaubte, entfernt fid) bie ältefte (£o(oni=

fation bodf) nicE)t altsuioeit üon if)r unb fud^t nod^ nid^t bie

©eftabe be§ 9Jlitte(meere§ p geroinnen. SBa^rfc^einlid) rcoHte

fie eben nidt)t alte Se§ief)ungen sunt alten S}aterlanbe ah'

brechen, ^ro^ be§ ©anbe§, tro^ ber ?^elfen, n)elct)e ben

SJieerbufen, oon wo bie ©intoanberung fjatte ftattfinben

*) ü. ©cEfteitx gibt bicfe l^bc^ft bcbcutfamc, burd^ ». S3oI)len ju fcft

behauptete 3;i^atfac^c nid)t ju. 'S)o(^ erlennt er auf§ 3lu§brüdEIic[)fte bie

inbifd^e ^erfunft an. ^ier feine eigenen SBorte: „Dbroo^I ba§ fiop^

tifd^e oom @an§frit ^immelroeit oerfdiieben ift, fc^einen mir bod^ taufenb

©rünbe bafür ju fpred^cn, ba^ mir ben ©i^ ber in§ S^It^al oerpflanäten

Urcioilifation im Stromgebiete be§ ^n'!)VL§ mieberjufinben l^aben." (Re-

cherches historiques sur l'humauite primitive, p. 76.) Sßitfinfon

t^eilt biefe Slnftd^t unb betrachtet bie Sleg^pter al§ eine ^inbucolonie.

T. 1. p. 3.

**) 9Sir bürfen nic^t au§ ben Slugen nerlieren, ba^ ba§ ^op-

tifd^e ober bie bemotifc^e «Sprache, ba§ eingigc §ülf§mittel, ba§ mir

3ur Uebcrfe^ung ber §icrogIt)p^cninfd^riften beft^cn, nur ein ©iaicft,

eine 3tu§artung, eine 3trt S3erftümmelung ber ^riefterfprad^c ift, unb

man mü^te roiffen, ob bie ©puren be§ ©an§frit in biefer älteren

©prad^e nirf)t reid^lid^cr fmb. — @. S3rugfc^, ^^itfc^rift b. bcutfd^en

morgenlänb. ©efeUfc^aft. 23b. III. @. 266.
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fi3nnen, einfaffen, eyiftirten |)anbel§{)äfen an biefen ©eftaben,

'>pt)iIotera^*) u. 21., alle mit bem frud^tbaren ©entrum, bem

fic^ bie Ü>ö(fer ^auptfäd)Iid) guberoegten, mittelft in ber SCßufte

bec\rünbeter ©tationen in ^-ßerbinbung ftet)enb, rcie 3. ^ö,

^Äabi=®fd)afu§, beffen 'i3runnen, mie wix roiffen, non

2Imumm'@ün an§gebeffert ronrben (nad^ Sföilt'injon 168G

u. ®t)v., nad) ^unfenö 2(ngabe in einer früheren ^eit, al§

bie 2tegi)pter na(^ ^aläftina ju nod) 9]id)t§ bejahen). @§
liegt felbft ®runb §u ber 2lnnal)me Dor, ba^ bie ©maragb=

grnben uon ®fc^ebel ©aber üor biefer ßeit bereits au§ge=

beutet waren- ^n ben ©rabmölern ber ^t)araonen ber

18. 2)i)naftie finben fic^ Sapi§la§uli unb anbere au§ ^nbien

ftammenbe ©belfteine in ^-üUe. 9Son ben ^^orsellangefä^en,

bie un5n)eifell)aft au§ (£l)ina gekommen unb in Stobtengrüften

uon unbefannter ©ntfietjungSgeit aufgefunben roorben finb,

n)ill id) l)ier nic^t reben. ®er le^tgenannte Umftanb gibt

un§ gan§ allein fdjon l)inlängli(^e ^ered^tigung, biefe ^enf-

ntäler unb i^ren ,^nl)alt in eine anwerft entlegene @pod)e

5U uerraeifen.**)

daraus, ba^ bie 2legi)pter im Zentrum be§ 'Oiiltl)aIe§

fe^l)aft roaren, fc^lie^e id), ba^ fie nid)t p ben t)amiti|d)en

unb femitifc^en SSölfern gel)örten, beren ©tra^e nad) bem

meftlidjen 31frit'a t)ielmel)r ha§ SJiittelmeergeftabe mar. '^av-

au§, ha^ fie auf allen bilblid)en ®arftellungen offenbar ben

l'aufafifd)en (£t)ara!ter tragen, fd)lie^e id), bo^ ber cultur=

bringenbe 33eftanbtt)eil be§ 33olfe§ üon meiner ^erfunft mar.

2tu§ ben arifd}en ©puren, bie fiel) in il)rer ©prac^e finben,

entnel)me id) aud) fd)on je^t il)re urfprünglid^e ^bentität

mit ber ©an§t'ritfamilie. ^e meiter mir in ber '»Prüfung

be§ 9]ül!e§ ber ^fi§ uorfdjreiten, befto 5at)lreid)ere @in§el=

l)eiten merben un§, eine nad) ber anberen, biefe ^rämiffen

beftätigen.

*) Söilftnfon. 1, 225 ff.

**) a. a. O. I. 231.
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Zsd) i)ahQ gezeigt ba^ bie ^tegupter in ben cntlegenften

gefcl)irf)tlid)en 3^i^^" ^^^ geringe ober gar feine 'Se5ief)ungen

5U ben ^amitifd^en ober femitifrf)en 23öl!ern unb ben uon

it)nen beroof)nten Sänbern f)atten, n)äf)renb fie im ®egen=

tl)eit mit ben ©eeoölfern be§ Sübofteng einen ununter*

brocf)enen 23erfef)r unterf)a(ten ju f)aben fd^einen. ^t)re

Jfjätigfeit raanbte fid) \o naturgemäß nad) biefer ©eite, ber

barau§ fid) ergebenbe ^anbeI§Der!ef)r t)atte eine fo t)od)=

grabige 53ebeutung, baß ^ur ^eit ©alomo§ ber Raubet

5ti)ijd)en ben beiben Säubern für eine einzige @inful)rreife

ben SÖßertt) uon 80 SJtitlionen ^ranc§ nac^ unferem @elbe

übei-ftieg.*)

SBenn roir nun and) bie inbifd)e ^erfunft be§ cultur=

bringenben fernes ber aegt}ptifd)en 9tace conftatiren !önuen,

fo bürfen wir bod) nid)t läugnen, baß biefe 9tace fd)on

feit fe^r alter ^6t reid)Iid) oom 33Iute ber ©d)n)ar5en ein=

gefogen unb fid) aud) mit 5af)(reid)en I)amitifd)en ©d)n)ärmen

unb ©öf)nen ©em§ oermifc^t t)at. ^d) ^ahi bafür ^uba

a(§ @en)äf)r6mann angefüt)rt, roeli^er ben Uferberoof)nern

be§ 31U üon ©i)ene hi^ SJleroe arabifc^e Stbftammung p-

fprid)t.**) 2)iefe 9JiannigfaItigfeit i^rer 3(b!unft t)inberte bie

'Otegupter nid)t, fid) für 2lutod^tt)onen §u f)alten unb au§su*

geben. Sie roaren es in ber %\)ai infofern, al§ fie bem

33Iute nad) bie @rben ber fd)n)ar§en Ureinrcol^ner maren.

äöoKen loir un§ aber an ben ebelften ^eftanbtf)eil il)re§

Stammbaumes fiatten, fo werben mir e§ ab(ef)nen, if)re

3{nfid)t ju tf)ei(en, unb üielmel)r babei bleiben, fie al§ @in^

roanberer, nic^t foroo^l oon 9lorben unb Dften at§ oon

@üboften f)er, ^u betrad^ten unb in ber ^ufammenfe^ung

*) Söiltinfon, 1. 225 ff.

**} %k ®eneft§ finbet unter bcu 8öf)nen aJie§raini, be§ ©o^nei
§atn, Semiten: „At vero Mesraim genuit Ludim et Ananim et La-

abim Nephtuim et Phetrusim et Chasluim: de quibus egressi sunt

Philistiim et Caphtorim." (X, 13. 14.)
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i^re§ geifttgen SCöefen^ bie !^öd)ft augenfd^einlid)en ©puren

ber 3(bftammung gebüf)renb t)eroorl)eben, n)elrf)e bie Un=

n)iffcnt)eit fie uertäugnen lie^.

2)er graufamen S^ieligion ber afft)rifd)en SSölfer festen

bie 3(eg9pter bie ^rad)t eine§ rcenn aud) nid)t ibealeren,

bod) roenigfteng menjci^Iid)eren (£ultu§ entgegen, ber, naä)'

bem er jur 3^^t be§ alten 9ftei(i)e§, unter ben erften S'lQd^^

folgern be§ 9J?ene§*), bie ^^legerfitte ber ^eiligen ^tutbäber

abgefd^afft, nie einen SSerfud) gercagt {)atte, fie rcieber auf=

leben ju laffen.

2)ie allgemeinen ©runbfä^e ber in ^l)eben unb 9Jlem=

|)t)i§ geübten retigiöfen ^unft fcl)euten gerai^ nid)t cor ber

93orfü{)rung be§ ^ä^lid)en prücE, aber fie gingen nic^t ge-

rabe auf haS' ©(^recEtid^e au§, unb raierootil i)a^ ^itbni^

be§ 2;9pt)on unb nod^ anbere redjt rciberroärtig finb, §eigt

bie @ottt)eit ber 5legv)pter bod) el)er eine 33orliebe für gro=

te§!e 3^ormen al§ für bie 3Ser§errungen ber 33eftie ober bie

©rimaffen be§ Kannibalen. ®iefe ©efd^madSoerirrungen,

gemifd)t mit einem n)al)rf)aften ®t)arafter oon @ri3^e unb

offenbar oon bem fd)n)ar§en ©lemente eingegeben, ba§ in

bie 9?ace eingebrungen mar, mürben im ©c^ad) get)alten

burd^ ben fpecifif(^en SBertt) be§ meinen ^eftanbtt)eile§, ber,

fomeit man gerabe nad) biefer 2;l)atfad)e urtt)eilen barf, bem

!^amitifd)=femitifd^en 3#^'om überlegen, fiel) milber §eigte

unb ba§ fd^raar§e (Clement srcang, bem ©rä^lidjen ab^ufagen

unb bafür fid) im Säc^erlid^en §u ergel)en.

@§ mürbe inbeffen eine Uebertreibung fein, moUte man
bie Uferbemotiner be§ 9^il ju fel)r loben. SBenn man einer

@efellfd)aft com @efi(^t§pun!te ber SJloralität @lüc! baju

münfcl)en mu^, ba^ fie mel)r täc^erlid) al§ bi3§artig ift, fo

mu^ man fie oon bem ber Kraft barum be!lagen. 2)ie

*) 0. 93oI)Iett ^at eine gro^e StamenSoerroanbtfd^aft jroifc^en bem

58cgrünber be§ aegr)pttfd)en ^önigtl^umeS unb bem fagent)aften ©efe^»

geber :$^nbien§, 9Kanu, auifinbig gemacht.
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affr)rifrf)eu 33ölfer f)atten ba§ fd)uIbuo((e 3)11^961(1)1(1, ba^

fie if)r ©erciffen §u ben %ü^en ber unget)cuerlirf)en 58Ub'

niffc ber 2tftarte, be§ ^aal, be§ SJZelfart, jener grauenooÜen

©ö^enbilber, bie man auf bem ^oben ©arbinienS wie an

ber (5d)n)eüe ber 2:l)ore Don (£t)orfabab gefunben ^at, ent-

neroten; aber bie Seute mn 2;I)eben unb 9Jlempt)i§ if)rer=

feit§ rcaren bnxd) it)re 3Serbinbung mit ber S^^ace ber @in=

geborenen genügenb ^eruntergebrad)t, um i{)re SSeretirung

an ha§ S^iebrigfte in ^^flan5enrei(^ unb 2:l)iermelt megsu*

rcerfen. 9Son ber cobra dl capello rooüen mir I)ier ni(i^t

reben, beren fr)mboIifd)er ©ultuS, ben 33et)öl!erungen ^n*

bien§ unb Sleg^ptenS gemeinjam, üiel(ei(i)t nur au§ bem

SRutterlanbe eingefül)rt mar.*) 2lurf) bie ^rofobile unb

9llle§ ma§ fid) gefürd)tet mad)en !ann — in alle ©migfeit

oon S)enen angebetet, bie oom ^(ute ber ©d^mar^en in

itjren 3tbern t)aben — moKen mir au§ bem ©piele laffen.

2(ber ha§ 3Sernarrtfein in t)armlofe SGßefen raie ben 53ocE,

*) ©d^tegel, 58orrebc ju^rid^arb§ acg^ptifir^cr ^Jiqtl^ologic, ©. XV,

6ine ^Ibroetd^ung üon ben §inbu, bie Schlegel rabical finbet, ift bie

Scfc^neibung. %k i^nber fanntcn biefen ©ebraud^ nic^t, ber in Slcgi^ps

ten üblid) mar unb in bem man fälfc^Iid^ eine iübifc^e «Sitte erblictte.

SBie bie Sättoroirung, ift fie urfprünglic^ ein (SinfaU ber Sieger unb

ben ^Begriffen biefer 9iace üöllig entfprec^enb. ®et ^^gieinifd^e @nb=

jroecf, au§ welchem man fie {jeutjutage gu red^tfcrtigen ober ju er=

Hären fu(i)t, f(^eint mir wenig juläffig, mag nun bie 93ef(^neibung

nur bei STJännern ober bei HJiönnern unb f^rauen ol^ne Unterfci^ieb/

wie mir c§ bei me-^reren afrifanifc^en ©tämmen fe^en, ftatt^aben. ^ä^

ertenne in biefer ©itte nur ben SSunfd), ein unterfc^eibenbe§ Tltxl-

jeid^en ju fdiaffen, ober oieUeid^t fogar nur einen etnfad^en 3lu§flu^

ber ongeborenen Steigung jur SSerftümmelung, meiere bie SSeoöÜerungen,

bie fic angenommen, je nad^ 3^^^ unb Drt in il^rer SBeife ftc^ gebeutet

l^aben. SBei ben @£§ili wirb bie 93efd)neibung an ben @rwad^fenen,

unb jwar auf eine fürchterliche SBeife oolljogen. S)er Operateur

rei^t bem Opfer in (Segenwart feiner ©Item unb feiner Sraut bie

SSor^aut au§. ®o§ geringftc 3eid^en oon ©c^mcrjempfinbung wirb

al§ entel^renb betrad^tet. Oft rafft ber ©tarrframpf ben Sranfen

nacf) einigen a;agen ba^in.
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bie ^a^e, beu Mfer, in @emüiefrüd)te, bie in it)rer ^yovm

roie in it)rem 2öertl) nur gang @en)öl}nlid)e§ aufroeifen: ba§

i[t 9(egi}pten befonber§ eigen, unb fo ma(f)te fi(^ benn bort

bei- ©influ^ be§ ^J]eger§, obäraar er fid) ge5äf)mt geigt, bod)

nid)t rceniger bemert'üc^ a(§ in Slanaan unb ben ninioiti)d)en

Säubern. ®as 3{bfurbe f)errfd)te allein : e§ rcar barum nur

um fo uüUfommener, unb bie (Sinrairfung ber Sdjroarjen,

üon 9Iatur fo gerooltig, unterfd)ieb fid) an (Stärfe unb 2Irt

nur inforoeit (d§> e§ ber ©egeneinflufs ber Söei^en gutie^,

bereu eigeutt)ümlid)er SS^ertf) jeuer aud} ba uod) bie 9^id)'

tuug gab, wo er fid) uon it)r uerbunfeln tie^. ®af)er bie

23erfd)iebent)eiten ber affi)rifd)eu unb ber aeggptifdjen 91atio=

uatität.

^d) rcerfe ben 2(pi§cultu§, unb ^umal bie tiefe !i^er=

etjruug, bereu ©egenftanb bie ^ub unb ber 3tier waren/

burd)au§ uid)t mit bem ©ultuS ber $ßegetabilien jufammen.

^ie STubetung — als eine ber @ottt)eit geleiftete ^utbi^

guug — ift o{)ne ^tt'ßif^t ^^"^ etmas übertriebene (Bf)r=

furd)t5be5euguug, unb, mirb fie bem ©efd^affenen barge=

bracht, fo faun ha§ @efül)l, aus n)el(^em biefer ^r^'tt)""^

entfpriugt, fe^r rcot)l auf bie nämlid)e Cuelle §urüdtget)en

mie bie übrigen üerbammen5n)ertt)eu ^Vergötterungen.*) Slber

bie ©i}mpatl)ie ber 2Iegr)pter für ba§ D^inboief) birgt in ber

2;iefe ein ©troaS, ha§ bem reinen unb eiufad)en 5etifd)i5mu§

fremb ift. 9)lan barf es unbebenf'lid) mit ben alten ^irten^

gen)ol)ut)eiten ber meinen D^ace in 3ufammenl)ang bringen

unb il)m, raie ber ber cobra di capello bargebrad)ten 33er'

*) ^er Sefer i)at oielteirfjt fd)on bemcrft, bap bie moberuen "i>ölfcv

bie einjigen finb, bie groifc^en SSereI)rung unb 2tnbetung eine [tvenge

®cf)ranfe 3U jiel^en geraupt I)aben. 9Jiag fie nun ber f^urc^t ober ber

:^iebe entfprieöen, bie 33ere{)rung ber ftarf fc^rcar^ ober gelb gemifc^ten

S3ölfer get)t Ieid)t in§ ©jtreme. 93ei ben (Sinen fc^afft fte bie pure unb

einfache ^Vergötterung, bei ben 5(nberen ben abergläubi[(^en (Sultu§ ber

58orfa^ren.
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et)rung, einen inbifctjen Urfv^ung 5ufd)reiben. @§ i[t eine

SHarotte, beren Ouetle nid)t gemein ift.

®en nämlid^en 93orbet)alt möd)te i6) für anbere ^öd^ft

auffotlenbe 2let)nlid)feiten mad)en, roie bie t^igur be§ Sti),

pt)on, bie Siebe für ben 2otn§, unb üor 2tllem ben eigen»

tt)ümli^en (Sf)ara!ter ber ^o§mogonie, welche fid^ Döüig ben

bral)manifrf)en 3^een nät)ert. ^roar ift e§ manrf)mat

gefät)rlicf), ben au§ berartigen SSergteic^ungen gezogenen

(5d)Iüffen 5U beftimmt ©lauben bei^umeffen. ®ie ^been

fönnen oft t)atbtobt auf bie SBanberfd^aft get)en unb, nad)--

bem fie burd) üiele SJlebien l)inburd)gegangen, auf einem

it)rem ©ebei^en günftigen ^oben eine 3öiebergeburt, erleben.

©0 fänben fic^ benn bie Hoffnungen getäufcfit, bie man au§

if)rem 3Sorfommen an jmei äu^erften fünften t)ätte fc^öpfen

tonnen, um bei it)ren oerfc^iebenen ©igentljümern eine S^lacen*

ibentität feft§ufteUen. ®ie§mat inbeffen ift e§ fd^roer, fic^

mi^trauifrf) ^ü »erhalten. ®ie einer birecten SSerbinbung

än)ifd)en ^inbu unb Slegriptern ungünftigfte ^ripot^efe mürbe

etroa ben %ali fe^en, 'öa^ bie tt)eoIogifct)en begriffe ber

©rfteren au§ bem getieiligten ©ebiete nad) ©ebrofien unb

oon ba §u ben Derfd)iebenen arabifc^en «Stämmen !^inüber=

gelangt mären, um enblic^ hii ben 2(egt)ptern p münben.

^^lun raaren aber bie ©ebrofier elenbe Barbaren, unreine

Ueberrefte ber fd^mar§en ©tämme.*) ^ie 2(raber lebten

ganj in ben SSorfteEungen ber ^amiten, unb oon ben t)ier

in ?^rage ftetjenben finbet man bei if)nen feine (Spur. Siefe

(enteren famen alfo birect au§ ^nbien, ot)ne Uebertragung

burd^ 3JlitteI§männer. S)ie§ ift ein bebeutfame§ Slrgument

me^r ju ©unften be§ arifd^en Urfprung§ be§ 3Sol!e§ ber

^t)araonen.

*) 3|n jiemlic^ fpäter 3eit [inb bie Slrier bi§ ju btefen SSöIfer«

fc^aftcn oorgebrungen. ©ie finb ober nur oorübergejogen unb l)aben

feine <Spur if)rc§ 5Iufentt)alte§ ^interlaffen. (Soffen, ^nbifd)e 5tlter=

t^um§funbe. 83b. I. @. 533.)

©obincau, Wcnfd&cnracen ll. 8
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©inen anberen befonberen Umftanb n)ill \d) nirf)t al§

gang ebenfo beiüeiMräftig anfet)en, iDtercoI)! er auf ben erften

^lidt fef)r auffällt. @§ ift bte§ ba§ 33ort)anbenfein bev

^aflenoerfaffung in beiben Sänbern. ®iefe @inrid)tung

fd)eint ein foId^e§ ©epräge üon Driginalität an fic^ ^n

tragen, ba^ fie jebe nur benfbare 33erfud)ung erroedft, fie

nur al§ ben 2(u§flu^ einer einzigen Cuelte ficf) möglid) gu

ben!en unb au§ it)rem 3Sorfommen bei met)reren 23i3ltern

auf bereu urjprünglid)e ^bentität gu fc^Iie^en. 3tber roenn

man nur ein Sßenig t)ierüber nad)ben!t, fo tcirb man firf)

oI)ne 9Jiü^e überzeugen, ba^ bie 33ertt)eilung ber Functionen

ber @efeUfd)aft nad) ©efi^Iedjtern nur eine unmittelbare

Folge ber ^bee ber Ungleid)^eit ber 9tacen untereinanber

ift, unb ha^ überall, roo e§ ©ieger unb ^efiegte gegeben

t)at, §umal menn biefe beiben ^ole be§ <Staate§ burd) leib-

lid)e ©djranl'en fid)tbar getrennt gercefen finb, ben ©tärf'eren

ber Sßunfd) ermad}fen ift, il)ren 9ftad)l'ommen bie 9Jlac^t

baburd^ p erl)alten, baJB fie fie gmangen, j:ene§ felbe Q3lut

möglid)ft rein ju beuiat)ren, beffen 2öertt) fie al§ bie einzige

Urfadje it)rer Dbert)errfd)aft betrad)teten. %a\i alle ^ii^^ifl^

ber meinen S^iace l)aben einen Slugenblid lang einen fd)road)en

5ßerfud) mit biefem ©i)ftem ber ©yclufinität gemad}t, unb

menn fie i^n gemeinhin nid)t fo rceit getrieben liaben al§

bie ^üter ber SSeben unb bie ^nl)änger be§ Ofiri§, fo t)at

bie§ barin feinen @runb, ba^ bie 33eDöll'erungen, inmitten

bereu fie fid) befanben, iljuen bereits p nal)e uermanbt

maren, al§ fie auf ben ©ebanl'en l'amen, unnal)bar §u werben,

^n biefer ^e§iel)ung t)aben alle meinen ©efellfdjaften ju

fpöt bamit begonnen, bie 2legr)pter roie bie Uebrigen, unb

felbft bie 33ral)manen. ^lire Forberungen fonnten erft auf=

f'ommen, nad)bem fie il)re @rfal)rungen mit ben p uermei^

benben Uebelftänben gemad)t t)atten. S)amit aber mar e§

gegeben, ba^ fie nur eine mel)r ober minber ol)nmäd)tige

^{raftanftrengung bebeuteten.
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©0 fe^t alfo ha^ 93orf)anbenfein her haften an fid^

nirf)t bie ^bentität ber 33ölfer uorau§, ha fie bei ben ©er*

manen, ben @tru§fern, ben 9f?ömern rote gu Xf)eben, roie

im Steidje ber 3^ibel)a fid) finben. ^nbeffen fönnte man
barauf ho6) erroibern, ha^ ber feparatiftifc^e ©ebanfe überall

ta anftreten mu^, wo jraei ung(eid)e S^acen einanber gegen*

überftet)en, nid)t ebenfo aber auc^ bie mannigfadjen 2(nn)en=

bungen, bie baoon gemai^t roorben finb, unb man rcirb fid)

a(§bann auf jene bebeutfame 3(ef)nlid)feit in ben ©i)ftemen

3(egi)pten5 unb ^nbien§ ftü^en : ben immern}ät)renben ^'^Q^S
ber @efd)(ed)ter jum ^eruf ibrer 33orfat)ren. ^ier liegt in

ber 'Jt)at bie Uebereinftimmung. @§ gibt aber aud) eine

lVrfd)ieben^eit, unb §n)ar in ^olgenbem: raenn in Stegppten

ein (Sot)n nur t)a§> nämlid^e 5(mt oerfaf) roie fein ^i^ater, fo

roar "öa^ @efe^ befriebigt; bie 9Jiutter fonnte oon jeber be-

liebigen ^erfunft fein, nur nid)t au§ einer ^irtenfamitie.

®iefe 3(u§naf)meoerfügung gegen bie .^üter ber öeerben, ein

notI)gebrungene§ 2tn{)ängfel jener anberen, n)eld)e if)nen ben

(Eintritt in bie ^eitigtJ)ümer oerfd^lo^, beflötigt ootlfornmen

bie 2;ü(eran3 ber Stieget. Uebrigen§ gibt e§ für biefe ^ei=

fpiele in 3^üKe. ^i3nige f)eiratf)en 3^egerinnen, 3^U9^ beffen

9(menüpf)i§ I., Könige finb SHulatten, wie 3(menopf)i§ IL,

unb bie @efe(Ifd)aft, bem ^^ud)ftaben be§ @efe^e§ getreu,

fd)eint in feiner Sßeife barum beforgt gercefen ^u fein, feinen

©eift 5U beobad)ten ober auc^ nur p begreifen.

©nblid) nod) jrcei (e^te 2:{)atfad)en, unb fid)erlid) bie

beroeisfröftigften.

^ie aegi)ptifd)en 3at)rbüd)er geben ben ^^itpunft ber

@inind)tung ber Haften an unb f(^reiben fie einem it)rer erften

Könige, bem britten ber 3ten ®i)naftie, bem ©efond)ofi§

be§ Sd)oliaften ber 3(rgonautifa, bem 2efoftri§ be§ 2(rifto=

te(e§, gu.

3n)eite§ 31rgument: Sias fo I)of)e 3l(tertf)um, in ba§

man ben 3ßitpunft, mo bie arifd)en ^tu^iuanberer bie 9)lün=
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bung be§ ^nbu§ »erliefen, um ftc^ raeftirörtS ju roenben,

jurüdoerlegen mü^te, mad)t bie 3lnnai)me einer inbijd)en

^ertunft be§ @eje^e§ unptäffig, rüeit e§ bamal§ in beut

Sanbe felbfi bem gevabe rcegen feiner eine ^J(rt claffifrf)er

Serü^mtt)eit an^ftet, fid^erlid) nid)t eyiftirte.

^<i) I)abe joeben beroiefen, ba^ id^ meine 3lnfic^t nid)t

burc^ ein 3(rgument §u oerftärfen fud)e, ha§ id) für ge=

bred)ti(i) t)a(te. 3^un mu^ id) aber fiinjufügen, ba^, rcenn

id) gegen alte au§ bem gleid)§eitigen 3SorI)anbenfein ber

haften in ^nbien unb 2Iegr)pten §u äiet)enben birecten ©c^tüffe

mid) au§fpred)e, ic^ bod) !eine§n)eg§ be{)aupten roiti, ba^

nid)t gemiffe ©eitenfolgerungen barau§ fic^ geminnen liefen,

bie boc^ immert)in ber 2tnfd)auung t)on einer ©emeinfamfeit

ber ^erfunft eine t)öd)ft erfpriepd)e ©tü^e bringen: fo bie

gleid)mä^ige 93eref)rung für bie Wiener be§ ©ultuS, it)re

lange ^errfd)aft, unb bie 2IbI)öngigfeit, in ber fie bie Krieger*

fafte felbft bann §u i)alten mußten, rcenn biefe bie ^rone

trug, ein Sriumpf), ben bie t)amitif(^e ^riefterfc^aft nid)t

baoongutragen oermodjt ^t, unb ber ben ©ioilifationen am
^nbu§ unb am 3^il gleid)ermaa^en §u 9flu^m unb ^raft ge-

biet)en ift. ®ie arifdje 9f?ace ift eben cor Sttlem religiös.

9f|oc^ ^aben mir bie beftänbige (Sinmifdjung ber ^riefter in

bie intimften @emo{)nI)eiten unb 3Serric^tungen be§ t)äu§=

lid)en Seben§ p bead^ten.*) 3n 2{egt)pten mie in ^n^^^n

fehlen mir bie Ferren ber Stempel 2l(Ie§, bi§ auf bie 2ru§=

mal)l ber S'latirungSmittel, unter ein 9^eglement bringen unb

i)ierin giemlid) bie gleid)e S^6:)t t)erftenen. ^ur§, menn aud)

bie Qal)l ber S^aften nic^t übereinftimmt, ift bod) if)re 9ftang=

orbnung in beiben Säubern §iemlid) gleid).**)

•) ©c^Iegel a. a. D. ©. XXIV.
**) SBilfinfon, l. 237 ff. ©§ gab in 2Iegr)pten üon loirflic^ un=

reinen haften nur bie Unterabtl^eilung ber ©c^rceinel^irten. 9lad) §erobot

gäl^Ite man fieben 5?Iaffen; nac^ ®iobor brei ober fünf, ©trabo nennt

brei, ^lato int Stint äu§ fcd)§, mit Untcrabtl^eilnngen ber ©einerbc,

ber i^nftc tc.
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®ieg ift 5tlle§, ma^ firf) mit %uq bemerfen tä§t über

2:f)atfad)cn, bic, anjdjeincnb nebenfäd)Uc^, bod) bcn Sßortt)et(

I)Qben, ba§ fie fid) fef)r gut gegenüberftellcn laffen al§ ge*

trennte 33rud)ftüdte einer urfprüng(id)en ©in^eit, roenn nid)t

ber 33erfaffungen, jum 9)Iinbeften ber Einlagen unb jugleic^

be§ «Iute§.

2)ie älteften ©enftnäler ber aegr)ptifc^en ©iüilifation

beftnben fic^ im oberen unb mittleren %l}t\U be§ Sanbe§.*)

^en 3^orben unb Sf^orboften f)intanfe^enb, {)aben bie erften

^gnoftien ©puren einer offenbaren 3SorIiebe für bie ent»

gegengefe^te 9tid^tung t)interlaffen, unb itjre Sßerbinbungen

mit ;3n^ißn mußten nott)n)enbig it)re ^Segie^ungen ju ben

an biefem Sege belegenen Sänbem, roie bem ©ebiete ber

fufc^itifrf)en 3iraber, ber Dftfüfte 2tfrifa§ unb oieKeid^t ju

einigen ber großen ^nfeln be§ inbifd^en Dcean§, Derme{)ren.**)

^nbeffen beutet an allen biefen ^^unften, mit 2lu§naf)mc

ber .^atbinfel be§ «Sinai, 3^id)t§ auf einen regelred)t be=

f)errfd^enben ©influ^ f)in, n)a§ gan§ anberg mirb, wenn man

iid) bem ©üben unb SBeften 2lfrifa§ jurcenbet.***) ^a er=

f(^einen bie Steggpter al§ Ferren. 3lud) lä^t ber ^aupt*

fdjaupla^ ber altaegt)ptifrf)en ©ioitifation ben 9]il bi§ gum

lUieere l)inabf(ie|en, ol)ne fid) mit feinem unteren Saufe au§s

§ubel)nen, rcälirenb er il)m flromaufmärtä bi§ über SJleroe

f)inau§ folgt unb iljn fogar oerlä^t, um in ba§ meftlic^ ge=

*) Sine ber ^auptftäbte be§ alten 9tei(^e§ ift 2;^eben, SCopu. @§
rourbe üon ©cfortefcn I., bem erften Könige ber t^ebaifd^en ®t)naftie,

ber 12. be§ 2Jtanet^o, 2300 ». ©^r. gegrünbet. (8epfiu§, »riefe au§

3tegqpten. ©. 272.)

**) IRofeüini \)at ben Silamen «Sefortefen (93unfen, nad) SBilfinfon

Dftrtafcn I.) auf einer Stele in ^lubien, bei 2Babi=§aIfa gefunben.

2)iefer fclbc g^ürft f)atte fic^ aud^ ber öalbinfel be§ ©inai bemächtigt.

(Söunfen, Sb. II. ©. 307. S. auc^ 8epfiu§, 93riefe au§ Steggpten :c.

©. 336 ff.) 5)ie 5Iu§bcutung ber Kupferminen bei ©inai ^at unter

bem ölten 9tei(^e begonnen, ©ie ^atte bamal§ bie größte SScbeutung.

**) aJiooerg, S3b. II. %l). 1. ©. 301.
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legene ©ebiet, unter bie ^alnibäume ber Dafe be§ Sdiimon

üorjurücfen. ®ie Sitten madjten firf) biefe Sage ber ^inge

n)oI)I t'Iar, raenn fie foiöol)! Dberaegi)pten unb einem 3^f)ei(e

9JlitteIaegiipten§ aU Slbeffinien, 9^ubien unb ben oon ben

91ad)fominen ber f(i)n)ar§en .^amiten ben)oI)nten 33e§ir{'en

Jemens bie geograp{)ifd}e 'Seseic^nung ^ujc^ beilegten.*)

3Seil man fic^ nit^t auf biefen ©tanbpunft ftetlte, ift man
in gro^e 5^er(egent)eit rcegen be§ n)at)ren ©inne§ bieje§

^OJameng geratt)en unb t)at firf) all§u oft an ber unmoglidjen

3(ufgabe abgearbeitet, i^m eine pofitiue topügrapt)ifd)e ^e=

beutung auSjumitteln. ©§ ift mit biefem SBorte, roie mit

fo oielen anberen, ^nbien, ©tjrien, 2Iett)iopien, ^tlgrien,

unbeftimmten Benennungen, bie nac^ ben Reiten unb ben

3Seränberungen be§ ftaatlid)en Sebens unauff)örlid) gemed)felt

f)aben. ®a§ 33efle, ma§> man t^un fann, ift, ha^ man non

bem 33erfud)e abftef)t, il}nen eine miffenfdjaftlid^e ©onfequenj

beijulegen, ju ber il)r mirflidjer ©ebraud) nid)t bered)tigt.

^d^ merbe mirf) bat)er in feiner SCßeife bemül)en, bie ©renken

biefe§ Sanbe§ S^ufrf), inforoeit 2let{)iopien bamit begeidjnet

mirb, genauer anzugeben, unb in ber ©rraägung, ha'^ unter

ben ©ebieten, bie e§ in fid) begreift, 2tegr)pten unbeftreitbar

ben 3Sorrang cor allen anberen bet)auptet unb fie in einer

gemeinfamen ©inilifation um feine oberen ^rouinjen üer=

einigt, mir bie ©yiften^ jene§ 3ßorte§ p S^lu^e machen, um
barauf f)in§uraeifen, ba^ man e§ mit oollem 9f?ed)te gur 33e=

nennung foroo^l ber .^eimatl) raie ber (Eroberungen jener

alten, fo au§fc^lie^lid) nad) Süben gemanbten unb ben @e=

ftaben be§ 9)^ittelmeere§ fremben ©ultur oerrcenben fann.

®ie ^i}ramiben finb bie impofanten Ueberrefte jener

glorreidjen Urzeit, ©ie mürben gebaut oon ben erften ®i)=

*) Sötifinfon, T. 1. p. 4. 5[Rooer§, 5Bb. II. 1. 282. tiefer

yiame rcurbe auc^ für 91ebfc^b unb feinen angcroanbt. ©ein 53ereicf)

erftrerfte ftd) nod) roeiter auf ben näc^ftbenad)bartcn St^eil 2Ifien§. Sie

^eilige ©d^rift mac^t au§ Slimrob einen ^ufc^tten.
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nafticn, bie, uon 9Jlene§ bi§ auf bic 3cit 5(brQl)Qm§ unb

uod) etroa§ raeitev f)erab firf) erftredenb, bi§ f)eutc fo oiete

(Svörterungeu uerank^t unb fo roenig @en:)i^()eit eingebrad)t

fiaben.*) 2llle§, ma§ f)ier über fie gu bemerfen rät^Iid)

fd)eint, ift, ba^ bort, roie in 2(ffi)rien, bie 9\egierung an-

fängüd) üon ben ©öttern ausgeübt wirb, von ben @i3ttern

auf bie '^riefter übergel)!, Don ben ^rieftern enblic^ ben

^Üneg§f)äuptern jufällt.**) (S§ ift bie 3SorfteKung ber S^leger,

bie in berfelben ^orm n)iebererfd)eint unb uon gan§ gleid)en

3SerI)äItniffen {)eri)orgerufen wirb. S)ie ©ötter ftnb bie

SBei^en, bie ^riefter bie 9)lu(atten ber geljeiligten ^afte-

®ie 5^önige finb bie bewaffneten ^äupter, bie fid) burd) bie

G)emeinfd)aft i^rer weisen 3lbfunft für berechtigt ()alten,

auf bie 2;f)eilung ber .^errfc^aft 9Cnfprud) ju ert)eben, tia^

f)eiBt fid) ber 9iegierung über bie Seiber ju bemächtigen,

um bie über bie ©eelen if)ren 9]ebenbul)(ern §u überlaffen.

3)]an barf üermutf)en, ba^ ber 5^ampf lang unb f)öd)ft an*

I)altenb gefüt)rt rcorben, ha^ bie ^^riefter fid^ nid)t Ieid)t

bie S^rone entreißen unb oom 3:t)rone fto^en liefen, benn

ha§> ^riegerfonigt^um trug alte SJlerf^eicIjen nid)t eine§ ©ie=

ge§, fonbern eine§ 3Sergteid)e§ an fid). ^er .^errfi^er fonnte

üt)ne Unterfd)ieb ber einen ober ber anberen ^afte, ber ber

"Priefter ober ber ber Krieger angef)ören. ^a§ war 'i)a§>

^ugeftänbni^. 2)ie @infd)ränfung folgte gleid) barauf:

luenn ber ^errfd)er au§ ber §n)eiten klaffe roar, mu^te er,

ef)e er in ben @enu^ ber föniglid)en 9^ec{)te trat, fid) bie

2Iufnat)me unter bie Wiener be§ 3:empel§ errairfen unb fid)

in ben (5)el)eimlei)ren be§ .^ei(igt{)um§ unterri(^ten.***) @rft

*) Unter ben ältcftcn ^qramiben finb mehrere von Slotjjiegeln ge^

baut, roa» fie faft mit ben Sumult ber roei^cn Urnölfcr auf eine ©tufe

fteat. (SBiHinfon, I. 50.)

**) '3)en ätteften 9'ianien auf ben ®artoud)en get)t ber 5ßrtefter*

anftatt be§ i?önig§titel§ oorau§. rUBilfinfon, T. I. 16.)

***) aöilfinfon T. I. p. 246.
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tüenn er formell unb tt)atfäc^li(^ .^ieropt)ant getrorben, unb

cittäig bann, !onnte bcr Dom ©lücE begünftigte Krieger firf)

^önig nennen ; n)ät)renb fetne§ ganjen übrigen Seben§ t)atte er

eine @i)rerbietung o'f)ne ©renken gegen S'teligion unb ^riefter=

tt)um §u befunben unb burfte fic^ in feinem ^riüatteben, ja

in feinen intimften ®en)ot)nI)eiten niemals oon ben D^egeln

entfernen, bereu Urfjeber unb .^üter bie '*]3riefler rcaren.

33i§ f)inein in bie get)eimflen ©(^lupfrcinfel be§ föniglid)en

®afein§ t)ielten bie 9lebenbuf)Ier be§ @ebieter§ ben 53li(i

get)eftet. .^anbette e§ firf) um ©taat§angelegent)eiten, fo

mürbe bie 2(bt)ängigfeit eine nod) engere. 9lid^t§ uoKsog

fid^ oI)ne bie 2;{)ei(nat)me be§ ^ierop{)anten : er mar 9Jiit=

glieb be§ t)ö(^ften diaÜ)<t§, feine ©timme f)atte ba^ ©emic^t

ber Drafet, unb mie menn alle biefe Sanbe ber 2lbl)öngig'

!eit norf) gu frfjmarf) erfrf)ienen mären, um biefen fo unge=

{)euren 2rntt)eit an ber 9J?ad)t p frf)ü^en, fo mußten bie

Könige, ha^ fie narf) bem Sobe ein @erid)t, nirf)t oor it)ren

SSölfern, aber üor il)ren ^rieftern p beftel)en l)aben mürben;

unb bei ben fo eigentt)ümlirf)en SSorftellungen be§ aegr)p=

tifdjen $ßolfe§ oon bem Seben jenfeit§ be§ @rabe§ fann man

firf) leirf)t beulen, melrf)en ©c^recfen ber ©ebanfe an einen

^roce^, ber, gegen feinen o^nmärf)tigen Seirf)nam angeftrengt,

il)n be§ narf) ber 2lnfrf)auung be§ SSol!e§ begel)ren§mertf)eflen

@lürfe§, eine§ prä(^tigen ^egräbniffe§ unb ber legten @l)ren,

berauben fonnte, im ©eifte be§ oermegenften 3^e§poten rcarf)-

I)alten mu^te. ^iefe gutunftigen 9f?irf)ter raaren alfo be=

ftänbig furrf)tbar, unb e§ t)ie^ nirf)t p Dorfirf)tig fein, rcenn

man mä^renb feine§ gangen £eben§ auf fie S^iürffirfit na!^m.*)

®a§ S)afein eine§ aegt)ptifrf)en 5?önig§, folrf)ermaa§en

in Steffeln gefd^lagen, übermarf)t, gel)emmt in ben mirf)tigften

fünften mie in ben nirf)tigften Äleinigfeiten, märe unerträg-

tirf) gemefen, menn it)m nirf)t irgenb eine ©ntfc^äbigung ge*

*) Silfinfon, T. I. p. 250.
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boten lüovben roäre. 3öcnn wir a!6fef)cn üon ben 9flcd)ten,

bic in§ ©ebiet ber Sietigion entfielen, rcar ber 9Jlonard)

aÜmäd)tig, unb ba§ SfJaffinirtefte oon @t)rerbietung rourbe

it)m of)ne Unterlaß oon ben SSölfern auf ben ^nieen bar-

gebracf)t. 3"^^^ ^o^ ß^' f^i" ®ott, unb man betete it)n bei

Sebjeiten nid)t an ; aber man oeret)rte if)n a(§ unumfd^rän!ten

^errn über Seben unb Xoh, unb aud) al§ get)eiligte ^erfön*

Iid)feit, benn er felbft roar ^riefter. 2)ie ©rösten be§

9^eid)e§ roaren !aum Dornet)m genug, um if)n in ben nic=

brigften 3(emtern gu bebienen. ^lux feinen ©öf)nen !am bie

(£f)re §u, im Staube f)inter feinem 2ßagen ^erjulaufen unb

i^m feinen ®onnenfd)irm ju tragen.

®iefe (Sitten maren nid)t o^ne 53e5iet)ung ju bem, ma§

fid) in 2lfft)rien abfpiette. 2)er unumfd)ränfte ®f)ara!ter

ber -lOladit unb bie S^Iiebrigfeit, bie er ben Untertl)anen auf=

erlegte, fanben fid) aud) in S^inioe ooüfommen mieber.

^ebod^ fd)eint ba§ fclaoifd^e 2Serf)ältni^ ber Könige §u ben

''^rieftern bort nid)t eyiftirt ju t)aben, unb menn roir un§

einem anberen ^"'^^Öß "^ß^' fd)n)ar§gemifd)ten ©emo-^amiten

gumenben, roenn mir nad) 2;^ru§ fd)auen, fo finben mir

bort mot)I einen ^önig at§ ©claoen; aber eine 2(riflo!ratie

bef)errfd)t it)n, unb ber Dberpriefter be§ 9Jlelfart, ber in

ben 9ieif)en ber ^atricier al§ eine ^a<i)t erfd)eint, vertritt

bort nid)t bie eingige ober aud) nur bie t)errfd)enbe "^aö^t.

33etrad)ten mir 2(ef)nlidt)feiten unb 9Serfd)iebent)eiten com

@efid)t§punfte ber S^tacenfunbe, fo §eigen fid) bie 21ef)nlid)'

feiten in ber ©rniebrigung ber Untertf)anen unb bem un=

gef)euren Umfange ber SJiac^t. ®a§ über anwerft ro^e

Sßefen ausgeübte |)errfd)aft§prioiIegium ift in 2(egt)pten rcie

in ^ilffgrien roie in 2:t)ru§ ein t)ot(ftänbige§. 2)er ©runb

I)ierfür liegt barin, ha^ in alten Säubern, mo ha§ fc^roarje

©lement fid) ber ©emalt ber SGÖei^en untermorfen fanb ober

finbet, bie 9legierung einen beftänbigen ®f)arafter ber @rau=

famfeit annimmt, ber it)r ermäc^ft einerfeit§ au§ ber ^oÜ)=
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löenbigfeit, fid) bei ^^ffiefen üf)ne ^"tßüigens Q)e!)ürjam ju

uevidjaffen, anberfeitS gerabe aus ber 33ovfteUung, bie biefe

9Öefen fid) uon ben unbegven§ten 9^ed)ten ber SJlodjt auf

if)ve Uuterroürfigfeit madjen.

2)ie 93erfd)iebenl)eiten {)inn)ieberum I)aben if)veu Uv-

f|)vuug barin, ba^ ber culturbringeube ßraeig 2(egi)pteu§ beu

^lueigeu ^am§> unb ©emg an SCBertt) überlegen rcar. ©o
f)atteu benn bie ;3nbO'3Xegi)pter eine gan§ anber§artige unb

fidjerlid) fitttid) I)üt)erfte^enbe SSerfaffung in ba§: Sanb i!f)rer

(Eroberung mitbringen fönnen; benn barüber lä^t fidj gar

nid)t ftreiten, 'Oa^ überall, wo ber ®e§poti§mu§ bie einzig

möglid)e 9tegierung§form ift, bie priefterlidje ©ematt felbft

n)enn fie auf bie S^i^e getrieben rairb, immer bie f)eilfamften

^^irfungen tjat, roeil fie menigftenS immer mef)r mit 3"l^üi=

gen^ gemifc^t ift.

'')lad) ben Königen unb ^^rieftern 'i(egi)pten§ bürfen

mir aud) ben 2(bet nid)t uergeffen, ber, äf)nüd) ben 5^ff)atriiia

in ^nbien, allein ha^ dizd)t be§ SCöaffentragen§ unb ba§

^^mt ber SanbeSüertfieibigung befa^. SJJan barf anne{)men,

ha^ er be§felben mit 2tu§5eid)nung gemaltet 'i)at, aber nidjt

geringere ©nergie oermanbte er anfd)einenb auf bie Unter=

brücfung ber unter it)m (2tef)enben: id) beutete bies foeben

an, unb es erfdjeint nid)t unpaffenb, barauf 5urüc£§ufommen.

^as niebere 33ott' 3Iegi)pten§ mar fo unglüdlic!) rcie nur

möglid), unb fein faum burd) bie ©efe^e gefd)ü^te5 Seben

beftänbig ben ©emaltfamfeiten ber oberen Sltaffen au^gefe^t.

9Jlan smang e§ §u einer '^(rbeit ot)ne 9iaft; ber ';}Xderbau

uerge^rte feinen ©d)mei^ mie feine @efunbl)eit; in etenbe

.^ütten einquartirt, ftarb e§ an ©rmattung unb Slranf{)eit

bo{)in, üf)ne ba^ -^emanb fic^ barum f'ümmerte, unb uon

ben munberuollen ^lernten, bie e§ p S^age förberte, oon h^n

unDergIeid)(id)en ^rüdjten, bie es gog, get)örte if)m 91ic^ts.

^aum rourbe it)m ein — nid)t einmal ju feiner @rnät)rung

au§reid)enber — 3(ntt)eil baran beroiüigt. ©o tautet ba§
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^cugni^, ba§ bie ©d)viftfteüer bcs !;ried)ifd)en 5(ItertT)umö

über bie l^age ber niebeven ^llaffcn ^legii^tens abgeben.*)

^xvax fann man ebensogut im entgegengcfe^ten Sinne bie

klagen ber :i)fraeliten anfüljren, bie e§ mübe waren, bas

^TRanna ber 3Öüfte ju effen. ®ieje 9^omaben fet)nten fid)

bama(§ nad) ben 5Ieifd)töpfen ';)Iegi)pten§ jurürf. 3(ber

mit 9^ed)t finbet man aud) iia^ SHurren be§ fd)ulbbe(abenen

!i?iülfeei, al§ au§ einem unbegreiflidjen Uebermaa^ oon

Ohebrigfeit unb ^^iiebergefdjlagen^eit t)eri)orge{)enb, [trafbar.

^ie, mel^e biefe ©ottesläfterungen auSftie^en, »ergaben,

ba^ fie 'i>a§> Sanb 9)lifr nur üertaffen fjatten, um einer

Unterbrüdung ju entgeben, bie über atte§ Tlaa^ I)inau§=

gegangen unb bod) fo giemlid) bie gemüf)n(id)e 2Beife, ba§

eingeborene 3>ülf' ju regieren, mar. Slber biefeS mar

unfät)ig, bie Slinber ^ixazi in it)rem 3tu§§uge nad)§ua{)men,

unb atö au§ einer unenblid) meniger ebten Diace geboren,

füt)lte es aud) fein @(enb meit meniger. ®ie i^tud)t ber

:^fraeliten ift, unter biefem @efid)t§punfte betrad)tet, feine§

ber geringften 53eifpiete für bie @ntfd)Io[fent)eit, mit me(d)er

ber ®eift ber ber meinen ^amitie nat)eüerbunbenen !CöI!er

ein .^erabfinfen auf eine ^u tiefe ©tufe ber ©rniebrigung

i^u oermeiben roei^.

So mar alfo bie ber nieberen SBeuiJlferung auferlegte

9iegierung§form in 2{egi)pten §um 9JJinbeften ebenfo f)art

als in ben bamitifd)en unb femitifd)en Säubern, fomeit bie

Sc^mere ber 5lned)tfd)aft unb bie iRed)tIofigfeit ber Unter-

tbanen bafür in ^rage fommt. ^ebod) mar fie im ©runbe

meniger blutbürflig, meil bie S'teligion, fanft unb milb rcie

fie mar, bie mörberifd)en ©räuel nid)t »erlangte, in benen

bie ©ijtter uon 5lanaan, ^abglon unb 9linioe fid) gefielen.**)

*) ©erobot II, 47.

**) %a§ 8oo§ ber Kriegsgefangenen [d)eint weniger f)art geroefen

ju fein. SSiKinfon «erfid^ert bie§. SOBir fc^en fie nid)t, wie auf ben
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^n biefer 33ejte!)ung wax ber aegQptifrfie 53auer, Slrbciter

unb ©claue roeniger p beflagen, al§ ber gro§e ^aufe in

3lfien; aber aud) nur in biefer ^e3iet)ung, benn trenn biefe

©tenben nic^t gu fürd^ten brauchten, je bem gef)eitigten

SJleffer be§ DpferpriefterS §u üerfaüen, fo frodjen fie bafür

lebenslang p ben ?5ü|en ber oberen ^afte.

3lurf) fie benu^te man at§ Safttt)iere jur 2lu§füt)rung

jener gigontifd^en 3Irbeiten, welche bie 33en)unberung aller

3eiten bilben rcerben. ©ie fu't)ren bie §ur ©rridjtung ber

©tatuen unb 9HonoIitt)obeIi§fen beftimmten ^tödfe an. ®ie

SJlaffe biefer fd)n)ar§en ober faft fd)n)ar§en ^eoölferung grub

fid) an ben Kanälen ju S^obe, n)äl)renb bie met)r weisen

haften ba§ 2Ber! erfannen, anorbneten unb übern)arf)ten unb,

rcenn e§ ooüenbet roar, wie biüig, ben S^tulim baoon ein=

l^eimften. SDie SJ'lenfdilictifeit mag über ein fo furchtbares

(Sd)aufpiet feuf§en, ba§ ift gan^ in ber Drbnung ; aber nad)

@ntrid)tung eine§ genügenben StributS non (Sntrüftung unb

53ebauern mürbige man aud) bie furchtbaren ©rünbe, meiere

bie 58oIf§maffen 3tegt)pten§ unb 3lff^rien§ gmangen, fid) ein

fo graufam i^nen auferlegtes ^od) gebutbig gefallen p laffen:

e§ lag für bie ^Ieb§ biefer Sänber eine mit it)rer diac^

gegebene unbefieglid)e 5^ott)n)enbig!eit oor, bie Saunen aller

Ferren §u ertragen, jeboct) unter ber ^ebingung, ba^ biefe

Ferren ben Talisman fic^ bemaljrten, ber i^nen ben @e=

{)orfam fieberte, b. ^. genug com ^lute ber SBei^en, um
il)re Sf^edjte auf bie ^errfd)aft §u beraeifen.

SDiefe 33ebingung mürbe in ben guten Reiten ber aeggps

tifd)en Tla^t fid^ertii^ erfüllt, ^n ben glän^enbften 9JlO'

menten be§ affr)rifd)en 9f?eid)e§ fat)en bie 3:t)rone oon S3abt)lon

unb S^tinioe feine ebleren Profile oor ben Hugen ber Könige

S)cnfntälern S^inioeS, uon ben (Siegern an einem burc^ bie Unterlippe

fiCjogenen düng, !^intcr fiel) ^ergefc^leppt. ©ie rourben certauft unb bamit

©clawen. (SBilünfon T. I, 403 ff.)
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üorbeibefitiren, qI§ bie, beren t)oI)eitüo(Ie SBürbe wir noc^

auf ben ©culpturen üon ^eni^^affan berounbem.*)

2lber e§ ift fe^r tiax, ba^ biefe übrigen^ nur rclatioe

9ieint)eit nid^t auf unbegrenjte 3«it anbauem fonntc. ^ie

haften rcaren nid)t barnad) organifirt, um fic genügenb ju

ben)af)ren. 2(urf) ift e§ nid)t jrceifettjaft, ba^, wenn bie

aegi)ptifcf)e ©ioiüfation itiren 2)afein§grunb einzig in bem (Sin-

flu^ be§ inbifci)en Stt)pu§ gefunben t)ätte, bem fie ba§ Seben

Derbanfte, fie nid)t bie Sanglebigfeit befeffen l^aben mürbe,

bie man it)r nac^rül)men barf, unb ber SSerfall lange üor

9if)amfe§ III., ber bie 2tera be§ f)üd)ften ©langet befd)(ie^t,

fange cor bem 13. 3ci^i^t)unbert u. (S:i)r. begonnen ptte.

3ßa§ biefe ©ioilifation aufrecfjt ert)ielt mar t)a^ ^lut

il)rer l)amitifd)en unb femitifc^en l^einbe au§ 3lfien, bie

met)rmal§ unb auf Derfd)iebene SBeife fie einigermaa^en

regenerirten. Dt)ne un§ über bie Ülationalität ber ^t)!fo§

genauer gu äußern, fönnen mir e§ bod) al§ unjmeifeltiaft

betrad)ten, ba^ fie einer ber meinen 2(rt üermanbten üiace

angehörten.**) 35om politifc^en (Sefi(i)t§pun!te mar it)re

•) ^er aegtjptifd^e 2;r)pu§ rourbe fijirt unter ber britten 2)r)naftic,

bie nad^ 33unfen neunsig ^ai)u na(^ ber erften begann. (Fünfen, Sleg^p-

ten§ ©teUe in ber SGBeltgefc^i^te, «b. III, ©. 7.)

**) :3n ben Sobtengrüften Don 93ent=,^affan ftcl^t man ©emälbe mit

3)arfteIIungen fämpfenber ©labiatoren oon fel^r geller ^autforbc; t^re

5lugcn ftnb blau, S3art unb §aare röt^Iic^. SepfiuS betrod^tet biefe ®e=

ftaltcn ai§ bie Silber oon SJienfc^en femitifc^cr 9iace, roal^rfc^einlid) S3or-

fahren ber §t)tfoi. (Dieife in Slegqpten jc. <B. 98.) @l)c fie ba§ alte

JKeic^ ftüräten unb bie aeg^ptifc^en S)gnaftien jroangcn in Slet^iopien eine

3ufluc^t ju fuc^en, l)atten fic^ bie $gIfo§ 2lnfang§ frieblid^ im Sanbc

niebergelaffen unb fid^ fe^r roaljrfc^einlic^ mit ber eingeborenen 33eüöl{e=

rung ceimifc^t. — ^Beiläufig will ic^ bemerfen, ba^ nac^ bem ^cugniffe

ber angefüi^rten ®cnfmäler bie Sänber S3orberafien§ jur B^it ber ^^ara=

onen gcroiffe 83eDölferung§gruppen befa^en, bie oiel meiner waren ol§

^eutjutage. ©ie !amen fojufagen eben erft oon ben ©ebirgen be§ 9torben§

^erab unb waren erft eine befd)rän!te ^Insa^l SSerbinbungen mit ber

fc^roarjen Dtace eingegangen.
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5{nfimft ein nngtüd, aber ein Unglücf, ha§> g(eid)rooI}( ba§

58lut be§ 9SoI!e§ auffrifc^te unb fein äöefen neu belebte,

^ie S^riege mit ben 33ölfern 2Ifien§, bie lange ^zxi gteid)^

mä^ig oeiiiefen, roieroof)! man bie bi§ jum ta§pifd)en ^eere

au§gebel)nten ©voberungen, oon benen 2tfien mebec in feiner

®efd}id)te nod) in feinen S)enfmälern ©puren ^eigt, nor=

fid)tiger SBeife ftort' in 3w^if^l 5ief)en mirb, jene Kriege ber

©efoftri§, ber 9{t)amfe§ unb anberer glüdlic^er dürften,

leiteten ben ^wfii^'^'" '^^'^ (befangenen an§ .Kanaan, 3lffi)rien

unb ^-Mrabien in bie inneren ^'^roüinjen, unb beren ^lut,

wiemobl felbft gemifc^t, milberte einigermaa^en bie 2Bitbt)eit

be§ ^Iute§ ber ©d)n) argen, ha^^ au§ ben nieberen klaffen,

unb 5umal burd) bie 9Rad)barfd}aft unb bie na(}e 'i^erü()rung

mit ben abeffinifd)en unb nubifd)en ©tämmen, unauff)i)rlid)

in bie ^ilbern ber 9lation fid) ergo^.

©obann muffen mir jenen ^oppelftrom uon |)amiteu

unb ©emiten in ^Hedjuung Rieben, ber fid) mät)renb fo uieler

^at)rl)unberte (äng§ 50Zittetaegi)pteu§ l)iu6eroegte, wol)l aud)

barin einbrang. ^^uf biefem 2Bege breiteten fid) bie ^alb=

meinen .^orben bi§ über bie Sßeftfüfte 'i(frifa§ au§, unb bie

^euölferung, bie fid) ba bilbete, brad)te fpäter beut ))ieid)e

ber yiac^folger be§ 9Jiene§ eine 3)]ifd)race, in ber ba§ ^(ut

ber ^inbu nid)t uertreten mar, unb bie all ibren SÖertl)

ben mannigfad)en 9}lifd)ungen mit ben culturoerbreitenben

Gruppen ^3heberafien§ uerbanlte.

^^u§ biefen fortmätirenben ^llluüiüuen meiner ©lemente

entftanben hk SSölfer, roeld)e bie fufd)itifd)e (Sioilifation uor

einem §u üorgeitigen 3Serfd)roinben bema{)rten, unb ha jugleid)

biefe ^lluüionen nienml§ fel)r galitreid) maren, fo tonnte ber

aegi)ptifd)e (Seift fic^ bie bemofratifd)en ^been, bie fc^Iie^lid)

in 3:i)ru§ unb ©ibon triumptiirten, ftet§ fernf)aUen, meil

ber ^öbel fid) t)ier nie §u einer fold)en 2lufbefferung be§

^Iute§ er^ob, ha^ er ben et)rgei5igen (S^ebant'en t)ätte faffen

unb bie ^•äl)igfeit l)ätte geminnen fönnen, e§ feinen |)erren
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g(eicf) ju tf)un. 2([Ie nmn)äl§ungen ooKjogcn ftd) in beu

oberen Soften. ^a§ 9öefen be§ ^^rieftevtt)ume§ lüie be§

^önigtt)ume5 ]ah fid) nirf)t angegriffen. 2öenn mand^mal

fc^roar^e ^i^naftien, roie bie, beren ^elb 2:irt)afat) roar*),

an ber Spi^e ber 9^egierung einer ^^rouins erfd)ienen, fo

niar \i)v STriumpt) fur§: es war nur eine @rf)ebung, bie

ein§e(nen .^äuptern ä^ort^eil brad)te, eine @rt)ebung, bie

au§ ben sufälligen Saunen ber ^^^otitif t)erüorging unb 3)enen,

,^u beren 9iut)m fie gebiet), niemals bie 33erfud)ung eingab,

ibre 9Jlac^tüOÜfommen^eit jur Segrünbung einer ®(eid)bered)=

tigung ju benu^en, rcie fie bie aüerbingg einanber nat)e5u

gleirf)en tDienfcEjengruppen, bie fid) auf ben Strafen unb '']3(ä^en

ber pbi3nicifc^en (Stäbte {)erumftritten, anftrebten. ©o laffenfid)

bie ©rünbe für bie (Stabilität 2(egi)pten§ in ^ür^e besei^nen.

^iefe Stabilität rourbe fd)on fet)r frü^ jur Stagnation,

weit 3Iegi)pten tf)atfäd)(id) nur fo lange n)ud)§, al§ bie Ueber=

legent)eit be§ inbifd)en 3]oIf§3roeige§, ber e§ begrünbet f)atte,

anbauerte: roa§ bie anberen rceiBen 9^acen i{)m on 3uroad}§

brad)ten, reichte au§, um feiner Gioilifation eine längere

2)auer ^u uerfd)affen, nic^t aber um fie ju entmideln.

^3iid)t§beftomeniger blieb 3(egi)pten felbft im 33erfall,

unb n)ieraol)l feine ^unft au§ ber 3cit nad) ber neun5el)nten

^i)naftie, b. l). nad) SO^enept)tl)al) (1480 o. ®l)r.) nur nod)

in weiten 3n)ifd)enräumen ^enfmäler aufroeift, bie an (2d)ön'

t)eit ber 3lu§fül)rung — an ©ro^artigfeit nie met)r! —
mit benen ber frül)eren @pod)en ju metteifern oerbient

l)ätten**), nid)t5befton)eniger, fage id), blieb 2(egt)pten ben

') SOBiltinfon, T I., 140. %k bcibcn SSorgänser %\x^ata^§, 3let^i=

opier TOic er, roarcn ©abafopf) unb ©^ccbef. Slir^afaf) gab übrigens

bem aegi)ütifc^en ©cifte bie i^m gebü^renbe ®^rc, inbem er au§ eigenem

%itrieb nad) 3let|iopien jurücffe^rte. (8epfiu§ 8. 275.) (Sine 2lrt üon

9J?anb[(^u, {)otte er foroot)! inie feine SSorgänger uoni gleichen iölute

immer nur na(^ ber alten 8anbe§roeife regiert.

*) SSilfinfon, I, 22, 86
ff.

165 ff. 206
ff. 3ß. üon ^umbolöt,

über bie ßaroi=©prad)C 33b. I, <B. 60.
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fübtid) unb jübroeftlid) feme§ ©ebiete§ gelegenen Sänbern

immer berartig überlegen, ba^ e§ md)t auf!)örte für fie ber

.^eerb ju fein, oon bem if)r Seben au§ftrömte.

^iefe§ 33orrerf)t, ©ultur gu oerbreiten, mar inbeffen

bei SBeitem fein au§fc^lie^Iid)e§, unb um un§ üor ^r^^t^ümern

gu t)üten, muffen mir unbebingt beQrf)ten, ha^ bie ©ioilifation

2(beffinien§ §raeien Quellen entftammte. ^ie eine mar of)ne

^>^meifet äd)! aegr)ptifrf) unb §eigte fi(^ immer al§ bie reid)ere

unb frurf)tbringenbere; aber bie onbere ühk einen dinflu^

au§, ben t)eroor§uf)eben gleichfalls mot)l ber 9Jlüf)e Derlot)nt.

@r mar einer fel)r früt)en 2lu§manberung erft üon frf)mar§en

^amiten, ben fufct)itifc^en Slrabern, bann oon ©emiten, ben

l)imjaritif(^en Slrabern, gu oerbanfen, meldte alle beibe bie

SJieerenge oon 93ab=el'9Jianbeb ü6erf(^ritten unb ben SSolfern

2lfrifa§ einen 2;l)eil oon bem brad)ten, xüa§ fie felbft an

affgrifd^er ©ultur befa^en. 9^a(^ ber Sage, n)eld)e biefe

33ölfer an ber ©übfüfte 3lrabien§ innel)atten unb nac^ bem

au§gebet)nten ^anbel mit ^nbien §u urt{)eilen, an bem fie

Stt)eil nalimen — ein ^anbel, ber bie ©rünbung einer

inbifc^en ©tabt an it)rer Mfte oeranla^t gu l)aben fdjeint*),

— ift es giemlirf) matjrf^eintid), ha% it)re eigene ©ebanf'en-

rcelt eine geroiffe arifrf)e Färbung befommen ^aben morf)te,

entfprecl)enb bem ^JZaa^e ber Sf^acenmifc^ung, bie feiten^

biefer ^anbeBleute mit ber inbifrf)en ?5^amilie möglic^ermeife

ftattgefunben l)atte. 2ßie bem aud) fei, mir mögen bie

©umme it)rer ciüilifatorifd)en 9'?eict)tt)ümer un§ fo t)otf) mie

nur möglict) beulen, immer l)aben mir am ^eifpiele ber

^t)önicier ba§ '^aa^ für bie @ntraidlung§ftufe, meiere biefe

3Sölferanl)ängfel ber afft)rifcl)en 9iace erreid)en fonnten —
ein Maa^, ba§ über bie ?^ät)igleit nicl)t roeit t)inau§ging,

ha^ gu begreifen unb an5unel)men, raa§ p fc^affen unb p

*) ®iefc ©tabt ^te| Niagara. (8affen,^nbifd)e2lttertf)um§f. «b. I,

©. 748.)



— 129 —

entroirfeln bie roei^eren Stämme, b. t). bie 33ö(fer 'tSfle^opo-

tamien§, ba§ au§|d)lie^Iirf)e ^iNermi3gen befa^en. ^ie ^f)öni-

cicv erI)oben fid) mit all i()rer ©croanbt^eit nirf)t über biefen

niebvicien dianq,, unb roenn man gteid)n)üf)I erraägt, ha^ \l)x

Slut unaufbörlid) burd) minbeften§ tjatbmei^e ©mtgrantcn

erneuert unb aufgebeffert rcurbe, woran e§ ben |)imjariten

ganj fid)er fehlte, inbem bie 2Rifd)ung biefer mit ben ^inbu

meber febr naf) nod) fe^r frud)tbar fein tonnte, fo mirb

man ju bem ©c^luffe gefüf)rt, ha^ bie ©ioilifation ber füb-

Iid)|ten ^Jlraber, unercofjt a[fi)rijd), an äöertf) unb ©tanj

mit bem '®iberfd)ein, beffen bie ©tobte ^anaan§ fid) er^

freuten, nid)t ju üerg(eid)en mar.*)

@ntfpred}enb biefem abnet)menben ä^er^ättni^ bradjten

bie (Emigranten, n)eld)e bie 9Jleerenge non ^ab=eI=9Jianbeb

überfd)ritten unb fic^ in 3(etf)iopien nieberlie^en, nur eine

"ürudiftüd^cioilifation bortf)in, unb bie fd)mar5en S^tacen

5}hibien§ unb 2lbeffinien§ t)ätten roeber in it)rem leiblid^en

^i)pu§ nod) in i^rem fittti^en Sßert^e fonber(id) ernftlid)

unb fonber(id) lange beeinflußt merben fönnen, wenn bie

^J{ad)barfd)aft 2Iegi)pten§ nid)t eine§ 2:age5 reid)lid)er a(§

fonft ber 2)ürftigt'eit ber gen)öf)n(id)en Oaben, mie fie bie

*) 58ieneid)t roirb itnferer ßcit ctne§ SageS iF)r bauer{)afteftcr

unb äd)teftcr 9iuf)m au§ jenen njunberbaren ©ntbedungen etioac^fen,

iüe[d)c fieutjutage ba§ üorbem fo trodene unb befd)ränfte ©ebiet ber

Uvgofd)id)te non allen 8eiten unige[talten unb bereichern. ^Bebeutfame

3;riunmer unb :3nfd)riften of)ne Qaijl finb in Süborabien aufgcfunbcn

loorbcn. Sie ^imjaritifdien ^a^rbüd^er taud)en au§ bem 9lid)tl empor,

in bem fie fa[t gänjUi^ begraben maren, unb binnen S^urjem loirb, ma§
mir oon biefem 2tltert{)ume erfa{)ren — ba§ nid)t nur fernabgelegen,

fonberu un§ auc^ frember ift al§ ba§ uon SHnine unb felbft taS oon

2;f)eben; benn e§ mar burc^gef)enb§ mef)r local, unb infomeit e§ fid) nad)

aupen au§bel)nte, ^nbien jugemanbt — , nid)t meniger :5"tereffe für bie

®efammtgefd)i(^te ber 9Jlenfd)f)eit f)abcn, al§ alle @rrungenfd)often ber=

fclben 'ilrt, mit beuen bie 2Siffcnfd)Qft fid) anberroärt§ bercid)crt.

©übiueau, 93lctif(^cnracfn If. 9
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@;biUfattonen 9Jlifr§ unb 3Irabien§ brachten, narf)gef)o(fen

ptte.

^rf) rcilt f)ier nic^t be{)aupten, ba^ Hbeffinien unb bie

umgebenben Sänber ber 3ßitfung§frei§ einer jonberlict) vox'

gefdjrittenen @efellfd)aft geworben feien. 31id)t allein mar

bie (Kultur biefe§ Sanbe§ nienmt§ eine originelle, nic^t allein

befc^ränfte fie fic^ immer auf bie einfad)e 9'^ad)at)mung —
unb §mar au§ ber ^^erne — oon bem, ma§ in ben arabifdjen

Mftenftäbten ober im arifcl)en ^nbien unb in ben aegi)p=^

tifd)en ^auptftäbten 2:t)eben, 9Jiempt)i§, fpäter 2llejanbrien,

üorging, fonbern biefe 9^act)al)mung ermie§ fiel) baju nod)

al§ meber ootlftänbig nod) roeitgreifenb.

3d) rcei^, ba^ id) bamit t)öd)ft unet)rerbietige 3öorte

au§fpred)e, raetd)e bie ^aneg^rifer ber S^tegerrace unfehlbar

in ©ntrüftung cerfe^en muffen, benn e§ ift nur p mol)l

befannt, ba^, nac^bem einmal ber ^arteigeift fid) l)ier ein=

gemengt, bie ©djmeidjler biefe§ Slieileg ber 9Jienfd)t)eit auf

ben Einfall gefommen finb, it)m Siulimegtitel p erringen,

unb fein ^ebenfen getragen liaben, bie abeffinifd)e (£ioili=

fation al§ ti)pifd), al§ einzig ber ^nt^'^^S^^ä i^^'^^' @ünft=

linge entfproffen unb jeber anberen Kultur oorl)ergel)enb

^ingufteEen. SSon ba f)aben fie bann, oon einer eblen, burd)

S'iidjtS aufjutialtenben 33egeifterung erfaßt, biefe angeblid)e

©iüitifation ber ©c^mar§en über gang 9Iegppten t)inriefeln

laffen unb fie fogar nod) nad) 2lfien t)inüb ergeleitet. Miller*

bing§ erljeben bie ^^l)i)fiognomi!, bie Singuiftif, bie ©efd)id)te,

bie 2)enl'mäler, ber gefunbe 9Jlenfd)enüerftanb, einftimmig

©infprud) gegen biefe 2lrt, bie 9Sergangenl)eit bar^uftellen.

2lber bie ©ntbeder biefer fd)önen £el)re laffen fid) nid)t

leidjt oerblüffen. ®urd) menig miffenf(^aftlid)e ^enntniffe

beirrt, mit oieler Mt)nt)eit au§gerüftet, merben fie il)ren

äöeg mat)rfd)einlid) fortfe^en unb nid^t auft)i3ren, ^ilyum

al§ bie l^auptftabt ber äBelt t)in5uftellen. @§ finb bieg

©ycentricitäten, bie id) nur erroäl)ne, um feftjuftellen, "t^a^
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fie ber 9Jlüf)e einer ernft(id)en Erörterung nic^t t)er=

lohnen.*)

®er n)iffenj^aftiid)e it^atbeftanb ift für ®en, bem e§

nid)t um§ Sachen ju t{)un ift, ber, t^a^ bie abeffinifdje

©iüilifation aus ben beiben foeben uon mir be§eid)neten

Cuellen, ber aeg^^tifi^en unb ber arabifd}en, t)erftammt, uub

ha^ bie erftere, jumal in atter Seit, über bie jroeite bei

^iöeitem überwog. (£§ wirb immer fc^roer fein, feft§uftellen,

um n)e(d)e 3^^t bie erften 3tu§n)anberungen ber ^ufc^iten

3(fien5 unb ber ^imjariten ftattfanben. @ine 3{nficf)t, bie

au§ unferem 17ten ^afjrtjunbert ftammt, unb beren Urf)eber

©caliger mar, (ie$ ben ©infaü ber ^oftaniben in jene^

^anh 3tfrif'a5 nur bis in ha?» l^eitaiUv 3uftinian§ §urücf=

gef)en. ^iob Subolf roiberlegt fie fef)r gut unb §ie^t it)r

mit 9^ed)t bie 3(nfi(^t ©onringS oor. D^m aüe feine ©rünbe

an^ufü^ren, rnitl id) nur ^n^eiertei oon it)m ent(ef)nen : erftlid)

ein 2lrgument, ha§ un§ in betreff bes fef)r ^of)en 2tlter=

tt)um§ ber t)imiaritifd)en 9Iu§roanberung menigftens einen

feften 3tnt)att gibt**), unb fobann eine ^Beübung, mit ber

*) Söilfinfon, I, 4. 5)iefer ©ele^rte fpric^t ftc^ o^ne 3ö"^ern

gegen bie 2iebling§Ie^re bet 9legropt)iIen au§. 8epfm§ ift mc[)t roeniger

peremptorifd). 53on ber ^i)rQmibe oon ^ffur rebeub, fprm er folgen^

bei Urtl)eil: „%a§ roidjtigfte (Srgebniß biefer 95erid)tigung bei STJonb;

unb Sterjenfc^ein max nid)t gerabe haS erfreulic^fte; id) gewann bie uns

abiöeiSlic^e Ueberjeugung, bap i(^ ^ier an biefem berü^ntteften Drte be§

alten 3(et^iopien§ 9iid)t§ al§ Diefte einer t)er{)ältnipmäpig fel^r fpäten

S^nnft uor mir f)atte." (Briefe au§ 2leg^pten zc. @. 147.) Unb einige

3eifen weiter unten: „@§ wirb für immer ucrgeblid) fein, bie beliebten

5Jernuttf)ungen über ein urattel, gtan,5= unb ru^mreid)e§ SJieroö, beffen

93ewoi)ncr einft bie SSorgönger unb Sef)rcr ber SIegqpter in ber Siüili=

fation gewefen feien, burd) ben iiiad)wei§ monumentaler 9iefte au§ jener

alten ßeit unterftü^en ju wollen." (a. a. D. @. 148.) Sepfiu§ ift ber ^n-

ftd}t, ha^ bie älteften aetbiopifd)en S3auten nid)t über bie Dtegierung

Zixi)atai}§ {)inau§gef)en, eine§ f^ürftcn, ber in 3legt)pten gum S?önige

erjogen worben war unb erft im 7. 3a^'^^w"i>^i^t uor 6l)r. blül)te.

**) .T. Ludolf, comm. ad bist. Aethiop. p. Gl.

9*
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er bie aItaetfiiopifcf)e <Bi;)xa(i)e d)arafterifirt, unb über ber

lüir gut tt)un roerben fein ®unfe( f)errirf)en gu laffen, n)e(d)e5

5ur 2(nnal)me etne§ fd}einbaren ^iberfprud)§ mit bem üon

mir über 't)a§> Uebergen)id)t be§ aegt)ptif(i)en @lemente§ in ber

abe|ftnifd)en ©iüiüfation !CorgebrQd)ten Stntü^ geben tonnte.

3unäd)[t alfo ber erfte ^unft: Subolf fef)rt bie ^e=

n)ei§füf)rung Scaligerö betrep be§ (Sd)meigen§ ber gried)i=

fd)en ^iftorif'er über bie ^imiaritifd)e 2lu§n)anberung nad)

Stbeffinien jel)r gef(^ictt um. @r §eigt, ha^ bteje§ ©c^meigen

feinen anberen ©runb get)abt f)at, at§ bie 3?erge[fent)eit,

meiere eine lange 9Tteit)e oon :[yal)r{)unberten über einen 2Sor=

gang angefammelt t)atte, ber in ber @efd)id)te ber raeit ent=

legenen ^^italter §u f)äufig fid) finbet, al§ ba^ bie ^eobad)ter

Don bamal§ baran f)ätten benfen follen, it)m SBid)tigfeit

§U5uerfennen. ^\iv 3ßit ha bie @ried)en anfingen fid) mit

ber @tt)nologie ber 93ölfer, bie für fie faft am @nbe ber

äßelt n}oI)nten, §u befd)äftigen, lagen jene ©reigniffe fd)on

p rceit §urüdE, a(§ ha^ if)re eingaben, bie über bie @efd)id)te

frember SSötfer ftet§ jiemlid) unDüüfornmen finb, ben fingen

X)on bama(§ f)ätten auf ben ©runb gef)en fönnen. 2)a5

©c^roeigen ber f)ellenifd)en 9ieifenben {)at abfolut 9^id)t§ ju

bebeuten unb entfräftet bie au§ ber alten ©emeinfamfeit be§

®ultu§, ber leiblidjen ^i(e()nlid)feit, enblid) ber ^ern)anbtfd)aft

ber ©prallen geroonnenen @rünbe nid)t, — fämmtUd) 2(rgu=

mente, bie Subolf fef)r gut pr ©eltung bringt. 33on bem

(e^tgenannten fünfte i)aht id) f)ier üor 2((Iem gu reben; er

bitbet meine gmeite @nt{ef)nung.

®iefe 93erroanbtfd)aft ^mifdjen bem 2{rabifd)en unb ber

aItaetI)iopifd)en ©prad)e ober bem ©eej bebingt feine ^e=

äief)ung einer ^itbftammung uon einanber; fie ift einfad) eine

S^olge ber 91atur ber gmei ©prad)en, raeld)e if)nen aden

beiben in ber näm(id)en ©nippe it)re ©teile anmeift.*)

*) Prichard, bist, nat. de Fhomme (i)eutfd)e Ueberfc^iinfl üon

Sagncr mit 3lnmerfungen) 93b. I, @. 324.
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^^enn ha§> ©eeg sur femitifcl)en ^^amilie 5ä!)It, fo t)ai e§

baruni biejeu feinen (S^araftei* nid)t bem 3(ralnfd)en ent(ef)nt.

®ie rein fcljiuaräe eingeborene ^euolfernng be§ Snnbe^

lieferte if)nt bie breitefte ^afi§, ha§ reic[)f)altigfte 3JlateriaI

biefeg ©r)fteme§. ©ie befa^ beffen ^eftanbt^eile, @rnnb=

lagen unb entfdjeibenbe ^Bebingungen nod) ganj anber§ uüU=

fomnien, al§ bie .^imjariten, raeil biefe bie 9^eint)eit be§

^biome§ ber ©djraarjen burc^ bie arif(^en 2(n!(änge, bie

if)nen mit bem meinen Elemente it)rer ^^erfunft geblieben

maren, f)atten abfd)tt)äd)en laffen; unb um jene ©puren

fvemben @inf{uffe§ in bie ©pradje be§ ciüiüfirten 2Iet{)iopien§

l)inein5ubringen, wav e§ md)t einmal burd)au§ nöt^ig, ba^

bie ^Jntei'i'ß^tiün ber ©emiten mit in§ ©piel fam. 2öir er=

innern uu§, ba^ jene nämlid)en femitifd)en ^eftanbttjeile fid)

and) im 3lltaegi)ptifd)en finben.*) ©o roolten mir jmar

uidjt birect in 9(6rebe ftellen, ba^ bie -^imjariten 3eid)en

ii)rer raeifsen 3(bf'unft in bie ©prad)e 3(etl)iopien§ f)inein==

getragen ^ben, muffen aber bod) bemerfen, bo^ bergleid^en

Ueberrefte ebenfogut non einer aegi)ptifd)en @inful)r f)errüt)ren

fönnen, unb au§ einer fold)en in jebem ^alle p it)rer @r-

ftarfung 9Sürtf)eil gebogen ^aben. 2)e§ 2öeiteren finb gemiffe

nid)t nur arifd)e, fonbern fpecieller fan§fritifd)e ^eftanbtf)ette,

bie im ^^Itaegriptifdjen fidj abgelagert f)aben, uon ba in ha^

©eej übergegangen unb geben biefer ©pradje jene 2)rei'

föltigfeit ber Quellen, bie aud) in ber ©prad)e ber (£bili=

fatoren uorliegt. ©o uertritt bie ©prad)e be§ 3Soll'e§ fel)r

gut feine Stacenabftammung : raeit mel)r mit femitifd)en, b. f).

mit ©lementen ber ©d^roarjen belaben, al§ ba§ 2trabifd)e

unb pmal ha^ 2(egi)ptifd)e, geigte e§ gugleid) raeniger ©puren

be§ ©an§t'rit al§ biefe§ le^tere.

*) %i). 53enfei) ^at eine grofje Qaijl lej-ifügrapl^tfc^er unb gramma=

tifaUfd)er ^(rgmnente unb Stfiatfac^en betgebrad)t, um leitete SBaf)r]^eit

in§ Sid)t jn fc^en. <B. fein 53ud): „Ueber ha^ $8ert)ältnt^ ber aegt)ptifci)en

3prad)e jum femitifd^en ©prac^ftantme." Seipjig 1844, 8.
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Unter ber 18ten uub lOten ®i)naftie (1575 bis 1180

ü. (£f)r.) lüaren bie 3(bejfinier ben 'ipfjaraonen unteviüorfeu

unb jaulten 3:vibut.*) ^ie ^enfmäler äeigen fie \m^, luie

fie ben föniglid)en 93ertt)altern bie 9ieid)tt)ümer nnb W^xt-

lüüvbigfeiten i{)ve§ 2anbe§ bavbringen. ^iefe SOMnnev mit

ftarf negerl)aftem (Gepräge finb mit burd)fid)tigen 9)]n|fe(in=

tunit'en befleibet, bie tl)ncn bie SJ^anufactnren ^^nbiens ober

ber arabifcf)en nnb aegi)ptifd)en ©täbte geliefert I}atten. tiefes

furje, nnr bi§ an bie ^niee reid)enbe ©eroanb mirb bnrd)

einen reid) uergolbeten nnb bematten @ürtel uon gemnftertem

Seber geilten.**) ©in an ber ©d)ulter befeftigte§ Seoparben^

feil bitbet ben 9Jlantel; ^al§fetten faüen anf bie ^rnft

f)erab, 2lrmbänber nmfd)lie^en bie ^anbgelenfe, gro^e 9Jletaü=

ringe fd)aufeln ftd) in ben D^ren, unb ber Slopf ift mit

©trauj3enfebern belaben. 3öar aud) biefe 53arbarenprad)t

nid)t bem aegr)ptifd)en öefdjmacE genau entfpred)enb, fo ^atte

fie hod) ©tmas bauon, unb bie 9lac^al)mung madjt fid) in

allen midjtigen 3;;I)eilen bes (Softüm§, mie in ber STunifa unb

bem ©ürtel, bemerflid). ®a§ Seoparbenfell mürbe übrigen?

mel)rfad) burd) ^ieropt)anten ben S^Jegern entlel)nt.

2)ie 3{rt be§ 3:ribute§ beutet nid)t auf ein fortgefd)rit=

tene§ 3}oIf. (£§ finb meift S^obprobucte, feltene S?:l)iere,

!ßiel), unb uor Mem Sclaüen. ®te gleidjfalls, al§ t^ilfs-

truppen, gelieferten Slriegerfd)aareii befaf^en nid)t bie gefd)idte

Organifation ber aegi)ptifd}en über femitijd)en (£orp§ unb

fämpfteu unregelmäßig. 9Hd)t§ beutete alfo ju biefer 3^it

auf eine bebeutenbe ©ntmicflung, and) nur in ber einfadjen

'Otad}al)mung ber geroül)nlid)ften ^^räudje ber Sieger, ber

t^erren.

2Bir muffen fdjon in eine jüngere (Spod)e binabfteigen,

um bei grijßerer 'jjerfeinerung jugleid) bie auf ^}iacenüerl)ält=

*) SeSilfinfon, T. I, 387 ff-

**) SBilfiufon I, 387 ff.
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niffen berut)enbe Uvfad)e bev ^leuerungen, auf bic id) bereite

augefpielt l)ahi, ju finben.

3ur 3eit ^:pjammetid)§ (664 d. ©I)r,), al§ bicfer gürft,

bei' ei'fte au§ einer faitifd)en ®gnaftie, bev 26teu 5Jlanett)o§,

ba§ t)eimifd)e ^eer burd) feine 35orIiebe für bie jonifr^-

gried)if(^en unb farifd)'femitifd)en ©ölbner unjufrieben ge»

niad)t f)atte, fanb eine gro^e militärifd)e ^i(u§n)anberung uad)

3(beffinien iiatt: 240000 Hrieger oerliefBen 3öeib unb ^inb

unb sogen tief in ben ©üben, um uon ha nid)t luieber

5urüd5ufef)ren.*) 3Son ^ier an batirt bie glänsenbe 3^it

5tbeffinien§, unb je^t fönnen rair uon ®enf'mälern in

jener ©egenb reben, luo man frühere, roenigftenS fo(d)e,

bic n)at)rf)aft national geraefen lüären, uergeblid) fud)en

mürbe.**)

3meif)unbertDier5igtaufenb aeg^ptifd^e ^amiüenpupter,

ber 5lriegerfafte angef)örig, üt)ne ^meifel ftarf mit fd)roar5em

Öhite gemifd)t, unb maf)rfd)einlid) burd) bie f)amitifd)en unb

femitifd)en SJiittetglieber mit einem geroiffen 3""'a'i)^ ^"§

meiner 9iace oerfefien — raenn eine foId)e ©ruppe p bem

l^injutrat, ma§ Slbeffinien bereite uon Gräften au§ ber

f)öf)eren 9iace befa^, fo fonnte fie in ber nationalen ©e-

fammtbemegung n)of)( eine S^legfamfeit fieroorrufen, bie ge-

eignet mar, fie oon ber (Stagnation ber fd)raar5en 9iace

nod) mef)r gu befreien.***) Stber e§ märe f)üd)ft überrafd)enb,

ja burd)au§ unerftärlid) gemefen, menn eine originale ©iui*

*) §erobot II, 30.

**) 'Slad) 8epfut§ flüd)tcten ftd) bie uon ben ©r)lfo§ uertrtebeneu

^qnafticen an bie ©rcnje Slef^iopicnS unb f)aben bort einige S)cnf=

mäler ^intertaffen. (93riefe aii§ 5legqpten :c ©. 267.)

***) S" 9Ibus©intbeI finbet man auf bem linfen 93einc eine§ ber

uiev 9iI)amfe§=S?oloffe, be§ jiueiten in ber 9iid)tung nac^ ©üben, eine

griec^ifci^e unb mef)rere fanaanäifd^e 3nfd)riften jum ©ebäc^tni^ ber 93er=

folgung ber flüd)tigen Krieger bur(^ bie gried^if(^en unb farifc^en

Sölbner ^fammetid^S. 8epftu§, 53tiefe au§ ^teggpten :c. <B. 261.
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lifation, ober aud) nur eine ßopie uou 9Jieifterf)anb, auc^

biefem ©emifd) t)erüorgegangen roäre, in bem fd)fief5(id) bod)

i)a§ ©djiüarse nad) lüie uor überroog. ^ie ^enf'mälev boten

nur mittelmäßige 91ad)at)mungen beffen, roa§ man in Xt)eben,

in 9Jlempl^i§ unb anberrcärt^ fet)en tonnte. 9f|id)t§, nidjt

ein 3cic[)^"/ ^"c()t eine @pur roeift auf eine fetbftänbige

(Sd)öpfung ber 2lbeffinier t)in, unb i^r gri3$ter 9iut)me§titel,

\>a^, rca§ übevf)aupt if)ren 9iamen berüf)mt gemacht I)at,

ift — man loirb bie§ moI)t ober ühd einge[tef)en muffen —
ha^ an fid) jiemtid) farblofe 33erbienft, 'öa^ le^te ber in

2lfrifa n)üf)nt)aften 33ülf'er gemefen gu fein, bei bem bie

gen)iffenf)afteften 3^orfd)ungen ©puren einer mirfüdjen

©ultur be§ ftaatlid)en unb geiftigen Seben§ t)a6en auf=

ftnben laffen.

^n ben ^^^ten ber römifd)en ^errfd}aft, mo ber ^^elt=

I)anbel fid) meit oerbreitet ^atk, fpielten bie 2tbeffinier babei

eine 9f{olIe t)inter ben ^imjariten. ®er altaegi)ptifd)e ©eift

mar bamal§ oöüig erIofd)en. -öeüenifirte 2{nfiebler brangen

bi§ nad) ^lubien, unb ba§ femitifd)e (Stement, ha^ fie mit=

brad)ten, begann über bie ^interlaffenfd)aft ber ^{)araonen

objufiegen. ®a§ ©eej er{)iett eine (Sd)rift, bie au§ 3(rabien

entle{)nt mar. ;(5nbeffen erregten bie ©ingeborenen be§

Sanbe§ mit i^rer 2;t)ätigfeit tro^ Sttlem fo menig 2(uffe{)en,

fie maren fo ungenügenb unb fo roenig bef'annt, if)r ©influf?

mar berartig entlegen unb oergeffen, ha^ fie felbft ben ge-

Ief)rteften unb fd)arffinnigften ©eograp^en beftänbig t)a(be

9lätt)fel blieben.

2)a§ ©mporfommen be§ ßf)riftentf)um§ brad)te if)re

©ultur nic^t auf eine t)öt)ere ©tufe. 3t(Ierbing§ nabmen fie,

ibrer @ercoI)nf)eit, 2IUe§ au§ 2(egi)pten ju ert)alten, nod)

einige ^^it getreu unb oon bem apoftoIifd)en ©ifer ber erften

SJiiffionore ergriffen, jiemlid) allgemein ben d)rifttid)en @tau=

ben an. bereits f)atten fie ber 'Oiac^barfdjaft ber arabifd)en

(Stämme, mit benen fie nad) einigen unter bem ^aifer
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^uftin*) au§c}efüF)tten @infallen bie atteu ^eäiel)ungen er-

neuert unb uerengert I)atten, bie 3(nnal)me gemiffer jübifd)er

begriffe ju uerbanfen get)abt, n?etd)e f^fiter fef)r f)eri)ortrQten

unb 5U bem femitijdjen ^eftanbt()ei(e it)re§ ^lute§ §iemüd)

natürlid) paßten.**)

®a§ ®f)rt[tentt)um, haS' bie 3Säter ber 3Büfte, jene

fd)rectlid)en, an bie t)erbtten (Entbehrungen, an bie entfe^'

Iid)|ten S^afteiungen gen)öl)nten, ja p ben refoluteften 3Ser-

ftüntnielungen geneigten 3(nad)oreten brad)ten, rcar baju

angett)an, auf bie @inbi(bung§fraft biefer "iSölUx ©inbrud

5u mad)en. ®et)r it)al)r[d)einlid) roören fie für bie fünften

unb erhabenen 2^ugenben eine§ {)eiligen |)i(ariu§ uon '»Poitierä

unempfäng(id) geroefen. ®ie ^upbungen eine§ t)eiligen

3(ntüniu§ ober einer f)eiligen 9Jlaria 3(egi)ptiaca übten eine

unbegrenzte ©ercatt auf fie au§, unb fo war ber ^atI)oU=

ci^nui§, fo beraunbern^rcertf) in feiner 9Jiannigfaltig!eit, fo

aüunifaffenb in feinem Tonnen, fo noüfommen in feinen

'^egrünbungen, nic^t weniger gerüftel, biefen 6)efät)rten ber

©ajelle, be^ .^ippopotamu§ unb be§ 3:iger§ bie ^erjen ju

öffnen, at§ fpäter in ©eftalt 2(bam§ non Bremen mit ben

Stanbinaniern uernünftig ju reben unb fie ju überzeugen.

^ie 3tbeffinier, feit bem 3u^üdgef)en ber oberen ^roüinjen

be§ ef)emaligen '^^t)araonenreid)e§ fd)on me^r al§ jur ^älfte

ber aegi)ptifd)en ®iüi(ifation abtrünnig unb mef)r nad) Renten

fid) ^inneigenb, blieben nun :3at)r{)unbevte lang in einer 3Irt

5iUiittelftellung gmifc^en gän§lid)er Barbarei unb einer etma^

befferen @efeüfd)aft5oerfaffung; unb um bie Umbilbung, für

*) Ludolf, conim. ad hist Aethiop. p. 61. — C. T. Johaansen,

historia Jemanae, Bonn 1828, p. 80: ,,ait deinde Hamza, Maaditis

eum sororis lilium Alharithsum b. Aniru praefecisse, Meccam et

Medinam expugnasse, tum ad Jenianam reversum Judaismum cum
populo suo amplexum, Judaeos in Jemanam vocasse, atque Jema-

nenses et Rel)iitas foedere conjunxisse."

**; ^|<rid)arb, Siaturgefd). b. Tl. &. 1, 324.
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bie fie einpfänglid) geiüovben luaven, füvt5ufel3eu, bebuvfte

e^^ einer neuen i]ufut)r uon femitifd)em 33Iute. 2)ev (Sinfall,

bei' biefe lieferte, fanb 600 !^al)xis: nad) ®f)r. ftatt: c§ lüar

ber ber mujelmönnifc^en 2(raber.

3d) lege nur geringe^ ß)ert)id)t auf bie paar @robe=

rungen, bie bie 3(be]finier im Saufe ber ^ät auf ber ara=

bifdjen .öalbinfel gemadjt I)aben. @§ liegt nid)t§ ^lu^er-

orbentlid)e§ in ber Srf)atfad)e, baJ3 uon §n)ei ^euölf'erungen,

bie einanber gegenüber leben, bie roeniger eble mand^nml

iiorüberget)enbe ©rfotge bauonträgt. ^itbejfinien gog nientats

genügenbe ^^ortfieile au§ feinen ©iegen in fernen, um bort

eine bauernbe ^lieberlaffung anzulegen. 9lur trug ber 3^1'

ivadß an fd)n)ar5em ^lute, ben e§ bortbin bradjte, nid)t

menig baju bei, ben Untergang be§ 2Bert^e§ ber .^imjariteu

?^u befd)leunigen.*)

^ie ^e§iel}ungen ber arabifdjen SSöIferftämme ju 9(etbi=

opien 5ur ^dt be§ ^slam l)atten eine ganj entgegengefet3te

33ebeutung für bie beiben 9iacen. ®a e§ ^§maeliten maren,

bie it)nen bie 5'Hid)tung gaben unb bie .sjauptrode babei

fpielten, fo frifdjten fie bie 9iace bei ben 3(frifanern auf,

iüäf)renb fie fie auf ber ^patbinfel oerbarben. 3Beber @ried)en=

taub nod) 9f?om I)atten bei allem 9?ut)m i{)re§ ^31amen§ unb

aller .^obeit i^rer ^eifpiele bie 2tbeffinier in ben Slrei§ i{)rer

(Siüilifation tiefer ^inein§uäiet)en oermod^t. ^ie (Semiten

^")Jiaf)omet5 oollbrac^ten biefe ^e!et)rung unb bemirften nid)t

füiüo^t So§fagungen oom religiöfen ©tauben — biefe maren

nie gan§ ooUfommene — , a(§ §af)Ireic^e 3tbfäUe oon ber alten

©efellfc^aftsform. ®a§ ^tut ber Sleuanfommtinge unb ha^

ber alten Sanbesberoo^ner mifc^te fic^ reid)(id}. Ot)ne S)Kif)e

ernannten unb oerftänbigten ftd) bie ©eifter, fie t)atten bie

gleid)e ®enfart, fie begriffen bie ^inge auf bie gleid)e SBeife.

*) Johaunsen, historia Jemanae p. 89 ff. %k Öevrfd)aft

ber SIbeffinier in Renten war üon fet)r fursev ^auer: fie begann 529

nnferer 3eitred)nnng unb enbete 589. (ebbaf. p. 100.)
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2)a§ inbifd)e "iBhit rvax genügcnb ucrfiegt, um beim 9(nfpvud)

auf bie A3evvfc^Qft iu feiuet 3öeife mef)r iu 53etvad)t ju

tommeu. Irad)! uub Sitteu, 9iegiening§gruubfä^e uub

littevarifdjer @efd)macE ber ^ilrabev übern)ud)erteu bie ^vabi=

tioueu ber 3^ergaugenl)eit; aber ba§ 3ßerf mar feiu üolI=

ftäubige§. ®ie eigeutlidje mufelmäuuifd)e ©iuilifatiou faub

uiema(§ gn'iubüd) ©ingang, ^n tf)rer fd^önften ^^uspriiguug

J)atte fie ^um Seben§princip eine 9vacenoerbinbung, bie uon

berjenigen ber abeffinifc^en 93i)lfer aK§u Derfd)ieben mar.

^ie[e letzteren bei'd)ränt'ten fid) einfad) barauf, ha§>, ma§ an

ber mufeünännifd)en ©ultur femitifd) mar, f)er5ubud)ftabiren,

unb bi§ auf unfere ^Xage \)aim\ fie, ob d)riftlid) ober mof)am=

mebanifd), nid)t§ 3lnbere§, ^}lid)t§ raeiter befeffen, I)aben fie

nid)t aufgef)ört, ba§ @nbe, ha§ äu^erfte ©lieb, bie ©renj-

uermirfüdjung biefer gried)ifd)*femitifd)en ©iuilifotion ju fein,

mie fie im fernften 3(Itert^um, in haS^ id) je^t surüdeite,

gleid}falt§ nur ha^ @d)ü ber aegi)ptifd)en ©ntmidlung ge==

mefen maren, uerftärft burd) einen ®rinnerung§an!lang an

3lffgrien, ber fid) oon ©lieb 5U ©lieb bi§ auf fie fort=

gepflanjt f)atte. ^3)er p^antaftifd)e ©lang am ^ofe bes

"PriefterS ^o^nneS, roenn man rciti, ha^ bie§ ber ©ro^negus

geraefen, I)at nur in ber ^].^t)antafte ber rümanl)aften 9^eifenben

nergangener Reiten eriftirt.

3um erften ''Mak ^ahm foeben unfere ^JIad)forfd}ungen

in 2(etf)iopien eine§ ber Slnnerlänber einer großen fremben

(Jiuilifation entbedt, me(d)e§ biefelbe nur unüoEfommen be-

fiel, gan5 mie bie 9)lünbf(^eibe ha§> Sünnenlid)t. 3(beffinien

ift für ha^ alte 2legi)pten, ma§ ha^ anamitifd}e S'leid) für

®l)ina unb 3:l)ibet für (£l)ina unb ^nbien.*) 2)iefe Mtt

nad)al)menber ober 9Jlifd)=©efellfc^aften bieten bem esprit

de Systeme bie ^i(n{)att§punfte, um allen oon ber ©efd)id)te

*) 5lurf) Stittibufüt für SlJlaroffo. (8. Journal asiatiquc 1. Janv.

1853. Lettre ä M. Defre'mery, sur Ahmed Baba, le Torabouctien,

par M. A. Cherbonneau.)
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batgebotenen S£()atfa(^en p ir)tberfpi'ed)en. ®a liebt man
e§, bie t'aum fic^tbaren ©puren einer fidjeren ©infu^r ^u

entfteüen unb it)nen ben 3Bertf) urfprüngli(i)er (Eingebungen

5u üerleit)en. ®a Dürne{)mli(^ ^t man SÖßaffen gefunben,

um bie moberne 2t)eorie gu üert^eibigen, bie au§ ben mitben

^Cölfern nur begenerirte SSölfer mac^t, eine Sef)re, bie ber

anberen gteic^pfteüen ift, monad) alle mittelmäßigen 9Jienfd)en

burd) bie 3Sert)ältniffe entraaffnete große ©enie^ finb.

®iefe 9lnftd)t bebeutet, roo immer man fie geltenb

ntad)cn mag, bei ben ©ingeborenen ber beiben ^itmerifa, bei

ben ^ott)nefiern rcie bei ben 9tbeffiniern, einen SJlipraudj,

ben man mit ber ©prad)e treibt, ober einen tiefgef)enben

^rrtf)um. Söeit entfernt, bie oerpngnißüolle ©rftarrung,

bie mit met)r ober minberer ©eroalt ftet§ auf ben cioitifirten

ißölfern Dftafrifa§ gelüftet f)at, bem ®rudfe ber äußeren

llmftänbe 5uf(^reiben gu bürfen, f)at man fic^ oieImet)r bauon

5U überzeugen, ha^ fie ein ifjrer Statur eng anl)aftenbe§

©ebredjen ift; ha'^ jene 3Söt!er nie uollfommen, oon innen

^erau§ cioilifirt ; baß bie meiften i!)rer Sf^ocenelemente immer

rabical unfät)ig pr 23erootIfommnung geroefenfinb; baß bie

fd)road)en Seiftungen oon ^^ru(^tbar!eit, bie i^nen burc^

Slbern mit befferem ^lute gugingen, ju roenig beträc^tlid)

roaren, um lange üorf)alten gu tonnen; ha^ if)re @ruppe

tebiglic^ bie Sf^oIIe nid)t intelligenter, §eitroeiliger 9^ad)at)mer

ber au§ ebleren Elementen gebilbeten 3Sölfer gefpielt f)at.

;3nbeffen erroedt bie glüdlic^e ©nergie be§ ^lute§ ber

^Beißen felbft bei biefem abeffinifd)en 2Solfe nod), unb üor=

nel)mli(^ ha, al§ auf bem äußerften "»ßunfte, ^erounberung.

©eroiß, roa§ baoon nad) fo wielen ^at)rf)unberten in ben

Slbern biefer SSolfer tieute nod) geblieben, ift fd)ier bi§ in§

Unenblid)e l)inein §erfptittert. Unb übrigeng, e^e e§ bi§ p
it)nen gelangte, roie üiete frembartige Rieden t)atten fic^ nic^t

baran feftgefe^t, bei ben ^imjariten, bei ben 2tegi)ptern, bei

ben mufelmännifd)en 3lrabern? Unb bod), roo ha^ ^lut
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ber <Bd)rvaxi^n biefe er(aurf)te SSerbinbung {)at eingef)en

tonnen, beroa^rt e§ beren n)ertt)DOÜe Söirfungen biirc^ un-

berechenbare 3^iten. SOßenn ber 2(beffinter auf ber aüer=

legten ©tufe ber ber ©ioilifation tf)eilf)aftigen 9Jienj(^{)eit

rangirt, jo ftet)t er bod) jugleic^ an ber ©pi^e ber fc^warsen

3}ülfer. @r {)at bie niebrigften 9Jlerfma(e ber f^n)ar§en

^Jtace abge[d)ütte(t. ^ie 3üge feine§ 3(ntU^e§ §aben fid)

uerebelt, feine ©tatur \)at fid) entroicfelt; er entgeht jenem

©efe^e ber einfad)en 9?acen, nur teid)te 2{broeid)ungen

üon einem unben)eglid)en 23oIf§tr)pu§ bargubieten, unb in

ber 9Jlannigfa(tigt'eit ber nubifd)en ^^t)i)fiognomieen finbet

nmn fogar auf überrafd)enbe 2öeife bie in biefem ^alle

cbreuDoUen Spuren ber 9}lif(^(ing0i)erfunft mieber. 3ft "^^v

geiftige SBertt) aud) mä^ig unb für bie 3ufu"ft unfrud)tbar,

fo 5eigt er bod) roenigftenS eine tf)atfäd)tid)e Uebertegen^eit

über ben mel)rerer ©tämme ber (3a{ia^, bie "öa^ Sanb be=

Drängt tjaben unb babei äd)tere ©d)n)ar§e, ädjtere Barbaren

im üüllften Sinne be§ 3ßorte§ finb.
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^BrfjPß» OlapifBl

^ie 5(cöt)^ter fmb feine ßroBercr o^wefen; worum ifjrc

(iiDiUfatiott fttUftel^Ctt blieb.

ällit ben Dajen be§ 3Beften§, unb in§befonbere mit ber

Oaje be§ 2(ntmon, braudjen n)ir un§ nirf)t 311 bejcl)äfti(^en.

^ie ae(.ir)ptiid)e ©ultur t)errjd)te bort allein, unb n)af)i-fd)ein=

lid) war fie fogar immer nur ein '-öefi^ ber um bie S^miu}-

t()ümer gruppirten ^^riefterfamitien. ®ie übrige ^euölferung

t(}at t'aum etroaS 3lnbere§ al§ gef)ord)en. ©0 gelte benn

uufer gan5e§ ^nt^^'^ff^ "i^^' ^od) bem eigentlid)en 3{egi)pten,

iDü bie fütgenbe — einzig mid)tige — ?^rage nod) faft gän.v

lid) 3U lijfen bleibt: (jat bie @rö^e ber aegi}ptijd}en (Siuili^

fation genau ber me^r ober minber großen ©oncentration

be§ 'B(ute§ ber roeiJBen S^tace in ben 'C)a§> Sanb ben)of)nenben

©ruppen entfprod^en? 9J?it anberen Sorten, naf)m bie[e

(Siüilifation, bie au§ einer inbij(^en Säuberung ()erüorge=

gangen unb bann burd) I)amitifd)e unb jemitifd)e 9)]ijd)ungen

umgeftaltet morben ift, immerp in bem SJlaa^e ob, a(§ ber

unter it)ren brei Seben§elementen uorljanbene Untergrunb

uon ©d)roar5en attmäfiUd) bie Dberf)anb geiüann?

3Sor a}]ene§, bem erften 5lönige ber erften 9JZen]*d)eu=

bi)na[tie, mor 3legi)pten bereits ciüilifirt unb befa^ menigfteu'j

äroei bebeutenbe ©täbte, 3:t)eben unb %l]\§. !2)er neue

^Jionard) vereinigte me()rere bi§ hatyn getrennte fteine «Staaten
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unter feiner .^err]"c()aft. 2)ie ©pradje Ijotte bereite ben \\)x

eigentf)ümlid)en (£i)arafter angenommen, ©o fällt alfo ba§

(Einbringen ber .^inbii unb il)re ißerbinbung mit ^amiten

jenfeits biefer fe()r alten ^]3eriobe, bie jene ©reigniffe als

®nbe frönte. Q3i§ batiin gab e§ feine @efd)irf)te. ^ie

Seiben, bie @efal)ren, bie 9Jiüt)en ber erften ftaatlidjen

©rünbung bitben, lüie bei hm ^(ffgrern, ha^ Zeitalter ber

©Otter, \)k .^elbengeit.

tiefer 3^M"t«"b ift feine befonbere @igentf)üm(ic^feit

3Iegi)vten§: mir finben il)n bei allen Staaten ju 3(nfang

mieber.

Solange bie fcl)miei-igen 2{rbeiten ber Slnfunftsperiobe

bauern, folange auf ben ^eftanb ber Slufieblung nod) fein

"ikn'la^, bie ©egenb uon Seiten be§ Hlima§ nod) nid)t ge-

fuuber geworben, bie ^)kt)rung nid)t gefid)ert, bie einge-

borene Diace nid)t bemältigt ift, folange bie Sieger felbft,

in ben fd)lammigen Sümpfen jerftreut, uon ben 5tnftürmen,

beuen jeber ©in^elne bie Stirn bieten mu^, ^u fef)r abge-

jogen roerben, tragen fid) bie (Sreigniffe gu, oljue ha^ man

fie fammelt: man l)at feine anbere Sorge, aB auf ber A^ut

5U fein, unb allenfalls auf Eroberungen au§5uget)en.

^iefe ^^eriobe aber nimmt ein @nbe. Sobalb bie Sir-

beit tt)atfäd)lid) it)re erften ^Jrüdjte trägt, ber SJlenfd) jene

üerl)ältniBmä^ige Sid)erl)eit ^u genießen anfängt, auf bie

it)n alle feine ^nftind^ flinroeifen, unb eine regelred)te 9ie=

gierung, al§ Organ ber allgemeinen ©efinnung, enblid) be*

grünbet ift: al§bann beginnt bie @efd)id)te, unb ha§ 3>olf

erfennt fid) mat)rl)aft felbft. ®a§ ift, feit ber ©ntbecfung

im fünf5el)nten ^al)rl)unbert, in beiben 3Imerifa n)iebert)olt

üor unferen Slugen oorgegangen.

2(u§ biefer 'Seobad)tung folgt, ba|3 bie rcal)rf)aft oor-

t)iftorifd)en 3^il^» "ur geringen SBertl) t)aben, roeil fie 2;beil§

auf bie nid)t cioilifirten ^Jiacen entfallen, 2;l)eil§ für bie

meinen ®efellfd)aften (äpod)en bebeuten, bie gebären mollen.
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in benen ^'lictitS üoüfommen unb berart pfammen{)ängenb

ift, ha^ e§ ein bem ©ebädjtni^ ber ^a{)rt)unberte ansuoev*

trauenbe§ ©anjeS inncrlid) uevbunbener 3:^atfad)en bitben

tonnte.

©leid) unter ben erften aegi)ptifd)en S)r)naftieen f^vitt

bie (Siuilifation jo fd)ne(l uoran, ba^ bie ^ierügli)pt)enfc^rift

cvfunben luurbe; fie rourbe aber nid)t jugleid) aud) uerooll'

fommnet. Ülic^t^ bered)tigt gu ber ^-}{nnaf)me, ha^ bie ^ilber^

|d)rift unmittelbar jene Umroaublung erfal)ren \)ai, bie fie in

einer rein grapt)i]c^en ©eftatt fid) üereinfad)en unb ^ugteid)

neribealifiren*) lie^.

@ine gebiegene ^ritif uerbinbet f)eut5utage, unb fe{)r

mit ditd)i, mit bem ^efi^ eine§ 9}littel§ ben ©ebanfen ju

fiyiren hu SSorftellung einer t)üt)en cioi(ifatorijd)en lieber^

(egenljeit, unb je weniger umftänblid) ha^ SJiittel ift, befto

größer ift fein Sßertt). 9]id)t§ beutet bei einem SSolfe auf

eine größere Siefe be§ 2)enfen§, auf eine größere 9fiid)tig'

feit be§ (5d)lie§en§, auf eine größere ^raft ber 3(npaffung

an bie Dlot^menbigfeiten be§ 2eben§, a(§ ein auf bie bent'=

bar einfad)ften ^eftanbtt)eite befd)ränfte§ ^it(p{)abet. !^sn

biefem ^^etrac^t fönnen bie Stegijpter auf @runb if)rer ©r-

finbung gan^ unb gar feinen @t)renpla^ beanfprud)en. ^^re

©ntbedung, bie immer bunfel, immer müt)fam in ber ^itu-

wenbung blieb, nermeift fie auf bie nieberen 9^angftufen ber

©ulturleiter. |)inter it)nen bleiben nur nod) bie ^^eruaner

mit if)ren gefärbten .^notenfdjnüren (Guipu) unb bie 9Jleri=

faner mit i^ren 9iätf)felgemälben ^urüd. ©elbft bie (£t)inefen

ftet)eu über it)nen; benn biefe Se^teren finb bod) menigften§

nom ^^ilberfi)ftem frifd)n)eg ^u einer conuentioneHen '-i3e=

3eid}nung ber Saute übergegangen — ein ä^erfabren, ha^i-^

ganj gemi^ nod) unooUfommen mar, aber bod) ben fid)

*) «rugfcf), Bcitfc^rift b. b. morgenl. ©efellfd)., «b. III, ©.

26G ff.
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bamit iöeguügeubeu e§ evniöglid)te, bie ^e[taubtf)ei(e bev

(Sd)vift in einer jiemlid) befd)ränften ^(njat)! üon ©d)(üffe(n

jufammenjufaffen. ^in Uebvigen aber, rcie raeit ftet)t biefe

Seiftung, obiüot)! tüd)tiger als bie ber Seilte üon S£t)eben,

noc^ t)inter hin gefd)i(iten Kombinationen ber femitifdjen

3((pf)abete, unb fetbft hinter ben ^ei(fd)riften jurüd: bieje

le^teven roaren freilid) rceniger ootlfornmen, al§ bie eben=

genannten, unb biefe roieberum muffen oor ber fd)önen 9ie=

form be§ gried)ifd)en 3((pf)abet§ bie 8egel ftreid^en, raeld)e§

bie äußerfte ©renje bes @uten auf biefem ©ebiete bebeutet,

unb metd)em aud^ ba^ (5an§frit=2((pf)abet, fo fd)ön e§ aud)

ift, bod) nid)t g(eid)fommt. Unb rcarum fommt e§ if)m

nid)t g(eid)? @in§ig unb allein barum, meil feine 9iace in

bem ©rabe mie bie abenblänbifd)en (^amiüen jugleid) mit

jenem 3(bftraction§üermögen begabt roar, ba§ im '-ßerein mit

bem (ebenbigen @efüf)( für ha§ 'OKi^lic^e bie mabre CueKe

be§ 3{Ipf)abet§ bitbet.

©0 mögen roir ^mar immert)in au§ ber ^ierogIi)pf)en'

fdjrift für bie 2(eggpter einen bauernben Stnfprud^ auf einen

"^ia^ unter ben cioilifirten 3Sölfern herleiten, bürfen aber

bod) nid}t oerfennen, ba^ bie 33efd)affenl)eit biefer i^rer

Sd)öpfung, felbft in il)rer äu^erften ^^eroollfommnung, if)ren

©rfinbern il)ren 9iang unterf)alb ber affv)rifd)en ^-öolfer an=

meift. ^a, bamit nod) nic^t genug, brängt fid) anlä^lid)

biefer unfrud)tbaren Srfinbung nod) eine ^Bemerfung auf.

3Benn bie fd)tt)ar5en Golfer ^Jlegppten^ nid)t fd)on feit ber

ßeit oor 9Jienel burd) roei^e ßulturbringer geleitet raorben

mären, fo märe biefer erfte (Sd)ritt ber ©ntbedung ber

^^ierogli)pl)enfd)rift fid)erlid) nid)t get()an raorben. 3(ber

anberfeits, raenn bie Unfäbigfeit ber fd)n)ar§en Diace nid)t

it)rerfeit§ mieber über ben natürlid)en öang ber Girier, 2llle§

ju oeroollt'ommnen , ßerr geroorben märe, fo märe bie

^ierogtr)pl)enfd)rift, unb nad) ibr Die Mnfte 'Jlegi)pten?,

nid)t mit jener Unbemeglid}feit gefd)lagen morben, bie eine§

®o bineau, 50lenf(]^enracen n. 10
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ber md)t nm Ä^enigfien eigentf)ümlici)en äRevfmale bev

ßiüilifation be§ 91tUanbe§ au§mad)t.

©ütange bog Sanb nur eint)eimiid)en ^guaftieeu unter=

uiorfen rcar, folange e§ uon ^beeu, bie auf feinem eigenen

S3üben erit)ad)fen unb au§ feiner eigenen 9iace t)erüürge=

gangenen rcaren, feine ^irectiuen mie feine Stufflärung erf)iett,

fonnten feine Slünfte luol)! in il)ren einzelnen 2;I)eiIen bem

3ßed)fel unterliegen, im ©anjen aber üeriinberten fie fiel)

nid)t. ^eine gercaltige ^ieuerung erfd)ütterte fie. Sßaren

fie unter ber ^rceiten unb britten ®i)naftie uielleidjt nod)

rot)er, fo brad)ten fie es unter ber 18ten unb lOten nur ^ur

SJlilberung biefer 9^ot)eit, unb nod) unter ber 29ten, ber testen

uor S^ambi)fe§, äußert fid) ber SSerfaU nur in ber Entartung

ber formen, nid^t in ber @infüf)rung bi§ baf)in uubefaunter

^^rincipien. ^er aegi)ptifd)e ©eift alterte, aber ueränberte

fid) nid^t. ©etjoben, ja bem @rl)abenen pgeleitet, folange

ba§ mei^e dlement feinen übermiegenben ©influf? geltenb

mad)te, ftillftel)enb, folange biefe§ erlaud)te (Clement fid) auf

bem ^ampfpla^ ber ciDilifationfd)affenben 9Jläd)te roenig^

ften§ nod) bel)aupten tonnte, finf'enb, fo oft ber ©eift ber

(Sd)mar5en zufällig bie Dbert)anb geroann, üermod)te er fid)

fdjlie^lid) nie mieber auf5urid)ten. ^ie fiegreid)en @in^

mirl'ungen be§ Unl)eil§ fanben in bem fd)roar^en Untergrunbe,

auf roetc^em ba§ ©ebäube rut)te, eine ^n aubaltenbe ^Jhl)'-

rung.*)

3u allen Reiten l)at biefe gel)eimnif3üolle (Sd)laffud)t

33efremben ermedt. @ried)en unb 9iömer maren barüber

erftaunt fo gut mie mir, unb ba ^JUd)t§ o'^ne (Srflärung

bleibt, mag fie aud) barnad) fein, fo glaubte man ba§ ^Ked)te

5U treffen, inbem man bie ^^riefter anflagte, ba^ fie ha^

Uebel t)erfcl)ulbet l)ötten.

3it)eifetto§ mar bie aegi)ptifd)e ^-^^riefterfc^aft t)errfd)'

*) Söilfinfon I, 85 ff.
206. SepfiuS ©. 276.
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füd)tig, liebte bie 9\uf)e unb ^a^te bie ^Jleuerungeu, tüie alle

3(riftütratieen. 3tbev rcie! batteii nid)t and) bie f)amitifd)e,

bie femitifd)e, bie inbifd)e öefeüjd)aft "•^^ontificate , bie fid)

einer fvaftuoüen Drganifation unb eine§ gewaltigen Gin=

fluffe§ erfreuten? ^25üt)er fommt e§ benn, ha^ in biefen

Räubern bie (Sioiüfation regfam geroefen, üorraärts ge=

tommen, burd) uielfad)e ^^t)afen f)inburd)gegangen ift, bafj

bie Mnfte ^ortfdjritte gemad)t t)aben, bie Schrift bie

3^ormen gett)ed)felt unb es jur SSodenbung gebrad)t bat?

©anj einfad) ba{)er, ha^ in biefen üerfd)iebenen ©egenben

bie Tlad)t bes ^rieftertfjums, fo ungel)euer fie aud) fein

müd)te, bodj 9lid)t5 roar gegen ben ©influ^, n:)etd)en bie

'öeftänbe bes ^(ute§ ber Söei^en, biefer unuerfieglidjen

CueHe üon Sieben unb ^raft, in ununterbrodjener S^otge

ausübten, ^ie 33orftef)er ber ^eiUgtt)ümer , burd)brungen

uon bem ^ebürfni^ nad) 5[RittI)ei(ung, ha§' i{)nen bie ^ruft

eriüärmte, luoren felbft nid)t bie Seiten im Grfinben unb

im 2d)affen. @5 {)ie^e ben 2Bert() unb bie ^raft ber emigen

©runblagen be^ focialen '3)afein§ berabfe^en, moüte nmn in

bem burd) unb burd) unbeftänbigen unb uorübergebenben

^"Ulomente ber Sa^ungen unüberfteig(id)e ^emmniffe für fie

roittern.

'iBenn bie ©iüilifation fid) burd) biefe ©rfinbungen

menfd)(id)er 9iüdfid)ten in it)rem (^ortfd)ritt bef)inbert fief)t,

fo ift fie — bie jene einzig gefd^affen t)at, um ^3ht^en baraus

5U 5iet)en — uoUfommen baju ausgerüftet, um fie aud) ah-

5utt)un, unb man fann füf)nUd) urt()ei(en, ba^ eine ^^er-

faffung nur bann uon ^auer ift, menn fie ®enen pa^t, bie

fie fid) gefallen laffen unb nid)t abänbern. 2)ie aegi)ptifd)e

©efellfc^aft, bie nur fel)r menige neue roei^e ^uflüffe in fid)

aufgenommen, l)atte feinen 5(nlafe, fid) uon bem lospfagen,

mag fie urfprünglid) gut unb oollfommen gefunben f)atte,

unb ma§ il)r aud) fernerl)in fo erfd)ien. ®ie 5letf)iopier,

bie Oleger, uon benen bie älteften unb 5at)lreic^ften (Einfälle

10*
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aueigingeii, luaven feine Seilte, um bie Dvbmiiioi be§ 9^cid)e§

uni§ii(^eftalten. ^JJad)beni fie es ausgeplüiibevt , (latteu fie

iiuv bie Stlteriiatiue, entwebev fid) surüct^ujiefien, obev beu

üor if)vev 3(nfuiift feftgefe^ten ^)iegeln 511 get)ord)en. ^a
,ba§ gegenfeitige 93evt)ä(tni^ bev Siacenelemeiite 3(egi)pteii5

bis auf .^ambt)fes' (Eroberung nuv burd) bie 5uuef)meube

lleberfdjiuemmung buvd) bie fdjinarje 9iace 3(bänberungeii

erlitten I)atte, ]o liegt nid)t^ ©rftaunli^es in bev 3:i)atjad)e,

ba^ alte ^^eroegung erft langfamer rcurbe, bann gän5lid)

ftocfte, iinb baf5 bie fünfte, bie Sd)rift, übert)aupt bie ge=

fainmte (Siuilifation fid) bi§ in^ fiebente ^at)v(}unbert u. (5br.

in einer einzigen 9^id)tung entrcidfelten , oI)ne einen bev

fievgebradjten ^nctorcn preiszugeben, bie juerft als Stützen

gebient t)atten unb am @nbe, lyie e§ in ber Siegel

gebt, bell l)erüorragenbftcn ^Seftanbtt)eil ber ä^olBeigenart

bilbeten.

'^ir l)aben ^eroeife bafür, ba^ bereits feit ber jmeiten

^ijiiaftie ber ©influf^ ber ^efiegten fdjiüarjer Sfiace fid) in

ben @efe^e§üerfügungen bemerflid) mad}te, unb menn mir

un§ bie entfd)loffene llnterbrüclung feitenS ber ©ebietenben

unb it)re metl)obifd}e 3serad)tung ber 93olf§maffen uergegen^

mörtigen, fo werben mir nid)t gmeifeln, ba^ bie ©ebanfen

ber Untertanen, um füldjermaafsen (Singang §u finben,

burd) ben SJJunb mäd)tiger ^ntereffenten pm 3lu§brud

fommen mußten, b. b. (5old)er, bie üermi3ge il)rer Stellung

bie ^errfd)eroorred)te ber meinen 9iace ausübten unb babei

hod) bi§ 5u einem gemiffen ©rabe bie (gmpfinbungen ber

fd)mar5en tl)eilten. '2)ie§ lonnten feine 2lnberen aB 9Jlu=

latten fein. ®ie 3:f)atfad)e, um bie e§ fid) f)ier f)anbelt, ift

bie, meld)e :i5uliu§ 5lfricanu§ unter ber Diegierung bes

^aiedjos, jmeiten 5^önig§ ber tl)initif(^en ^rinaftie, mit fül=

genben Sßorten berid)tet:

„Seit biefeni .f^errfd)er" , fagt ber ^IVrfaffer bes be=

fannten Slusjugg, „rourbe gefe^lid) feftgefe^t, ha^ bie ©tiere
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Mp\§ in 9J?emvf)i§ unb 9Jineoi§ in |)eliopo(i§, foroie htv

ntenbefijd)e '^od ®öttev wären."

^6) bebauve, bn^ mir au§ ^Jiitter 53unfen§ gelehrter

^^•eber feine f)inreid)enb c^emuie Ueberfe^ung biefe§ ©a^e§

uorliegt, ber nief)r ©inn entf)ält, al§ ^tmv if)m beimißt.*)

3uliu§ ^2(fricanu§ fagt nirf)t, mie man au§ ben 3fu§brürfen,

beren ber getet)rte preuf^ifdje Diplomat fid) bebient, folgern

tonnte, bafj ber 6nltn§ ber "^eiligen 2;^iere atlererft einge-

fnljrt, fonbern üietmel)r, ba^ er, al§ bereite atteingemurjelt,

officiell anerfnnnt rcorben fei. 2öa§ (enteren ^unf't anlangt,

fo bürgen mir bafür bie ^Jieger, bie fid) gang gemi^ feit

bem beginn if)rer ©attung bie Dieligion auf bem ^u^e ber

t()ierifd)en ^^Jatur 5ured)tge(egt ^aben. SBenn alfo biefe

'^erebrung, bie ju allen 3^^^^^^ beftanben ^atte, ber SBeif)e

burd) ein befonbereS 2)ecret beburfte, um gefet3mä^ig ju

merben, fo t)atte bie§ feinen ©runb barin, ha^ fie bi§ ba{)in

bie ©i)mpatt)ieen be§ f)errfd)enben Stt)ei(e§ ber @efeKfd)aft

uid)t I)atte für fid) geruinnen tonnen; unb ba biefer tjerr-

fd)enbe ^^eit oon meiner 2(bftammung mar, fo mu^te ha^

6)emütt)§' unb @eifte§leben be§ 3Solfe§ fd)on ein leibige§

Stabium be§ Sint'en§ burd}gemad)t t)aben, bi§ e§ p einer

fo bebent'(id)en ^ieoolution gegen alle arifi^en ^Begriffe oon

3Ba{)rl)eit, 2öei§l)eit unb (Sd)ijnl)eit t'ommen fonnte. (g§

mar bie S'^lge ber ^-üeränberungen, bie in ber ^efd)affenl}eit

be§ ^lute§ eingetreten rcaren. 3lu§ einer meinen mar bie

@efellfd)aft in it)rem actiuen 2;t)eile p einer 9Jiif(^ling§^

gefellfd)aft geworben unb l)atte fid) — mie fie benn immer

mel)r unb met)r ju ben ©djmarjen tjinabfanf — unter ber

*) ®cr Xejt unb S3unfeu§ Ucberfe^ung tautet: 'Ef' oh ol ßösq

ßaied)o§ . . . Unter i^ni würbe bie gütttid)c ^erel)rung ber Stiere,

beä ''H\>x§ in 9}ienivf)i§ «nb be§ a)ineüi§ in Ä^eIiopoli§, [onne bc-S ntcn-

beiifd)en iHicteS einaefüf)rt. C-Önn[en, 53b. II, ©. 103.)
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^anb mit bem ©ebanfen befreunbet, bo^ ein ©tier unb ein

^orf 2t(täre uevbienten.

dJlan fönnte uerfud)! fein, biefen ®arlegun(ien eine 5(rt

äßiberfprud) üor§iunerfen. 2Infd)einenb lege id) gerabe bem

erften Könige SJienes ben 3Ser[a(t mit alten feinen 9(n(äffen

unb ©rünben erbavmungstoS ,^uv i?aft, unb bod) ^at 3tegi)pten

unter it)m erft lange 3af)vf)unberte be§ ©tanjes begonnen.*)

3lber blidt man näf)ev ju, fo uerfd^minbet bie anfd)einenbe

©^mierigfeit. ^ereit§ bei ben affi)rifc^en ©tauten f)aben

mir gefef)en, mit meldjer i^angfamf'eit bie i^evfdjmet^ung ber

^Jiacen fid) oo(i§iet)t, menn fie fid) über ein gro$e§ ©an^e

erftrecft. ©ie ift bann ein roat)rer ilampf §n)ifd)en beffen

'•öeftanbt^eilen, unb au^er jenem ©efammtringen, beffen 3Iu§'

gang fe(}r (eid)t p beftimmen ift, gibt e§ an taufenb ein=

seinen fünften 3;;t)ei(fämpfe, bei benen ber @inf(u§, uie(d)em

au§ £luantität§grünben ber enbgiltige ©ieg fid)er ift, barum

bod) momentan 9iieber(agen erleibet, OUeberlagen, bie um

fo §al)lreid)er fein roerben, als jener ©influ^ mit einem an

fid) gans anber§ begabten unb mäd)tigen SJlitbemerber fid)

5U meffen f)at. oo gemi|3 fein ©ieg ha^ ©nbesenbe fein

mirb, fo geroi^ aud) erleibet bie 9)lad)t, beren 9}]erfmal bie

2:rägt)eit ift, ©d)Iappe auf ©d)lappe, folange ba§ üon bem

fremben ©lemente eingefüt)rte Seben fid) offenbart. 2tlle§

*) ®§ ift oieIIci(i)t nt(^t überflüffig, t)iev baran 511 erinnern, jn

uictd)em 2öof)Iftanbe bie Staaten be§ ?Zirt^aIe§ e§ brad)ten. ÜMr lüiffen,

baf3 bieg Sanb in feiner lueiteften 2In§bet)nnng feine 50 beutfd)e 9J?eiIen

in bie ^Breite 5äf)It unb in bie Sänge, uont mittellänbifd)en DJZcer bi§

nad) ®i)ene, ungefähr 120 geben mag. ^n biefem engen JHaiune bringt

$erobot 3ur ^eit be§ ?tnmfi§ 20000 Stäbte unb 'Dörfer unter. ®iobor

rerf)net 18000. "S^aS I)eutige ^rantveid) ift juiölfmal fo gvop unb l)at

bod) nur 39000. S)ie 33et)i3Iferung 2:f)eben§ läJ3t fid) ^ur ^eit i5omer§

auf 2800000 @init)o[)ner berechnen, unb roenn id) an bicjenige benfe,

iüeld)C in fpätercr 3eit ©i)rafu§ erreid)te, ba§ bod) meit weniger rcid)

unb ntäd)tig lüar, fo tbeile id) fcinesmegS *-8o()Ien§ ungfiiubigeg (Sr^

ftaimen. (®a§ alte ^nbien, «b. I, ©. 32 ff.)
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n)a§ fie üermafl, ift, ben ^rei§ 311 äiel)en, au§ bem il)v

©efliier fd)lie^Iid) iiidjt mef)r l)inau§ fann, unb ber, fid) immer

mel)r unb me()v uerenc^enb, if)n eine§ ^oges evftirfen mu^.

3o eviling e§ bem roei^en Stamme, me(d)ev bie @eid)icfe be§

aegi)ptijd)en 33olfe§ (eufte, inmitten unb im ©egenfa^ 5U

ben Jenbenjen einer alljn bebeutenben 3)inffe uon j^njorjen

'Beftanbt^eiten. Sobalb biefe le^teren in ()inreic^enb beträd)t=

lid)em iDka^e fid) mit it)m jn mifd)en begannen, erlegten

fie feinen ©ntberfungen, feinen ©rfinbungen eine ©d)ranfe

auf, über bie er fie nie t)inau§§ubringen üermod)t ^at ©ie

jügelten fein @enie unb oerftatteten if)m nur bie Sßerfe ber

©ebulb unb be§ ^(ei^es. Sie uerftanben fid) immert)in

baju, ibn jene erftaun(id)en ^]5i)ramiben bauen §u (äffen, für

bie er bie Eingebung mie ha§ ajiobelt au§ ber 9^ät)e be§

Ural= unb 3tttai=@ebirge§ mitgebrad)t f)atte. 'tHud) roaren

fie e§ aufrieben, tia^ bie t)auptfäd)nd)ften 58erüoKfomm=

nungen, bie in ben erften 3^iten ber ^iieberlaffung ge*

funben morben (benn alles it)at)rf)aft ©eniate ftammte f)ier

auy bem !)öd)ften 3IItertf)um), aud) nieitert)in §ur 2Inraen=

bung famen: aber a(Imät)(id) mudjS bod) ber SBertt) ber

3Iu§füt)rung auf 5loften ber @rfinbung§fraft, unb nad)

^^erlauf einer ^^eriobe, bie rair, roenn mir aud) nod) fo

[)od) greifen, faum über met)r ai§> fieben bi§ ad)t ^ai)X'

t)unberte au5bef)nen bürfen, begann ber 93erfa(I. Ülad)

9il)amfe5 III., um bie 9}litte be§ brei5e{)nten 3at)i-'I)unbert§

u. (Jf)r.*), mar e^ um bie ganje (^rö^e 3(egi)pten§ gefc^e{)en.

9Jian lebte nur nod^ nad) ben mit jebem Jage unbeut=

*) 'Oladj ber (S^ronologie S08ilfinfon§, ber biefen f^ürfteu in bem

^){f)anil"e§ ^.J(niun=SRai ber -Senfmäler, einem 2;iD§politenfönige ber nenn=

,^c^uten Sqnaftie, erfennt unb if)n 1235 v. (Sf)r. regieren lä^t. (9Bil-

fin[on, T. I. p. 83.) i^ep[iu§ fcljt biefen Jli^amfeS loeit früt)er an nnb

bringt if)n in ber sroanjigften ®i)naftic, im fünfzehnten Sa^)^^)- nnferer

3eitrcd)nung, unter. (Briefe au§ 5tegi)pten, <B. 274.)
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lieferen 3Binfen, bie bem altc\en)0^nten 3Serfa^ren p ent=

net)men iraren.*)

ßs ift unbenfbar, ba^ aud) bie glü^enbften 'Seiüunberev

be§ alten 3Iegi)pten§ iiid^t burc^ eine Q3eobad^tung betroffen

gemorben fein foEten, bie ju bem @(orienfd)ein , iDomit bie

^t)antafie bies ^anh umgibt, einen feltfamen (Jontraft bilbet.

2)iefe iBeobad^tung roirft bodj immer einen leibigen Statten

auf bie Stelle, bie es unter ben @lan§ftätten biefer äBelt

einnimmt: fie betrifft bie faft ooUige ^folirung, in ber es

gegenüber ben cioilifirten Säubern feiner S^\t bat)ingelebt

^at. ^3]atürlid^ rebe id^ oom alten 9^eid)e, unb üor Willem

gel)e ic^ mit bem ©egenftanbe meiner gegenroärtigen ^e-

trad^tungen — mie audt) bei ben ätffi)rern — nic^t bis über

bas fiebente 3a^^t)unbert o. (£l)r. t)erab.**)

^mar fd)n)ebt (Sefoftris' großer 9lame über Uraegi)pten§

gefammter @efdt)id)te , unb unfer @eift, ber fid) baran ge=

roö^nt l)at, l)inter feinem Siegesmagen un§äl)lige 93ölfer in

Letten aufsufütjren, lä^t fid) leidet Ijinrei^en, bie aegi)ptifd^en

^abnen mit i^m com entlegenften Söinfel 9tubien§ bi§ ju

ben Säulen bes gereutes, oon ben Säulen bes gereutes

*j Unter Dftrta[en I. (1740 o. G^r. nad^ Sßilfinfong Sercd^nunß)

fmb bie 'Sienhnäler präd^tig. '5)ie ©culpturen üon 58ent=§affan gel^ören

biefer für bie ßünfte glänjenbften (5pocf)C an. (SBiKtnfon T. I, p. 22.)

@f ift ber ^Beginn be§ neuen ditiä^tS. ©(^on ^anbelt e§ fid) nid)t

\mi}x unt bie riefigften Sauten ; bie Sunft l^at alfo bereits bie ^eriobc

i^reg aSac^gtl^unii überfc^ritten, roenn fie aud^ noc^ in Doüem ©lonjc

ftra^It. SSiltinfonS Cfirtafen I. ift ibentifc^ mit SHitter «unfen§ Se=

fortefen. (58b. II, ©. 306.)

**.) Sepfius benterft, ba^ roä^renb ber ganzen ^auer bei alten

9ieid)e§ bie Gioilifation in l^o^em @rabe fricblid^ rcar; er fügt f)inäu,

ba^ bie ©ried^en ba§ 53or^anbenfein biefer ber ^errf^aft ber $iiffo§

Dorange^enben ^eriobe be§ 9iu^me§ unb ber SRact)t nie and) nur

at)nten. (Briefe au§ 3lcgi)pten [S. 267].) 2)a§ neue 9ieic^, beffen S3e=

grünbung burd^ bie 53ertreibung ber öt)tfo§ l^erbeigefüt)rt rourbe, be=

gann 1700 uor unferer 3^itred^nung , unb 9tmofi§ rcar fein erftcr

König. (Sepfiu? S. 272.)
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biö ,^um äufu'vftiMi oübeube iHvabien«^, uou bev y^leeven^e

von 'i^ab Ol l'Jmibob bi^? .^nn fa\^pijd)on Ü){eevc bic l'aiibo

bimt-jicbon iiiib mnb baju, umviiu^t uoii beu Xt)vafmi uiib

bou iiibclbafteii "jNoUu^iu'vn , beven Vänbev bev aejii)pti)\'t)o

•l^elb biwuinuuMi babon foll, nad) ^Vfemvbi« .yinUffebven ^u

liijfcn. (i'in (ivoiuu'liiii\N 3cl)au)piel; aber bio *!lisivflicl)t'eit

fovbovt ,\u (S'inuxinbcii biuKiK'» i^»if-

Um bamit anjii|ajuien, fo ift bie ^|.^ev)önlicl)teit be* (Sv-

obovoi\^ \\\\ fid) nid)t vcd)t flav. 'ilVan biü fid) nie luebev

über ba>> ."ieitaltei, ba«4 il)n bläl)eu feigen, wod) felbft übev

feinen nnvllid)en iKauien einii^en fönnen. (£'v l)at Uuu^e vov

^yjino>J iielebt, jiujl ein iu'ii*d)ijd)ev 5d)vift[tellev; luäl^venb

ein anbevev ibn ohne CS'vbavnien bivs in biv> (*')eu»öll bev

ini)lbi|d)en ^^'iten ,^nvnrfnevn»eift. ^iefev nennt il)n Sefoftvisf,

ienev oefofi"? ; enblid) n»iU ibn Ciinev in einem iHbamfei^

uüebevevfennen, abev in n)eld)emV Dk neueven (^l)vonoloiien,

bie uevleiienen (vvben ullev biefev 'UMbev) vviid)e , tl)eilen fid)

ibvevfeitö miebev, nm au«J biefev rnnfleviöfen (Meftalt einen

Cfiilafen obev einen c-efovtefen ot>n- and) einen iHt)amfe$ 11.

obev lll. ^n mad)en. C^inev bev folibeften 'ikMueii<i^vünbe,

mitlelft beven man bie i'ieblin(i«^anfid)t von ben an9flebel)nten

(vvobevuni^en biefev i^ebeimnifiuollen ^^H'vfi)nlid)feil i^lanbte

flauen ,\n filmen, wc\x i>a^ "iNOvl^anbenfein von 3ieiie'5fiinlen,

bie ev an n\ebveven Stellen feinev iiiiiie anfi^evid)tet l)aben

follte. ,^n bev 5Jl)at l)at man fold)e Manien, meiere .^>evvfd)evn

be>:< \HiUanbeci ^^ntKfd)vieben mevben muffen, fomol)! in ^Jlnbien

bei "iln^bi .^'»alfab, al^ auf bev .{>albinfel h(«' ©inai ju*

funben/) '.Hbev ein anbeve«^ 'J)enfnuil, hiv:!> nm fo bevül)mtev

ift, (\\^ .{XTobot feinev thnuibnnni^ tbnt , nnb \)a^ nod) in

bev vHäl)e uon "iUnjvut eiiftivt, ift in nnfeven !Ja(^en pofitiu

füvbav^ 3iene«^benfmal einev^ affi)vifd)en Zviuinpl)atov\^ evfannt

) ^i^imU'». 'bt>. 11, S. :5o7; Voi)fhb^, iS. ü;»; ff.; ^lioiu'Vv:«, Xu-

^yi)imiiiev, 'i?^. 11, 2\) 1, 3. üOl.
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morben.*) ^m Uebrigen t)at fid) über ^aläfttna t)inaii§

md)t§ ^-Hegijptijd)e§ je uorgefunben.

^Sei aller ^u^ücttialtung, bie id) beobad)ten mu^, wenn

id) in biefer (Streitfrage mit auftreten m\i, geftef)e id) bod),

ba^ üon ben oerfd)iebenen ä^erfaf)ren, mit benen man bie

Eroberungen ber ^^araonen in Stfien ^at beroeifen moUen,

t'eine§ mir je genügenb erfd)ienen ift,**) ©ie bevu()en auf

5U allgemeinen ^^ngaben; fie laffen bie ©ieger ^u meit

l)erum5iel)en unb übertaffen if)nen ^u niele Sänber, al§ ba|3

fie nid)t äJii^trauen uuidjrufen follten.***)

*) 9]loocr§, 93b. II, Stf). 1, ©. 281. S)iefer $)iftüritcr fdiretbt bie

fra(ilid)e ©tele bem SJiemnon pi imb niac^t fie jur ^^itflenoffin be§

troian{fd)cn A'riegeg.

**) 33uufeu fällt übet bie an9eblid)e 2tii§breitung ber acßi)ptifd)eu

3Jlad)t uad) ber afiatifd)en Seite ein bDd)ft rid)tigc§ unb ()üd)ft beuiei§=

träftigeS Hrtt)eil. @r brürft fic^ fotgeubermaa^en au§: „Unb fo cr=

fd)eiiit e§ nn§ al§ übereilt, bie anf jenen '2)enfmalern nl§ nörblid)e

bc3eid)neten 93ölfer oI)ne SEBeitereS für ^Ifiaten jn erflären (loie ©f)oni=

poUion nod) in ber ©rammatif tljut) nnb il)re ÖJonien, menn fie nid)t

bekannte Sänber, inie Ä'anana nnb 9ial)araim (S^anaan nnb ä^Jefopo-

tamien) be5cid)nen, fogleid) in nenen SJölterregiftern ober l)D(^ften§ in

^^ran nnb Stnran gu fnd)en nnb — nid)t gn finben. Qft benn ba§

ganje nörblid)e 8ibt)en, ift bie ©tirenaica, bie ©qrtica, ):)a§ i)htmiben=

lanb nnb ©ötniien, mit einem 2öorte bie gange 9lorb!üfte 9Ifrifa§,

ein füblid)e§ ober aud) mir ein Sanb ber Sieger (nahas)? Dber foUten

bie 2tegx)pter immer nnr fid) nm ^otäftina nnb ©i)rien, ober gar bie

nörbUd)eren Sänber Ifienö befümmert ^aben, in loeldje fie bod) nnr

Streif5üge nnternef)men tonnten, bagegen mit ben norbafrit"anifd)en

:^anbfd)aften in feiner 93erü^rnng geftanben :^aben':*" (?legi)pten§ ©teile

in ber S[Beltgefc^id)te, «b. II, ©. 311j.

***) 3iüei Umftänbe, fc^eint mir, yerleiten bie ^^(egtjptologen uor

Slllem, il)rer entl)uftaftifd)en 33eronnbernng für ba§ berühmte ^olf, beffen

@efd}id)te fie erforfd)en unb beffen 93erbienfte gu übertreiben fie ein fc^r

crflärlid)er .g)ang beftimmt, nadjjugeben. ©inmaf ber ^UtSbrurf Golfer
be§ Sfiorbeng, ber in ben jnm 3(nbenfen an bie Slrieggjüge uerfafjtcn

Ä^ierogU}pI)enfd)riften fid) uorftnbet nnb bie ©ebanten leid)t nad) y{orb=

often Icntt; fobann ba§ iöorfümmeu geroiffer ^olf§= ober geograp()ifd}cr
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©obann flogen fie auf eine ^öd)ft bebenflid)e ©djroierig^

feit, nämtic^ bie üodftänbige Unfenntni^ il)ve§ UnglüdS, in

ber lüir bie angebüdjen ^öefiegten finben. 3Benn id) abfel)e

uon einigen f(einen Staaten Si)rien§, fo finbe id) in bev

einf)eit(id)en, root)I jufammen^ängenben, gefc^Ioffenen @e=

fd)id)te bev affi)vifd)en SSölfer bis in§ fiebente ^a()rt)unbert

nid)t einen SJIoment, in beni man anbere (Eroberer a(§ bie

uevfdjiebenen (Sd)id)ten uon ©emiten unb einige 2(rier ein=

fütjren fonnte, unb rooltte man bie 5n)eifetf)afte 3lümad)t

eine§ nebe(()aften ©efoftris in ganj alte 3^iten äurücfoer^

legen, fo wirb bie Slufgabe baburd) nur um fo mi^lic^er.

^-Benennungen, bie man 9JiitteI finbet, mit ben S'Zonten mehrerer befannter

afiati[d)er 5^ülfer jufammcnäubringen. ©eroip ücrftel)t e§ ftc^ oon felbft,

t>a^, wenn bie Senfmäter ton Kanana, oom Semanon unb von

ai§talon reben, man barin ©egenben be§ ft)nf(^cn S?üftenlanbe§

niicberertennt. (2BiIfinfon T, I, p. 386.) 3tber wenn man in ben

S?I)eto bie ©eten rciebererfennen roollte, fo märe ba§ gerabe, al§ roenn

man ftd) einfallen liepe, in ben @alla§ ?lbeffinieng feltifd)e ©aUiev

iDiebcrjufinben, jumal bie @eten ober --/.'Jd-a: ber ©riechen barbarifdjc

^iJöltcr waren, rcät)renb bie K^eta auf ben aegt)ptifd)eu S)enfmälern al§

ein f)öd)ft ciüitiftrteS 93oIf bargefteüt werben. ®ie ©emälbe üon SRebinet^

5lbu jeigen fie un§ in langen, 5i§ auf bie .^nö(^el ^erabfaHenbeu @c;

mänbcrn üon glän^enben j^arben, mit bid)tem 58art unb gerabfte{)enben

Singen. @§ fmb alfo fcine§fall§ 9JJenfd)en gelber Diace. Sie fämpfen

in fe^r fd)öner Sd)lacf)torbnung, bie ©djroertträger im erften, bie "ipiten;

träger im sraeiten ©liebe. Sag 9)?emnonium ju Sieben gibt au(^ if)re

{^eftungen üon einem boppelten ©raben umgeben roieber. (SBilfinfon,

T, I, p. 384,) Unb fo liegt benn, mierool)l ber 5Jiame ^^eta ober

©f)eta eine gcroiffe ftlangäl)nlid)feit mit bem ber ©eten ^at, bod)

barin 9lic^t§, mag eine ^bentificirung tjon 53öltern, bie ftd)erlic^ cin=

anber ^öd)ft unä^nlic^ roaren, red)tfertigen fönnte. ©benfo ift eg mit

ben Sot^ari. 2)ie acgi)ptifc^cu SRalereien geben it)nen ein regel=

mäpigeg Profil, einen Hinflug uon ^Iblernafe, eine ber perfifd^en SO'iitra

annäl)ernb äl)nli(^e ßopfbebedung. 2Bir feljen fie mit Sföeib unb Rinb

auf einer ?lrt ^rociräbriger 2Bagen fal)ren. 'Sag genügt SBiltinfon, um
fxe mit ben befannten Soffiari ber ©riechen, ben 2;offl)ara beg

aTJal)abl)arata, ben ©inrooljnern Sogbianag unb 5Battriana§ am oberen
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^n jenen unbeftimmten (lpüd)en, bie aüerbtngS ^eugen be?

fd)önften ^i(ufblüf)en§ uon 3:{)eben nnb 9Jlempt)il waren,

ridjteten fid) bie tjanptfäd)Urf)ften ^raftäu^erungen bes Sanbes»

nad) ©üben*), nad) ^nnerafrifa, unb in etma nad) Dften,

iDii^venb ba§ ®elta 3Sü(fern uerjdjiebener S^tacen, bie bie

5^{üften ^JJovbafrifaS entlang sogen, a(§ ^nrd)gang§ftätte

biente.

3tu^ev ben 5lnegei§ügen nad) ^hibien unb ben Sinais

©egenben muffen voix and) bie ungebeuren ßanalifation§^

unb nvbarnmd)ung§arbeiten in 9^e(^nung 5ief)en, wie bie

Srocfenlegung uon ^-ainun, 'iia^^ @rtragfä()ignmd}en biefe§

Werfens, fowie bie gewaltigen Bauarbeiten, bereu t'oftfpielige

©rgebuiffe bie yerfdjiebenen ^uramibengruppen finb. ^ttle

biefe 3^rieben§mert'e ber erften ^ijuaftieen beuten nid)t auf

ein 33o(f, 'C)a§> uiel l^Jeigung unb 9)2u^e für weite Kriegs-

Saj;arte§ unb 3ßi^ia§pe§ jiifanimenjuiuerfeu. Saffen tf)etlt biefe ^nfid)t

(3nbifd)e 3Iltertt)um§t, 53b. I, ©. 852). JKaiuIinfon fd)eint mir befjev

beratt)en, inenu er angc[td)t§ ber ©riräljuung eine§ S^rieggjugeS ©en=

uad)erib§ gegen bie im 2f)ate uon ©albura mol^nenben 2;otI)ari, bie

er auf einem affi)rifd)en Gi)Iinber gefunben, e§ üerfd}mät)t, bie 2;rnppen

feine§ d)albäifd)en Reiben bi§ nad) bem Di'u§ ju füt)ren nnb fid) baranf

befd)ränf't, biefe berüf)mten Stofliari im ©üben uon Slleinnfien gu fnd)en.

(Report of the R. A. S. p. XXXVIII.) Qd) glaube, bie äd)tc @e=

fd)id)tfd)reibung !ann nur babei geminnen, luenn fie fid) uor einer

unbegrenzten 2{u§bet)mmg angeblii^er (Eroberungen grünblid) \)ütit,

bie fid) nur butd) fo {)infällige ^.öeroeife, luie 9famenäf)nUd)fciten unb

einige ganj allgemeine leibliche 2tet)nlid)feiten, red)tfertigen lä^t.

*) Sie erften Eroberungen in 2tett)iopien get)en nad) Sepfiu§ bi§

in§ alte 9{eid) jurüd imb mürben uon ©efortefen III., einem itönige

ber äwötften "S^rinaftie, au§gefüt)rt, roeld)er bie Söätle uon ©emnef)

grünbete imb fpöter Drt§gott^eit luurbe, (^Briefe au§ 2tegt)pten ic,

<B. 259.) 58unfen fenbet ©efortefen II. nic^t nur nad) ber §atbinfet

be§ Sinai, fonbern über bie gange 9lorbfüfte 2lfrit"a§ bi§ gegenüber

Spanien Sann lä^t er il)n nad) ^fien 3urücffef)reu unb in (Suropa

bi§ nad) 2;I)racien 5ief)cn. ®a§ ift uiet. (53unfen a. a. C, S3b. II,

©. SOG ff-)
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jügc get)abt f)ätte, weidje ^JHdjts, nidjt einmal bic ^J]ad)bav

iier{)ä(tnif[e, uertoctenb, gefd)iüeige benn nötl)ig mad)te.*)

^nbeffen, (äffen luiv einmal einen 3(ngenblic! alle biefe

fo gemid)tigen (Siniuänbe 5urndEtreten. bringen mir fie ^um

3d)n)eigen unb netjmen mir 3efoftri§ unb feine (Eroberungen

a{^i> basi, mofür man fie uns gibt. @^ roirb bann bod) unbe=

ftritten bleiben, ha^ jene ©infälle burd)au5 üüruberget)enber

'OUüur geroefen finb, ungead)tet ber nagen eingaben über

bie ©rünbung angcblid) 3al)lreid)er, aber in 5lleinafien uöllig

nnbefannter @täbte unb ber Golonifation uon 5lold)i5, bas,

mie bie 6)ried)en fagten, oon fd)roar§en 3>i)lfern, uon

'^lett)iopient, b. t). oon 9Jienfd)en beroof)nt mar, bie, fo gut

ane ber 3letf)iopier 3JJemnon, fe^r mot)l nid)t§ 3tnbere§ ge-

mefen fein tonnen aB 3(ffi)rer.

3llle bie ^erid)te, meld)e aus ben öerrfd)ern oon

llJJempbis ebenfooiele frül)ere ^nc^^'nationen 2;amerlans

madjen, ftel)en nid)t nur im SBiberfpind) mit ber frieblidjen

3inne§art unb roeid)lid)en (2d)laffl)eit ber 'ilnbeter bee ^^tab,

mit ibrer 33orliebe für bie länblidjen 58efd)äftigimgen, il)rer

l)äu5lid)en Jrömmigfeit, fte erroeifen fid) and) als ju un--

^ufammenl)ängenb , als ba^ fie nid)t auf 9?ermed)§lungen

ot)ne @nbe oon ^been unb ^aten, Sbatfadjen unb 3Sölfern

berut)en follten.*"^) Q3is ins 17te ^al)rf)unbert o. ©fir. {)atte

ber (Einfluß 2legiipten§ (oon 2{frifa immer abgefet)en,) nur

ein fel)r fleinet 3^elb ber 53etl)ätigung; er übte nur einen

fd)road)en 3fluber au§, mar faum befannt.***) 2Sertl)eibigung£i=

*) «unfen, «b. II, 6. 214 ff.

**) aJiooeri, %k ^^önisier, S3b. II, 21). 1, <B. 298.

***) Slur ^^J^önicien trug i^m in etrca yied)nung; bie fleinen f)e=

bräifd)eu ober tanaanäifd)en 58ölfer seigten eine faft unbebingte 33or=

liebe für bie Qffi)rifcl)en Qbeen. ^dj l)abt bie§ übrigen? roeiter oben er=

flärt: btefe fleinen ©rensftaaten untertagen oielerlei 9<ü(Jfi(^ten unb

5ugleid) oielerici 53erfü^rungen, unb e§ f)at nid)t§ ?tu^erorbentUrf)e§,

baß in ber unmittelbaren 9'^ad)barfd)oft 9legqpten§ ftc^ einige ©puren

oon bem ©influffc biefci8anbe§ seigen. ^e^'f^foH^ ^^^^ t^öte man nid)t
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arbeiten uoii bev Slvt bevev, lueldje bie ^louige an ben Oft-

grenzen I)atten auffüt)ren laffen, um bem Sanbe unb junial

ben ^^vemben ben 3Beg ju oerjperren *)
, finb immer basi

Söerf eines 3So(fe§, ba§, inbem e§ fid) öor ©infälleu ]d)ii^t,

[ein ©ebiet felbft einjd)ränft. ®ie Sleg^pter rcaren alfo

fraft eigenen 3BiHen§ uon ben öftüd^en SSöIf'ern gefdjieben.

SBenn aud) nid)t gerabe aik ^Bejiefiungen, friegerijdje ober

frieblid)e, t)ernid)tet maren, fo errouc^S bod) au§ if)nen fein

bauernber @ebanfenan§taujd) , unb bie ©ioilifation blieb

baf)er auf ben ^oben befd)ränft, ber fie f)atte entftel)en jef)en,

unb trug i^re 2öunber nid)t nad) Dften ober 'Jlorben, nod)

aud) nur nad) bem afrif'anifd)en Söeften.**)

3Be(d) ein Unterfd)ieb oon ber affr)rifd)en ©ultur! ®ie[e

umfaßte einen fo raeiten UmfreiS oon Säubern in if)rem

gewaltigen fyluge, ha^ biefer ben 5[uffd)mung, p roetdjem

vcd^t, roenn man bem ©ebanfeu baran ju Uid^t ©ingang geioäI)ren

rooüte. SRe^r ai§ einer Sitte, bie für aegi)ptii(^ galt, läpt ft(^ ganj

cbenfo Ieid)t eine anberc §erfunft uinbiciren. ®ie f^orm ber ^rieg§-

magen i[t biefelbe in 9Jiempl^i§ unb in ®t)orfabab (Sßilfinfon, T. I,

p. 346. Botta monuments de Ninive) ; ber 58au ber Strieg§plä^e ^atte

eine außerorbentIid)e 2let)nlicf)feit (a. a. D.) u. f. m.

*) aSunfen, i8b. II, ©. 320.

**) ^m ad)ten 3at)rl)unbert v. S^r. befa^en bie 2legt)pter uid)t

einmal eine ^ü^arine, roieroo^l fie ^u biefer ^^it ba§ "Selta i^rem

9ieid)e eiuüerleibt t)atten. ®ie fanaanäifc^en, femitifc^en ober gried)i=

fd)en SSöIfer waren bie einzigen 8eefaf)rer, bie ben ©anbei if)re§

8anbe§ I)ätten beleben fönnen; aber fie legten biefem 5^ortf)eiI eine fo

untergeorbnete 58ebeutung bei, ba^ fie fein Siebenten getragen I)atten,

bie 9^ileinfaf)rt burtf) ®ämme, bie fie für aüt ©cl)iffe unjugänglic^

machten, §u oerfperren, um fic^ üor Ueberrumpelungen burc^ bie ^-Pi-

raten 3u f^ü^en. (9Jiooer§, ®ie ^f)öni,3ier, 29b. II, St). 1, 8. 370.) —
?llle§ in 3Iflem f)aben bie Kriege ber 2iegt)pter nad) 3lfien ^in immer

einen mel^r befenfiuen al§ agreffioen G^arafter gel)abt, unb felbft bem

(Sinfluffe, ben bie ^^araonen fid^ in ben pl)önicifc^en Stäbten ju ge*

minnen bemühten, tag ni(i)t fowof)! bie 3tbfid)t ju ©runbe, pofitioe

©rfolge anjuftreben, at§ bie SBirIfamfeit ber affririf^en $)iegierungen

5U neutralifiren. (S[Jloüer§ a. a. O. <B. 298, 299, 415 ff.)
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in fpätereu Reiten tx}i ©ned)enlanb, bann 9iom fid) ju ei-=

I)eben uermodjten, f)inter jid) lä^t. ©ie bef)eiTfd)te äJ^ittet^

afien, entbedte 3lfrifa unb (Snropa, fäete if)re SSorjüc^e unb

if)re 5ef)Iev in alle bieje (Stätten tief l)inein, fe^te fid) übevatl

auf§ ^auernbfte feft, unb fo befanb fid) if)v gegenüber

3tegi)pten mit feiner SSerooUfommnung, roetd)e faft eine

locale blieb, in einem äl)nlic^en 9Serf)ättniffe , raie fpäter

(Sf)ina ju Der übrigen '®elt.

Sef)r einfad) ift bie ©rflärung biefe§ ^^t)änomen£(, menn

roir fie in ben Sf^acenoer^ältniffen fud)en motten. ®er afft)-

rifd)en Giuilifation , einem ^]?robucte ber mit h^n fd)mar5en

!Cütfern i)ermifd)ten meinen .^amiten, bann uerfd)iebener

biefem ©anjen t)in5ugefellter ^lü^iß^ ^ß»-' ©emiten, entmud)fen

bid)te 5]laffen, bie, taufenbfättig einanber treibenb unb burd)=

bringenb, bie au§ it)rer unauft)örlid)en ^^efrud)tung f)erv)or:=

gegangenen '43ötf'er5ufammenfe^ungen an t)unbertertei uer^

fd)iebene Orte uom perfifd)en @otf bi§ §ur 5!Jieerenge uon

Gibraltar t)inbrad)ten. ^ie aegi)ptifd)e ß^initifation hingegen

iiermod)te fid) in it)rem fd)öpferifd)en ©temente, ba§ ftets

in ber ^efenfiue mar unb fortmät)renb an S^errain üerlor,

nimmer §u oerjüngen. @rroüd)fen au§ einem i]meige uon

^inbu=^^riern, bie mit fc^mar§en S^tacen unb einigen raenigeu

ßamiten unb Semiten fid) gemifd)t t)atten, naf)m fie einen

befonberen (Xbarafter an, ber gleid) non ben erften Reiten

an üüüfommen feftftanb unb fid) lange in eigener 9iid)tung

fortentmtdelte, et)e er bie Eingriffe frember ©temente augju^

f)atten batte. Sie mar bereits reif, a(§ einfallenbe ober

eingefüt)rte Semiten fid) ju .^erren über fie aufmarfen.*)

2)iefe Ströme Ratten fie umgeftalten fönnen, rcenn fie an=

fet)nlid) gemefen mären. Sie blieben aber fd}mad), unb fo

reid)te bie ^aftenoerfaffung, fo unootlfommen fie aud) mar,

lange aus, um fie unrcirt'fam p mad)en.

*) ^d) rcbe t)kx uou ben öi)ffo§, n)elcf)e taS alte 9ieid) ftürsteu-
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SKäf)venb in 3Iffi)vieu bie ©migvciuten aue bem ^JJovben

Eingang faubeu unb als ^ti3nige, '^vieftev, "^Iblige, tuv}, al§

^^((les, auftraten, [tieften fie auf bem ^öobeu 9{egt)pten6 auf

eine eiferfüd)tige ©efe^gebuug, bie it)uen gleicl) Stnfangs beu

Eintritt in ha§> £?aube§gebiet unter bem 33ormanbe, ba§ fie

Unreine feien, iieruiet)rte: unb als e§ tro^ biefe§ h\§> auf

bie ^eit ^;pfammetid)§ (664 u. G()r.) aufred)t ert)altenen S^er-

bütes ben föinbriuglingen gelang, fid) a(§ 3Iusgefto^ene unb

©et)a^te neben bie Ferren be§ l'anbes einjufdjleii^en, fonnten

fie bod) nur (angfam fidj mit biefer miberbaarigen ®efe((=

fdjaft iHTfd)meI§en. ©s gelang it)nen g(eid)tt)üf)l, gemi^;

aber ma^ follte ba§ ©rgebni^ bauon fein? ©ie füllten ha^

nad)al)men, ma§ ha^: t)ellenifd)e ^tut in ^^sbonicien gemirft

t)atte. ^^4e biefe§, trugen fie im ^unbe mit bem ©influ^

ber Sdjiüar^eu bagu bei, bie Sluflöfung einer 9\ace ju be*

fdjleunigen, ber fie, mären fie §at)lreid)er gemefen unb frül)er

gefommen, jum Seben unb jur Sßiebergeburt üerl)ülfen f)aben

mürben. 'Senn gleid) in hen erften :3«^^"en, ba SJlenes

regierte, ber arifd}=l)amitifd)=fd)raar5en ?Jiifd)ung eine ftarfe

2)ofi§ femitifd)en Blutes fid) ^ätte beigefellen fönnen, fo

märe ^^egupten in feinen 2;iefen aufgemüf)lt unb umge-

ftaltet morben. ds märe uid)t ifolirt in ber SBelt geblieben,

fonbern f)ätte in unmittelbarer unb inniger ICerbinbuug mit

ben affi)rifd)en (Staaten geftanben.

Um l)ierüber ein Urtl)eil 5U ermöglid)en, genügt es, bie

beiben 33ölfergruppen in il)re ^eftanbt^eile ju ^erlegen:

3lffi)rer. ';}legi)pter.

S'djiuarjre ©ruttbfUtncnt.
|

Sdjiuar^es ^runbdfmrnt,
,^ amitcninf)iuIängI.grofeerQuam

I

31 vier , über bas f)amiti[d)e @te=

titnt, um befrud)tenb ju inirteu.
j

ment uorf)errfd)enb.

Semiten me£)rerer @(^i(^ten, uu= ' Joftn^iten in einer Cuantität, bie

gemein befrud)tenb. befrud)ten fonnte.

@d)it)ar§e, immer auflöfenb. jSdjrcarje, äal)rreid), auflöfenb.

® vied) en, in einer Cuantität, bie
j

Semiten in einer Quantität, bie

auflöfenb mirfen nutzte. ' auflöfenb roirfen nutzte.
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SJian fann biefer Jabcüe nod) eine anbete ';Eßaf)rf)eil

entnef)men : bQ§ nämlid), mit bem otlmätiligen 3Sev[iegen bes

t)amitifd)en '^hite§ bei t)zn beiben )Ci)Ifern, and) bie 2(ef)n*

Iid)feiten a(Imäf)Iig mit bem (Elemente Dev[d)manben, ba§ aüein

fie begrünbet batte unb fie fortjuer^alten im ©tanbe ge^

lüefen märe, inbem ber jemitifd)e ©inftu^ bei beiben ©e=

feüfdriften in umgefef)i*tei' ^iic^tung tf)ätig mar. ^n 3(egi)pten

brang er nur in einer Cuantitöt burrf), bie auftöfenb mirfen

mu^te; in 3([fi)rien breitete er fid) im reid)ften 9Jlaa^e au§,

ergo^ fid) oon ha über ^frifa unb (Suropa unb raurbe für

unge5ät)(te inUfer ha?' ^anb einer SSereinigung, uon ber ha^

IMnb ber '»^t)araonen au5gefd)(offen bleiben foüte, meil auf

feine ÜNerfdjmeljung ber ©d^mar^en mit ben 9(riern befd)ränf't,

beren 33or5Üge mit jebem 2^age met)r fid) erfd)üpften, ot)ne

bafj irgenb @troa§ fie erfe^t f)ätte. 3(egi)pten mar bemun*

bernsmürbig nur im f)öd)ften 5(ttertf)ume. ®a ift e§ mirfüd)

ber '^üben ber SBunber. 3(ber ad)\ feine ^^or^üge unb feine

Hröfte finb auf einem §u engen ^]?unfte concentrirt. ®ie

^>\eif)en feiner ciLnIifatorifd)=fd)öpferifd)en ^eoölferung fönnen

fid) nirgenb§ ergänzen, ber 55erfaü beginnt früf)5eitig, unb

'Olid)t§ bätt if)n mef)r auf, raä^irenb ber affi)rifd)en (Siüili=

fation ein fel)r langet lOeben, fet)r uiete llmgeftattungen unb

— obmüf)( unfittlid^er, uerfünftelter a(§ i^re ^eitgenoffin —
eine meit bebeutenbere 9^olle uorbetjalten btieb.

^aoon merben mir un§ überzeugt f)a[ten, raenn mir

nad) 58etrad)tung ber Sage 3tegt)pten§ im 7 ten 3flf)i'f)u»bert

— unb fie mar bereite red)t befd)eiben, ja f)offnung§(ü§ —
ee fpäter auf einen füld)en @rab uon CI)nmad)t gebrad)t

fef)en, ha^ e§ auf feinem eigenen ©ebiete, in feinen eigenen

3(ngetegenl)eiten feine D^oUe mef)r fpie(t, 9J^ad)t unb @in=

ftu^ ben Rauben ber fremben (Eroberer unb 3tnfieb{er über-

tuet unb es babin bringt, fo ber 9Sergeffenf)eit anl)eim3u=

falten, ba$ ber 'Olame ^i(egi)pter fortan meit meniger einen

ber ^itbfömmlinge ber alten 9iace, ai§ einen Sof)n ber neuen

® 6 i n e u , SDlenfd^cnracen U. 1

1
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femitifrf)en, gried)ifd)eu ober vömifd)en @imüüf)nev beseid)net.

2lber bicfe ^-)kuenmg ftef)t an (Seltfamf'eit nod) gurüc! Ijinter

bcr Quberen, ha^ „^egiipten" fortan nid)t ine!)r, luie e()c=

bem, ben oberen 2;beil be§ Sanbe§, bie 'J{ad)barjd)aft ber

'iPriramiben, ben c(affifd)en 33oben oon 93]em|)f)i§ unb 2:f)eben

bebeutet, fonbern Dietmef)r 3((ejQnbrien, jene§ ©eftabe, ba$

man in ber @po(^e be§ 9fiuI)nTe§ ben einfaüenben (Semiten

jum ^urd)äug überlief.

(So follte benn eine§ StageS ^^Uniue, als (Siegerin über

bie S^lioalin, jugleid) bie SJienfdjen unb ben ^oben if)re§

^J?ationatnamen§ berauben, ^rolj ber 9Jlauer non .r')elio=

poli§ ift ba^: Sanb Tli\v I)infort bie träge ^eute oon (Sanb

unb (Semiten geworben, meil fein neue§ arifd)e§ ©(erneut

feine ^eoöüerung nor bem ©efdjide bema()rt {)at, in bem

enblid) entfd)iebenen Uebergemidjt if)rer fdjmarjen @runb=

beftanbtf)ei(e unterzugehen.
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^accntjcrpltiiifj jiuifr^cu bcn afjijnfii^cu fSölttvn unb

5lcai)ptcii. Sic fünfte unb bte hjrifrfjc gjjjcfie ftnb bag

(Irjcuöttifi bei' aJUfd^uiiß bcr ttict^en mit beii ft^ttiaraeu

SSöIfern.

2)ie gefammte Urcbilifation beu äßelt lä^t ftc^ für bie

3(benb(nuber in bie §n)ei erlaui^ten Flamen ^ilinioe unb

9Jlemp^i§ jufammenfaffen. X\)vvi§> unb ^artI)ago, Styum

unb bie Stäbte ber pmjariten ftnb nur geiftige (Sotonieen

biefev beiben .^auptcentren. 3^bem id) uerfuc^te, bie (£toi=

(ifationen, bie fie barfteUen, ju rf)arot'terifiren, f)abe id) einige

it)ver ^evü^rung^punfte gelegentlid) t)erüorget)oben. Stber

bie Unterfudjung bev t)auptfä(^ti(^ften gemeinfamen 33esief)un=

gen ^be id) bi§ f)ierf)er aufgefpart, unb in bem Slugenbtide,

lüü unter üerfd)iebenen ©d)idfal§geftaltungen if)r SSerfall

beginnt, roo bie 9?oüe be§ einen auff)ört, bie be§ anberen

in fremben .^änben, unter üeränbertem ^Jlamen, ^orm unb

2;ragiüeite nod) tt)äd)fi in biefem ^(ugenblide, wo id) mid)

ge^roungen fe^e, bei einem t)ü(^ft Prüften ©egenftanbe bie

^JZanier ber S^iitterpoefieen nad)5ua{)nien, oon ben Ufern be§

@up{)rat unb be§ ^lilS §u ben ©ebirgen 9Jlebien§ unb ^er=

fien§ über^ufpringen unb mid) in bie ©teppen .^o^afien§

5U uerfenfen, um bie neuen SSölfer non bort()er su t)o{en,

meiere bie potitifc^e Sßelt rcie bie ©ioiüfationen umgeftatten
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foden, barf id) nidjt länger äögevn, bie ©rünbe bev allge=

meinen 3(ei)nltc^feit ^i(egi)pten§ unb ^^ffi)nen§ nätjev jn ht--

5eid)nen unb §u erftären.

®te rcei^en ©ruppen, roeld^e t)ier roie bort bie ®iüili=

fation gefd)af[en Ijatten, gef)ijrten nid)t ein unb berfelben

^^orietat ber (Gattung an; fonft roöre e§ unmöglid^, it)re

tiefgef)enben 9]erfd)iebenf)eiten ju erflären. Slu^er bem ciin=

lifatorifdjen ©eifte, ben fie gleid)mä^ig bejahen, §eid}neten

befonbere 3üge fie au§ unb brüdten if)ren beiberfeitigen

(2d)öpfungen geroiffermaa^en ba§ Siegel ber Driginaütnt auf.

®er Untergrunb, in g(eid)em ©rabe fd)n)ar§, fonnte feine

llnäl)nlid)feiten ueranlaffen, unb fetbft rcenn man bod) 23er=

fd)ieben{)eiten smifdjen if)ren fd)mar§en ^öeuölferungen finben

unb in ben affi}rifd)en Sänbern nur glattf)aarige, in 9(egi)pten

nur frausf)aarige 'O^eger entbeden raoUte, fo f)at bod), ah-

gefef)en banon, ba^ 9]id)t§ p biefer ^nnafime berechtigt,

ebenfomenig je ^ima§ barauf ^ingebeutet, ba$ bie 9^acenunter=

f(^iebe jmifdjen ben 3ro^iö^^ ^^^' ©d^mar^en eine mebr ober

minber grofje ^ofts ciuilifatorifc^er 33efät)igung in fid)

fd)Ue^en. ^m @egentf)eil, man geroabrt überall, mo man
bie SBirhmgen ber 9J?ifd)ungen ftubirt, ba§ ein fdjmarjer

Untergrunb, tro^ ber 3[?erfd}iebenf)eiten, bie er aufmeifen

fann, bie 2(el)nlid)feiten §mifd)en ben @efeüfd)aften fd)afft,

inbem er it)nen nur bie negatiüen, ber 53egabung ber meinen

9iace gan§ offenbar fremben Einlagen liefert. 9(ngefid}t§

ber ciüiIifatorifd)en 9f|ic^tigfeit ber Sdjmar^en finb mir alfo

äu ber 2(nnat)me ge^mungen, baf? bie Cueüe ber 5}erfd)ieben=

Reiten in ber meinen 9iace liegt, "öa^ folg(id) 9Jiannigfa(tigf'eit

5mifd)en ben meinen obmaltet; unb menn mir je^t has erfte

'^eifpiet t)ierfür in 3(ffr)rien unb ategijpten in§ ';Huge faffen,

fo rcerben mir, nac^ bem mef)r regulirenben, fanfteren, frieb=

fertigeren, uor 2((Iem aber praftifd)eren ©eifte be§ fd}mad)en,

im S^lilttiale anfäffigen arifd)en ^meigeS gu urtl)eiten, geneigt

fein, biefer gamitie in if)rer ©efammtf)eit eine ma^rt)afte
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Uebci-(egent)eit über bie^roeigc^am^ unb ©em§ §u§uer!ennen.

3e me^r bie ©efdjirf)te if)re Blätter entrollt, befto me^r

merben loir in biefem erften ©inbrudfe beftärft werben.

5ionime id) je^t auf bie ji^raar^en SSölfer §urücE, fo

frage id) mid), tt)eld)e§ bie 3)lerfmale it)re§ 3öefen§ finb,

bie gleid)artigen SJierl'male, bie fie in bie beiben ©iöili*

fationen ^ilegi)pten§ unb 3lffi)rien§ l)ineingetragen t)aben.

^ie ^^ntroort liegt auf ber ^anb. ©ie ergibt fid) au§

2:t)atjad)en, bie fid) ber Ueber^eugung mit bem 3lugenfd)ein

bemäd)tigen.

5lein ^n^eifel, e§ ift jene auffallenbe ^^orliebe für bie

2)inge ber @inbilbung§l'raft, jene l)eftige Seibenfdjoft für

3llle§, n)a§ bie am Seid)teften ju entflammenben Seiten be§

@eifte§ in 2:l}ättgteit oerfe^en fonnte, jene @l)rfurd)t üor

^JlUem, n)a§ in bie ©inne fällt, enblid) jene |)ingabe an

einen 9)lateriali§mu§, ber, menn aucb auSgefc^müdt, auf-

gepult, uerebelt, nur um fo oollfommener mar. 2)a§ alfo

oerbinbet bie beiben Urcioilifationen be§ 3(benblanbe§. äßir

treffen bei ber einen mie bei ber anberen auf bie folgen

einer berartigen Uebereinftimmung. ^ei allen beiben bie

großen ^enfmäler, bei aUen beiben bie Mnfte ber Xav-

ftellung oon SJ^enfd) unb %l)kx, SJ^alerei unb ©culptur in

5:empeln unb ^^aläften uerfc^menberifc^ angebrai^t, unb offen-

bar bie Sieblinge ber ^eoölferungen. ferner bemerfen mir bie

g(eid)e l^iebe 5U loftbarem ^^u^, §u prächtigen .^arem§ —
mo bie grauen ben ©unuc^en anoertraut finb —, ben ^ang
5ur 9iut)e, ben fteigenben SÖBibermillen gegen ben ^rieg unb

feine 9}lül)en, enblid) 'i)a§ nämlidje 9iegierung§ft)ftem: einen

ftet§ gren^enlofen, balb oon ben ^rieftern, balb oon ben

5lönigen, balb oom Slbel ausgeübten ®e§poti§mu§, roatju^^

roi^igen ^od)mutl) in ben oberen, fd)ranlenlofe Untermürfigfeit

in ben unteren 5llaffen. ^ie fünfte unb bie ^oefie mußten

ber augenfälligfte, n)at)rl}aftigfte, juuerläffigfte 9lu§brud jener

@pod)en unb ©tätten fein, unb loaren e§ in ber %i)at.
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^n ber ^^oefie ^errfc^t bie uollftönbige Eingabe be§

©emüt^eg an bie ©nbrücfe ber ^Hu^enroelt. 5Kt§ ^|^robe

t)ierfür, bie ic^ auf§ @eratt)eu)ül}l aufgegriffen, biene jene

3Ivt pt)önicifd)ev STobtenflage jum ©ebäc^tniffe ©utt)ul§, bev

^oc^tev be§ ^abird^ig, bie ^u @n}y auf it)r ©vabnuil ein=

gvaoivt ift:

„®ie ^erge üon (Sn)^' flogen; lauter ®it()ern unb ©e-

fange unb ^lagetöne ber |>avfen in ber SSevfaminlung be?

^au[e§ 9Jiecamofd).

^ft nun n)ot)I 3!)re§gleid)en it)rem ä^olt'e? if)re ^err-

lid)feit toar gleid) rcie ein ©troni ^-euerg; niel)r benn ©djuee

glänzte if)r ber Stugen ©tern; unb ber nerf)üllte 33ufen

®ir lüie ba§ ^^^ be§ ©c^neeS.

2ßie eine raelfe 33tume ift unfer ^erj um 2)einet'

willen; uon ber ^(age ber 2::rau erlieb er gebrüd)en. ^xun

Öufen ftronten 3:t)ränen, üergoffen ber SJlaib, unb netjeu

bie ©djolle."*)

2)a t)aben roir ben Sapibarftyl ber (Semiten.

SltleS ift brennenb in biefer ^^oefie, 3tHe§ jielt barauf

ah, bie ©inne mit fortzureiten, 3me§ ift äu^erlid). ®er=

artige ©tro^Ijen be^mecfen nidjt, ben ©eift gu mecten unb

in eine ^bealmelt §u üerfe^en. ^enn man beim ^i(nt)13ven

berfelben nid}t meint, nid)t fdjreit, fid) nid)t bie S^Ieiber 5er=

rei^t, fid) nid)t ha§ ©efid)t mit 3(fd)e bebedtt, fo t)aben fie il)ren

^roecf i)erfel)lt. ®a§ ift ber Dbem, ber fpäter in bie ara=

bifdje ^oefie übergegangen ift; ein lyrifdjer @ntt)ufia§mu§

oljue ©djranfen, eine 2(rt yon 3Sergiftung, bie an Stoüljeit

grenzt, mand)mal aber aud) in ben 9\egiünen bes @rl)abenen

fd)roebt.

3ßenn e§ gilt, in einem ^euerftijle, mit ^i(u§brürten

einer rafenben unb unfteten ©nergie gügeltofe ©mpfinbungen

*) 58Iau [®ie ^nfc[)rtft yon ®n)yl. 3cit[d)rift ber i)cutfd)en inov=

flenläuD. @efeUfd)aft, 'üh. III, ©. 448.
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5U fd)t(bern, bann I)aben bic ©öt)ne |)am§ unb (5em§ 93ev*

gleic^ungen in Silbern, ©ercaltfamfeiten im 3(u§bruc! jn fin=

ben geron^t, bie in if)rev gleic^fam ünlcanifd)en ^ufammen-

t)angö(ofigfeit 2tüe§ raeit hinter fid) laffen, iüa§ iöegeifternng

über i>erän)eiflung ben Sängern ber anberen 23ötfer nur

()at eingeben fönnen.

^ie ^oe[ie ber ^^tjaraonen t)at weniger ©puren I)inter-

(affen, als bie ber ^-Mffi)rer, beren raefentlidje Se|tanbt{)eile fid)

fämintlid) 3:f)eiB in ber Sibel, 2:^eiB in ben arabifdjen ©om-

pilationen be§ 5litab=2(lagl)ani, ber ^amafa unb ber 9Jioat-

laf'at lüieberfinben. ^^ber ^^lutard) fprid)! un§ üon @e-

fängen ber 3legr)pter, unb es jd)eint, al§ t)abe ba§ giemlid)

gefittete SBefen be§ 3Sotf'e§ feinen ®ic^tern eine, wenn aud)

nid)t uerftänbigere, bod) n)enigften§ etroag lauere Sprache

eingegeben. Uebrigen§ t)atte bie ^oefie in Steggpten rcie in

3Iffi)rien nur jinei formen, fie rcar entraeber (t)rifd) ober

bibaftifd), b. f). froftig unb matt gefd)id)tlid^, unb in biefem

le^teren 'Jalle oerfolgte fie feinen anberen Qwtd, al§ %i)at'

fadjen in eine rl)ijtf)mifd)e, für ha^^ ©ebäc^tni^ bequeme ?^orm

ein§ufd)lie$en. ^eber in 2{egi)pten, nod) in Slffgrien finben

mir jene fd}önen, großen ®id)tungen, gu beren @r§eugung

e§ ganj anbers t)erüorragenber @aben bebarf al^ bie, benen

ber ti)rifd)e @rgu^ entquellen fann. 2Bir merben fe^en,

ba^ bie epifd)e '']?oefie ha§> ^^riüileg ber arifd^en Familie ift;

unb mieberum {)at fie all il)r ^euer, all il)ren ©tanj nur

bei ben 33ölfern biefeg ^w'^ig^^/ ^i^ »on ber 9Jiifd)ung mit

ben ©d)mar§en berüfirt rcorben finb.

2)iefer Sitteratur nun, fo reid) an finnlid)er (Smpfinbung

unb fo arm an geiftiger Setrad)tung, treten SOIaterei unb

'Bilbnerei ^ur ©eite. @§ märe ein 3^ef)ler, fie gefonbert §u

befpred)en; benn rcenn auc^ bie ©culptur t)intängti(^ üer=

üollfommnet mar, um fie für fid) ftubiren unb beroun

bern ju fönnen, fo ftanb e§ bod) nid)t ebenfo um itire

(2d)wefter, bie, ein einfad)e§ 3wt)el)ör ber Dieliefbarftellung,
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ber 2(bjd)attivung luie ber ^^erfpectiue norf) ermangelnb unb

nur mit einerlei Jörbenton üerfal)renb, firf) mof)I mani^mol

ifolirt in ben ^obtengrüften finbet, bann aber nur ber Drna-

nientif bient ober aber ha§> 3^el)len ber ©cutptur, bie fie

beberfen foHte, bebauern (ä^t. @ine 9)la(erei auf flad}eni

©runbe fann I)ier nur a(s ein 3(bfür§ung§Derfaf)ren erad)tet

werben.

^a e§ übrigen^ f)ö(i)ft än)eifelt)aft ift, ob bie ©culptur

fid) jemals ol)ne bie ©rgänpng burd) bie ^^arben bet)ülfen,

unb bie affgrifd)en ober aegr)ptifd)en Mnftter fic^ ba§u uer^

ftanben {)aben, ben anfprud)§üotIen Q3Ii(fen ifirer materia=

(ifttfd)en ^efd)auer einzig in bie 3^arben be§ ©tein§, bee

9)larmor§, be§ '^orp^grg ober be§ ^afalt gefleibete ^unft-

merfe barsubieten, |o ^ei^t, bie beiben fünfte trennen ober

bie SJialerei §u einem Üiange oon @Ieid)t)eit mit ber ©culp=

tur ert)eben, ben (^eift biejer 3tltertl)ümer uerf'ennen. 9)]an

barf fid) in ^Jlinioe mie in 3:f)eben bie ©tatuen, bie ^aut=,

^öa§* unb |)alb=9ie(ief§ nur oergolbet unb mit ben reid)ften

färben bematt oorftellen.

9}]it meld) üppigem 23ertangen fiel bie ©innlid)feit ber

3(ffi)rer unb 2tegi)pter über alle bie Derfüt)rerifd)en Dffen=

barungen ber SHaterie i)er! liefen überreizten unb nad)

immer nod) met)r S^eij beget)renben ^^t)antafieen mu^te bie

^unft nid)t burd) ^bie Stefleyion, fonbern burd) bie ^Mugen

naI)elt'ommen, unb menn fie richtig eingefd)Iagen f)atte, rourbe

fie burd) unget)euren @nt()ufia§mu§ unb eine faft unglaub=

(id)e iperrfd)aft5ftetlung bafür betoI)nt. ^ie Sf^eifenben, wzl<i)t

t)eut^utage ben Drient burd)roanbern, bemerfen mit ©rftaunen

ben tiefen, faft unfinnigen ©inbruc!, ben bie bi(b(id)en '^ax-

ftetlungen auf bie ^eoötferung mad^en, unb e§ gibt nid)t

einen Genfer, ber nid)t mit ber ^ibel unb bem 5?oran an=

erf'önnte, wie nü^tid) im geiftigen ©inne ba§ auf bie

91ad)al)mung ber menfd)(id)en ©eftalt gefd)teuberte ^43erbot

bei S>ölfern fei, bie fo an^erorbent(id) geneigt finb, bie
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©renken einer red)tmä^{gen ^eraunberung §u üt)erfd)veiten

unb au§ ben bilbeuben Mnften ha§ mäd)tigfte ber SÖevf'äeuge

ber @utfitt(id)ung §u bereiten.

din berartiger §ang ^uni Uebermao^ ift ben fünften

Sngleid) günftig nnb jd)äblid). @r ift günftig, infofern ot)ne

bie ©i)mpatt)ie unb 9(nregung ber äJJaffen fein (Sd)affen

benfbar ift. @r fd)abet bagegen, er oergiftet, tobtet bie ^n-

fpiration, weit er biefe §u einem allgu f)eftigen 9f{aufc^ »er*

füf)rt unb baburd) Dom ^iluffud^en ber ©d)ön^eit abteuft,

eine§ ^bea(e§, ba§ au^erf)atb unb oberf)atb be§ @igantifd)en

ber g^ormen unb be§ 3^iit)er§ ber Starben üerfotgt fein n)iti.

2)ie ^unftgefd)id)te f)at nod) üiel gu lernen, unb man
fann fagen, ba^ fie mit jeber if)rer ©roberungen neue Süden

gciual)rt. 0«beffen t)at fie bod^ feit 3öindetmann ©ntbedungen

gemad}t, bie it)re Set)ren nad) unb nad) ueränbert l)aben.

©ie f)at barauf t)er5id)tet, ben Urfprung ber gried)ifd}en 33oll'

fommenfieit nad) 9legi)pten §u üertegen. @ine§ ^efferen

belef)rt, fud)t fie il)n fortan in ber ungegmungenen SBeife

ber affi)rifd)en (Schöpfungen. ®er 33ergteid) ber äginetifdjen

©tatuen mit ben ^a§relief§ uon ©fjorfabab mu^ unbebingt

ben ©ebanfen einer fet)r engen 3Sern)anbtfd)aft smifc^en biefen

5mei Offenbarungen ber 5^unft roadjrufen.

5?einen größeren 9tuf)me§titet gibt e§ für bie dimii'

fütion 9]inioe§, al§ ha^ fie auf bem 2öege, ber fd)Iie^(id}

5U ^]5I)ibia§ füf)ren follte, fo meit fortgefd)ritten ift. ^n=

beffen ftrebte bie affijrifc^e 5?unft boc^ nic^t biefem ©nbrefut^

tait §u. ^a§ fie motlte, mar ba§ ©längenbe, ha§ ©ro^^

artige, ha^ ©igantifc^e, ha^ @rf)abene, nidjt ba§ ©d)ijne.

3d) oermeile oor biefen ©culpturen oon (£t)orfabab, unb xva§

fet)e id) ha'^ ®ax\i gerci^ bie 3(rbeit eine§ gefd)idten unb

(eid)ten 9Jiei^eI§. ^er ber ©onoention oerftattete ^2(ntf)ei(

ift üerf)ältni^mä^ig flein, menn man biefe gemaltigen Söerfe

mit bem üergteid)t, ma§ im Xempelpatafte ju 5!arnaf unb

an ben 3Bänben be§ 9Hemnonium§ §u fe^en ift. ^effen=
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imgcad)tet finb bie (Stellungen gezwungen, bie 3Jiu§feIn i)ov=

fpringenb, fgftematifd) übertrieben, ^ie ^bee ber ^i^^ngS*

gemalt fprid^t au§ alt biejen fabelf)aft fräftigen, t)od)nüitt)ig

gejponnten ©liebem, ^m Dberforper, in ben 'deinen, in

ben 3(rmen ift bas ben Mnftler befeetenbe ^ßerlangen, 33e=

megung unb ^eben barjuftetlen, über altes "Maa^ tjinauS'-

getrieben. 3(ber ber ^opfV ber ^opf, luas bejagt er? uia§

befagt 'Da^ @efid)t, biefe§ ^-etb ber ©dpnl^eit, be§ ibealen

©innen?, ber [)ot)en ©ebanfen, bes uergöttliditen @eifte§?

S^opf unb @efi(^t finb nid)t5]agenb, eiSfalt. 5^ein 3(u§brurfma(t

fid) in biefen fütjKofen ^üg^"- 2öie bie Stampfer be§ 9)linerüa=

tempeB, fagen fie 3hd)t§; bie Seiber fämpfen, aber bie (^e-

fid)ter teiben nid)t unb triumpf)iren nid)t. (S§ ga(t eben f)ier

nid)t ber ©eele, nur ber Seib fam in 93etrad)t. 2^er 3:t)atfad}e,

nid)t bem ©ebanfen ging man na(^; unb ber 'Semei§, ba^

bie§ mirftid) ber einzige ©runb ber emigen 9iut)epaufe mar,

in ber bie affi)rifd)e ^unft baf}inftarb, liegt barin, 'Oa^i in

2(üem, ma§ nid)t geiftig ift, in 3I(Iem, \va§> fid) einzig an

bie Sinne menbet, bie ^o(Ifümmen{)eit erreid)t gemefen ift.

äöenn man bie (Iin5e(t)eiten ber Drnamentif uon ®l)orfabab

prüft, biefe feinen g^rieSDer^ierungen, biefe emaiUirten i^iegel

im 8d)mud if)rer 33tumen unb rei§enben SlrabeSfen, fo ift

man fef)r fd)nell mit fid) barüber im ^ieineu, ba^ ha^ ©enie

ber ^etlenen ^ier nur 5U copiren gef)abt unb ber 23üllenbung

biefe§ @efd)marfe5 fo menig roie ber anmutl)igen unb fünfte

gered)ten 3^rifd)e biefer ©rfinbungen melir @troa§ f)in5U5u=

fügen uermoc^t tjat.

®a eine geiftige ^bealifirung in ber affi)rifd)en S^unft

nid)t üor()anben ift, fo tonnte biefe, tro^ if)rer grojsen ä^or-

Süge, taufenb ungef)euerlid)e ^.}(usmüd)fe nid)t oermeiben, bie

it)r unauff)örlid) anl)afteten unb fd)Iie^(id) i()r @rab mürben.

©0 oerfertigten bie femitifd)en 5^abiren unb 2;eld)ineu ^ur

drbauung ber @ried)en, i()rer |^atb=2anb§(eute, jene 9}]a=

fd)inengö^en, me(d)e '-Krme unb ^eine bemegten, fpäter oon
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®äbalu§ nad)geat)mt, balb aber uon bem flefunben ©inu

eine§ '^olte§ uevad)tet lüuvbeu, iia^ 511 mannhaft luav, um

an foldjeu ^JJid)tigfeiten ©efaüen 5U fiuben. 3Ba§ bie wei-

bijd)en '^euölt'evuuflen uom ©tamme .^ani§ imb ©em§ be*

trifft, fo bin id) feft überzeugt, ba|3 fie fie nie leib würben;

für fie fonute in bem 'öeftreben, ba§ materiell ^Äaljre, ba§

bie ^^Jatur barbietet, fo genau al§ mi3glid) nad)§ua{)men, nid)t5

XHbgefd)niad:te§ liegen.

5Jlan benfe an ben '-öaal uon SJlalta mit feinem blon--

ben, ri3tl)lid)en ober golbigen .^aupt- unb ^artljaar; man

uergegeniinirtige fid) jene unförmlidjen, in glän^eube @e=

u)änber gefleibeten unb in ben 2;empeln ©ijrienS mit ben

L^iamen uon ©ott^eiten begrüfaten ©teine, unb fomme non

ba äu bcr fijftematifdjen, abfdjredenben ^äf^lidjfeit ber tjie-

ratifdjen ^^uppen ber Slrmeria 5U Sturin; in all biefen

'-l^erirrungen ift 9lid)t§, wa§> ben ^^leigungen ber f)amitifc^en

^Kace unb it)rer 9}ermanbten nid)t ftreng angemeffen märe.

®iefe mollten, eine mie bie anbere, etmag 2luffallenbe§,

^urd)tbare§, unb in Ermangelung be§ ©igantifc^en warfen

fie fid^ auf ta^ @ntfe^lid)e unb fi^elten il)re ©innlid)feit

felbft mit bem @fell)aften. @§ mar bie§ ein natürlid}e§ 3(n=

Ijängfel be§ ben 2:t)ieren bargebradjten (Juttu§.

^iefe Q3etrad)tungen gelten ebenfo für 2(egi)pten, mit

bem einzigen Unterfdjiebe, ha^ in biefer ftrenger geregelten

(^efellfd)aft hü5 ©emeine unb ba§ .^ä|3lidje fid) nid)t in ber

fei ben ?yülle roilber ^rei^eit entmidelte, ber fid) }Uniüe unb

^artl)ago überlief3en. 2)iefe 2:enben5en nat)men t)ier bie un=

beiüeglid)en formen ber ^iationalität an, bie fie im Uebrigen

fel)r gern in it)r ^:pantt)eon einfül)rte.

©0 rcerben bie ©iüilifationen am @upt)rat unb am ^lil

in gleid)er ^JBeife burd) ba§ fiegreid)e 33ort)errfd)en ber ^^t)an'

tafie über ben ^-Berftanb unb ber ©innlid)feit über ba^

®eiftige d^araf'terifirt. ^ie li)rifd)e ^]soefie unb ber ©ti)l

ber bilbenben ^iünfte maren bie geiftigen ^2(u§brurf§mittel
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für biejen ^^fionb. SOßenit man au^erbem bemerft, ba^ bie

9Jlad)t bev 5lün[te nie größer war, ha fie bie ©renken er^

reid)te, ja überjcf)ntt, it)eld)e überall fonft ber gefunbe 9Jlen=

fdienoerftanb if)r glüc!lid) auferlegte, unb ha fie bei biefen

gefaf)röolIen ^Mbirrungen bebeutenb auf ha^ t^eo(ogifdf)e,

nioratifc^e, pontif(i)e unb feciale ©ebiet übergriff, fo wirb

nion fi(f) fragen, rüi[(i)z^ bie Urfarf)e, ber erfte llrfprung

biefer alles ^Maa^ überfteigenben ©eroalt in ben älteften

(^3efellfct)aften roar?

®as Problem ift, glaube id), für ben Sefer bereite ge=

löft. ^nbeffen empfiel)lt es ftd) pjufeljen, ob fid) nid}ts

2lel)nlid)es an anberen Drten unb ju anberen 3^iten roieber

gezeigt l)at. Sföenn roir abfef)en üon ^nbien — unb jroar

bem 3nbien einer @pod)e, bie fpäter fäUt als feine roabr-

Ijaft arifd)e diuilifation — , fo muffen roir fagen : nein, nid^ts

2lel)nli(^e§ t)at es je gegeben. ':}Ue t)at bie menfc^lid)e ^ban^

tafie ftd) fo frei non jebem 3ügel gefel)en unb bei fold)em

®urft unb fold^em junger nad) ber 9)laterie einen fo un^

be§ä{)mbaren ^ang §ur ä>erberbni^ uerfpürt; bie 3:l)atfad)e

ift alfo unbeftreitbar ?lffi)rien unb 5legi)pten eigentbümlid).

2)ie5 feftgeftellt, roollen roir, e^e roir unfere ©d)lüffe 3iel)en,

nod) eine anbere ©eite ber ?yrage in§ ^uge faffen.

SBenn roir mit ben @ried)en unb ben in biefer (Bad)^ com=

petenteften '^eurtt)eilern annel)men, ha^ ©raltation unb @ntl)u-

fiasmus bas eigentlidje Seben be§ fünftlerifi^en ©enies finb,

unb ha^ biefe§ @enie felbft, roenn e§ ooUfommen ift, an

äBal)nftnn grengt, fo roerben roir feine fd)öpferifd)e Urfadje

in feiner ber organifirenb-roeifen Biegungen unferes ^efen§,

fonbern üielmet)r in ben Slufroallungen ber ©inne fud)en,

in bem eifernben orange, ber fie treibt, @eift unb @r-

fd)einung §u nermä^len, um il)nen ein @troa§ ab^ugeroinnen,

ha^' beffer gefällt al§ bie SBirflid)feit. 9lun baben roir

aber gefeben, ha^ bei ben beiben Hrcioilifationen bas organi^

firenbe, bi§ciplinirenbe, ©efe^e erfinbenbe, mit ^ülfe biefer
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©efe^c regtevenbe, mit einem SBorte, ha^' Dernünftig ju 3Bevfe

cjel^enbe, ha§ mei^e (t)amitijd)e, atifd)e uiib femitifdje) @te=

ment raav. ®amit ergibt fid^ un§ bann ber ganj unmiberleg*

Iid)e ©d)tu^, ha^ bie Cuetle, au§ ber bie fünfte entfprungen

finb, ben cioilifatorifdien ^nftiiicten fernliegt, ©ie liegt im

^lute ber ©d)n)Qr§en »erborgen. ^^\\^ Mgemalt ber ^l)an=

tafie, meiere mir bie Urcioitifationen umfangen unb burd)=

bringen fef)en, \)at feine anbere Urfadie, at§ ben ftet§ mad)-

fenben @influ§ be§ fd)mar§en @temente§.

3Benn biefe ^el)Quptung begrünbet ift, fo mirb ?^olgen=

be§ eintreten muffen: bie ©emalt ber fünfte über bie

9Jiaffen löirb immer im birecten SSer^ttniffe ftef)en gur

Cuantität be§ fdimargen 53lute§, ta^ biefe entt)atten mögen.

^a5 llebern)ud)ern ber ^^Ijantafie rairb um fo ftärfer

fein, je mel)r 9iaum ha§ fc^mar^e (Clement in ber ^Haceu'

gufammenfe^ung ber SSötfer einnimmt, ^er @runbfat3

finbet feine ^Beftätigung burci^ bie @rfal)rung: belaffen

mir bie Hffi}rer unb Slegppter an ber ©pi^e be§ SSölfer-

üer§eid)niffe§.

^I)nen roerben mir bie inbifc^e ©oilifation nad) Qafr)a=

äRuni an bie (Seite §u fe^en ^aben.

2)ann fommen bie @rie(^en.

^iluf einer nieberen «Stufe bie Italiener be§ SRittel^

altera.

^iöeiter unten bie ©panier.

^J]o(^ rceiter unten bie ^ranjofen ber S^leu^eit.

^Jlad) biefen enblid) gietjen mir einen ©tric^ unb laffen

))l[d)i§> met)r gelten, al§ Eingebungen au§ smeiter ^anb unb

(är§eugniffe einer gelel)rten 3flad)at)mung, bie für bie SJlaffen

be§ 3Solfe§ nx<i)i oort)anben finb.

©in rec^t fc^öner ^ranj, mirb man fagen, htn \6) ba

bem S^leger auf ba§ l)ä§lid)e ^aupt fe^e, unb eine red)t

gro^e @t)re, bie ic^ it)m antt)ue, inbem ic^ ben tiarmonifc^en

®l)or ber SJlufen um i^n gruppire. ®ie @^re ift nic^t fo
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gro^. ^s^) f)Qbe nid)t gefagt, ba^ ade ^^teriben bort oer-

fammelt lüären, e§ fetjlen bie ebelften, bie, n)e{rf)e fid) auf

bic 9^efIerion ftü^en, bie, lüetrfje bie @c^önt)eit üor ber Seiben=

fd)aft tooüen. 3"^^i^ ~ ^'^^ bebarf e§, um eine St)ra

5U conftruiven? ein ©tüdf (S(^ilbh'ötenfd)a(e unb ©tüde ^o\y,

unb id) raupte nid)t, bo^ ^emanb ber [d)(eppenben ©djilb-

f'röte, ber ®i)prcffe, ja felbft ben Carmen be§ (5d)rceine§

über bem ''JJIeffing ha^ 3Serbien[t für bie ©efänge bes 9Jiu=

fifer§ 5ugefd)rieben t)ätte: unb bod), of)ne biefe notfircenbigen

Qngrebienjien, wo gäbe e§ ba n)of)Iftingenbe SJiufif ? tüo be-

geifterte ©efänge?

@en)i^ ift ba§ fd)n)ar§e ©lement unentbef)rli(^, um ha^

fünftlerifdje ®enie bei einer 9?ace ^u entmidetn; t)aben mir

büd) gefefien, me(d) üerfd)menberifd)e ^üüe uon ^euer,

?y(ommen, ^unfen, oon ^ingeriffent)eit unb Unübertegtf)eit

in feinem äöefen liegt, unb mie fe^r bie '^I)antafie, biefer

9ief(ey ber (5inntid)!eit, unb aU ba^^ ^eget)ren nad) ber

SRaterie es geeignet mad)en, bie ©inbrüde, me{d)e bie Mnfte

f)erüorbringen, in einem @rabe oon ^nteufität ju erleiben,

mie fie ben anberen ^amilienmenfc^en unbefannt ift. ®a-

üon gef)e id) au§, unb menn bem 91id)t§ fiin^u^ufügen

märe, fo mürbe ber SReger geroi^ oI§ ber Ii)rifc^e ®id)ter,

ber SHufifer, ber ^ilbf)auer par excellence erfd)einen.

3(ber bamit ift'§ nod) nid)t abget^an, unb ma§ nod) §u

fagen bleibt, gibt ber ?3^rage ein beträd)tlid) anbere§ 3tu§=

fe'^en. ^a, nod) einmal, ber Sieger ift ha^» oon ber fünfte

(erifd)en ©rregung am @nergifd)ften ergriffene menfd)Iid}e

©efd^öpf, aber unter ber unerläßlichen ^öebingung, baß fein

^ntedect it)reu ©inn ergrünbet unb if)re S^ragmeite be=

griffen t)at. ^eigt xi)x if)m bie ^era non ^olyflet, fo ift

e§ 5meifelf)aft, ob er fie beraunbert. @r meiß nid)t, ma§

i^era ift; unb biefe SRarmorbarfteKung, beftimmt, gerciffe

i^m nod^ rceit mel)r unbefannte tran§fcenbenta(e ^h^^n bes

©c^önen miebergugeben, mirb i^n ebenfo falt laffen, mie
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bie ^(useinaubevfetjuncj eine^ alc^ebvatfd)eu ^^vüb(em§. ©benfo

übevje^e man i(}in Iserfe au§ bev Dbi)[fee, ^uinal etiua bie

'öeijegnung be§ Dbi)ffeu§ mit Ohuififaa, eine ©d)i)pfiinc5, in

mcldjei* bie bui'd)bad)te bid)tevifd)e ^njpivation gipfelt: fo

mivb ev jd)tafen. ^-öei allen Sefen mufj, luenn ©i)mpatt)ie taut

mevben foU, jitüür bev ;3»te(Iect begriffen f)aben, unb I)ier

liegt bie Sdjmievigfeit beim Sieger, beffen @eift ftumpf unb

unfäl)ig ift, fid) über ha§> niebrigfte 9liüeau 5U ert)eben, fü=

balb er nadjbent'en, lernen, oergIeid)en, ©c^Iüffe §ief)en foU.

®a§ fünftlerifd)e (Smpfinbung§oermögen biefe§ SOBefen§, an

fid) unbefd)reiblid) mäd)tig, roirb alfo nott)n)enbig auf bie

elenbeften 3tnu'enbungen befdjränf't bleiben. @§ mirb ent»

brennen unb teibenfd)afttid) aufmaden, aber für it)a§? für

lädjerlid)e, plump bemalte ^öilbniffe. @§ mirb in 5lnbetuug

cn'djauern uor einem fd)eu^lid)en .^olgflo^, überbie§ burd)

biefen entebrenben ^itnblicf taufenbmal me{)r beroegt, bc=

meiftert, al§ *'^erifle§' erlefener ®eift e§ je §u ben '^ii^en

be§ ülr)mpifd)en ,3eu§ geraefen. ®er Sieger fann eben feine

©ebanfen nur bi§ §um täc^erlidjen ^ilbni^, gum fd)eu§lid)en

Stüd .^üls erf)eben, unb angefi(^t§ ber n)at)ren (3d)i3n^eit

finb biefe ©ebanfen taub, ftumm unb blinb geboren. ®a ift

atfü fein 9)litfortreif3en für fie benfbar. ©o nimmt benn aud)

unter allen .fünften, w^id)^ bie fd)raarje ©reatur beüorpgt,

bie 9J?uftf ben erften S^iang ein, infofern fie it)rem Df)re

burd) eine ^otge oon 2:önen fd)meid)elt unb üon bem benfen==

t^iw Stl)ei(e il)re§ .^irn§ "^lid^t^ uerlangt. ®er Sieger liebt

fie fet)r, er geniest fie im Uebermaaf?; unb bod), rate fremb

bleibt er jenen hmftüoUen ^Verfeinerungen, burc^ tt)eld)e

bie ^^l)antafie ber Europäer bie ©inne§empfinbungen gu üer=

ebeln gelernt t)at!

^ei ber reijenben ^rie bes ^^aolino im Matrimonio

segreto „Pria che spunti in ciel' l'aurora" 2C. mirb fid)

bie 3innlid)feit be§ aufgeflärten Söeif^en, burd) SBiffen unb

^J{ad)benfen geleitet, gleid) bei ben erften %atkn ein ^ilb
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madjen, nne man 511 jagen pftecjt. Xie 9)]agie ber Xöm
(lejdjiüört einen p^antaftijc^en .^ovigont nni i^n f)evauf, an

roeldjem ber erfte ©d)immev ber 9Jiürgenbämnierung einen

fdjon blauen .öimniel bebedt. 2)er glüdltdje 3uf)örer fn^It

in jener ibealen ^iUniofpbäre, in bie t^a^ ©ntjüden \ty\ mx-

fe^t, bie frifd)e Sßärme eine§ ^rü^Iing§morgen§ ]vi) au^-

breiten unb if)n burdjbringen. ^ie ^^lunien öffnen fid), ]d)üt=

teln ben %\)au. ab unb uerbreiten i()ren feuf(^en ^uft über

ben feucf)ten d\a\zn, ber fdjon mit it)ren blättern beftreut

ift. ®te (Sjartenpforte tbut fic^ auf, unb unter ben 3Batb=

veben unb ^Äeinranfen, bie fie f)alb uerbergen, erfd)einen,

auf einanber ge(ef)nt, bie beiben fiiebenben, bie entfliel)en

lüüden. .^öftlidjer 3:iraum! barin bie 8inne ben ©eift fanft

emporheben unb if)n in jenen ibealen <Spt)ären miegen, wo

©d)i3nf)eit§finn unb ©rinnern ibm ba^ erlefenfte 2;t)ei( feiner

garten ^reuben barbieten.

2)er ^Oleger fiet)t uon 'itdebem i)Hd)t§. (Sr begreift

uid)t ha^' äJlinbefte bauon; unb bod} — menn e§ un§ nur

gelingt, feine ^nftincte §u rcecfen, fo mirb feine ^^egeifteruiuj,

feine Bewegung gang anber§ f)eftig fein, al§ uufer gel)alteue§

@nt§üden unb unfer 'öiebermann§bet)agen.

^d) ftede mir einen '^ambara uor, roie er bem 'i}ov^

trag einer feiner öiebling§meifen beimoljnt. Seine ßiige

flammen auf, feine 3(ugen Ieud)ten. @r (adjt, unb fein

breiter 3Jlunb ^eigt feine meinen, fd)arfen Qä\:)m inmitten

feineg bunfetn ©eftd)te§ auffdjimmernb. 2)ie S^erjüd'ung nabt,

ber ©üf)n 2lfrifa§ ftammert fid) an feinen ©i^- »ifli^ möd)te

fagen, mie er fi(^ fo barauf ^nfammenfauert, feine ©lieber

ineinanber renl't, fud)e er bnrd) bie ^Verringerung feine§

j^-lädjeuumfangg bie ftürmifd)en ^n^^ungen be§ f'annibalifd)en

So^lfeing, ba§ er empfinbet, nod) mel)r in ^Bufen unb

^aupt gu concentriren. Unarticulirte i^aute mollen fid) feiner

^et)le, bie bie Seibenfd)aft ^ufanunenpre^t, entringen; bide

2;l)ränen rollen über feine uorfpringenben 33aden; nod) einen
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3(ugenblicf, imb er rcirb fd)reien: ba t)ört bic SJtufif auf,

bie @rfcf)öpfung übermannt it)n.*)

'^ei unferen uerfeinerten ©itten ()aben roir un§ au§ ber

Runft ein @tii)a§ gefdjaffen, ba§ mit bem ^e^rften üon

t^eiftiger ^etrad}tung unb 2Biffen§eingebung jo eng gufam*

menf)ängt, ba^ mir il)ren begriff nur burd) 3lbftractton

unb mit einer gemiffen 9JZü^e auf ben Xan^ au§bet)nen fönnen.

%iix hm ^Jieger hingegen ift ber ^ang, neben ber 9Jiufif,

ber ©egenftanb unbefieglirf)fter Seibenfd)aft. S)ie ©innlid)'

feit ift eben beim 3:anje faft allein, raenn nidjt gang aüein

im ©piete. 3(ud) nat)m er im öffentli(i)en mie im ^riüat*

(eben ber 2lffi)rer unb ber 2legi)pter eine fel)r bebeutenbe

©teüe ein; unb ba, wo bie alte 9f{ömermelt it)n norf) merf'=

nn'irbiger unb beraufd)enber antraf, al§ fonft überall, ba

fudjen aurf) mir 9Jiobernen itjn roieber auf, nämlid) bei ben

femitifdjen Q3eüölferungen Spanien^, unb befonber§ in ©abiy.

©0 befi^t ber Sieger bie finnlirf)e 3SeranIagung, ot)ne

bie feine ^unft benfbar ift, im f)örf)ften ©rabe; anberfeit§

aber mad)t if)n ha^ ^et)ten ber geiftigen 3^äf)igfeiten gönj:^

(id) ungeeignet jur Pflege ber ^unft, \a felbft §ur ©d)ä^ung

all bes .^ot)en, ha§> biefe eb(e Sfnroenbung be§ menfd)üd)en

®eifte§ f)eroorbringen fann. Um feine 2tn(agen gur ©eftung

5u bringen, mu^ er fid^ mit einer anber§ begabten 9^acc

oerbinben. ^n biefer @f)e erfdjeint bie fc^roarje ©attung

aU rceib(id)e ^erfönlid)feit, unb mieroof)! if)re üerfd)iebenen

^roeige in biefer f)infid)t ein SJJe^r ober Söeniger aufroeifen,

mirb bod) bei biefer 33erbinbung mit bem meinen ©lementc

ha^ männliche ^^^rincip immer burd^ biefe§ le^tere wertreten.

^a§ ^^robuct, ba§ barau§ ern)äd)ft, vereinigt bie digeu'

fd)aften ber beiben S^iacen nid)t ooUfommen. @§ befi^t

*) ®a§ SÖSort Ku-teta bejeic^nct im Saffrifd)en fpred^en, im

©ua^eli fic^ fi^Iagcn, roeil ber geroaltfamc, fc^rcienbc 5lu§bruct ber

Ifrifaner einem ^anU gleid^t. (Kropf, „33on ber afrifanifc^en Dfttüfte",

in ber 3eit[c^rift ber b. morgenlänb. @e|cafd)aft, «b. III, ©. 317.)

®obineaii, aJlenid^euracen. II. 12
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au^erbem gevabe jene Qualität, roeldje bie roeitere ^efrurf)*

timg erklärt, ^iöeniger tieftig in ber ©innlid^feit, al§> bie

reinen ^nbioibualitäten be§ n)eiblirf)en @Iemente§, weniger

üoHfommen an geiftigeni 33ermögen a\§> bie be§ männlidien,

erfreut e§ fid) einer Kombination ber beiben 5^räfte, rceldje

it)m \)a§ — bem einen rcie bem anberen ber üerbunbenen

(Stämme oerit)ef)rte — tunft(erifd)e (Schaffen üergönnt. @§

oerfte^t fid), ha^ bies SCßefen, ha§> id^ ha erfinbe, faft ein

SIbftractum, ganj unb gar ibeal ift. 9lnr feiten, unb ^anf

ber 2öir!ung fef)r mannigfaltiger Umftänbe, finben mir

3Bcfenf)eiten, in roeldjen jene jeugenben (Elemente mit paffenb

abgewogenen 5lröften auf- unb einanber gegenübertreten.

^ebenfa(I§ bürfen mir, menn mir aud) bei einjetftel^enben

9}^enfd)en an berartige Kombinationen glauben mögen, bod)

feinen 3lugenblic! für bie 33ölfer baran benfen, unb üon

biefen (enteren ift f)ier ja nur bie 9iebe. ^ei ben SJIaffen

finb bie 9!acenbeftanbt^eite in beftänbiger ©d)roanfung be=

griffen. @5 ift fo fc^mer, bie Stugenblide, in benen fie fid)

natiegu im @(eid)gen)id)t befinben, §u ergreifen; biefe 3(ugeu=

blide finb fo rafd) oorüber, fo unmöglich i)orau§§ufef)en, ba^

e§ beffer ift, fie au§ bem (B^pkU §u laffen unb nur nad)

benen ^u urt^eiten, mo biefe§ ober jeneS ©lement offen-

funbig über ha^ anbere ben ©ieg bauonträgt unb fo et:=

ma§ (önger für bie @efd)ic!e eine§ 9SoIfe§ au§fc^Iaggebenb

mirb.

®ie beiben Urcioilifationen, bie ftar! mit fd)mar§en

keimen burd)föttigt unb jugleid) üon ber ber meinen 9iace

eigenen Straft geleitet unb berat^en roaren, l)aben bem met)r

unb mel)r funb roerbenben Uebergeroid)t bes fd)maräen @lemen=

teg bie Ueberfpannung oerban!t, bie für ffe d)ara!teriftifd}

mar: bie Sinnlidjl'eit bilbet fomit il)r oornel)mlid)fte§ unb

gemeinfame§ ©epröge.

3tegi)pten, ha§> fid) nur roenig ober gar nid)t regenerirte/

jeigte fid) weniger lang leben§fräftig, al§ bie fd)mar5l)ami=
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tifd^en 33ölfer, bie burd) ha^ jemitijd^e ^(ut eine fo g(üct=

Iid)e Erneuerung erfut)ren. @(eid)n)ol)l befa^ bas Sanb

in feiner arifd)en 2;riebh'aft ein 9)loment offenbarer Ueber=

(egent)eit: aber hk %iut^ be§ fdjroarjen ^Blute§ gercann

ba§ Uebergen)id)t über bie ^rörogatiüe be§ arifd)en, wenn

fie e§ aud) nid)t üöHig uernidjten fonnte, gab ber Aktion

jene nnbeit)egüd)feit bie man it)r uorroirft, unb lie^ fie noni

Ungef)euerlid)en fid} nur (o§mad}en, um in§ ©roteste §u

erfaden.

Sie afftjrifc^e @efellfd)aft er{)ie(t ®anf ber ?R^^i)^ uon

©infällen ber 3Bei^en, burd} meldje fie erneuert mürbe, eine

größere Unab()ängigl'eit in i{)ren tunftlenfd^en Eingebungen,

©ie gemann babei and) — 't)a§ lä^t fid) nid^t läugnen —
einen {)elleren ©tanj; benn menn aud} im @enre be§ @r=

f)abenen 9]id)t§ über bie SOlajeftät ber ^i^ramiben unb ge-

miffer 3:empe(^*!]]alöfte Dberaegi}pten§ ^inau§gef)t, fo bieten

bod} biefe munberbaren Senfmäler feine SarfteUungen uon

9}lenfd)en, bie an ^raft ber 2{u§füi)rung unb 3}ertrautt)eit mit

ben O^ormen ben präd)tigen ^asreliefg uon ®{)orfabab r)er=

glid}en werben tonnten. 3ßo§ ben ornamentaten Stt)eil ber

niniüitifd}en ^^auten, roie bie SJlofait'en, bie emaillirten S^^Qd

betrifft, fo ^ah^ ic^ barüber fd)on 9lüe§ gefugt, ma§ aud)

ha^ menigft günftige Urtt)ei( unbebingt mürbe anerkennen

muffen : ba^ felbft bie ©riedjen biefe (Srfinbungen nur t)aben

copiren tonnen unb über il)ren fid)eren unb erlefenen ®e=

fd)marf nie Ijinausgetommen finb.

Seiber mar ba§ fd)mar5e Element §u ftart unb mu^te

fo obfiegen. Sie fd)önen affi)rifd)en <Scu(pturen, bie mir

in ein über ba§ 7te ^at)rt). o. Et)r. äurücEliegenbe§ 3l(ter=

t^um oerroeifen muffen, be§eid)neten nur eine ^iemlid) t'urje

^^eriobe. 9]ad) bem eben angebeuteten ^^itpuntt trat ein

grünb(id)er 33erfa({ ein, unb ber ber Unfät)igfeit ber ©(^mar=

Jen fo t^eure Eu(tu§ be§ ^ä^lid)en, jener ftet§ triumpt)irenbe,

ftet§ felbft neben ben t)eroorragenbften ^unftmert'en t)er fort=^

12*
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betriebene ®ultu§ trug fd)Iie^lid) ganj unb gar ben ©ieg

baöon.

2ßorau§ fid) benn ergibt, ba^, rcenn ben 5lün[ten ein

n)a{)r!t)after ©ieg gefid)ert roerben foUte, bafür eine 9ni]"d)ung

be§ ^Iute§ ber ©c^racrjen mit beni ber 3öei|3en erreidjt

merben mu^te, in rceld)er (e^tereg in ftärferem 33erl)ä(tniffe

uertreten roar, al§ ha^, n)ü§u e§ bie beften Reiten uon ä)?em=

pl)i§ unb ^Jhnioe gebradjt l^atten, unb [o eine 9^ace bilbete,

bie mit unenb(id) oiet ^^tiantafie unb ©enfibilität, unb ju^

gleid) mit großer intelligent begabt mar. @ine 9Jlifd)ung,

bie biefe (Kombination brad)te, uolljog fid) fpäter, als bie

|üblid)en @ried)en in ber 3BeItgefd}id)te auftraten.



Mittt^ Buri|.

©on Qr^niralaficu uaii| Silben xmb S>ütt<j|!ßtt

fidi ticrbictfßubc C!ri\itItrait0ii.

(Erpßö QlaptfßL

2)ic Slricr; bic Srötjnmncn uiib i^r foctatc§ @i)ftcm.

^d) bin bei bem ^^itpunfte angelangt, wo ^abijlon

uon ben 9}lebern mit ©türm genommen mürbe. ®a§
a[fi)rifd)e 9ieid) erleibet nun nad) ^^orm unb nad) ^ebeutung

jugteid) eine Umgeftaltung. ®ie ©ö{)ne ^am§ unb ©em§
f)üren fortan für immer auf, in ber erften 9^ei^e ber 9^a=

tionen ju ftet)en. 5(nftatt bie Staaten p leiten unb ju

fut)ren, bilben fie uon nun an bereu corrumpirenben Unter=

grunb. @in arifc^e§ SSolf erfd)eint auf bem ©d)aup(a^^

unb ba fid) biefe§ beffer erfennen unb beurt^eilen lä^t, aB
ber in bie 9Jiifd)ung ber 3teggpter t)ineinge5ogene Qvoiio,

öerfelben S^lace, fo labt e§ un§ ein, biefe erlaud)te 9Jlenfd)en=

familie, bie unbeftreitbar ebelfle meiner 2lbfunft, näl)er unb

mit ber 2(ufmerffamf'eit, bie fie uerbient, §u betrai^ten.

9Jian mürbe @efa^r laufen, biefe äßa^r^eit in ein un=

genügenbeg Sid)t p fe^en, rooUte man bie 9Jleber einfüt)ren,

ol)ne ^uüörberft bie gefammte @ruppe, oon ber fie nur ein
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fd)iDad)d' ^rud)t'f)eit [inb, ftubirt unb f'ennen gelernt 511

l)aben. 3d) t'ann alfo nid)t mit it)nen anfangen, ^d) lüevbc

mid) 5unäd)ft an bie nuidjtigften ^^u^iö^ i^^'^i' ä^eviuanbi-

fd)aft t)atten. 3^ biefem 3n'^<*e "'iü id) mid) in bie ®e*

genbcn öftlid) oom ^nbu§ uerfenfen, wo fid) bie beträi^t-

Iid)ften ©c^rcärme ber ariid)en 3Sötf'er juerft entrcidelt

f)al)en.

9lber biefe erften ©d)vitte, mit benen id) mid) non bem

3tnfang§ unterfud)ten 3:f)ei( ber @ejd)ic^te abroenbe, rcerben

mid) bi§ über bie 9^egionen ber ^inbu t)inau§füf)ren; benn

bie ber abenb{änbijd)en SGBelt nat)e5u frembe bra{)manifd)e

©iüilifation \)at bie Sänber be§ Dften§ mä(^tig belebt, unb

inbem fte bort auf S^tacen traf, bie 3Xffi)rien unb *:Megi)pten

nur gea{)nt fjaben, ift fte in naf)e Q3erü^rung mit ben gelben

.^orben geratf)en. 2)a§ ©tubium biefer ^e§ie{)ungen unb

il)rer ©rgebniffe ift von äu^erfter SBic^tigfeit. 9JIit feiner

.f)ülfe werben mir fei)en, ob bie Ueberlegenlieit ber meinen

S^iace fid) gegenüber ben "lUiongoIen mie gegenüber ben

(Bd)n)arjen aufred)t ert)alten Iä|t, in rceld^em ©rabe bie

®efc^id)te fie errceift, unb melc^eS bemsufolge ha^ gegen=

feitige 3Ser^ältni^ ber beiben nieberen 9^acen unb it)rer 5(b=

leitungen ift.

@§ ift fc^mer, 3tt)ifd)en ben Urmanberungen ber Apamiten

unb benen ber 2lrier (Sr)nc^roni§men aufgufinben; nid)t

weniger fcfjmer aber, fid) bem gebieterifd)en 33erlangen nad)

folc^en §u entäie'fien. ®a§ ^inabfteigen ber ^inbu in§

''|^enbfd)ab ift eine fo meit über alle ©reuten fid)erer @e=

fd)id)te t)inau§liegenbe 3:l)atfad)e, bie (2prad)miffenfc^aft meift

i'^r einen fo alten |]eitpunft an, ba§ biefe§ ©reigni^ an bie

©pochen üor bem ^al)re 4000 u. ©br. p reichen fd)eint.

.^amiten unb Strier {)ätten fo nat)e§u um bie felbe ^eit unb

unter bem Slnfto^ ber felben 9tot{)nienbigfeiten bie Hrfi^e ber

weisen Familie uerlaffen, um nac^ ©üben t)inab5U5iel)en,

bie ©inen gen SOBeften, bie 3lnberen gen Dften.
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2)ie 3lriev t)aben, g(ücflid)ei- a(§ bie .f^amiten, luä^veub

einet langen 9?eif)C uon ^at)rl)unbevten mit if)i'ev ^Jlational*

fpvad)e, bem geroeit)ten yjac^flang be§ Uribioms bei* Sßßei^en,

einen Ieiblid)en Xx)])U^ bett)at)rt, bet fte — fo eigenartig

blieb er — oor ber @efat)r ben)af)rte, in ben fdjioaräen

^euölferungen anfsugefjen. Um biefe§ boppette '!pf)änümen

5U er!tören, mu^ man annehmen, ba^ bie Oiacen ber ©im
geborenen, burd) i^ortruppseinfälle gerftreut, §urüdgetrieben

über üernid)tet, fid) uor i^ren ©d)ritten jurürfgogen/ ober

aber, ba^ fte in ben .^üd)tl)ötern oon ^afd)mir, bem erften

«Ipinbulanbe, in ba§ bie Eroberer einbrangen, fe^r bünn ge=

feiet roaren. Uebrigen§ ift fein ^n^^if^l ha^ bie erfte 33e=

nölferung biefer ©egenben ^ur fd)mar5en 3Irt gef)ürte.*) 2)ie

fd)mar§en ©tämme, benen man nod) t)eute in ^amaon be=

gegnet, legen 3^W9^"^ bafür ah. ©ie finb gebilbet au§ ben

^)iad)!ümmen ber Flüchtlinge, metd)e i^ren ©tammeSgenoffen

§ur Qät ber großen ^hin gegen ba§ SSinbfijagebirge unb

^ef^an**) nid)t gefolgt maren, fonbern fid) in bie 3tl|)en=

fd)lnd)ten geworfen l)atten — eine fid)ere 3itftud)t§ftätte, ba

fie bort il)re ^nbioibualität feit unbered)enbaren Siei^en uon

^at)rl)unberten ben)al)ren.

^^euor mir auf ^nbien§ ^oben weiter üorrürfen, moüen

mir bie ®efammtl)eit ber arifd)en Urfamilie in bem älugen^

blicf in§ 3(uge faffen, mo it)re 9J?arfd)bemegung nad) ©üben

bereits beutlid) ju erfennen ift, mo aber gleid)mof)l, raenn

fie aud) mit t)zn ©pi^en Ü^rer ©olonnen in 'i)a§' 2;l)al uon

) Soffen, Snbifd)e 9Utcrtf)., 93b. I, ©. 853; [. bie 3lnmerfunci 3,

S. 2 b. II. 93anbe§. %ix ^imalaxja entfjält 3af)Iveid)e krümmer uou

[d)H)arjeu unb tnufQttifrf)en 93cDöIferungen, roeld^e fici^erlirf) uvetnge=

feffen fmb.

**) 'tJlaä) dixtkx ^aben bie ©an§fvit=93ölfev bie 9Zegcr unb bie

gelb unb f^roarjen 9J?ifd^Iingc (9Jialai)en), roeld^c ftd) urfprünglid) int

Slorben ausbreiteten, bi§ nad) Santa (ßeqlon) jurüdgebrängt. (JHitter,

(grbfunbe, 2lfien, «b. I. ©. 435.)
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^afi^mir einsubringen begonnen lf)at, bie |)auptmaffe if)rev

SSölf'er übet ©ogbiona nod) nid)t I)inau§gefommen ift.

(5df)on finb bie 2(rier uon ben fettifcf)en 3SöIt"evn (oö-

gelöft raelc^e fid) auf bem ^^ege nad) 'Dlorbraeften befinben

uub üben um bQ§ fa§pifd)e SJleev {)erum5iet)en ; luä^renb

bie oon biefer (enteren ungetjeuren 33ölfermaffe je{)r raenig

i)erfd)iebenen ©taoen einen noc^ nörblid)eren 3Beg nad)

©uropa 5U oerfolgen.

^ie Slrier Ratten aI[o, lange e^ fie in ^nbien an=

famen, mit ben SSötfern, meldte auf bem Sßege maven,

eutopäifd)e p merben, Wid}i§ me{)r gemein, ©ie bilbeten

eine ungemein gro^e, uon ber übrigen meinen ^^amilie burd)-

au§ unterfdjiebene 9Jlaffe, meld)e man — mie ic^ e§ benn

oud) tt)ue — mit einem befonberen ^f^omen bejeidjuen mu^.

Seiber t)aben @elet)rte erften S^tangeS biefe 91otI)menbigfeit

nid)t anerkannt. @än§Iid) im ^anne ber ©pradjmiffenfdjaft,

f)aben fie ber @efammt{)eit ber ©prad)en biefer diact ein

menig {eid)ti)in ben fel)r ungenauen Flamen inbogermanifd)

gegeben, ot)ne fid) hä ber bod) fet)r gen)id)tigen ©rmägung

auf§ut)alten, ba§ uon allen SSötfern, meld)e biefe ©prad)en

befi^en, nur ein eingigeg nad) ^nbien gegangen ift, roäl)renb

bie anberen il)m nie aud) nur na^e gekommen finb. ^as

allerbing§ gebieterifd)e ^ebürfni^ ber ^laffificationeu ift ju

allen ^^it^" ^ie ^auptquelle miffenfc^aftlidjer ^^'^'l^ii^^^*

gemefen. ®ie (5prad)en ber meinen 9iace finb fo luenig

inbifc^ mie l'eltifd)*) unb fd)einen mir meit weniger ger=

manifd) al§ gried)if(^. ^e et)er man auf biefe geügrapl)ifd}en

^e^eic^nungen Der§id)tet, befto beffer.

*) SSenn man bur(^au§ 93ö(fernamen auf bie ©prac^gruppen an--

lücnben roiti, njürbe e§ paffenber fein, ben orifdjen 3weig inbo^teltifd)

ju nennen, ©o pttc man roenigfteng bie SSejeic^nung ber beiben

geograp^tfc^en @j;treme, unb ntan mürbe bie 5mei Derfd)iebenften Seiten

be§ @t)ftem§ anbcuten; aber au§ taufenberlei ©rünben märe biefe

^Benennung noc^ immer grunbfc^ted)t.
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^ev ^Jlame Girier befiel ben iüevtt)üüUeu ^Sorjug, bo^

ei" üüu hen ©tümmen fe(bft geiüät)!! ift, auf bie er ange-

loaubt lüivb, uub i{)neu übevaü folgt, unabf)äugig üon ben

©tätten, bie fie be«)ü{)nen ober möglidjenueife bercoljnt

^abeu. tiefer ^3iame ift bei* fdjonfte, ben eine Diace an=

nehmen fann: er beseid)net ef)ren^aft*); fomit waren

bie arifd^en 33ölfer 93ölfer Don @f)renmännern, uon

3)lännern, bie ber Sldjtung unb @f)rerbietung raürbig finb,

uub im eriüeiterten ©inne raaf)rfd)einlid) oon 9Jlännern, bie/

n)enn man il)nen nid)t gab, n)a§ man i^nen fd)ulbig mar,

e§ fid) 5u nel)men mußten. ^Benu biefe Deutung nidjt ftreng

nad) bem ^ud)ftaben ift, fo merben mir bod) fet)en, ba^ fie

fid) in ben 2:f)atfad)en begrünbet finbet.

®ie meinen 9]ö(fer, meldte fid) biefe ^e5eid)nnng bei-

legten, begriffen beren ftolje, feierlid)e Sebeutung. ©ie

l)ie(ten nad)brürflid) baran feft unb liefen fie erft fpät üor

ben befonberen Benennungen gurücftreten, bie fid) jebe§ non

il)nen in ber ?yotge gab. ^ie ^inbu nannten ba§ ge'^eitigte

Sanb, ha^i rechtmäßige ^nbien, Arya-varta, ba§ Sanb

ber @f)renmänner.**) ©pöter, a(§ fie in Slaften getf)ei(t

*) Soffen, 3nbifd)e STItertl)., 33b. I, @. 6; Burnouf, Commentaire

sur le Yagna, I, 461, note.

**) ®a§ SO?anaDa = ®f)arma=©aftra, Ueberfetiimg üon^augl)^

ton, tl)eilt baS nationale ©ebtet, an^erf)alb beffen nur ein oom ©«"Ser

bebrängter CJubva ju lüo^nen ba§ 9te(^t t)at, in niel)rere 31bt^eilungen.

.§ier folge feine (Sintbeilung, T. II, eh. II, § 17: „Between the

two divine rivers Saraswati and Drishadwati, lies the tract of land,

wliich the sages have named Brahmavarta, becauseitwas frequented

by Gods." (^ie§ ift ba§ Snnb, rceld)e§ nrfprüngtid) non ben üon alter

?JJifd)ungmit@etbenoberSd)roar3enreingebliebenen3triern beiwohnt war.)

®ann folgen bie §§ 21 unb 22, it)el(^e fo lauten: „That country which

lies between lliraawat and Vindhya, to the east of Vinasana and to

the west ofTrayaga, is celebrated by the title of Medhyadesa, er the

central region." § 22: „As far asthe easteru and as far as the western

Oceans between the two mountainsjustmentioned, lies the tract which

the wise have named Aryavarta or inhabited by respectable men."
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würben, oevbiieb ber 9iame Arya bem .f)auptt'f)ei( be§

93ülfe§, ben ^-ßat^i)a, ber legten klaffe ber iuat)reu .^iubu,

ber sraeimal geboreneu, ber Sejer ber 'Ceben.

®er urfprüngüc^e, üüu ben iranif(i)en 2lriern, §u benen

bie 3Jleber ge{)örten, beanfpruc^te 3*tame war "Apiot. @in

nnberer ^^roeig biejer Familie, bie ^erjer, f)atten fid) eben=

falls anfönglid) 'A^jzaloi genannt, unb al§ fie für bie ©e*

fainmtl)eit ber Aktion barauf oer^idjteten, ben)at)rten fie bie

SKurjel biefe§ SBorte§ in ben meiften ibrer 9Jlanne§namen,

wie 3trtarerye§, SlriobarjaneS, 2{rtaba§05, unb boten fie fo

ben if)rer (Spracf)e geioounenen mongoIifd)en ©h)tt)eu, roeldje

fpäter (Gelegenheit f)atten, it)ren ©ebraud) in ber Stumenbung

loieber auf§ufrifd)en, bie bie farmatifdjen 9trier if)rerfeit§

baoon mad)ten*).

^u i{)reu !o§mogonifd)en SSorftetlungen betrad)teten bie

^rauier a(§ ha§ erftgefdjaffene Sanb eine ©egeub, bie fie

Airyanem-Vaego nannten, unb fie oertegten biefetbe

fef)r weit nad) 9brboften, nac^ ben Cuedeu be§ Oru§ unb

3ararte§**) t)in. ©ie erinnerten fid), ita^ bort ber (Sommer

nur §n)ei SJionate be§ ^a{)re§ bauerte, unb ha^ mäf)renb

5et)n anberer 9J?onate ber 5öinter bafelbft mit äu^erfter

Strenge mütfiete. ©o mar für fie ba§ Sanb ber @f)ren=

männer ba§ einfüge 3]aterlanb geblieben; n)ät)renb bie ^inbu

*) Soffen, Snb. 2tttert^., 93b., I. 8. 6.

**) ©benba 526. 3Jlan finbet in gef(^id)tlid^en Reiten eine grofjc

Slnja^I nrifdier 9Sölfernameninbem8anbe,iüeId)e§bie Drientalen 2:utan

nennen unb roelcf)e§ man bi§ lt)eute fätfi^Iid) al§ uon au§f(^liefelid) gelben

Sorben beit)of)nt angefe^en i)ai. So fel)en roir bort, nad) ^Itniu§, bie

3Iriacae, bie 2lntariani, bie ^ttamaei, roelc^e fo lebhaft an ba§

3enb=2öovt airyaman erinnern. (Burnouf, Coniment. sur le Yacna,

t. I, p. CV— CVI, iiotes et eclaircissements.) burnouf bemerft and),

ba^ augenfd)einlid) arifc^e Drt§be3eid)nungen biejenigenfinb, ivorin nion

bie Sßorte: A?p, ^^ferb, arvat ober aurvat, SBaffer, pati .Sjerr

finbet. ^tolemäug fül)rt folc^e int ©h)tl)enlanbe unb fogar in @erifa

an: Agpabota, Agpacara, ÄQparata.
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ber fvätercn Reiten, fid) an beu Flamen ^(tenb unb bic

(Büd)^ üergeffcnb, bie '-8ejeid)nung uerpftan^ten unb it)r ncue§

'^^atevtaub bamit befd^cnÜen.

®iefe äöurget ar folgte bcn oerfc^iebenen Zweigen ber

iKace überall bin unb na^m iljren ©inn beftänbig unb uor

allen anberen ein. ^ie @riect)en jeigen fie, n)0^lerl)alten

unb an red)ter ©teile, in bem SÖBorte ''Apr^c, raeld^eS ba§ e^ren^

t)afte Sefen par excellence, ben ©ct)lad)tengott, ben uoll-

fonimenen Apelben perfonificirt, unb in bem anberen Sorte

apsTTj, ioeld)e§ 2lnfang§ bie ^Bereinigung ber für einen

n)at)rbaften SJlann nott)n)enbigen @igenfd)aften, bie 3::apfer'

feit, bie ^eftigfeit, bie 3öei§t)eit be,^eid)net unb bann fpäter

bie 2^ugenb bebeutete. Sir finben e§ ferner in bem 3lu§=

bruc! apao{jLa'., ber fid) auf ben 3(ct ber ©brung übermenfd)=

lid)er 9Jiäc^te be^ielit; enblid) märe e§ t)ielleid)t nid)t su

füf)n, nod) and) im Sßiberfprui^ mit aller gebiegenen ©ti)-

mologie, moUte man bie @efd)led)t§benennung ber arifc^en

Jamilie ai§> ©rbftüd eine§ it)rer glorreid)ften 5lbfommlinge

mieberfinben unb bie Sßorte arya, airyanem mit 'Apv^ioi

5ufammenbringen. ^ie @ried)en t)ätten bann, inbem fie fid)

in uralter 3^^^ oon bem gemeinfamen ^unbe trennten,

beffen S^lamen meber in i^ren ®enf'gen)0^nt)eiten — bie

5l)atfad)e ift unbeftreitbar —, nod) aud) in il)rer nationa*

len ^^enennung oerläugnet.

Wlan fönnte biefe Unterfud)ung noc^ uiel meiter fort=

fe^en unb mürbe biefe Surfet ar, ir ober er nod) in bem

neubeutfd)en Sorte @t)re erl)alten finben, ba§ p bemeifen

fd)eint, t>a^ ein auf fittlid)en Sertt) begrünbete§ ©efü^l

be§ ©toljeg in ben (Sebanfen ber fd)önften ber 9Jienfd)en=

racen ftet§ eine bebeutenbe ©teile eingenommen t)at.*)

*) ^iefelbe SSurjel finbet ftd) in bem ^ä=3ßtt^ ^'^ ober ir,

metc^cS ©err bejcic^net, im lateinifi^en herus unb im bcutfd^en ^err.

(Burnouf, Commentaire sur le Ya^na, t. I, p. 460.)
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^flarf) [o 5af)Ireid)en ^^ugniffen wirb man e§ oieUeid)!

angegeigt finben, eine§ 3:;age§ bem in S^rage ftef)enben 33i)It'er=

ne^e ben allgemeinen, n)oI)Iüerbienten Flamen gurüctjugeben,

ben e§ fid) felbft beigelegt ^atte, unb auf bie ^ejeid^nungen

^apfjetiben, ^^aufafier unb 3^^0961^"^^"^" P Der5id)ten,

beren Un§uträg(id)feiten man gar nid^t genug {)erüorI)eben

fann. ^i§ e§ gu biefer für bie ^(ar^eit ber menfd)Ii(^en

®ef(^led}t§gefc^id)te I)ö(i)ft tt)ünfc^en§n)ertf)en Söiebereinfe^ung

t'ommt, mit! ic^ mir erlauben, if)r Dor§ugreifen, unb eine be=

fonbere klaffe au§ allen benjenigen meinen SSölfern bilben,

metd)e eben bamit, i>a^ fie jene ^etitelung, fei e§ auf ®enf=

mäler üon ©tein, fei e§ in i{)re @efe^e, fei e§ in i{)re

^üd)er, eingetragen ^ben, e§ fi(^ oerbitten, ha^ man fie

it)nen nimmt. SSon biefem ©runbfa^ au§ge'^enb, glaube

id) biefe befonbere 9^ace nad) ben ^eftanbtl)eilen begeic^nen

5U f'önnen, au§ benen fie fid) in bem 5(ugenbli(fe gufammen^

fe^t, roo fie, bereits oon ber übrigen ^amilie getrennt,

nad) ©üben üorrücEt.

@§ finb alfo gu it)r p red)nen bie 9Jlaffen, meiere in

^nbien einbringen unb bie, meiere auf bem SOBege, ben bie

©emiten gebogen finb, fpäter bie unteren ©eftabe be§ ia§>'

pifc^en 9Dfleere§ geroinnen, oon ba in Derfd)iebenen 2(u§=

ftrömungen nad) ^leinafien unb @ried)enlanb t)inüber§ie{)en

unb fic^ bort ^edenen nennen, ^^^erner ernennen mir i^r

§u bie 5af)Ireid)en ©olonnen, oon benen einige, nad) ©üb-

roeften f)inabfteigenb , bi§ §um perfifd)en 9Jieerbufen üor=

bringen, roäf)renb bie anberen, 3at)rf)unberte lang in ber

Umgegenb be§ ^mau§ oerbleibenb, bie ©armaten für bie

europäifd)e Seit in S^teferoe I)a(ten. .^inbu, @ried)en, tränier,

©armaten bilben fo nur eine einzige, oon ben übrigen

^roeigen ber ?^amilie unterfd)iebene, allen überlegene D^ace*).

*) Soffen, Qnbtfc^e 2tltert{)., S8b. I. @. 516. — 2)er gjieinung

8affen§ mxü irf) biejenige ettie§ großen 9tnf)ängerS ber IeibUd)en imb

geiftigen @ml)eit be§ 2Henfd)engefd)Ied)t§ Ijinjufügen. ^errn ^rii^avb
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^^re (eiblid)e 'Bilbung antangenb, fo ift fein 3i»ßif«t:

eg wax bie fd)önfte, düu bei* man je gehört ^at.*) ®er

^ilbel if)rer 3üge, bie Slraft unb bie ^ot)eit it)rer fd^Ianfen

©eftült, if)re 9J?u§fe(fvaft finb nn§ burd) ^^ugniffe beglaubigt,

bie barum, tueil fie einer jüngeren ^^it al§ ^^^ ^er «er-

einigten 9^ace angehören, nid)t weniger ein unumftö^Iid^eS

©ewidjt befi^en.**) ©ie fe^en alle an ben uerfdjiebenen

^^unften, wo man fie auffinbet, eine gro^e Uebereinftimmung

ber allgemeinen ^üq^ au^er ^«'^if^t uii^ t^ffß« locale Stb-

n)eid)ungen nur al§ ^-olgen joäterer 33ermifc^ungen er-

t'ennen.***) ^n ^nbien fanben bie Sprengungen mit fd)raar5en

^Jiacen ftatt, in ^xan mit ^^amiten, ©emiten unb ©d)n)arjen;

in ©riedjenlanb mit meinen 93öll'ern, bie l)ier nid)t näiier

bejeid^net ju roerben braud)en, unb mit (Semiten. 2(ber ber

6)runbti)pu§ blieb überall ber nämliche, unb e§ ift f'aum §u

beftreiten, ha^ ber ©tamm, meld^er, felbft üon feiner ur=

fprünglic^en ©d)önl)eit ausgeartet, 3:r)pen lieferte, rcie bie

ber l)eutigen ^emo^er oon ^afc^mir unb roie bie ber

meiften ^raljmanen be§ 9^orben§, mie biejenigen, n)eld)e

unter ben erften 9iad)folgern be§ ©riruS in ben bauten non

^Jiat'fd)i=9f{uftam unb ^erfepoliS bilblid) bargefteltt raorben

entfäl)vt folgenbeg ©eftänbmfs: „®iefe ©inbringlinge (bie :3nbo=@uro=

päer) fcl)einen i^nen (ben 2lüopf)i}lenj überall an geifttgen (gaben über=

legen geroefen gu [ein. ©inige inbo;europäif(^e Stationen I)aben mixt-

Ud) öiele (^ara!teri[tifd)e S^ennjeidjen ton ^Barbarei imb Sßilbt)eit 3n=

vüd'bef)alten ober befommen; aber mit biefen üerbanben fie alle im*

5n)eifeIi)afte3eid)enüonfrü^äeittgerinteUectuettcr(Sntit)icflimg,befonber§

eine t)öt)ete ^ultnr ber (Sprad)e." (^:prid)arb, 9^latnrge[(^ic^te be§

menfc^Iid)en (S5efd)Ied)t§, «b. III, Sf). 1. ©. 11.)

*) Soffen, @. 404.

**) Saffen ©. 404. unb 854.

***) ©0 bemerft Saffen fef)r rid)tig, bajj ba§ Uiima nic^t für bie

3Ibftufnng in ber f^ärbung ber ;^inbuoüIferfc^aften uerantiüortlid)

genmd)t werben fann, inbem bie 9Jia[abaren brauner finb at§ bie

Stanbier auf (Setilon, unb bie '-öeroo^ncr oon (Sujerat brauner al§ bie

oon Starnatif. («b. I, @. 407.)
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finb; ba^ enblic^ bie 9J?enfc[)en, beren Ieibltrf)e (lrfd)einung

bie ^^ilbnev be§ pi)tt)ifd^en 2(poUo, be§ att)enifc^en 3^u§ ii^iö

ber 3Senu§ öon SJiilo begeiftert I)at, bie fdjönfte 9J?enj(^en=

art bitbeten, an beren ^nblidf |)immel unb drbe nur je fid)

I)aben erfreuen fönnen.

®ie Hautfarbe ber 2(rier mav loei^ unb bla^rotl): fo

erjd)ienen bie älteften @ried)en unb bie ^erfer; fo jeigten

fid) aud) bie urfprüngUd)en ^inbu. Unter ben ^-arben ber

^aare unb be§ ^arte§ t)errfd)te basi ^Btonb vox, unb unr

tonnen bie SSorliebe nid)t oergeffen, n)eld)e bie |)eüenen

bafür I)egten: nid)t anber§ ftellten fie fid) if)re ebelften

©ott^eiten üor. Stile ^eurtt)eiter t)aben in biefer Siebt)aberei

einer @pod)e, mo bie blonben ^aare in 2(tf)en unb an ben

Ufern be§ @urota§ fet)r feiten geworben roaren, eine O^ücf^

erinnerung an bie Urzeiten ber l)ellenifd)en 9iace erblidt.

•Jlod) t)eut§utage ift biefe ?^arbe in 3»^iß" "ic^t ganj yer=

loren gegangen, unb namentlid) im 9lorben nid)t, b. l). in

bem 3:t)eile, rao bie arifd)e 9iace it)re 9ieinl)eit am Q3eften

ben)at)rt unb roieber aufgefrifd)t t)at. ^n Hattimar finbet

man l)äufig rütl)lid)e§ ^aar unb blaue klugen.

®ie SSorftellung ber ©^önl)eit ift für bie .^inbu an

bie ber Söei^e gel'nüpft geblieben, unb 9^id)t§ bemeift bie§

beffer al§ bie ^efd)reibungen au§erroät)lter ^inber, n)eld)e

in ben bubbl)iftifd)en Segenben fo t)äufig finb.*) 2)iefe

frommen ^erid)te geigen ha^ göttlid)e @efd)öpf in ben erften

3:agen feine§ 3Biegenalter§ mit ber meinen @efid)t§farbe,

bie ^aut golbfarbig. ©ein Slopf mu^ bie ©eftalt eine§

(Sonnenfd)irme§ ^aben (ha§> l)ei^t runb fein unb oon ber

bei ben ©d)n)ar§en allgemeinen pi)ramibaleu ©eftaltung ah--

fted)en). ©eine 2lrme finb lang, feine Stirn breit, feine

^itugenbraunen bid)t aneinonber, feine ^Jlafe oorfpringeub.

*) Buriiouf, Indroduction ä l'histoire du Bouddhisme iadicii,

t. I, p. 237, 314.
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^a biefe ^efd)reibung, bte jünger ift al§ ba§ fiebente

;3«()rl)unbert u. ©bv., einer 9iace gilt, beren befte ^n^^ifl^

äiemlid) gemifd)t waren, fo bai-f man fein ©rftaunen oer^^

ratben, rocnn man barin etira? ungen)öl)n(id)e ^ilnforbernngen

finbet, mie 5. ^S. bie ©olbfarbe, bie für bie 5lörperf)aut ge--

n)ünfct)t loirb, nnb bie 5u[ammengerüctten 2(ugenbrannen.

3Ba§ ben meinen Steint, bie langen 3{rme, bie breite Stirn,

ben rnnben ^opf, bie norfpringenbe *^}ait betrifft, fo finb

bies ebenfooiele ^üge, rvd6)^ bie ^(nrcefen^eit ber meinen

i}iace offenbaren unb me(d)e baburd), ha^ fie fortgefe^t

9)lerfma(e ber oberen Slaften blieben, jn bem ©ebanfen be=

red)tigen, bafs bie arifd)e 9iace in if)rer ®efammtf)eit fie

ebenfalls befa^.

2)iefe fo mit t)öd)fter 2eibe§fd)önt)eit reid) au§geftattete

i)Jienfd)enart mar nid)t minber überlegen an ©eift.*) Sie

batte eine nnerfd)öpflid)e Summe uon Seben unb ^raft gu

oerau^gaben, unb bie 9iegierung§form, bie fie fid) . gegeben,

entfprid)t oollfonunen ben ^öebürfniffen eine§ fo tl)atfräftigen

^Jiaturells.

®ie Girier, in Stämme ober fleine, in größeren

Dörfern uerfammelte ä>i3lferfd)aften gett)eilt**)
, festen an

il)re Spi^e Häuptlinge, beren fel)r eingefd)ränfte ©ercalt

^Jlid)t§ gemein t)atte mit ber abfoluten 9Jiad)tüollfommenl)eit,

meld)e bie Herrfd)er bei ben fd)mar§en 23ijlfern ober bei ben

gelben ä>olf§ftämmen übten.***) ®er ältefte San§!ritname

5ur 3Biebergabe ber ^bee eines ^önig§, eine§ Seiter§ bes

ftaatlid)en ®emeinmefen§, ift \iq pati; vi^ pa'itis

im ^enb l)at biefes oollfommen bemabrt, unb t)a§> litauifd}e

) fiaffen, ^nb. ^tttcrt^., S3b. I. S. 854.

**j 2;iefc 2)örfcr t)ie^en bei ben §inbu pur, bei ben ©riedjen

***) Saffen, ^nb. ^Jlltcrt^., «b. I. S. 807.
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wieszpati bebeutet noc^ I)eute einen großen .^errn.*)

®iefe ^ebeutung finbet fic^ yoUfommen roieber in bem bei

.^omer unb ^efiob fo f)äufigen ttoijj-tjv Xawv, nnb bo bie

gnedjijc^e SRonarc^ie ber .f)eroenäeit, ganj im ©inftonge mit

ber ber tränier üor (5i)ru§, nur eine äu^erft befc^ränfte

©emalt ber |)errfc^er aufroeift ; ha bie @pen be§ Sftamaijann

unb 9Jlat)abI)arata gleid)fatl§ nur ba§ SÖBal) Ifonigtiium,

übertragen oon ben @inn)ot)nern ber ©täbte, ben ^rat)manen

unb felbft ben oerbünbeten S^önigen, f'ennen, fo füf)rt uns

3lße§ 5um ©c^tuffe, ba^ eine fo gQn§ unb gar au§ bem

allgemeinen SBillen f)erüorgel)enbe ©eraalt nur ein giemlid)

fd}raact)e§, uielleic^t felbft unfid)ere§ 9Jlanbat fein burfte,

gang im ©eifte ber germanifd)en SSerfaffung nor ber 3trt

üon S^teform, raelc^e ®l)Iobraig bei un§ bamit Dornaljm.**)

*) Tlan fann bie beiben 33eftanbt{)eite biefe§ ©ompofitum§ in ben

atifi^en @prad)en fet)r gut oerfolgen; vIq, roelc^e§ öau§ bebeutet,

jüirb in erioeitertem ©inne eine 3ln[amntlung won Käufern, unb finbet

fid) im Iateini[^en vicus unb feinem S)eriüatu!ix ci-vis, bem S3e=

n)of)ner be§ vicus, miebcr. Pati, @an[fr. ba§ §Qupt, ift im 3lrme-

nifd)en bod, im Slauifc^en pod, im Settifc^en patin, im ^olnifdjen

pan, im ©ottiifc^en faths. (Burnouf, comment. etc., T. I, p. 461,

©ci)afar«, ©taroifc^e «ttertf)ümer, Sb. I, @. 283.)

**) S)a§ 9Jianaoa = ®l)arma=@aftra (überfe^t oon .§augI)ton

;

Sonbon 1825, 4", T. II.) ift ber igbee ber abfoluten ajionardjie meit

me^r gugcttjan al§ bie großen ®id)tungen; inbeffen iiat e§ in biefer ^-öc=

3iet)ung nodf) nid^t bie SSegriffe ber mobernen 2lfiaten. Jfladjbem er

prächtig gefagt ^at: (Chap. VII, 8, 1) „A King, even thougli a chiid,

must not be treated lightly, from an idea tbat he is a mere niortal

:

no; he is a powerful divinity, who appears in a human shape." ein

S3er§, melc^er, beiläufig, fet)r rool)! non bem (Seift ber Dppofition gegen

abmeic^enbe früt)ere Sel)ren eingegeben fein könnte, fügt ber ©efe^geber

f)inäu, § 37: „Let the king, haviug risen at carly dawn, respect-

fully attend to brahmeus, learned in the three Vedas, and in the

Sciences of ethics; and by their decision let him abide;" unb § 54:

„The king must appoint seven or eight ministers, who must be

sworn by touching a sacred Image and the like ; meu whose ancestors

were servants of kings; who are versed in the holy books; who
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^iefe Könige bev Girier fa^en in if)ven Dörfern junfdjen

.f)eevben uon S^tinbern, Mf)en unb *ipferben a(§ unentbe{)i=

(id}e 9iid)ter in ben Iieftigen ©treitigfeiten, rceldje ba§ Seben

ber .^irtenüö(fer jeben 3tugenblicf beunruhigen ; i^re Umgebung

bilbeten SJ^annen, bie nod) mef)r Krieger atg ^irten roaren.

^Senn id) uon ber ari[d)en ^Jlation, ber arijdjen ^amiüe

ge)'prüd)en ):)ahz unb jpred)e, fo roiü id) bamit nid)t fogen,

ba^ bie üerfd)iebenen 33iJlfer, bie fie bilbeten, in ©efü^Ien

uern)anbtfd)aft(id)er Zuneigung unter einanber gelebt f)Qtten.*)

^a§ @egentf)eil ift unbeftreitbar : offenbare, erflärte 3^einb-

fd)aft fd)eint ba§ 2(Uergen)öt)nlid)fte bei it)nen geroefen ju

fein, unb biefe @l)renmänner fannten nid)t§ ber ^erounberung

fo '®ürbige§, a(§ einen 5?rieger, ber, oon feinem ilnappen

fecunbirt, auf einem ©treitmagen baf)ineilt, um feine '»Pfeile

im Kampfe gegen einen 9lad)barftamm §u oerfd)ie^en.**)

^sener knappe, ber auf ben aegi)ptifd)en, affi)rifd)en, perfifdjen

'-Bilbmerfen, in ben gned)ifd)en ober (2an§frit=^oefieen, im

Sdiab-namel), in ben ffanbinanifdien (Sefängen unb ben

iHitterepen be§ 9J?itteIatter§ immer 5U finben ift, mar aud)

in ^nbien eine friegerifdje (Seftatt üon f)ot)er ^2ßid)tigfeit.

are personally braves; who are skilled in the use of weapons and

whose lineage is noble." § 56 : ,,Let him perpetually consult with

those ministers on peacc and war, on bis forces, on bis revenues,

on tbe protection of bis people, and on tbe nieans of bestowing

aptly tbe wealth whicb be bas acquired." § 57: „Having ascertained

tbe several opinions of bis counsellors, first apart and tben col-

lectively. let bim do wbat is most beneficial for bim in public

att'airs." § 58: ,,To one learned Hrabmen, distinguisbed among
tbem all, let tbe kiug impart bis momentous counsel, relatiug to

six principal articles.'* § 59: „To bim, witb füll confidence, let

bim intrust all transactions; and, witb bim, baving taken bis final

resolution, let bim begin all bis measures."

*) %a§ l)ic^e bie au§brücfU^c SSerfii^erung ber ücbifd)en öt}mnen

in 9(brebe ftellen. (Saffen, 3nb. mUxti)., 93b. I, @. 733.)

**) 3ni 3c"^'^^ye|ta ^ei$t ber Sttieg§mann ratbäestao, ber 'JJiann

auf bcm Stvcitroagen.

® bincau, TOenfc^enraccn H. 13
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2)ie 3(ner füfjvten alfo unter einanber ftrieg *), uub ba

fie feine ^iomaben umven**), ha fie foUinge al§ möglidj in

bem einmal angenommenen !i>atevlanbe blieben, unb ba il)v

bel)er§ter SRutl) überall fd)nell mit bem ^iöiberftanbe bev

(Singebüvenen aufgeräumt l)atte, fo maren bei it)ren jal)!--

reid)ften Unternct)mungen, bei il)ren längften ^elbjügen, bei

it)ren größten Unfällen, mie and) bei if)ren fdjijnften Jriumpbcn

nur fie felbft bie l)anbelnben ^^erfonen. ^ie ^ugenb alfo

mar ber ^eroi§mu§ be§ .^ämpfer§, unb — uia§ jeber anberen

^)iüc£ftd)t üorging — ©üte mar ^apferfeit, eine '^orftellung,

bie mir fef)r roeit ob uon biefen Qnkn in ben italienifd)en

']3oefteen mieberfinben, mo ber buon Einaldo aud) 11

gran virtuoso be§ 2lriofto ift. ®ie glän^enbften 'öe=

lül)nungeu maren ben fraftuotlften i^ämpen fid)er. 9}lan

nannte fie Qura, bie .^immlifdjen***), meil fie, menn fie in

ber ©d)tac^t fielen, ben ©oarga bercof)nten, ben f)errlid)eu

'^alaft, in bem ^nbra, ber .^önig ber ©ötter, fie empfing,

unb biefe @t)re mar fo gro§, ging fo über $llle§, mag ha<5'

fenfeitige Seben üorbel)alten fonnte, baf? e§ 97iemanben möcv

tid) mar, meber burd) reid^e Opfer, nod) burd) ausgebreitete^

unb tiefet äöiffen, nod) burd) irgenb ein menfd)lid)e§ 9)littel

bie nämlid^e ©teile mie bie Qura im .^immel ^u geminnen.

2)er Stob in ber ©d)lad)t, baoor oerbla^te jebe§ anbere ^-ßer=

bienft. 2lber ha§ 33orred)t ber unerfdirorfenen Krieger borte

mit biefem .£ii)d)ften nod) nid)t einmal auf. @5 tonnte

il^nen ni^t nur begegnen, 'öa}^ fie al§ üerel)rte ©äfte bie

*) Soffen, 3»b. «Itert^., 93b. 1, ©. 617.

**) Saffen, @bb , ©. 816. S[öietDof)l üorjitgSitieife Ritten, unircii

fie aud) ben 3lrbciten be§ '^lrferbaue§ ni(^t burd)au§ fvemb, unb id)

niöd)te mid) oerfui^t fül)len ju .glauben, baf3, wenn fie fid) in i^rcnt

ei'ften 5^aterlanbe benfelben nic^t nic^r roibmeten, ber ®vunb bartn

lag, ba^ ^Boben unb S?linm it)nen nic^t erlaubten, f)inreic^enbe 93or^

t^eile baraug ju sieben.

***) ebb. ©. 772.
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.f)immel§rnume bev ©öttev beiüot)nten : fte f)atteu fogau Sluä*

fic{)t, bie ©öttev felbft 511 euttf)ronen, uiib inmitten aller

feinev 9Jiad)t gitterte ^nhxa immer, roeil er beftänbig von

ber ©efa^r bebroI)t mar, fid) ba§ ©cepter burc^ einen un=

be5minglid)en Sterblid)en entriffen ju fe^en.*)

''Man mirb 5mifd)en biefen SSorftellungen unb benen bev

ft'anbinaüifd)en 9Jii)tl)o(ügie auffaüenbe 3(et)n(id)feiten finben.

v^a, nid)t nur 3Iet)n(id)feiten, eine uodfommene Ueberein-

ftimmung ift I)ier fe[t§uftel(en smifdjen ben 3{nfi^ten biefer

beiben an ^a{)rt)uuberten unb an 3Büt)norten einanber [0

fernen ©tämme ber meinen g^amilie. UebrigenS trifft man
biefen ftolgen 'begriff uon ben Q3e5iebungen be§ 9J?enfd)en

,Vi ben übernatürlichen ^Äefen in ben felben großartigen 3Ser=

bältniffen bei ben @ried)en ber ^eroenjeit. ^rometI)eu§,

ber ba§ göttlidje Steuer ftiet)It, geigt fid) gereinigter unb al§

größerer Selber benn :3upiter; ^erafle§ entreißt ben ®erberuä

mit ©emalt bem @rebü§; 2;f)efeu0 mad)t ^^(uto auf feinem

2:f)rone erbittern; ®iomebe§ oermunbet 2(|)f)robite, unb

A3erme§ raagt bei alter feiner (5)öttlid)feit nidjt, fic^ mit bem

unbe5minglid)en 9Jlutf)e ber @efät)rten be§ 9JieneIao§ ein*

julaffen.

^a§ ©d)ab=namef) §eigt ebenfalls feine Kämpfer im

Streit mit ben ^i^üengeftatten, bie unter ber 5^raft it)rer

©egner erliegen.

®a§ @efüt)(, auf melc^em bei allen meinen SSölfern

biefe rul)mrebige Uebertreibung bafirt, ift unbeftreitbar eine

l)i5d)ft unbefangene SSorftellung uon ber '^Borgüglid^feit ber

^Hace, il)rer ^raft unb i^rer Sßürbe. @§ rcunbert mid)

nid)t, bie ®öttlid)l'eit ber uon ^iorben gefommenen (Eroberer

uon ben 9f|egern fo teid)t anerfannt ju fef)en, menn jene

alle§ @rnfte§ bie übernatürli(^e ©emalt für übertragbar

f)a(ten, fomeit fie felbft in§ ©piel fommen, unb in gemiffen

*) Soffen, 3nb. 5lltcrt^., Sßb. I, [@. 773J.
13*
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fällen um ben ^rei§ cjeiuiffei- friegerifdjer ober fittlid)ei'

2f)aten fid) §u bein d^awQ unb bev ©tede er{)eben §u fönneu

glauben, üon roo au§ bie ©ötter fie betvad)ten, ermut^igen

unb fürrf)ten. @§ ift eine ^eobad)tung, bie man im ge*

meinen Seben leicht marf)en fann, ba^ naiue 9Jlenfd}en (eid)t

für ba§ genommen merben, für "öa^ fie fid) geben. Söieuiel

met)r mu^te ha^ bev 5«^ f^i"/ w^n« ber ©djmarje ^i(ffi}vien§

unb 3Iegt)pten§, ruinirt unb jitternb, feinen .^errfd)er ner=

fid)ern ^örte, menn er nod) nid)t @ott fei, fo roerbe er e§

hod) balb roerben. SBenn er if)n regieren, t)errfd)en, ©efe^e

geben, SCBälber au§roben, ©ümpfe au§troctnen, ©table

grünben, mit einem 3öort ba§ ©initifationSmerf ooHbringen

fat), für ha^ er felbft fid) al§ unföf)ig erfannte, bann fagte

ber (Sd)n)ar5e ju ben ©einigen: er irrt fid), er roirb nid)t

erft ©Ott merben, er ift e§ fd)on. Unb fie beteten ibn an.

9^ad) biefem übertriebenen ^emu^tfein oon feiner ^ürbe

fönnte man glauben, ha^ bamit im ^^erjen be§ Sföei^en

eine gerciffe 9ieigung pr ©otttofigfeit oerbunben gemefen

fei. Slber man mürbe fid) irren, benn gerabe ber 3ßei^e

ift im n)at)rften ©inne be§ 3Bort§ religiij§.*) ®ie ;3been

üon ber @ottt)eit befd)äftigen it)n in fet)r t)oI)em ©rabe.

3Bir f)aben bereits gefef)en, mit meld)er ©orgfalt er bie alten

fo§mogonifd)en Erinnerungen bemat)rte, uon benen ber

femitifd)e ©tamm ber abraf)amitifd)en Hebräer, pr ^älfte

at§ ©rseugni^ be§ eigenen ^oben§, jur ^älfte al§ I)amitifd)e

Uebertieferung , bie §at)Ireic^ften Q3rud)ftü(fe befa^. ®a§

arifd}e SSolf feinerfeit§ bef'räftigte einige ber 2Bat)rt)eiten ber

®enefi§ burd) fein 3^W9"^^-**) 2Ba§ e§ im Uebrigen in

*) Saffen, Snb.',9IIteTt^., $8b. I, @. 755.

**) §icr bie in einer ber ö^mnen be§ Sügceba aufberoatirteu foS-

mogonif^en SSorfteHungen : „®amal§ war raeber S^ic^tfein, noc^l©cin;

feine 2ßelt, feine Suft, nod) ®tma§ barüber; 9^ic^t§, irgenbroo in bem

©lücfe öott irgenb ©inern, einl)üttenb ober eingef)üUt. 3;ob loar nid)t,

no(^ bamal§ Unfterblid)feit, no(^ Unterfd^eibung be§ SageS nnb ber
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ber 9f?etigton uor 3lllem fud^te, waren metapf)t)fifd^e ^been,

fittlid)e 33or)d)viften. ®er ®ultu§ au fid) wav überaus

cinfad).

@(eid) einfach [teilte fid) in biefer fetn entlegenen ^^i^

bie @inrid)tung be§ ^antt)eon§ bar. Einige rcenige ©ötter,

an beren ©pi^e :3nbra ftanb, lenften bie 3Be(t me^r, a(§

ba^ fie fie bet)errfd)ten.*) 2)ie ftoljen 3lrier t)atten fid) ben

|)immel al§ ^tepublif eingerid)tet.

^nbeffen waren biefe ©ötter, welche bie @t)re t)atten,

über fo ftol^e SJlenfd^en p {)errfd)en, e§ biefen bod) geroi^

fd)ulbig, if)re ^utbigungen p uerbienen. ^m ©egenfa^ i^u

bem, iüa§ jpöter in O^i^i^" eintrat, unb burd)au§ im @in=

!Iang mit bem, roa§ man in ^erfien unb §uma( in (Sried)en»

lanb fat), maren biefe ©ötter non untaberi)after ©(^önt)eit.**)

2)a§ arifd)e 33o(f rooltte fie nad) feinem ^itbe fjaben. ®a
c§ nid)t§ ^üf)ere§ aB fid) auf ©rben fannte, fo rcoüte e§,

ba^ aud) im |)immel 9U(^t§ anber§ üollfommen märe, at§

e§ fetbft; aber bie übermenfc^lid)en SBefen, roe(d)e bie Sföelt

lenften, mußten bod) einen beftimmten SSorpg I)aben. ®er

9iad^t. Slbcr tad (ba§) at^mcte ot)ne ju ^au(f)cn attein mit Svadhä

(©elbftfe^ung), rocldie in if)m ent{)alten ift. Sturer i|m war nirf)t§

©pätereg. f^inftetni^ war ha ; biefe§ ''M mar in ginfterni^ get)üllt unb

nnunterfc^eibbareg Sßaffer; aber bie oon ber $ütte bcberfte 3)?affe inurbe

bnrd) bie ^raft ber 58etra(^tung iieroorgebrac^t. SSerlangen (käma,

:yiebe) rourbe juerft in feinem ©eifte gebilbet unb biefei rourbe ber

urfprüngli(i)e f(^öpferi[c^e ©ante, metrf)en bie SBeifen, burc^ bie (äinfid)t

in it)rem ^erjen e§ erfennenb, unterfd)eiben im ^lid^tfein al§ bie Steffel

be§ @ein§." — 8affen, Snb. mUxt^., S3b. I, ©. 774. ®a§ ift tiefer

unb fraftoofler in ber 'S)arftellung al§ bie ©prad^e .^efiob§ unb bie

feltifc^eu ®efänge; aber e§ meid)! nic^t baüon ab.

*) @in älterer @ott al§ ^nbra fc^eint S3uruna§ ober $8urana§

gemefen^ ju fein; er ift fpdter bei ben älteften §inbu ^ßaruna unb

bei ben ätteflen ©riechen Urano§ geroorben; „e§ ift, finnlic^ genom=

men, ber ^immet, ber bie ®rbe bebedt." Eckstein, recherches histori-

ques sur l'humaaitd primitive, p. 1—2.

**) Saffen, ^-nb. 5tttertt)., «b. I, ©. 771.
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Slrier evfor it)n in bem, roas nod) jc^önet ift al§ bie

menfc^Iid)e (^eftalt in i{)rei' ^^olIfümmenf)eit, in ber Oueüe

ber 3d)önf)eit, n)eld)e and) bie bes Seben§ 5u fein jdjeint:

er erfor if)n im Sid)t unb leitete ben Flamen ber f)öd)ften

9Öefen oon ber 3Bur§e( du ab, bie befacjt erf) eilen: er

fd}uf if)nen atfo eine :Öid)tnatur.*)

®er ©ebanfe gefiel ber gefammten ^Kace, unb bie ge=

tt)ät)Ite 2Bur§e( brad)te eine impofante (Sint)eit in ben re(i=

giöfen 33or[te(lungen ber meinen SSöIfer übera(If)in. @5 roar

ber Devas ber ^inbu; ber Zs-jc, ber ©so? ber Seltenen

•

ber Die was ber öit^auer, ber gaUifd)e Duz**j; ber Dia
ber irifd)en Gelten; ber Tyr ber ®bba; ber Zio bes 'äiU

(joc^beutfdjen; bie f[auifd)e Dowa; bie (ateinifdje Diana.
5lur5, überall, reo bie roei^e 9tace ^inbrang unb luo fie

()errfd)te, finbet fid), raenigftenS in ber Ur§eit ber Stämme,

bie§ gef)ei(igte SKort mieber. 3" «^en ©egenben, rco Q3e^

rüf)rung6punt'te mit ben fdjroar^en ©tementen üorf)anben

finb, tritt es in ©egenfa^ ^u bem AI ber fd)roar5en llr^

eiurDobner.**"^) ®ie§ Se^tere oertritt ben 3tberg(auben, bn§

3tnbere ha^ 2)enfen; ha^ Sine ift tfa^ 9Berf einer mai^n--

mi^igen in§ Slbfnrbe fid) oerlierenben @inbi(bung§fraft

;

ha§ 3lnbere entfpringt ber SSernunft. 2ßenn Dens unb A

1

*) Soffen a. o. D., 33b. I, 8. 755. (Sin anberer @ti)motoge täfst

ba§ SBort du öon dhä, fe^en, fd)affcn, f)erIommen: 2ötubifrf)mann,

3enaifd)e 8ttteratur = 36it«"S' Sw^i 1834, citirt uon ßurnouf,

Corament. sur le Ya^na t. I, p. 357.

**) Sc^afarif, 8laötid)e ^Utcrt^., ?5b. I, B. 58.

***) eiuolb, @efd). b. SSoIfe§ ^\xail, S3b. I, 8. 69. ^n 3tbe)iinten

bebient man ftd) biefeg ^u§bruc!§ nic^t. SRan [agt eg zie unb amlak,

roetdie Sorte einfad) öerr bebeuten unb it)al)rfd)einlid} ba§ urfprüng=

Iid)e ©ort oerbrängt ^aben, infolge einer ät)nlid)en 53orfte[tung Jüie

bie, roeld}e bie ^uben ba§ Söort Slbonat an bie Steüe üon 3ef)ooaf)

fet3en (djjt, iwenn fte it)m beim Sefen ber 93ibel begegnen. — (Swalb,

Ueber bie 8a^o=8prad)e, in ber 3eitfd)rift b. b. morgcnl. Ö5efeü[d).,

«b. V, 8. 419.
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ftd) üermifrf)t ^ab^n, tt)a§ (cibev nur attju oft ber '^^aU ge=

iDefeu ift, fo finb in ber 9teIigion§lel)re öt)nHd)e 33ent)irrungen

eingetreten raie bie, roeld^e für ben 33au ber ©efellfd^aft au§

ben 9Hifcl)ungen ber fd)n)ar5en ^Jiace mit ber roei^en ^ert)or=

gingen. ®ie ^j^erirrnng ift um fo unge^euerlict)er unb ent=

mürbigenber geroefen, at§ "ta^ AI oorroiegenb bei biefer

^^erbinbung ben ©ieg baoontrug. ^at umge!et)rt Dens
bie Dbert)anb behalten, bann §eigte firf) bie 33erirrung weniger

gemein, unb bei bem Räuber, n)eld)en i^r munberooUe

5^unfte unb eine tiefburc^bac()te 3ßeltn)ei§f)eit üerliel)en,

tonnte ber @eift be§ 9Jlenfd)en, wenn au(^ nic^t of)ne ©e^

fat)r, bod) §um SJlinbeften ot)ne ©c^anbe einfd)(ummern.

Dens ift atfo ber 3(u§brud unb ber ©egenftanb ber I)öd)ften

!i^eref)rung bei ber arifc^en ^^ace. ^ie iranifd)e ?^amilie

net}men mir ()ieroon au§, au§ gan§ befonberen ©rünben,

beren 2)artegung ju feiner Qät erfolgen mirb.*)

3u ber 3^tt mo bie arifc^en 33ötfer bereite ©ogbiona

berüt)rten, ma^te ber 2lufbrud) ber t)eUemf(^en ©tämme
ben ^unb minber jafilreic^. ^ie Seltenen fat)en fic^ oor

htn 3ßeg gefteltt, ber fie il)rer ^eftimmung entgegen füt)ren

foHte; f)ätten fie fid) bem Slbftieg ber übrigen «Stämme

weiter abroärt§ angefd)Ioffen, fo mürben fie ni(^t auf ben

©ebant'en gefommen fein, bann raieber nac^ S^orbmeften

aufwärts fid) §u bewegen, -^n geraber 9tid)tung nac^

äßeften §ie{)enb, t)ätten fie bie 9ioUe fid) §u eigen gemad^t

*) (Sin anbcrcr ^amz, welchen bie arifd)e 9lace ber ®ottt)eit gab,

ift ba§ Sßort (Mott, got^ifc^ ®ut^, roet(^e§ mit bem gried)ifdf)en

v.j'jö-üj in Sejie^ung fte^t unb mit bem fangfritifc^cn G u d d h a h.

^ie§ aöBort f)ei^t ber 93erborgene. — ©. SBtnbifd^mann, ®cr g^ort-

fd)ritt ber ©proc^enfunbe [unb i^re gegenwärtige Stufgabe. 5Ifabemifd)e

g^eftrebe. 1844], ©. 20, unb Eckstein, Recherclies historiques sur

rimnianite primitive. — 58urnouf ift geneigt, bie Sßurjel biefeg 2ßorte§

in bem fan§!ritifd)en qadbata, ber Ungefc^aff ene, gu fef)en.
—

Coraraent. sur le Yagna, T. I, p. 554.
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iüeld)e fpäter bie 3rö«icv bur(i)fül)rten. ©ie l)ätkn roebet

SicQou nod) ^{rgoS, nod) ^i(t()en, nod) ©parta, nod) ^lorintt)

gefdiaffen. ©o folgere id) benn, ha^ fie §u biefer 3^i^

aufbrad^en,

3d) bejiDeifle, ba^ biefe§ ©reigni^ au§ ben Urfad^en

t)evoorgegangen ift, it)e(d)e bie ältefte SKanberung ber treiben

!Cölfer uerank^t t)atten. 2)eten 91a(^n)irfung loat bereite

erfd)öpft, benn wenn bie gelben öinbringlinge bie ^(üd)tigen

uerfolgt t)ätten, fo fjätten rcir alle rcei^en 3Sölfer, 2(riev,

igelten unb ©(aoen, um il)ren Stngriffen §u entgeijen, fid)

gleic^erroeife nad) ©üben [türmen unb biefen 2;f)ei( ber ^elt

überfd^roemmen fe^en. ^ilber fo fam es ni(^t. Ungefät)v

5U berfetben 3^^t/ ^^ ^^'^ Girier nad^ ©ogbiana §u t)inab=

5ogen, gvaoitirten Gelten unb ©laoen nad) ^lorbroeften unb

fanben SBege auf, bie, roenn aud) nid)t frei, boc^ raenigftenS

fd}tt)ad) genug uertfjeibigt roaren, um ben ^urd)5ug offen

5u taffen. 2ötr muffen alfo anerfennen, ba^ ber 2)rucE,

n)e(d)er bie @ried)en beftimmte, .fid) nad^ Söeften {)in au6=

jubreiten, nic^t au§ ben oberen ©egenben fam : er mar burd)

bie arifd)en ©tamme§genoffen r)erurfad)t.

2)iefe 3}ölf'er, alle gleid) tapfer, raaren in beftänbiger

9^eibung. ^ie ?yolgen biefe§ ^uftanbeS üon ©emaltttiätig'

feit roaren bie ^^^l^örung ber ^ijrfer, ber Umfturs ber

©taaten unb bie ^TOangSalternatioe für bie befiegten 5^ölfer=

fd)aften, fid) unter ba§ ^od) ju beugen ober §u flief)en.

Sie .^ellenen ergriffen, ba fie fic^ als bie ©c^mäd^eren er*

fannten, biefen legieren 3lu5n)eg, fugten bem Öanbe, ha§<

fie gegen ungeftüme 33rüber nid^t mel)r uert^eibigen fonn=

ten, fieben)ol)l, beftiegen ibre Hriegäroagen unb fd)lugen,

ben Q3ogen in ber ^anb, ben 2öeg burdl) bie n)eftlid)en

^erge ein.

®iefe 33erge maren oon ben ©emiten befe^t, n)eld)e bie

^amiten barau§ uerjagt, ober menigftens untermorfen l)atten;

le^teren mieberum Ijatte nod) früf)er bie @l)re gebül)rt, bie
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fdjroavjeii Ureinu)oI)ner gebäubigt p I)at)en. ®ie ©emiten,

von bell ^elleuen ge[d}(agen, iviberftanbeu biefen tapferen

SSertriebeneu nic^t, fonbeni rcarfen fid) rürfroärtS nac^ 9Jie'

fopotomien, unb je inef)V bie ^eüenen, uon ben iianifd)eu

93ü(fern getrieben, uorrücften, befto mel)r femitifdje ^^eüölt'e=

rangen ^ranngen fie, if)ren 2Bot)nort §u n)ed)feln, um fie

burd)julaffen, unb befto mel)r uergrö^erten fte bie Ueber=

fd}n)ennnung ber ölten affr)rifd)en SSett burd) bie[e SJlifd)-

Iing§race. 2öir ()aben bie[em ©d)aufpiele bereits beigen)o(}nt.

Waffen loir je^t bie ^ituSiuanberer if)re S^teife fortfe^en. ^Jßir

lüiffen, an wetc^ erlaud)ten »Stätten unfere ®arfteüung fie

mieber auffinben loirb.

9iorf) biefer Trennung bitben nod) jroei beträd)tlid)e

©rnppen bie arifd)e ^-amilie, bie ^inbu=3SöIfer unb bie

^oroaftrier. ®iefe (Stämme, bie je^t an ^oben gemannen

unb fi(^ at§ ein einziges 33otf' betrad)teten, gelangten bi§ in

bie ©egenb be§ ^^enbfc^ab. Sie liefen fid) bort nieber in

ben 3:riften, meld)e oom ^ni^uS, feinen fünf ^wftüffen unb

einem fiebten Stromlaufe bemäffert merben, ber fc^mer ^u

erfennen, aber entroeber bie Lamuna ober bie SaraSraati

ift.*) 2)iefe gro^e Sanbfd)aft unb il)re Sd)önt)eiten roaren

bem @ebäd)tni^ ber iranifd)en ^^voaftrier tief eingeprägt

geblieben, and) nac^bem fie fie längft Derlaffen Ijatten, um
fie nic^t n)ieber5ufel)en. ®a§ ']3enbfd)ab mar nad) il)rer

SJieinung ganj ^nbien: fie t)atten eben nid)t met)r bauon

gefel)en. ^l)re ^enntniffe beftimmten in biefem fünfte bie

aller abenblänbifd)en Stationen, unb ber |]enb ^iluefta, ber

fid) fpäter nac^ bem rid)tete, raa§ bie 3Sorfat)ren er^älilt

l)atten, gab ^nbien bie 33enennung „ha^ fiebenfältige".

3)iefe§ ßanb, ber ©egenftanb fo oieler (Erinnerungen,

mürbe fo B^uge ber abermaligen 3iüeitt)eilung ber arifd)en

*) Saffcn, 3citfd)i\ ber beutfd)en iiiorflcnl. ®e[ea[d)aft. 2?b. II.

S 200.
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^'tiintüe, unb ba§ bereite t)ellere £td)t ber @efc^irf)te*) lä^t

bie nät)eren Uniftänbe be§ <(lanipfe§, ber jene ()ev()eifüf)rte,

§iem(icl) c^ut evt'ennen. ^d) und ben n(tefteii aller ^iVlifliün§=

friege er§ät)Ien. 2)ie ber loei^en 9iace eigene 2lrt uou Ü^e-

ligiofität, infoiueit fie einen geiuiffen (^3eift be§ S[ßiber]prud)§

in fid) barg, offenbart fid) nm fo beffer, je beffer man in

ber Sage ift fie ^n prüfen.

^Jtad)beni roir einen blaffen, aber benttid) §n gen)at)ren=

ben (5d)inimer jener (£igenfd)aft bei ben 3JJifd)(ing§nad)=

fonimen ber .r-)amiten feftgeftellt, fobann iüertI)iio(Ie ^^rnd)=

ftiide bei htn femitifd)en ^-aniiüen miebergefunben, f)aben

mir bie alte @infad)t)eit ber religiöfen 2lnfd)auungen nnb

bie au^erorbentlidje ^Jßidjtigfeit, bie i()nen bei ben nor bem

'äuSjnge ber Hellenen in i^rem erften Sföol)nfi^e uereinigten

Slriern beigelegt mürbe, üollfontmen erfennen fönnen. ^^n

biefer ^eit mar ber ®ultn§ einfad}. @§ fd)eint, al§ fei

^illle§ in bem ^au ber ©efellfdiaft auf bie praftifd)e ©eite

gerid)tet gemefen unb uon biefem @eftd)t§punt'te beurtl^eilt

morben. Unb mie alfo ba§ @emeinbel)aupt, ber 9iid)ter

be§ größeren ^orfe§, 3SiQ'-pati, nur ein ^iöat)lbeamter mar,

ben fein anberer S^iimbug umgab al§ ber Solang be§ ^Jlamen§,

meld)en i^m feine Sapferl'eit, feine 2öei§l)eit unb bie 3at)(

feiner Wiener unb .^eerben uerliet); mie bie Sl'rieger, at§

^^amilienuäter, in il)ren ^ödjtern, benen bie ©orge oblag,

bie ^ameele, ^ül)e unb QuQtn p melfen, nur nü^lid)e

©tilgen bei ber länblidjen Slrbeit fal)en unb il)nen feinen

*) §icr crft beginnt in SCSiilUc^Ieit ba§ ^a[ein ber §inbu=^^ü(fer.

%k <B};>xa<i)wx'}]m\<i)Ci\t wirb fie mit 9ied)t an ber Sßiege it)re§ ©tammeS,

jenfeit§ ber 33erge be§ IRorbenS, anffud)en; aber if)re eigenen fd)(ed)t

nnterric^teten ,^a{)rbüd)er erllären fie für '2tntod)t^onen. @§ ift an3n=

nebnien, ba^ in uebif(^er ü^tit ber ^raf)niani§mu§ nod) nid)t ba§ SSer=

fal)ren ber S^anaaniter, ber ©riei^en unb ber itoIifd)en 9Sülferfrf)aften

nad)geal)mt unb bie Srabition ber nicberen, uon il)munteriüd)tenJ}{ace

als bie feinige angenommen l)atte. Saffen, l^nbifd). '»^Utertl). 53b. I. ©. 511.
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anberen 'Okmcn a(§ ben if)re§ iHmk^ gaben ; fo and) liefen

fie firf)§ bei aller @f)rei-bietiing üor ben (Geboten be§ (£u(tu§

nid)t beifomnien, ha}i beffen 3>ernd)tungen burd) befonbeve

^]ieifünUd)teiten uodjogen werben müßten, üielmet)r roar

3eber fein eigener '»Priefter unb ^ie(t feine ipänbe für rein,

feine 3tirn für bod), fein .iper^ für ebel, feinen ©eift für

t(ar genug, um fid) of)ne 33ermittter an bie SDkjeftät ber

unfterblid)en ©ötter ju roenben.*)

3(ber fei e^, baf3 in bem 3^it«^fd)nitt, n)eld)er jroifdjen

bem 3Iufbrud) ber @ried}en unb ber ^Sefe^ung be§ '>Penb=

fd)ab uerflo^, bie arifd)e ^-amilie, bie fid) in längerer ^e-

rübrung mit ben eingeborenen 33ölfern befunben, bereite

uon i[)rer 9ieint)eit oerloren unb if)r (eib(id)es unb geiftige§

'-lÖefen burd) bie "^eimifc^ung fremben ®enfen§ unb ^lute§

in feiner (5inbeitlid)feit beeinträd)tigt I)atte, fei e§, ha^ bie

eingetretenen Iseränberungen nur bie natürlidje ©ntroidlung

bes fortfd)reitenben ©eiftes ber 3(rier bebeuten, gemi^ ift,

ba§ bie et)ema(igen SSorfteUungen nom Sföefen bes ^^riefter^

tl)ume§ fid) unmerflid) änberten, unb ba^ ein 3(ugenblid

tarn, tt)0 bie Slrieger fid) ineber ha^ 9ied)t nod) bie ^ennt*

niffe met)r 5ufprad)en, bie gotte^bienftlic^en ^^erric^tungen

5U beforgen: es roui'ben ^]?riefter eingefe^t.

^iefe neuen Jü^rer ber ©eroiffen mürben auf ber

Stelle bie 9tatf)geber ber Könige unb bie Senfer ber 3SöIfer.

''Man nannte fie purohitas. ^ie @infad)t)eit be§ (5uttu§

ging unter ifiren Rauben uerloren; fie mürbe oerrnnftänb-

(id)t, unb bie Dpferhinft mürbe eine ^iöiffenfc^aft üotl ge=

fäf)rlid)er ^unfelf)eiten für bie llneingemeititen. 9Jian fürd)=

tete e§ uon nun an, bii bem 3tcte ber ä^eref)rung 5ormfef)(er

5u begel)en, me(d)e bie ©ötter beleibigen fonnten, unb um
biefe ©efa^r ^u nermeiben, magte man nid)t mel)r felbft mit

anjugreifen: man nat)m feine ^iif^iirf)^ ^i^jig 5» bem ^^^uro-

*) l'rtffcn, Snt>. ^^Itert^. iöb. I. S. 795.
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i)ita. @§ ift n)at)rfcf)eintid) , ha^ biefer ^ad)mann mit ber

Uebung in ber @Iauben§(e^re unb bcr ^eforgung bev litur*

gifc^en 93errid)tungen fet)v balb ^enntniffe in ber 9)]ebicin

nnb ®t)irurgie Gereinigte; ba^ er fid) ber ^ic^tnng ber I)ei=

tigen ^i)mnen luibmete unb fid) in ben 2lugen ber Könige,

ber Ä'rieger unb ber gefammten '^eöötferung breifad) et)r'-

lüürbig mad)te burd^ bie 93erbienfte, n)eld)e auf bem @e;

biete ber 9teIigion, ber SJiorat unb ber 2öiffenfd)aft in feiner

•jjierfon t)erüortraten.*)

äöä^renb ber ^riefter fid) fo ein erhabenes 9tmt fd)uf,

ii)ot)Igeeignet x^m Q3en)unberung unb (3t)mpatt)ieen ju er-

rcerben, gewannen aud^ bie freien 9}länner it)rerfeit5 @tit)a§

bei bem 33ertufte mehrerer it)rer alten Ü^ed^te, unb gan^

ebenfo wie ber ^uroi)ita, inbem er fid) au§fct)Iie^(id) eines

2;t)eile§ ber fociaten ^f)ötig!eit bemäd)tigte, barau§ SOßunber

t)erooräulocEen mu^te, meiere bie früt)eren ©enerationen nid)t

geatjnt I)atten, ebenfo oeruoüfommnete fid) ha5 ^ami(ien=

i)aupt, ha5 nun gan§ unb gar ben irbifd)en ©orgen oblag,

in ben prat'tifc^en fünften be§ Sebens, in ber ^unbe be§

&{egieren§ unb be§ 5^riege§ unb in ber natürlid)en Einlage

p (Eroberungen.

2)er unrul)igfte @f)rgei5 t)atte nid)t bie Qzxt, über ben

3Bertt) beffen nad)gubenfen, roaS er abgetreten f)atte, unb

im Uebrigen trugen bie Stat^fc^Iäge be§ ^urof)ita, unb

ebenfo fein ^eiftanb, rcenn ber Krieger befiegt, oermunbet

ober franf, feine ©efänge unb ®r§äf)tungen, wenn er un=

befd)öftigt mar, ba§u bei, i^n gu ©unften bes @influffe§

einjune{)men, ben er neben fid^ t)atte entfielen laffen unb

nun raad)fen (ie^, unb if)n gegen bie @efaf)ren ju betäuben,

lüomit berfetbe feine 9Had)t unb feine O^reitieit für §ufünftig

bebrot)en fonnte.

*) Saffen, o. a. D. @§ t)anbclt ftd) fjier xim bie Seit, in itield)er

bie älteften §x)mnen ber 9Uebcn gebietet löurbcn.
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Ucbrigeng war bev '!pui'ot)ita fein Söefcn, ba§ fuvd)tbar

fdjeiucn fonute. @v lebte einfam bei Häuptlingen, bie veid)

über ebelmütf)ig genug rcaren, um fein einfaches, frieb(id)e§

^ebetv gu untert)alten. @r trug feine SOBaffen ; er mar nid)t

üon feinblid)em ®efd)Ied)t. 5(u§ ber eigenen ^^amilie be§

!i>i5=Vati ober feineS ©tamme§ f)erüorgegQngen, roar er ber

©üfin, ber trüber, ber 33etter ber Krieger.*) @r tf)ei(te

feine 3Biffenfd)aft (5d)ü(ern mit, loetdje if)n nad) 33e(ieben

uerlaffen unb roieber ju ^feil unb ^ogen greifen fonnten.

Unmerflid^ olfo unb auf 2Begen, roeldje ®enen felbft, bie

fie einfd)lugen, unbefannt rcaren, legte fo ber 33raf)mani§-

nui§ ha^ ^-unbament ju einer ©emalt, metdie über aUe§

SRaa^ f)inau§ge{)en follte.

@iner ber erften ©d)ritte, meldten bie "»Priefterfdjaft in

ber unmittelbaren fianbfjabung ber roeltlidjen 3lnge(egen=

beiten tf)at, §eugt fd)on oon einer großen politifd)en unb

geiftigen 33erüoKfommnung bei biefen 2(nget)örigen einer

©pod^e, roe(d)e bie beutfc^en @e(el)rten ebenfo richtig mie

bid)terifd) bie graue 93or§ett nennen. ®ie 3Si(j-pati be=

griffen, ha^ e§ gut fein mürbe, für bie it)rer 33ermaltung

Unterfteüten, bie unmerf(id) if)re Untertf)anen mürben, nid)t

mef)r bie miüfürlid)en ^robucte ber erfotggefrönten Sift ober

©emalt ju fein. 9Jlan raoüte, ba^ eine ^od) über ber ä^olfs*

rcaf)t flel)enbe ^eif)ung bie ^irten ber 3SöIfer mit ben be^

fonberen 9^ed)ten ber @f)rfurd)t befteibete, unb man fam

auf ben ©ebanfen, bie S^lec^tmä^igfeit if)rer 2öürbe oon

einer 3lrt ©albung abbängig 5u mad^en, meldte burc^ bie

^^urot)ita§ oorgenommen mürbe.**) 3Son l^ier an mud)§ bie

'öebeutung ber Könige of)ne 3w^if^l ^^"" fi^ f)atten nun

einen 2lntf)eit am ^eiligen befommen, aud^ oI)ne nod^ einen

*) fiaffcn, a. a. O. 93b. I. @. 812.

**) Soffen, a. o. D. @. 812. 2)ic ^önigSroei^c, üon ber im diama-

qano foöiel bie SHcbc ift, ift nod^ in nenercn 3citen in ©cbraud) ge-

blieben. %. 3ö. 0. ©djlegel, ^nbifc^e «ibliot^ef. »b. I. @. 430.
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@ütt enttf)rout ju t)ab^n. 5(ber bie meltlidje (Skwait hti->

'I.U-iefterftanbes würbe ebenfalls begrünbet, unb man evvätl)

nun, raas fie rcerben mu^te unter ben ^önben uon ilRän=

nern, bie erleuchtet, friebltd), aber uon furd^tbarer (Snergie

im ©Uten roaren, unb bie, rool)! roiffenb, baß für ein 3SoIf,

ba§ mit Seib unb ©eele ber ^^emunberung ber STapferfeit

fic() !f)ingab, fein 33ürroanb, unb märe er and) nod) fo ge=

^eiligt, ben ^-Berbad)t ber ?^eigbeit bemänteln fönnte, bereite

anfingen, ftrenge Sef)ren üon ^aglofer ®ntbet)rung unb be=

{)arrlid)er (Selbftuerläugnung ju betf)ätigen. tiefer ©eift

ber 'i^ufte fodte eine§ 2;age§ §u jügellofen 93erftümmelungen

unb abgefd)macften ?3lartern, g(eid) empörenb für .^er§ unb

ißeruunft, fül^ren. 9lod) aber roaren bie ^]5urüf)ita§ nid)t

fü meit. 5(I§ ^rieftern eine§ meinen ^^o(fe§ fam if)nen aud)

uid)t ein ©ebanfe an foId)e Ungef)euerlid)!eiteu.

^ie priefterlid)e ©eraalt ruf)te fortan auf feften ©runb=

tagen. 3)ie raelt(id)e 9}|ad)t, ftül§ barauf, üüu it)r i^re

3Beif)e ^u eri)alten unb ftd) auf fie ^u ftü^en, mad}te fid)

i{)rer ©ntraidlung raidig bienftbar. ^Balb aber fonnte fie

geraaf)ren, ha^, roa§ erbeten rairb, aud) abgefd)Iagen raerben

fann. 9lid)t alle Könige fanben bei ben Dpfermeiftern gleid)

gute 5Hufnaf)me, unb e§ genügten einige feinblid)e 3ufammen=

ftö^e, bei benen bie ?5^eftig!eit biefer Se^teren fid) im @in=

flange mit ben ©efüt)Ien ber ^^ölfer befanb, e§ genügte,

ba^ einzelne uon i^nen at§ 50lärti}rer i^re§ ^^iberftanbe?

gegen bie 2öünfd)e eine§ UfurpatorS ben Untergang fanben,

um bie öffent(id)e 9)leinung, uou f)üd)fter 3^anfbarfeit

unb '^eraunberung ergriffen, ben uereinigten '>Purof)ita§ eine

^^rücte p ben geraaltigfteu Unternehmungen fdjiagen ^u

kffen.

Sie naf)men bie ungemeine dioilt an, bie i{)nen ^uge-

roiefeu raurbe. ^^nbeffen glaube id) f)ier raeber an ba§ 33or=

berrfd)en felbftfüd)tiger Sered)nungen in ber '^olitif einer

gan5en 5l(affe, nod) über{)aupt baran, ha^ gro^e Sßirfungen
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buvd) fleiue Uvfadien t)evbeigefüt)rt fein foüen. Sßenn eine

bnuenibe llinuin(,^unii fid) in ben @efeüjd)aften uollsief)!, fo

I)aben eben bie 3»Hni(fe ber ©iegev einen fefteren ^oben

jum 3(b|n*ö((en, al§ vevfönlid)e ;i}ntere|fen, fonft rcüvben fie

nnv nn ber (Svbe t)tnftveifen nnb fid) nidjt ivcjenbraie ()üd)

evl)et)en. 2)ie %^ai, au§ welcher bie avifd)e ^vieftevfc^aft

ben ©ebanfen fa^te, i^v @efd)icE im ^-Inge emporfteigen §n

laffen, foUte \\}v, weit entfernt, nidjtig ober lädjerlid) jn

fein, im @egentf)ei( bie innerften (Si)mpatt)ieen be§ ®eifte§

ber 9iace gewinnen, nnb bie ^eobad)tung, metdje bie ''liriefter

biefer atten 3^it in ^e§ug hierauf mad)ten, uerrätt) bei

ibnen eine fettene ^^(n(age für bie ^Kegiernng§funft unb jn*

g(eid) einen feinen, funbigen, bered)nenben unb bi§ jur

Seibenfd)aft confequenten ©inn.

^•o(genbe§ a(fo gen)at)rten biefe '^K^eUiüeifen unb erfann

it)r uoran§fd)auenber ©eift. ©ie ermogen, ha^ bie arifd)en

Stämme fid) üon fd)mar3en ^euölfernngen umgeben fa^en,

beren 9)laffen fid) an allen ©den be§ .^ort§onte§ au^brei»

teten unb bie (Stämme meiner 9^ace, bie auf bem ©ebiete

ber fieben ?3^lüffe anfäffig unb bereite bi§ §ur 9Jlünbung be§

:3nbu§ ^inabgeftiegen maren, an Sal}{ bebeutenb überragten.

Sie fat)en aufjerbem, ba^ inmitten ber Girier, untermorfen

unb frieblid), anbere eingeborene i^ölferfd)aften lebten, ioeld)e

bod) immerl)in nod) eine beträd)tlid)e 9}laffe bilbeten unb

bereits angefangen l)atten, fid) mit gemiffen g^amilien, n)af)r=

fd)einlid) ben ärmften, ben roenigft uornet)men, raenigft

ftolgen ber erobernben 9lation ^u nermift^en. Sie bemerften

ül)ne Sd)n)ierigl'eit, roie fe{)r bie 9}]ulatten il)ren meinen 93er=

luaubten an Sd)önl)eit, ^ntelligenj unb ^TRutl) na^ftanben;

unb junuil l)atten fie fid) bie ^yotgen f'lar ju mad)en, meldte

ein oon ben 9Jiifd)lingen auf bie unterroorfenen ober unab=

I)ängigen fd)n)ar5en ^^euötferungeu ausgeübter @influ^ für

bie -öerrfc^aft ber Girier t)erbeifü^ren tonnte. 5öielleid)t aud)

t)atten fie einige ^'äii^ uor 5lugen, in benen fie bie @rfa^=
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xmxQ, gemad)t Ratten, ba^ gemifdjtes ^(ut uon ungefäf)r

jur Äöniggtüürbe gelangt roav.

33on bem SGBunfdie geleitet, bev rcei^en 9flace bie {)öd)fte

©etüalt §u erljalten, erfannen fie eine ®e]etlfd)aft§Derfaffung,

bie nod) bem ©rabe ber geiftigen ^öf)e abgeftuft mar. ©ie

wollten ben ^Äeifeften unb ben 5äl)igflen bie oberfte l'eitung

ber 'iHegierung anüevtrauen. denjenigen* beren ©eift w^^

niger f)Oct), aber beren ^^(rm fraftuoH, beren öerj begierig

nad) friegerifdjer 3(ufregung, beren @inbilbung§fraft em=

pfänglid) für bie Neigungen ber @f)re xvax, übertrugen fie

bie ©orge, ba§ ©emeinroefen ju üertf)eibigen. ^en Seuten

uon fanfter @emütf)§art, benen ber ©inn nad) frieb(id)en

3(rbeiten ftanb, unb bie wenig ju ben Stnftrengungen bes

Krieges aufgelegt waren, befleißigten fie fid) eine paffenbe

'Öefdjäftigung au§§ufinben,- inbem fie fie ueranlaßten, ben

©taut burd) ben Slrferbau ju nät}ren, burd) .^anbel unb

vsnbuftrie 5U bereidjern. ©obann bitbeten fie au§ ber großen

^at)l derjenigen, in beren |)irn nur ein unuodfommener

©c^immer üou 3(ufflärung gebrungen, au§ allen ^enen,

beren .^er^ nic^t gerüftet war, ben ^Infturm ber @efal)r

oi)ne (Bd^mäd)^ §u befielen, au§ ben Seuten, bie p arm

waren, um frei §u leben, ein Amalgam, über bas fie in§-

gefammt t^^n gleid)en 9^ang uon 5?iinberwertf)igfeit üert)äng=

ten, unb beftimmten, ha% biefe niebrige 5^(affe it)ren Seben5=

untert)alt burd) (Erfüllung ber mü^famen ober fogar

bemütf)igenben 93errid)tungen gewinnen foltte, bie immert)in

in feftbegrünbeten @efeUfd)aften nott)wenbig finb.

®a§ Problem f)atte feine ibeale ^öfung gefunben, unb

^Jtiemanb fann einem (5)efe(tfd)aft5türper feinen ^^eifaü üer=

fagen, ber fo gebaut ift, ba^ er uon ber 33ernunft geleitet

unb uon ber 9lid)tintelligen5 bebient wirb. 3)ie gro^e

©d)wierigfeit ift, einen abftracten ^Ißian biefer 3(rt in bie

^orm praftifd)er i^erwirf'Iic^ung über5ufüt)ren. 3(tte Jbeo--

retüer ber abenb(änbifd)en 2Belt finb baran gefd)eitert: bie
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'^uroi)ita§ glaubten ba§ fid)ere 3JlitteI gefunben ju f)abcu,

bamit 5um S^^k 311 fommen.

^Jlusge^enb oon ber iiad) il}xex SJ^einung auf unroiber»

teglid)e ^eraeife gegrünbeten 53eübad)tung, ba^ ieglid)e' Ueber-

(egenbeit auf ©eiten ber 3lner, jeglid)e ©d)n:)ärf)e, jegltd^e

Unfät)tgf'eit auf ©eiten ber (Sd)n)arjen fei, nal)men fte a(§

natürlid)e Folgerung bauon an, ba^ ba§ 9J^aa^ be§ inneren

SGßert^e§ bei allen 2Jlenfd)en in birectem 93ert)ältni^ gur

9ieint)eit be§ 'ÖIute§ ftef)e, unb fie begrünbeten it)re Maffen

auf biefe§ ^rincip.

^iefe Maffen nannten fie varna, roaS bebeutete

^arbe, unb feitbem bie '^ebeutung ^afte angenommen ^t.*)

Um bie erfte ^afte p bilben, uereinigten fid) bie ^a--

milien ber ^^urot)ita§, n)elrf)e burd) irgenb w^id)^§ 33erbienft

l}erüorIeud)teten, mie bie ber @6tama, ber 33f)rigu, ber Sttri**),

bie burd) if)re, als ein !oflbare§ @igentl)um erblid) über=

lieferten, (iturgifd)en ©efönge berüf)mt maren. ©ie nal^men

an, ba^ ba§ ^tut biefer t)od)ac^tbaren ^^amilien arifd)er,

reiner fei al§ 'Oa§ aller anberen.

tiefer klaffe, biefer varna, biefer oorgugämeife weisen

^arbe, tt)eilten fie, nic^t ^roar üon ^aufe au§ 'i)a§ ^^<i)t

äu regieren, — ein ©nbergebni^, ha§ nur ba§ SÖßerf ber

*) Soffen, a. a, €>. S3b. I. <B. 514. ^m ßatoi I)at varna feinen

urfprünglidienSinn beibehalten unb nid)tbenobgeIeiteten©inn erl^atten.

— ©iefje Sß. D. ^umbolbt, Ueber bie ßaroi=(Sprac^e. 93b. I. 6. 83.

**) öaffen, a. a. O. ©. 804
ff,

— Burnouf, Introduction

ä rillst, du Bouddhisme Indien, t. I. p. 141. ®er loefentlic^e 3wS
ber 58ra^manen ift, 'aa^ fie bie 2Jiantra§ lefen fönnen. — Soffen, a.

0. D. S. 806. %a§ früher in§ belieben gefteltte Stiniofen ift f)eute

ben 53ra^manen gegenüber obligotorifd). ®a§ @ute, "baS einem SJlonne

ber getüöl)nlid)en Jtofte onget^an roirb, erroirbt ein einfod)e§ 93erbienft;

bog einem ©Hebe ber prieftcrlic^en ^ofte gefc^el)ene ein boppette§ 93er=

bienft; einem Sefer ber 93eben gegenüber oeroielfoc^t fic^ bo§ 93erbicnft

um ba§ l)unberttaufenbföltige, unb f)anbelt e§ fid) um einen 5l§teten,

fo luirb e§ unermeßlich.

(i>D b incau, TOentc^eiitocen U. 14
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^eit fein tonnte — , aber iüenigftcn§ ba§ biefem 9ied)te jn

(^runbe ^iegeube unb 2ttle5, iüo§ ba^u füt)ren tonnte, §u,

ba§ t)ei^t ba§ 9Jlonopot ber pneftertid)en 3Serric^tnngen, bie

^önigSiueitie, bie fie bereits in .^änben tiatten, ba§ ©igen*

tt)um§rect)t auf bie religiöfen ©efänge, bie ^^efngni^, fie jn

bid)ten, ^n benten unb i^re 5lenntni§ mit§utf)ei(en; enbtid)

ertldrten fie fid) felbft für gen)eit)te, uni)erle^Iid)e ^^erfönlic^=

feiten; fie gaben fic^ nid^t §u ben ^rieg§ämtern t)er, festen

fid) in 33efi^ einer if)nen nötf)igen 9Jlu^c, unb n)eit)ten fid)

ber SJiebitation, bem ©tubiunt unb atten SGßiffenfc^aften be§

@eifte§, ma§ aber meber bie 3lnkge pr ©taat§funft nod)

S^enntniffe in berfetben au§fd)Io^.

Unmittelbar unter fi(^ fteltten fie bie klaffe ber bamal§

lebenben Könige mit it)ren Familien. ^rQ^"^ ^i^^" bauon

au§fd)lie^en , f)ätte get)ei^en, ben Sßertt) ber 5lönig§meit)e

uerltiugnen unb gugleic^ bem im ©ntfte^en begriffenen ^au
nur §u furd)tbare tJeinbfdjaften ermeden. ®en ^lonigen

festen fie bie t)eroorragenbften 5lrieger pr ©eite, alle bie

l^eute, bie burd) it)ren ©influ^ unb if)re 9ieid)tt)ümer au§=^

gejeidjuet maren, unb fie nat)men mit met)r ober minberem

9ied}te an, 'öa^ biefe klaffe, biefe varna, biefe ^^jarbe,

bereite meniger unbebingt roei^ fei al§ bie it)rige, bereits

eine geraiffe 9}Zifd)ung mit bem ^lut ber ©ingeborenen ein=

gegangen fei, ober aber, ha^ fie, roenn and) gleid) an ^Heiii=

I)eit, gan^ ebenfo treu bem arifdjen ©tamme, uid)t§beftO'

meniger nur ben ^meiten Solang üerbiene, roegen ber Ueber^

legenf)eit be§ geiftigen unb retigii3fen Berufe? über bie pl)r)=

fifdje Rraft. @§ mar ein großes, eble§, erlaud)te§ @efc^(ed)t,

bas fic^ eine fold^e Stnfc^auung gefaEen laffen moi^te. ®en

äl^iitgliebern ber ^riegerfafte gaben bie ^|?urot)ita§ ben 9]amen

kshatriya ober ftarfe 9Jlänner. ©ie mad)ten if)nen

eine @emiffen§pf(id)t au§ ber Uebung ber Sßaffen, au§ ber

^enntni^ ber ftrategifd)en 3Biffenfd)aft, unb menn fie it)nen

aud), unter bem ^orbe()aIt ber priefterlid)en ^iöeit)uug, bie
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9tegierung ber 9?ölfer jugeftanben, fo ftü^ten fte ftrf) bod)

auf bie Don ben [reif)eitlid)en Slnfc^auungen ber diact burd)=

brungene SSolf^ftimmimg, loenn fie tt)nen bie abfotute @e^

um(t oerfagten.*)

Sie erf(arten, ha^ jebe varna if)ren SJ^itgliebern un=

iieräu^er(id)e '|>riDilegien geroäbreu foüe, oor ipeldjen ber

föniglidje ^ille enbete. @§ roar beni ^crrfdjer oerboteu,

in bie 'iR^ä:}k ber ^riefter einsugreifen. @§ war il)m nid)t

minber unterfagt, biejenigen ber 5^f()atrii)a ober ber niebereu

*) 9'ii(^t§ ift bcit)unbern§rocrt^cr al§ bie SSorfdiriftcn, mit bcnen

bn§ 9.TJaitaoa=2)l)avnia=Saftra(ncbcrfe^ung üon ^mtg^ton, Sonbon 1820

in 4", 93b. II) fid) an bie Kriegertafte rocnbet, iiub roeld)e roa^rf^ein=

lic^ au§ älteren 93crorbnungen jnfomniengetragen fmb. ^fd) fonn mir

ba§ ^iJcrgnügen nicf)t oerfagen, biefe ©teile, roeldfie ben reinften JHitter^

geift Qtljmet, ju überfe^en. Chap. XII. § 88 „g^He ben Kampf auf=

geben, 'oaS S3oIt fc^ü^en, bie ^ricfter el)rcn, ba§ ift bie l^oc^ftc ^flic^t

ber Könige, bie, meiere \\)x ©lürf geroä^rleiftet. § 89. ®iefe Ferren ber

®ett, bie, barouf brennenb, einanber ju i)ernirf)ten, in ber Sd)lad)t

i^re Kraft entfalten, o^ne je ba§ @efid)t abjurcenben, fteigen nad)

ibrem Sobe unmittelbar sunt §immel empor. § 90. Sliemanb foü im

Stampfe feinen %imh mit fpi^igen ^oljbeftielten SSaffen treffen, nod)

mit bo§l)aft geja^nten Pfeilen, nod) mit oergiftcten (Sefc^offen, nod)

mit {^enerpfeilen. § 91. igft er ju SKagcn ober reitet er feinen 9ienner,

fo foll er nic^t einen f^einb gu ^upe angreifen, nod) einen SSeid^Iing,

uoc^ ®en, ber i^n mit gefalteten ©änbcn um fein Seben bittet, no(^

'2)en, bem fein aufgelöfte§ §aar ba§ ©efic^t bebedtt, nod) %en, ber er=

fc^öpft oon 2Jiü^en fic^ auf bie @rbe gefegt ^at, noc^ S)en, ber ta fagt

:

ic^ bin bcin ©efangener. § 92. 9?oc^ ^en, ber ba fd)läft, nod) ®en,

ber ^in ^anjer^emb tierloren ^at, nod) 5)en, ber nacft ift, noc^ S)en,

ber entwaffnet, noc^ 2)en, ber nur 3"f<^öuer, nid^t 2;f)eilne^mcr am
Stampfe, noc^ ^en, ber mit einem SInberen ^anbgemein ift § 93.

3[mmer eingeben! ber ^flic^t ber 2lrier, ber ©^renmänner, nie ®inen

5u tobten, beffen SIßaffe jerbrod^en, nod) 2)en, ber meinet um einen

gebeimen Kummer, noc^ '2)en, ber fc^roer oerrounbet roorben, nod) S)en,

ber 'Jlngft ^at, noc^ ®en, ber bie f^luc^t ergreift. § 93. ©olc^e§ ift

ba§ ölte untobel^afte @efe^ ber ßrieger. 93on biefem ©efc^e foü

fein König je abgeben, roenn er feine iJcinbc in ber @c^lad}t angreift."
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haften anjutaften.*) 2)er 9Jlonarc^ rourbe mit einer ge=

roiffen ^^(ngaf)! uon SJiiniftern ober S^iät^en umgeben, oI)ne

beren Seit)ilfe er nic^t oorgetjen tonnte, unb n)eld)e eben=

foraof)! 5ur 0affe ber ^urol)ita§ al§ ju ber ber Krieger

ge{)örten.**)

^ie ©efe^geber gingen nod) rceiter. 3m Dlamen ber

religiüfen ©a^ungen frf)rieben fie ben 5lönigen ein beftimmte§

5^ert)atten im ^^rioatleben öor. ©ie regelten felbft if)re (Sr=

nät)rung unb oerpijnten auf§ }lad)brürf(id)fte unb unter ^J(n=

brot)ung äeitlidjer unb ewiger ©trafen jebe§ 3umiberf)anbehi

gegen it)re ©ebote. ^^r 9JIeifter[tüd gegenüber ben ^ff)atrii)n

unb ber folgenben 5^afte ift nad) meiner 2(nfid)t bie§, 'i)a}i

fie fid) ber Strenge ber @intt)eilungen ju entfd)(agen uer-

ftanben, um ha§ ©eiftige nid)t burd)au5 in if)rer 33rüber=

fc^aft 5U monopolifiren. ©ie begriffen of)ne ^roeifel, ba^

bie Unterroeifung ®em nid)t oerroeigert roerben fann, ber

fäf)ig ift, fie fid) ju eigen ju madjen, ebenfo roie man fie

ot)ne ©rfolg ben ©eiftern freigibt, hk nidjt barnad) beanlagt

finb, fie in fid) aufpnetimen, unb fobann ha^, menn ha^:-'

^S^iffen eine 9}lad)t ift unb einen 3^"^^^' ausübt, bies bod)

nur unter ber ^ebingung ber ^^all ift, ba^ e§ ein ''publicum

f)at, ba^ fid) felbftftänbig eine rid)tige ^Borftedung uon feinem

^-£ßert()e mad)en fann, unb ba§, um im ©taube ^u fein, feine

^ebeutung gu fd)ä^en, gum 9Jiinbeften bie Sippen an feine

(B(i)aU gebrad)t f)aben mu^.

^-föeit entfernt alfo, ben 5{ff)atrii)a ben nnterrid)t 5u

nerbieten, empfahlen bie ^^urot)ita5 i^nen benfelben an^ er-

taubten ibnen ba§ Sefen ber t)ei(igen ©d)riften, oeranta^ten

*) Manava Dharma-Sastra, cliap. VII, § 123 : Since tlie servants

of tlie king, whom he has appointed guardians of districts, are

generally knaves, who seize what belongs to otlier men, from such

knaves let him defend bis people " %k\ix 3lrtifel iDurbe, aUev

SKat)rfd)einlid)t"eit na<i), t>on bem f^^eubalftanbe ber ivf^atvu)a eingegeben.

•*) Soffen, 0. a. D. «b. I. ©. 805.
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fie, fid) füld)c evftaren ju taffen uub fat)eii fie mit ^BoI)l-

flefallen fid) ben Saienfäd)evn, mie '»Poefie, ®efd)id)te unb

^Jlftronoinie lüibmeu. ©ie bitbeten fo um fid) ^er eine ebenfo

intelligente a{§> tapfere ^viegerflaffe, n)eld)e, menn fie eines

^age§ mit bem 2öad)ermerben it)re§ (Sebanlenleben§ fid) an=

gereift finben fonnte, bie ?^'ortfd)ntte bev ^^riefterfd)aft gu

befämpfen, il)m bod) nid)t menigev eintriebe entnat)m, fid)

üon jenen 3^ovtfd)vitten befted)en ju laffen, it)nen 5u§uläd)eln

unb fie ju begünftigen l'raft ber inftinctiüeu (Si)mpat^ie,

iüeld)e bev (Seift bem ®eifte unb ha§' STalent bem 2:alente

einflößt, ^vnbeffen barf man e§ fic^ nid)t i)evt)et)len : mie

aud) immer bie geheime Stimmung ber 5lfl)atrit)a gemefen

fein uwg, ba§ allgemeine ^ntereffe il)rer ^afte unb bie

'Jiatur ber "^inge mad)ten fie ju einem furd)tbaren ©tein

be§ 3lnfto^e« für bie religiöfen 9ieuerer, unb eine ©efa^r

muJ3te fid) früher ober fpäter uon biefer (Seite §eigen.

5luber§ mar e§ mit ber varna, meldje nad) ber

^Yiegerfafte fam. @§ mar bie ber vai^ya, bie man fid)

meniger mei^ bad)te al§ bie beiben oberen @efellfd)aft§flaffen,

unb bie mal)rfd)einlid) aud) meniger begütert unb meniger

einfluf3reid) in ber @efellfd)aft mar. ^a jebod) il)re 2Ser=

manbtfd)aft mit ben beiben ^öt)eren haften nod) äugen-

fd)einlid) unb unbeftreitbar mar, fo betrad)tete ha^ neue

Si)ftem fie al§ 'Jlu§erlefene, al§ jrceimal geborene 9Jienfd)en

(Dvig'a), ein geraeit)ter 3lu§brud pr ^enn5eid)nung ber 3Sor==

5üglid)feit ber ?flace gegenüber ben eingeborenen ^Seoi^lle-

rungen*), unb man bilbete barau§ ha§ 3Solf, ben ©tamm
ber eigentlid)en ^Jlatiou, über roeld)em bie ^^riefter unb

i^rieger ftanben, unb au§ biefem ©runbe blieb ber S^lame

^rier, ben bie Hfl)atrii)a mie bie ^]^urol)ita§ preisgegeben

batten, bie ©inen, meil fie auf it)ren ^itel bie ©tarfen.

*) Soffen, a. a. €. 23b. I. ©. 818.
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bie Sdiberen, lüeil fie auf bie neuangenommene 53ejeicf)nung

^ r a t) m a n e n ftolser maren, ha^ @rbtf)eil ber brüten ^afte.

^a§ @efe^ be§ 9Jlonu, ba§ übrigens in feiner gegen=

lüärtigen ©eftnit jünger i[t q(§ bie f)ier bel)anbelte @pod)e,

fe^t nad) älteren Quellen ben ^rei§ ber S^ätigfeit feft, in

meld)em bn§ Seben ber 2SaiQr)a oerflie^en foKte. 9Jian ner-

traute ü)nen bie ©orge für ba§ 93ie() an. ^ie bereite be-

träd)ttid)e 3Serfeinerung ber Sitten erlaubte ben oberen .klaffen

nidjt met)r, fid) bamit ju befäffen, rcie bie 33orfabren e§

gett)an. ®ie SSaigga betrieben |)anbel, Iiet)en @elb auf

3infen au§ unb bebauten '!^a§ Sanb.*) ®a e§ fo in if)rem

33erufe tag, bie größten ^eid)tf)ümer in il)ren l^änben an-

jufammeln, fo erlegte man it)nen bie Sllmofen unb Opfer

an bie ©ötter auf.**) 2(ud) il)nen erlaubte man bie 93eben

5U lefen ober fid) oorlefen §u laffen***), unb um il)rem frieb=

liefen ©taube ben rut)igen @enu^ ber befd)eibenen, profaifd)en,

aber einträglid)en 3Sortf)eiIe, bie if)nen jugeftanben morben

maren, §u fid)ern, mürbe es ben ^rabmanen rcie ben .^f^atrii)a

ftreng unterfagt, in itjre ^efugniffe einzugreifen, fid) mit

ibren Strbeiten abzugeben, unb rceber eine 3tef)re ^orn nod)

einen ©egenftanb be§ ©emerbflei^es anber§ al§ burd) it)re

*) Saffen, a. a. D. 33b. I. ©. 817.

**) Manava-Dharma-Sastra, chap. X § 1 : .,Let tbe tbree twice-

born classes, remaining firm in tbeir several duties, carefuUy read

tbe Veda; but a brabmen must explain it to tbem, not a man of

tbe other two classes: tbis is an established rule." — Cbap. X § 79:

„Tbe means of substistence peculiar to . . . . tbe vaisya (are) mer-

cbandise, attending on cattle and agriculture; but, witb a view to

tbe next life; tbe duties .... are almsgiving, reading, sacrificing."

***) ®ie SÖäic^tigfeit biefer ßafte unb ber aupergcfe^Iic^e (Sin^u^,

ben fie auljuüben üermocI)te, entgingen ben ©efeljgcbern ^nbienS burd)=

au§ nicE)t. ^d) lefe im SJlanatJa^^batma^Saftra cbap. VIII § 418:

„with vigilant care sbould tbe King exert bimself in compelling

raerchants and mecbanics to perform tbeir respective duties; for,

when sucb men swerve from tbeir duty, tbey throw tbis

world in confusion."
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3Sermitt(ung 511 evnievben. ©0 grünbete bie avifd)e Q-imlU

fatiou ^nbien§ feit bem f)üd()ften ^^(ltertt)ume i{)re ^itrbeiten

auf bn§ ^i^orfjanbenfein eiue§ §at)Iveic^en ^ürgerftaubesi, ber

fräftig orgonifirt unb mit ber gangen ©ercalt reügiöfer "^^or-

[rf)riften in ber 2(u§übung n)irf)tiger 9'ied)te gefd)ü^t raar.

'JJod) ift p bemerfen, ha^ and) biefe .klaffe ebenfo gut loie

bie ^fl)atrii)a ju ben geiftigen ^Sefd)äftigungen jugetaffen

uiurbe, unb ba^ ii)re ®en)of)nt)eiten , frieblid)er, f)äu§lid}er

alei bie ber Krieger, e§ mit firf) brad)ten, ha^ il)r ein gröf^erer

@eminn barau§ ermud)§.

SJlit biejen brei oberen haften mar bie .^inbugefeüfd)aft

i^rent ^beal nad) üollenbet. 9(u^erf)alb if)re§ 5^reife§ feine

'Jlrier, feine smeimal geborenen SJlenjrfjen mai)x. :3nbeffen

nm^te nmn nod) bie ©ingeborenen berücEfic^tigen, bie, feit

längerer ober fürgerer 3^^* untermorfen unb oieKeidjt mit

bem 53Iute ber ©ieger ein 3Benig uermonbt, ganj im 3Ser=

borgenen auf ber unterften (Stufe ber @efeUfd)aft lebten,

SJ^an fonnte biefe 9Jlenfd)en, bie an if)re ^efieger anf)äng(id)

maren unb nur oon if)nen if)ren Seben§unterbalt empfingen,

nid)t unbebingt jurüdftopen, of)ne fid) mit barbarifd)er Un=

f(ugf)eit in unnötbige ©efabren ju ftürjen. Uebrigen§ ift

e§ auc^ nad) bem, ma§ fpäter oorging, {)öd)ft maf)rfd)einlid},

ba}i bie ^^rabmanen fc^on gemerft f)atten, mie febr e§ ibren

maf)ren ;3tttereffen gumiber fein mürbe, mit jenen fd)mar5en

9J?affen ju bredjen, bie, menn fie it)nen aud) nic^t bie jarteu

unb rcot)lburd)bad)ten @f)renbe§eugungen ermiefen rote bie

anberen haften, fie bafür mit einer nod) blinberen ^^e-

rounberung überf)äuften unb if)nen mit nod) fanatifd)erer

(5rgebent)eit bienten. «öier trat ber ©eift ber (5d)roar5en

mieber in feiner gon§en Eigenart ju ^age. 2)er 'Sraf)mane,

für bie 5tf{)atrit)a unb bie 5ßaiQi)a ^'^Priefter, für bie fd)marje

SHenge roar er ©ott. 9Jian übermirft fid) nic^t teid)ten

.^erjen§ mit fo marmen ^^reunben, ,^umal roenn nid)t oiet

ba§u get)ört, fie fid) §u erf)a(ten.
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2)ic ^ral^maneu bilbeten eine utevte .^afte aus biefer

ganjen 33eüölferung uon ^anbtrevfern, 9(rbeitevn, Sanbleuteu

unb 23agabunben. @§ wax bie ber Qudra ober dasa,

ber Wiener, lüelctje "öa^ 9Jlonopol aller ^ned)t§üeiTid)tun9en

er'f)ielten. @§ rcurbe ftreng »erboten, fte fd)Ied^t ju bef)anbe(n,

unb man unterrcarf fte einem ^uf^Q"^ eroiger 3?ormunb=

fd)aft, aber mit ber 33erpf(id)tung für bie oberen klaffen,

ein fanfte§ 9?egiment über fie p füt)ren unb fie cor ^unger^--

not!^ unb anberen ?^oIgen be§ @tenb§ §u beroal)ren. 2)a5

Scfen ber t)eiligen 33üd^er rourbe it)nen unterfagt; fie rourben

nid^t at§ rein angefet)en, unb 9^id)t5' tonnte gere(^ter fein,

benn fie roaren feine 2trier.*)

3'lad)bem fie fo it)re klaffen oert{)eiIt liatteu, begrünbeten

bie ©rfinber be§ 5^aftenfi)ftem§ beffen bauernben '^eftanb,

inbem fie burd) beeret cerorbneten, ha^ jeber ©tanb erblid)

fein, ha^ man gu einer varna nur unter ber Q3ebingung

§ät)Ien folle, ba^ man Don einem SSater unb einer SRutter

geboren fei, bie it)r beibe angel)örten.**) ®a§ roar aber

nod) nic^t 5(lte§. ©benfo roie bie Könige nid)t regieren

tonnten, ot)ne bie SKei^e burd) bie ^rat)manen erlangt ,^i

baben, ebenfo rourbe ^i^iemanb jum @enu^ ber '»Prioilegien

feiner ^afte gugelaffen, elje er nid)t mit priefterlid)er @in=

roiüigung bie befonberen Stntritt^ceremonien erfüllt l)atte.***)

*) Saffen, ^nb. Slltert^. 9?b. I. ©. 817 ff.

**) Burnouf, Introduction ä l'Histoire du Bouddh. indieu, t. I,

p. 155. — Manava-Dharma-Sastra, cliap. X ^ 5: „In all classes

they, and they only, who are born, in a direct order, of wives

equal in classes and virgins at the time of marriage, are to be

considered as the same in class witb their fathers."

***) Manava-Dharma-Sastra, chap. II § 26: „With auspicious

acts prescribed by the Veda, must ceremonies over conception and

so torth be duly performed, which purify the bodies of the three

classes in this life, and qualify them for the next," ©o roar c§

alfo uic^t nur für 'ba§ @Iüd btefe§ Sehens nötliig fic^ bie SSBctf)e feiner

^aftc ju nerfc^affen, fonbern ouc^ jur Sicherung be§ roeiteren @efd^ide§
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^ic Seilte, iueld)e biefe fd}u(btgeii j^-önnUdjfeiten iier=

flauen , univbeii aii§ bev .f)inbugefeüfd)aft aii§gefd)(o[fen.*)

©ie ivaxm iinveiu, iiiib iDäreu fie aud) von ^^akx unb

SJiiitter al§ '-öval^maneii geboren, man nannte fte v r ä tj a**),

^)iänbev, *').Uünberer, SJlövber, unb e§ ift fe{)r ma^X'-

fd)einlid), ba^ biefe uom ©efe^ 2Iu§gefto§enen oft gezwungen

maven, fid) gegen baffelbe ^n fid)ern, um nur §u leben, ©ie

tnibeten ben ©runbftod 5af)lreid}er ©tämme, iüeld)e ber in=

bifd)en llJationalität entfrembet mürben.

^iefeei ift bie ©int^eitung, auf meld)er bie ^J]ad)foIger

ber ^)3urot)ita§ i()ren @efeltfd)Qft§ftaat aufäufüf)ren gebad)ten.

@f)c mir it)re folgen unb il^ren @rfo(g beurtf)ei(en, ef)e mir

jumal bei bem ©djarffinn, ber unerhörten @eifte§fraft, ber

au^attenben ©nergie, ber unmiberftet)tid)en ©ebulb oermeilen,

me(d)e bie 'öraf)manen anmanbten, um il)x 3ßerf ju uer--

tf)eibigen unb an^jubreiten, ift e§ unerlö^üd), e§ unter einem

allgemeinen @efid)t§punfte in§ 9(uge ^u faffen.

im (jufimftigen. ©obann begannen bie Zeremonien fdjon mit bem

mnt^ntaa^Iid)en SJJomente ber ©mpfängni^. (S§ waren bie§ eigentlid^

bie, melci^e ben .s^'iiii'ii machten, unabf)ängig non ber Qbee ber SVafte.

1;icfe i^uunte ^öebingung nnirbe einige 5$af)rc fpäter noc^ auf eine üoII^

fommenere 3öeife erfüllt. Cbap. II § 37: „Should a brahmen, or

bis fatlier for bim, be desirous of bis advancement in sacred know-

ledge: a cshatriya, of extending bis power; or a vaisya of engaging

iu mercantile business : the iavestiture raay be made in tbe fiftb,

sixth or eigbtli year respectively."

*) Manava-Dharma-Sastra, cbap. II § 38: „Tbe ceremony of

tlie investiture ballowed by tbe gayatri must not be delayed, in the

case of a priest, beyond tbe sixteentb year, nor in that of a soldier,

beyond tbe twenty second; nor in that of a mercbant, beyond the

twenty fourth.'' i:< .S9 : ,,After that, all youths of these tbree classes,

wbo bave not been invested at the proper time, become vrätyas,

or outcasts, degraded from tbe gayatri, and contemned by tbe

virtuous."

**j ßaffen, ^nbifc^e 3IItertl). «b. I. ©. 820. Vrata beäcirf)net eine

©orbe, meldte non Diaub lebt unb au§ Seutcn jeber ^erfunft gcbilbet ift.
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33om @efid)t§punfte ber ^\ac^ f)ntte ba§ ©t)ftem ben

ei'ften großen 3^et)Ier, ba^ e§ auf einer ^tctiou beruf)te;

bie bvaf)mnmfc^en ^inbu iraren nid)t bie Qd)teften Slrier

unb fonnteii e§ ni(^t fein, geraiffe ^anülien ber ^ft)atrit)a

unb ^aiQi)a aufgenommen, beren 9^einf)eit uielleidit nid)t

anfed)tbar mar, aber bie nad) ber ©tellung, bie fie in ber

@efellfd)aft einnaf)men, unb nad) bem 9Jlaa^e it)rer ^ülf§=

queüen fid) notf)gebrungen barauf angemiefen fat)en, biefen

Slang unb feinen anberen einjunef)men. ^s^ benfe mir

anberfeitg, ba^ bie erlaui^ten @efd)ted)ter ber ©ötama unb

ber 3Itri in i^rem (Stammbaum mef)rere 9li)ninnen ge^äf)!!

f)aben, bie üon ^riegeroätern §u einer ^^it entfproffen, mo
biefe 33erbinbungen nod) gefe^Iid) roaren, unb ha^ überbie§

biefe 3(f)ninnen in if)rem ^tute eine me^r ober minber gro^e

®ofi§ üon beigemifd^ten fd)maräen ^eftanbtf)ei(en get)abt

baben: ha mören bann bie ©ötama, bie Sttri al§ SRifd)linge

erfannt. ©inb fie barum meniger bie ^efi^er ber oon it)ren

3Sorfaf)ren gebid)teten f)eiligen ^i)mnen? ©rfülten fie nid)t

bei mächtigen .Königen bie i^errid)tungen oere^rter ^riefter?

9Jläd)tig! finb fie e§ nid)t felbft? ©ie jäblen unter bie

^üri)pf)äen be§ neuen ©tanbe§, unb man barf nii^t ermarten,

ba^ fie bei einem ötüdblid auf it)re eigene Stbftammung,

beren SJlafel fie übrigens oieüeic^t nid^t fennen, fid) frei=

roiUig non ber oberften ^afte au5fd)lie^en.

^mmert)in, raenn mir bie ®inge nur nad) ben ^^egriffen

ber .^inbu §u prüfen f)ätten, fo fönnte man ermibern, ha^

alfobalb, nac^bem burd) @jctufiot)eiratf)en bie befonberen

Slacen ber 58raf)manen, ber ^fbatriija unb ber 3]aiQt)a feft

eingeridjtet raaren, bie §unäd)ft nur in ber 33orftenung

r)orI)anbene ^Ibftufung in betreff ber üeri)ältnipiä§igen

Qf^einfieit balb eine tbatfäd)lic^e mürbe; ba^ bie ^^rat)manen

fid) at§ meiner mie bie £ff)atrii)a, biefe al§ meiner mie bie

Seute ber britten S^taffe geigten , meld)e i()rerfeit§ in biefem

betreff bie faft oöltig fdjmai'äen ber uierten überragten.
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Sieben roiv alfo and) bicfe 2Beife bc§ 3(rflumentiren§ ^u, fo

ift e§ barum borf) ntd)t lüeniger iüat)r, ba^ bie ^Brat)mancn

felbft feine üoüfommenen Söet^en o^ne 9)'?ifd)ung mel)r rcaren.

5)er übrigen 9^ace, ben Gelten, ben ©laoen unb mct)r noci^

ben anbeten ©liebern bev arifrf)en ^^amilie, ben :^rQniern

unb ©armaten gegenüber t)atten fie fd)on bamal§ eine be=

fonbere ^Nationalität angenommen unb mürben bamit uon

bem gemeinfamen©tammebeut(id)unterfrf)ieben. ®en anberen

g(eid)5eitigen meinen 33ölfern an ©lanj überlegen, ftanben

fie bod) t)inter bem Urti)pu§ jurücE unb befa^en beffen einfüge

Äraft^nrf)t mel)r.

tDletjrere uon ben 3tn(agen ber fc^marjen diaa f)otten

an ihnen abzufärben begonnen. 2ßir erfennen bei if)nen

jene 9ftid)tigfeit be§ Urtt)ei(§, jene oerftänbige ^attblütigfeit,

ba§ ©rbt^eit ber meinen S^tace, nid)t me^r in it)rer 9?einl)eit

mieber, unb mir geroaf)ren gerabe an ber ©rö^e ber i^rer

©efellfd)aft ju ©runbe (iegenbcn ©ntmürfe, ha^ bie ^t)an=

tüfie fortan einen großen 9^aum bei if)ren ^eredjnungen

einnaf)m unb einen be{)errfc^enben @inf(u§ auf i{)re ;^been:=

oerbinbungen ausübte. 2tn geiftigem 3(uffd)mung, Dffenf)eit

be§ '^iid^, 'Jlügelroeite be§ ©enie§ t)atten fie gerconnen. ©e-

monnen aud) batten fie burd) bie 9}lilberung if)rer erften

Csnftincte, bie meniger raut) unb fd)miegfamer gemorben

maren. 9Iber al§ 9Jiifc^linge, bie fie nun einmal maren,

bieten fie nur noc^ ein SRiniaturbitb ibrer f)ö(^ften 33or§üge,

unb menn bie 58raf)manen fid) alfo nerfalten jeigen, um roie

uiel mef)r maren bie ^ff)atrir)a, unb in nod^ !^öi)erem ©rabe

bie 3SaiQi)a, mag man oon bem ©runbmertf)e entartet nennen

fann. ^ir f)aben in 9(egi)pten beobadjtet, ha^ bie erfte unb

aügemeinfte SBirfung ber 'Seimifd^ung fd)roar5en ^(ute§ bie

3?ermeid)(id)ung ber ©emütf)§art ift. ^iefe Seic^t)eit mad)t

nodi feine be§ 9)hitbe§ baare Sßefen; inbeffen alterirt fie

bie rul)ige, man fönnte fagen compacte ^raft, bie 9)iitgift

ber ebelften ber ^illenfd)enarten, unb mad)t fie ju einer leiben=
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fd)aftlid)en. ^ie ^amiten treten evft in einem Sluc^enblicfe

üot ben ^eübarf)ter, wo fie bie bejonberen 9Jlerfma(e it)re§

üäterlid)en Urfprunc^e§ aüpfefjr eingebüf?t f)aben, nnb man

fann auf fie eine ftvenge Q3en)ei§füt)rung nid)t begrünben.

^Jlid)t§beftott)eniger erfennt man in ber mit $Bi(bf)eit ge=

mifd)ten (Sd)Iafft)eit, in bie mir fie nerfunfen gefe^en i)aben,

einen ^wf^a^b, in n)eld)em t)eute bie if)nen binfic^tüd) ber

9?ace entfpred)enben klaffen be§ .f>inbuüoIfe§ angelangt finb.

SRan ift atfü ju ber ^i(nna{)me bered)tigt, ba^ bie l^amiten

in i^ren 3(nfängen ebenfalls eine ber ber 33ra^manent'afte

in if)ren erften ^^iten t)ergleid)bare ^^eriobe gehabt t)aben.

53ei ben «Semiten, beren ©runbrcefen mir beffer ermitteln

fönnen, lä^t eine berartige 33ergleic^ung 9]id)t§ ^u rcünfd)en.

(So geben alle bi§l)er in§ Sluge gefaxten @rfat)rungen 'öa§

übereinftimmenbe D^efultat: bie 9Jiifd)ung mit ber fd)rcar§en

9?ace bringt, menn fie eine leid)te ift, bie intelligent bei

ber meinen infofern jur ©ntmidlung, al§ fie if)r eine SBenbung

§ur ']il)antafie gibt, fie met)r fünftlerifc^ mad)t, ibr geroaltigere

j^lügel üerleil)t. S^ gleidjer 3^it ^^^^ entwaffnet fie il)re

35ernunft, oerminbert bie ©tärfe it)rer praftifd)en ?yäl)ig=

feiten, werfest il)rer 2;t)at- unb Seibe§fraft einen unt)eilbareu

©to^ unb benimmt aud) faft immer ber au§ biefer 2Ser=

binbung l)eroorgegangenen G^ruppe ba§ 3Sermi3gen unb ha§>

^Md)t, nid)t jmar, roeit met)r §u glänzen unb tiefer §u beuten

at§ bie mei^e 9lace, aber raenigften§ an ©ebulb, ^eftigfeit

unb Sd^arffinn mit il)r ^u metteifern. ^c^ fd)lie§e barau§,

bajg bie ^5rat)manen, meil fie fid) uor ber ^ilbung ber

haften in einige SHifd^ung mit ben Sdjroarjen eingelaffen

Ratten, bie 91ieberlage ^u gemärtigen batten, roenn einft ber

2:ag be§ ^ampfe§ mit meiner gebliebenen ^acen fommen

roürbe.

®tefe 33orbet)alte einmal gemad)t, unb menn mir un§

ba§u üerftet)en, bie |)inbuoölfer nur nod) in§ 9luge ju faffen,

roie fie einmal finb, barf nun uuferc ^emunberung für bie
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©efe^fleber eine fd)ranten(ofe fein. (Gegenüber ben geroötin*

lid)en Slaften iinb ben au§ ben haften an£igefd)lo[fenen ""MU

fern, bie fie umgeben, ei'fd)einen fie n)a^rt)aft erf)aben. @§

lüirb [id) fpätet nur §u (eid)t erfennen laffen, wie fel)r im

i^auf ber Qtit mit ber unoermeibIid)en unb tro^ aller Se*

mü()ungen unauftjörlid^ june^menben ä^erberbni^ ber 2:i)pen

bie ^^rQt)manen entartet [inb ; aber nie I)aben bie Dieifenben,

bie engUfd}en 33erraaltung!§beamten, bie @etet)rten, n)eld)e

i{)re 91ad)tarbeit bem ©tubium ber großen afiatifc^en ^alb*

infel gett)eit)t t)aben, ^ebenfen getragen, anperfennen , ba^

bie 5^afte ber ^öratjmanen in ber ^inbugefeüj^aft eine un-

ueruni[tlid)e llebertegen{)eit über 3(t(e§, \va§> ring§ um fie

lebt, bemal)rt. ^peute, iüo fie ben 9)lafel ber ^^ermifd)ungen

trägt, uield)e it)ren Urüötern folc^en ©d)auber einflößten,

meift fie bennod) inmitten it)re§ SSolfe§ einen (3xah leiblid^er

^Jieinl)eit auf, mit bem fid) ^3lid)t§ Dergleichen läßt. 9tur

bei i^r trifft man nod) bie ^leigung pm ©tubium, bie

@l)rfurd)t uor ben ©d)riftben!mälern, bie 5!enntniß ber

l)eiligen ©prad)e; unb bo§ 33erbienft il)rer SJiitglieber al§

3:t)eologen unb ©rammatifer ift fo äd)t, baß bie ©olebroofe/

^ißilfon unb anbere mit ^J\ed)t berounberte ^nbologen fid)

ba5u @lürf n)ünfd)en fönnen, ju it)ren ^enntniffen it)re Qu'

flud)t genommen §u t)aben. 2)ie britifd)e D^egierung t)at

il)nen fogar einen rcic^tigen Sl)eil be§ Unterrid^t§ am ©otlege

ju 3^ort=3Billiam anoertraut. tiefer 2lbglan§ be§ einftigen

iKul)me§ ift ol)ne ^meifel fel)r trüb. @§ ift nur ein @(^o,

unb biefe§ ®d)o mirb immer fi^roäc^er unb fd)n)äd)er merben,

in bem SJiaaße, luie bie Sluflöfung ber @efellfd)aft in i^nbien

zunimmt. Slber bod) ^at fid) ba§ uon ben alten ^urol)ita§

erfonnene l)ierar(^ifd)e (Si)ftem in feinem gangen Umfange

aufredet erl)alten. 9J?an fann e§ gang üollftänbig in allen

feinen 2:^eilen ftubireu, unb um fic^ ueranlaßt ju fel)en,

il)m unbebent'lid) bie gebüt)renbe @l)re ju ermeifen, genügt

e§, annätjernb feine lange 2)auer ju bered)nen.
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^ie 3^'trec^nung be§ Üali get)t auf ta§ ^al}v 3102

üOi\®t)r. äurücE, unb bod) lä^t man fie erft nad) ben großen

|)etbenfämpfen ber ^auraüa unb ber ^^anbaoa beginnen.*)

SOßenn nun auc^ ber 33rat)mani§mu§ §u biefer S^xt feine

©ntiüid'lung nod) nid)t nad) allen ©eiten uoüenbet I)atte,

fo eyiftirte er bo(^ in feinen ^auptjügen. ®er ^^(an ber

S^aften roar, raenn aud) nid^t ftreng gefd)Io|fen, bod) rcenig'

ften§ entworfen, unb über bie ^eriobe ber ^urot)ita§ war

man feit Sangem I)inau§. Seiber l)at bie ©umme öon 3102

3at)ren etroas fo nnget)euerlid)e§ **) , ba^ id) I)ierin feinen

§u großen 2)rudE auf bie Uebergeugung üben unb mid) nad)

einer anberen ©eite menben roill.

®ie 3^itred)nung oon ^afd^mir beginnt ein ^Benig be=

fdjeibener, 2448 ^af)re ü. ®t)r. 9)]an fe^t fie g(eid)fa(l£i

fpäter al§ ben großen ^eroenfrieg an; folglich (ä^t fie einen

3n)ifd)enraum oon 654 ^at)ren §n)ifd)en i{)rem Stnfang unb

bem ber Zeitrechnung be§ ^ali.

©0 unfid)er auc^ biefe beiben ®aten fein mögen, mid

man jüngere fud)en, fo finbet man feine, unb in bem 9Jiaa^e,

raie man weiter oorrüdft, lä^t bie ^une^menbe gefd)ic^tüd)e

^larfjeit feinen 3"^^^?^^/ ba^ man fid) oon bem gefuc^ten

©egenftanbe entfernt, ©o finben mir nad) einer atterbing^

Siemtid) beträd^ttid^en SücEe im oier^efjnten ^af)rf)unbert

0. ®{)r. ben Q3raf)müni§mu§ ooüfommen begrünbet unb

organifirt, bie Iiturgifd)en ©d)riften fiyirt unb ben oebift^en

5Menber eingerid)tet ; e§ ift alfo unmoglid), weiter f)erunter=

äugef)en.

2ßir {)aben bie ^^^trec^nung be§ ^ali ju übertrieben

gefunben: taffen wir fie alfo auf fid) berul)en. 33erminbern

*) Saffen, ^nbifc^e 3lltertt). «b. I. ©. 507
ff.

**) SSenn man eine§ 2age§ aHgemein bie auperorbcntUd)en ®a;

ten ber aegiiptifc^en @efc^td)te gelten lä^t bann inirb man [ic^ mo^l

aud) in noc^ weiter gurücEgreifcnbe 33ered)nungen für bie 2;f)atfad)en

ber braf)manifd)en fc^icfen muffen.
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mx bie ^aiji ber ^at)ve, bic fie uertangt, unb befc^ränfen

un§ auf bie 3ßitved)mmg oon Ha[(^mir. ^Jlod) met)r fann

man mrf)t t)erabget)en , ol)ne alle aegi)ptifd)e ©tironologie

unmöglid) ju mad)eTi. ^ür mein @efüf)l t)ei§t fogar bie§

fd)on bem ^w'^if^t t'i^t gu oiel S^laum laffen. 2lber für ba§,

morum e§ fid) t)ier t)anbelt, gebe id) mic^ bamit pfrieben.

5ief)en mir fogar nid)t einmal in drmögung, ba^ ber 53rat)=

nmni§mu§ augenfd)eintid) tätige cor biefer ^eit eyiftirte, unb

fdjUe^en mir, ba^ nom ^at)re 2448 ü. ®t)r. bi§ ^um ^al)re

be§ ^errn 1852 uiertaufenbbrei^unbert ^at)re üerfloffen

finb, ba^ ber Q3au ber 53rat)manen noc^ immer lebt, ba^

er f)eute in einem ^uftanbe ift, nergleidjbar ber Sage ber

2legi)pter unter ben ^totemäern be§ 3. ^at)rl)unbert§ üor

unferer 3eitred)nung unb berjenigen ber erften affi)rifd)en

föüitifation'äu t)erfd)iebenen 3^^ten, unter anberen im 7. ^d)x>

I)unbert. äßenn mir un§ atfo freigebig gegen bie aegriptifd^e

(Sioitifation setgen, rcenn mir it)r, raaS id) für bie ber ^rat)'

manen nid)t tt)ue, ben gefammten 3^it^^f'i)tt^tt cor ber

äßanberung unb bie gange Qät it)rer 3tnfönge r>or 9Jlene§

bemittigen, fo t)ötte fie Dom ^a^r 2448 bi§ §um ^al)re

300 u. (S.i)X., b. f). 2148 ^at)re gebauert. 2Ba§ bie affi)=

rifd)e ©ioitifation anbetrifft, fo mag man if)ren 3lu§gang§'

punt't fomeit prüdfe^en, mie man mill, ha fic^ bie§ nid^t

um öiele ^af)rt)unberte cor bie Zeitrechnung oon ^afd)mir

t^un (ä^t, fo folgt barau§, ba^ fie übert)aupt gar nid^t in

^etrad)t fommt: fie bleibt gu meit hinter bem ^iele prüd.

2)ie SSerfaffung ber Slegppter bleibt ba§ einzige SSer*

gteid)ung§gtieb, unb fie ift gegen ba§ Urbilb, bem fie it)r

Seben entnommen \)at, um 2152 ^at)re im Stüdftanb. ^c^

braud)e n)oI)I nic^t erft au§brüdlid) ein5ugeftet)en , roie nie!

2öiüfürli(^e§ fid^ in biefer ^erec^nung finbet: man fiel)t e§

all5uteid)t. 9hir barf man e§ nid)t oergeffen: bie§ 3ßiH=

turlid)e f)at jur ?^otge, ha'^ bie Sai)l ber 2eben§jat)re be§

'örat)mani§mu§ baburc^ gan§ unget)euer ^erabgefe^t rotrb;
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ba^ id) babei — veid^lid) entgegenfommenb — Die @m=
ricf)tung ber haften a(§ gleichzeitig mit bem ^Beginn ber

3(era uon ^afd)mir anje^e; baf? id) mit einer nid)t minber

über ba§ 3i^i t)inau§get)enben 3uüovfümment)eit gegen ade

^ißal)rfd)einlic!^!eit einen ooüfommenen (Si)nd)voni§mu§ 3roifd)en

ben erften ©ntroictiungen be§ ^rat)mani§mu§ unb ber @nt=

ftet)ung ber ©iüilifation im ^JJiItt)a(e gelten (äffe, unb enblid),

ha^ id) bie 3Sergteid)ung ber 2(egi)pter mit ben fjeutigen

'i3raf)manen in ba§ 3. ^at)r{)unbert u. ®f)r. rüde, eine ^eit,

wo bie äd)ten 3(egi)pter fo §u fagen nid)t mef)r 5äf)(ten, mas

^enen menig @()re bringt, ^d) t)abe tro^bem geglaubt, bem

^at)rl)unbert, in melc^em 9JZQnetl)o geboren mürbe, biefe

^ulbigung §u fd^ulben. ©o ift e§ alfo gemi^, bafi id) bie

^inbu==@efetlfc^aft, menn ic^ fie nur 2500 ^ai)x^ mel)r al§

bie 51ffi)rien§ unb nur 2000 ^a!^re met)r al§ bie 2legi)pten§

leben laffe, üerläumbe unb ibre :^anglebigt'eit um eine gute

Slnjal)! ;3a^i'^unberte l)erabfe^e. ^ro^bem bleibe id) babei,

meil bie ungenügenben ^at)len, bie id) ba 5ur |)anb l)abe, mir

nod) erlauben, bie nad)ftel)enbe ®d)lu^folgerung aufjuftellen

:

Sßenn brei @efellfd)aften gegeben finb, fo leben fie in

bem 9}lao^e fort, al§ ba§ mei^e Urelement, ba§ il)rer aller

©runblage bilbet, fic^ bet)auptet.

^ie affijrifdje ®efellfd)aft, bie fic^ unauft)örlid) mittelft

mä^ig reiner ^ufi^'öine erneuerte, l)at eine au^erorbentlidje

SebenSfraft entroidelt unb eine gemiffermaa^en frampfl)afte

2;t)ätigfeit bef'unbet. 9lad)bem fie fobanu oon ju uielen

fd)roar5en (Elementen beftürmt unb beftänbigen 9iacenfampfen

preisgegeben roorben, ift iia^ Sid)t, iia^ fie marf, beftänbig

oerfürjt morben, {)at unaufl)örlid) bie 9iic^tung, bie formen

unb bie färben gemed)felt bi§ auf ben Xac\, ha bie arifd)=

mebifd)e 9iace tarn unb il)r ein neue§ äßefen uerliel). S)a

ptten mir ba§ Soo§ einer @efeltfd)aft mit ftarfen 9Jhfd)ungen:

guerft bie l)öd)fte ©äljrung, bann franfl)afte ©rftarrung,

gule^t ber ^ob.
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3legi)pteu [teilt ein SJlitteltjIieb bar, loeil bie 2SevfQf[ung

biefe§ Sanbe§ bei beu ^atbmafn"ege(n ftetjen blieb. 3)a§

5l'aftenfi)ftem ühk bovt nur einen fet)i' befd)räntten ©influ^

auf bie 9tacent)evl)ältniffe au§, benn e§ rcurbe unüollftänbig

jur ^^nmenbung gebrad)t, inbem bie 33erbinbungen mit fremben

©tämnien möglid) geblieben raareii. Sßal)rfd)einüd} l)atte

fid) bei* arifd)e Slern gu fd)n)ad) gefü{)tt, um unumjd)i-änl't

ju gebieten, unb fid) ju 3Sergleid)en mit ber fdjmar^en 9iace

bequemt. @r ertjielt ben rid)tigen Sol)n für biefe SJiä^igung.

i^ebenSfröftiger aB bie Slffgrer unb il)re 33erfaffung, unb

üor ^;}lllem uernünftiger, fefter, weniger gebredjlid) unb weniger

ueränberlid), führte er ein ^afein, ba§ in ben (Sd)atten

trat, in weniger .^änbel uermidelt, uon geringerem @influ§

auf bie ^iöeltgefd)id)te, aber weit el)renl)after unb länger mar.

9hin folgt ba§ britte ©lieb unferer ^eobad)tung§reil)e:

;'^mbien. Slein anerkannter 33ergteid) mit ber fremben Sf^ace,-

eine überlegene 9'iein{)eit; beren ^rüc^te genießen guerft bie

33ra^manen, fobann bie ^f^atrir)a. ®ie 9SaiQi)a unb felbft

bie Qubra bewahren, ^^ber in feinem 3Serl)ältni^, bie ur=

fprünglid)e -Lllationalität. ^ebe Stafte tjölt ber anberen gegen^

über it)ren befonberen 9iacenraertl) im ridjtigen ©leidjgemidjt.

^ie 2lbftufungen befeftigen unb bet)aupten fid). ®ie @efell=

fdjaft erweitert il)re ©runblagen unb bringt, äl)nlid) wie bie

'Pflanzenwelt biefe§ l)ei^en ^immet§ftric^§, auf allen ©eiten

ben üppigften 2ßud)§ l)erüor. 2tl§ bie europäifdje 3öiffen=

fd)aft nur erft ben ©aum ber Söelt be§ Oriente f'annte,

ba mad)te it)re 33ewunberung für bie ßiüitifationen be§

3lltertl)um§ au§ ben ^^ijniciern unb au§ ben SJlännern

3legi)pten§ unb 9tffi)rien§ ebenfouiele (Seftalten titanifdjer

3lrt. ©ie fd)rieb i^nen ben ^efi^ allen S^u^megglan^eg ber

^4Sergangent)eit ^u. ^ei ber 33etrad)tung ber ^i)ramiben

wunberte man fid), ha^ @efd)i3pfe Ratten e;riftiren fönnen,

bie fü unget)eure ';Jlrbeiten gu liefern im ©taube waren.

Slber feit unfere ©d)ritte fic^ weiter gewagt l)aben, unb wir

©obineau, SDleufd^cnraceti H. 15
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an beu Ufern bes ©anges fet)en, wa§ ;^snbien in alten

Reiten unb burd) unenblid)e 9^ei()en uon 3fit)i^f)iii^bevten g^t-

roefen ift, ha iredifelt unfer @ntt)u[ia§nui§ bie ©tätte, über=

fd)reitet ben 9H1, überfdjreitet ben @upl)rat iinb Ijält fid) an

bie Söunbev, bie 5iüijd)en bem ^»'^uS unb beni unteren

Saufe be§ 33raf)maputra ooübradjt roorben. ®ort f)at in

2öal)r!)eit ber @eniu§ ber 9Kenfd)!)ett auf allen ©ebieten

Sßunberraert'e gefdjaffen, roeldje ben @eift in ©rftaunen

fe^en. ^ort l)aben ^t)itüfopl)ie unb "»^oefie il)ren .^öt)en'

punft, t)at ba§ fraft- unb einfid}t§nolle ^nrgertl)um ber

!CaiQi)a lange Qäi 3llle§ an fid) gebogen unb aufgeje^rt,

iva§> bie alte 2Belt üon 9f?eic^t^ümern an ©olb, ©ilber unb

foftbaren ©toffen befa^. ®a§ ©efammtergebni^ berSdjopfung

ber ^rat)manen rcar nod) geroaltiger al§ bie @in5elt)eiten

be§ 2öerfe§. @§ ging barau§ eine, im S^ergleid) mit ber

^ouer alter anberen faft unfterblid)e ©efeüfdjaft ferner, ©ie

l)atte gmei @efat)ren, unb nur grcei p fürd)ten: ben 9lngriff

einer S^lation, bie reiner mei^ al§ fie felbft, unb bie ©d)mierig=

feit, it)re ©efe^e gegen bie 9aacenmifd)ungen ju bel)aupten.

^ie erftere @efat)r ift mel)rmal§ §um 2lu§brud) ge=

l'ommen, unb bi§ je^t t)at fid) ber ^rembe jrcar beftänbig

ftar! genug gezeigt, um bie ^inbu=@efellfd)aft ju unterjüd)en,

aber nid)t meniger anbauernb für o^nmäd)tig erfannt, fie

aufjulöfen. ©obalb bie Urfad)e feiner augenblidlid)en Ueber=^

legeul)eit nad)lie^, ha^ l)ei^t, fobalb er bie 9'ieinl)eit feine§

S3lute§ beeinträd^tigen lie§, ift er alfobalb uom ©d)auplat3

abgetreten unb t)at feine majeftätif(^e ©claoin freigegeben.

®ie äroeite @efat)r l)at fid) ebenfalls uern)irflid)t. ©ie

lag übrigens im ^eime in ber urfprünglid)en Crganifation.

®o§ @et)eimni^ l)at fid) nid)t ftuben laffen, fie ju erftid'en,

noc^ aud) nur it)r 2öad)§tt)um aufjulialten, meil bie§ burd)

9Sermifd)ungen t)erurfad)t mürbe, bie ^mar feiten unb oft

unbemerf't ftattgefunben f)aben, aber barum nid)t meniger

geroi^ finb unb in ber allmäl)lid)en 2lu§ovtung ber oberen
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Haften 3»^i^»§ "u^' 5" f^^^' 5" ^^W treten. @(eid)moI)(,

inenn bie i^aftenüerfaffung nid)t Dei"mod)t ^ai, bie 3fnfprüd)e

ber ^iatur gän^lid) la()m ju legen, fo l)at fie fie bod) ftarf

eingefd)vänf't. ®ie Jortjdjritte be§ Uebe(§ finb nur mit

äufierfter Sangfamfeit yor fid) gegangen, unb ha bie Ueber=

Iegenf)eit ber ^raf)manen unb ber Hf^atrii)a über 't>a§> 23otf

ber ^inbu bi§ auf unfere Xage nid)t aufgef)ört f)at, eine

unbeftreitbare 2;f)atfad)e §u fein, fo fann man ha^ te^te

(Snbe biefer @efellfd)aft erft in einer f)i3d)ft nebelt)aften Qu--

fünft oorf)erfeben. (S§ ift tjiermit ein geroid^tiger 53emei5

me^r gemonnen für bie Ueberlegcnf)eit be^ meinen %v)pn§

unb für bie belebenben '^irfungen ber <3d}eibung ber Slacen.

lö*
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BiDBifcö KapM.

ßnttütrflmiöcn beg $8rafjmanigmu§.

33ei bem ^^ilbe ber uon ben ^].^urof)itn§ evfonneneu

^i^erfaffung, au§ tüelcf)er bev ^5raf)mani§mu§ lüurbe, ^abe

id) nur evft ba§ ©ijftem au fid) gefeuu§eid)uet oI)ue es int

.Kampfe mit beu Sdjroierigf'eiteu ber Sluroeubuug ju feigen,

uub für jeiue (2d)ilberuug I)abe id) uidjt beu 3(ugeu6(icf

geuHifjlt, lüo e§ nufiug fid) 5U bilbeu, um fid) baun a((mtif)lig

^u eutiüi(fein uub burd) ^ufal^uerfüguugeu ju üerüünftäubigen,

fouberu bie S^xt fciue§ t^öf)epuufte5. äöeuu id) e§ fo in

feiner ftnttlid)fteu (Sröf^e uub uou S^opf bis gu ?yu^ f)abe

barfteden moKen, fo mar eS, bamit ic^ nid)t erft bie ^üub-

beit 5u fd)i(bern unb bann erft feine 9ieife uor 9(ugeu gu

fü()ren t)ätte. 9lunmel)r fef)ren mir in§ ©ebiet ber @e=

fd)id)te jurüc!, um ha^ <2i)ftem am Sßerfe 5U fe^cn.

®ie 9J?ad)t ber ']>urof)ita§ I)atte fid) auf ^roei ftarfe

Säulen aufgebaut: auf bk eiufid)t?i)o((e S^eügiofität ber

arifd)en ^Kace einerfeits, anberfeit§ auf bie meniger ebte,

aber fanatifd)ere @rgebent)eit ber 9}^ifd)Iinge uub ber unter=

morfeneu Eingeborenen. ®iefe 9}lad)t ru{)te auf ben 33aici)a,

bie immer geneigt raaren, einen ^eiftanb gegen ba§ lieber^

gemid)t ber Krieger ju fud)en, unb auf ben Cubra, bie

üon einem negertiaften ©efül)l bes Sd)re(fen§ unb ber aber=

gläubifd)en Q3emunberung für 9)iänner burd)brungen mareu/
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n)eld)en bie @f)re täglid)cu 3SevfeI)v§ mit bev ©ottf)eit 511

'Xi)di lüurbe. Cf)ne biefe boppelte Unterftü^ung t)ätten bie

^^urül)ita§ üenuinftigev Seife nid)t bovan benfen fönnen,

einen Eingriff auf ben ifjrer Oiace fo tt)euren ©eift ber Un»

abf)ängigfeit ju roagen, ober f)ätten fie if)n gewagt, iräve

er it)uen nid)t gegtüdt. 2)a fie fid) geftü^t wußten, iinivben

fie füt)n. 3(lfobalb aber brad), rcie fie beffen gett)ärtig fein

mußten, ein Iebf)after Söiberftanb unter einem §at)treid)en

2;^eil ber SIrier au§. ©id)erlid} infolge ber iiämpfe unb

be§ großen Unl)ei(§, ha§> biefe religiöfe ^^leuerung f)erbei'

fiif)rte, fd)ieben fid) bie joroaflrifdjen SSötfer uon ber ipinbu--

familie, uerlie^en ha?> ^^^enbfc^ab unb bie benüd)barten

©egenben unb entfernten fid) nad^ Sßeften ju, fo auf immer

mit 'örübern bred)enb, beren poIitifd)e 33erfaffung i()nen nic^t

metir sufagte. 5orfd)t man ben ©rünben biefer ©pattung

nad), fragt man, marum, iva§> ben ©inen gefiel, bie Ruberen

uertrieb, fo ift bie 3{ntn)ürt of)ne ^^^^if^t fd)mierig. ^n-

beffen gmeifle id) faum, ba^ bie ^'^^''^^f^^'i^i'/ "^i^ weiter

nörb(id) unb in ber ^Jiad)t)ut ber ^inbU'2Irier geblieben

maren, mit größerer 9?acenreint)eit fid) aud) gute ©rünbe

bemaf)rt ()atten, gegen bie (Sinrid)tung einer S^tangorbnung

ber ©eburt fid) ablef)nenb ju uert)a(ten, n)e(d)e uon i()rem

C^3efid)t5punt'te au§ fünftüd), unb baf)er überflüffig unb un=

üolfötbümlid) bei if)nen mar. SBenn fie in if)ren &{ei()en

feine fd)mar§en rubra nod) orangefarbige $BaiQi)a, nod)

mulüttifd)e 5^f()atrii)a t)atten; roenn fie alte roei^, ade ftarf,

ade gleid) maren, fo gab e§ feinen uernünftigen ©runb,

marum fie fid) an ber Spi^e be§ ©efellfd)aft5förper§ 33ral)-

manen gefallen taffen follten, bie moralifd) unumfd)ränfte

©ebieter maren. (S§ ift auf alle ^ölle gemi^, ba§ ba^ neue

3i)ftem it)nen eine 3Ibneigung einflößte, bie fid) nid)t Der=

barg. ilJlan finbet bie Spuren biefe§ .ipaffe§ in ber 9ieform,

beren Url)eber in fel)r alten S'^ikn ein gemiffer ^öroafter^

;]erbufd)t ober 3i^^'iilf)iif^^*ii ^i'iii"; benn bie ®iffibenten be--
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f)ie(ten ben alten arifd)en 6ultu§ ebenfürcenig rate bie |)inbu

bei. ©ie wollten il)n üielleid)t raieber auf eine ftrengere

formet äurücffübren. ^n «^er 2;l)at trägt ^2(lle§ in ber 9ieli=

gion ber 9Hagier einen ©barafter üon ^^roteftanti§niu5, unb

eben barin erfennt man ben |]orn gegen ben ^rat}mani§=

mu§.*) ^n ber l)eiligen Sprad)e ber joroaftrijdjen 23i3ll'er

raurbe ber ©ott ber .^inbu, ber ^eoa, ,^uni ^ira, pm bijfen

©eifte**), unb i)a§ Söort mainju erljielt bie 33ebeutung

^immlifd), raal)renb feine Söurjet für bie brat)manifd}en

93ölfer bie ber Sßutt) unb be§ ^affe§***j beibel)ielt. |)ier

f'onntemanben lOlten^er^üon Sucre§' erftem^uc^eanroenben.

®ie Trennung fanb atfo ftatt, unb bie beiben ä)i3lfer,

raetdje nun il)r Seben jebeS für fid) weiter führten, t)atten

^e5iel)ungen nur nod) mit bem 33ogen in ber i^^anb. ©leidi^

raot)l, modjten fie einanber and) 2lbneigung mit Slbneigung,

©d)impf mit (2(^impf ül)ne 9JZaa^en uergelten, immer er=

innerten fie fid) il)re§ gemeinfamen Urfprung§ unb uerläug^

neten il)re 3Serraanbtfd)aft nid)t.

^d) raill ^ier im 33orbeiget)en bemerfen, ba^ fel)r roaljr-

fd)eintid) fur^e 3^it i^iid) biefer Trennung ber ^^räf'rit=®ia=

left fid) äu bilben begann, unb bie eigentlid)e arifd)e ©prad)e,

raenn fie jemalg unter einer concreteren (Seftalt unb nid)t

nur al§ eine ©ruppe oon ^ialeften eyiftirt i)at, nun uolleubS

i)erfd)raanb. ®a§ ©anSfrit bß^'i'fd)l^ ^^od) lange ^äi al§

gefprod)ene unb beuorjugte (Sprad)e, raa§ nic^t f)inberte, bafi

feine 2lbleitungen fid) uerüielfältigten unb e§ bal)in brad)ten,

bie beitige (5prad)e ple^t in bie berebte (Stumml)eit ber

^üd)er äurüd5ubrängen.

*) Stti 3ß"^==2lüefta finb Oieftc braI)mQnifd}er @Iauben§fnl5un9en,

luelc^e fic^ im t)eutigen ©lauben ber ^arfi nid)t luieberfinben, Buruouf,

Comment sur le Yagna T. I, p. 342,

**) ®er yimm ^nbra wirb uon ben ^i-^i-'Oiiftviern ebenfnU? einein

büfen ©eiftc gegeben. — Saffen, o a. D. S3b. I. ©. 51G.

***) Saffen, a. a. D. «b. I. 525.
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®ie 58rat)manen loären glüdE(id) ju greifen geroefen,

luenn bev ^ilufbrud) ber soroaftvifc^en ^-Bölfer fte von aller

(§egneijd)aft tjätte befreien fönneu! 2(ber nod) f)atten

fie erft mit einem ^^-einbe cjefämpft, unb oiele ©egner foüten

fid) abmiU)en, if)r ^iöerf ju jeijdjlngen. Sie tjatten nur eine

einzige 5örm bes ^^^rotefte§ fennen gelernt: onbere, |urd)t=

barere follten fid) il)neu offenbaren.

Xie ';Urier l)atten nid)t aufgel)ört, bem (Süben unb Dften

5U5uftreben, unb biefe 'Bewegung, roeldje bi§ in ta^^ l8te ^ai^x-

bunbert unferer 3^itred)nung gebauert l)at unb fid) fogar

üielleid)t im ^Nerborgenen nod) fortfe^t — fo leben§fräftig

ift ber "örabmani§mu§ — , l)atte im ©efolge unb tl)eiln)eife

5ur Urfad)e ben oon anberen au§ ber alten ^eimatl) fommen^

ben i^ölferfdjaften oon ^!)}orben l)cr ausgeübten 2)rucf. 2)a5

^1Jialiabl)arata er5äl)lt bie gro^e @efd)id)te biefer fpäten

'^^anberung.*) ^iefe unter ber 5"iit)rung ber (2öl)ne be§

'|>anbu fte^enben ^^teuanfömmlinge fd)einen ben 3Beg il)rer

^^orgänger eingefc^lagen ^u l)aben unb burd) Sogbiana, mo

fie eine nad) bem Siamen il)re§ ^^atriard)en ^^anba ge=^

nannte Stabt grünbeten, nad) ^nbien gefommen äu fein.**)

^n Setreff ber Diace, ju meld)er biefe Sinbringlinge ge-

l)örten, ift ein ^it^t'ifet nid)t juläffig. 2)a5 ^Ä^ort, ha^ fie

be5eid)net, bebeutet: ein meiner 9)1 ann.***) ^ie33ral)manen

erfennen biefe J^itibe ol)ne (Sinraenbung al§ Sprößlinge ber

menfd)lid)en Familie an, bie bie Cuelle be§ ^inbuüolfe§

bilbete. (Sie geftet)en fogar bie 33ern)anbtfd)aft biefer @in=

bringlinge mit bem föniglid)en red)tgläubigen @efd)led)te ber

iiauraoa ju. ^\)u ^-rauen maren groß unb blonb unb

genoffen jene ^-reitjeit, n)eld)e bei ben ^Teutonen — al§ eine

uon ben 9?ömern l)alb Derurtl)eilte 3Öunberlid)feit — nur

*) Soffen, a. a. D. ^b. I, ©. G'2ß ff-

**) (^bt). <B. (552.

^**j (Jbb. 3. 654.
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bilbete.*j

3)iefe ^anboüa a^en ade 3(rten ^yleifd), b. I). fie nä{)i'ten

fid) üon Dd)feu unb Siüi)^n, raa§ für bie «i^^inbu^Slriev ein

äu^erfter ©räuel mar. ^n biefer 53ejiet)Uiig bet)ietten bie

reformivten ^o^'i^ofi^er bie alte ^eljre bei, unb e§ ift bie§

nod) nad)träg(id) ein neuer unb ftart'ev beweis, ba^ eine

bejonbeve 2lrt ber (Siüiüjation iin'i) eine genieinjame 3tb-

u)eid)ung in h^n religiöfen 3]orftelIungen bie beiben ^i^eige

lange Szit au^erfjalb ber urfprünglidjen 3öeltanfd)auung ber

9^ace vereinigt i)attz. ^ie "»panbaüa, weld)e ber @()rerbie=

tung für bie. {)eiügen 3:f)iere ermangelten, fannten ebenfo-

rcenig bie 9?angorbnung ber 5^taften. ^^re ^^^riefter waren

feine 53raf)manen, nic^t einmal bie ^^uro^ita§ ber alten ^^\t.

5lu§ bie[en üerfd)iebenen ©rünben erfc^ienen fie in ben

2{ugen ber .^inbu mit lTnreint)eit gefd)Iagen, unb bie Q3e*

rü(}rung mit if)nen fe^te bie bra()manifd)e ©iüilifation ernft=

(id)en @efa()ren au§.

^a man fie fet)r übel aufnaf)m (ot)ne |]n)eife( nmren

fie feine§ anberen @mpfange§ gewärtig gemefen), fo entfpann

fid) ein i^rieg, beffen Sd)aupta^ ber gefammte DJorben,

©üben unb Cften ber |)albinfel bi§ nad) 3Sibef)a unb Söi=

cala, unb beffen f)anbelnbe ^^serfonen fämmt(id)e ^^i)(t'er=

fdjaften, bie arifd)en fon)of)l mie bie eingeborenen, maren.**)

2)er ©treit bauerte um fo länger, al§ bie ©inbringlinge in

Dielen ber bral)manifd)en 9]erfaffung feinblic^en arifd)en

3}ölfern be§ ipimalaija natürlidje ä^erbünbete l)atten. ©ie

fanben fold)e ferner in mel)reren 9Jlifd)ling§r)i3(fern, benen

nod) mel)r baran lag, jene 9]erfaffung ab5ume()ren unb

momijglid) nieberpmerfen : (Eroberer unb 9?äuber, mie

*) (Sbb. 3. 822.

*) öaffen, a. a. D. 5öb. I. S. Tlo.
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fie roaren, gewannen fte bie 9?äuber aller färben 511

^•veunben.*)

2)ie 3:f)ei(naf)me neigt ftd) offenbar auf bie ©eite ber

5lauraDa, n)elci)e bie ©iüilifation üertt)eibigten. ^ebod) unter==

lagen bie ^tauraua fd)lief5lid) nad) uieler Qät unb uielen

•)Jiü^en, unb nadjbem fie lange i()re ©egner §urüc!gefd)(agen.

3)a§ ^l^enbfc^ab unb rceite ©egenben ringsum blieben int

33efii3 ber Eroberer, n)eld)e weiter unb folglid} f'raftooller

waren al§ bie bral}manifd)en i^i3lfer, unb bie -^inbuciuili^

fation, geänningen ju n)eid)en, barg fid) meiter füboftrcärtS.

'i(ber fie roar fo 5äf)e, rcie if)re Diacen unbercegtid). ©ie

braud)tc nur ju roarten, unb if)re 9iad)e an ben 9]ad)fommen

ber ^^Janbaua roar glänjenb. ®iefe öermifd)ten fid), rceil frei

uon allen gef)eiligten ©d)ranfen, fd)nell mit ben (Eingeborenen.

-3l)r 9\acenn)ertt) fanf. ^ie ^^ral)nianen gewannen raieber

bie Dberl)anb. Sie sogen bie entarteten ©öt)ne ^]>anbu§ in

il)ren Sliadjtbereid}, fd)rieben il)nen SSorftellungen unb ©Öl-
ungen uor, unb inbem fie fie srcangen, fic^ in il)rer 2Ser=

faffung nac^ ben oon il)nen gegebenen SJIuftern ein§urid)ten,

frönten fie i^ren ©ieg baburd), ha^ fie if)nen eine ^^^riefter=

tafte lieferten, bie nid)t eben au§ ben 33eften au§gelefen loar.

©0 ift benn aud) in 5lafd)mir gn bemerfen, ba^ bie 9Jien=

fd)en ber oberften üia]]t t)eut§utage brauner finb als bie

übrige ^i3ei)i31ferung. S)a§ fommt, weil it)re 33oroäter au§

bem ©üben ftammen.**)

*) @bb. S. 689. 2)te ^anboüa fd)einen if)ren ©leg t)or 9lttei«

ben au§ ben nörblic^en ©egenben getommenen 93erftärtnngen, iwie ben

.Uulinba, bie im Cften nad) ben Duellen be§ @ange§ ju it)re ©i^e l)atten,

uevbanft jn {)aben. S}a§ 9Jlal^ab^arata betrad)tet fie al§ eine reine, aber

fc(}r außerhalb ber ^inbncultnr ftel)enbe Diace.

**) 2:ie 93ölfer[d)aften ^a[ci)nnr§ unb be§ ^enbfd)ab Ijaben ^e-

rül)vungen jeber 9lrt ebenfogut mit ben gelben ^iJöltern lüie mit ben

fcl)niar5en ober mulattifd)en Stämmen gel)abt. ^n neueren Briten finb

fie uon ben ^Qftrier=@ried}en unb ben Seifen, fobann oon ben ^^tvabevn,

ben ^ilfgl)nncn unb ben $öelubfd)en angegriffen morben ©. Saffen, 3fit=
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®ie 33c5ief)ungen §n)ti"d)en ben haften g(id)en im 9]orben

nic^t bem, ira§ fie im ©üben maren. 2)ie 'övQt)manen

geigten fid) bort ben übrigen 3}o(t'5genoffen nic^t geiftig

überlegen; biefe get)ord)ten niemals Ieid)t if)rer @eift(id)feit*),

unb bie tiefe 9Serad)tung ber luatiren ^inbu, et)renrü(}rige

Seäeid)nungen, unb met}r aB 2t(Ie§ eine t)üd)ft ausgeprägte

moralifdje Inferiorität ftraften bie 3(bfi3mmlinge ber '^^an'

baoa auf immer für bie ©törung, bie fie einen 3Iugcnblirf

in ita^ 3öerf ber ^ra()manen gebrad)t f)atten. '^ir tonnen

alfo i)ier bie @rfd)einung beobad)ten, ha^ ber Sieg ber

'-öratjmanen über bie yiad)fommen ber '»^^anbaoa weniger

au§ ber 9'teinl)eit ber S^^ace al§ au§ ber ©leidjortigfeit ber

9'iacenbeftanbtt)eile t)erüorging. Sei ben ©rfteren maren

ade 2;riebe einem @an§en eingeorbnet unb rairf'ten, o()ne

einanber §u fd}aben, in befonberen ©paaren; bei ben Se^=

teren marf fie bie unbegrenst« SSermifdjung bes 53(ute5 in§

Unenbtid}e burd)einanber. 9Bir f)aben ha§> Seitenftücf 5U

biefer Situation bereite im testen 31b]d)nitt ber ©efdjidjte

uon Xi)Xü§ gefetjen.

9Son biefem ^Jtugenblide an fa^en fid) 5at)(reid)e arifdje

S3ölfer abermaB oon ber ^inbunationalität fo gut mie au5=

gefd)loffen unb auf eine niebrigere Stufe ber '4Bürbe unb

2(d)tung t)erabgefe^t. ^n biefe illaffe muffen mir bie meii3en

fc^rift für bie Uunbe be§ 9HorgenIanbe§, 93b. III 3. 208. Subifd).

5lltertl). S3b. I. ©. 404. 3Iu§ biefem ©taub ber ®inge ergibt fid), ba^

ba§ ^inbulanb, lüelc^eS suerft bie ^errfdjaft ber arifd)en Stämme fal),

t)eul5nta9e eine§ uon beuen ift, rco biefe legieren bie meiften ältifd^ungen

burd)gemad)t t)aben. ^n beit ßeitcu be§ (gpo§ mürben bie ^äräba be§

^^enbfc^ab bereits unter bie oerroorfenen ^^ölfer gererf)net. Saffcn a.

a. D. <B. 544.

*) ©0 !ann bie berüt)mte ®intl)eilung in brei S^Iaffen, rceld)e bie

gried)ifc^en ©djriftfteüer mit ben^inbuuöltern iiornaf)men:bie {yifrf)er,

bie SlcEerbauer unb bie S3ergbemoI)ner, gan3 augenfd)cinlid) nur

auf ©nippen paffen, bie fef)r menig ariauiftrt mareu unb an ben ©renken

be§ 3tbenblanbe§ mot)nten.
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©tämme, rreld)e 5n)ifd)en ber ©aragoati unb bem ^inbufufcf)

lebten, unb met)rere 3(nn)ot)ner be§ ^nbug, b. t). gerabe bie=

jenigen rechnen, n)eld)e in ben 3Iugen be§ gried)if(^en ober

ri3mifd)en 'OUtert^ume» bie 33ölfev 3nbien§ barftellten.*)

Untcvlialb biefev üerad)teten ^^ü(feijd)aften ftanb noc^ eine

fe()v gvo^e ^Injaf)! Unreiner, bann famen bie ©ingeborenen.**)

*) ,SSa§ bie ^nnbtt§ oon J?afc^mir, oHc 93ra^mancn oon Staate,

betrifft, fo fmb fic r>on einer gröblid)cn Unit)iffent)cit, unb unter unferen

i^inbu=iöebientcn ift nid)t einer, ber fic^ ni^t al§ oon befferer ^afte roie

fic ünfö[)c. Sie effen uon 'ilüim, ausgenommen D(^fenfleifd), unb triufen

9(raf; "öaS ti)un in :3"^ipn "ui^ bie Seute ber verrufenen ßaften."

(Correspoüdance de V. Jacquemont. Lettre du 22. Avril 1831.)

**j '3^ie uon 3ttcranber angegriffenen 5ßölterfd)aften waren f)atb

arifd), rourben aber oou ben äd)ten ^inbu al§ ^^ratja betrachtet. ©old)e

loaren bie ^JJJaüi (älJalaoa) unb bie Untcrtljanen be§ ^oru§ C-^uru).

2;ic SRalaoa lourbcn nebft ben A"ubrafa (D):gbrafen ) 5ur :^a\)l ber S8at)ita

gered)net. ^^re Sral)manen mürben al§ roenig muftert)att betraci)tet,

unb M§ 9JJanat)a--®f)arma=Saftra ^n\)t fie ber Söernac^Iäffigung be§

DieHgionSunterric^tes. — Soffen, 3nbifd)e 3lltert^. S3b. I. <B. 653.

31. SB. V. Sd)regel, ^nbifdje «ibliot^et. Sb. I. ©. 169 ff.
— SSenn

bie ©riechen bie §inbu nur annäf)crnb fannten, fo befanben ftc^ biefe

^infid)tlid) jener in nic^t geringerer Unroiffen^eit. 3" tien älteften Reiten

Ijattcn bie -ITJenfcfien jenfeits be§ 8inbf) bie 23eDültenmgen be§ Söefteng,

Öamiten uub Semiten, mit benen fte ^anbel§be3ict)ungen I)atteu, :5 <J=

uana genannt, ein fcl)r fd)roer ju er!lärenbe§ SBort; benn roenn ei im

31llgemeiuen roeftlid)e ^^ölfer ju beäeid)nen fd)eint, fo roirb ei bod) aud)

auf nörblid)e Stämme, ja fctbft auf fübli(^e angeroanbt. ^an^a t'^i'^utet

laufen, einfallen. (2Bilf). n. §umbolbt, lieber bie i*arci=Sprad)e,

S8b. 1. S. 65 ff ; Burnouf, Xouveau Journal asiatique, t. X. p, 238.)

Später bejeic^nete ^aoana befonberS bie Slraber. 'S)ie S3ibel bemäd^=

tigte ftd) biefe§ "iluibrudei unb roenbet il)n auf bie fentitifd^en (Sinroof)ner

uon 6t)pern unb 9il)obu§, unb fogar auf bie iurbetanier in Spanien an,

unb nennt fie ^fooanim. (9JloDer§, ^ie ^^Jljönijier. S8b. II. %l). 1.

S. 270.) ©nblid) finben mir auf einer ^nfc^rift be§ 2>ariu§ i^una jur

^Benennung ber 3nfelgried)en geroorben, unb ba ber ©ebrauc^ biefe§

®orte§ bei ben ^etlenen jünger al§ ßomer ift, fo ift aujunel)men, bap

bie ^Inftebler ber ilüfte e§ oon ben ^erfern ert)alten unb, nad)bem fie

e§ für ftd) felbft angenommen, ben 5ßölfern bei jjcftlanbei überliefert
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©0 gerfiet füv bie "»öralimanen, biefe furd)tbnr confe==

quenten ©elfter, bie politifdje 9Jleujd)f)eit in brei gro^e

2f)eile: ha§> cigentlid)e ^iubuüolf mit feinen brei geiüeif)ten

.^Uiften unb feiner Srgänjnngsfafte, bie man bie gebulbete

nennen fönnte — ein Dpfer, n)elrf)e§ bie Ueberjeugung ber

9iot[)nienbigfeit brad)te —
;
fobann bie ^^rotja genannten ari-

fd)en ä^ötfer, luetdje, aUju offenfunbig mit bem '-öhite ber

Eingeborenen nermifc^t, bie t)eilige Siegel fpät angenommen

(latten unb nid)t ftreng befolgten, ober aber, loeldjes nod)

fdjlimmer, fefl babei bet)arrten, fie ju uermerfen. 3" biefem

^alle genügte bie ^ejeidjnung 3Sratja, ^kb, ^^^(ünberer,

bem empörten SÖibermillen bes äd)ten ^jinbu nid)t, unb

fo(d}e Seute mürben für dasju erftärt, ein Stusbrud, beffen

Sinn ungefät)r ben Superlatio in fid} fd)tie^t. ®iefe '^e--

fd)impfung pafst um fo beffer §u bem ()erben ©rotl 2^erer,

bie fie anumnbten, al§ fie eti)mo(ogifd) bem danghu,
dakju. daliju*) bes 3^"*^ ^^öt)^ ft^^t meldjes bie füblid}en

^oroaftrier jur Q3e5eid)nung ber '^irouinjen if)rev Staaten

anraanbten. 3ft'§ mit ber 9läd)ften(iebe einmal au§, fo

gibt es nidjts bem ';Ku5iüurf be§ menfd}Iid)en öefd}(ed)te§

^i(el)nlid)ere5, al§ einen Sieger, unb fo umgefet)rt.

(Jnblid) an britter ©teile unb felbft noc^ t)inter biefen

fo uerabfd)euten dasju famen bie eingeborenen ^^ölfer. Ülix'

genb§ f'ann man fid) oollfommenere ^QBilbe beuten, unb nn-

glüdlidjerrceife mar it)re Qai)! übermäßig gro^. Um über

if)ren fittlid)eu ^2Bertf) ein Urtf)ei( gu geminnen, muj3 nuin

f)nbcn. (Öaffen, Snbifd)e Slltcrtf). «b. I. S. 730.) ©rft fcl)r fpät f)abcu

bie §inbu bie ©riechen in ben ^awana unffentlid) wieberertannt, bicfer

3eitpnnft fällt nidjt früf)er al§ ba§ fünfte 3a()r{)nnbert uov unfcrer QeiU

rect)nung, %a§ 9J^at)abf)arata nennt in feinen legten 33üd)ern bie bat;

trifc^en SJiacebonier fo nnb rüf)mt fie al§än einem tapferen nnb f'enntni^

veid)en ^^olte se^örig. (Waffen, ®bb. S. 862 nnb ßcitfdjvift für bie

Siunbe be§ aj^orgenr. 33b. III, ©. 215.)

*) Saffcn, 3citfd)rift f. b. ftnnbc b. aT^orgent. «b. II. S. 4!).
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t)tnit,vilage fe^en, iüqö au§ if)ren veinften 9Jad)foinmen, fei

eö im SDet't)aii, fei e§ in bem lCinbI)ja=@ebircje unb in ben

SBälbevu bes (£entruin§ ber .^albinfel c]en)ürben ift wo fie

büvbenroeife ()evumii-ven. ^43etrad)ten lüir fie in bem Seben,

ba§ fie nad) fo uielen ^af)rf)unberten fü()ren, raie e§ if)ve

'JÜincn 511 bev ^eit tt)aten, mo 9tama bie ^nfutaner uon

(£ei)(on, i(}ve bamaligen ©tammeSgenoffen, befämpfte. ^d)

und fie nid)t alle aufäät)len, ha^ ift meine <Ba<i)e nidjt; id)

mill nur einige l>lamen angeben.

®ie tamutifd) fpred)enben 5lab=@riti=@aru. ©ie gel)en

gänjlid) nadft, fdjiafen in .^i3f)(en unb @ebüfd)en, unb leben

üou Söurjeln, ^-rüdjten unb ^f)ieren, bie fie fangen, ©inb

bie§ nid)t bie ©öf)ne 3(naB, bie ®f)orröer ber ©d)rift?*)

®ie S^atobi lagern unter ben 33äumen, effen bie Step-

tilien ungefod)t unb näd)tigen, menn fie e§ wagen, auf ben

Düngerhaufen ber .^inbubörfer.

Die S?auf)ir miffen fid} nic^t einmal gegen bie 3lngriffe

ber mitbeii Dl)iere ju üertf)eibigen. ©ie fliel}en ober roerben

üerfd)lungen unb laffen 3llle§ mit fid) gefd)el)en.**)

Die Slanba, ben SJIenfdjenopfern fel)r ergeben, morben

bie ^inbufinber, bie fie rauben, ober laufen fold)e fogar

non ben elenbeften ^^aria§, bie in uieter ..^infid)t it)re£i

®leid)en finb. ^lun genug Ijieroon.***)

Die S8ral)manen goben allen 3SiJll"ern biefer traurigen

klaffe bie allgemeine 33enennung 9)Hel'l)at), 3öilbe, ober

*) Saffen, ^nb. mtextl). S8b. I. ©. 364. — @iu ©tanmi, ber uod)

nief)r an bie ©öf)iie 5(naf§ erinnert, ift ber, reeller cor Reiten jenfcitS

be§ ©übufcr§ ber ^anntno, in ber SKüfte ^anbafa, bi§ jnin ©obaüari

lüoljnte. ®§ lüaren roilbe Siiefcn, immer gum Slngriff auf bie Stiaufeu

ber bra^manifc^en 3l§feten bereit. (51. a. D. <B. 534 ff.)

**) Saffen, ^nb. 5lltertt). S8b. I. @. 372.

***) ®b'!). <B. 377.

t) Mlekha bebeutet fd)n)od). Senfex), ^nbien, in @rfd) unb

(SJruber'g @ncqcl. 6. 7.
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^Barbara, tiefer le^tere "Dlanic ift in allen ©pvadjen ber

rcei^en diaa tief eingercnvjclt. @r bejengt I)inlänglid) bie

Ueberlegen{)eit, raeirfje biefe (Familie fid) über 'Oa§' übrige

9Jlenfd)engcfd)Iedjt §ufd)reibt.*)

^enn fie inbeffen bie nnget)eure ^ai:)i ber ©ingeborenen

betrad^teten, fo begriffen bie Staatsmänner ^nbien§, ba^,

fie uerläugnen, nid)t f)ie^e fie labm legen, unb baf5 man

jeben SBibermillen bei (Seite laffen unb fie burc^ irgenb ein

SücEmittel §u ber arifd)en ©ioilifation t)inüber§iel)en muffe.

2(ber rcie bie§ anfangen? ^a§ blieb il)nen anzubieten, 'C)a§

fie uerfuc^en fonnte? Sllle ©lüd§güter biefer ^^elt roaren

üertl)eilt. ®ie 33rat)manen fanben bennod) bie 9}IÖglid)feit

au§, fie il)nen in 3tu§fid)t p ftellen, felbft bie f)öd)ften, felbft

biejenigen, tt)eld)e bie erften ^ilrier fid) anl)eifd)ig mad)ten

mit ber ^raft it}rer 2(rme gu erobern, id) meine ben (S^^a-

rafter ber @i)ttlid)feit, mit bem einzigen 93orbet)alte, baf^ fo

üiele t)errlid)e 5lu§fid)ten fid) erft nad) bem 3:^obe, mas fage

id), nac^ einer langen 9ieit)e oon Seben, auftf)un follten.

®a§ ®ogma ber ©eelenumnberung einmal angenommen,

fonnte 9']id)t§ einleud)tenber fein, unb ba ber 9}]te!l)a e§

mit eigenen ^ilugen fat), mie alle klaffen ber cf)inbugefell^

fd)aft !raft biefer Uebergeugung Rubelten, fo t)atte er be=

reit§ in bem guten Glauben feiner ^efet)rer einen ftarl'en

@runb, fid) überjeugen gu laffen.

*) Barbara, varvara bejeidjtiet einen 9JJenfd)en, ber IrmifeS

©aar ^at; papua ^at biefelbe 93ebentnng. (^enfei), a. a. D.) 'Sa ba§

Sgort 53arbar in allen ©prägen nnferer @efeüfd)aft im (Sebraud)e ift,

|o muffen mir barau§ f(^Iie^en, ba^ bie erften ben Ariern betannten

nic^trcei^en SSöIfer ©c^roarje maren, roa§ mit ben 58eobad)tungen über

bie ungemeine S3erbreitung biefer ^Kace nad) Sterben ju ftimmt. (Saffen,

Snb. ^irtertf). «b. I. @. 855.) SRetirere nid)trceipe 5mifc^ling§= ober

fdjrcarje 93ölfer tragen Iieutjutage biefen Slamen. So bie ^Barbara an

ber Sföeftfüfte be§ ^nbu§ (Saffen, 3eitfd)rift f. b. ßnnbe b. ^morgenl.

93b. III. ©.215); bie «arabra am oberen Saufe be§ 9lil; bie «er =

bem 5lfrifa§ :c. (aJleier, §ebräifc^e§ S[öur3elroörterbuc^,1845. [©.730].)
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^er lua^rljaft bußfertige, burd) ^afteiuiiflen erprobte,

tugenbf)afte '^ra^mane fd)meid)elte fid) fto(§, baß er nad)

feinem Sobe in einer iltaffe oon SKefen, bie über ber 9nenfd)=

beit ftünben, '|?(a^ nef)men rcerbe. ®er 5lf^atrit)a raurbe

al5 ^^raf)mane wiebergeboren mit ber nämtid)en Hoffnung

im jmeiten ©rabe, ber 93aiQt)a erfd)ien al§ ^ff)atrii)a mieber,

ber Cubra a(§ $ßaiQga.*) Söarum foltte ber ©ingeborene

nid)t Qubra geworben fein, unb fo roeiter? Uebrigeng tarn

e§ aud) üor, ha'^ biefer le^tere 9'?ang if)m fogar fd)on bei

^ebjeiten übertragen mürbe. 2öenn ein 33oI! fid) in SJlaffe

untermarf, unb man e§ einem ^inbuftaate einoerteiben mußte,

fo mar man tro^ bee ^ogma§ gejmungen, if)m eine 33er:=

faffung 5U geben, unb ha§ SRinbefte, roa§ man für e§ tf)un

fonnte, mar mieberum, it)m unmittelbar ben ßutritt in bie

le^te ber orbnungimäßigen haften gu gemät)ren.**)

'^^üütifc^e ^ülfemittel roie biefe§ ©tiftem mittelft 2öieber=

geburt ju erfüUenber 23ert)eißungen fönnen nid)t au§ bem

Stegreife bef(^afft roerben. ©ie I)aben nur bonn SBertf),

menn ber gute ©taube derjenigen, meldte fie anroenben,

unüerfet)rt ift. ^n biefem ^alle roerben fie unrciberftet)Iic^,

unb ha^ ^^eifpiet ^"biens beroeift bie§.

*) ®ie j^ef)Ier, bie 93erbrccf)en I)atten bie näntltcf)c SBir!ung in

entgegengefe^ter Diid^tung: „As the son of a Sudra may thus attain

the rank of a Brahmen, and as the son of a Brahmen may sink to

a level with Sudras. even so must it be with him who Springs from

a Csliatriya; even so with him, who was born of a Vaisya." (Ma-

nava-Dharma-Sastra, chap. X. §. 65.)

**) S)ie älteften Seiten bieten 93eifpiele für btefe ^olitif ber %uh
bung. So rcnrben bie Stnga, bie ^nnbra, bie 93anga, bie ©u^tna unb

bie S?oIinga, ureingefeffene 5^ötfer[c^aften be§ 8üboftcn§, nad)bem fie ftc^

befef)rt, junäd^ft in 9JZaffc für rubra erllärt. 9^arf)bem fobann ber

i^önig ber 3tnga, Soniäpabo, bie §anb ber 3;o(^ter be§ arifc^en ^err=

fc^er§ non 2ljobI)ia erl^aUen t)atte, rourben feine STJad^fornmen al§ ©ij^ne

uon Sra^maninnen unb ßf^atriga betrad)tet. (Soffen, ^niiifdic ^Ittertl^.

58b. I. 6. 559.)
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©0 o,ab e§ alfo beu ©ingeboveneu gec^enübev giüei 51vten

üon Eroberungen, bie eine, bie rüeniger frud)lbringenbe,

lüurbe üon ben ^f^atri^a beroerffteüigt. ®iefe ^Irieger

bilbeten ein regelred)te§ i)ierfad)e§ .^eer, loie bie ^id)ter

fügen, b. l). ein foId)e§, ba§ au§ Infanterie, (Saimllerie,

SlriegSroagen unb ©lep^nten gebilbet unb gemeiniglid) uon

einem öülf§cürp§ ©ingeborener unterftü^t ivax ; bamit ^ogen

fie in§ ^etb unb griffen ben g^einb an. '^kd) bem ©iege

uerbot ba§ bürgerlid)e unb geiftlid)e ©efelj ben 3(ngeb5iigen

be^ 5!riegerftanbe§, ^ur ©iuüerleibung ber unreinen 3Sölfer=

fd)aften ju fd)reiten ®ie ^ff)atrir)a begnügten fid) bamit,

bem 3(nfüf)rer, ber ber Urheber be§ ©treites mar, bie SJiadjt

5U net)men unb festen einen feiner 93errcanbten an feine

©teile ; barnad) ^ogen fie fid) gurüct unb nat)men bie 33eute unb

unfidjere 3Serfpred)ungen uon Untermerfung unb ^unbe§=

genoffenfdjaft mit.*) 2)ie ^rat)manen gingen ganj anber§

uor, unb einzig if)r 3Serfa{)ren bebeutet bie mafire ^^efit3=

ergreifung be§ Sanbe§ unb bie ernftlid)en Eroberungen.**)

©ie rüdten in fleinen ©ruppen über ha?' gel}eiligte

©ebiet be§ ^Irgauarta ober S8rat)maüarta t)inau§ uor. ®in=

mal in biefen bid)ten äöälbern, in biefen roüften ©umpf=

gegenben, roo bie ^Jlatur ber Stropenlänber 33ciume, 3^rüd)te

unb Blumen in %Me raad)fen lä^t, SSögeln mit reid)em @e=

fieber unb mannigfaltigem ©efang, .^eerben oon ©adelten,

aber aud) ben furdjtbarften S^igern unb ©d)Iangen il)re

SBüf)nfi^e anraeift, bauten fie einfame f^laufen, in benen bie

Eingeborenen fie unabläffig bem ©ebete, ber ^etrad)tung,

bem Unterrid)te fid) raibmen fal)en. ®er SSilbe fonnte fie

*) gaffen, ^nbifd)e 2llterti)uni§£. »b. I. @. 535. @§ ift 8iuei[el=

t)aft, ob ber ^elbäug 9iotna§ gegen bie Bkji'afa, fc^umrjc '3)ämonen be§

@üben§, bie 5JJieberIaffiing ber 3Irier anf Sanfa ober ©eijlon entfc^ieben

I)at. 2)er ©ieger gab, nac^bem er Siaoana cnttf)ront f)atte, bie §errfd)aft

einem ber 53rüberbtefe§^Kiefenunbfef)rtena(^9^orben5nrüd'.(9iamai)ana.)

**) Sa[fen, a. a. D., S3b. I. ©. 578.



— 241 —

otinc 9Jlüt)e tobten, .^atbnacft ou ber ^t)üre iljrer Squ6=

\)niUn fitjenb, meiften§ allein, f)öd)ften§ in @efell[cf)aft einiger

jünger, bie ebenfo ti)e{)t(o§ rcaren al§ fie fetbft, fo bot i^ve

^JHebenne^elung löeber bie ©djiüievigfeiten nod) ben 9?aufd)

be§ 5?ampfe§. 3nän)ifd)en fielen taufenbe oon Opfern.*)

3tber für einen erfd)lagenen ©infiebter eilten 3el)n ^erbei,

bie fid) bie t^infort get)eiligte ©tätte ber Sßei^e ftreitig

nuidjten; nnb wie fid) bie Sßerjiueigungen ber el)riuürbigen

^Jtnfiebetnngen immer weiter unb meiter au§be^nten, erober»

ten fie uniuiberfteljlid) ha^ Sonb. ^^xq ^egrünber bemöd)-

tigten fid) nid)t minber ber ^t)nntnfie it)rer loilben 9)lörber.

^iefe, uon ©rftaunen ober oon einem abergtäubifd)en ©djred'en

gepad't, moUten enblid) miffen, wer biefe getieimni^oollen

^^^erfönlid)feiten maren, fo gteidjgültig gegen Seiben unb ^ob,

unb meldje feltfame Stufgobe fie erfüllten. Unb fold)e§ let)rten

it)uen bann bie (Sinfiebter: „3Bir finb bie erl)abenften ber

ällenfd)en, unb 9Hemanb l)ienieben ift un§ oergleid)bar.

yiid}t ot)ne fie oerbient p l^aben, befi^en rcir biefe fyöd)fte

3Bürbe. 3» unferen früheren Seben§läufen raaren mir ebenfo

elenb an5ufd)auen al§ i^r felbft. ^raft oieler Stugenben

finb mir uon Stufe gu «Stufe bat)in gelangt, roo bie 5lönige

felbft im ©taube p unferen ^ü^en liegen, ^mmer oon

einem einzigen ®l)rgei5 getrieben, nad) ©rö^e ol)ne (Sd)ranfen

tradjtenb, arbeiten mir baron, (Sötter p merben. Unfere

^u^übungen, unfere J^afteiungen , unfere 3{nroefent)eit l)ier

Ijaben fein anbere§ 3^^^- 3:^öbtet un§, unb mir t)aben ge=

monnen. .fröret un§, glaubet, bemütt)igt eud), bient, fo

merbet il}r ha^ merben, rca§ mir finb." **)

*) ''Jlad) ben brat)inantfcf)cn i^egenben unb beu S)ic^tungen l)atten

c§ bie 3t§feteii mit 2Jienfd)enfreffern ju tl)un. (Waffen, ^nbifd)C ^Uer^

t(jum§t. 53b. I. ©. 535.)

**) Manava-Uharma-Sastra, Chap. X. § 62. „Desertion of life

without reward, for the sake of preserving a priest or a cow, a

woraan or a child, may cause the beatitude of those baseborn tribes."

Wobiiitau, 9Jlenf(^euraceu H. 1"
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^ie Söilben f)örten, glaubten unb bienten. ®a§ 2tn)a'

Dorta gerconn eine ^^rouinj. ^ie ©infiebler rcurben bev

(Stamm eine§ 33ral)manen5iüeige§ in biefer ©egenb. ©ine 2ln=

fieblung oon 5^f^atrii}a eilte f)evbei, um t)a§' neue ©ebiet

gü regieren unb §u bel}üten. 8et)r oft, ja faft immer, litt

eine nottigebrungene ^Jladjfic^t, ba^ bie ^i)nige be§ Sanbe§

if)ren ^la^ in ber S^riegerfafte einnaf)men. S^ai^ria bitbeten

fic^ ebenfalls unb, raie id) annef)me, of)ne fonberlid) gro^e

9?üdfid)t auf bie 9^eint)eit be§ S3(ute§. 33on einem ^ejirf

^nbien§ pm anberen ift ber 93orn)urf mangelt)after ^Jiein-

f)eit unaufhörlich im Umlauf geblieben unb t)at fogar bie

Q3ral}manen getroffen."^)

(S§ ift unbeftreitbar, ha^ biefer 93orn)urf begrünbet ift,

unb man fann bafür auffällige Q3emeife bringen. So l)ei=

ratl)et in ben Reiten be§ (5po§ Somapäba, ber eingeborene

5HJnig ber bet'et)rten älnga, Qanta, bie 2;od}ter be§ arifd)en

5li3nig§ oon 2ljobt)ia.**) (So ift e§ nod) im 17ten^a{)rbunbert

anlä^lid) ber C^inbuanfieblungen , bie fid) bei ben gelben

33ölfern, öftlid) ber Slali, in ))l^pal unb ^utan ooll^ogen l)aben,

bemerf't morben, ha^ bie ^ral)manen fid} mit ben Süd)tern be§

Sanbe§ uermifd)ten unb il)re 9)lifd)ling§nad}fommenfd)aft als

Slriegerfafte einfetten. ***).

*) Of two telinga bramiaes, wlio came from tlie vicinity of

Hyderabad, one was derived of intermixture with tbe wbite racc.

Tbis man stated that bis cast intermarried Avitb tbe bramins of

tbe Dekkan, but not witb tbose of Beugal or Guzerat. All tbe

Mabratta bramins I met witb appeared to be of unmixed wbite

descent; but one of tbem said tbat tbe telinga bramins were bigbly

respected wbile tbe Punjab, Guzerat, Cutcbe and Casbmere bra-

mins were regarded as impure." (Pickering, p. 181.)

**) (5ben[o gef)övt naä) ben SBovten be§ JHanmijana eine ber

i^rnuen be§ §elbenfönig§ Siafaratlja bem ^efaja^Stamme an. "^^iefeS

^olf max allerbingS arifc^, aber ba e§ jenfeitS ber ©araSöati, auper^

Ijalb ber (Svenjen be§ gef)ciligten (SebietcS luolinte, [o lüurbe e§ al§

abgefallen ober vratja betrad)tet.

***) Öaffen, a. a. D. «b. I. @. 443 n. 449,
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^nbem fic auf biefe SBeife im Flamen if)re§ ^rtncipS

üovgtngen, bie[e§ ^rinctp groar für ben 33au ber @e[ellfcf)a[t

burd)au§ not^iuenbig mad)ten, aber bod) — jum Unglürf

für bie 3ufunft fei)r weife für bie ©egenroart — nor ben

511 großen ©djiuievigfeiten lüeidjen liefen, bilbeten bie brat)=

manifd)en 31§feten eine um fo §al)(reid)ere ^örperfd)aft f)eran,

al§ bie Sebengmeife if)rer SJiitglieber gemeinhin mä^ig unb

ben 2lrbeiten be§ ^riege§ immer entrürft mar. ^t)r ©i)[tem

murmelte in ber ©efellfdjaft, bie if)nen ba§ Seben üerbanÜe,

tief ein. 3llle§ Iie§ fid) gut an; inbeffen, fo groß aud) bie

bereite überftiegenen i^inberniffe fein modjten, e§ foüten fid)

nod) furd)tbarere erl)eben.

^ie 5ift)atrii}a mürben inne, ha^, roenn it)nen aud)

bei biefem ^au ber @efe(Ifd)aft bie glän^enbfte 9^olte ju^

gemiefen mar, hod) bie 9Jiad)t, meiere bie '»priefterfd)aft i^nen

lie^, mef)r ^5Iütf)en aB 5a-üd)te trug. O^aft auf bie Stellung

in ben ©djatten gefteüter Strabanten angeroiefen, rourbe e§

i()nen fdjroer, einen anberen ©ebant'en, 3Si(Ien ober ^^(an

ju baben, a(§ ben, me(d)en bie ^Sraf)manen oI)ne fie feftge=

fe^t I)atten, unb modjte man fie immer Könige nennen, fie

faf)en fid) üon ben ^^irieftern berart eingeengt, ba^ itjr ^Jlimbu§

für bie 33öl!er jurürttrat. )äud) mar e§ ein für i{)re ^ufunft

nid)t menig bebrof)(id)ey ©i)mptom, menn fie bie '^rat)manen

ercig ju ^Vermittlern im (Staate 5it)ifd)en ben ^errfd)ern

unb il)ren bürgern, il)ren SSölfern, oielleid)t fetbft il)ren

5^?riegern fid) aufroerfen fallen, mäl)renb biefe nämlid)en

'^rat)manen mittelft einer energifd)en ©ebulb, einer unbeug=

famen i^o§löfung üon ben ^reuben be§ :^eben§ fic^ §u 93ätern,

5u 9J?el)rern be§ 3(ri)aoarta mad)ten burd) bie SJJaffen-

befel)rungen, raeld)e il)re mutl)ü ollen SJliffionare bei h^n an-

geborenen ißölfern bemerf'ftelligten. (Sin fold)e§ ^ilb tonnte

frül)er ober fpäter oon ben dürften nid)t mel)r mit ruhigem

Sluge betrad)tet rcerben, unb bie ^^ral)manen fd)einen felbft

nad) ben @efid)t§punt'ten il)re§ eigenen (Si)fteme§ t)a^ 9Jii^=

IG*



— 244 —

trauen unb ben @f)vget5 ber SRännev, bie fie am S)]eiften

311 fürd)ten f)atten, nid)t genügenb gefcf)ont ju i)ahm.

"dlidjt al§ tjätten fie nid)t einige 9^ücffid)t gebvand)t.

©benfo tt)ie fie bie ©trenge il)re§ (2i)ftem§ fo rceit datten

n)eid)en laffen, ba^ fie Häuptlinge ber Eingeborenen ^ur

^Jßürbe ber 5lf()atrii)a julie^en, fo t)atten fie eine nod)

fdjioerer faUenbe ^ulbung ben SIriern biefer 5iafte gegenüber

an ben 2;:ag gelegt, inbem fie me()reren burd) ^yronunigtoit,

5lenntniffe unb au^erorbentIid)e '^u^übungen auSge^eidjnetcn

erlaubten, fid) jum Spange ber ^ral)manen ^u ert)eben. 2;ie

©pifobe üon 58i^oamitra im 9iamai)ana f)at feine anbere

33ebeutung.*) ^-Kud) fann man bie Sßeif)e nod) eine§ anberen

5irieger§ üom ©tamme ber 5laurar)a anfübren. 2(ber ber^

artige ßugeftänbniffe fonnten nur feiten fein, unb mir bürfen

nic^t üerfd)meigen, ha^ fie fid) bafür bie •i)Jli3g(id)feit uor--

bel)ietten, 2;öd)ter ber 5^ft)atrii)a §u t)eirati)en unb if)rerfeit§

5{önige gu werben. 3(I§ (£d)raiegerföbne ber Herrfcf)er gaben

fie mieberum ju, ha^ bie ©pro^Iinge i^rer 33erbinbungen

einem ©efe^e ber ^Kangabnaf)me unterlagen unb fid) au§

ber ^'Priefterfafte au§gefd)(offen fa^en. 3Iber üon Seiten

i()rer 9)!utter famen i^nen bie 33orred)te ber ^riegerf'taffe,

unb eben bamit aud) bie f'önig(id)e SBürbe, in DoUem llm^

fange gu gute.

S§ gibt über biefe§ S^ema eine SInefbote, bie id) l)ier

einfd)a(ten miü, miemoM, ober i)ieUeid)t aud) mci( fie ein

^4öenig (ange unb jiemlid) trod'one 33etrad)tungen unter=

brid)t.

(£5 lebte in fel)r alten Reiten ,^u 2;fd)ampa ein 'örab'

mane. 3)iefer '-örabmane batte eine 2rod)ter, unb er frug

bie ©ternbeuter, meld)e ••]ufunft bem ©egenftanbe feiner

beforgten ;]ä^"llid)f'eit oorbeljalten märe, lliadibem biefe bie

*) Burunuf, Introduction ä l'liistoire du boiiddliismo iiidien

t. I. p. 391.
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©tevne befragt, eii'amiteu fic einftimmig, ha^ bie fleiue

^rat)mauin eine§ 2:age§ 9Jhitter sroeter 5l1nbcf fein, üon

benen ha^^ eine ein bevü{)mter ^eiliger, ha§ anbere ein ge=

inaltiger .^errfd)er roerben roürbe. 2)er 33ater max au^er

fid) uor f^reube bei biefer 9flod)rid)t, unb fobalb ba§ junge

SJIäbdjen mannbar geroorben, unb er mit ©toI§ bemerfte,

mit me(d) üoUfommener ©d}önt)eit fie begabt mar, moüte

er 5ur ©rfütlung be§ @efd)icfe§ beitragen, üietleidjt aud) e§

befd}(eunigen unb reifte ^u '^anbufara, bem Könige uon

'Pataliput^ra , einem rcegen feiner 9^eid)tl)ümer unb 9Jiad)t

berü()mten .^errfd)er, um if)m fein ^inb anzubieten.

®ie ®ah^ mürbe angenommen unb bie neue ©attin in

ha^ t'öniglid)e 3^rauenf)eim gefüt)rt. ^!)re 9^eise mad)ten

bort nur altsuoiel 3tuffe^en. ®ie übrigen ©attinnen be§

5ift)atrii)a f)ielten fie für berartig gefäl)rlid), ha^ fie fürd)te^

ten, au§ bem |)er§en be§ 5lönig§ oerbrängt §u merben, nnb

fingen an auf eine Sift ju finnen, n)eld)e gan§ ebenfogut roie

eine ©eroattt^at, an bie nid)t ju benfen mar, fie oon it)ren

'^(engften befreien fönnte, inbem fie i{)re ^lebenbn'^Ieinn be=

feitigte. ®ie fd)öne ^raf)manin mar, rcie bereits bemerf't,

fef)r jung unb mat)rfd)etnlid) of)ne oiel ^arm. S)ie 23er*

fd)morenen mußten if)r einpreben, ha^ fie, um i^rem hatten

5U gefaden, lernen muffe it)n ju rafiren, ju parfumiren unb

it)m bie .^aare ju fd)neiben. Sie t)atte ba§ erbenflid)fte

23erlangen, eine unterrcürfige @attin ju fein; fie gef)ord)te

ba{)er fogteid) biefen treulofen 9?atf)fd)lägen, unb fo fam e§,

ha\i fie ha§> erfte 9JlaI, mo ^anbufara fie rufen lie^, üor

ibn t)intrat, ein Sßaffergefä^ in ber einen unb in ber anberen

.^anb ben gefammten Stpparat be§ Q3erufe§, ben fie foeben

erlernt I)atte.

®er SJionard), melc^er of)ne ^i^eif^I i" ^^^ 3(^^^ \timv

3^rauen ein 3öenig oerfam unb ©ebanf'en aller 5(rt im ^opfe

t)atte, uerga^ bie 5ärttid)en Biegungen, bie if)n einen 3(ugen=

blid" äuüor bemegt t)atten, t)ie(t ben ^ai§> i)in unb lie^ fid)
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fdjön macljen. (£r war üüu ber @e|d)id(icl)feit uub bei ^J(n=

inutl) feinet- ^Dienerin ber ''}lxt entsüdt, ba^ er am tuidjften

STtuje lüieber nad) il)r üeitangte. 2(bermalige Zeremonie,

abermaliges @nt§üden, unb ba er biefeS 9Jial al§ ebetmütf)iger

Jyürft für ba§ SSergnügen, "i^a^ it)m gemorben, erfenntlid)

fein raollte, fo frug er ba§ junge 9}iäbd)en, roie er fie be=

toI)nen tonne,

2)ie fd)i3ne ^ral)maniu gab ganj naiu ein 9JlitteI an,

üt)ne it)eld)e§ bie 2Serfpred)ungen ber ©ternbeuter aüerbingg

nid)t in ©rfüüung gef)en fonnten. ^2tber ber 5li3nig pro=

teftirte fe^r energifd). (gr [teilte inbeffen ber fdjonen 33e=

merberin freunblid) oor, ba^, ba fie au§ ber ^afte ber bar-

biere märe, ibr Stnfprud) unf)altbar fei, unb er geroij3 feine

fo ungef)euertid)e ^^anbhmg begel)en mürbe mie bie, um meld)e

fie if)n bäte. Stifobatb folgt eine drflärung ; bie üert'annte

©attin uerlangt im gered)ten @efül)l it)rer oerle^ten SBürbe

il)ren Siang al§ 33rat)manin prüc! unb erjätilt, marum unb

in meld)er löblid)en 9lbfid}t fie bie niebrigen 2)ienfte ner^

rid)tet, meldte bei aller g^reube, bie fie i^m gemadjt, bod)

bem Slönige Slnfto^ gegeben. 2)ie 2öat)rt)eit fommt an ben

Xag,, bie ©d)i3nt)eit triump^irt, bie 9iänl'e uerfdjminben, unb

bie ©ternbeuterei barf fid) eine§ @rfolge§ met)r rül)men,

5ur großen ^efriebigung be§ alten 33ral}nmnen.*)

©0 mar in ber alten 35erfaffung ^nbien§ bie ^öerbin-

bung gmeier ^laften §um 9Jiinbeften gebulbet, unb bei taufenb

@elegenl)eiten mußten bie 33ral)manen fid) in unmittelbarem

'JBettbemerb mit ben ^'fl)atrii)a um bie praftifdje 3lu§übung

ber l)üd)ften ©emalt befinben.**) 2ßa§ mar ba ju t^un?

*) Burnouf, Introduction ä l'histoire du bouddhisme Indien,

t. I. p. 149.

**) ®a§ a^an au a='3) t) arma = © a ft va (Chap. III) fcl^t offenbar

ein ®efet3 ber 'Snibnng feft, welche ba§ [trenge ©i)[tem nid)t gelten lief?.

(§ 12): .,For tlie first marriage of the twiceborn classes, a woman

of the same class is recommended ; but for such as arc impelled
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2)05 ')>riucip ber ©(Reibung in feiner ganjen Strenge an-

loenben, t)ie^ ha^^ nid)t alle ^JBelt beleibigen? ^a beburfte

c§ alfo ber 9?ucfiid)ten. 3(nber[eit§, roenn man beren ju

üielc beobadjtete, fo roar ha§> ©r)ftem felbft in @efal)r. Um
bie boppelte flippe ju üermeiben, uerfuc^te man ju ber fo

lüunberbaren ^lanmä^igfeit unb ^inbigf'eit ber braf)manifd)en

otaat^funft feine 3"T^ud)t 5U nel)men.

@§ raurbe bie ^eftimmung getroffen, ha^ in ber Sieget

ber ©of)n eine§ ^fl)atrit)a unb einer ^ral)manin meber

5!i)nig nod) "-^riefter fein fönnte. 3Il§ am ^efen beiber

2l)eil babenb, foUte er ber 'Sarbe unb ber ©d)itbfnappe ber

iiönige fein. 3ll§ aus ber 3lrt gefd)lagener 33ra{)mane follte

er in ber @efd)i(^te berconbert fein, bie raeltlid)en ^id)tungen

t'ennen, felbft fold)e uerfaffen unb fie feinem .^errn unb ben

uerfammelten 5^fl)atri^a uortragen fönnen, jebod) nidjt hm
ßfjaral'ter be§ "PriefterS befi^en, nid)t bie liturgifdjen ^gmnen
fennen, unb ha^ unmittelbare ©tubium ber ^eiligen SÖiffen-

fd)aften follte feinem ©eifte üerfd)loffen fein. 2ll§ unüoll=

fommener 5lfl)atrii)a follte er ba§ 9ied)t ^aben, 3Baffen ju

tragen, ju reiten, einen Sßßagen §u lenfen, ju fdmpfen, jebod)

nur al§ Untergeorbneter, unb ot)ne bie Hoffnung, jemals

by inclination to marry again, women in tlie direct order of the

classes are to be preferred." § 13: „A Sudra-Woman only inust

be wife of a Sudra; sbe and a Vaicya of a Yaicya; they two and

a Kshatriya of a Kshatriya; those two and a Brahmany of a Brab-

men." § 14: „A woman of the servile class is not raentioned,

even in tbe recital of any ancient story, as the first wife of a

Brabmen or of a Kshatriya, thoiigb in tbe greatest difficulty to

find a suitable match." -- ^cutjutage ftnb aUe bie[e, in ber 3;f)at

inconfequenten 2lbfc^roäcf)ungen imterbrücEt roorben; bie SJerbinbungen

einer Kaftc mit ber anbcren ftnb ftreng unterfagt, unb ba§Madana-
Katna-Pradipa fagt au§brücEUc^: Tbe marriage of twiceborn

men with damsels not of the same class these parts of

ancient law were abrogated by wise legislators." fieiber ift taS

58crbot erft gefommen, al§ ba§ Uebel ftd) bereite fe^r entroidelt l)atte.

@Iei(^roo^l ift e§ nid)t überpfftg.
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felbft Stieget 511 befel)tic\en. @tne gvo^e Xugenb wav il)ni

norbetjalten: bie Setbftüertäugming. Xf)aten für feineu

iVürften uollbringen unb im 33efingen bev t)elbennüit()igeu

SüQe bei* 2:;apferften fid) uergeffen, bas mav fein Soo^ ; nmn
nannte if)n ben ©Uta. Steine .f>elbengeftalt bev inbifdjen

®pen {)Qt met)r ^artt)eit, 3Inniut(), ^nnigf^it unb 33]elau:=

d)ü(ie. ©!§ ift bie «Eingebung einer '^•xau in beut uube5U)iug=

Iid)eu ^erjen eine§ gelben.*)

2ßar bie§ ^^rincip einmal angenommen, fo mufUe es

beftänbig ^ur 9Inmenbuug f'ommeu, unb bie Qa[)i ber pava=

fitifd)eu SSerbinbungen au^erl)alb ber üier gefe^tid)en haften

unerme^Iid^ gro^ rcerbeu.**) Sie mürbe e§ bermaaiVu,

bie fid) freu§enben 33erbiubungeu bilbeten ein fo unent-

mirrbare§ ^^^, ha^ man I)eut§utage bie urfprüngüdjen

haften in ^ubien al§ unter hen ungef)euren 33er5meigungen,

bie fie I)eri)orgerufen t)aben, unb unter ben 9üifpfropfungen,

meldje biefe ©rgänjunggoeräraeigungen i!)rerfeit§ unaufl)ör=

lid) oerantapen, natie^u erftirft betrad}ten fann. 5l^on

einer 33rof)manin unb einem 5lfl)atrii)a f)aben mir bie

^arben=^nappen entfprief^en fef)en; uon einer ^rabmanin

unb einem 3SaiQi}a ftammten bie 9(mbaft{)a, roeld)e t)a^

^^riüitegium ber 2Ir§neimiffenfcf)aft ert)ielteu, unb fo fort.

Sföag bie Flamen betrifft, meld)C biefen Unterabtf)eihuu3eu

beigelegt mürben, fo be5eid)nen bie einen bie befonbereu ^^scr--

rid)tungen, bie man il)nen proie§, bie anberen finb einfad}

33enennungen eingeborener SSiJit'er, auf S^laffen au§gebebnt,

meldje of)ne |]meifel burd) 3Sermifd)ung mit i()ren mirf(id)en

Sefitjern fid) bas 9^ed)t oerbient Ijatten, fie an§unef)men.***)

*) Soffen a. a. D-, »b. I. ©. 480. — '3)er Suta ift ba§ äd)te

Urbtlb be§ knappen ber irrenben 9?itterfd)aft, be§ ©anbalin ober

©roenboUn im 2lmabi§.

**) Saffeu a. a. €., 33b. I. ©. 196. [?]

***) S)n§ @cfet3 fud)te gleid)Jüof)l bei aller Slac^c^icbigteit gurücfju^

I)alten; fo ift e§ faft nur niilb gegen bie ^erbinbungen, bie gunfc^eu ein=
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^'iefc fdjeiubave Drbuung mürbe, \o geiftuoü fie aud)

evfouneu [ein mod()te, fd)Iie^Itd^ hod) 5um Sßßirrraarr, unb

unciuo^t bie ©ompromiffe, au§ benen er {)eroorging, üon

bem ©pftem üon 3lnfang an unjertrennlid) geroefen rcaren,

nun- e§ bod) nid)t 5n)cife(f)aft, ha% roodte man i)ert)inbern,

bafj 'Oa§> ©t)ftem fetbft unter ber UeberfüKe biefer t)erl)äng=

ni^üollen 3ii9^[^Änbni[fe §u ©runbe ging, man nid^t länger

lauiren burfte unb ha^ n>a§ aud) bmmen mod^te, ein fräf=

tigc§ SRittel fo fdjneß roie möglid) bie offene Söunbe im

Seibe ber @efellfd)aft aufbrennen mu^te. ^aö:) biefem @runb=

falje erfanb ber 33raf)mani§mu§ hk Maffe ber 2:fd)anba(a,

bie bie ^f^angorbnung ber unreinen Haften auf eine furd)t=

bare '^eife uerooUftänbigen foUte.

3)ie befd)impfenben 33e3ei(^nungen unb bie Sleu^erungen

ber Strenge roaren meber hei ben miberfpenftigen 2lriern

nod) bei ben (Eingeborenen, bie fid) nid)t unterrcorfen t)atten,

gefpart roorben. 2lber man !ann fagen, ba^ SSerbannung

unb fetbft '^oh 3flid)t§ maren neben bem ^iifiö"^^ ^'^^ ^"'

reinbeit, gu roetc^em, mie ben uier gefe^tic^en Haften funb

getrau rourbe, t)infort bie nngtüdlid)en oerbammt fein foUten,

bie au§ oerbotenen SSerbinbungen tjeroorgegangen waren,

^ie ^Jlä()e biefer traurigen ^efen mar an unb für fid)

fd)on eine @d)mad), eine 'öefledEung, uon ber ber Hff)atrii)a,

menn e§ it)m beliebte, fid) reinigen fonnte, inbem er bie=

jenigen opferte, bie fic^ berfetben fc^ulbig mad)ten. SJlan

anber na'^cfte^cnbeu haften eingegangen würben unb |agt 5. 93. f^olgen^

be§ öon bem ©prö^ltng eine§ ^rieger§ unb einer f^rou au§ ber bienens

ben Stlaffc: „From a Kshatriya with a wife of the Sudra-class Springs

a creature called Ugra, with a nature partly warlike and partly

servile, ferocious in hismanners, cruel in bis acts." (Manava-Dharma-

Sastra, chap. X, § 9.) 2)iefe ©teile roürbe allein fc^on genügen, um
ju beroeifen, meldje SSic^tigfeit bie Sral)manen ber (Srfialtung be§

avifd)en 53Iute§ mit Otücffic^t auf bie moralifc^en (5igenfcf)aften, bie

fie if)m juertannten, beilegten.
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üerit)eic\erte it)nen ben ©intritt in ©täbte unb ®üvfer. !©ev

fie bemerf'te, fonntc bte .^unbe auf fie t)e^en. (Sine Cuelle,

au§ ber man fie f)atte trinfen fet)en, rcar t)erf(ud)t. Sieben

fie firf) an irgenb einer ©tätte nieber, fo t)atte man ba§

^ed)t, it)ren 3uftu<^t^ort gu gerftören. 5!ur5, nie l)at man

auf @rben üerabfrf)eute Unroefen gefel}en, gegen roeldje fo

furdjtbare SOBirfungen be§ ^annf(ud)e§ au§5ufinnen eine

fociale 3rf)eorie, eine politifc^e ^b^raction fid) gefallen t)ätte.

>)l\&)t an bie unglücE(id)en 3:;fd)anbala bad)te man in bem

Stugenbtide, roo man fo entfe^Iidje ^rot)ungen fd)leuberte:

nein, if)re gutunftigen ©Itern galt e§ p fd)reden. 5(ud)

mu^ anerkannt merben, ha'^i, menn bie oermorfene S^afte

hzi einigen @etegenf)eiten ben blutigen 3(rm be§ ©efeljes

auf ficf) laften gefüllt ^t, biefe @etegenf)eiten bod) feiten

gemefen finb. ®ie ^f)eorie Mmpfte f)iei' uergeblid) gegen

bie SJlitbe ber inbifd)en (Sitten. ®ie 2;fd)anbala mürben

r)erad)tet, oerabfd)eut; aber fie lebten bod); fie befa^en

^Dörfer, bie man ha§' 9^ed)t gef)abt Ijätte, nieberpbrennen,

bie man aber nid)t nieberbrannte. 9Jlan lief? e§ fid) fogar

nid)t einmal fo fef)r angelegen fein, ber ^erüf)rung mit i()nen

p entgel)en, ha^ man nid^t i^re 2(nroefen{)eit in ben ©tobten

gebulbet t)ätte. SHan Iie§ fie fic^ mef)rerer 3^^ßiö^ ^ß§

@emerbf(ei^e§ bemäd)tigen, unb mir ^aben foeben gefef)en,

roie bie ^ra^manin uon 3::fd)ampa üon bem Könige, if)rem

©atten, mit einem Stf(^anba(amäbd)en uermedjfelt mürbe,

meil fie ein biefem Stamme überlaffeneg STmt Derrid)tete,

unb gleid)roü^l felbft bei einem ^errfd)er eine günftige Stuf-

naf)me fanb. ^m f)eutigen ^nbien bringen @efd)äfte, bie

für unrein angefef)en roerben, mie ha§> be§ 3^Ieifd)er§ 5. 'i^.,

ben 2:;f(^anbala, bie fid) bamit befaffen, beträdjtüdjen (Se=

rcinn ein. 9JieI)rere finb burd) ben @etreibel)anbel reid) ge=^

rcorben. ätnbere fpielen eine mistige S^otle im ®oImetfc^er=

amte. Steigen mir bi§ auf bie f)i3d)fte Stufe ber @efeü==

fd)aft§Ieiter f)inauf, fo finben mir reiche, glücElid)e 3:fd)an=^
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bala, bcnen ganj o^ne SiücEfid)! auf bie ^h^e bcv ^afte

3(ufef)eu uub @f)ven 511 X^äi werben. 9}lnnd)e .r^inbu*

bi)naftie ift bafür befannt ba^ fie jur unreinen ^afte gef)ürt,

n)a§ nid)t I)inbert, ha^ fie gu 9iQtt)gebern ^raf)manen

t)at, bie fid) oor i^r nieberroerfen. ^-reiUd) I)at ein foldjer

©taub ber ®inge nur burd) bie Umroälgungen l^erbei*

gefüf)rt merben fönnen, bie feit bem (Einbringen ber ^rem=

ben eingetreten finb. ®ie tt)atfäd)Iid)e ^ulbfamf'eit aber

nnb bie SHilbe ber ©itten f)at int ©egenfalj §u bem t^eore=

tifdjen 3öütf)en be§ ©efe^ei ju allen ^ßiten beflanben.*)

^d) lüill nur nod) f)in§ufügen, ha^ ebenfalls gu allen

Reiten bie Xfdjanbala, roenn fie etroaS 2lrifd)e§ in il)rer

Ülbftammung l)atten, rooran nid)t §u jroeifeln ift, nid)t§

6itigere§ §u tt)un gehabt f)aben, al§ e§ aufzugeben. 6ie

t)aben uon bem ungeheuren Spielraum ber @ntel)rung, ber

man fie preisgab, ©ebraud) gemacht, um fid) in§ Unenb^

lid^e mit ben ©ingeborenen p uerbinben unb gu !reu§en.

Sind) finb fie im 3lllgemeinen bie fdjmärjeften ber .^inbu,

unb it)re fittlid)e 9Serfommenl)eit, it)re nieberträdjtige ^^o§=^

l^eit ^t feine (Srengen.**)

*) E. de Warren, l'Inde anglaise en 1843. [Tome II. Paris

1844, p. 295 ff.]
— ^u alten 3eiten gab e§ bereits 9Jiänncr, ir)eld)c,

ol)ne au§ ber Ä'riegerlafte ju fein, §errf(^er lüerben fonnten. %a§
liltefte im Süben begtünbete Üteic^ roar ba§ ^anbiaf)=9{eici), beffen

ßauptftabt 9JJabI)üra loar. ®§ war uon einem au§ Slorben getom=

menen SSai^,i)a nac^ ber 3^1^ ber Kriege 9?ama§ gegrünbet roorben.

(Saffen, Snt'ifd)e ^lltertl). 33b. I. ©. 536.)

**) ''^(n biefem (enteren 3«flc mollen bie Srafjmanen oornef)mlid)

bie unreinen haften erfennen: „Him, wlio was born of a sinful motlier,

and consequently in a low class, but is not openly known, who

though worthless in truth, bears the semblance of a worthy man,

let people discover by bis acts. — Want of virtuous dignity, barsh-

ness of speecb, cruelty, and babitual neglect of prescribed duties,

betray in this world tbc son of a criminal mother." (Manava-

Dharma-Sastra, cbap. X. ^§ 57 und 58.)
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^ie ®v[inbiiuß biefev fd)vecf(id)en 5?afte f)attc fidjevlid)

geiualtige 5-olgen, unb id) zweifle nid)t, ba^ fie nind)tig

genug geroefen ift, um in ber ^inbugefeüfdjaft bie ^Iaffen=

orbnung, iüeld)e it)re ©runblage bilbete, aufred)t p erf)a(ten,

unb ber @ntftei)ung neuer 5i'aften, §uni 9Jltnbe[ten in bcn

bereite mit bem Slrgauarta uereinigten ^roninjen, ein großes

.f)inberni^ in ben ^®eg ,^u legen, ^ei benen, bie bie? erft

nad){)er mürben, barf man and) nad) ben Cueden ber ^Uaffen

nid)t 5u genau forf(^en.

Xovt roie anber^mo, bamat§ mie puor, ttiaten bie Sraf)-

manen, roa§ fie fonnten. @§ genügte it)nen ein 3d)immer, um
anzufangen, unb it)re Siegeln erft ein5ufüt)ren, rcenn einmal

ber 'Bau errid)tet mar. ^d) roill l)ier nid)t roiebert)ülen,

ma§ id) non ^utan unb Ükpal gefagt liabe. 2öa5 in biefen

©egenben gefd)al), zeigte fid) in fet)r uielen anberen. ®üd)

bürfen mir nid)t aufeer 2(d)t laffen, ha}^, in raeld)em (Srabe

aud) immer bie 9ieinl)eit be§ arifd)en ^Blutes t)ier ober bort

gefät)rbet fein mod)te, biefe 9\einl)eit bod) immer in ben 2tbern

5unäd)ft ber ^rat)manen unb fobann ber 5^fl}atriv)a grof^er

blieb al§ in benen ber übrigen haften be§ 2anbe§, unb

baf)er bie unbeftreitbare Überlegenbeit, meld)e fetbft beute,

nad) fo uielen Ummät5ungen, ben ©pi^en ber b rat)man ifd}on

®efellfd)aft nod) nid)t nerloren gegangen ift. ^^erner, menn

ber 9iacenroertl) ber @efammtf)eit uon feiner ^ül)e uerlor,

fo mar bod) ber äöirrroarr il)rer einzelnen 3:^eile nur oon

fur§er ^ouer. ^nnert)atb jeber 5lafte, mo fie fid) auf eine

Heine 2In5at)l uon ^eftanbtbeilen befd)ränft fanb, ooli^og

fid) bie 3?erquicfung ber Diocen fd)neller, imb bie Giuilifation

flieg ober fanf, aber geftaltete fid) nid)t um, benn ha§> ^urd)=

einanber ber ^triebe mad)te in jeber klaffe jiemlid) fc^nell

einer rairf'lid)en, miemo^l oft fel)r mattrcertl)igen ©nl)eit

^:pia^. SDIit anberen Sßorten, fooiele haften, fooiele gemifd)te,

aber gefd)loffene unb leid)t in§ (5)leid)gemid)t gebrad)te

Diacen.
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^ie 5?(affe bev St:id)anbala entfprad) einer um)evföf)n=

üd)en "ilfütbroenbigfeit bev 33erfaffimg , n)etd)e üornef)mlid)

ben 5h-iegerfanii(ieu luiberinärtig erfdjeinen nui^te. So oiete

©efe^e, ]o uiele 33ejd}ränfungen l)emmten bie 5^jf)atrii)a in

bev 3tu§ütning it)rei* tnegerifdjen unb königlichen ^Ked)te,

bcniüt^igten fie in ifjrev perfönlidjen nnalit)ängigfeit, [törten

fie in ifjven aufiyallenben ^eibenfd)aften, inbem fie it)nen bie

^ilnnäl)evung an bie Stöd^tev nnb granen i^rer Untertl)Qnen

uevboten. ))lad) langem ^^lubern rcoüten fie ha^ ^od)

abfc^üttetn , legten bie ^panb an bie Waffen nnb erflävten

ben ''^^vieftevn, ben ©infieblern, ben ^ü^ern, ben *^{)\\o'

fopt)en, beven i&cvt il)ve ©ebulb evfd)i3pft t)atte, ben Stvieg.

3ü t'ani c§, ba^ bie ^vat)manen, nad)bem fie über bie

joroaftvifdjen nnb anbere ^e^er tvinmp{)ivt , nadjbem fie

ben lüilben Unuerftanb ber ©ingeborenen befiegt, nad)bem

fie 3d)iüievigt'eiten jeber 2lrt überrounben, unt bem i^anfe

jeber i^afte ein oon ben dämmen be§ ©efeljeS ein gefd)toffene§

53ett 5n graben unb if)n gn jroingen, nid)t in ba§ ^ett

ber ^3Jad)barn überzutreten, je^t ben ^ürgerfrieg I)eran'

fommen fal)en, unb jroar einen ii'rieg ber gefät}rlid)ften

^^rt, "ba er ftattfanb 3n)ifd)en bem 9Jlanne in ^^affen unb

bem '-föaffenlofen.*)

2)ie @efdjid)te 5Jlalabar§ f)at un§ ben ^eitpunft, wenn

aud) nid)t be§ 5iampfe§ an fid), aber rcenigftenS einer feiner

Spifoben, bie geroi^ ^u ben t)auptfäd)Iid)ften ge()i5rte, auf-

bema{)rt. ^ie 3öl)^'&üd)er biefe§ £anbe§ er§äf)ten, ha^ in

yiorbinbien ein großer Streit 5n)ifd)en ben 5^f{)atrii)a nnb

ben äöeifen fid) erf)ob, ta^ alle ilrieger üernid^tet lüurben,

unb ha^ bie Sieger unter ber 5iit)rung ^^ara^u Sf^amng,

eine§ berül)mten 33ra{)manen, ben man nid)t mit bem gelben

be§ 9?amai)ana Perroed)feln barf, nad) if)ren S^riumpben fid)

an ber Sübfüfte nieberlie^en nnb bort einen republicanifd)en

*) Waffen a. a. D., i8b. I. © 719-720.
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(Staat begrünbeten. ®ieje§ ©reigni^, n)e(d)e5 ben 2lu§gang§-

punft bev malabarifcf)en ^eitred)nung liefert, fällt in ha^

^ai)v 117G ü. (£t)r.*)

^n biefen ^^erid)t t)at fid) einige @ro^tt)uerei einge=

fd)Iid)en. %ih gen)öf)nlid) ift e§ nid)t ber ^43raud) ber Störte^

ren, bie 2Baf)lftatt ju üerlaffen, §inna( wenn ber ^efiegte

Dernid)tet ift. @§ ift bemnad) roaf)rfd}einüd}, 'iia^ im ge=

raben ©egenfa^ ju ber ^Se()auptung i()rer Stironif bie ^vd)-

manen gefd)lagen unb §um 93erlaffen if)re§ 3SaterIanbe§ ge-

groungen würben, unb ba^ fie aus ^a^ gegen bie fönigtidje

5lafte, beren fd)Iimme ^et)anblung fie t)atten über fid) er=

geben laffen muffen, biejenige ^egierungsform annabmen,

me(d)e bie Sin^eit ber ^errfd)ergen)att nid)t anert'ennt.

^iefe 91ieberlage mar übrigen§ nur eine (Spifobe be§

Rriege§, unb e§ fanb mef)r al§ eine S3egegnung ftatt, bei

ber bie ^rat)manen nid)t bie Dberl)anb bet)ietten. ^^(Ie§

meift aud) barauf t)in, ba^ i^re ©egner, faft ebenfo gute

2(rier mie fie, fid) nid)t ber ®emanbtf)eit baar geigten unb

in bie (53ema(t if)rer (2d)merter nid)t ein fo unbebingte§ 33er=

trauen festen, ba§ fie e§ nidjt für nött)ig getjalten {)ätten,

aud) nod) meniger materielle äöaffen §u fd)ärfen. ®ie

S^fbatriija nat)men fef)r gefdjidt gerabe inmitten ber .^ülf§=

quellen be§ ^-einbeS, in ber 'öurg ber @tauben§(et)re, il)re

2(ufftetlung, fei e§, um ben ©inftu^ ber 'öral)manen auf

bie 33aiQi)a, bie Oubra unb bie (Eingeborenen abjufc^mädjen,

fei e§ um il)r eigenes ©emiffen p berut)igen unb it)rem

Unternefjmen einen (£t)arafter uon ©ottlofigfeit fernjuljalten,

ber e§ bem tief retigiöfen Sinn be§ 93ütfe§ balb uerbaf^t

gemad)t f)aben mürbe.

SBir ()aben gefe{)en, bafj rcöt)renb be§ 3(ufent^alte§ in

(Sogbiana unb fpäter bie @efammtt)eit ber 3oroaftrifd}en

unb ber ^inbuftämme fid) ju einer jiemlid) einfad)en

*) Saffen n. a. D., 53b. I. ©. 537.
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@otte§Deref)rung bekannte. Sßenn fie melir mit ^nrttjümern

bclaftet roar, q1§ bie ber ollererften Reiten bcr roei^en Diace,

fo war fie bod) rcenigev complicirt, a{§> bie religiöfen 93or=

fteüungen ber ^^urüi)ita§, n)eld)e bie Slrbeit be§ ^ra()mani§'

mu§ begannen, ^n bem '^aa^e, wie bie ^inbugefellfc^aft

an 3IIter guna^m unb folglid) "öa^ fd)rcar5e 58[iit ber nr=

einii)of)ner be§ Seftens unb ©üben§ unb ber gelbe 2;r)pu§

be§ Dften§ unb 9]orben§ tiefer in fie einbrang, änberten

fid) bie religiöfen 93ebürfniffe, benen man entfpred)en mu^te,

unb mürben fie anfprud)§oolIer. 9^iniüe unb ^^eggpten I)aben

un§ bereite bie uneclä^ü^en ^ugeftänbniffe für bie ^efrie=

bigung be§ fdjmar^en @(emente§ gelef)rt. @§ mar bie§ für

bie arifdjen SSöIfer ber 3(nfang be§ 2obe§. 2)iefe raaren

fort unb fort rein im ©ebanfen (ebenb unb geiftig geblieben,

unb miemof)! ber 2(ntf)ropomorpt)i§mu§ Dielleid)t in ber Stiefe

ibrer iy})b^m fd)tummerte, mar er bod) nod^ nid^t fid)tbar

gemorben. ''Man fagte, ha^ bie ©ötter fd)ön mären, fd)ön

nad) ber 9Seife ber arifc^en gelben, aber man t)atte nod)

nid)t baran gebad)t, fie abgubilben.

2{I§ bie beiben anberen (Slemente, ha^ fd)mar5e unb

t)ci§ gelbe, 'i)a§> Sßort befamen, mu^te ha^ (Sr)ftem geänbert

merben, mufften bie ©ötter felbft au§ ber ibealen SDBelt t)er=

nortreten, barin bie Girier i^re erf)abenen 3öefenf)eiten

fdjmeben ju laffen fid) gefallen t)atten. 2öeld)e§ aud) bie

^auptunterfc^iebe fein modjten, bie im llebrigen 3mifd)en ber

fdjmarjen unb ber gelben 2(rt Dorf)anben maren, — unb

ebenfo menig braud)en mir t)ier bie ^t)atfac^e ju berücffid)-

tigen, ba^ bie erftere äunäd)ft ju Sßorte fam unb immer

gebort mürbe, — Dilles non Ureingeborenen oereinigte fid)

nidjt allein in bem ^unfd)e, bie ®ötter, bie man it)nen fo

bod) prie§, ju fet)en unb ju berühren, fonbern aud) in bem

anberen, ha^ fie il)nen uielme^r fd)rerflid), milb, abfonber-

lid) unb üon 9Jlenfd)en uerfd)ieben, al§ fd)ön, fanft, gütig

unb nur burd) bie größere 93ollfomment)eit ber formen bie
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menfd)Iid)e Kreatur übervagenb effrfjeinen mödjten. ^iefe

leitete 2Iuffa[fuiig rcäre für bQ§ @efüt)I bei großen ^aufen§

5u abftract geroejen. SKir bürfen rao^I aud) nnnet)men, bafj

bie uvfprünglid)e Unei-fal)venf)eit bev Stünftler i()re SÖiebev-

gäbe erfc^raerte. 3D]an roollte bemnad) ©öttevbifber, bie

fe{)r f)ä^Iid) unb furdjtbar an5ufd}auen univeu. "Xamit

f'onimen wir benii jur Seite ber 23erberbtbeit.

lim eine ©rttärung für bie abfto^enbcn äöunberfid)^

feiten ber t)eibnifd)en ©ötterbilber ^nbiens, ^;Kffi)rienc^ unb

2(egv)pten§, für bie fd)eu^lid)en ®d}tüpfrigfeiten, in benen

bie ^^^antafie ber orientolifdjen 93i3It'er fid) ftet§ gefaden

l)at, §u finben, ijat man juroeilen gefagt, t^a'^ baran eine

bunfelfüd)tige 9}]etap{)i)fif fd)u(b fei, bie nid)t foroobi baranf

au§ge{)e, bem 2{uge Ungeljeuerlidjfeiten bar^ubieten, als, i()ni

(Sgmbole üor5ufü{)ren, geeignet, ben überfinn(id)en ^etrad)-

tungen ^Jlal)rung ^u geben. ®ie ©rftärung bünf't niid) mebr

fc^einbar aB f)a(tbar. 3^} finbe fogar, ba^ fie {)I3d)ft grunb--

Io§ ben eblen ©eiftern einen uerberbten @efd)niad beilegt,

bie barunt, weit fie in bie sarteften @el)eimniffe einbringen

raollen, fid) bod) nod) nid)t ipso facto in ber unbebingten

9lot{)n)enbigfeit befinben, in i^ren ftnnlid)en ©mpfinbungen

5U uerrofien unb f)erab§ufint'en. ^ft e§ benn nid)t möglid),

SU ©ijmbolen feine ^uf^udjt gu neljmen, bie nid)t iüiber=

roärtig finb? Stönnen bie 9JZäd)te ber ^-}{atur, bie mannig=

faltigen 5lräfte ber @üttf)eit, it)re galjlreidjen ®igenfd)aften,

nur burc^ empörenbe 3]erglei^ungen auSgebrüdt werben V

^i§ ha^ @ried)entum bie gel)eimni^üolIe Statue ber brei=

fältigen ^efate fd)affen roollte, l)at e§ if)r ha brei .^öpfe,

fed)§ 2trme, fed)§ ^öeine gegeben? |)at e§ bie Umriffe il)rer

@efid)ter in abfd)eulid)en Verzerrungen rciebergegeben? ^at

e§ fie auf einen fdjmu^igen SerberuS gefegt'? S^at es i^r

auf ber 33ruft eine ©d)nur mit topfen angebradjt unb in

bie .^änbe ein mit ben |]eid)en frifdjer 'i3enut3ung befled'te§

^enfergeriitt) gelegt? 2(l§ bann ber djriftlidje (Glaube an
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feinem 2:t)eile bie breieinige @üttt)eit jur ®arfteüung bvadjte,

^at er fid) ha anf ha^ ©raufige geroorfcn? .^at er, um
einen f)eiligen '^^etruS §u jeigen, mie er fid) ^ngleid) bie SBelt

bort broben unb bie f)ienieben auffd)Iie^t, ^um ^^i'J-'^il'^ß

feine 3ufliirf)i genommen? 5leine§n)eg§. ®a§ ®ried)enti)um

unb ber fatl^olifdje ©ebanfe fonnten e§ fid) fe!)r mof)I fd)en=

fen, bie .^Q^lid)feit §u .^ülfe ju nef)men bei ©egenftänben, bie

gIeid)mof)I nidjt meniger überfinnlid) rcoren, d§ bie inbifd)en,

affi)rifd)en unb aegi)ptifd)en 2)ogmen. ©o muffen mir es

a(fü nid)t an bem Söefen ber abftracten ^hit an fid) fud)en,

menn bie Silber mibermärtig finb: uie(me{)r an ber 3(nlage

ber klugen, ber ©eifter, ber ^()antafieen, an meld)e bie bilb-

Iid)en ^arftellungen fid) menben foKen. ^3hin üermod)ten

aber ber 2d)mar5e unb ber ®elbe nur ha^i ^^ä^(id)e rec^t

5U begreifen: für fie alfo mürbe ba§ .^ä^Iid)e erfunben unb

blieb e§ immer unbebingt not!f)menbig.

3ur felben ^^it mo fo bei ben ^inbu bie ^erfonifi'

cationen ber ©ötter gefd)affen merben mußten, mar e§ ebenfo

nöt()ig, biefe ju Dermef)ren, um fie in ber ^^^^^Sung einen

flareren unb greifbareren ©inn barftellen §u taffen. ®ie

rcenig 5af)trei(^en @i3tter ber Urjeit, ^nbra unb feine @e=

fät)rten, genügten nid)t metjr für bie SSiebergabe ber ®e=

banfenreiben, meld)e eine immer meiter unb roeiter au§ge=

behüte ©iüiüfation üerfd)menberifd) erzeugte. Um ein ^ei^

fpiet t)ierfür an§ufüt)ren: a(§ ber 33egriff be§ 9fteid)tf)um§

ben SRaffen, bie gelernt f)atten, feine Urfad)en unb Söirfun*

gen ju fd)ä^en, oertrauter gemorben mar, ftellte man biefe

mäd)tige fociate Sriebfeber unter bie Dbf)ut eine§ f)imm=

lifd)en .^errn, unb man erfanb ^uuera, einen ©ott, ber

fo befd)offen mar, ba^ er bem ©efc^mad ber (Sd)mar§en

üoüfommen ®enüge tf)at.*)

*) Saffcn, ^$nbi|ci)c 2lltcrt£). »b. I. ©. 771. UcbrigenS fämpfte

ber braf)mamf^e ®ei[t lanflc, cf)e er jum 5lntt)ropomorp^tlnm§ c^riff

unb fo fd)eiut 3d)legel allen ©rirnb ju feiner ^leu^ernng getiabt jn

® obineau, SRenfil^enroceu. II. 1'
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53ei biefer '43evmef)vung ber (Götter mar inbeffeu iüd)t

miv ^^Iuinpl)eit im ©piele. ^u bem SJ^aajäe, mie bev brat)'

manifdje ©eift felbft fid) uerfeinerte, bot er 21lle§ auf, um
bie alte 2ßal)rf)eit rcieber gu ergreifeu, bie oor Reiten

ber arijd)en 9f?ace eutfadeu mar, unb §u eben ber Qt'ü, wo

er ©Otter niebereu S'iangeg jd)uf, um ben §u il)m t}erüber=

gejogenen Ureingeborenen genug ju tt)un, ober aud), mo er

bie £anbe§culte erft bulbete unb bann auuaf)m, [tieg er

feinerfeit£i t)od) empor. ®r fud)te in ber ^öl)e, erfann

50^äd)te, t)immti[d)e Söefen, bie bem ^^ii^va, bem 3(gni über-

legen mareu, er entberfte '53raf)ma, uerlief) i!}m ben er()aben.

[ten (£t)arafter, ben je meujd)Iid)e 2Bei§t)eit f)at au§benfeu

tonnen, unb lief? in bie Sißett uon überatt)erifd)er 53ilbung,

in meldjer fein ^nftinct für ha^ <Sd)öne ein fo genia(tige§

3Befen fid) bad)te, nur menige ^been einbringen, bie beffelben

unmürbig gemefen mären.

'^ra'f)ma blieb für bie 9J]cnge lange ein unbefannter

©Ott. "Man bilbete ibn erft febr fpät ah. ^nou ben nieberen

^taften, bie ibn nid)t begriffen unb fid) nid)t um if)u füm-

merten, uern ad) (äffigt, mar er oorjug^meife ber befonbere

©Ott ber 3(§fetcn, ber, in beffen (Sd)u^ fie fid) begaben,

ber ben ©egenftaub it)rer er()abenften «Stubien bilbete unb

ben jemals ^u entt{)ronen i^nen nid)t im SRinbeften in ben

©inn fam. ^1i)x l)öd)fte§ ^^offen ging bal)iu, nad)bem fie

bie gefammte 9ieit)e ber f)ö{)eren (Srifteu^en burd)Iaufeu, nad)=

beul fie felbft ©otter gemefeu, einftens in it)m auf5uget)en

unb au§5urul)en uon ben 9J?üt)en be§ ^^hm^', ha§> if)nen

felbft in ben Söonnen be§ t)imm(ifd)en ®afeiu§ fd)mer ^u

tragen blieb.

I)aben, ba^ bie inbifd^en ^enfmätcr an 9t(tert^um mit benen ^legtip^

ten§ tiid^t ractteifevn foimen. SfJid)! ebenfo red)t I)at er, juenu cv

t)hijufüßt „unb benen 9^ubien§". (% SB. v. (5cf)tegel, S3orrebe guv

^arftetlitng ber aegtjptifc^en SJJiittjoIogie üon ^rtd)arb, über[e^t oon

§at)mann [«onn 1837] ©. XIII,)
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!föenu bei üliev(ec\eue @ott bev ^ral)manen 511 ()üd)

über bein eiu^en ^'affungSuevmögen bev niebereu St(a[jen,

unb üieüeid)t jelbft ber !i5aiQi)a, fdjioebte, fo luar er bod)

bein ftüljeu ©inue ber 5ift)atrii)a gugänglid), lüeldje, al§ ber

uebifd)en 3öiffenjd)aft tl)eilf)aftig geblieben, §ir)ar eine weniger

actiue 9ieligiüfität a(§ it)re befd)autid)en ©egner f)atten, aber

geuügenbe ^enutniffe bei genügenber @eifte§f'tarf)eit befaf^en,

um einer ^^bee, beren äßertf) fie fef)r n)of)l fdjä^ten, nid)t

gerabeju ju n)iberfpred)en. ©ie fanben einen 9Jiitte(n)eg,

bilbeten unter 'Q3eif)ülfe ber ®otte§getef)rteu unter ben Slrie-

gern ober aud) irgeub eine§ abtrünnigen ^ra{)manen bie

untergeorbnete 9iatur eine§ bis baf)in rcenig beadjteten

5if()atrii)a=©otteei, be§ SBifdjuu, um*), errid)teten it)m einen

3:brün int ^{etd)e be§ Ueberfiunüdjen unb erf)oben ibn ebenfo

\)od) aVi hm f)imm(ifd)en .^perrn i^rer ^^einbe. 3II§bünn

bein 'örabnia auf feinem eigenften ©ebiete gegenübergefteüt,

lüog ber 3lltar be§ 5lrieger§ ben be§ 9kbenbuf)ler§ auf, unb

bie Ä'rieger braud)ten fid) nid)t nor einer Uebertegenl)eit ber

?et}re §u beugen.

@in fo(d)er o^ne ßroeifel mol)l burd)bad)ter unb lange

überlegter ©d)(ag — benn er uerrätf) in ben ©ntmicflungen,

burd) bie er notfimenbig f)inburd) mu§te, bie Sänge unb

(Erbitterung eine§ f)artnäc!igen .^ampfe§ — bebro^te bie

^l^]ad)t ber 33ral)manen, unb bamit bie .^inbugefetlfdjaft, mit

bem uölligen ©tur^e. Stuf ber einen ©eite f)ätte 3Bifd}nu

mit feinen freien bewaffneten S^ft)atrii)a geftanben, auf ber

anberen, üou einem neuen @ott im Spange einget)olt, ^raf)ma

mit feinen frieblid)en *!prieftern unb ben ot)nmäd)tigen S^taffen

ber ißaiQtia unb ber Qubra. 2ln bie ©ingeborenen märe

bie 'Jtufforberung ergangen, ^roifdien §mei ©i)ftemen ju

mät)(en, uon benen ba§ eine i()nen mit einer gang ebenfo

noUfommenen S^ieligion roie bie atte eine gänglidje Befreiung

*) Saffcn, ^inbifc^c 5«tertf)., «b. I. ©. 781.

17*
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üon bev !Jt)ranuei ber .haften, uub aurf) für beii niebrigfteu

bei' äReufdjeu bie 2tu§fid)t bavgebüten f)ätte, nod) iuäf)reub

be§ 3SerIaufe§ be§ gcgeniuärtigen Seben§ unb of)ne eine

jiueite ©eburt abioarten ju muffen, 9(lle§ gu erreirf)en. ®a§
aiibere ©i)ftem I)atte nid}t§ ^Jleue§ §u fagen: immer eine

uugüiiftige Sage, wenn es gilt, uor ben 9Jlaffen feine ©ad)e

5n fübren; unb ebenfo roie e§ feine 9^ebenbu{)ler nid)t ber

©üttlofigfeit }ß)t\\ fonnte, ba fie ja baffelbe ^^ant^eon an*

erfannten wie e§ felber, mit ^i(u§na!)me eine§ f)ö^eren @ütte§,

ber üerfd)ieben mar, fo fonnte e§ fid) aud) nid)t me{)r, mie

bis bat)in, ^um 3Sertf)eibiger ber '^z^it ber ©d)mäd)eren,

äum liberalen, mie mir ^eut^utage fagen mürben, aufmerfen

;

benn ber Siberati§mu§ mar ja offenbar auf ©eiten ®er=

fenigen, meldte ben ©eringeren ^lle§ i)erfprad)en unb i^nen

fogar bei @e(egen!)eit ben ^üd)ften Ülang bemidigen motlten.

3Benn nun bie ^53raf)manen bie Sreue i^rer fd^marjen SSölt'er

uerloren, meld)e Krieger Ijatten fie bann ber (Sdjueibe ber

fönigtidjen ©c^merter entgegenjufetjen, fie, bie bod) if)re

^Perfon nid)t einfel3en fonnten?

2öie bie ©d^raierigfeit angefaßt mürbe, lä^t fid) un^

möglid) feftftellen. @§ finb bie§ fo alte 33orgänge, ba^ mir

fie au§ ©c^utt unb 3:;rümmern ber @ef(^i(^te mef)r nur er=

ratzen, al§ mat)rnef)men fönnen. 6§ ift inbeffen offenbar,

ba^ oon ben Summen ber beiberfeitigen ?^ef)Ier — bie ja

amei ^rieg füf)renbe poIitifd)e ^^arteien ju begei)en niemals

unterlaffen — bie Heinere 3at)( auf bie ^raf)manen fommt.

©ie I)atten aud) \i(x^ SSerbienft, ^^oS^ fie fid) nid)t in (Einjel*

f)eiten eigenfinnig zeigten unb \io,^ 3ßefentlid)e baburd) retteten,

\>(}!^ fie im Uebrigen 3>iele§ preisgaben. '^Xo.^ langem

©treiten fö^nten ^riefter unb 5?rieger fid) au§, unb menn

mir nad) bem urtf)eilen bürfen, ma§ tf)atfäd)lid) eingetreten

ift, fo maren bie ^ebingungen if)re§ 3Sertrag§ folgenbe.

33raf)ma tt)eilte ben oberften 9?ang mit 5ßifd)nu. Sänge

3af)te nad^f)er brad)ten anbere Ummätgungen, oon benen
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irf) nid)t 511 fpvec^en bvaud)e, benn fie ftet)en if)rev 9]atur

nad) nid)t in unmittelbarev ^e5ief)ung 5u ben 9tacenü erhält-

uiffen, Qiua 511 if)nen l)in5u*), unb nod) fpäter oerfd^mols

eine geiüiffe p()i(ofopt)ifc^e öet)re biefe brei gottüd^en ^ubi=

uibimütäten §u einer '2)reieinigfeit bie fie mit bem ©t)arafter

ber Sdjöpfung, bev @rf)altung unb ber 3e^'[törung beÜeibete,

unb fül)vte auf biefem Umrcege bie braf)manifd)e 3::f)eo(ogie

5u bem urfprüng(id)en 33egriffe eine§ einzigen, ha§ 3Be(talI

nmfpannenben @otte§ .^urücf.**)

®ie "öraf)manen uerjic^teten enbgültig bavauf, jemals

luieber ben obevften Diang ein5une{)men, unb bie ^ft)atrit)a

bet)ie(ten benfelben aU ein unneriä()rbare§ ^Md)t if)rer @e=

buvt.

^ierburd^ rourbe ba§ Äaftenfi)ftem in feiner gansen

3trenge aufredjt ert)alten, unb jebe Uebertretung brad)te bie

)yrudjt be§ 3Serbred)en§ unbebingt in ben ©tanb ber lln-

reint)eit ber nieberen 5laften.

^ie ^inbugefe(Ifd}aft bcitte fo, auf ben üon ben ^xa^-

manen geniät)Iten @runb(agen beftätigt, abermal§ eine ber

gefaf)rüoü|ten ^rifen, bie fie erleiben fonnte, glürflic^ über=

ftanben. Sie I)atte fet)r uiete Gräfte gerconnen, fie mar

bomogen unb braud)te nur xi)xm SBeg ju üerfolgen: bie§

tf)at fie mit ebenfooiel G^onfequens a(§ (Srfolg. ©ie be=

fiebefte nad} Süben ju ben größten 2:f)eil ber frud)tbaren

©ebiete, fie brängte bie Söiberfpenftigen in bie SBüften

unb bie Sümpfe, auf bie eifigen ©ipfel be§ .^ima(ai)a,

tief in has^ ^^inbbja^@ebirge §urüc!. ©ie befe^te ha§

^eff)an, bemäd)tigte fid) (£et)lon§ unb trug mit it)ren 2ln=

*) 9^Qd) Saffeng Urtf)eil ift biefe @ottl)cititrfprün9lic[) trgenb einem

(Sult ber frfjrcarjen ©ingeborenen entlehnt ^m ©üben Deref)rt man fie

unter bem 53i[be be§ Singa, unb ein 53ra^manc nimmt niemals einen

^ienft in ben Scmpeln an, luo fie fid) üorfinbet. (^nbifd)e '";}([tertl).,

«b. I. ©. 783 ff.)

**i (Sbb. m. I. B. 784.
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fiebelungen it)re ©uttur bortf)in. 3t(Ie§ füt)rt ju bev 3(n'

naf)me, ha^ fie fd)on bamal§ bis ^u ben fernen 3"1^fn

^aua unb 'Bali uorvücfte*)
; fie ridjtete fid) an ben unteren

Ufern be§ @ange§ ein unb roagte (äng§ be§ ungefunben

2aufe§ be§ ^Brahmaputra in ha§' ©ebiet ber gelben i^olfer^

fdjaften ()inein5ubringen, bie fie feit Sängern an einigen

^^unften im 9lorben, im Dften unb auf ben füb(id)en ^nfe(n

t'ennen gelernt ^atte.**)

2ßät)renb foId)e 2Irbeiten i)o(Ibrad)t mürben, bie um fo

fd)mieriger maren, je au§gebef)nter bie ©egenben, je länger

bie Entfernungen, je met)r bie ^inberniffe ber 9Iatur —
ganj anbers a(§ in ^^egi)pten — get)äuft maren, trug ein

unerme^lid)er (3eet)anbel bie präd)tigen ßr^eugniffe be§

Q3oben§, ber öergmerfe unb ber ^^abrifen nad) allen ©eiten

l)in, unter anberen nad) (S^tyna — unb jrcar nad) einer fef)r

mat)rfd)einlid)en Q3ered)nung 1400 ^al)re u. ®t)r. — , unb

brad)te bafür jurüd, ma§ 'i)a§' f)immlifd)e ^Keid) unb bie

anberen cioitifirten ©tätten ber @rbe SßorjügüdifteS befaj3en.

^ie inbif^en llaufteute befud)ten and) f)äufig ^Sabijlon.*"*)

*) Sßilf). t). ^umbolbt, Ueber bie ^arotfprodje. [S3b. I. «erlin 1886,

ugl. § 4, ©. 42 ff. u. ö.]

**) 'S)ie ^rier f)aben in ^nbien niemals ein gef^loffene§ ©ebiet

befeffen. ?ln mehreren ^^^unftcn nnterbred)en unb ifoliren uo^ ©tiininie

58DÜbIuteingeborenev it)re S^ieberlaffungen. 2)a§ ^etl^an ift faft gänslid)

frei Don if)ren 51nfiebelungen. (Saffen, :gnb. ?tltertf). ^-öb. I. @. B91.)

***) 'Ser «aici)a lüar ciel jur See. (Sine bubb^iftifd)e i^egenöc

fü^rt einen Slaufmann nn, ber fieben Seereifen gemad)t f)atte. (Burnouf

Indroduction h l'histoire du bouddhisme Indien, t. I, p. 196.) —
®ie ^inbn tonnten fic^ mit ben ßf)albäern in 33erbinbung fetten,

meiere felbft eine ©eemac^t (^efaia§ XLIII., 14) unb eine Golonie 5u

@errf)a an ber Söeftfüfte be§ perfifi^en SD^eerbufenS befapen, mo ein be=

beutenber 5ßer!e!^r mit ^nbien ftattfanb. ^ud) bie ^^I)Dnicier nal)men

uor unb nad) i^rem ^ufbru^e uon SqloS baran S^eil. — ®a§ €pl)ir

ber I)eiligen @d)rift (ag an bev Jfüfte r>on S[RaIabar (öaffen, Snbifd)e

lltertl). ^b. I. ©. 5B9), unb ba bie I)ebväifd)en 9{amen ber SBaaren,

bie »on bort f)erfamen, ©anpfritifd) unb nid)t 'S;etf)anifd) finb, fo folgt
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3(n ber Mfte t)on fernen wax it)r 2tufent^a(t fo gu [ag^rt

ein bauernber. StucI) [trotten bie glän^enben Staaten tf)rer

^otbinfel oon ©c[)ä^en, ^rad)t unb äöonnen, ben (Srgeb*

niffen einer ©uiüfation, bie fi(^ unter jroar ftrengen, aber

bem 6f)arafter be§ 3SoIfe§ ent]pred)enb bod) milb unb üäter^

(irf) get)anbf)abten 9tegetn entrcicEett t)atte. ®ie§ @efüf)( t)at

man iüenigften§ beim Sefen ber großen gefd}id)tlic^en @pen

unb ber frommen Segenben, bie un§ ber ^ubbf)i§mu§ liefert.

®ie (Jiüilifation befd)ränfte fid; aber nid)t auf biefe

glänjenben äu^erlid)en Seiftungen. @ine 2od)ter ber t§eo=

(ogifd)en 2öiffenfd)aft, I)atte fie au§ biefer Duelle bie 9(n=

tage jum ^i3d)ften gefc^öpft, unb man fann Don it)r fagen,

ma§ bie 3(ld)i)miften be§ 9}littela(ter§ oon bem großen SBerfe

bad)ten, beffen geringfte§ SSerbienft e§ mar, @oIb p mad)en.

33ei all if)ren Söunbern, all it)ren Slrbeiten, bei it)ren Un-

fällen, bie fie fo ebet trug, if)ren ©iegen, bie fie fo meife

üern)ertt)ete, betrad)tete bie inbifc^e ®ioitifation ba§, roa§ fie

^^raftifd)e§ unb Sichtbares uotlbrac^te, at§ tt)r geringfteS

Sl^eil, unb il)re einzigen ber 2ld)tung mürbigen 2;riumpt)e

begannen in itjren Singen f^nfeitS be§ @rabe§.

^ier lag ber (Slan^punft ber brat)manifd)en Set)re.

äliit ber @infüi)rung ber i^laffen, in n)etd)e fie bie 9)Zenfc^'

t}eit t^eilte, mad)te fie fid) anl)eifd)ig, eine jebe ^ur 3Serooll=

fommnung be§ 9)]enfd)en §u benu^en, unb it)n burd) ben

furd)tbaren ^a^, beffen ©ingang ber Stobe§l"ampf ift, ent-

meber, rcenn er n)ol)t gelebt t)atte, einer t)öt)eren ^eftimmung.

barau§, ba^ bie oberen S^aften be§ Sanbe§ jur Qiit, wo bie ©c^iffc

@alomo§ fie befud)ten, arifc^ roaren. ((Sbb. ) ^ier mu^ aud) barauf qu[=

merffam gentadjt werben, baß bie älteften arifd)en Stnfiebelungen in

©übinbieu nn ben 9Jieere§füften ftattfanben, iüa§ beutlirf) befunbet, 'Qa^

i^re 93egrünber jnglei^ ©eefat)rer iwareit. (Üt. a. D. ©. 537.j (&§

ift fef)r TOal)rfd)einIicE), ba^ fie, fef)r früf)5eitig an ben äRünbungen

be§ Snbu§ angelangt, bort if)re erften 9ieid)e, wie ba§ im ^l^ötäla,

grünbeten. ((Sbb. ©. 543.)
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ober im entgegengefe^ten ^yatte einem |3"[tQnbe, beffen

^3tiebrigfeit §ur 9ieue ^^it li^^/ entgegen§ufenben. Unb mie

gro^ ift nid)t bie ©ercalt biefeS @ebanfen§ über ben ®eift

be§ ©laubigen, ba felbft t)eute ber .i^inbu ber gemeinften

tieften, aufred)terf)alten, faft mit ©to(§ erfüUt burct) bie

A^offnung, auf einer t)öf)eren ©tufe miebergeboren §u merben,

ben europäifdjen ©ebieter, ber x\)n ht^a^Ü, ober ben äJinjel-

mann, ber it)n f(^Iägt ebenfo bitterlich unb aufrid)tig ner=

ad)tet, al§ e§ nur ein ^ft)atrii)a !ann

!

^er Stob unb haS^ @erid)t jenfeit§ be§ ®rabe§ finb

alfo bie ©arbinolpunfte be§ Seben§ eine§ |)inbu, unb nad)

ber @Ieid)gültigfeit, mit ber er gemeiniglid) ha^ gegenwärtige

®a[ein erträgt, t'ann man fagen, ba^ er nur lebt, um 5U

fterben. .^ier liegen augenfällige 2let)nlid)feiten mit jenem

©eifte ber ©räber in 2legi)pten cor, ber gan^ bem julunf-

tigen ^eben sugemanbt ift, e§ errätl) unb e§ geraiffermaa^en

im 3}orau§ fid) gured)t legt. ®ie parallele liegt nat)e, ober

uielme^r bie beiben ©ebanfenrei^en fd)neiben fid^ im redjten

äöinfel unb gel)en oon einem gemeinfamen ©Reitet au§.

^iefe @eringfd)ä^ung be§ Seben§, biefer fefte unb entfd)loffene

©laube an bie ^^ert)ei^ungen ber S^leligion geben ber ®e=

fc^id)te eine§ 3Solfe§ eine (Jonfequenj, eine (3id)ert)eit, eine

Unabl)ängigfeit, eine @rl)abenl)eit, ber ^-}hd)t§ gleidjfommt.

Sßenn ber 9)Zenfd) in ©ebanfen in beiben SBelten sugleid)

lebt, ben ^origont be§ @rabe§ unb 3llle§, wa§> er für ben

Ungläubigen ^üfterfte§ birgt, mit 3üige unb ©eift über=

blidt unb mit glänjenben Hoffnungen erleud)tet, bann roirb

er raenig burd) bie Slengfte gel)emmt, bie in ben rationaliftifd)en

@efellfd)aften gemül)nlid) finb, unb red)net in ber ^J3erfolgung

ber irbifdjen 2lngelegent)eiten bie 5-urd)t oor einem Sobe,

ber nur ein geläufiger Uebergong ift, nid)t met)r unter bie

Q3efc^merben. ^ie glänjenbfte ßeit ber menfd)lic^en ©ioili*

fation ift bie, mo ha^ Seben nod) nid)t fo l)od) gemertl)et

mirb, ba^ man nidjt bem ^ebürfniffe, e§ ju erl)alten, fel)r
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üiele anbere ©orgcn, bie ben i^nbioibucn beffcr frommen,

üüvaufteüte. 3Boüou I)ängt biefe glüctlid)e Einlage ah'? 3Bir

rcerben fie immer uub überall ber met)r ober minber großen

'^•üüe arifrf)en ^lute§ in hm 3(bcrn eine§ 33oIte§ entfpred)enb

finben.

^ie @ütte§tct)re unb bie metapt)i)fifd)en nnterfud)ungen

luaren alfo ber 3{nge(punf't ber ^inbugejedfc^aft. 3(u§

it)nen gingen bie voIitifd)en, bie focialen SCßiffenfd)a[ten ^er=

Dor, nnb fie l)aben fid) nie oon if)nen getrennt. ®er ^örat)-

mani§mu§ mad)te au§ bem ©emiffen be§ Q3ürger§ unb au§

bem be§ ©laubigen nid)t jroei befonbere 2;l)eile. ®ie

d}inefifdl)=euro;)äifd)e 3:l)eorie ber Trennung oon 5^ird)e unb

Staat galt il)m niemals für juläffig. C{)ne 9leligion feine

bral)manifd)e @efellf(t^aft. 9]i(^t ein einziger 3(ct be§ ^riüat=

leben§ fd)ieb fid) oon it)r. ©ie mar 2(lle§, burc^brang 2llle§,

belebte 3llle§, unb ba§ auf eine gar gemaltige SSeife, ha fie

htn 3rf(^anbala felbft bei aller ^emütl)igung bod^ aufrid)tete

unb fogar biefem (Slenben ein SJ^otio beS Stolpes unb

^lieberigere gab, bie er oerac^ten lonnte.

Unter ber 3legibe ber ^ißiffenfdjaft unb be§ @tauben§

l)atte aud) bie ^oefie ber (Suta§ in ben gemeit)ten 5llaufen

erlaud)te 9kd)a^mer gefunben. 2)ie ßinfiebler, oon ben

unerbörten ööt)en it)rer ^etradjtungen t)erabgeftiegen, be=

fd)ül3ten bie meltlid)en ®id)ter, regten fie an unb mußten

fie felbft ju übertreffen. 93almifi, ber Sd)övfer be§ 9*tamai)ana,

mar ein el)rrcürbiger %§>kt ®ie beiben 9^l)apfoben, benen

er feine '43erfe §um Sernen unb 33ortragen anoertraute,

maren ^ff)atrit)a, (£ufo unb Saoo, ©öl)ne be§ ^ama felbft.

^ie ^önig§l)öfe be§ Sanbe§ nat)men bie ©enüffe beS @eifte§

mit 2eibenfd)aft auf, ein 2:t)eil ber ^^ral)manen rcibmete

fid) balb au§fd)lie$lid) ber ^efd)äftigung, it)nen folc^e ju

oerfd^affen.*) 2)ie ©ebic^te, bie (Jlegieen, bie @rjät)lungen

) 58urnouf, a a. D., T. I, p. 141.
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oUev 3Irt traten neben bie bänbereid)en ^oi'idjnngen bei*

ftrengen SSiffenfdjaften.*) 31uf einer uon ben au§ge5eid)=

netften C^eiftern üer()errlid)ten '-öübne brad)ten ha^ Urania

unb bie ^omöbie bie Sitten ber ©egeniuart unb bie gro^=

artigften 3:()aten ber 'iNenjangenbeit ^u g(iin,^enber TarfteÜnng.

'Ii>at)rli(^, ber gro^e ^3iame Stalibaja» uerbient gleid) bell

jn ftral)(en wie ber ^3iad)rnt)m ber (är(and)teften , auf bie

bie 3fl^)V"l^»c{)^^' i^^^' -itteratur ftot^ fiub.**) ^Jieben biefeni

*) %xt littcrarifd^e Kritif i^at in .^nbieu fe^r frü^seitig e^-i[tirt.

Um ba§ Ute 9al)rl)unbert cor unferev ^citre^nung rcurben bie ücbifdjen

^i)mncnbe§3ttt)aroangcfaimnelt imb georbnct. $3111 6ten :3ttf)tl)unbert ev=

fd)ieucn bie ©rainmatifcr, welche bie Sprad)en aüev ha§ Ijeilige ©efaict

über feine ©renäeu beiuof)nenben 5Ji3(fev ftubirten unb flaffiftcirten.

^iefe pI)ilologifd)e ?lrbeit unb bie ©rgebuiffe, rocld)e fie fanctionirt, ge=

iuä[)rcn ber 5>ölferfunbe bie loertfjoollfte 33eit)ülfe. ^n bicfcr felben 3^it

lüurbe bie Sprad)e ber ^-8eben fo ooHfonnnen fil'i^t ^ajj mon meber in

ben i^anbfd)riften no(^ in ben 2lnfü()rungen bie geringfte ^-Bariante ftnbet.

(halfen, ^nb. Slltertt)., «b. I. S. 739, 750 ff-i

**) ^ie öinbu ^aben nid)t bie gteid)e SBetfe ber @cfd)id}t§betrad)=

tnng gci)abt, luie mir, fo ta^ fie, luieioot)! fie un§ bie bebeutfamften

^^Inbenfen uon ben 2f)aten, ®t)ara!teren unb @eiüof)nt)eiten il)rer nltcften

^-8ovfnf)ren aufbeit)af)rt i)aben, un§ bod) !ein eigentlid) metI)obifd)e5 Sföcrf

I)ierüber liefern, ^uliug 9J^o^I f)at biefe roid)tige (Sigenti)üinlid)teit fcl)r

gut bargeti)nn unb geroürbigt. „Sßir loiffen," fagt biefer uor5Üg[id)c

58eurtt)eiler ber afiatifd)en S3erf)ältniffe, „baß ^nbien feinen 0efd)id)t^

fc^reiber, nod) felbft einen (5I)roniften f)erDorgebrad)t ^at." Ser Sansfrit-

Utteratur fef)It e§ barum nid)t an ^iftürifd)en Säten, fie ift üielleid)t

reid)er al§ jebe anbere Sitteratur an 2tuffd)lüffen über bie @eifte§ge=

fd)id)te be§ ^oIfe§, über ben Urfprnng unb bie ©ntroicflung feiner ^been

unb feiner ©inric^tungen, furj über StUei, n)a§ ba§ ^erj, gleid)fam ben

Sern ber ®efd}id)te bilbet, unb ma§ bie (£I)roniften ber nieiften Wolter

nernadjläfftgen, um fid) mit ber ©d)ale ju begnügen. 2lber, rcie ^tlbirnni

fagt: „fie l)aben immer üernad)Iäfftgt, bie (£t)ronifen ber ÖJegiernngen

i{)rcr fiiönige ju rebigiren. Unb fo loiffen mir nie genau, mann if)re

5)i)naftieen anfangen unb mann fie enbigen, nod) über meld)e Sauber fie

regiert f)aben. 3l)re ©enealogieen finb fd)Ied)t in Crbnung, unb iljrc

GbronoTogic ift gleid) nuU." (Rapport aunuel fait ä la Societe

asiati(iue 1849, p. 26—27.)
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fivo^en SJ^onne fd)ufen nod) 3(nbere jene 9Jlelfteviverfe, iüelcf)e

bei- gelehrte '^ilfon in feinem „3nbifd)en 3:^eater" jum

2^()eil gefanunelt t)at unb fm;v bie l^iebe ^u ben geiftigeu

©eniiffen einei-feit^ unb 511 hin ^^ortf)ei(en, bie fie einbrachten,

anberfeit^? t)atten am (Snbe in biefer alten Seit ba§ ©e*

merbe bey Sitteraten gefcl)affen, wie mir eei feit ungefä()r

brei^ig ^al)ren, nid)t ganj in ber nämtid)en 3^orm, wa§ bie

^^^robuctionen, aber o^ne ben minbeften Unterfd)ieb, ma§

ben (^eift anlangt, unter unferen 3tugen betreiben fet)en.*)

^um ^-öemcife bierfür mill id) nur eine fur§e ^ilnefbote an=

führen, um aud) einen 'Jtusblid auf bie familiäre ©eite

biefer geumltigen ßiuilifation 5u eröffnen.

Gin 'öral)mane betrieb t)a?> befagte ©emerbe, unb fei

c?\ 'öa^ er menig babei uerbiente, ober ba^ er inelleid)t 5u=

uiel auegab, er befanb fid) in @elbüerlegenl)eit. ©eine ^-rau

rictl) ibnt, fid) bem ^Jiajal) in ben 3öeg ju ftellen unb, fo=

balb er ihn aus feinem ^alafte herausfommen fät)e, tii^n-

lid) berDorjutreten unb il)m @tma§, ba§ if)m angenel)m fein

tonnte, h^r^ufagen. 2)er ^^oet fanb ben ©infatl finnreid)^

befolgte ben diail) ber ^^rat)manin unb traf ben i^önig in

bem 3(ugenblicfe, mo biefer auf feinem @lepl)anten fpajieren

reiten mollte. ^em fäuflid)en ©d)riftftetler ging e§ nidjt

um übermäfiige (S^ferbietung. „'Q3Jen oon '-öeiben foll id)

greifen?" fagte er fid). „tiefer @lepl)ant ift bem 93olfe

tbeuer unb angenehm; laffen mir atfo ben 5^önig, id) mill

bon (Jlepanten befingen."**)

2)a haben mir t)a^ laisser-aller be§ h^"t§utage foge-

*) 2i3al)rfd)einlid) bilbcten fid) in ber ©d)utc biefer Sittcrateu bie

Xict)ter üou ber ^ilrt beffen, ber 'Qa§ Iläsyarnavah (Dcean ber

Spaße) gef^rieben i)at. @§ ift eine fe^r bei^cnbe, flegcn bie Kijniflc,

bie ^-»ofteute nnb bie ''^riefter gerid)tete Siomijbie. 'S;ie (Sinen lucrbeu

alä nnnü^e 3;an9enid)tfe, bie anberen alä ^eud)fer bef)anbelt. ('il '>K

11 3d)[egcf, '5nbi)d)e ^^ibliot^et, «b. II. ©. 161.)

**) iöuriionf a. a. D., T. I, p. 140.
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nannten ^ünfttev* ober ^ournaItften(eben§, mit bem Unter=

|d)iebe, ha^ e§ inmitten ber (3d)ran!en, it)e(d)e olle äöege

umgaben, nid)t fonberlid) gefäf)rlirf) mar. i^d) möd)te gteirf)=

mot)t nid)t bafür einftef)en, ba^ biefe für mancf)e ©eifter

üerfü()rerifd)en Unabpngigfeit^manieren nid)t baju beige=

tragen t)aben, bie te^te gro^e @rf)ebung — unb gan^ geroi^

eine ber gefäl)rlic^[ten, bie ber ^rat)mani§mu§ 5U befteljen

gef)abt l)at — tjerbeigufübren. ^d) meine bie @ntftet)nng

ber bubb^iflifd)en Set)ren unb bie potitifi^e -ilhi^anmenbung,

bie fie üerfud}ten.



— 260

3xHUü CÜayifBL

!Jcr 58Hbbljt2Smu§, [eine ^Hebei-laße; ba§ fjcutiöe Subicit.

iSlan wav an einem ^eitpunfte augelangt, rceld)ef nad)

bev fingf)alefifd}en ^Bered^nung mit bem 7ten ^at)i't)unbert

u. 6f).*) ^ufammenfaKen unb nad) anberen für '^lorbin-

bien aufgeftellten bubbf)iftifd}en ^Beved)nungen bi§ §um 3af)rc

543 uüv unferer 3eitved)nung f)erabget)en würbe.**) 53ereit§

feit einiger 3eit t)atten fid) fel)r gefät)rlid)e ©ebanfen in ben

3meig ber inbifd)en Söiffenfdjaft eingefd)lid)en, n3eld)er ben

*Jlamen ber (2ämft)r)a=^t)itofopf)ie trägt, ^raei ^rat)manen,

*!|3atanbfd)ali unb 5^apila, f)atten gele'^rt, ba^ bie uon ben

^43eben uerorbneten Söerfe für bie SSeruoüfommnung ber

®reatur an fit^ nn^(o§ mären, unb 'i)a% um ju ben {)i3t)eren

Sebenstäufen ju gelangen, bie ^etl)ätigung einer perfönlid^en

unb bem ©rmeffen eine§ ^eben überkffenen 2t§!efe genüge.

®urd) biefe Seigre ert)ie(t man ha§ 9f{ed)t, of)ne 3'lad)tl)eil

für bie ^ufunft, bie ba§ @rab barg, 2l((e§ ju uerac^ten,

*) Surnouf a. a. D., p. 287.

**) gaffen, 3nbifd)e 9(Itertf). «b. I. ©. 356 unb 711. — ©§ ift

bie (§:pod)e be§ Stqro§. Um biefelbe3eit füf)vte ©fglajc feine Umfegelung

bcä rotI)en 9Jieere§ au§ nnb bracE)te bie erften St'enntniffc über bie :<5inbu-

länber in ba§ 3lbenblanb mit, roeldje $efatäo§ unb ^erobot burd) 5?er=

mitteluug ber '»^erfer ert)ielten. — ^nbien mar ju biefer 3eit auf ber

^ö^e feiner Gioilifation unb feiner SJJac^t. 93urnouf a. a. D., T. i,

p. 131.
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iva^ bei- 'i8rat)mani6mu5 empfat)!, uub ju lf)un, luas er

uevbot.*)

(Sine foId)e 2:{)eorie tonnte bie @efell[d)Qft umftürjen.

2)a fie inbefjen nur unter einer rein tt)iffenfd)aftlid)en ^orm

auftrat unb nur in ben ©d)uten ncrbreitet rourbe, fo blieb

fie ein ©egenftanb ber ©rijrterung für bie @elef)rten unb

lie^ fid) in ha^ ©ebiet ber ^|.^ülitif nid)t f)erab. 9(ber fei

e§, ba^ bie (Gebauten, n)eld)e fie in§ Seben gerufen {)atten,

etu)a§ me()r roaren al§ bie zufällige ©ntbedung eines grü=

betnben .'RopfeS, ober aber, haf^ fet)r praftifd)e Seute bauon

^^'enntni^ befontmen Ratten, e§ fanb fid), ha^ ein junger

']3rin§ üon erlaud)teftev ^erfunft, ber einem ^w^is^ ^^^

(3onnengefd)Ied)t§ ange{)örte, Oafria, ber @ot)n Qubbobf)ana§,

5{i3nig§ non l^apitaoaftu, e§ unterna!)m, bie ''MlUv in ben

freil)eitlid)en @eift biefer Se()re einjuroeifien.

@r begann löie Slapila ju tef)ren, ba^ bie 'Äerfe ber

!i^eben rcert!)Io§ feien, er fügte fjinju, ha^ e§ meber burd)

ba§ Sefen Iiturgifd)er (5d)riften, nod) burd) 5!afteiungen unb

iÖlartern, nod) burd) bie 5Id)tung uor ber 5lafteneint()ei(ung

mög(id) fei, fid) oon ben Steffeln be§ gegenwärtigen ^afein§

5U befreien; ba^ nmn bafür nur jur Beobachtung ber *2itten=

gefe^e feine ^uf^i^f^jt äu net)men braud)e, in benen man um

fo üoUfommener fein merbe, je roeniger man an fid) unb

je met)r man an ^itnbeve henk. 3(l§ f)i)t)ere Stugenben oon

unüergteid){id)er Sßirffamfeit uertunbete er bie ^-reigebigfeit,

bie @ntf)altfamfeit, bie @infid)t, bie 3:f)atfraft, bie ©ebulb

unb bie Barmt)er§igf'eit. ^m Uebrigen na{)m er in 3:f)eo=

logie unb ."i^ogmogonie Me§ an, \va§> ber Brafimanigimue;

mufste, au^er einem entfd)eibenben ^^^suntte, in bem er fid)

oerma^, roeit met)r §u uer^ei^en al§ bie ortt)oboye «Sa^ung.

@r üerfid)erte, er tonne bie 5[Renfd)en nid)t allein in iörat)ma§

*) Burnouf, Introduction ä Fhistoire du bouddhisme, t. I,

p. 152, 211 sqq.
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Sd)oof? füdven, uon lüo fie, uad) ber alten (S)laubens(el)ve,

zufolge bev @vfd)üpfiiuc^ U)ver !i^evbienfte narf) einic^ev ^äi

iineber f)evüovfommen mufjteu, um bie ^iei(}cn bev ivbifd)eu

l*eben§Iäufe lüicber ju beginnen, fonbevn ^u beni Söefen be§

uollfornntenen ^^nbbl)a, wo man ba§ ^i^irmana, b. t). ba^

uöUiße, emige '')lid)i§ fänbe. Ü&av fo [d)on bev ^vaf)maniS'

mu§ ein fet)v complicivtev ^^antf)ei§mu§, fo madjte il)n bev

33ubbl)i§mu'§ nod) complicivtev, inbem ev il)n feinen äöeg

biä 5um ^^Ibgvunb bev ^^evneinung uevfolgen lie^.*)

Söie bvad)te nun (jafi)a feine ©ebanf'en üüv, unb mie

fucf)te ev fie auö^ubveiten ? (Sv begann bamil, ba^ ev auf

ben Zln'on uevjidjtete; ev befleibete fid) mit einem ©emanbe

uüu gvobem, gemeinem gelbem Seinen, aus> Sappen ^ufammen*

gefetjt, bie ev felbft im ^e^vidjt, auf ben 5viebf)öfen gefam:=

mett unb mit eigenev .^anb aneinanbev genät)t f)atte; ev

na()m einen Stab unb eine ©d)alc unb a^ ^infovt nuv nod),

ma§ ba§ Sllmofen if)m gönnte. @v oevmeitte auf ben öffent=

(id)en ^ptäljen bev ©täbte unb bev ®i3vfev unb pvebigte feine

©itten(ef)ve.**) ^efanben fid) bovt ^öva^manen, fo übevbot

ev fie an 'iöiffen unb ©djavffinn, unb bie Umfte{)enben

bövten ganje ©tunben lang einev ^^olemif gu, in roeldje bie

bei beiben ©egnevn gteidje Uebevjeugttjeit O^euev unb ^^lamme

bineinbvadjte. ^alb gemann ev ;^üngev. 3SieIe roavb ev

in bev ^viegevfafte, mef)v otedeidjt nod) in bev bev ii^aigga,

bie bamaB fe{)v mäd)tig unb fef)v gee^vt, mie aud) äu^evft

veid) mav. ©inige 33va{)manen famen ebenfalls p i^m.

53efünbev§ au§ bem niebeven 3Sotfe ahtx §og ev bie ga^l^

veid)ften ^:pvüfe(i)ten an fid).***) SJät bem 3lugenblicfe, rco

*) Saffen, ^vubifc^c Sütevt^. 93b. I. ©. 831. Burnouf, Introduc-

tion ä rilist. du bouddhisme iadien, t. I, p. 152 sqq.

**) Burnouf, latroduction ä l'Hist. du bouddhisme indien, t. I,

p. 194.

***) ®inc§ feiner ^auptarguniente, mit beneu er ftd) an Seute ber

nieberen Siafteu inanbte, roar, M^ fie in tf)ren frü{)eren SebenSIäufen ju
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et bie !Covfd)riften her 33eben ueiTüorfen t)atte, eyiftivte bie

2:rennung ber 5laften nic^t mef)r füv if)n, unb er evflävte,

feine anbeve Ueberlegenf)eit anjuerfennen, a(§ bie ber 2:ugenb*).

@iner feiner erften unb ergebenften jünger, 2tnanba,

fein !:ßetter, ein ^ff)atrii)a uon üorne{)nier Familie, fam eine^o

2:age§ üon einem langen 3{u§ftuge auf ba^ Sanb jurürf,

erfd)öpft üon 9Jiübigfeit unb .^i^e, unb nät)erte fid) einem

Brunnen, wo er ein jungeS 9Jläbd)en bamit befdjäftigt faf),

3Baffer tjeraufjujiefien. @r brürft ben Söunfd) au?, (Stroas

bauon 5U befommen. ^ene entfd)ulbigt fid), inbenx fie if)n

barauf aufmerJfam mad)t '^cl^ fie it)n burd) biefen ^ienft

beflecEen mürbe, ba fie uom Stamme 9^]atang^i aus ber

Hafte ber Stfdjunbala fei. — „SJIein '5egef)r/' erroiberte if)r

2(nanba, „ftet)t meber nad) beiner ^a]k nod) nad) beiner

Familie, fonbern nur nod) Sßaffer, menn bu mir bas geben

t'annft."

@r naf)m ben 5^rug unb traut, unb um nod) einen

fpred)enberen ^emei§ feiner 2Seitt)er§igfeit ju geben, t)ei'

ratt)ete er einige S'^'it fpäter ha§> 3::fd)anbalamäbd)en. ^af5

9Jeuerer üüu fold)er ©eroalt mädjtigen (Sinftuf? auf bie ']^()an=

tafie be§ nieberen 9}oIfe§ ausüben mußten, begreift man

(eid)t. (Jafga§ ^rebigten befef)rten eine unenbfid) grofse

^at)! Don 9Jienfc^en, unb nad) feinem -tobe festen feurige

;3ünger fein Sföer! nad) allen ©eiten fort unb breiteten feine

©rfotge roeit über bie ©renken ^^bienS au§, roo 5li3nige

mit it)rem gefammten .^au§ unb ^of ^ubbbiften rourben.

^nbeffen roar ber ^au ber ^ra()manen fo geroattig,

ba§ bie 9^eform fid) in ber ^^rariS nid)t fo feinb(id) nod)

fo üerroegen ^u jeigen roagte roie in ber 2;beürie. 9Jlan

läugnete roo^l im ^^rincip, unb oft fogar burd) bie -ibat,

ben ^öf)cren geprt Ratten, unb bo^ fie burc^ bie blo^e St^atfnd^e, bof?

fie i^n hörten, roürbig wären, roieber bariu einzutreten, (iöurnouf

a. a. €., T. I, p. 196.)

*) 21. a. D., T. I, p. 211.
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bie 9^ott)n)enbi(^feit ber haften a(§ eine oom ©tonbpunfte

bei* 9ieIigton gebotene.^ ^m ©taatsleben aber t)atte man
SJiittel nod) nirf)t ju finben gewußt, fid) il)r ju ent§iet)en.

9}lod)te 3(nanba ein unreines 9Jläbd)en I)eiratf)en, bamit

fonnte er ben 'Beifall feiner g^reunbe gewinnen, nic^t aber

feine 5linber bauor beiüal)ren, ha^ nun aud) fie unrein

lüurben. 3(1§ ^ubbt)iften tonnten fie noUfornmene ^ubbt)a§

werben unb in ifjrer (Secte t)od) neret)rt baftel)en ; ai§ (Staats-

bürger aber t)atten fie gerabe nur bie diec^te unb bie ©teUung,

bie if)rem @efc^Ied)te angewiefen waren. Sind) würbe tro^

ber großen @rfd)ütterung in ber @tauben§(ef)re bie be=

brof)te @efeüfd)aft nid)t ernftlid) in Hnorbnung gebrad)t.*)

®iefe Situation §og fic^ in einer SKeife in bie :^änge,

weld)e allein fd)on bie au^erorbentIid)e SebenSfraft ber bra!)=

manifd)en ^^erfaffung beweift. 3n)^if)unbert ^af)re nad) bem

3:obe Cah)a§, unb in einem ^önigreid)e, ha^ uon bem bub'

bbiftifd)en 5?önige ^^yabaffi regiert war, üerfef)(ten bie tanbeS-

f)errlid)en ^erorbnungen niemals, ben 53rat)manen ben 93or=

*) ®§ fel)lte in bicfet inbifci)en 2öelt, roo bie mittleren S^taffen,

bie ßiittftnteiftcv, bie S^aufleute, hk Sd)iff§füf)rer, eine au^erorbeutlic^e

2Bicl)tißfeit gcrconnen I)ntten, nid)t ganj an reuolutionären ©lementen.

3lber bie ^^ugen be§ ®ebäube§ löoven fo gut oerfittet, ba^ e§ Stttem

n)ibeiftel)en lonnte. (Siei)e ^urnouf, a. a. D. I, 163, loo eine bub=

bt)i[tifd)e Segenbe erroäl)nt rcirb, iDeIcl)e bie 3JJad)t ber ^-Öai(;r)a=53üv9er;

yd)aft äu ber 3ßit, wo ber S3ubb^ilmu§ fid) bilbete, in {)eUe§ 8id)t

[e^t. '^d} raill ^ier bemcrfen, ta^ für biefe 3eit ber tnbifd)en @efc^id)te

bie Segenben ber 5öubbl)a§ biefelbe 2trt l^iftorifd)en :3ntcreffe§ t)aben

njic bei un§ bie ^Heiligenleben für iiaS QütaUex ber merooingifc^en

©errfd)aft. 2)iefe ©rjeugniffe einer gleid) lebenSöoUen, roieroot)! öer=

fd)ieben fid) gebenben ^-Pietät äf)neln einanber fef)r genau, ©ie be=

richten uon ben ©itten unb @ebräud)en ber Qdt, in n)eld)er bie ei)r=

tDÜrbige ^erfönlic^feit, mit ber fxe fid) befd)äfti9en, gelebt l)at, unb

baben beibe, bie ber arifd)en j^ranten roie bie ber arifd^en §inbu, bie

nämlid)e 58orliebe für bie pt)iIofop^ifd)e ©eite ber @efd)id)te unb 3u=

gleid) bie nämUd)e @eringfd)ä^uug ber ßf)ronologie.

®obineau, ÜJlen)(^enraceti H. lo
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tritt oor if)ren 9f|ebenbut)Iern 311 gen)ä{)ren*), unb ber mxh
lidje ^rieg, ber ^rieg ber Unbulbfamfeit, bie 3}erfoIgung,

begann erft mit bem 5ten 3at)rf)nnbert unferer 3eitre(^nnng.**)

©0 {)atte ber ^ubbt)i§mu§ minbeften§ na^e^u arf)tf)unbert

3a(}re (ang ©djulter an ©c^ulter mit bem alten Drbner

be6 öanbe§ leben tonnen, of)ne ha^ e§ it)m gelungen märe,

mäd)tig genug p werben, um if)n gu beunrut)igen unb §u

ben SBajfen §u treiben.

^Jlid)t al§ f)ätte e§ am guten SöiKen gefef)(t. 2)ie ^e=

t'et)rungen in ben nieberen klaffen {)atten immer §ugenom=^

men. 2luf ben 9^uf einer 2et)re, meiere nur ben fittüc^en

Söertf) ber 9JIenfd)en berüctfid)tigen mollte unb it)nen jagte:

„burdj bie blo^e St^atfadje, ba^ il)r mid) aufnehmt, ert)ebe

id) eud) au§ eurer ©rniebrigung in biefer SCßelt," mürbe

3tHe§, roa§ nic^t auf natürtid)em 3Bege einen gejenfd)aft=

Iid)en Sf^ang geminnen moUte ober tonnte, in ftarfe S^er*

fud)ung ge[üf)rt, t)erbei ju eilen, ©obann o^ab e§ unter ben

^rat)manen Seute ot)ne S^enntniffe, ot)ne 5(njef)en; unter

ben 5!ft)atrii)a 5^rieger, bie fid) nid)t fdjiagen fonnten; unter

ben !i>aiQi}a ^^^erfdjmenber, bie ben S3er(uft it)re§ ä^ermögen§

bet'Iagten unb ^u faul ober ^u nid)tig maren, um fid) burd)

2(rbeit ein anbere§ roieber gu fd)affen.***) 21(1 biefer 3uTOad)§

*) Burnouf, Introd. ä l'liist. etc. I, 395, 2Inmerf.

**) ebb. 586.

***) äßenn bie 58ra^nianen {^atija oorroarfen, bo^ er fid) mit iieuten

ber unreinen haften ober mit ^^erfonen oon f(^Ied)tem SebenSroanbel

umgebe, fo antwortete f'atga: „9JJein ©efe^ ift ein @e[et3 ber ®nabe

für 5llle." (SSurnouf a. a. D. I, 198.) — '3)iefe§ ©efetj ber ®nabc

rourbe fe^r balb eine 5lrt bequemer f^römmigfeit, meldte in ben oberen

Stiaffen 5tn^änger marb unter ben Seuten, bie aüe bie oon bem braf)=

manifd}cn Diegimente feinen ©etreuen auferlegten Sefc^ränfungen in

^olge be§ @ebanten§ leib maren, 'ba^ man nur um ben ^rei§ ber furc^t=

barften S^afteiungen Söerjeifjung ber ©ünben be§ gegenrcärtigen ®afein§

erlangen unb roürbig merben fönne, ju einem Ijölieren JHange emporju^

ftcigen. ©o meif)t fic^ ein junger 3(§fet nad) langen IJafteiungen im
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oerüet) ber ©ecte ©lang, inbem er fie in ben oberen klaffen

ausbreitete, unb !ur§, e§ raar ebenfo fd)meid)e(^aft rcie leid)t,

fic^ im 9lu^me get)eimer unb unbemerfter Sugenben ^u

fonnen, hieben über äRoral ju t)a(ten unb alfobatb für Zeitig

5u gelten unb a{k§ Uebrigen tebig gu fein.*)

^ie Qal)i ber ^löfter uermet)rte fic^. Mönd)e unb

^Jionnen füllten biefe 3lfi)Ie, bie man Viharas nannte,

unb bie 5lünfte, mdd}^ bie alte ©iöilifation gebitbet unb

großgezogen f)atte, lief)en if)re ^^eit)ü(fe pr 2Serf)errIid)ung

ber neuen ©ecte.**) ®ie ^ö{)len uon 9Jiagatanie, oon

'öaugl), am Söege nad) Ubjdjein, bie ©rotten oon @(epf)anta

finb bubbt)iftifd)e STempet. @§ gibt foId)e, bie eben fo außer»

orbenttirf) finb burd) bie ungei)eure ©röße ber 33evf)ättniffe

wie burd) bie forgfättige 3}o((enbung ber @in5elf)eiten. ®ie

@efammtf)eit ber brat)manifd)en ©ötter unb obenbrein bie

neue 9Jli)tf)enn)e(t bie fid) auf it)re ^«'^tge pfropfte, alte

bie ^ubbf)a5, alte bie ^obbf)ifatoa§ unb anbere ©rfinbungen

einer '!|if)antafie, bie um fo frud)tbarer mar, je mel)r fie in

ben fdjroar^en klaffen unterging, 3tlle§, ma§ ha§ menfd)lic^e

Renten, trunfen oon 9iaffitiement§ unb uödig irre gefütjrt

burd) ben 9Jlipraud) ber Siefteyion, jemal§ 3(u6fd)n)eifeube»

in ben formen t)at erfinnen tonnen, fd)Iug in biefen glän=

tiefften 2öalbe einer Stigerin, bie eben geroorfen \)at, jur S'iafivung^

mit bem JKnfe: „SÖatirlid), roeber für bie S^önigSiüürbe, nod) für ben

^aufd) ber Sinnenluft, nod) für ben Diang be§ Vati)a, noc^ für ben

be§ nnumfd)räntten §errfc^cr§ gebe id) mein Sebcn baf)in, roo^l aber,

um äu bem t)öd)ften ©tanbe be§ uollfommen uoHenbeten 58ubbf)a§ 3u

gelangen!" (Surnouf, tbh. 159 sqq.) — 2)ic 58ubbt)iften mad)ten fid)

bie ©ad)e bequemer. 8ie oerurtljeitten folc^e §ärte gegen bie eigene

^-^crfon al§ überftüffig, unb festen an il)re ©teile bie einfad)e diene

unb ba§ Singeftänbni^ be§ 3^el)ler§, n)a§ fie, beiläufig, fel)r balb guv

(Sinfel3ung ber 5}eid)te fül)rte. (@bb. 299.)

*) Burnouf, Introduction ä l'liistoire du bouddhisme, 1, 196, 277.

**) ebenba 287.

18*
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Senben 2(|i)len feinen 'Xl^xon auf.*) SBoUten bie ^ral}manen

it)re @efeUfd)aft retten, fo war es Q^\t, gu t)anbeln. ^et

Slampf entfpann fic^, unb roenn rcir bie ^^itbduer be§

Streites mit ber ber ©ebulb oerg(eicf)en, fo roäre bie eine

fo (ang wie bie anbere. ®er 5^rieg, ber im 5ten 3af)rf)unbert

begann, enbete im 14ten.**)

Sooiel mir urtt)ei(en tonnen, nerbiente e§ ber Q3ubbt)i§=

mu§, ha^ er befiegt mürbe, meil er uor feinen (^onfequenjen

§urücErcid). 3^rül)§eitig empfinbli(^ gegen ben offenbar fetir

uerbienten 93ormurf, t)a^ er feine 3lnfprüc{)e auf fitt(id)e

3>olIfomment)eit baburd^ Sügen ftrafe, ba§ er fid) au§ alten

uertorenen ©ubjecten recrutire, t)atte er fid) gur ^utaffnng

pl)i)fifd)er unb moralifd)er 2tu§fd)(ie$ung§grünbe beftimmen

laffen. Damit aber mar er bereits nid)t mebr bie attge-

meine 9ietigion unb bradjte fid) um bie 5at)treid}ften, menn

aud) nid)t gerabe ebrenoottften ^^ereid)erungen. Slu^erbem

t)atte er, ha er bie 5^aften nic^t auf ben erften 5tntauf ^u

jerftören i)ermod)t ^atte unb genötf)igt gemefen mar, fie de

facto anjuerfennen, menn er fie aud) in ber 2:t)eorie läug=

nete, in feiner eigenen 9J]itte mit ibnen red)nen muffen.***)

Die 5iijnige, meld)e 5lf{)atrii)a unb, miemof)l ^ubblnften, ftolj

barauf maren, e§ ju fein, bie bef'elirten 33ral)manen — beibe

f)atten bei bem neuen ©tauben ^Jiid)t§ ju geminnen, atS bie

*) Buruouf, Introd. ä l'histoire du bouddhisnie I, 337. —
•^^cr inbifc^e S3nbbf)t§nni§ ift ^eute in ben entlegenen 'iprouinjen, wo
et nod) oegetirt, bernioa^en entartet, bn^ bie yjiondje nnb lUonnen fid)

uerl)eiratl)en, ein bem @ei[t be§ ©rnnbgefe^ei bionietval entgegen^

gefeljter 93rand). S)iei"e ucrl)eirati)eten CrbenSmitglieber I)ei^cn in

9iepal Vadjra ätchäryas. (@bb.)

**) ebb. <B. 586.

**) Burnouf, lutrod. ii Thist. I, 144. — &x tl)at nod) niel)V, al'3

fie in ber ''^rariS gelten laffen. ®r seigte fid) fd)n)ad) bi^ 5n bem Övabe,

iia^ er feinen 3(nfprnd), ein ®efel3 ber ©nabe für 9lUe jn fein, mx-

Uiugnete, inbem er sngab, 'oa^ bie SSobbt)ifatDa§ nnr in 9^ral)manen;

ober Stf^atriija^g-amilien S't^ifd) werben tonnten. ((Sbenba.)



'^ubbf)aiüüvbe uub bic uollfümmeue !i3evuid)tiing, uub mußten

fvüfiev ober fpätcr, fei e§ perfönlid), fei e§ in ©eftalt it)rei- "ülad)'

fonunen, bei taufenb ®elegenf)eiten fid) fiefticj uerfuc^t fül){en,

mit beut (3d)iiiavme ju bred)en, ber fic^ if)neu g(eid)ftellen lüoKte*

uub if)re alten @f)i'en im uollen Umfange roiebeväugeminnen.

.r^unbei'tfältig uerlor ber ^ubbt)i§mn§ an S^errain; im

llten;r^a{)rbnnbert uerfc^manb er gönjlid) üom^^oben^nbienö.

@r flüchtete fid) in ©olonieen wie ®et)Ion ober ^s(^va, meldte

bie brat)manifd)e ©nltur jroar gefd)affen t)atte, rco aber üer=^

möge be§ niebrigeven 9\acenftanbe§ ber ^^U'iefter nnb ber

ilrieger ber l^ampf nnentfd)ieben fortbauern unb fogar ^nm

i^ortbeil ber ^e^er enbigen lonnte. ^Jtod) fanb ber ®ultu§

ber ^iffibenten eine ^itfl^i^jt^f^i'itte im ^lorboften ^nbienS,

mo luir it)n inbeffen, loie in ^JJepat, ^eute entartet unb frafttoS

uor bem ^öra{)mani§mu§ jurndmeidjen fef)en. 5lur§, er mar

ma{)rf)aft in feinem ©lemente nur ha, wo er auf feine Stiften

traf, in ®t)ina, 3(nnam, X^hti unb ©entralafien. ®ürt ent,

nncfelte er fid) nad) (Gefallen, nnb entgegen ber ^^nfid)t einiger

oberf(ä(^Iid)er ^eurtt)eiler muffen mir geftef)en, ba^ eine

'Prüfung nid)t günftig für if)n angfällt unb augenföUig bar=

t()ut, mie menig probuctio für bie 9Jlenfd)en mie für bie ®efeü=

fd)aften eine po(itifd)e unb religiöfe Sef)re ift, bie fid) barauf

fteift, einzig auf äRoral unb ^^ernunft gegrünbet p fein.

^alb Iet)rt bie @rfaf)rung, mie eitel unb teer biefer

5(nfprud) ift. )S}>k ber 33ubbf)i§mu§, fo mill jebe unooK-

ftänbige 2ef)re ibren 3^ef)ter raieber gut mad)en, inbem fie

fid) nad)trägtid) ^unbamente fd)afft. (g§ ift ju fpät, fie

fd)afft nur 5lbgefd)madt{)eiten. ©ie i)erfäf)rt umgef'ef)rt al§

mir e§ bei ben mat)rf)aften '»]3I)ifofop{)ieen feben : anftatt ba^

fie ha^ ©ittengefe^ au§ ber Ontotogie I)erflie^en lie^e, fliegt

im (5Jegentl)eit bie Ontotogie au§ bem ©ittengefe^.*) ^al)er

*) SSurnouf bebient fic^ ber jüngeren §erfunft ber Dntologie im

i8nbbf)i§mu§ fct)r se[d)tdt um ba§ 3tlter bie[e§ 9ieItgion§fi)[tem§ feft=

jufteUen. (21. a. D. I, 132.)
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lüomöglid) iiod) meljr Unfiun, at§ im entarteten ^vaf)mani§'

mus, meldjer bergleid^en hoä) fooiel entt)ält. ®a!)er eine

feelenlüfe, burd) nnb bnrd) funftlid)e @tanben§(et)re unb bie

2(Ibernt)eiten be§ @ebet§ci)linber§, auf bem I)anbfd)rift(id)e

©ebete angefd)Iagen finb unb ber, burd) eine t)t)braulifd}e

^raft in beftänbige S^iotation uerfe^t, angebtid) ben unter

ben "öndjltaben oerborgenen gottfeligen ©eift sunt .£)immel

fdjidEt unb bie l)öd)ften ^i^teüigenjen bamit erfreut.*) ^J(uf

iüeld)en @rab ber ©rniebrigung finft eine rationatiftifdje

^f)eorie balb l^erab, n)eld)e fic^ aus ben <3d)ulen I)inau§=

rcagt unb bie Seitung ber 3Sölfer in bie .^anb nef)men will!

2)er 53ubbf)i6mu§ beroeift bie§ in üollem Umfange, unb man

fann fagen, bajä bie ungel)euren 9Jlaffen, bereu ©eraiffen

er lentt ben gemeinften .klaffen (£§ina§ unb ber 9lad)bar=^

tauber angeljoren. <Bo enbetc er, unb fo ift fein gegen=

märtige§ Soo§.

®er '^ral)mani§mu§ §og au§ hm (Sd)tt)äd)en unb 3^ef)=

lern feine§ ®egner§ nur '-Bortbeil. 2(ud) fam it)m feine

©emanbtbeit p Statten ; befolgte er bod) bei biefer @e(cgen=

f)eit bie nämlid)e ^^otitif, bereu er fid) bereite au§ 3(nla^

be§ 2(ufftanbe§ ber ^ft)atrii)a mit ©rfolg bebient I)atte. @r

tt)UJ3te ,^u uer5eif)en unb bie unerlä^tid)en ^^ugeftänbniffe p
berailtigen. @r moUte bie ©eroiffen nidjt nergemaltigen ober

bemütbigen. @r fam auf ben ©ebanfen, mittelft einer ent=

gegentommenben 93erfd)mel5ung au§ bem ^ubbt)a Cafi)a=

*) @tei)c bie 3at)Ireirf)en eingelfieiten über biefen bei ben ajicm-

golen fel)r 9ebräud)Iic^en (Si)linbcr in ben Souvenirs d'un voyage dans

la Tartarie, le Thibet et la Chine, pendant les annees 1844, 1845,

et 1846 (Paris 1850) par M. IIuc, pretre missionnaire de la con-

gregation de Saint-Lazare [I, 326 ff.] ©ie^e and) int nämlid)en

aSerfe bn§ anf bie neuere Dieform be§ Samaifd^en ^ubb:^i§nnt§, bie fD=

genannte 9ieform 2;fDng=St^apa§, bie au8 bem 14. fsaf)r^unbert ftannnt,

S8e5ügtid)e. fTI, 104 ff.] ®er inbifd)c ®eift, uon bem f(^on rcenig

geblieben mar, ift burd) biefe SfZeuerungen faft oöHig auggetrieben morben.
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dJlmn eine ^"cavnatiüu be§ 3Bifd)nu 511 mad)cn. So ev=

(aubte er denjenigen, iüeld)e ju il)m 5nvüctfet)ren luolltcn,

immerf)in il^ren Stbgott p üere()ren, unb evfparte it)nen ba§

'Bitterfte, xva§ bie ^efel)rungen an ficf) f)aben, bie 93erad)=

hing beffen, roaS man angebetet f)at. ©obann naf)m fein

"^.Hinttieon allmä^Iid) uiele bubbt)iftifd)e ®ottf)eiten anf, mit bem

einjigen 35orbef)alt, ha^ bieje (e^tange!ommenen nnr niebrige

iHangjtnfen einnefjmen jollten. ^nrj, er ging fo gefd^idt ju

^JGBerfe, ba^ t)ente ber ^ubbf)i§mu§ in ^nbien ebenfo null

unb nid)tig ift, a(§ I)ätte er bort nie eriftirt. ®ie au§ ben

.^änben biefer ©ecte f)eröorgegangenen ^enfmäler gelten

nad) allgemeiner 2lnfid)t für ba§ 2öerf it)re§ glüdlid)en

'0]ebenbuf)(er§.*) ^ie öffent(id)e SReinung mad^t fie bem

Sieger nid)t ftreitig, fo ba^ ber ©egner tobt, feine ^eute

ben '5vaf)manen oerblieben unb bie Umfel)r ber @eifter fo

üoUftänbig ift mie nur möglid). SGBa§ fotl man fagen oon

ber 9}lad)t, ber ©ebulb unb ber @efd)idlid)f'eit einer Sd)ute,

meld)e nad) einem Kampfe oon naf)e§u 2000 ^af)ren, roenn

nid)t mel)r, einen berartigen Sieg baoontrug? ^d) für mein

3;l)ei[ geftet)e e§, id) fenne nid)t§ fo 2(u^erorbentIid)e§ in

ber @efd)ic^te mieber, unb mü^te and) 51id)t§, mag ber 9Jiad)t

be§ menfd)Iid)en @eifte§ fooiet (£f)re mad)te.

^^a^ foll man t)ier me^r bercunbern? ®ie 3äf)igfeit,

mit n.ield)er ber ^ra^moni§mu§ roä^renb biefe§ unge'f)euren

;-]eitraum§ fid) in feinen n)efentlid)en Dogmen unb im Sebeng=^

fern feines poIitifd)en Si)fteme§ uoüfommen treu blieb, o^ne

jemals auf biefen beiben ©ebieten ißergleid)e gu fd)lie^en?

Ober umgefet)rt, feine 2BilIfät)rigfeit, bem, ma§ an ben

:5been feine§ @egner§ ad)tung§rt)ertt) mar, and) (S^rerbietung

5U ermeifen unb bie (ligenliebe im legten SJiomente ber

*) ©urnouf a. a. D., I, 339. — 93ubbl)a al§ ^ncarimtion SBifd)=

nu§ bctrad)tet ift eine SJorftcUung, bie uid)t ineitcr jurürfgefit nt§ in§

^aijx 1005 ber 2tcra ^Biframäbitqag, 943 unferer ^eitred^uung.
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'Ohebevlage fdjablos 511 I)alten? ^yd) iimgc es! iiid)t ,^u ent=

fd)eiben. 2)er ^raf)niaui§nm§ §eigte iuät)venb biefe§ langen

©treiteg jene boppelte 3Ivt 0efd)icEIid)feit, bie man einft mit

foüiel Sered^tignng an ber engUfd)en Slriftofratie gelobt fiat,

ha^ er bie 3Sevgangent)eit anfred)t ju erf)a(ten mufjte unb

babei bod) ben 3(nfüvberungen ber ©egenmart fid) fügte.

.^nrj, er mar uon einem (Reifte äd)ter Stegiernngshinft be--

feelt nnb empfing bie ^e(üf)nnng bafür in bem StÖot)! ber

@efellfd)aft, bie fein Sßerf mar.

dr nerbanfte feinen ©ieg iiürne'f)m(id) bem gtüdlid)en

Umftanbe, ba^ er in fid) gefd)(offen mar, mas bem ^-8ubbt)i§'

mu§ fef)Ite. 2)ie ^^ortrefflid)feit be§ arifdjen ^(utes mar

ebenfalls meit me^r auf feiner ©eite, al§ auf ber feiner

©egner, meldje, Dornet)mlid} au§ ben nieberen ^laften fid)

recrutirenb unb ben ©efe^en ber (Sd)eibung, beren religiöfen

3Bert^ fie läugneten, meniger ftreng anl)ängenb, unter bem

^Kacengefid)tspunfte fet)r minbermertt)ige @igenfd)aften auf=

miefen. ®er ^ral)mani§mu§ üertrat in ^^ii^i^ii ^(^§ bered);

tigte Uebergemid)t be§ aüerbing§ ftarf ausgearteten meinen

(StementeS, bie ^ubbf)iften üerfud)ten bagegen eine 3tuflel)=

nung ber nieberen ©täube. ®iefe 3(uflef)nung fonnte nid)t

gelingen, fo lange ber arifd)e 2^r)pu§, tro^ feiner SRafet,

uermöge feiner ^fo^i^'ung nod) ben gröj^eren 3:f)eil ber it)m

eigent{)ümlid)en 3::ngenben beroal)rte. 3)arau§ folgt allere

bingS nic^t, baf? ber lange Sßiberftanb ber Q3ubb{)iften feine

^efultate geliabt f)abe: meit entfernt, ^c^ §meifle nid)t,

ha'^ bie 9iü(ft'el)r 5at)lreid)er ben (Geboten ber Kace :5at)r=

I)unberte lang nur mä^ig getreuer ©tämme ber '^^riefter=

unb ber ^fl)atrii)a=Äafte in ben ©d)üo^ beS 33ral)manen=

t^umS bie bereits uor^nbenen leibigeu 5l'eime beträi^tlid)

entmidelt t)at. ;3n'5effen mar bie arifd)e 9Jatur ftar! genug

unb ift e§ auc^ f)eute nod), um il)r SScfen inmitten ber

furd)tbarften Prüfungen, bie jemals ein 33olf burd^gemad)t

f)at, 5U bemat)ren.



— 281 —

Seit bem ^a\)xe lüOi unfever ^^eitied)nung t)atte ^Vi*

bieu aufgehört, jeue^ ben abenblänbifd)en !i^ü(fevu uev-

fd)lo|fene Sanb §u fein, beffeu SBunber ber größte (Eroberer,

'^Keranber felbft, bei ben üüu it)m befämpften unreinen

'-iNÖlfern, ben '-ßratiia-^Jtationen be§ ^Jöeftenö, nur batte abnen

fönnen.*) 2)er Sobn '!pf)ilivp§ I)^^« ^ö^ getjeiügte ©ebiet

nid)t berüt)rt. ©in mufelmännif^er Jürft oon gemifdjter,

aber niel luei^erer 9?ace, ats ba§> 3lmalgam nod) lüor, au^

uield)er je^t bie ^^rabmanen unb bie ^fbatrii)a f)eruürgef)en,

':\l|abnnib uon ^t)aena, üerf)eerte an ber ©pi^e uon 2(rmeen,

bie ber mufe(niännifd)e ^-anati^mu^ befee(te, bie ^albinfel

mit ^-euer unb Sd)mert, jerftijrte bie 3:empel, uerfolgte bie

'l^riefter, niad)te bie Krieger nieber, uergriff fic^ an ben

'öüd)ern unb begann im ungebeuerften 9)iaa|ftabe eine i^er=

folgung, nie(d)e feitbem nie gan^ aufgebiirt bat. ^^enn es

für jebe dinitifation fd)mierig ift, fic^ gegen bie inneren

31nftnrme aufred)t ju erbalten, roeld)e bie menfd)(id)en Seiben=

fd)aften if)r beftänbig bereiten, mie foU es bann erft fein,

menn fie nid)t nur angegriffen, fonbern bet)errfd}t mirb uon

Aremben, bie fie nid)t fd)onen unb feine if)nen mebr am
•Oer^en liegenbe Sorge f)aben, al^ ibren Untergang berbei=

j^ufübren? @ibt es in ber ®efd)id)te ein 33eifpiel eine§ gtürf=

Iid)en unb langmierigen ^-föiberftanbes gegen fold) f(^recf=

lid)eö ^^ufammenmirfen? ^d) fenne nur ein einziges unb

finbe es in ^nbien. Seit bem roi)en Sultan uon ©l)asiua

bat bie brabmanifdje ©efellfc^aft, mie man bel)aupten fann,

nid)t einen Stugenbücf ber 9^ul)e genoffen, unb inmitten

biefer beftänbigen 3{ngriffe f)at fie nod) bie Ä'raft bebalten,

ben '^ubbbismus ausjutreiben. ^^lad) Wla\)mnO^ ^^erfern

finb bie 2;ürfen, bie ^Hongolen, bie ^Ifgbanen, bie 2;ataren,

bie 3Iraber, bie 5lbeffinier, bann mieber bie "i^erfer 9iabir-

Sc^al)s, bie '^iortugiefen, bie (Snglänber, bie ^ranjofen ge=

*) gaffen, 5ubifrf)e 2ntcrt^umgfuubc I, 353.
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füininen, ^^m 'DJorben, im SBefteit, im 8üben I)abeu fid) un=

auf{)örüd) @infall§n)ege aiifgetf)an, üerfdjiebenattige (2d)iüävme

frembet 33ö{fer f)aben bie ^^rooin§en beberft. Unter ber (Se^

malt be§ ©äbeli finb gan§e Stationen uon ber t)eimifd)en

S^eligion abgefallen. ®ie ilajc^mirer finb SJlufelmänner ge-

morben; bie 33emoI)ner uon ©inbl) ebenfalls, unb nod)

anbere ©ruppen üon 9)lalabar unb ber Slüfte ^oromanbel.

Ueberall t)aben bie Slpoftel 9}lal)omet§, begünftigt burd) bie

©roberer-^ürften, unb nid)t ol)ne ©rfolg, gefürd)tete ^^re*

bigten in ^üUe get)alten. 9'lid)t einen 2lugenblirf l)at ber ^ral)=

mani§mu§ auf ben ^ampf Der§id)tet, unb mir miffen im

@egent!^eil, ba^ er im Cften, in ben ©ebirgen bes ^'iorbencv

namentlich feit ber Eroberung 9lepal§ burd) bie @ürt'l)a im

löten ^at)rt)unbert feinen ^rofeli)ti§mu§ nod) fortfe^t unb

bamit (Srfülg ^at"") ®a§ ©inbringen l)albarifd)en ^lute§

im *!penbfd)ab ^at bie @leid)l)eit§religion 9^anaf§ l)erDür'

gebvad)t. ^er ^rat)mani§mu§ l)at fid) für biefen 2?erluft

baburd) entfc^äbigt, ba^ er ben neben il)m mül)nenben mufel^

mönnifd)en ©tauben immer unnoUfommener mad)t.

©eit einem ^a^rt)unbert burd) ba§ 3Sorget)en ber @u=

ropäer untergraben, t)at er bod) — mir miffen, mit meld)

unerfd)ütterlid)er ^uüerfid)t — bi§ t)eute roiberftanben, unb

id) glaube nid)t, ba^ ein SJlenfd), ber in ^nbien gelebt, fid)

5U bem Glauben beftimmen laffen mirb, ba^ biefe§ i^anö

jemals eine Ummanblung erleiben unb auf unfere SBeife

ciöilifirt rcerben lönnte. 9J^el)rere ber 93eobad)ter, bie am

iXReiften in it)m üerl'el)rt unb e§ am ^^eften gelaunt l)aben,

l)aben beftätigt, ha^ nad) i^rer Ueberjeugung biefer 3lugen=

blirf nie eintreten mürbe.

Unb bod) ift ber Sral)mani§muö in üollftönbigem 9üe=

bergang; feine großen 9Jlänner finb iierfd)rounben ; ber ah

gefd)mac!te ober rcilbe Slberglaube, bie t()eologifd)en Silbern^

*) 9iitter, ©rbhmbe, 5lfien, «b. III. @. 111, ff.
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()eiteu bes auf bie fd)iDar5c 9^ace 5urücf5ufüt)veubeu 2;l)eile5

feinet Guttut f)aben in erfd)redEenbev 3Beife bic Dbert)Qnb

über ba§ fo ©rubelte, fo (£bel=2;ieffmnige geroonnen, bn§

feine einfüge SOBeltroei^beit aufn)ie§. ®er 9legerti)pu§ unb

ba§ gelbe (Clement f)aben if)ren 2öeg in feine ^ernoölfer-

fd}aften gegraben, unb an mannen Orten ift e§ fd)n)ierig,

ja unmöglid), bie ^rabmanen non gerciffen, bcn nieberen

.haften angel)örenben ^ö^'^it'ibuen ju unterfrf)eiben. Seben=

faU§ roirb bie oerberbte 3(rt biefer begenerirten ^ace gegen

bie überlegene Straft ber uon ©efteuropa gefommenen reeiBen

'-Bölfer nid)t bie Cbert)anb behalten fönnen.

Slber inenn e§ fid^ ereignen follte, ba^ in ?yoIge non

Umftänben, n)eld)e ben ©reigniffen ber inbif(^en Socalpolitif

fernftef)en, bie englifd)e ^errfd)aft in biefen unget)euren

(Gebieten aufl)ürte unb fie, fid) felbft roiebergegeben, fid) üon

'Jieuem eine SSerfaffung f(^affen müßten, bann rcürbe ot)ne

^ineifet nad) einer mef)r ober minber longen Qdt ber 53rat)ma-

ni§mu§, al§ bie einzige fociate Drbnung, rceldje in biefem

Sanbe nod) einige ^eftigfeit, einige unerfd)ütterlid)e Sefjren

barbietet, am (Snbe bie Dberf)anb bef)alten.

^^m erften älugenblid roürbe, ha bie materielle ©eraalt

norraiegenb bei ben 9iobilla be§ 3Beften§ unb bei ben (5ifl)ei

bee ^^lorbens liegt, biefen Stämmen bie @l)re, bie ^errfd^er

5u liefern, zufallen, ^"'^effen ift bie mufelmännifdje ©iui^

lifation §u fe^r f)erabgefommen, ju eng an bie niebrigften

2i)pen ber ^^eoölferung gebunben, um eine lange Saufbal^n

5u erleben, (ginige '-ßölfer biefe§ @Iauben§ finb t)ielleid)t

uon biefem garten llrtl)eil au?§unebmen, aber bie größere

^^at)l trifft es ootl. ®er Q3ral)mani§mu6 ift gebulbig in

feinen (Eroberungen. @r rcürbe — eben burd) bie (2d)löge, bie

er tragen fann, ol)ne ju fterben — bie Sdjneibe be§ fd^artigen

3c^roerte§ feiner ^einbe abnu^en unb, 5unäd)ft bei ben

'DJIabratten unb 9^abfd^puten im ^^riumpb raieber aufgerichtet,

fi(^ at^balb at§ ^err be§ größeren S^^eiles be§ Gebietes,
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bas er feit fo uieleu ^"^a{)v()unbevten uevlovcu Ijat, unebev=

fiiiben. Uebvigenö ift er nud) !Cevgleid)en gegenüber uid)t

iinbeugfam, unb lueun ev in einem enbgüüigen isertvage

bavein luidigte, bie friegevifd)en ^efef)rten bev arianifivten

^)tacen be§ 'JUn'benS nnb bie vegfame nnb tf)ätige 5l(affe ber

anglo4nbiid)en 9Jlifd}linge jum 9^ange bev beiben evften

5l\iften jn^ulaffen, loürbe er ha nid)t gegen bie tt)äf)venb fo

langer ^^eit eingebrungenen nieberen Elemente in feinem

eigenen :3nneren ein @egengeroid)t fd)affen, nnb fönnte er

fo nidjt jn einer gemiffen mäßigen 9Jiad)t roieber erftefjen'^

'-JBabrfdjcinlidi iinirbe (£tipa§ ber 2(rt eintreten. Unb bod),

id) geftefic es, ber ^iacenrcirrroarr luürbe bonn nur nod)

uerundetter fein, unb bie majeftätifd)e ©inbeit ber urfprüng=

lid)en ©iuilifation nidjt wieber aufleben.

'iBas id) t)ier aufge^eidjuet unb angebeutet f)obe, finb

nur bie ftrengen Stnmenbungen ber bi§ je^t aufgeftellten

'lUincipien unb gemalten @rfa{)rungen. 'JS^otlen wir biefe

A^upotbefen aufgeben, bie ;]ufunft auf fid) beruf)en (äffen

unb uns barauf befdjränfen, bie ^elef)rungen nod) einnuit

^ufanuneuäufaffen, bie mir unter bem (55efid)t§punfte ber

^Jiacen au§ ber @efd)id)te ^nbienS 5ief)en fönnen, fo finb

bie. burd)au§ unbeftreitbaren Stbatfadjen, roe(d)e fid) aus ibv

ergeben, fotgenbe:

SÖir muffen bie arifd)e (<5^ami(ie als bie ebelfte, bie

intetligentefte, bie fraftuoüfte ber meinen S^^ace betrad)ten.

^n 9(egi)pten, mo mir fie §uerft bemerf't f)üben, im .f^inbu»

laube, mo mir fie foeben beobad)teten, I)aben mir I)ü{)e ^e=

autagung pr ^iöcltmeis^eit, ein bebeutenbe{> ©efübl für

Sitt(id)feit, 9J?i(be in ibren @inrid)tungen, 2:batfraft in bereu

5(ufred)terbaÜung bei ibr gefuubeu: fürs, eine au§gefprod)ene

Iteberlegenbeit über bie Ureinrco{)ner fomot)l bc§ 9li(tbales

a{§ ber Ufer be§ @ange§, be§ ^nbu§ unb be§ ^raf)maputra.

^n 2{egr)pten jebod) ift e§ un§ nur nod) mögtid) gemefen,

fie aB bereits — unb jmar feit uralten ^^eiten — burd) a(I§u
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beträd)t(ic^e ^eimifrf)ungeu fdiiöarjen ^(ute§ I)efttg befämpft

unb lafjmgelegt ju betrad)ten, unb mit bem 5'ort[d)reiten

bev 3^ittni tjat biefe ^^eimijd)ung iminev met)i- ©eiualt ge=

luüuneu unb fc^Iic^Ud) bie Gräfte be§ @ruubeleinente§, it)e(d)em

bie aegi)ptifd)e Ktuilifation ha^ £ebeu Devbanfte, (^1016^101)1*1.

^n ^U'Ji^» ifi ß^ "i^t ebenfo geiüe[en. ^er avifd)C

(Strom, bei* fid) uom 2f)a(e öon 5lnfd)mii* auf bie ^albinjel

bie[feit§ be§ @ancje§ I)ei*abftüi*3te, raai* im I)öd)[ten (^3vnbe

geiualtig. 9}lod)te er immer, ®anf bem Slbfall ber 3t>^"'-"'=

aftrier, nur gett)eilt auftreten, er blieb immer m^d^tig, unb

bie itaftenuerfaffung mar tro^ i(}rer tangfamen 3Iufti3fung,

tro^ il)rer mieberf)otten ^ilbirrungen ein entfd)eibenbe§ ^io=

meut, me(d)e§ ben beiben oberen klaffen ber .^inbugefellfd)aft

bie 5iräfte unb bie SSor^üge ber 3tutorität bemaf)rte. ^^enn

ferner burd) ben ©inftu^ ber D^euotutionen ungefe^Ud)e§

©inbringen fremben 33lute§ in bie 3tbern ber ^rat)manen

unb 5tf()atrii)a me^rfad) ftattfanb, fo mar e§ bod) nid)t

immer in gleid)er Söeife fd)äb(id), brad)te nid)t immer bie=

fetben übten ?^olgen tjeroor. 3Ba§ uon ben arifdjen ober

l)a(barifd)en ©tämmen be§ 9Iorben§ fam, üerftärt'te bie Äraft

bes alten meinen ®(emente§, unb mir l)aben bemerft, ha^

ber ©infatt ber '»^anbaoa einen fet)r tiefen @infd)nitt in§

^itri)ooarta genmdjt l)atte. 2)er ©inftu^ biefer ©inroanberung

mar alfo bort mo^I ein ftörenber, nid}t aber ein entfräftenber.

©obann erfd)ienen im gefammten Umfreife biefer fetben ge-

birgigen ©renje unouft)örtid) anbere mei^e 93i3lt'erfd)aften

auf ben dämmen unb ftiegen ^n öerfd)iebenen ^^eiten bi§

]\ad) ^nbien t)inab, mol)in fie gleid)faU§ mand)en 3lnt'tang

an bie ©tammoorjüge ber Siace mitgebrad)t I)aben.

4öa§ nun bie fd)äb(i(^en 9Jiifd)ungen betrifft, fo ^at

bie inbifc^e J^-amiüe nid)t fo fet)r über bie 3>ermanbtfd)aften

mit ben ©elben, bie fie eingegangen ift, ju t'Iagen, a\§ über

bie mit ben (Sdjmarjen, unb rciemol)( fie oI)ne allen ^'^meifel

am jenen ^-ßermifd)ungen feine fo fräftigen '^Ubfömmlinge
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f)at I)erDorge{)en fet)en, wie rüenn fie unter fid) §eugte, fo

befi^t fie gIeid)rt)of)I uon biefer ©eite 9lad)f'ommen, bie be§

Sßßertl)e§ nid)t gän§lid) baav finb, unb bie, inbem fie p ber

inbifrfjen ®ultur, beren ^auptregetn fie angenommen t)Qben,

gemiffe cf)inefifd)e 33orftelIungen I)in§ubringen, nötf)igenfa(I§

ber bral)manijrf)en (Sioiüfation einigen ^^eiftanb gen)ät)ren.

@o(ct)e§ finb bie 9Jlat)ratten unb ferner bie 33irmanen.

^^üe§ in 2(llem i)ait fic^ bie ^raft ^n^^^ii^ 9^9^" "^^^

(Einfälle ber ^remben, bie 5lraft n)etrf)e bouert, and) roenn

fie 5urüc!n)eid)t, im ^lorbmeften, 9^orben unb Sßeften oer-

frf)an§t, b. i). bei ben 33ölfern me^r ober minber reinen

arifd)en UrfprungS : ben @inn)ot)nern oon Sinbl), ben 9^obiIIa,

ben 33ergben)oi)nern be§ ^inbu=5lufc^ , ben (3iff)§, ben

9^abf(i)puten, ben @orff)a oon 9^epal; fobann fommen bie

9)lat)ratten, enblicf) bie Birmanen, bie id) meiter oben ge=

nannt t)abe. ^n biefem S^eferoelager get)ört ber SSorrang

unbeftreitbar ben am 9}leiften arianifirten 3(bfömmlingen be§

^Jtorben§ unb 91orbn)eften§. Unb meld) feltene ^ef)arrlid)=^

feit ber 9iace, meld) Iebf)afte§ unb mäd)tige§ ^emu^tfein

if)re§ 2öertf)e§ I)at \eh^ mit ber arifd)en 9iace üerbunbene

Jyamilie! ^d) mödjte einen t)eroorragenben 33emei§ bafür

in ber merfroürbigen ©yiftenj einer f)öc^fl feltfamen D^eligion

finben, bie bei einigen elenben Sßölterfd)aften, ^eroof)nern

ber nörblic^en ^ergfpi^en, oerbreitet ift. 2)ort finb ©tämme,

nod) ber alten @efd)id)te getreu, auf allen (Seiten oon @e(ben

umringt, bie, ai§> Ferren ber nieberen ^t)äler, fie auf bie

fd)neeigen .^öt)en unb in bie 2((penfd)(ud)ten ^urüdgetrieben

f)aben, unb biefe SSölt'er, unfere legten ung(üct(id)en SSer-

roanbten, beteten oor Slllem einen alten gelben an, ^Jlamen§

'^t)im=(Sem. S)iefer @ott, ber Sot)n ']>anbu§, ift bie ^l^tv--

fonification ber meinen D^ace in ber legten großen '^Säuberung,

bie fie auf biefer Seite ber Sßett oorgenommen f)at.*j

Diitter, erbfunbe, etilen, «b. III. ®. 115.
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@§ bleibt ber ©üben 3nbten§, ber 2;f)eU, ber firf) nad)

^alfutta 5u, ben ®ange§ entlang erftrerft, bie unget)euren

^l^roöinjen be§ ®entrum§ unb ha§ 2)ef^an. 3" biefen

©egenben ftnb bie (Stämme roilber (3d)n)ar5en äat)(reid), bie

'^-JBälber nngel)euer, unburc^bringüd), unb ber ©ebraud^ bei*

üom San^frit abgeleiteten ®ia(efte t)övt faft gänslirf) auf.

@ine 9}lenge üon ©prad)en, me{)v ober minber oerebelt burd)

(Jntlebnungen au§ bem gef)eiligten ^biom, ba§ 2;amu(ifc^e,

ha^ 9}ktabarifd)e unb t)unbert anbere t^eilen fid) in bie

33eüölferungen.

(Sin unenblid) bunte§ ©emifd) uon hautfarben fe^t ben

(Europäer junäd^ft in Srftaunen, ber bei bem leiblidjen 2ln=

blid biefer 9Jlenfd)en, fetbft in ben oberen 5laften, feine

©pur einer (Sinf)eit entbedt. @§ finb bie§ biejenigen

©egenben, mo bie SJlifd^ung mit ben Ureingeborenen am
3)lei|ten i)orgefd)ritten ift. ©ie finb aud) bie in jebem ^e=

trad)t am äöenigften gu lobenben. SOBeid)Iid)e SJiaffen, ot)ne

^va]t, of)ne 9Jlutf), oon niebrigerem 2tbergtauben erfüllt al§

er nur irgenb fonft fid) finbet, erfd)einen mie abgeftorben,

unb man ift nur gered)t gegen fie, raenn man fie für uu'

fäf)ig erflärt, fid) einen einzigen Slugenblid burd) einen

3Sunfd) nad) Unabl)öngigt'eit galoanifiren p laffen. ©ie

finb ftet§ nur unttrmürfig unb unterroorfen gemefen, unb

ber ^Bral)mani§mu§ ^at feine Unterftü^ung oon il)nen

empfangen, benn ber 2fntf)eil oom ^lute ber ©c^roarjen,

ber in biefen SO'laffen fliegt, get)t ju rceit über ba^ f)inau§,

wa§ mir im 9lorben fef)en, oon mo bie arifd)en ©tämmc
fon)ol)l 5U ;^anbe roie p SJieer immer nur ungenügenbe

';Mnfiebelungen bi§ bortl)in öorgefd)oben ^aben.*)

^nbeffen befi^en biefe füblid)en Öiegenben ^ubien§ l)eute

einen neuen iHacenbeftanbtt)eil oon großem SOBertf)e, auf

ioeld)en id) bereite frül)er angefpielt i)aht. @§ finb bie

*) «äffen, Snb. 5lltcrtt)., «b. I, S. 391.
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9J?tfrf)tinge, bie uort europäifd)en SSätetn unb eingeborenen

SJiüttern abftantmen unb ftd) bann von ^^leuem mit Euro-

päern unb ^inbern be§ Sanbe§ gefreujl baben. '^^iefe Slloffe,

bie mit jebem Xa^e annimmt, meift fo befonbere @igenfd)Q|ten,

eine fo Iebf)afte ^ntelligens auf, bafe bie 3Iufmerffamt'eit ber

@e(ef)rten unb ber Staatsmänner fid) ibneu bereite lebhaft

Sugemanbt, unb man in if)rem ^afein bie Urfad)e ber 5u=

f'ünftigen ^eoolutionen 3^^^i^"§ erblicft f)at.

@§ ift gerci^, ba^ fie O^tereffe uerbient. 3^on Seiten

ber Mütter ift it)re -öerfunft nid)t glänjenb: e§ finb molil

nur bie niebrigften 5ltaffen, meldte ©egenftänbe jur 53e=

friebignng ber Süfte ber Eroberer liefern, äöenn einige

'grauen einem etma§ weniger tiefen 9iange ber @efetlfd)aft

angebiJren, fo finb e§ SRufelmänninnen, unb biefer Umftanb

gemäbr(eiftet feinen 5ßor§ug be§ ^(ute§. ®a inbeffen bie

^itbfunft biefer ^inbumeiber fid) mit ber ber fdjroarjen ^Kace

nid}t mel)r üi3Üig becft, fonbern bereite burd^ ben |)in§utritt

eines meinen Elementes, fo fd)mad) man fid) baffelbe aud)

beuten mag, get)oben ift, fo ift ha§ fdjon ein i>ortbeit, unb

mir muffen einen ungemeinen 3Ibftanb §n)ifd)en bem Spröß-

ling eines 'öengali'-SBeibeS nieberer 5lafte unb bem einer

3oIof= ober ^ambara-^3legerin feftfteden.

33on Seiten beS ä^aterS fijunen große Unterfd^iebe in

ber Stärfe beS auf baS Slinb übertragenen meinen Elementes

beftet)en. ^e nad)bem biefer SJlann Englänber, ^^'^i'iiiber,

^•ransofe, Italiener ober Spanier ift, finb bie ^ilbmeid)ungeu

beträd)t(id). ®a meiftenS baS engtifd)e ^tut i)or(}errfd)t,

ba eS baSjenige ift, meId)eS in Enropa bie meifte iVrmanbt--

fd)aft mit bem arifd)en ©runbmefen bema^rt bat, fo finb

bie 3[llifd)(inge gemeint)in f(^ön ober intelligent, ^d) fdjlief^e

mid) alfo ber SDIeinung an, roel^e ber Entroidhmg biefer

neuen ^eüi3Iterung 2öid)tigfeit für bie ^nfunft ^nbienS bei^

legt, unb menn id) mid) aud) beS ©ebanfenS ent{)alte, t)a^

fie jemals im Staube fein mi3d)te, il)re ©ebieter feftjunel)meu
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unb ficf) am ftraf)Ienben ®eniu§ @ropritannien§ ju uer*

greifen, fo t)alte id) bod) bie 2tnnat)me nid)t für unjutäffig,

ba^ bcr 33oben 3nbicn§ nad) ben europäifd)en ^el)errfd)ern

fte ha^ ©cepter roirb ergreifen fe{)en. ^raar ift biefe 5U=

fammengefe^te 9ioce ber nämlid)en ®efat)r anSgefe^t, n)e(d)er

faft alle mufe(männifd)en ^^ölfer erlegen finb, id) meine ba§

2tnbauern ber 3Jiifc^ungen unb bie 2(u§artung, bie bereu

j^ülge ift. ©iujig ber 33ra'^mani§mu§ befi^t ba^ @et)eim=

ni^, bem {^ürtfd)reiteu biefer @ei^el entgegen§uu)ir!eu.

91a(^bem mir fo bie ©ruppeu ber ^inbu einget^eilt unb

bie '']3unfte bejeidjnet f)aben, an benen ber ?^unfe be§ Seben§,

miemül)l nod) fe^r abgefd)mäd)t , bei @e(egenf)eit t)erDor-

fpringen roirb, fann id) mid) nid)t erme^ren, auf bie fo

au^erorbeutlidje Sanglebigfeit einer ©iuilifation §urüd§u=

tommeu, meld)e uor ber .^eroeu^eit @riec^enlanb§ fid) be=

t^ätigte unb raeld)e, abgefef)eu üon ben burd^ bie ©d)man=

fungen in ben 9iacenüerf)ä(tniffen ^erbeigefüt)rteu 2Ser=

änberungen, bi§ auf unfere 2^age biefelben ©runbtagen

bercaf)rt f)at, immer biefelben Sföege gemanbelt ift, roeil bie

leitenbe D^lace t)inreic^enb gefd^loffen blieb, tiefer munber=

bare 5!olo§ üüu @eift, ^raft unb ©d)önf)eit l)at ber abenb=

läubifd)en Seit feit |)erobot ba§ 33ilb einer jener ^rie=

fterinnen bargeboten, bie, roenngleid) mit einem bid)ten @e=

manbe unb einem garten ©d^leier bebedt, boc^ burd) bie

^of)eit it)rer Haltung alle 33lide ju überzeugen Dermod)ten,

ba^ fie fd)ön maren. 9Jlan fal) fie nic^t, man gemalerte

nur bie großen Ratten il)rer Kleiber, man mar nie über bie

3one f)inau§gel'ommen , bie oon ben 33ölfern ben)ot)nt mar,

rceld)e fie felbft nid)t al§ bie if)rigen anerfannte. ©päter

uermef)rten bie in ©uropa nur t)alb befannten ©roberungen

ber 9J?ufelmänner unb il)re ©ntbedungen, bereu (Srgebniffe

nur entftellt bortl)in gelangten, allmä^lig bie 33emunberung

für bie§ get)eimni§öolle Sanb, roien)ot)l feine ^enntni^ nod)

fet)r unooUfommen blieb.

® b t n e a u , aJlenf^cnracen. II. 19
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5Iber feit sroansig ;3öf)ren, in benen bie ©prnd)füvj'c()ung,

bie *'^i)ilüfopI)ie , bie ©tatiftif bie ^noentur ber inbifc()eu

@efeüfd)aft unb be§ inbijd)en 3Befen§ begonnen t)aben, unb

§niar faft of)ne 3lu§fid)t, fie in fel)r langer ^eit ooüftänbig

jn berüältigen — fo reid)Iirf) unb in ?5^üUe t)ort)anben ift

baö 9Jlatenal —, ift ba§ @egentt)eil uon bem eingetreten,

n)a§ bie geiDiJ{)nIid)e ©rfaljrung aufroeift: je weniger eine

'Ba6.)t befannt ift, befto mef)r beraunbert man fie: f)ier aber

beiüunbert man immer me!^r, je beffer man fennt unb

würbigt. 5ln 'i)a^ befd)rän!te ^afein unferer ßiüilifationen

gen)öl)nt, mieber!)oIten mir gelaffen bie SBorte be§ ^falter§

über bie .^infäüigfeit ber menfd)Iid)en 2)inge, unb al§ ber

ungeheure ^ßorbang, rceldjer 'üa% aftatifd)e :^eben unb feine

3Birffamfeit nerbarg, aufgesogen rourbe, unb ^J^J^iß" u"b

(£f)ina mit i()ren unerfd)ütterlid)en SSerfaffungen flar oor

unferen ^tiefen erfd)ienen, rou^ten mir nic^t, roie mir biefe,

für unfere 2öei§f)eit unb unfere 5lraft fo bemütl)igenbe @nt=

bedEung faffen foüten.

3BeId)e (Sd)mad) in ber %\)Cii für ©gfteme, meldje fid)

at§ of)ne ®(eid)en alle ber 9^eif)e nad) angepriefen t)aben

unb nod) anpreifen! 3Be(d) eine Set)re für ben griec^ifd)en,

ben römifd)en, für unferen ©eift, menn mir ein Sanb fef)en,

ba§, burd) ad)t^unbertjäf)rige ^lünberungen unb ^(utbäber,

33eraubungen unb 91öt{)e t)eimgefud)t, mel)r al§ einf)unbert=

üiergig 9}lilIionen @inrcol)ner 5äI)It unb ma{)rfd)einli(^ oor

feinen Unglüdsfallen mef)r al§ bie boppelte ^ak^l ernät)rte;

ein l^anb, ba§ nie aufgel)ört f)at, bie religiijfen, focialen unb

politifdjen ^been, benen e§ 'txx^, Seben oerbanft, unb bie

nod) in il)rem 3Serfall i{)m ben unjerftörbaren ®f)araf'ter

feiner "ilJationalität bemat)ren, mit feiner grenjenlofen Siebe

unb feiner t)ingebenben Ueberjeugung §u umKammern! 2ßeld)e

Sef)re, fage id), für bie Staaten be§ 2lbenblanbe§, bie

burd) bie Unbeftänbigfeit if)rer ©laubensüber^eugungen

ba§u oerurt^eilt finb, unaufl)örlic^ ?^orm unb 9^id)tung ju
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n)ecf)[eln, erleid) ben ben)cglid)en 2)ünen geiüiffer ^lorbfec-

geftabe

!

@§ roüvbe glei^iüot)! ungercd)t fein, bie ©inen ju fe^r

511 loben unh bie Slnbeven §u fef)r ju tabeln. 2)ie Sang»

lebigfeit 3nbien§ ift nur ber (Segen eine§ 9^aturgefe^e§, ba^

nur feiten @etegent)eit gur Slnrcenbung im guten ©inne

gefunben t)at. SJlit einer f)errfc^enben 9fiacc, rcetc^e eroig

biefetbe roar, \)at biefe§ Sanb aurf) eroig bie gleid)en ®runb=

lagen befeffen ; roätirenb überall anber§roo bie ©ruppen fi(^

5ÜgeUo§ unb roa^IIo§ mifd)ten, rei^enb f(^nelt aufeinanber

folgten, unb e§ fo nid)t bat)in brad)ten, it)ren ^nftitutionen

Seben ^u uerleifien, roeil fie felbft fd)neU üor 9^ad)foIgern

ücrfd)roanben , bie mit neuen ^nftincten au§gerüftet roaren.

3lber id) fagte e§ foeben: ^nbien ift nid)t ba§ einzige

Sanb geroefen, roo ha§ ^^pnomen, ha§ id) berounbere, fid)

oerroirftid)t t)at ; id) mu^ auc^ nod) (£f)ina anführen. ©et)en

roir nun ju, ob bie gleid)en Urfac^en bort bie gleid)en

Sßirfungen f)erbeigefüf)rt f)aben. ®iefe Unterfuc^ung !nüpft

fid) um fo beffer an bie {)ier enbenbe, al§ fid) 5roifc^en bem

!)immlifd)en 9'teid)e unb ben ^inbulänbern ungef)eure @e=

genben, roie 2:t)ibet, ausbreiten, roo gemifc^te ^nftitutionen

ben (St)arafter beiber ©efeüfd^aften, au§ benen fie t)erüor*

ge^en, tragen. 2{ber e^e roir un§ barüber unterrid)ten , ob

biefe Qualität roirflid) bie S^otge einer boppelten S^iacen^^

grunblage ift, muffen roir gan§ unbebingt bie Duellen ber

fociaten Kultur in ®l)ina fennen unb un§ über ben Solang

9(?ec^enfd)aft ablegen, roeld^en biefe§ Sanb unter ben ciöili=

firten 33ölfern ber @rbe ein5unel)men bered)tigt ift.

19*
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Mtxltii (Eapifßl.

2)ie öcIBe 9lttcc.

^e ireiter bie iubifd^eu ©tämme gegen Ofteu norbvangen

unb, nad)bem fie ha^ SSinbt)ia=@ebirge entlang gebogen, ben

@ange§ unb ben ^rat)maputra überfd)ritten , nm in§ Sanb

ber 33irmQnen eingubringen, befto met)r ]ai)^n roir fie in

Serül)rung mit menfrf)Iic^en *i5arietäten geratt)en, bie ber

Söeften 3(ften§ un§ nod) nirf)t fennen ge(e{)rt f)atte. ®iefe 33ane=

täten, nic^t rceniger mannigfaltig in tl)ren leiblid)en unb

geiftigen Stbftufungen, al§ bie ber 91egergattung, beren Unter-

fd)iebe mir bereits feflftetlten, finb für un§ ein neuer @runb,

nac^ ber ^^natogie an§unet)men, ha^ bie mei|e Stace, ebenfo

mie bie beiben anberen, i{)re befonberen ©d)etberoänbe befa^,

unb ba^ nic^t nur §mifc^en it)r unb ben (5d)maräen unb

ben 2lngel)örigen ber neuen klaffe, ^u ber irf) je^t fomme,

Unglei(i)t)eiten üorlianben maren, fonbern ba^ aud) in i{)rem

eigenen inneren ha^ nämlid)e @efe^ feinen ©influ^ übte,

unb ba^ eine ät)nlic^e SSerfd)ieben!)eit if)re ©tämme au§=

§eic^nete unb nad) klängen abtl)eilte.

@ine neue Familie, fet)r bunt an formen, an ^13f)t)fiü'

gnomie unb ^arbe, fel)r eigentt)ümlid) in if)ren geiftigen

@igenfd)aften, fteüt fid) un§ bar, fobalb mir Bengalen nad)

Dften §u oerlaffen, unb ba augenfd)einlid)e 33ermanbtfd^aften

gro^e ^eDiJlferungen , bie mit if)rem (Siegel geseid)net finb,

mit biefer 2Sürl)ut üerbinben, fo muffen mir für biefe @efammt=
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maffe einen einjtgen Flamen annetjmen unb troi^ ber SSer*

fd)iebeni)eiten , bie fie fpolten, it)r eine gemeinfame ^^^id)'

nung 5uerti)eilen. 3Bir befinben un§ ben gelben SSölfern

gegenüber, bem britten ©vunbbeftanbt^eit ber ©rbbeoötferung.

®a§ gefammte 9ieid) ®t)ina, Sibirien, gonj ©uropa,

ineUeid)t mit 3tu§nat)me feiner äu^erften jüblic^en @nben

— t)a§ finb bie unget)euren ©ebiete, in beren Sefi^ bie

gelbe ©ruppe fid) un§ barfteüt, fobalb roei^e SBanberer ben

3^n^ in bie roeftlid), nörblic^ ober öftlid^ oon ben eifigen

^^od^ebenen ®entralafien§ gelegenen ©egenben fe^en.

^iefe Dlace ift im 3lllgemeinen Hein, gemiffe it)rer

Stämme bringen e§ jogar über bie fleinen SRaa^e ber

3merge nid)t t)inau§. 2)er ^au ber ©lieber, bie ^raft ber

5Jiu§teIn finb rceit entfernt, bem g(eid)äufommen , mag mir

bei ben Sßei^en fet)en. 2)ie ^örperformen finb gebrungen,

unterfe^t, oI)ne ©d)önt)eit unb Stnmutf), mit etraa§ 2ßunber=

lid)em unb oft Slbfto^enbem. ^n ber ^t)t)fiognomie t)at

bie ^Jiatur mit ber ^eid)nung unb mit ben Sinien gefpart.

^\)x^ Freigebigkeit t)at fid) auf bie |)auptfad)e befd)ränt't:

eine ^Jlafe, ein SJiunb, fteine Slugen finb in breite, glatte

©efid)ter t)ingen)ürfen unb fd)einen mit einer n)at)rl)aft ele=

mentaren ^J^ad)läffigfeit unb ©leid)giltig!eit ge3eid)net. Dffen=

bar t)at ber ©d)öpfer nur eine ©!is§e machen moUen. ®ie

^aare finb bei ber 9Jie^r5at)l ber 2Söl!erfd)aften fpärtid^.

33ei einigen inbeffen fet)en mir fie, gleid)fam f'raft eine§ 9iüd=

fd)lag§, ungeheuer reid)lic^ unb bi§ in ben S^tüden tiinab-

gel)enb; bei allen finb fie fc^mar§, raul), ftraff unb plump

mie 9Jiäl)nen. ®a§ märe ber leibliche Slnblid ber gelben

9tace.*)

*) ^icfcring fügt allen biefcn 9J?crIntaIcn no(^ einen anbeten 3w9
l)in5U, ber it)m but^au§ fpecifif(^ er|d)eint: nämlid^ ba§ n)eibifd)e 3lu§=

fel)en, ba§ ber 2JiangeI be§ 93arte§ ben gelben SSölfern oerleifjt. 2)agegcn

betrad)tet er bie [d^iefe 9iid)tung be§ 2tuge§ nid)t at§ roefentUc^. ^d)

glaube, ba^ er ^ier nid)t genug auf bie fd)roar5en 93eimif^ungcn ?Hüd'



— 294 —

2Ba§ itjre gciftigcn ©igenjc^aften anlangt fo finb fie nid)!

roeniger eigenttjümlid) , unb bilben einen fo grellen ©egen-

fa^ gegen bie Einlagen ber fdjroarjen ©attung, ba^ td),

nad)bem id) biefer leiteten bie ^e§eid)nung rceiblid) gegeben

ijobe, auf bie anbete bie be§ oorsugSroeife -iRännlii^en an=

menbe. @in gänjlid^eS 3^et)(en ber ^fjantafie, eine au§=

fd)tie§Iid)e Hinneigung jur 33efiHebigung ber notürlid)en ^e=

bürfniffe, oiel 3öt)igfeit unb ®onfequen§, auf profaif(^e ober

Iö(^erli(^e ©infälle oerrcenbet, einiger ^nftinct für inbioibuelle

3^reit)eit, ber fid) bei ber größeren ^^^t ber ©tämme in

ber 2lnt)änglid)feit an ha^ S^omabenleben, unb bei ben cioiIi=

firteften 3Sötfern in ber 3(d)tung oor bem t)äu5lid)en ^eben

funbgibt; roenig ober gar feine Stegfamfeit, feine SBi^be=

gierbe, 91ic^t§ oon ber bei ben Siegern fo bemerfen§n)ertt)en

Ieibenf(^aftlid)en 3Sorliebe für (5d)mud: ha§ finb bie ^aupt*

güge, n)eld)e alle ^ii^^ig^ '^^^ mongoüfc^en Familie gemein^

fd)aftlid) in oerfd)iebenen Kraben befi^en. 2)a{)er i^r auf

tiefer Uebergeugung berut)enber ©tolj, unb if)re nid)t rceniger

d)arafteriftifd)e 3Jlittetmä^igfeit, bie 9iid)t§ empfinbet, al§> ben

materiellen eintrieb, unb feit Sängern "öa^» SJlittel au§gefunben

t)at, it)n äu befriebigen. 2llle§, wa^ au^ert)alb be§ engen

^reife§ oorgetyt, ben fie fennen, erfd)eint it)nen unfinnig,

albern, unb flö^t i^nen nur SJZitleib ein. S)ie gelben 93ölfer

finb üiet mel)r mit fic^ felbft jufrieben al§ bie ^^leger, beren

plumpe ^^t)antafie, beftänbig in ^-lammen, non allem 3lnberen

ftd^t nimmt, meldte oft, unb fclbft in ^ti)v leidjter 2)ofi§, ^injureidien

ücrmodjt ^aben, um bicfe 93efonberI)eit Derfcf)n)inben ju ntad)cn. (United

States exploring Expedition during the years 1838, 1839, 1840,

1841 and 1842 under the command of Charles Wilkes, U. S. N.:

vol. IX : The ßaces of man and their geographical distribution, by

Charles Pickering, M. D.; Philadelphia, 1848, in 4«» [p. 15, 16].

^icfering meint, ba^ bie gelbe 9iace gegenroörtig jraei {fünftel ber

©rbobcrflä^e beberft [p. 16]. ®r begreift augenfd)einli(^ bei biefer

@intl)eilung niele SBaftarbbenölferungen mit ein.
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ef)er al§ üon bei* ©egenroart unb bem tt)atfäd)ltd) SSov-

f)anbenen träumt.

3(ber bosi mu^ man aud) jugeben: biefer allgemeine

unb alleinige ^ang §um Sfliebrig-^raftifdien unb bie ^yeftig-

feit ber @efid)l§punfte, bie au§ bem ^el)len ber ^l)antafie

folgt, Derleil)en ben gelben ^^ölfern eine größere natürlid)e

Einlage für eine oberflä(^lid)e ©efelligfeit, al§ bie -Jieger be-

fi^en. SBenn bie unfä^igften ©eifter ^a^rtjunberte lang nur

einen ©ebanfen t)aben, oon bem fie ^JHd)t§ abfiel)!, nömlic^

ben an ^-)}at)rung, ^leibung unb 2öoI)nung, fo erreichen fie

am @nbe auf biefem ©ebiete uollfommenere Sf^efultate, al§

^eute, bie, oon 3iatur nid)t weniger bumm, au^erbem nod)

burd) ^Kafeten ber '»]31)antafie oon ben Ueberlegungen, bie

il)nen ^tiva lommen tonnten, unaufl)örlid) oerroirrenb ah--

gejogen rcerben. 3lud) finb bie gelben 33ölfer in einigen

^anbroerfen ,^iemlid) gefd)icft geraorben, unb nid)t o^ne @r=

ftaunen feljen wir fie feit bem ^öc^ften 3tltertl)ume ©puren

üon jiemlid) umfangreichen 33ergraerl'§arbeiten al§ unmiber-

leglic^eä ^eid^en xt)rer 2Inn)efenI)eit in einem Sanbe l)inter'

laffen. @§ ift bie§ fo ju fagen bie alte ^Jtationalrolle ber

gelben SfJace.*) ^ie ^w'ß^'Öß f^"^ ©d)miebe, finb ©olb-

fd)miebe, unb barau§, "üa^ fie eine fold)e Slunft befeffen unb

fie burd) bie ^al)rl)unberte bi§ auf unfere Stage ben)at)rt

t)aben (benn öftlid) oon ben Cfttungufen unb an ben Ufern

be§ od)ot§fifd)en 9Jleere§ finb bie ^utfd)eri unb anbere

93ölterfd)aften nid)t roeniger gefd)idte ©d)miebe, al§ bie

^ermier ber ffanbinaoifd)en ©efänge), mu^ man fd)lie^en,

ha^ bie Rinnen fid) §u allen ^^it^n §um SJiinbeften geeignet

ermiefen t)aben, ben paffioen ^eftanbtl)eil gemiffer ®iüili-

fationen ju bilben.**)

*) ^Ritter, ©rbfunbe, Wirten, 93b. II. ©. 337.

**) Soffen, Bcitfdirift f. b. M. b. 9«orgcnl. S8b. II. S. 62. Siitter,

erbt, <«rien, 93b. II [©. 337J.
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2Bol)er !amen biefe 93ö(fer? SSon bem großen ?^eft=

lanbe 2(merifa§. ^ie§ ift bie Slntraort ber ^t)i)fiognomit'

n)ie ber Singuiftif ; aud) mu^ man e§ au§ ber ^Beobadjtung

folgern, ba^ fett ben älteften @|)0(^en, ja nod^ cor ben oon

un§ fogenannten Urjeiten, bebeutenbe SJlaffen gelber 3SöIfer=

fdf)aften fic^ im äu^erften 9lorben ©ibirien§ angelläuft unb

üon 'öa au§ il)re Sager unb il)re Sorben bi§ fet)r roeit in

bie abenblänbifc^e SBelt tjinein üorgefc^oben {)atten, roobei

fie über i{)re erften 2lt)nen fe!^r raenig el^rencoUe Stngaben

mad^ten.

©ie be^iaupteten, oon ben 2lffen abpftammen, unb geigten

ftc^ barüber \^i)x befriebigt. S)arnad) barf e§ nic^t SOBunber

nef)men, ba^ t)a§ inbifd)e @po§, raenn e§ bie eingeborenen

^ülfgtruppen üon ©ita§ ^elbengemat)! auf feinem ^etbpge

gegen ®er)Ion gu ftfiilbern I)at, un§ gang einfacf) fagt, ba^

biefe ^ütf§truppen ein .^eer non 2lffen rcaren. SSietleic^t

na^m in ber 3:^at diama, al§ er bie fdiroar^en SSöIfer be§

fiiblid)en 2)e!t)an befämpfen roollte, gu einigen auf ben füb*

liefen Siorbergen be§ ^imalaija gelagerten gelben Stämmen
feine 3uflucE)t.

3ßie bem oud) fein mag, biefe SSötfer roaren Ijöc^ft

gatjlreicf), unb einige fet)r einleu(^tenbe 2lu§füf)rungen bereits

befannter fünfte merben ha^ fogleid) feftftellen.

(S§ ift eine StI)atfacE)e, bie nid^t beraiefen gu merben

braucht, benn fte ift e§ übergenug, ha^ bie roei^en SSöIfer

immer fe^f)aft gemefen finb unb in biefer if)rer @igenfd)aft

it)re Sföo^nfi^e ftet§ nur gmanggmeife oerlaffen f)aben. 91un

ift ber ältefte befannte 2lufentt)aIt§ort biefer SSöIfer ba§

^odEipIateau oon ©entralafien , unb menn fie biefen oer-

laffen t)aben, fo f)at man fie eben barau§ oerjagt. ^d)

!ann raof)! t)erftel)en, ha^ gemiffe ^roeige, bie aflein unb

oerein^elt aufgebrod^en maren, atö Opfer it)rer ©tamme§=

genoffen unb al§ oon SSermanbten gefd^lagen unb üerge=

roaltigt angefel^en roerben fönnen. ^d^ roill ba§ für bie
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l)etlenifc^en unb äoroaftrtfd)en ©tämme gelten (äffen, aber

id) fann biefe 2Iuffaffung nic^t auf bie ©efammt^eit ber

weisen ^Äanberungen au§bet)nen. 3)ie gange 3fiace t)at fic^

tod) jebenfall§ md)t in a\l xl}xex ©efammtf)eit au§ it)rer

Jpeimatf) »erbannt, unb hoä) fielet man fie fo ju fagen in

SJtaffe unb faft juv felben 3eit, üor bem ^at)re 5000,

it)ren 3Bot)nfi^ aufgeben. Um biefen 3^itpu"ft unb in ben

it)m äunäc^ft liegenben 3a^rf)unberten oerlaffen bie .^amiten,

bie ©emiten, bie Girier, bie Sielten unb bie ©taoen gteidf)er=

weife it)re urfprünglid}en ©ebiete. ®ie mei^e 9lace ent=

n)eid)t nad) allen ©eiten, äief)t nad) aüen ^iii^tungen t)on

bannen, unb n)at)vlid), in einer foId)en 9(uflöfung, bie fd)(ie^=

lic^ it)re t)eimat^Ii(^en (Sefilbe in ben Rauben ber ©elben

(ä^t, lä^t fic^ fCorner ztma^ 3lnbere§ fet)en, at§ ha§ @r-

gebni§ eine^ gercaltfamften ^rude^, ben jene SOBilben auf

ibve Urüereinigung ausgeübt t)aben.

3(nberfeit§ ift bie leibliche unb geiftige Inferiorität ber

erobernben 3)laffen fo flar unb fo feftgefleltt, ba^ if)r @in*

fad unb ber fd)Iie^Iid)e <3ieg, ber beffen (Semalt bartl)ut,

il)re Duette nur in ber fe{)r großen ^at)! ber in biefen

(2d)aaren angefammetten ^nbioibuen t)aben fann. ®amit

ift e§ benn nid)t §meifetbaft , ba$ Sibirien oon finnifd)en

33ölfern ftro^te, unb e§ mirb bie§ aud) balb eine 9leif)e oon

^eroeifen bartt)un, metd)e biefe§ 9Jial ber @efd)id)te ange*

^ören. '^üx ben Stugenbtid oerfolge id) ben Sid)tftral)l,

ben bie 2Sergtei(^ung ber üer()äItniBmä^igen ©tärfe ber

^Jtacen auf bie (Sreigniffe biefer bunften ^^it^n roirft, unb

roilt nod) barauf aufmerffam mad)en, ha^, wenn man ben

©ieg ber gelben 33ölfer über bie meinen unb bie QtX'

ftreuung biefer le^teren annimmt, man fid^ aud) §u einer

ber beiben folgenben Slltematioen bequemen mu^:

©ntmeber ba§ ©ebiet ber meinen 33öl!er be()nte fid^

roeit nac^ 91orben unb fel)r menig nad) Dften au§ unb

reid)te in erfterer 9iic^tung minbeften§ bi§ jum mittleren
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Ural, n)ät)renb e§ in bcr anberen nid)t über bcn ^uen=Sün

t)inau§gmg, wa§ eine gerciffe ^^ortberoegung nad) ben norb=

roeftUc^en ©teppen t)in einjubegreifen fd)iene.

Ober aber biefe SSöIfer, auf ben ^ergMmmen be§

aKu§tag^, in ben fic^ baran unmittelbar anfd)Iie^enben

.^od)ebenen unb in ben brei X^ibet sujammengebrängt,

eyiftirten nur in fet)r fd)n)a(^er QaU unb in einem SSer-

pltni^, ha^: mit ber mäßigen 2lu§bet)nung biefer ©ebiete

unb ben fet)r eingefd)rän!ten , faft gteid) null §u ad)tenben

^Jtai)rung§quellen , meiere fie barpbieten uermögen, im @in=

flang ftanb.

^d) miU pnäd^ft barlegen, roarum id) mid) gejmungen

fet)e, biefe @ren§en su 5iel)en; fobann roerbe id) feftftellen,

au§ n)etd)em ©runbe man bie §roeite ^9pott)efe üerroerfen

unb fid) energifd) an bie erftere Ijatten mu^.

^d) l)abe gefagt, ba^ bie gelbe Sf^ace fid^ im urfprüng-

lid)en ^efi^e ®t)ina§ geigte, unb au^erbem, ha^ ber fd)n)ar§e

3:;i)pu§ mit molligem Raupte unb t)orftet)enbem .tiefer, bie

©attung ber Stuftraineger, bi§ jum i^uen^i^ün einerfeit§

unb anberfeit§ bi§ nac^ ^ormofa*), ^apan unb barüber

l)inau§reid^te. ^Jloä) l)eute ben)ot)nen ^eoölferungen biefer

3lrt biefe entlegenen Sänber.

*) ®ie aScroo^ner be§ 3>"nern ber ^n^d fmb üoü[tänbig fd)ioar5.

2)ie 9?ienfrf)en an ben lüften gehören ber malaqifc^en ©attung an unö

^aben oiel 2tef)nltd)fett mit ben §arafora. (Siitter, 33b. III. ©. 879.) —
2)ie Qai^l ber S^iegerftämme im tran§gangetifd)en Snbien i[t jiemlic^ be=

träc^tlid). 3Jian fann unter anberen bie ©amang anführen, meiere fid)

in ben füblic^en Xeil be§ ®iftrict§ t)on Oueba im Sanbe ©iam juriicf^

gejogen I)aben. @§ ift eine fleine JRace mit fraufem §aar, o^ne fcfte

SBoI)nfx^e, bie [ic^ oon rof)en Oieptilien unb Sßürmem näbrt. (9titter,

a. a. D., <B. 1131.) 2)iefer ©eograp^ gefielet, fic^ bie au^erorbentIid)e

3lu§breitung ber fd^roarjen ^amilie in Stfien nid^t erflären gu tonnen.

'^k S^atfai^e mürbe in ber %i)at unbegreiflich fein, wenn mir fie für

jünger al§ bie erften l^iftorifcf)en Reiten anfe^en müßten; aber fte mirb

febr einfach, wenn mir annehmen, ta^ fie in einer oöüigen Urgeit ein-

getreten ift, mo bie einroanbemben SfJeger ba§ fianb leer fanben.
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®en 9]egcr forceit bi§ in§ 3"nere 2lftcn§ hinein an-

fäffig 3U fet)en, wax bereits für un§ ber gcroic^tige 58croei§

ber geiüiffermannen oon^aufe au§ i)ort)anbenen 33erbinbungen

ber |)amiten imb ©emiten mit biefen 3SöIfern nieberen

SöefenS; id) fage uon ^au§ au§, roeil bie SSerbinbung

augenfd)einlid) eingegangen rourbe, et)e bie ©inbringlinge in

bie inefopotamifd)en Sänber be§ @upI)rQt unb 3;igri§ tynab'

ftiegen.

3Serfe^en rcir un§ je^t au§ ben Ebenen 'Q3abr)lonien§

in bie (£{)ina§, fo werben rcir bort eine ^^robe ber ftufen=

roeifen ©rgebniffe ber SRifi^nng ber gelben unb fdjroarjen

©attung in jenen 93Ii]d)üngen finben, roeld^e ^jün-nan be=

roof)nen, üon 9)]arco ^^Polo ^ö^^^nbam genannt. @et)en

lüir rceiter, fo treffen wir norf) auf jene anbere, ni(^t roeniger

mit ben SJIerfmaten ber SSerbinbung gezeichnete Familie,

rceldje bie d)inefifd^e '»Procinj 3^u4ien innehat. Unb enb=

lid^ geratf)en mir mitten in bie ungät)Iigen ^bftufungen

jener ©ruppen t)inein, n)etd)e in ben füblid)en ""^roüinjen

be§ t)immlif(^en 9?ei(^e§, im tran§gangetifrf)en ^nbien, in

ben 3lrd)ipeten be§ inbifc^en OceanS, oon 3Habaga§!ar bi§

nad) ^^ol^nefien unb oon ^ol^nefien bi§ p ben meftlic^en

©eftaben 3(merifa§ au§einanberge§ogen finb unb bie Dfter=

infel noc^ mit einbegreifen.*)

©0 t)at bie fd)n)ar5e 9f{ace ben gefammten ©üben ber

alten SOBett inne unb einen fräftigen ä^orfto^ nad) yiiorben

gemad)t, roäl)renb bie gelbe, fid) in Dftafien mit if)r treffenb,

bafelbft eine frud)tbare @f)e einging, bereu Sprößlinge alle

bie in ber Slid^tung nad) bem ©übpot fid) fjinjie^enben

^nfelmaffen einnef)men. 2ßenn man bebenft, ha^ ba§

ßentrum, ber ^erb ber fd)roarsen ©attung 3tfrifa ift, unb

*) 9iittcr, @rbf. 9Ificn, «b. II. ©. 1046. ^icfcring, p. 136.

2)icfcr üortrefflid^c 23eobac^tcr nimmt feinen 5lnftanb ju ertlären, ba§

in feinen klugen bie §ODa§ öon 2)tabaga§tar imoertennbor 'iUaIax)en

fmb.
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ba| Don ha il)re t)auptfäd)lid)e S^erbreitung fid) üoüjogen

^at, unb au^erbem, ba| bie getbe 9iace §ur felben ^Q\t,

wo if)re 9Jiifc^Unge bie ^nfeln bejahen, avi&) im Dlorben

unb Dften 3(ften§ unb in ganj Europa auftrat, fo wirb

man barau§ fd^Iie|en, ba§ bie mei^e «Familie, wenn fie

nid)t inmitten ber niebeven SSarietäten fid) üerlieven unb

üevfd)n}inben foUte, mit ber SJZad^t it)re§ @eifte§ unb it)re§

9Jlutf)e§ aud) bie in ber 3flt)l liegenbe @en)öf)r, miemot)!

jmeifellog in minberem @rabe al§ i^re ©egner, uerbinben

mu^te.

^ir tonnen bie 3Iuf§äf)Iung ber I)amitifd)en unb

femitifd)en SJlaffen, n)eld)e burc^ bie "^äffe 3(rmenien§ nad)

ben Siegionen be§ ©üben§ unb 3Beften§ f)inabftiegen , nid)t

aud) nur uerfui^en. ^etrad)ten mir aber menigftenS bie

unget)eure 2(n§at)t ber 9Jiifd)ungen , bie §u)ifd)en if)nen unb

ber fd)roar5en 9tace uorgingen, bi§ über bie ©benen 2{ett)i=

opien§ {)inau§ unb im ^Jlorben an ber gefammten ^üfte

3lfrifa§, bi§ jenfeitS be§ SItlaS, nai^ bem Senegal ju;

fet)en mir, roie bie Sprößlinge biefer 33erbinbungen Spanien,

Unteritalien, bie griec^ifc^en ^nfetn beöölfern, fo merben

mir in ber 2age fein, un§ ju überzeugen, baß bie meiße

©attung fic^ nid)t auf einige Stämme befd)ränfte. 3öir

muffen um fo fid)erer fo entfd)eiben, al§ mir ju ben foeben

aufgesät)lten SJ^engen füglic^ nod) bie arifd)en 93i3lfer aller

füblic^en ^n^^iö^ ""^ Gelten unb Slaoen unb Sarmaten

unb anbere ä^ölf'er ot)ne 33erül)mtl)eit, aber feinesroegs obne

©influß, meld)e inmitten ber ©elben oerblieben, t)in5U5U=

fügen {)aben.

®ie rceiße 9^ace mar alfo ebenfalls fel)r geugung§fräftig,

unb ba bie fd)rcarse unb bie finnifd)e ^-amilie il)r nid)t ge=

ftatteten, über ben 33lu§tag{) unb ben Slltai im Dften unb

ben Ural im Sßeften ^inau§äuget)en, fo breitete fie fid), in

biefe @ren§en eingefd)loffen, im 9brben au§, bi§ gegen ben

mittleren ^auf be§ 3lmur, ben ^aifalfee unb ben Obi. 2)ie
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folgen ^bicfer geograpI)ifd)en 3Sertt)ei(ung finb öebeutfam

unb lüerbcn al§balb il)re 9toüe fpieten.

3d) ^aht bie praftifdjen Talente ber gelben 9?ace bar=

getf)an. :3nbeffcn ^ahe irf) berfelben, wenn ic^ i^r aud)

^üt)ere^ Einlagen für bie geringeren 23errid^tungen einer culti^

üirten @efeüfd^aft , al§ ber fd)n)ar§en, juerfennen mu^te,

büd) bie ^^efä^igung abgefpro(^en, einen rut)mt)oIIen Solang

auf ber (Stufenleiter ber ®iüi(ifation ein5unef)men, unb ba§,

loeil if)re ^ntelligenj, roenn aud) in anberer ^eife, bod)

nid)t meniger eng befd)ränf't ift, al§ bie ber Sieger, unb

lueil if)r S^rieb jum 9^ü^lid)en gar §u geringe ^nfprüdje

mit fid) bringt.

'-ßon ber Strenge biefe§ Urt{)eit§ mu^ id) (^twa^ nad)*

laffen, raenn nid)t met)r bie gelbe ©attung, nid^t mef)r ber

fd)iüar§e ^i)pu§, fonbern ber 9Jlifd)Iing ber beiben g^amitien,

ber 9J^aIai)e, in 3^rage fommt. Wan net)me in ber ^t)at

einen SJiongoIen, einen 53en)üt)ner oon S^onga^Stabu , unb

einen 2(uftralneger ober Hottentotten, fo roirb ber 33en)ot)ner

oon Stonga^^abu, fo rot) er aud) fein mag, fid)erlid) ben

^öt)eren Sgpuö aufmeifen. @§ fd)eint, a(§ tjätten bie ^^e^Ier

ber beiben 9iacen in bem gemeinfamen ©rjeugni^ fid) au§=

gegtid)en unb gemilbert, unb at§ fei, inbem eine größere

'^^^antafie ben @eift t)ob, rcätirenb ein meniger falfc^e§ @e=

füt)t für bie 3ßirt'Iid)feit bie ^f)antafie einfc^ränfte , barau§

eine größere 3^ä{)igf'eit p üergleid)en, gu faffen, gu fd)lie^en

t)eroorgegangen. ®er Ieiblid)e St^puS f)at ebenfalls günftige

ICeränberungen erlitten, ^ie ^aare be§ SJlalagen finb aüer=^

bingg I)art unb fpröbe; aber mieroof)! gum träufeln ^in=

neigenb, tt)un fie e§ bod) nic^t; bie S^iafe ift au§gebi(beter,

at§ bei ben ^almüden. ^ei einigen ^nfeIbercot)nern , in

2af)iti j. 33., mirb fie faft ber geraben Sfiafe ber meinen

5Race äf)n(id). ^er 3(u^enminte( be§ 2(uge§ ift nid)t met)r

immer nad) oben gerid)tet. 3ßenn bie SGßangen uorfpringenb

bleiben, fo ift biefer 3ug eben ben beiben erjeugenben 9tacen
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cjcmeinfam. 3)ie ^IJlaIai)en finb im Uebrigen im atleräu^erfteu

3Jiaa§e unter einanber uerfdjieben. 3^ iiad)bem ba§ fc^raarje

über ba§ gelbe ^lut bei ber ^ilbung eine§ ©tommeg üor=

f)errfd)t, tragen bie Ieiblid)en unb geiftigen SJlerf'male bie

©puren banon. ®ie fpäteren 3Sermijd)ungen t)aben bieje

au^erorbentlidje !i^eränberlid)f'eit ber Sippen nod) üermel)rt.

3ltle§ in Slüem aber uerbteiben allen biefen Familien, rcie

eine SJiitgift it)rer boppetten ^erfunft, jmei Har untere

fd)eibenbe ^eid)en: intelligenter al§ ber ^liegerunb ber @elbe,

t)aben [ie uon bem ©inen bie unr)erfül)nlid)e SBitbI)eit, uon

bem 3lnberen hk eifige ^üt)llofig!eit beibel)atten.*)

*) '^tn ßeuQitiffen/ auf bie i(^ luic^ bereits geftü^t ^abe, füge id)

uoc^ ba§ 9titter§, roelc^eS 3^inIai}fon unb ©tr ©tamfovb DiaffleS be-

ftätigen, ^inju: %k 9JiaIar)en finb nac^ bem großen beutf(^en @eo=

grapl^en „uon mittlerer @rö^e, et)er Hein. ®ie §aiitfarbe ift im 3inge-

meinen I)cIIer, olä bei ben ^Äfiaten im Söeften be§ @ange§. S)ie Xe^tur

ber §aut ift fei^r meid), fanft, glänjenb. 33ei allen inSgefammt ift eine

gemiffe Sienbenj jum f^ettmerben Dorl)errf(^enb. ®ie 5D'Zu§futaturtcj:tur

ift im SlQgemeincn roeic^, laj, fdjlaff, feiten feiner geformt . . . ^ie

Ruften geigen ftc^ ftärfer, moburc^ bie ganje Sörpergeftalt eine unoer-

^ältni^mä^ige ©d)rcerfäUigfeit erplt. ®a§ ©efi^t ift fei)r breit, platt,

bie S3acEenIno(^en breit, prominirenb, fanft gerunbet. 5)er 3wif(^e"=

räum jroifd^en ben Augenbrauen ift ungemölinlic^ breit, bie Singen ba=

gegen finb Hein. ®ie Deffnung ber Slugenlibcr giemlid) linear . . .

mit bem äußeren @nbe oufroärt§ gerid)tet. ®er ^urc^meffer üon ber

©tirn rücfroärtS ift fel)r lurg. ^a§ §auptl)aar ift biet, grob, ft^Iaff,

bei ©inigen mit einer Stenbenj, am SßorberJopf fid) gu Jräufeln, ber

§aarn)uct)§ reid)t befonberl tief l)inab in ba§ ©efic^t. 5)a§ Foramen

occipitale ftef)t fomeit jurücf, "öa^ non ba bi§ jum ©enicf be§ §alfe§

öfter nur eine gerabe Sinie ift. 2)ie 2Irme finb, na^ 3lrt be§ S3aue§

be§ Iffen, fe^r lang." (9iitter III, ©. 1145.) — liefen (Sinjeltieiten

raiU ic^ noc^ eine fiinjufügen, n)eld)e id) ber intereffanten 58eobac^tung

eine§ 9teifenben nerbante: „Söenn bie auf ben europäifc^en ©c^iffen

angefteUten malaqifd^en aO^atrofen in§ Stalelroerf l)inauffteigen, fo

flammern fie fid^ nid)t nur mit ben §änben, fonbern aud^ mit i!^rcn

fel)r biden unb ftarfen Q^i)^n feft. ©in ajiann meiner 9iace mürbe

"Das nid)t lönnen."
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^d) bin ju @nbe mit bem, roaä über bie in ber @e=

fc^id}te Cftaficng auftretenben ißölfer ju fagen roar, unb c§

ift nunme()r an ber S'^^U 8ur ^^prüfung il)rer ©ioiüfation

über5uget)en. 3(uf beren ^öd)fte ©tufe treffen roir in ß^ina.

®ort {)Qt it)re ©ultur jugleid) il)ren 2(u§gang§punft unb

if)re origineUfte 2(u§prägung; bort alfo ^aben roir fie §u

ftubiren.
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3IüuffB0 Qlapifel

^d) befinbc mid) t)ier oon |)au|e aus nid)t im @in^

uerftänbni^ mit einer ^iemUd) allgemein uerbreiteten 3(nfid)t.

SJlan neigt ba§u, bie d^inefifd)e ©iuilifation al§ bie ältefte

ber Söelt §u betrachten, unb id) oermag it)r erfte§ 2(uftreten

crft in einer 3^it P entbeden, bie fpäter fällt al§ bie

3Jlorgenröt^e be§ ^ral)mani§mu§, jpäter als bie ©rünbung

ber erften l)omitifd)en, jemitifd)en nnb aegr)pti|d)en 9f?eid)e.

^ier meine ©rünbe. @§ Derftel)t fid) oon felbft, ba§ mir

bie d)ronologifd)en unb I)iftorifd)en Behauptungen ber 3:ao=ffe

nid)t mef)r erörtern. 2)iefe ©ectirer finb mit ®t)flen oon

300 000 3at)ren überaus jd)nell bei ber ^anh. ^a biefe

etn)a§ langen ^erioben bie ©pf)äre bilben, in n)eld)er >^err=

fc^er mit ®rad)en!öpfen auftreten, beren Seiber in unge=

t)euerlic^e ©d)langenrcinbungen auslaufen, fo ift ha§> Befte,

xüa§ mir tt)un fönnen, ifire Prüfung ber '^;pi)ilofopf)ie §u

überlaffen, bie l)ier einige 3let)ren lefen tonn, aber ba§

©tubium ber pofitioen 3:l)atfad)en forgfältig baoon fern=

§ul)alten.*)

*) M^ua, bie ©c^roefter be§ ^U'-lji, rcelc^e t^m nod^folgtc, loar

ein ®et[t. Sie {)Qtte au§ einem ©umpfe ein SBenig gelbe ®rbe auf;

gehoben unb machte mit $ülfe eine§ (Stricle§ ben crfteu 9Jlen[c^en

baräu§. (Pere Gaubil, Chronologie chinoise [p. p. Silvestre de Sacy.

Paris 1814. 4».], p. 7.)
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S)cr rationedfte 3fu§gang§pun!t, auf ben bte @etet)rten

be§ bimmüfd)en ^üd)e^ fid) [teilen, um hk ^uftönbe tt)rer

3Sergangen^eit ju beurtt)eilen, ift bie 9tegierung be§ 2;fin=

fd)i=t)oang=ti, ber, um ben 33erfd)n)ürungen ber Sei)n§I)en-en

[d}nell ein @nbe ju mad)en unb bie Bad)^ ber @int)eit

bereu Jorberer er mar, ju retten, bie alten ^been erftiden

moUte, bie meiften ^üd)er oerbrennen lie^ unb nur in bie

9?ettung ber ^o^rbüc^er ber fürftlid)en ®i)na[tie 5:fin, ber

er [elbft entflammte, milligte. ®iefe§ ©reigni^ trug fid)

207 ^at)re o. ©tjr. ju.

5Bon biefem ^eitpunl'te an merben bie Jt)atfad)en ber

d)inefifd)en 3}ietl)obe entfpred)enb fet)r umftänblid) ergaljlt.

3d) finbe barum bie ^^eobad)tung eine§ gelehrten 9Jiiffionar§

nid)t meniger nad) meinem @efd)made, ber in biefen fd)mer'

fälligen oanimelmerfen ein SBenig met)r uon europäifc^er

5{ritif fel)en mödjte.*) 3ßie bem aud) fei, uon biefem 3lugen=

blicfe an lä^t fic^ 3llle§ Dert'etten, fo gut e§ eben gel)en

mill. ^Äenn man weiter 5urüdgel)en roill, fo bleibt bie§

nid)t lange fo. ©o lange mir in ben 5tfin=fd)i'l)oang4i

nal)eliegenben Reiten bleiben, bauert bie 5tlart)eit, obmol)l

fd)roöd)er merbenb, an. <Bo gelangen mir allmäl)lig bi§

jum 5laifer '^jaö jurüd. S)iefer ^ürft regierte l)unbertein

3al)re, unb feine ^lironbefteigung mirb in ha§ 0«^^ 2357

ü. (Jl)r. uerlegt. ^enfeit§ biefer @pod)e tritt an bie ©teile

ber bereite ftarf auf 3^ermutl)ung fid) grünbenben 2:t)at=

fad)en eine oöllige Ungeroi^^eit.**) 2)ie @elet)rten l)aben

*) Pere Gaubil, Chronologie chinoise fp. 147],

**) 'Oladj Caffen bürfen roir juoerläffigc ©cfc^ic^te oon ben S^incfen

nic^t Dor bem ^a^i^c 782 oor unferer Zeitrechnung üerlangen. ©leic^*

n)o()l gei'te^t bie[er felbe ©ele^rte su, 'ba^ bie S^ronbefteigung ber crften

nienfd)lic^en Xtjnaftic mit groper 2öal)rf^einlid)feit in baS ^ai)X 220")

D. (Sf)r. jurürfoerlegt merben fann. (3nb. 5lltertt) , 5)b. I. ©. 751.)

Xa mären mir meit ab oon ben au|erorbentIid)en Zeitangaben ber

inbifc^en, aegiiptifc^en unb affi)rifc^en 3at)rbüc^er.

® 6 i n e a u , iDlenftfttnraten. H. ^0
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bct)auptet ^ci^ btefc leibtge Unterbred)ung einer ©^ronü,

beren 9Jlaterialien nac^ it)nen bi§ in bie erften Xage ber

3öelt 5urüc!ge!^en fönnten, nur bie f^olge jener berüt)mten

^ücfieroerbrennung fei, bie com SSater auf ben (5ot)n he--

trauert raurbe unb einer ber beliebten ©egenftänbe ber

Uebertreibung geworben ift, n)eld)e ber c^inefifd^en 9f{^etoril£

SU ©ebote fte{)en. 3lber nad) meiner 2tnfi(i)t reicht biefe§

Unglüd nirf)t au§, um ba§ ^urcEjeinanber ber erften ^ai)X'-

büd^er ju erüären. Sitten 33öl!ern ber alten Sßßett finb i!^re

^üc^er üerbrannt morben, alte t)aben bie ft)ftematif(^e ^ette

it)rer ^i^naftieen, infomeit bie ätteften 33ü(^er beren S)epo'

fitare fein mußten, oertoren, unb gleic^mot)! I)aben aüe biefe

3SöI!er genügenbe S^rümmer it)rer @efrf)id)te ben)al)rt, um
unter bem belebenben ^auc^e ber ^riti! bie SSergangen^eit

fic^ mieber aufrid)ten, fic^ regen, mieber erftet)en unb, inbem

fie fic^ altmät)lig entfc£)Ieiert, un§ eine fi(i)erti(^ fet)r alte,

üon ben Reiten, beren Ueberlieferung mir befi^en, fel)r t)er=

fd)iebene ^t)t)fiognomie feigen p laffen. ^ei ben S^inefen

9^ict)t§ berglei(^en. ©obalb bie oerbürgten Reiten auf^öreur

fc^minbet auc^ ha^ S)ämmer(i(^t, unb man getaugt fofort,

nid)t p ben mt)tf)ologifcE)en ^^itß'^/ "^i^ überaß anber§rco,

fonbern §u unoereinbaren ctjronologifc^en 3tufftellungen, p
Ungereimtt)eiten ber platteften 2lrt, beren geringfter gel)ler

e§ nocf) ift, ba^ fie nid)t§ SOöefenI)afte§ entt)alten.

©obann neben biefer anfpruc^gooöen 9^i(^tig!eit ber

gefc^riebenen ©efd^ic^te ein Döltige§ unb überaus begeid)-

nenbe§ ^etilen üon S)enfmätern. ®ie§ gef)ört gum (£t)ara!ter

ber d)inefifct)en ©ioilifation. 2)ie @elet)rten finb gro^e

Siebt)aber non 3lltertt)ümern, unb bie 2lltertt)ümer festen:

bie ätteften get)en ni(i)t über ^a^ 8te ^a^rt)unbert n. ®t)r.

!^inau§.*) Unb fo ^aben ^itber§ei(i)en, ©tatuen, SSafen,

@erätt)fd^aften in biefem nor alten anberen beftänbigen

*) Gaubil, Chronologie chinoise [p. 186—190],
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Sanbc 91id^t§, ^a§ fid) an 3llter mit bem Dergleichen (ie^c,

n)a§ unfer fo burd)gerüttelte§, fo gequälte^, fo Derl)eerte§

unb fo oft umgeftaltete§ ^itbenblanb gleid^iüot)! in ftoljer

^ülle jur ©d^au ftetlen fann. ®t)ina t)at im 3ßefent(irf)en

^l\d)t^ beroat)rt*), roaö un§ aud) nur oon fem in jene

abeuteuerlid)en (Sporf)en prücfoerfe^te, in n)e(rf)e einige ©e-

letjrte be§ legten ^al)rt)unbert§ mit 93ert)öl)nung ber mo=

faifd)en ^eugniffe bie @efd)id)te gern oerfinfen fef)en wollten.

Saffen roir alfo bie unmöglid)en (Joncorbangen ber

üerjd)iebenen ©iifteme, n)eld)en bie @elel)rten fid) anfc^lie^en,

um bie @pod}en oor ^fin=fc^i'I)oang'ti feft§uftellen, beifeite,

unb fammeln mir nur bie 2^f)atfQd)en, n)eld)e in ber 3"-

ftimmung ber übrigen 33ö(fer eine ©tü^e finben ober in

fid) eine genügenbe (Sid^eri)eit tragen.

^ie (Jt)inefen fagen un§, ba^ ber erfte SJlenfc^ ^an=fu

mar. 2) er erfte SRenfd), fagen fie; aber fie ftetlen

biefe§ Urroefen in berartige 9Sert)äItniffe Ijinein, ha^ er

offenbar an ber ©tätte, rco fie it)n auftreten laffen, nid)t

aliein mar. @r mar oon @efd)öpfen umgeben, bie unter

i^m ftanben; unb t)ier fragen mir un§, ob er e§ nid)t mit

jenen 3lffenföt)nen §u tt)un l)atte, jenen gelben 9Henfd)en,

bereu feltfame ©telfeit fid) barin gefiel, einen fo tt)ierifd^en

Urfprung für fid) ju beanfpruc^en.

2)er ßn^^if^^ oermanbelt fid^ balb in @eroi^t)eit. ®ie

eingeborenen @efc^id)tfc^reiber üerfid)ern, ha^ bei ber ^In-

fünft ber 6;i)inefen bie 9)^iao **) bereits ha^ Sanb inne t)atten,

unb ha^ biefen 93öl!ern bie einfad)ften begriffe uon @e=

feüigfeit fremb maren. ©ie lebten in £öd)ern, in ©rotten,

*) SBon biefcm Urt^eil muffen wir geiDtffe ®oIontfation§= unb

-Jtugtrocfnungiarbeiten an ben Ufern bei ^oang^o ausnehmen, roeld)e

in fe^r entlegene ^^iten jurücfäuge^cn fc^einen. (Si fmb bie§ inbcffen

nid)t eigentUci)e 'S)enfmäler. @§ ift ein ©runbri^, ber, feit er gefc^affen,

l)unbert 9Kat gemad)t unb roicber gcmad)t loorben ift.

**) ©aubil, a. a. O.
20*
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tranfen ba§ S3Iut bcr 2;f)iere, bie fie im Saufe fingen, ober

aber, in ©rmangetung ro^en ?^Ieifc^e§, o^en fie @ra§ unb

roilbc ^^rüd^te. 2Ba§ it)re 9flegierungsform anlangt, fo

roiberfprad) biefe einer fo großen 33arbarei nid)t. 2)ie 3Jiiao

fc^Iugen fic^ mit SSaumsroeigen unb ber fräftigfte blieb ^err,

bi§ ein ftärferer fam. SJian ern)ie§ ben 3:obten {einerlei

@()re. SJian begnügte fic^ bamit, fie in Bi^eige unb @ra5

einjupacfen, man banb fie in biefe 2(rt 33ünbel feft unb

üerbarg fie unter ©ebüfd^en.*)

^d) will im 3SorbeigeI)en bemer!en, 'üa^ mir ba mo^l

in ^iftorifc^er 2ßirfli(i)!eit ben Urmenfc^en ber ^t)ilofopf)ie

^iouffeaug unb feiner 3(nt)änger t)aben; ben 3Jienfd)en, ber,

ba er nur it)m @Ieid)ftei)enbe fennt, aud) nur eine oorüber*

gei)enbe ©emalt begrünben fann, bereu S'tec^tmä^igfeit auf

einer ^eute berut)t, — eine SIrt oon S^ed^t, bie bei etroa§

freien unb ftol^en ©eiftern gar oft in 9J?i^crebit geratt)en

ift. 3""^ UnglücE für ben reootutionären ©ebanfen ift e§

biefer 2;^eorie, roenn fie aud^ bei ben SRiao unb bei ben

©c^roargen groben finbet, boc^ noc^ nid^t gelungen, foldje

bei ben äöei^en ju entbedEen, roo mir eine 9)lorgenrütt)e,

ber ha§ Sid)t ber ^nt^üigenj fet)It, nid)t mat)rnet)men

fönnen.

^an-f'u inmitten biefer 3(ffenföt)ne**) rourbe atfo, unb

idi mage p fagen mit üoltem S^tec^t, aB ber erfte SJtenfd)

betrad)tet. ®ie d)inefifd)e Segenbe tä^t un§ feiner ©eburt

nic^t beiroofinen. ©ie geigt it)n un§ nic^t al§ @efd)öpf,

n)ot)t aber al§ ©d)öpfer, benn fie erftärt ausbrüdtid), ba^

er bie 53e§iel)ungen ber 3Jienfd)^eit ju regeln begann, äßo*

t)er fam er, ba er im Unterfdf)iebe com 3lbam ber @enefi§/

*) Gaubil, Trait^ de la Chronologie chinoise, p. 2, 80, 109.

Stitter, erbtunbe, ^ften, 93b. III. ©. 758. Saffen, Snbifd)e 3IItertl).,

93b. I. ©. 464.

*•) %k Tliao ücrfe^Itcn nic^t, fic^ biefe Slbftonimung 3Uiufd)rciben.

(Oittter, erbfunbe, %[xm, »b. III. @. 274.)
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üom pl)öuicifcl)eu imb Qtl)enifd)en 3Iutod)tl)onen, nid)t au§

bem Set)m tierüorging? Uebcr biefen '»Pun!t fd)n)eigt bie

i\'gcnbe: inbeffen, rccnn fie un§ nid^t barüber ju belct)ren

luei^, wo er geboren ift, fo gibt fie un§ roenigfteng an,

11)0 er geftorben ift, unb wo er beftattet rourbe, nämlid^ in

ber füblic^en 'ilirooins |)o=nan.*)

tiefer Umftanb ift nid)t au^er 3(d)t gu laffen, unb

luir muffen it)n unoerjüglid) mit einer Stngabe §ufammen

bringen, iüeld)e uon bem 9J?anaoa=3)t)arma'©aftra fet)r flar

unb beftimmt gemad)t roirb. ®iefe§ religiöfe ©efe^bud) ber

-C^inbu, baö in einer fpäter aU bie 9lebaction ber großen

(Sebidjte fatlenben ^eit, aber nad) unbeftreitbar fef)r alten

Urfunben jufammengeftetlt ift, erftärt au§brücttid), ba^ ba§

"iTRat)a=Jfin, t)a§> gro^e Sanb ®t)ina, uon ©tämmen miber*

fpenftiger ^ff)atrir)a erobert mürbe, meiere, nad)bem fie ben

@ange§ überfd^ritten t)atten unb einige 3^it ^^"9 i" ^ß^^'

galen umf)ergeirrt maren, burd^ bie ©ebirge be§ Dften§

t)inburd)-^ogen unb fid) im ©üben be§ tjimmtifd^en S^ieidieS

ausbreiteten, beffen 3SöIfer fie cioilifirten.**)

®iefe ^ilngabe geminnt, meil üon ben ^ra^manen

fommenb, nod) mett met)r ©emic^t, aB menn fie au§ einer

anberen Quelle flöffe. 3Jian t)at nic^t ben minbeften ©runb

Ml ber 2lnna^me, ha^ ber 9ftul)m, ein oon bem il)rigen Der»

fdjiebenes ©ebiet burd) einen S^tiQ i^re§ 33olfe§ cioilifirt

*) Gaubil, traite de la Chronologie chinoise fp. 2.J

*•) ^Htttcr, erbfuube, 2Ifien, 93b. III. @. 716; Manava-Dharma-

Sastra, chap. X. § 43, p. 346: „The following races of cshatriyas, by

tlieir Omission of holy rites and by seeing no brahmens, have

gradually sunk among raen, to the lowest of the four classes. —
44: Paundracas Odras and Draviras; Cambojas, Yavanas and Sacas;

Paradas, Pahlavas, Chinas, Ciratas, Daradas and Chasas. — 45: AU
those tribes of men who. sprang from the mouth, the arm, the

thigh and the foot of Brahma, but who became out-casts by having

neglected their duties, are called Dasyus, er plunderers, whether

they speak the language of Mlechchas or that of Aryas."
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5U {)aben, eine 3Serfud)ung für il)re ©itelfett unb eine 336-

irrung it)rer 3Baf)r'f)eit§Iiebe mit fid^ gebracht f)aben !önne.

9Jlit bem 3(ugenbIicEe, roo man au§ ber bei it)nen beliebten

33erfaffung t)erau§trat, mürbe man it)nen mibermärtig, man

mürbe fd^ulbig in allen fünften unb oerläugnet, unb ebenfo

mie fie if)re 3Serroanbtjd)aft§banbe mit fo Dielen meinen

Sßölfern uergeffen Ijatten, mürben fie e§ audt) mit biefen fo

gemad)t ^ben, menn bie Strennung ftd) in einer oert)ättni^'

mö^ig frül)en ©poc^e unb nid)t ^u einer ^eit üoU§ogen

f)ätte, mo bie ©ioilifation ^nbieng bereits abgefd)Ioffen mar

unb e§ bat)er unbenfbar gemefen märe, ba§ eine fo bebeut=

fame Stljatfad^e mie ber feparatiftifc^e Slufbrud) unb bie

®oIonifation einer bebeutenben Qai){ ber gmeiten 5lafte be§

©taateS angel)örenber ©tämme nid)t ^äitt bemerft merben

fotten. ©0 entfräftet 9^i(^t§, uietme^r flü^t 5tüe§ ha^

3eugni^ ber ©efe^e be§ Tlanu, unb e§ ergibt fid) barau§,

ha^ ®t)ina in einer jüngeren ©pod^e al§ bie erften ^eroen=

§eiten ^nbien§ oon einem eingemanberten 3SoIfe inbifd^er

9flace — ^ff)atrir)a, arifd^, mei^ — cioiüfirt morben ift,

unb fotglidt), baj^ ^^an=fu, jener erfte SJlenfd), ben man ^u

3lnfang mit ©rftaunen üon ber d)inefifd^en Segenbe aB
©efe^geber rf)arafterifirt fiet)t, entmeber einer ber 2(nfüt)rer,

ober ber 2tnfü{)rer, ober bie ^erfonification eine§ meinen

2SoIfe§ mar, ba§ in ©tiina, in .^o=nan, bie nämlid)en

^unber Do(tbrad)te, meld)e ein g(ei(^fatl§ inbifc^er ^"'eig

früher im oberen TOItfiate oorbereitet fjatte.*)

*) S3iot erjäl^It naä^ d)ineftfc^en Urfunben, ba| ba§ Sanb jioifd^cn

bem 30ten unb bem 27tcn Qa^'^^uni'ei't ^ox unfcrer ßcitrec^nung feine

©toiltfatton burd) etne5lnftebelung Donf^remben empfangen ^obe, rceldje

tjon 9^orbmeften lamen unb in ben Sejten gemeinigli(^ mit bem 9?amen

be§ fc^roarjliaarigen S3oIfe§ begeic^net werben. ^iefe§ erobernbe

S3oI! wirb au(^ bie t)unbett JVßittiliß" se»onttt- ^u§ biefer Uebcr^

lieferung ergibt [tc^ t)auptfäc^Iicf) ba§ (Singeftänbni^ ber fö^inefen, bo^

bie 93egrünber ber ©iüilifation leine Stutoi^t^onen roaren. (Tcheou-li
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®aniit ert'läreit fid) bcnn Ieirf)t bie fcl)r alten 33c=

5ief)ungen ^nbieng ju (£f)ina, unb roir 6raud)cn für if)re

Deutung nid)t nief)r ju ber abenteuerüd)en .^t)potf)efe einer

immert)in jd^raierigen ©eefal)rt unfere ^uf^iictjt p net)men.

^a§ 3:t)at be§ 33ral)maputra unb \)a§, n}eld)e§ ben Sauf

be§ :3i'«ro"'5'5i entlang bie ©benen unb bie 5at)lreid^en ^äffe

be§ 2anbe§ ber Birmanen in fid) begreift, boten ben 33rat^a

üon ^o=nan bereite n)ol)lbefannte 3öege bar, ba fie biefe

ja üor Reiten t)atten einfd)lagen muffen, um ba§ 3lrr)aoarta

5u oerlaffen.

©0 fet)en mir in ©^ina roie in Sleg^pten, am anberen

@nbe ber afiatifd^en Söett roie in allen ben ©egenben, bie

mir bi§ je^t bereits burd)laufen l)aben, einen roei^en SSolfS-

.^neig uon ber 3Sorfet)ung mit bem 3luftrage betraut, eine

©iüilifation ju erfinben. @§ roürbe unnü^ fein, rooUten

mir un§ über bie Qa^l jener roiberfpenftigen Slrier 9ted)en=

fd)aft 5u geben fud)en, meldte roa^rfd)einlid) gleid) feit it)rer

2lnfunft in ^o=nan gemifd)t unb it)rer urfprünglid)en 9lein=

l)eit oerluftig gegangen rcaren. 3öel(^e§ aud^ it)re SJ^enge

geroefen fein mag, Hein ober gro^, bie 9Jlöglid)leit, it)re

ciüilifatorifc^e 3lufgabe ju erfüllen, rcar barum nid)t geringer.

Sie befa^en infolge il)rer SSermifd)ung 9Jiöglid)l'eiten, ®in=

ftu^ auf bie gelben SJ^affen p geminnen. ©obann roaren

fie nid)t bie einzigen (Sprößlinge ber erlaudjten 9flace, bie

fid) nad) biefen fernen ©egenben gercanbt, fie follten fid)

bort mit einfügen 93erroanbten uerbinben, bie im ©taube

maren, i^nen jur 9Jlit^ilfe bei it)rem Sßerfe bie ^anb ju

reid)en.

.^eutjutage trifft man in ben ^od)tl)älern, roeld)e ®roß=

tl)ibet nad^ 33utan ju umgrenzen, ebenfo roie auf ben

ou Rites des Tcheou, traduit pour la premiere fois, par feu Edouard

Biot; Paris, Imprimerie nationale, 1851, in fol., Avertiss., p. 2 und

Introduct. p. V.)
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fd)neeigen dämmen ber roeiter roeftlid) gelegenen ©egenben,

auf fe^r fd^n)arf)e, je^r bünn gefäte unb meiften§ allerbings

feltfam gemijd)te (Stämme, rceld)e jebod) eine arifc^e 3(bfunft

üerratf)en.*) inmitten ber fdjrcarjen unb gelben Ueberrefte

ieberlei Urfvrung§ uerloren mie fie finb, barf man biefe

!CüIferfd)aften gerciffen uon ben Sßaffern mit fortgeriffenen

CuarjftücEen uergleid^en, bie (^olb entt)alten unb oon fel)r

meit l^erfommen. 3SieIIeid)t t)aben bie SSöIferftürme, bie

Eataftrüvt)en ber 9lacen fie bat)in getragen, rco it)re 3^a-

milie felbft niemals erfc^ienen mar. ^d) miU mid) atfo

auf biefe aüjufe^r uerberbten Ueberrefte nid)t ftü^en unb

befd)rän!e mid) barauf, iljr ®afein feflguftellen.**)

3(ber uiel raeiter nad) 9^orben gematiren mir in einer

Siemlid) jungen ©podje, um ba§ ^ai)x 177 ü. ®^r., 5af)I=

reid)e mei^e SSötfer mit blonben ober rotfjen .f)aaren unb

blauen 5(ugen, bie an ben meftüdjen ©renken ®f)ina§ Ouar^

tiere belogen bctben. ®ie ©c^riftfteüer be§ I)immlifd)en

5Heid)e§, benen mir bie ^enntni^ biefer 2:f)atfad)e üerbanfen,

nennen fünf biefer SSöIfer. ^ead)ten mir 5unäd)ft bie geo=

grap't)ifc^e Sage, bie fie gu ber Qäi inne {)atten, mo fie fid)

un§ offenbaren.

®ie beiben berüf)mteften ^'inb hk 5}ue-tfd)i unb bie

U-fun. ®iefe beiben SSöIf'er rcof)nten nörblid) be§ .^oang-'^o

an ber ©renje ber 3ßüfte @obi.***)

*) ©0 ber 5tlpenftaQt ©lüaliov, in ber 9?ät)e non Snbaff) unb

@f)erir>at. So and) geiüiffe ^-Beuölferungen be© öfttidien 3:f)ibet, bei benen

mau neben geroiffeu leiblidjeu SRerfmaleu ber ir)eif?en ^ace Sitten it»ieber=

fiubet, bie mau al§ ben ®eit)of)nt)eiteu ber gelben iUüfcr burd^aus ent-

gegeugefetjt be,^eid}ueu fanu: bie f^-eubaloerfaffnug unb einen ge=

maltigen Sinn für friegerifd}e g^reiijeit. (lluc, Souvenirs d'un voyage

dans la Tartarie, le Tliibet et la Chine, t. II, p. 467 sqq.,

482.)

**) 9iitter, förbf., 3lfien, «b. III. [V]

*) mitter, @rb!., 2tften, 33b. I. S. 433
ff.

**^
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®anu famen öftlic^ uon ben U-fun bic ^t)U-te.*)

3Beiter t)inauf, nörblid) üüu ben U-fun, rocftlid) uom

Saifat, roaren bic 2:ing-ling.**)

®ie ^ian-fuan ober ^a-ta folgten auf biefe leiteten

unb gingen bi§ über ben ^enifei I)inau§.***)

(Jnblid) roeiter füblic^ in ber ©egenb be§ I)eutigen

.^ofd)gar, jenfeitS be§ St:{)ian-fd^an breiteten fid) bie ©d)u-(e

ober ^f)in-fd)a au§, auf roeldje bie 3)an-tl^fai folgten, ©ar^

maten=9t(anen, beren ©ebiet bi§ an ba§ faSpifd^e SJleer

©0 blieben in einer Dert)ältni^mä^ig un§ nat)eliegenben

(Spoc^e, nämlid) im 2ten3at)rf)unbert oor unferer3eitred)nung,

unb nad) fo oielen SOBanberungen ber rcei^en 9?ace, n)eld)e

bie 3lrt bätten erfd)öpfen muffen, nod) ^"'eige berfelben in

©entralafien, iüe(d)e jatjlreid^ unb mäd)tig genug roaren,

um 3:^ibet unb 9'?orbd)ina ein^ufd^Iie^en, fo ha^ ba^ t)imm=

Iifd)e 9?ei(^ nid)t nur in feinen ©übproDinjen arifd)'inbifd)e

33ölfer befa$, bie 5u ber ^^it einmanberten, roo feine ®e-

fd)id)te beginnt, fonbern aud) meiterbin bie 2(nna^me fel)r

fd)n)er abäuraeifen ift, ba^ bie uralten meinen SSölfer be§

*) JHttter ibentificirt biefes 33oIf mit ben ®otf)en, unb 51. u. .öum-

bolbt nimmt bie[e 5lnficf)t an. (Asie centrale, t. II, p. IBO) ©te

frfieitit firf) mir inbeffeu nur auf eine ünge Silbenäf)nlid)teit ju ftü^en. —
Xie U-[un, roelcfje im Sf^orbrceften 6f)ina§ lebten, tterben üon 5^en-)fe-

fu, bem Gommentatov ber ^at)rbüd)er ber '2)t)noftie ber .öau, überfe^t dou

Stanistaus Julien, atä ein blonbeS, rot{)bärtigeö unb blauäugige^ ^olf

beicf)rieben. Sie maren 120,000 ^^amilien ftarf. CiL v. .^umbolbt, Asie

centrale t. I, p. 893.)

*) JHitter a. a. D.
***) ^ie $afa waren oon fe^r ^oI)em aßud)[e. Sic f)atten rotf)e

.t">aare, meines: ©eftrfjt, grüne ober blaue 9lugeu. Sie öermifd)ten fid)

mit ben d)ineftfrf)en Solbateu Si-ling§, 97 o. Q,i)x. (J)iitter, 33b. I. S.

1115.)

f) (^benbafelbft. '2)ie (El)inefeu fd)rieben biefen arifd)en 93öltern,

beren ^üge fo lebt)aft »on ben it)rigen abflauen, „longe ^ferbegeftc^ter"

äu. (Asie centrale, t. II, p. 64.)
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9loi:ben§ unb be§ 2Beftcn§ auf it)rcr ?^tud)t üor bem ge=

roatttgen ©inbrud) if)rer gelben ^^einbe nid)t oft auf ®f)ina

prücfgetüorfen unb gejraungen rcorben fein foUten, fid^ mit

feiner urfprünglid)en 33eüi3lferung ju üerbinben.*)

@§ roäre bie§ in Dftafien nur bie 3Öiebert)olung beffen

geroefen, rcaS im Sübmeften mit ben ^amiten, ben ©emiten

unb ben I)eltentfd)en unb 5oroaftrifd)en Striern üorgegangen

mar. ^ebenfalls ift e§ au^er ^meifel, ha^i biefe meinen

iBeoiJlferungen ber öfttid)en ©renken fid) in einer fel)r alten

@pod)e meit gefd)Iüffener barftettten, at§ fie in ben 2(n=

fangen unferer 3ßiti^^<^"U"9 f^i" konnten.

^a§ genügt, um bie 2Öaf)rfd)einIid)t'eit, ja bie Unum=

ftöpid)feit 5at)lreid)er ©infätte unb folgtid) 3at)(reid)er 9)li=

fd)ungen bar§utt)un.**)

*) %a§ Sd)u-!tng, beffen Slbfaffung inef)r als 2(m;k) 5^at)re u. 6l)v.

Surücfoerlegt inirb, bezeugt, öap bie 33eoöIferung Q,i)ina§ S!Jlifd)ungen 311-

Uep. So lefe ic^ im erften Jfjeil, 6av. II, § 20: „Sao-§)ao. ^ie

j^^vemben erregen Hnruf)en." Unb Gop. III, § 6: „®enn it)r fleipig

enren @efc^äften obliegt, fo werben ficf) eud) bie ^^remben ge^orfant

unterwerfen."

**) 2)ie alten ^^ernüfrf)nngen waren nid)t bie einzigen, it>eld)e baä

93Iut ber roeipen Oiace in bie cl)inefif(^en iTRaffen brarf)ten. @§ gab fotcf)e

nod) in uns fef)r nat)eliegenben (5pod)en, bie geroiffe ißeDöIfernngen beö

f)imntlifd)en 9ieid)e§ nierfüd) uerönbert f)aben. JJnt 3af)re 1286 regierte

Snbilai nnb braute eine grope ^(n^^af)! inbifd)er nnb ma(at)ifd)er @in=

raanberer nac^ g^n-tien. atud) unterfd)eibet fid) bie S^eoölfernng biefer

'"^rooin^, wie biejenige uon Änang-tung, ^ieniltd) beträd)tlid) oon ber

ber übrigen ©egenben G[)ina§. Sie ift ntef)r auf Steuerungen au§, neigt

fid) \mi)x ben freniben ^0een ^u. Sie liefert bie nieiften 8ente ,^u jener

ungeheuren, nid)t weniger al§ brei 9JJi(Iionen STJenfc^en betragenben 3(u0=

wanberung, roeld)e {)eut,^utage Sod)ind)ina, Jonfin, hk Snnbainfeln, 9JJa=

nila, ^aoa über,^ie^t nnb fid) bei ben '-öirmanen, in Siant, auf ber

^rince of SSale§'3"feI, in 3Iuftralien unb 2(merifa ausbreitet. OJiitter,

S3b. III. S. 783 ff.)
— ^tud) fanien nad) 6t)ina in früfjeren Reiten,

unter ber '3::i)naftie ber 3;f)ang, mQid)e 618 begann unb 907 enbigte,

5af)treid)e SO^ufetmänner, bie fic^ mit ber gelben 93euötferung oermifd)teu,

unb bie man t)eute §oe'i=f)oe'i nennt, ^^re ^^tigfioguomie ift ganj d^im-
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3d) ^ireifle inbeffeu nid)t, baf» ber (Sinflu^ ber ^j^a=

triga be§ ©üben§ oon ^auje au§ nür^evvjdjenb geraejen ift.

®te ®efd)id)te [teilt bie§ gcnügenb feft. ^m ©üben fd)Iug

bie ©iüilifation i^re erften 3ßur§eln, üon bort breitete fie

fid) nad) allen Stidjtungen au§.*)

9Jian roirb ot)ne ^roeifel nid)t erroarten, in aufrüt)re'

rifd)en 5^fl)atrii)a 'i^erbreiter ber bral)manifc^en Sel)re p
fiuben. ^n ber Stt)at mar ber erfte "»^unf't, ben fie au$

i()ren @eje^büd)ern [treid)en mußten, bie Uebertegent)eit einer

^afte über alle anberen, ja, raenn fie confequent fein rcollten,

ba§ ^aftenfi)ftem felbft. Uebrigen§ t)atten fie, rcie bie Slegtip-

ter, ba§ @ro§ ber arifd)en SSoll'er jn einer ^eit üertaffen,

wo üielleid)t ber 53ral)mani§mu§ felbft feine ©runbfä^e nod)

nid)t üöllig entroidelt l)atte. ©o finben rcir benn ^3ti(^t§

in ©l)ina, rva§ fid) unmittelbar an ha§ fociale ©r)ftem ber

:3nber anfnüpfen lie^e; wenn e§ inbeffen an pofttioen 33e=

§ie^ungen fet)lt, fo ift e§ nid)t ebenfo mit ben negatiuen.

2öir treffen auf einige biefer 3lrt, bie ju red)t merfmürbigen

3}ergleid)en Slnla^ geben.

fifd^ geroorben, ober if)r ©eift ni(^t. 8te fiub eiiergifd)er al§ bie [te

umgebeitbeu 5!JJafien, bei beiien fie firf) gefürrf)tet iiub gead)tet ntad)ten.

(Huc, Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Thibet et la Chine,

t. II, p. 75.) — ©nblid) [iub aud) anbete ©emiteu, ^ubeu, in einer

unbe!onnten (Spod)e ber 'X:}naftie 2:fd)en (uon 1122 üor unferer ^dt-

ved)nmtg bis 255 nac^ 6f)t.) in 6f)ina eingebrungen. 8ie f)aben Dor=

beni einen [ef)r gropen ®inf(n{? anggeiibt nnb hk erften Slemter beö

Staate^ betleibet, ."pent^utage finb fie fef)r I)ernnterge!ontnten, nnb uiete

uon i^nen fmb 9Jlnfelntänner geworben. (Gaubil, Chronologie chi-

noise, p. 264 sqq.) — ^iefe S3(ntnüfd)nngen f)aben bebentenbe 5?er=

nnbernngen in ber Spracf)e jnr O^olge get)abt. %k fnblirf)en X>ialefte

nnterfd)eiben fiel) fef)r üom .öod)rf)inefifd}en, nnb ber i)Jiann uon j^n-fien,

^nang-tnng ober 5)ii»-nan f)nt ebenfouiet 9)^n{)e, ben ^etinger jn x)er=

ftefjen, al© ein (5iniool)ner uon 33erlin ben Sd)roeben ober ^oüiinber.

(ft\ %. 9]eninann, bie Sinologen nnb il)re Sföerle, 3eitfc()r. b. bentfd).

morgcnt. ©efeüfd). 93b. I. (5. 104).

*) JKitter, ©rbf., Slfien, 93b. III. S. 714.
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2(I§ bie 5oroaftrifd)en 33ül!er fid) roegeu relifliöfer SJiei-

nung§oerfd)iebent)eiten üon if)ren 2Sent)anbten trennten, be=

,^eugten fie if)nen einen ^a^, ber ftc^ in ber !ßerleit)ung be§

üerel)rten 'OlamenS ber brat)manifd)en ©ötter an böfe ©eifter

unb in anberen ©ercaltfamfeiten ber nämlidjen 2lrt funb=

Q,ah. ®ie ^ff)atrit)a ®f)ina§ fd)einen, nad)bem fie bereite

mit bem ^lute ber ©elben gemi[d)t roaren, bie ®inge unter

einem mef)r männlid)en al§ n)eibtid)en, met)r poIitifd)en at§

retigiüjen @efid)t§punfte betrad)tet ju I)aben, unb oon biefem

au§ t)aben fie eine ebenfo Iebl)afte Dppofition gemQd)t raie

bie ^oroaftrier. (Sie i)aben it)ren 5lbfd)eu üor ber brat)=

manifd)en ^ierard)ie baburd) funb gegeben, ba^ fie fid) mit

ben natürlid)ften ^been in SBiberfprud) fe^en.

©ie rooüten feinen Unterfd)ieb be§ 9f{ange§, feine au§

ber @eburt fid) ergebenben reinen ober unreinen Stänbe

gelten laffen. ©ie festen an bie ©teile ber Set)ren if)rer

©egner bie abfolute @Ieid)f)eit. 2)a fie inbeffen miber Sßillen

fraft ifjrer roei^en ^erfunft non bem unjerftörbaren ©ebanfen

einer an ber S^ace f)aftenben llngteid)f)eit uerfolgt mürben/

fo famen fie auf ben fonberbaren (Einfall, bie SSäter burd)

i^re ^'inber gu abeln, anftatt ber alten SSorftellung, ber

!ßer^errlid)uug ber ^inber burd) ben 9fJuI)m ber Sßäter, ge=

treu §u bleiben. Unmöglidi fann man in biejer @inrid)=

tung, bie nad) bem 33erbienfte eine§ 9)lenfd)en eine geroiffe

3(ngaf)l Generationen in auffteigenber Sinie ^M, ein ben

gelben 23ölfern entlef)nte§ ©i)ftem fe!^en. @§ finbet fid)

nirgenbg bei if)nen au^er ba, mo bie d)inefifd)e (Sioilifation

e§ eingefüt)rt I)at. 3Iu^erbem raiberftreitet biefe 2öunber=

tid}feit jeber oernünftigen Ueberlegung unb ift felbft oom

d)inefi[d)en @efid)t§punft nod) abgefd)macEt. ^er ülöel ift

ein @f)renr)orred)t für ben, ber i^n befitjt. 2öill man if)n

einzig am SSerbienft t)aften (äffen, fo ift e§ nid)t nöt()ig,

if)m einen befonberen 9^ang im Staate ju fd)affen, inbem

man if)n üon ber ^erfon au§, bie ii)n geniest, gemaltfam
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in auf- ober abfteigenber Sinie forttüirfen (ä|t. 3öcnn man

fid)§ bagegen in beu Sinn fe^t, it)m eine gortfe^ung, eine

auf bie Familie be^ begünftigten 9Hanne§ fic^ erfttedenbe

^•ülgeroirfung ju fd}affen, fo mu^ man biefe nid)t feinen

31t)nen sumenben, 'öa fie fic^ it)rer nid)t erfreuen fönnen.

@in anberer fel)r gemic^tiger ©runb : für 2)en, ber eine fo(d)e

'öelo{)nung er{)ält ift e§ keinerlei 3SortI)eil, feine 33orfal)ren

bamit in frf)mü(fen in einem Sanbe, mo alle 33orfat)ren of)ne

nnterfd)ieb a(§ ©egenftanb eine§ amtlid)en unb nationalen

®ultu§ bereits genügenb geadtjtet unb fogar oeret)rt finb.

Sin 'J{be(§tite( mit rücfmirfenber ^va\t fügt bemnad) ben

@t)ren, bie fie genießen, nur etroa§ 3ßertI)Iofe§ I)in5u. ©urf)en

mir fo(güd) in ber ^bee ber (£t)inefen nid)t t)a§, roa§ fie

ju geben fd)eint, fonbern uielmet)r eine Dppofition gegen

bie brat)manifc^en Set)ren, oor benen bie eingeroanberten

5lft)atrii)a einen 3Ibfc^eu t)atten, unb meld)e fie befämpfen

moüten. ®ie 2;f)atfad)e ift um fo unbeftreitbarer, a{§ bie

{£{)inefen neben biefem fingirten Slbel bie 33ilbung eine§

anberen nid)t f)aben Derf)inbern fönnen, ber fet)r real ift,

unb fid}, rcie überall anbersrao, auf bie SSorjüge ber '^h--

fünft grünbet. ®iefe Slriftofratie rcirb gebitbet au§ ben

Söhnen, ©nfeln unb 3lgnaten ber faiferlic^en Käufer, benen

be§ (£onfuciu§, benen be§ SOIeng=tfe unb nod) mel)rerer anberer

üerel)rter ^^erfönlii^feiten. ^illlerbingS befi^t biefe fe^r ia\)U

reid)e 5llaffe nur @l)renprioilegien ; inbeffen ^t fie burd)

bie blo^e %i}ai}ad)^, ha^ man fie anerfennt, etma§ Unoer=

le^lic^es unb beroeift fel)r flar, t)a^ ha^ it)r 5ur ©eite ge=

ftellte umgefef)rte ©t)ftem eine fünftlid)e ©rfinbung ift, bie

ben natürlid)en (Eingebungen be§ 9Jlenfd)engeifteS burd)au§

miberfpric^t unb an^ einer befonberen Urfad)e ermad)fen ift.

tiefer ^ft be§ öaffe§ gegen bie bral)manifd)en @in=^

rid)tungen fd)eint mir intereffant genug, um i^n l)erDorp=

beben. ^Jieben bie 5oroaftrifd)e Spaltung unb bie übrigen

aufftönbifdjen ^^emegungen, bie fid) auf bem ^oben 3nbien§
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felbft öoügogen, ge()atten, beraeift er ben ganzen Sßiberftanb,

auf ben bie 93erfa[fung ber ^inbu traf, unb ben uni)erföt)n=

tilgen äöiberrciüen, ben fxe erregte, ^er ^riumpf) ber ^rat)-

manen ift barum nur um fo größer.

^d) fef)re gu (S^ina §urü(f. SHüffen rcir bie (5d)öpfung

be§ rüctn)irfenben 2lbel§ als eine antibraf)manifd)e @inrid)=

tung unb folglirf) al§ eine get)äfftge Erinnerung an ha^

.^eimatt)= unb 3J?utterIanb fenngeic^nen, fo ift e§ ni(i)t mög=

lid), ber für bie a^tegierung be§ 9^eid}e§ ber SJZitte gen)ät)Iten

patriarc^alifd)en g^orm ben gleirf)en Urfprung anproeifen.

^ei einer fo ernften @e(egent)eit, raenn eine g^ormel für ha§>

©taatöleben gen)äl)lt werben foU, gilt e§ nid)t, 2;l)eorieen oon

^erfünlict)feiten, nod) aud) errcorbenen 93orftellungen, fon=

bern bem p genügen, n)a§ bie 33ebürfniffe ber 9iacen, rceldje

in it)rer 33ereinigung ben ©taat bilben, auf§ ©ebieterifc^fte

uerlangen, unb ba^er mu^ bie ©taatsraifon in le^ter ^n-

ftanj beurtt)eilen unb entfc^eiben, §ulaffen ober t)inbern, n)a§

it)r oorgelegt rcirb, unb ber ^rrt^um bauert immer nur

eine Qdt lang. ®a in ®l)ina bie ^iegierungSformet im

:^aufe ber ^a^^^^unberte nur t^eilmeife 33eränberungen er-

litten t)at, ol)ne jemals in i^rem SBefen getroffen morben

5U fein, fo mu^ fie al§ bem ^eget)ren be§ SSotf§geifte§ ent=

fpred)enb betrad)tet werben.

®er ©efe^geber nat)m al§ Urbitb ber ©emalt ha^ 9^ec^t

be§ ^amilienoaterS. @r ftellte al§ unerfd)ütterlid)en @runb=

fa^ auf, ba^ biefe§ ^rincip bie 5lraft be§ focialen 5lörper§

bebeute, unb ha^, mie ber SJ^ann ^Jllle§ über bie oon il)m

erzeugten, ernät)rten unb erlogenen 5linber oermöge, fo aud)

ber 3^ürft ooUe ©emalt über feine Untertljanen t)abe, bie

er mie S^inber in il)ren ^ntereffen unb in il)rem £eben§=

taufe übermad)e, l)üte unb üertt)eibige. tiefer begriff an

fid^, unb in einer Slrt betrad)tet, ift nic^t eigentlid) c^inefifc^.

@r get)ört gang raot)l ber arifd)en Üiace an, unb gerabe

meil bei biefer Stace jebeS eingelne ^nbioibuum eine ^e-
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beutung h(]a% bic c§ bei ben trägen 9Jiaffen ber gelben

unb fdiroarjen SSölfer nie gel)abt ju t)aben fc^eint, mu^tc

bie ©ercalt be§ üoUfommenen 9JZanne§, be§ ^amitienoaterS,

über feine ©lieber, b. f). über bie um feinen ^erb fid) grup=

pirenben ^crfonen, 'ba^ Urbilb ber Stegierung fein.

@ine Stenberung erfät)rt biefe ^bee, fobalb "öa^ orifdje

8tut mit anberen al§ meinen ^jtacen fid) mifd)t, erft in ben

uerf^iebenen ^Folgerungen, bie au§ jenem erften ©runbfa^

gebogen merben. — ^a, fagte ber inbifd)e ober farmatifd^e

ober giie^ifd)e ober perfifd)e ober mebifd)e 3lrier, unb

felbft ber ^elte, ja, bie oäterlid^e ©ercalt ift ha^ Urbilb

ber 6taat§regierung ; aber bod^ fann man biefe beiben 2)inge

nur burd) eine ^iction miteinanber in S^erbinbung bringen,

©in (2taat§obert)aupt ift fein 33ater: e§ l)at rceber beffen

Zuneigungen nod) beffen ^ntereffen. 3öät)renb ein ^amilien^

oberl)aupt fc^roerlic^ je, unb nur burd) eine 2lrt Umftiir§ ber

^kturgefe^e, ha^ Unglüd feiner 9'lod)lommenfd)aft rooUen

roirb, fann e§ fel)r njot)l gefd^el)en, t)a^ ber ^^ürft, aud) ot)nc

fd)ulbig §u fein, ben (Strebungen be§ ©emeinroefenS eine

9ftid)tung gibt, bie ben befonberen 33ebürfniffen jebe§ ©injel*

nen gu nad)tt)eilig ift, unb bamit ift bann ber äBertt) be§

arifd)en 9Jlanne§, feine Söürbe, auf§ ©piel gefegt; fie eyiftirt

nid)t me^r; ber Girier ift nic^t mel)r er felbft: er ift fein

SRann me^r.

2)urd) biefe 28en)ei§fül)rung t^at ber Krieger meiner

D^ace ber ©ntroicflung ber vatriard)alifd)en 2;l)eorie einen

jäl)en ©in^alt, unb bemjufolge l)aben mir gefel)en, ha^ bie

erften Könige ber inbifd)en (Staaten nur 2öat)lbeamte waren,

33äter it)rer Untertl)anen in einem fef)r befd)ränften (Sinne

unb mit einer anwerft übern)ad)ten ©emalt. ©pöter geroann

ber dia\a{) an Gräften. 2)iefe SSeränberung in ber 33efd)affen=

l)eit feiner ©emalt ooUjog fic^ erft, al§ er meit weniger

3lriern, al§ 9J^ifd)lingen unb (Sd)n)aräen gebot, unb er t)atte

bie ^anb um fo meniger frei, je met)r er feinem ©cepter
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©eroalt über roei^ere Untcrtt)anen oerfdjaffen raotlte. ®a§
politifc^e ®efüt)l ber arifd)en 9?ace roiberftrebt alfo ber

patriarc^atifc^en ^^iction nid)t burd)au§: nur (ec^t e§ biefelbe

in Dor[id)tiger Sßeife au§.

UebrigenS f)aben rcir biefe ©eftaltung ber öffentlidjen

©eroalten nid)t nur bei ben inbifd)en Slriern fd)on beob=

ad)tet. 2)ie Staaten 33orberafien§ unb bie (Jiüilifation am
"ölil baben un§ gleid)fatl§ bie 3(nrcenbung ber patriard)ali'

fd[)en formet gezeigt, ^ie 33eränberungen, bie bort mit

ber urfprünglifd^en ^bee oorgenommen rourben, rceid)en

offenbar ni(i)t nur oon bem fet)r ah, roa§ roir in SI)ina

fef)en, fonbern aud) uon bem, roa§ in ^nbien §u beoba^ten

mar. 3Siet roeniger freifinnig, al§ in biefem le^teren ^anbe,

rcurbe ber 33egriff ber öäteiiictien Stegierung oon Seoötfe=

rungen aufgelegt, benen bie oernünftigen unb t)ot)en ©mpfin-

bungen ber t)errfrf)enben 9ftace fremb roaren. @r fonnte

nid}t ber 3(u§brucf eine§ frieblid)en ®e§poti§mu§ roie in

(£t)ina fein, roeil e§ galt, SHaffen ju bänbigen, bie roenig

fäf)ig roaren, ha^ 9}ü^Iirf)e gu begreifen, unb fid) nur cor

ber brutalen ©eroatt beugten. 2)ie 9Jiad)t roar bat)er in

5lffi)rien fd)red£(id^, unerbittlich, mit bem (Srf)roerte beroaffnet,

unb rooüte cor 2lllem burd)fe^en, fic^ ©e^orfam ju i)er=

fd)affen. Sie geftattete feine (Erörterungen unb lie^ fid)

nid)t einfd)ränf'en. 3(egt)pten erfd)ien nid)t ebenfo rot). ®a§

arifc^e ^lut t)ielt bort einen ©d^atten feiner 3lnforberungen

aufred)t, unb bie 5laften, roeniger uoUfommen al§ in ^n-

bien, umgaben fid) bod), gumal bie ^riefterfaften, mit ge=

roiffen ?^reil)eiten, mit geroiffen StefpectSbejeugungen, bie,

roenn fie aud) nid)t benen im 2lri)aDarta gleid)famen, bod)

nod) einen geroiffen SBiberfd)ein ber ebten 3tnfprüd)e ber

roei^en 9tace beibet)ielten. '^a§ bie fd)roar5e 33eoölferung

angel)t, fo rourbe fie oon ben ^^l)araonen beftönbig fo be=

t)anbelt roie ber it)r üerroanbte (Sdiroarm am @upt)rat, am

2;igri§ unb an ben ©eftaben be§ 9Jlittelmeere§.
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®a§ patnard)nlifd)e '»Princip i:)atk alfo, luenn es; fid)

au '^leflev uninbtc, e§ nur mit 33efiegtcn ju tf)un, bie für

aüe anbeveu 3(rgumente, qI§ bie|cnigen ber ©eroalt, füf)no§

roaveii, imb fo rourbe e§ plump uub unbebiugt be§potifd),

ot)ue ©rbormeu, o^ue ©reuten, oI)ue 9JliIberung, o^nc (Siu=

fdjräufuug, au^er burd) bie blutige 9?eooIte.

^u 6:f)iua mar ber jroeite ^f)eil ber formet roefeut=

lid) abroeidjeub. ©an§ geroi^ l^atte bie arijd)e Familie,

roetd^e fie mitbrad)te, feiuen 2(n(a^, bie 9^ed)te uub ^flid)teu

bes ciüilifireuben (£roberer§ au§ ber ^anb §u geben, um
it)re eigene Sd)lu^fülgerung au§5ufpred^en. ®a§ mar fo

roenig möglid) als uerlocfenb; aber bie für bie ©d)roar§en

paffenbe Sd)luf^folgerung rourbe ebenforoenig angenommen,

aus bem ©runbe, roeil bie eingeborenen ^eoölferungen ein

anbere§ ^Jlaturetl unb ganj befonbere 5Reigungen I)atten.

^as malai)ifd)e 9laturetl, b. I). ba§ "»Probuct be§ fcl)roar'

§en ^lute§ in feiner 9Jäfd)ung mit bem gelben 2:t)pu§, roar

ha^ ©lement, roel(^e§ bie einroanbernben ^fl)atrii)a burd)

it)re 5^ermifd)ung mit if)m ju bönbigen, §u unterroerfen, ju

ciüilifiren f)atten. @§ ift ansunefimen , ha^ in biefem ^eiU

alter bie '^erjd)mel§ung ber beiben nieberen S^acen roeit ent=

fernt oou ber ^-ßoUftänbigfeit roar, in ber roir fie l^eute fet)en,

unb 't)a}i an febr oielen *!|3unften oon ©übd)ina, roo bie

inbifd)eu ©iuilifationsbringer am SBerfe roaren, ©tämme,

"örud)ftücfe oon Stämmen, ober felbft ^nbioibualitäten oon

jeber 9tace no^ nalieju reingebtieben roaren unb ben ent=

gegengefe^ten 2i)pus im (3d)ad) t)ielten. ^nbeffen gingen

büd) au§ biefer unooUfommenen 9)lifd)ung ^ebürfniffe unb

Stimmungen l)erDor, bie 3Ille§ in SlUem genommen benen,

roeld)e fpäter al§ (Srgebniffe einer ooUfommenen SSerfd)mel=

jung fid) jeigen mod)ten, fel)r uerroanbt roaren, unb bie

5Bei^en fat)en fic^ bort im Kampfe mit 9'lot{)roenbigfeiten

oon einer ganj anberen 3{rt al^ bie, benen il)re (Stamme§=

® bineau, Snenfc^entaten I[. 21



— 322 —

genoffen a(§ ©iegev in '©eftafien fid) ^u fügen gejiuungen

morben ronren.

®ie malai}ifd)e 9iaffe i:)ab^ icf) bereite rf)araftevifirt

:

ot)ne großen ^i(uffd)n)unge§ ber ^f)antafie fät)ig gu fein, ift

fie hod) nid)t au^er ©tanbe, bie 9Sovtf)ei(e einer regeltedjten

nnb georbneten SSerfaffung ju begreifen. 3ie f)at Sinn

für 3ßüt)lbefinben, n)ie bie gan^e gelbe ?ilact, unb §n)ar für

nn§fd)Iie^Iid) materielle^ 3öot)tbefinben. ©ie ift gebutbig,

apatf)ifd), unb unterrcirft fid) (eid)t bem @efet3, inbeni fie

oI)ne Sd)n)ierig!eit fid) barein finbet, bie 'i^ürtf)ei(e barauö

äu §ief)en, bie ein @efellfd)aft§ftaat ?iUlä^t, unb feinen ®rud
of)ne fonberlid^ üblen ^umor p ertragen.

33ei Seuten uon fold)er ®emütf)§anlage mar fein !öüben

für jenen geroattfanten unb brutalen ®e§poti§mu§, it)eld)en

bie ^uniml)eit ber ©djroarjen unb bie aUntö{)Iid)e @rniebri=

gung ber .f)amiten, bie if)ren Untergebenen 5U oermanbt ge^^

morben moren unb it)re Unfäf)igfeit tbeilten, {)erbeifü!)rten.

dagegen fanb fid) in (£t)ina, al§ bie 3Jliid)ungen ben ari=

fc^en (Seift p entfräften begonnen f)atten, ha^ biefeS eble

(SIement in bem 9JJaaf?e al§> e§, fid) immer unb immer

roieber tt)eileub, in ben SJlaffen fid) ausbreitete, bie ange-

borenen 2tntagen ber 3SöIfer entfpred)enb t)ob. ©emif? gab

e§ if)nen nid)t feine 33iegfamfeit, feine eble .^raft, feinen

l^ang pr ^reifieit, inbeffen befeftigte e§ il)re inftinctioe Siebe

3ur Siegel, §ur Drbnung, il)ren SBiberroillen gegen bie 9Jii^^

bräud)e ber ^^f)antafie. Söenn ein ^errfd)er 2(ffi)rien§ in

unerl)örte ©raufaml'eiten oerfanf, menn er, wie jener 3ol)af'

oon -^Unioe, beffen ©räuel bie perfifd)e Ueberlieferung ht-

rid)tet, bie ©d)langen, 'iik an feinem Seibe fprofsteu, mit

bem ^leifd)e unb bem 33lute feiner Untertanen ncif)rte, fo

litt baburd) ba^» 3Solf ol)ne ^n^^if^^- ober roie erl)i^ten fid)

bie ^i3pfe üor fold)en Silbern ! ^ie rcot)! begriff ber ©emit

im ©runbe bie leibenfd)aftlid)e Uebertreibung ber Stfte ber

Slllmac^t, unb raie Dergro^erte bie oerberbtefte 3Bilbt)eit in
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feinen 3(ugen nod) beren gigantifcf)e§ ^Wh ! ©in fanfter unb

nit)iget 3^ürft lief bei i!)nen @efaf)v, ein (Segenftanb ber

'-I5evad)tung ju werben.

^ie (£f)inefen faxten bie ^inge nic^t fo auf. 3(t§ f)öc^ft

profaifdjen ©eiflern wax ilinen at(e§ Uebermaa^ ein ©räuel,

bn? öffentlid)e @efü{)t empijrte fid) bagegen, unb ber SJio-

navd), ber fid) beffen fd)ulbig mad)te, uerlor at^balb jeben

Otimbuei unb üernid)tete jebe 3(d)tung uor feiner Stutorität.

©§ gefd)ab atfo in biefem Sanbe, ha^ bas ^^atriard)at

,^unt ^Hegierungsprincip rourbe, lueil bie ^Bringer ber 6;iüi=

lifation 'J(rier rcaren; ba§ feine 2(nn)enbung§form bie ab--

fü(ute ©eiüalt mar, rceil bie 'itrier al§ ©ieger unb a(§

.^erren inmitten nieberer Q3eiiülferungen uorgingen ; ha^ aber

in ber "^raris ber 3(bfotuti5mu5 be§ .^errfd)er§ fid) rceber

in ^na^m übermenfd}Iid)en Stolseö, nod) in 2(ften eine§

lüiberiüärtigen 3)e5püti§mu5 hmbgab unb fid) in gemein=

f)iu engen ©renken befd)ränf't ^ielt, roeit ber ©inn be§ 9)?a-

lanen feine su plumpen 33emeife oon ^o(^mutf) oertangte,

unb meit ber arifd)e ©eift bei feiner 'iöermengung mit xi)m

einen Untergrunb uorfanb, ber bie ^ä^igfeit mit fid) brad)te,

immer beffer unb beffer §u begreifen, hafi foraof)! auf ben

.s3öt)en mie in ben liefen ber @efellfd)aft ba§ ^eil beö

Staaten in ber 'Beobad)tung ber @efe^e beruf)t.

3ü mar benn bie 9?egierung be§ 9'ieid)e§ ber SHitte

gebilbet. ^er ^önig ift ber 5?ater feiner Untertf)anen , er

{)at ein 9ied)t auf it)re uollige llntermerfung, er roirb für

fie ber '^eüüllmäd)tigte ber @ott{)eit, unb man na^t fid) i()m

nur auf ben ^nieen. 3öa§ er mit!, fann er in ber 2;;f)eorie;

aber in ber ^]?rari§ f)at er, menn er @tma§ mitl, gro^e "i^lott)

eö ausjufübren. 3)ie 'Oktion jeigt fid) aufgebrad)t, bie

Wanbarinen mad)en (Sinmänbe geltenb, bie SJlinifter feufjen,

an ben ?^ü^en be§ faiferlic^en 2:f)rone§ niebergeroorfen, gan^

laut über bie 93erirrungen be§ Sanbe§Dater§, unb bem San-

be^oater bleibt es inmitten biefe§ allgemeinen 3ftergefd)reie§

21*
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unbenommen, feinen ©infall auf bie (Spi^e ju treiben, menn

er nur mit bem nic!^t bred^en roill, ma^ man it)n uon ^inb-

f)eit an für gef)eiligt unb unoerle^lid) 5U I)a(ten getebrt ^at.

^ann fiel)t er ftc^ ifolirt unb mei^ fef)r mol)l, ba^, menn

er auf bem eingefd)(agenen 3Bege fürtfäf)rt, ber Stufftanb

fertig ift.

®ie d)ineftfd)en ^af)rbüd)er finb berebt über biefen

©egenftanb. ^a§ man unter ben erften ®i)naftieen uon

ben 9Jliffet{)aten ber oermorfenen Slaifer er5äf)lt, mürbe ben

@efc^id)tfd}reibern üon 9(ffr)rien, %x)xn§ ober Hanaan f)öd)ft

t)er§eif)tid) erfd)ienen fein, ^d) miti baoon ein ^eifpiel

geben.

®er ^aifer ?)eu=roang, aug ber ^gnaflie ber 2:fd)en,

meld)er 781 o. ®f)r. ben 2;f)ron beftieg, f)errfd)te brei ^af)re,

ot)ne ba^ man if)m irgenb einen ernftlid)en SSormurf ju

mad)en gefiabt f)ötte. Qm britten ^at)re nerliebte er fid)

in ein 2Röbd)en namen§ ^ao=ffe unb gab fid) rücft)aIt5lo6

bem ^euer biefer Seibenfd)aft t)in. ^ao=ffe fc^enfte ibm

einen (Sof)n, ben er ^e=fu nannte, unb ben er an Stelle

be§ älteren, ^J)-t'ieu, al§ Kronprinzen einfe^en moüte. Um
ba§ gu ermöglid)en, oerbannte er bie Kaiferin unb it)ren

<Sot)n, rca§ bie Un5ufriebenf)eit, bie burd) ein bem |)ert'om-

men nid)t entfpred)enbe§ ^enef)men fd)on gemedt morben,

auf bie (gpi^e trieb. 33on allen ©eiten brad) ber Siber=

ftanb au§.

®ie @ro^en be§ 9?eid)e§ mettetferten in et)rerbietigen

SSorftellungen bei bem Kaifer. 23on allen ©eiten mürbe bie

Entfernung ''^ao=ffe§ oerlangt, fie mürbe angeflagt, ba^ fie

ben Staat mit it)ren 3lu§gaben erfd)öpfe, ha'^ fie ben .f^err=

fd)er feinen '>|3flid)ten abmenbig mad)e. heftige Satiren

liefen an allen ©den um, uon ber ^eoölferung nad)ge=

fprod)en. ^ie SSerroanbten ber Slaiferin i!)rerfeit§ t)otten

fid) 3u ben 2:ataren geflüd)tet, unb man mad)te fid) auf

einen Einfall biefer furd)tbaren 9^iad)barn gefaxt, eine ^e*
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forgni^, reelle bie allgemeine 2öutt) nid)t rcenig oermeljrtc.

®ev 5t'ai[er liebte ^^ao-[fe rafeub unb gab nid)t nad^.

®a er iubeffen an feinem X\)äk nid)t ot)ne ©runb bie

SSerbinbung ber Un^ufriebenen mit ben Sorben ber ©renje

fürd)tete, fo 50g er Gruppen pfammen, legte fie in ange-

meffene Stellungen unb befat)l, tia^ man im Sllarmfalle

?yeuer ansünben unb bie Trommel fd)tagen foUe, auf melc^eS

(Signal alle ©eneräle mit i^ren Seuten herbeizueilen t)ätten,

um bem ^-einbe bie ©tirn p bieten.

^^ao=ffe mar uon t)örf)ft ernftt)aftem ®t)arafter. 2)cr

5laifer t)er3el)rte fid) beftänbig in Semüt)ungen, ein Säd)eln

auf ibre kippen 5U torfen. @§ mar ein großer @lüc!§5ufall,

menn il)m ba§ gelang, unb 9fiid)t§ mar it)m angenel)mer.

@ine§ 2;age§ uerbreitete fid) plö^lid) überall eine ^anil';

bie ©ignahiHid)ter glaubten, ha'^ bie tatarifd)en Leiter bie

ß^renjen überfd)ritten t)ätten unb t)erannat)ten
; fie festen

bie ©d}eiterf)aufen, bie fie §ured)tgemad)t, eiligft in ^tam*

men, unb at§balb begannen alle S^rommeln gu fd)lagen.

^Jluf biefen Öärm sogen ^rin^en unb ©eneräle it)re Gruppen

äufammen unb eilten l)erbei; man fat) nur 33eraaffnete non

allen (Seiten l)erant)aften unb fragen, roo ber g^einb märe,

ben ^3iiemanb fal), meil er nic^t eyiftirte unb ha§ 2ßarnung§'

5eid)en falfd) mar.

2)ie aufgeregten ©efic^ter ber 3lnfüt)rer unb it)re Iriege-

rifc^e Haltung mußten mol)l ber ernftt)aften ^ao-ffe im

l)üd}ften ©rabe läc^erlid) erfd)einen, benn fie fing an ju

tad)en. "äl^ ber ^aifer bie§ fal), erflärte er, nun fei feine

^•reube üollfommen. 9^id)t fo bie graoitätifd)en 3ißtf<i)ciÖ6n

fooiet gut gelaunten ^i^e§. (Sie jogen fid) tief oermunbet

jurürf, unb ha^ @nbe ber @efc^i(^te ift, ha^, al§ bie Xa--

taren nun mirflid) erfd)ienen, 9]iemanb auf ha^ ©ignal

l)erbeifam, ber Siaifer gefangen genommen unb gelobtet,

''liao^fe fortgefd)afft , il)r Süt)n begrabirt mürbe, unb

%\l<i5 unter ber .iperrfd)aft be§ ''2)4'ieu jur Orbnung äurücf-
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fef)rte, raeld)er bie ^rone unter bem Flamen ^ing^iranc^

annat)m.*)

®a§ genügt rool)!, um ju jeigen, rcie fe!)r bie übfolute

©eroalt ber ^aifer tt)atfäd)Ud) burd) bie öffentlidje 9Jieinung

unb burd) bie ©itten befd)rünft roor; unb fo t)aben wir in

^()ina bie 6)ett)alt^errfd)aft immer nur rcie eine 5lronff)eit§''

erfd)einung auftreten fet)en, bie beftänbig oerabfdjeut unb

ber geiüel)rt rourbe, unb bie nid)t fortbefteI)t, roeil ba§ 9Ja=

turell ber regierten S^iace nid)t bafür pa^t. ^er 5^aifer

i[t of)ne 3tt)eifel ber ^err ber ©toaten ber 9Jiitte, ja, uer^

möge einer nod) fütjueren ^iction, ber gangen SBelt, unb

5(fle§, mag i^m ben @et)orfam uermeigert, rcirb eben barum

at§ barbarifd) unb au^er aller (Sinilifation |tel)enb üer=

morfen. Slber n)äl)renb bie d)ine|iid)e ^anglei fid) in 9ie=

fpect§[ormetn erfd)öpft, rcenn fie fid) an ben ©ol)n bes

^immel§ rcenbet, erlaubt ba§ |)erfommen biefem nid)t, fid)

l)infid)ttid) feiner eigenen ^^erfon ebenfo pompf)aft auggu-

brüden. ©eine ©prad)e trägt eine au^erorbentlid)e 'öe=

fc^eibenf)eit pr ©d)au: ber B^ürft fd)ilbert fid) al§ üermoge

feine§ geringen 3Serbienfle§ unb mäßigen ^ertl)e§ binter

ben ^ot)en 2Serrid)tungen gurüdbleibenb, n)eld)e fein erl)abener

SSater feiner Ungulänglic^feit anoertraut f)at. @r bet)ätt alle

bie freunblid)en unb liebreid)en Beübungen ber ©prad)e

be§ ^Familienlebens bei unb oerfe^lt feine @elegenl)eit, feine

roarme Siebe für ha§> ^^ol)lfein feiner n)ertl)en ^inber, b. b.

feiner nntertt)anen, p bett)euern.**)

S)ie ©eroalt ift alfo tl)atfäc!^lid) giemlid) befc^räntt,

benn ic^ brauche root)l nid)t erft p fagen, ba§ in biefem

9'teid)e, beffen 9^egierung§grunbfä^e im 2öefentlid)en fid) nie

üeränbert l)aben, ha§>, roa§ et)emal§ für gut galt, fd)ün allein

baburd) t)eut5utage noc^ beffer geroorben ift. ^ie ^rabition

*) Gaubil, traitä de la Chronologie chinoise, p. 111.

**) J. F. Davis. The Chinese, p. 178.
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ift aünui(^tig*) , unb e§ bebeutet bei einem ^aifer frf)on ein

ti)vannifd)e§ iserfaf)ven, roenn er \\d) in ber flevingften ©injel^

I)eit üon bem 'Brauche, ben bie 3]orfat)ven befolgt l)aben, ent-

fernt : fur§, ber Sot)n be§ |)immel§ uermag Sllleä unter ber

'öebingung, ba^ er ^3lid)t§ roilt, al§ nia§ bereite befannt

unb genef)migt ift.

@§ war natürlirf), ba^ bie d)inefifd)e (Jiuilifation , bie

fid) in ibreni '-öeginne auf malai)ifd)e ^i^i)Ifer unb fpäter auf

9tnl)äufungen gelber mit einigen 3(riern gemifd)ter Tineen

ftü^te, unn)iberftel)lid) auf ben materiellen 'Otu^en I)ingetrie'

ben mürbe.**} ^JBäfirenb bei ben großen (Siüilifationen ber

alten abenblnnbifc^en ^Äelt bie eigentliche 33erraaltung unb

bie *!].^oli5ei nur i)'öd)\t nebenfäd)lid)e, faum angebeutete ^inge

maren, mar bies in 6;i)ina bie ^auptfad)e für bie 9Kad)t=

baber, unb man ftellte bie beiben ^-ragen, rceld)e anber^mo

am 3d)merften mögen, ben ^rieg unb bie biplomatifd)en

'öejiebungen, nollftänbig in ben ^intergrunb.

""Man na^m al§ ©runbfa^ für emige Reiten an, e§

müf5ten, bamit ber Staat fid) in einer normalen :^age er=

*) „5n 6t)tna ift bie §errf(^aft ni(^t üon einem SSolfc auf bal

anbcre übergegangen, unb bielleberlieferungen finbbabur(^nütl)roenbiger

Sffieife geläufiger geblieben unb tiefer in bie ©eifter gebrungen, al§ bei

un§." (Jules Molil, F^apport fait ä la Societe asiatique 1851 p. 85.)

*=*
j ^d) l)abe roeiter oben txmäi)nt, baß giemlid) beträcl)tli(^e ^n^

filtrationcn roeipen ^Iute§ ju uerfd)iebenen Reiten in (Sl)ina eingetreten

roären. 3»i>^ff*-'» oerbleibt ber numerifd)e 33ortl)eil immer ber gelben

?Kace, crftlic^, loeil ber Urgruub i^r angehört, unb fobaun, roeil mougo-

lifcl)e ©inraanberungen ju aütn 3fiten nor fid) gegangen fiub, meldte

bie ^'raft ber Siatioualmaffe oerme^rt f)aben. ©o faub ein ©infaü ber

3;ataren, ber al§ ber erfte betrachtet rourbe, im ^at)re 1352 v. ©br.

ftatt. (Gaubil, Chronologie Ghinoise, p. 28.) — ©o aud) tarn im

Sa^re 898 unferer 3eitrec^nuug bie Dqnaftie ber 9Bei au§ Sibirien.

^2iuf biefc le^tere %t}at\a<i)t, l)inter roetc^er fe^r mot)! eine @inmifd)=

ung getbroei^er SSaftarbe uerbotgeu ru^en tonnte, lege id) fein über=

mäßiges @eiüid)t. (%. u. ^umbolbt, Asie centrale, T. I, p, 27.)
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Ratten fönne, ft^ reic^Iic^e Seben§mittet borin finben, :3ebev

fid^ mit ^(eibung, 9iiat)rung unb 3ßof)nung Derfet)en fönnen

;

ber 2lc!erbau md)t raeniger aU bte ^nbuftrie beftänbtg 9(uf=

munterung ert)alten ; unb al§ t)öct)fte§ SJiittel, um §u biefem

3tele p getaugen, bebürfe e§ üor 2lttem einer feftgegrün*

beten unb tiefen ^i\^i)^ unb peinlid)er 9Sorfid)t§maa^regetn

gegen 3lUe§, rca§ im ©taube märe, bie 33eDölferuug auf=

guregen ober bie Drbnung gu ftören. .^ätte bie f(i)n)ar§e

9tace irgeub meictjen ©influ^ im S^eic^e ausgeübt, fo ift e§

nid^t smeifeimt , ha^ feine biefer 3Sorfd)riften lauge t)or=

get)alten t)aben mürbe. 2)ie gelben SSöIfer bagegeu, raetcf)e

mit jebem 2;age an Xerrain geraannen unb bie 9^ü^lid)feit

biefer Drbnung ber ®inge begriffen, fd)ä^ten mit jeber ^afer

it)reg 3ßefen§ (ebf)aft ba§ materielle @lüct, in bem mau fie

begraben rcollte. ^ie pt)iIofopt)ifd)en 2;t)eorieen unb bie reli=

giöfeu SReinungen, biefe geroül)utict)en ^ranbfadeln bei ber

^euer§bruuft ber Staaten, blieben auf immer marf)tIo§ uor

ber nationalen 2;rägt)eit, bie, tüchtig mit ^Kei§ gemöftet unb

it)ren Seinraanbfittel auf bem Seibe, fid) nid^t beifommen

lie^, pm größeren 9?ul)me einer Slbftraction bem Knüttel

ber ^oligiften ^u trogen.*)

2)ie cl)inefifd)e S^iegierung lie^ Wl^§ prebigen, 5llte§

bet)aupten, bie unget)euerlic^ften 3lbgefrf)macftl)eiten lel)ren

unter ber ^ebingung, ba^ 91icl)t§ bei ben !üt)nften 9fteue*

rungen auf irgenb eine ^eeinfluffung ber @efellfd)aft t)in=^

auslaufen bürfe. ©obalb @efa!^r mar, ha^ biefe ©cf)ranfe

überfct)ritteu mürbe, ging bie 3Serroaltung ol)ne ©rbarmen

üor unb unterbrücfte bie 9leueruugeu mit einer unerl)örteu

*) 21. SS. V. ©djlegel, ^nbtfc^e a3ibIiotf)eI, «b. II. ©. 214. „2öie

man mir nerfic^ert, rcirb bie ^bee be§ @IücEe§ in Sliina bnr^ eine

©(Rüffel t)olI geJo(^ten 3tei§ unb einen geöffneten Tlimh roiebergegeben,

bie ber 9iegierung burc^ ein S3ambu§roI)r unb ein sioeiteS 3^^^^^"' '^'^^

in ber Suft fc^roingen bebeutet."
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©trenc^c, roorin fie burd) bie unroanbelbare ©timmuni; ber

öffentlid)en 3)kinung beftärft würbe.*)

3n ^nbien i)atte ber ^rat)manigmu§ ebenfalls eine

U^erroaltung eingefü{)vt, luelc^e bem, n)a§ bie ^amitifd^en,

iemitifd)en ober aegi)ptifd)en Staaten jemalg befa^en, weit

überlegen roar. ^nbeffen nat)m biefe ^^eriualtung nid)t ben

erften iHang im Staote ein, luo bie fd)öpferi|d)en 2(nliegen

be§ ®eifte6 ben befferen Z^txi ber ^^ufmerffamfeit auf fid)

5ogen. So barf man fid) benn nid)t rounbern, roenn ber

inbifd)e ©eift in feiner e^reit)eit, feinem (Stolje, feiner 3301--

liebe für ta^ (^ro$e unb feinen übermenfd)Iid)en ©ebanfen-

gangen bie materiellen O^tereffen eigentlid) nur al§ einen

'Oiebenpunft betrad)tete. @r rourbe übrigen^ in einer fol(^en

9Iufid)t burc^ bie ^eeinfluffung feiten§ be§ einbringenben

fd)n)ar5en (Elementes mefentlid) beftärft. ^n ®{)ina mar

alfo im "*]?unfte ber materiellen Crgonifation ber |)öf)epunft

erreid)t, unb menn mir bie 35erfc^iebenf)eit Der 9iacen in

3Infd)lüg bringen, meld)e ein Derfd)iebene§ 3Serfal)ren nott)-

menbig bebingt, fo fann man, fd)eint mir, bie 3(nnat)me

gelten laffen, ha^ in biefer 'öe§iel)ung tia^ t)immlifd)e 9?eic^

9iefultate erhielte, bie roeit ooUfommener, unb gumal raeit

bauernber maren, al§ mir fie in ben Säubern be§ mobernen

©uropa fe^en, feit bie Diegierungen fid) befonber§ auf biefen

') Sie SOBad)famfeit öer d)inefi[cf)en ^^olijei i[t uni)ergtetd)ücf).

58e{aunt nut» aüe öie 93eforfliüffe , ioelcf)e Die JKuffeu unö ©ngläuber

öem fatfetlid)en Sabiuet im Sübroeften einflößen. 2;er Dieifeube 5Bur=

nes gibt ein 93eifpiel uon tm S3ovrtd}t5inaa^regetu, bie ergriffen roer=

ben: bas (Signalement nnb felb[t M^ 93ilb jebes üerbäd)tigen ^i^emben

loirb in bie Stäbte oon ^od)tnrfe[tan gefd)icft mit bem 93efel)(, taS

Criginal jn tobten, menn es jenfeits ber ©renje ergriffen merbe,

ü)^oorfroft mar auf ben 3Jiauern ^JJarfanb^ fo gut bargefteüt unb feine

englifd)e ^•PI)t)fiognümie fo oonfommen erfafjt morben, bap ber fül)nfte

feiner iJanbsleute, loenn er fid) ben ^i^lgen einer (Sonfrontation l)ätte

ausgefegt fet)en tonnen, baoor l)ätte 3urücffd)euen muffen. Burnes,

travela, T. II, p. 2:i3.
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3n)eig ber ^;]3oIitif' oerlegt t)aben. ^ebenfalls lä^t fic^ ba§

rijmifi^e 9?eic^ nidjt bamit Dergteid)en.

^nbeffen mu^ man and) geftet)en, e§ ift ein ©rf)au^

fpiet üt)ne ©d)önl)eit nnb üt)ne 3öürbe. SBenn biefe gelbe

iUienge frieblid) unb unterraürftg ift, fo ift fie e§ unter ber

^ebingung, ha^ i^r in alle ©roigfeit bie @efüt)le, bie nid)t

eben ben aüerniebrigften ^^egriffen ber Ieiblirf)en 3ßol)lfa^rt

gelten, uerfagt bleiben. ^t)re 9f?eIigion ift ein 2tbri§ üon

Hebungen unb 9Jiajimen, bie burd)au§ an ba§ erinnern,

iva§> bie Genfer 9}lora(iften unb i^re @r§iet)ung§büd)er gern

al§ ha^) nee plus ultra be§ @uten empfet)(en: bie ©par*

famfeit, bie ^urudl)altung , bie Htugt)eit, bie ^unft §u ge-

ininnen unb nie p uerlieren. ®ie rf)inefifcf)e ^öflic^feit ift

nur eine 2lnn)enbung biefer ©runbfä^e. (Sie ift, um mid)

eine§ engtifd)en SÖBorte§ §u bebienen, ein beftänbiger cant,

ber 5um ®afein§grunb feine§n)eg§, rcie bie ©ourtoifie unfere§

9Hittelalter§ , jene§ eble 3Bot)(n)olIen be§ freien 9}lanne5

gegen feines ©leidien, jene mürbeuotle @{)rerbietung gegen

bie Dberen, jene liebeuoUe ^erabtaffung gegen bie ^Jlieberen

bat; fie ift nur eine gefeltfd)aft(irf)e ^flicfjt, bereu Cuelle

ber plumpfte @goi§mu§ ift, unb bie fid) funbgibt in einem

niebrigen ©ii^roegmerfen Dor ben Dberen, einem (äd)erüd)en

(£eremonienfampfe mit ben ©benbürtigen unb einem ^ody-

mutf) gegen bie 9^ieberen, ber in bem 9Jlaa$e annimmt, aU
ber 9^ang biefer Se^teren abnimmt, ©o ift bie |)üflid)t'eit

me{)r eine formaliftifc^e ©rfinbung, um ^^ben an feinem

'>pia^e 5u t)alten, al§ eine Eingebung bes ^ergeng. ^ie

(£eremonien, n)etd)e ^eber bei ben gen)i)t)nlid)ften Sitten be§

£eben§ mad)en mu^, raerben burd^ ©efe^e geregelt, bie

ebenfo obligatorifd) unb ebenfo ftreng finb, al§ biejenigen,

me(d)e fic^ auf fc^einbar roefenttic^ere ©egenftänbe bejietien.

®ie Sitteratur ift eine ^auptfad^e für ben ®f)inefen.

3öeit entfernt, mie überall anber^roo, fid) ^u einem 9Jlittel

ber ^erDüllfommnung ^u geftatten, ift fie im @egentt)eil §u
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einem inttd)tigen ^2lgen§ be§ <2tiII|tanbe§ geroorben. ^ie

iHegierung jeigt fid) al§ gro^e ^^veunbin bev ^(ufflärung;

nur inu^ man luiffen, luie fie unb bie üffentüd)e lUleinung

biefe uerftetieu. Unter ben 300 9)]iÜionen Seelen, bie ge=

meiniglid) bem iReid) ber 9)litte jugefc^rieben luevben, n)e(d)e§

nad) ^)iitter6 rid)tigem ^i(n§bnicfe eine 2öe(t für fid) allein

bilbet, gibt e§ fel)r wenige 9}Zenfc^en, felbft in ben niebrig=

ften 5llaffen, bie nid)t für bie gen)öl)nlid)en 'Sebürfniffe be§

l'ebenö an5reid)enb lefen unb fd)reiben tonnen, unb bie Ü^er-

nmltung trägt bafür Sorge, ba^ ber betreffenbe Unterrid)t

fo allgemein ale möglid) fei. ^ie ^ürforge ber äRadjt-

t)aber get)t nod) meiter. ©ie moUen, bo^ jeber Untertfian

ha^ ®efe^ fenne; fo luerben benn alle nl3tl)igen SJiaa^regeln

ergriffen, um e§ bal)in ju bringen. Xk iteyte roerben

^ebermann jugänglid) gemad)t, unb au^erbem an ben Sagen

be§ l^leumoubs ijffentließe Ü^orlefungen abgel)alten, um ben

llntertt)anen bie ^^auptoorfc^riften, mie bie ^^flid)ten ber

^inber gegen it)re ©Itern unb folglid) ber 33ürger gegen

ben ilaifer unb bie Obrigfeit, orbentlid) einzuprägen. So
ift benn ha§> d)inefifd)e ^^olf gan^ gemi^, raaS mir in

unferer ^eit nennen: fortgefd)rittener, al§ roir (Europäer,

^•ür 'i)a§> afiatifdje, gried)ifd)e unb römifd)e 2{ltertl)um fann

ber ©ebanfe einer 33ergteid)ung gar nid)t aud) nur auf^

fommen.

Bo im Unerlä§lid)ften unterrid)tet, begreift ha^ niebere

'i>olf, ba^, um ju ben öffentlid)en 'Jlemtern ju gelangen, e§

in erfter ^inie baranf anfommt, bie ^äl)igfeit §um '-8efte{)en

ber (iramina 5u gewinnen, ^ilbermals ein mächtiger iän-

fporn äum iiernen.*) ©o mirb benn gelernt. Unb rcasV

*) Xie (^orm ber 3iilai'f»»fl 3" öen 33ernia(tung§ämtevu ift auf

boin ^üvfe öic 2Bal)l, iiu ^e^ivte l>ie ©i-neimiuuv Dl)ne biefe C^viinb^

fa^uiirteii Jüüvbe ber ^-yerfiid) einer )Ketjieruiu] beö J)Jeid)e5 fd)mierifl

fein. (Tcheou-li, Commentaire AVei-Kiao, sur le § 3G du livre XI,

T. I. p. 261.)
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(Selernt lüirb, wa§ nü^Iirf) ift, unb ba liegt bie gro^e Fer-

mate, über bie man nid^t ^inau§t'ommt. ^lü^lirf) ift, n)a§

immer gemußt unb geübt roorben ift, mag §u feiner @r=

örterung 3tnla^ geben fann. @§ mu^ gelernt roerben, aber

ma§ bie oorI)erget)enben (Generationen oor @inem gemußt,

unb mie fie e§ gemußt t)aben: jeber 3lnfprud), in biefer

^7ii(i)tung etmag ^J{eue§ ^u fd)affen, mürbe ben (Stubirenben

5ur ^urürfmeifung com @yamen unb, menn er feft babei

bet)arrte, gu einem .^0(i)üerratt)§proceffe füt)ren, bei bem

^)Uemanb \i)m @nabe angebeit)en laffen mürbe. 2(ud^ fe^t

fid) 9fliemanb folc^en Söagniffen au§, unb e§ ift nid)t

bie geringfte 2tu§fid)t, ba^ auf biefem fo unabtäffig, fo

mufter^aft angebauten ^elbe.ber d)inefifd)en @r5iet)ung unb

2Biffenfd)aft jemals ein unbekannter (Gebaute ha§ |)aupt

erhöbe. @r mürbe al^balb mit ©ntrüftung au§geriffen

merben.*)

^n ber eigent(icf)en Sitteratur mirb bie S)id)tung mit

gegebenen ©nbreimen unb alle bie f'inbifc^ geiftreidjen 3^^^

ftreuungen, bie i^r gleichen, in großen @t)ren gei)alten.

3iem(id) fanfte ©tegieen, ^^kturbefd)reibungen, mebr ängftlid)

genau al§ pittoregf, mierooI)t nid)t otine 3tnmutt), ba§ ift

t)a^ ^efte. ^a§ mirHid) (Gute ift ber 9?oman. ®iefe

^^ölfer o^ne ^^t)antafie f)aben üiet 'Seobac^tung§geift unb

3^ein()eit, unb mand)e au§ biefen beiben @igenfd)aften t)er=

üorgegangene ^robuction erinnert bei if)nen an bie eng(ifd)en

3öerfe, bereu ^Beftimmuug e§ ift, ba§ :^eben ber großen

Söelt §u fd)ilbern, übertrifft fie fogar üielteid)t. 5)a t)ält

*) %k Siebe äuni SJiittelmämgen ift jum ^rincip evt)oben. §ier

bie aJiajime: „2)ev 9Jlinifter ©t)iuns ^ao=t}ao inacf)te bie r)evfd)iebe=

neu ©trafen befanut unb fagte: ,S)as S3olf ift geeint auf ber goIbe=

nen SD^iittelftva^e. <£o loerben bie SLl'?enfd)en burd) bie 3iid)tigungen

gelei)vt, bie SRittelftra^e inne ju f)atten.' Sein ©tnbent, bev fid) nid)t

für genügenb gemarnt t)ielte unb fid) nid)t I)ütete, ntet)r @eift ju l)abeu

al0 fid) get)ört." (Tcheou-li, T. I, p. 197.)
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bann bev ^hig ber d)inefijd[)eu 9Jlufe inne. ®qö ^mma
ift fd)Iec()t uerftanbcn unb ^iemlid) platt. ®ie Dbe nad)

"^Unbarg 3Beife ift biefem t)QU§bac!enen 5Bolfe nie einc^cfallen.

'ißcnn ber d)inefifd^e ''l^oet fid) bie ©eiten fd)lQgt, um fein

®id)terfeuer ju werfen, fo roirft er fid) blinbling§ in bie

"©olfen, lä^t ®rad)en alter f^arben interoeniren, üerliert

ben 9Itt)em unb greift fd)(ie^(id) ^^lidjtS al§ ha§> Säd)erli(^e.

3)ic ^]3t}i(üfopt)ie, unb §umal bie SRora(pt)iIofop^ie, ber

©egenftanb einer großen 3SorIiebe, befte'^t nur in gen)öf)n=

Iid)en 9)Iarimen, beren uoltfommene 33efolgung fid)erüd)

f)öd)ft uerbienftlid) fein u)ürbe, bie aber oemiöge ber finbifd)

bunflen unb trorfen bibaftifdjen SKeife, mit ber fie au^ein=

anbergefe^t unb bebucirt lüerben, feinen ber 33enmnberung

fonbertid) nnirbigen S^veiQ ber 33elef)rung ausmachen.*) ^k
birfen iüiffeufd)aftlid)en SÖßerfe geben §u größerem Sobe

3(nlaB.

3tüerbiitg§ fel)tt e§ biefen u)ortreid)en ©ammetroerfen

an 5lritit'. ®er ®eift ber gelben 9tace ift roeber tief nod^

fdjarffinnig genug, um fid) in ^efi^ biefer ber meinen 3^a=

milie uorbefjattenen ©igenfc^aft gu fe^en. 3mmerf)in aber

fann man au§ ben f)iftorifc^en ^ent'mälern nod) 3?iete§ lernen

*) @inc ^^?()i[ofüpf)ie ift ba nid)t möQüd), loo ber 9Jitu§ aiid) bie

tleinfteu (Siujelf)eiteii beö fiebeuä im '-l>ovau§ c^evegett f)at, unb wo alle

ntatevielleu 3«tereffen gteid)erniaaf?eu baju beitragen, ba§ teufen ju er=

fticfen. 9iitter bemerft fe^r rtd)tig, baft ^ijina fid) fo eiugerid)tet ()at,

bap e§ eine Seit für fid) allein bilbet, nnb baft bie Statur biefem ®e=

banten jn öütfe tarn, '^on allen Seiten ift bas Öanb raenig sngäng=

lidi. ^ie ^Kegierung t)at biefe ^age bnrd) Sd)affnng ücm Strafen nid)t

änbern moUen. 3tbgefef)en uon ber Umgebnng uon ''^efing, jmei Söegen

,vr>ifd)en Änang4nng nnb Stnang^fi, ben ''^^äffen uon Üijibet nnb einigen

faiferlid)en Strafen in fef)r geringer ^Injai)!, fel)(t e§ gänjiid) an (S;om=

mnnicationsniittetn, unb bie Staatsteitnng mid nid)t nnr feinen ^^qv-

fet)r mit ben übrigen iiänbern ber (hbe, fonbern fie miberfetjt fid) fo-

gar mit bcl)arrlid)er (Energie jeber anbanernben ü^erbinbung jroifd)en

ben "iProDinäen. (9iitter, a. a. O. S. 727 ff.)



— 334 —

unb ernten.*) "©aö fid) auf bie ^-)iQtunüt[fenfd)aften be=

jieJit, ift mand)mal iDertfinoU, immentlid) buvd) bie @enauifl=

feit ber ^eobnd^tung unb bie ©ebutb ber 5lünft(ev in ber

SBiebergabe ber befannten '^[(anjen unb -l;f)iere. 'Jlber man
bar[ feine allgemeinen 2;()eürieen erwarten. ^JBenn eine oage

IMnue, joI(^e ^u fd)affen, h^n ®ele{)rten ba§ .f)irn freuj^t,

[o finfen [ie al§balb in§ ^;?Uberne unb nod) tiefer f)inab.

S&h fef)en fie bann nid)t, roie bie .öinbu ober bie femitifd)en

'i^ötfer, fabeln erfinben, roetdje in if)rem SUJanget an ^lu

fanimenf)ang bod) raenigften§ grof^artig ober be^aubernb finb.

'3{ein, ibre (Sinfäüe bleiben lebiglid) fdjinerfällig unb peban=

tifd). (Bie er§äl)len uns ernftf)aft, unb al§ unbeftreitbare

3:batfad)e, bie 9]erroanblung ber llröte in bie§ ober jenes

3:f)ier. !^on it)rer Slftronomie ift ^J]id)t§ p fagen. ©ie

fann für bie fdjroierigen 3(rbeiten ber (J^ronologen nod)

einige 3ütfflärung liefern, aber il)r eigentlid)er Söertl) l)ört

barnm entfpred)enb beni ber ^nftrumente, bie fie §ur 9ln=

menbung bringt, nid)t auf, l)üd)ft niittelnuif^ig ju fein. 2)ie

(£l)inefen bnben ba§ felbft anerfannt burd) il)re 3Id)tung uor

ben jefuitifdjen SJiiffionaren. Sie beauftragten fie mit ber

i:)\id)tigftellung il)rer ^eobad)tungen unb felbft mit ber 3lr=

beit an if)ren 3flmanad)§.

.^^'urj, fie lieben bie 2öiffenfd)aft, infomeit fie uumittel=

bare ißerroenbung finbet.**) ^as ©ro^e, @rl)abene, ^^xüdp

*) '3)iefe§ llvt()ei[ ift iitdit unbeMuc^t, es geftnttet 'i[usna()nien, uul)

man mm 3. 33. eine bebcutcuöc 511 öunfteu öcs ':TRntuan4iu nmdicit.

**) £0 uerfte^en fie fid) inoiit auf öie giül^tidif'eitslittevatur. Sie

[labeu flute ^1icifefüi)rev, eine Iant)unrt()fd)aftlid)e önci)fIo;iät)ie, aus ber

bereits nortrefflidie 'ilußabeu über bie Guttur be§ 'äRttuIbeerbamnce unb

bie ^iidit ber Seibeimntviner ausfle^oflen unb überfet^t nmrben finb.

(Mohl, i'apport fait ä la societe asiatique de Paris, 1851, p. 83.)

'iL u. .S>umbo(bt l)at nom Stanbpiinfte ber ©eoflrapijie unb ®efd)id)te

bie d)inefifdien '3)enfmä(er mit ^Ked]t (oben fönnen, „bereu überrafd)en=

ber 9ieid)tf)um .... eine unflef)eure '^tnsbef)nung auf bem Sontineute

geiüonneu Ijat". (Asie centrale. Introduction T. I, p. XXXIII.)
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bare, bamu tonnen fie einevfeitö nicl)t veid)en, anberjeit^ fürdj'

ten fie es unb fc^üe^en e§ forgfältifl au^. A^öd)ft c-jefd)ä^te

6)elef)rte wären in ^^.^efincj 3:riffotin unb feine ^reunbe cjeiüefen,

©eil fie &vcipi(\ 3al)r öie 'klugen

Wit Scfeii aiiflcftroiiflt, mit) dma iieitii

Cbev ,^el)ntnufonb I)atbe 'ülädjte fid)

'-i^einül)t, nmö 'iluöeve iiiuor gefagt,

^^11 unffen.

®er Sarfa§mu§ 9Jioliere§ lüäre in einem l'anbe nid)t

begriffen morben, wo bie Sitteratur in ben .f)änb^n einer

!')incc uertinbifd)te, bereu nrifdjer ©eift üi3Uig in ben gelben

Gleuieuten nerfunfen ift, einer sufammengefe^ten ?l\acQ, ber

uiüt)I geu'iffe 'i^erbienfte eigen finb, aber 33erbieufte, mdd)<i

bie ber ßrfinbung unb ber ^üf)nf)eit nid)t in fid) fdjlief^en.

:vsn ©ad)en ber 5lunft ift nod) loeniger ju (oben, ^^^d)

fprad) foeben uon ber ©enauigf'eit ber '^(umen- unb ^^^flanjen^

nialer. 'ißir fennen in Europa bie f^eint)eit if)re§ ''^infelS.

^nt ^-^^ortrait erzielen fie ebenfalls efjrenuolle ©rfolge unb,

red)t gef(^ictt in ber (Srfaffung be§ @efid)t§d)arafter§, tonnen

fie ben Stampf mit ben platten äReifterroert'en be§ SDaguerreo^

ti)p5 aufnef)men. %a§ ift aber and) Me§. ^ie großen

©emälbe finb bizarr, üf)ne @eift, o'^ne .^raft, of)ne ©e-

fc^macf. SDie Sculptur befdjränft fid) auf unge^euerlid)e

Unb treffenb fagt er foviiev : „^yii hin gropcii 3!Jionard)teii, in Gl)ina

luie im vcrfifdicn )Keid)C, meld)e in Satrapieu getl)eilt maveii, füf)rte

man frül)^citig bas '^ebiivfnif? befri}reibenber Sßerfe unb betaiüivtev

ftatiftifd)er 'l^ev^eidiuiffe, für iweldie bie geiftveid)[teu unb gc(ef)vte[ten

"l^öUer bes 'JUtevtl)ums fo menig 9leiguiig beunefeu. (Sine i)iegievnng,

meldje in ben fteinften betätig if)rer fo uietc Stämme uevfd)iebenev

^Kacen nmfaffenbeu '^Ibminiftvation pebantifd) georbnet mnv, mad)te

yigleid) ,^nl)lveid)C Uebevfeljungsburenuj; nöt()ig. Seit bem ^ai}Vfi 1407

gab es in ben grofjen ©ren^ftäbten Sd)u(en, in metd)en ad)t biö .^eljn

Svvadien ingleid) ge(ef)vt lonrben. 'Jluf biefe Söeife begünftigten bie

meite 'ilusbebnung bes ^Keid)es unb bie örfovbevniffe einer bespotifdien

unb centralen l'Tiegierung ,5ng(eid) bie ©eograpl)ie unb bie (inguiftifd)e

iiiteratnr." (Asie centrale T. I, p. 29. ['2)eutfd)C ^^InSgabe von 9Jia^t=

mann, iöb. I, S. 43.])
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unb gemeine ®ar[teüungen. 2)ie i^afeu ()aben bie bet'annteu

^^ormen. 2)anf ber Sud)t nac^ bem SÖßuuberIid)en unb

Ueberrafd)enben finb it)re ^roncen in bemfetben ©eifte er-

fonnen, rcie tf)r ^or§eüangefd)irr. ^n '^^^ 3(rc^itet'tur be-

üor^ugen fte vox eitlem jene ac^tftödigen ^agoben, beren

©rfinbung nidjt burd^auS üon if)nen [tammt, ha fie im @e-

fammteinbrud etmag ^nbtfd)e§ f)aben ; aber it)re @in§el^eiten

gel)ören if)nen p, unb menn ha^» 2luge, ba§ fie nod) nid)t

betrad)tet l)ai, burd) bie ^Jleu()eit beftod^en raerben t'ann, ]o

lüirb e§ bod) biefe überfpannte ©införmigfeit balb (eib.

3(n biefen bauten ift ^Jlic^t§ folibe, 3'iid)t§ im ©taube, ben

3a!)r^uuberten §u trogen. S)ie 6:t)inefen finb ju uorfidjtig

unb 5U gute 9\ed)ner, um auf bie @rrid)tung eineä ©ebäu--

be§ me^r Kapitalien gu nerraenben, al§ nötf)ig ift. ^l)re

f)erüürragenbften ^Jtrbeiten gel)en alte auä bem ^Jlüt5lid)t'eit§=

princip Ijerucr: fo bie ungä^ligen Kanäle, bie fid) burd) ba§

^Heidj l)in§iel)en, bie ^eid)e, bie ®ämme §ur 3Serf)ütung uon

lteberfd)memmungen
, ^umat bie am ^oang4)ü. ®a finbeti

mir ben ®l)inefen auf feinem eigenften ©ebiete. SKieber-

t)ülen mir e§ alfo jum legten 9J?ale: bie SSötfer be§ binim*

lifd)en 9^eid)eg finb au§fd)lie^lid) bem 'Olü^lidjen ^ugemanbt;

fie finb e§ bermaa^en, bajg fie otjue (5)efal)r gmei ©inrid}^

tungen I)aben §ulaffen tonnen, bie fid) mit jeber regetred)ten

Sf^egierung menig gu vertragen f(^einen: bie !Cül!§üerfamm=

tungen, bie au§ eigenem eintriebe pfammentreten , um ha^

23erfal)ren ber ^etjörben §u tabetn ober §u toben, unb bie

Unab^ängigfeit ber ''^reffe.*) ^n (Sl)ina tritt man roeber

*) Davis, The Chinese, p. 99: „The people sometimes hold

public meetings by advertisement, for the express purpose of ad-

dressing the magistrate and this without being punished. The in-

fluence of public opinion seems indicated by this practice; together

with that frequent custom of placarding and lampooning (though

of course anonymously) obnoxious officers. Honours are rendered

to a just magistrate, and adresses presented to him on bis depar-
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bei- 33erfammhmoi§freit)eit noc^ bcr 9tu§6rcitung ber ^bcen

entciegen.*) @^ üer|te{)t fid) inbeffen uon felbft, ba^, roenn

ber 9J^ipraud) fid) jeigt, ober rid)tiger, rcenn bev Wli^-

bvand) fid) jeigte, bie Untevbrücfung ebenfo fd)ne(i als un=

üerfül)n(id) eintreten unb nad) 3)laa^gabe ber ©efe^e gegen

ben |>üd)iierratt) ftattfinben würbe.

3Jian lüirb e§ §ugeben muffen : it)etd)e ^^eftigfeit, n)eld)e

5{raft I)at nid)t eine gefeüfd)aftüc^e S^erfaffung, welche it)rem

(^runbprincip fo(d)e 2(bn)eid)ungen erlauben fann unb au§

if)rer ^ulbfamfeit nie ben geringften Uebelftanb t)at beroor^

geben feben?

2^ie d)inefifd)e 93ent)altung t)at in ber ©pt)äre ber ma-

terieüen ^ntereffen ©rgebniffe erreid)t, p benen fein anbere§

ture by the people ; testimonies which are highly valued ... It

may be added, tbat there is no established censorship of the press

in China, nor any limitations but those which the interests of social

peace aud order seem to render necessary. Jf these are endange-

red, the process of the government is of course more summary

than even au information filed by the attorney-general." — 2)a5

d)iiiefifd)e Sqfteni fd)etnt mir aud) nod) 511 einer aubereu. doji ben

liberalen Sd)u(en ©uropas angenommenen ^bee ju paffen, nämlid)

^nv „Säcularifatiou" be§ STiiütävfgftemes. 'üJlan fennt nur bie

yiationalflavbe ober Canbroe^v. Qd) rebe t)ier nid)t von ben 9y?anbfd)u,

foubern nur uon ben roirftid)en ©ingeboreneu bes 9teid)5. 5)ie SJianb=

fd)u, iDe(d)e aiit Krieger oon ©eburt ftnb, gelten für gefd)icfter in ber

^anbl)abnug ber 'iöaffen. Davis, p. 105.

*j 2)aö 93olf wirb bei fe^r rcid)tigen @elegenl)eiten befragt, 3. 58.

in ©ac^en ber 6riminal=3»»ftij- ©0 lefe id) in bem (Kommentar be«

3;fd)ing-fl)ang-tfd)iug jum § 26 beö 35. a3nd)e§ bes 3;fd)eu-li : „3öenn

ta^ 93ült fagt: tobtet!, fo tobtet ber Unterauffel)er ber ©pi^buben.

älienn M^ Sjolf fagt: ®uabe!, fo beguabigt er." Unb ein anberer

'iUislegev, Söang tfd)ao-^ü, fügt t)iuju: „®enn bas 58olf meint, t)a^

man ben Sd)ulbigen [)inrid)ten muffe, fo bringt man otjne ^^nbern

bie l)öl)eren Strafen jur Slnioenbnug. '©enn bas 93olf meint, M^
man begnabigen muffe, fo gen)äl)rt man nid)t bie uoQe @nabe. 3iur

bringt man bie niebereu ©trafen jur 'sJlinoeubung, uietd)e geringer

fiub als bie erftcren." (Tcheou-li, t. II, p. 323.)

i&obintaü , Olenf^tniacen. II. 22
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alte§ ober neue§ 3SoIf jcmal§ gelangt ifl.*) Mfeitige 3Sev=

breitung be§ 3SoIt'§unterrid)t§, ^ot)tftanb ber Untertfianen,

üöüige ^reit)eit in ertaubter (Spt)äre, t)üd)ft ooKfommene

©ntwidlung in ^nbuftrie unb ^cferbau, '»^robuction ju ben

mä^igften greifen, bie jebe europäifcf)e ©oncurren^ bei ben

gen)ö^nlirf)ften 93erbraud)§probucten, roie ^aumrcoüe, 8eibe

unb STöpferroaaren , fd)n)ierig machen lüürben: ba§ finb

bie unbeftreitbaren 9tejultate, bereu ha^ rf)inefifc^e ©i)ftem

fid) rü{)men barf.**)

@§ ift unmöglid), fid) f)ier ber ^etrad)tung p ent)ef)ren,

ba^, rcenn bie 2el)ren ber ©d)ulen, bie wir jocialiftifd) nennen,

in ben Staaten @uropa§ jemals jur Stninenbung unb 5U

©rfolg gelangten, ha§ nee plus ultra be§ @uten fein roürbe,

ba§ äu erreichen, ma§> ben ®f)inefen bei fid) unueränbertid)

p geftalten gelungen ift. Stuf ade ^^ätle ift e§ geroi^, unb

man mu§ e§ pm 9iul)me ber Sogif anerfennen, ba^ bie

.^äupter jener ©d)ulen bie erfte unb unerläßliche ^ebingung

be§ @rfolge§ it)rer ^been, nämlid) be§ ^e§poti§mu§, nid)t

im 2lllerminbeften üou ber ^anb gemiefen t)aben. ©ie

l)aben, roie bie Staatsmänner be§ l)immlifd)en 9fleic^e§, e§

fe^r n)oI)l anerfannt, ha^ man bie SSöller nid)t gur ^e=

*) ®er ©ontmeutar 3;fd)tug-ff)ang-tfd)inö§ juiu 9teu S3erfe be§ 7teu

S3ud)e§ beä 2;fd)eu-It gibt eine üortrefflid)e f^orniel für bie d)iuefifd)e

©tabt. ©ie möge ^ier folgen: „©in^önigreid) loirb gebilbet bnrd) bie

Einlage be§ 9JJarlte§ unb be§ ^alafteö in ber ^anptftabt. %ex S^aifer

legt ben ^alaft, bie ^'niferin ben Ttaxtt an. ®§ ift ba§ ©rinibol ber

noUfontnienen @intrad)t beö ninnnlid)en unb TOeibIid)en ^^rincipS, meldje

über S9eiöegung unb S'iuEje in alten." (Tcheou-li, t. I, p. 146).

**) „Um ha§ ^ai)v 1070 nuferer 3eiti'"ed)nung fül)rte ber erfte

9Jiinifter beS Kaifer§ Sfjintfong, Sfiameng 2öang-ngan-tfd)o, ^Jlenbe=

rungen im 9JJarftred)t ein unb begrünbete ein neue§ ©qftem dou ®e=

treibeüorfd)üffen, bie ben Sanbioirt^en gemad)t mürben." ^a I)ätten

mir igbeen, gauj entfpred)enb benjenigeu, bie in ©uropa erft feit fed)äig

^a£)ren für aüe anberen pülitifd)en Segriffe an 2öid)tigleit überragcnb

erflärt merben. (©ieije Tcheou-li, t. 1, Introduct, p. XXII.)
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folciung einer genauen unb ftvengen Spiegel ^roingt, wenn

ba§ @e[e^ nic^t jeber ^^it mit einer üoüfommenen unb freien

^nitiatioe ber Unterbrücfung bewaffnet ift. Um i()re SSer^

faffung jur .^errfc^aft ju bringen, mürben fie ba§ ^^tiran-

nifiren nid)t uei-fdjmäben. 3t)r ©ieg mürbe biefen ^rei§

foften, unb märe bann erft bie 2et)re fcft begrünbet, fo

mürbe bie ©efammtl^eit ber 9JZenfd)en ^Olabrung, 3Bof)nung

unb 5mecfmäBigen Unterrid)t gefi^ert ^aben. 9J?an brau(^te

fid) nid)t mei)r mit ben ?yragen ju befc^äftigen, bie über bie

Girculation be§ ®apita(§, bie Drganifation be§ ®rebit§,

'ba'o 9iecf)t auf 3lrbeit unb anbere @inäelf)eiten aufgemorfen

finb.*)

ebne ^"'^if*'! if^ i" ®t)ina @troa§, ma§ ber 9Jietf)obe

ber focia(iftifrf)en Jt)eorieen ju roiberftreben fd)eint. 2öie=

mobl feiner Cuelle nad) bemofratifd^, ha e§ au§ ben öffent^

Iid)en ^öemerbungen unb ^^rüfungen i)^vvoxQ^^t, ift ha§

^JJ^anbarinat bod) üon fel)r oielen 3Sorred)ten unb üon einem

©lanje umgeben, ber fiir bie @Ieid)t)eit§ibeen (äftig ift.

dbenfo mirb ha^ (5taat§obert)aupt, ha§ im $rincip nid)t notI)=

menbig au§ einem regierenben öaufe fjeroorgegangen ift (benn

in alten ß^itß" ift — ^i^e Sieget, bie man fid) immer gegen«

märtig bält — met)r at§ Siner nur um feinet 3Serbienfte§ megen

jum ^aifer auegerufen roorben), biefer unter ben Söfinen

feines 'i^orgängers unb ot)ne 9iüctftd)t auf bie 9ieit)enfoIge

ber ©eburt gemäf)(te ^errfc^er alläufet)r t)eret)rt unb all§u

^oc^ über bie SJienge gefteüt. @§ finb bie§ anfd)einenb

*) „®ie rf)ineftfcf)e 93erfaf|ung ift ein erftauntid)e5 ©gfiem, ba§

auf einer einjigen ^bee bcrui)t, ber nämlid), baß e§ bem Staate obliegt,

für 'JlUes, roas junt öffenttidjen 2Bof)(e beitragen fann, ju forgen, unb

t>a^ er bie 2;i)ätigfeit eine§ ^ttien biefem oberften QkU unterorbnet.

3;fd)eu=fong f)at in feiner Drganifation 5tües übertroffen, wa§ bie am
SJieiften centratifirten unb am äTJeiften bureaufratifd)en mobernen

Staaten DerfucJ)t ^aben, unb fid) in oielen S)ingen bem genät)ert, xoa§

geiöiffe fociatiftifd)e 2t)eoricen unferer 3^it anftreben." (.1. Mohl,

Rapport fait ä la societö asiatique, 1851, p. 89.)

22*



— 340 —

ebenfoüiele ©egenfö^e gegen bie 3^een, auf n)elrf)en bie

^•ourieriften imb it)i:e ^lad^eiferev aufbauen.

Onbeffen lüenn man fi^ bequemt, barübev nac^subenfen,

fo mivb man fel)en, ha^ biefe 3Iu§jeid)nungen nur 9iefultate

finb, äu meldjen ^^ourier unb ^roubf)on a(§ ©taat$obev=

{)äuptev felbft fet)r balb gefüt)rt rcorben fein mürben. 3" ^ii»=

bern, mo ha§> materieüe 3ßof)lfein 2llle6 ift, unb wo e§ gilt, ju

beffen @rt)altung bie 9Jlenge in ben ©renken einer ftrengen

Drbnung gu l)alten, mu$ ha§> @efe^, unmanbetbar mie (^ott

(benn märe e§ 'tia^ nirf)t, fo mürbe ber i3ffent(id)e ^iBü^(=

ftanb unaufl)örlid) ben ernftlid)ften Umfd)müngen ausgefegt

fein), fd)Iie^Iid), mann e§ auä) fei, an ben ber I)üd)ften 3n=

teUigen§ bargebrad)ten ^utbigungen tt)eilnel)men. 3lid)t mebr

Untermürfigfeit brandet aisbann ein fo fd)u^bringenbe§, fo

nott)menbige6, fo unr)erIe^Ud)e5 @efe^, fonbern 2{nbetung,

unb man fann auf biefem '^ege nid)t ju meit gef)en. (S§

ift atfo natürlid), ha^ bie 3JJäd)te, bie e§ einfe^t, um feine

3öot)It[)aten gu oerbreiten unb über fein ip^il 5ii mad)en,

auc^ an bem ©ultus, ben man i{)m einräumt, Stf)ei( traben

:

unb ha biefe 9Jiäd)te mit feiner ganzen ©trenge mobi be=

maffnet finb, fo ift e§ unoermeiblid), ha^ fie fid) ^u iier<

fd)affen rciffen roerben, roa§ if)nen nad) i{)rer 3(nfid)t in

t}eröorragenbem 9)laa^e jutommt.

^d) gefte^e, ha^ fo oiele äöot)ltf)aten um ben ^^reis fo

üieler Sebingungen mir nid)t uerfütirerifd) erf^eineu. 3{uf

bem ^adttroge be§ ^^äder§, auf ber Sd)me(le einer com=

fortablen Sßot)nung, auf ben hänfen einer @lementarfd)ule

^ilUe§ äu opfern, roa§ bie 2öiffenfd)aft über ha§ lieben ^in=

au§füt)renbe5, bie ^-^soefie @rf)abene5, bie .^lünfte .^errlid)e§

baben, jebes @efü{)I menfd)lid)er Stßürbe non fid) ,^u merfeu,

feine ^nbioibuaütät in bem, mas fie 5^öft(id)fte0 t)at, prei§=

§ugeben, nämlid) in bem 9ied)te, ju lernen, ju miffen,

3(nberen mit5utf)ei(en, xr)a§> guoor nid)t befannt mar — , ha^

fjei^t bem ^egef)ren ber 9}]aterie guoiel, altäuoiel gemäl}ren.
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Ovcl) univbe mit @d)rcc!eu ein bevartigeg ©lüdE ung ober

uufeve 'Ohid)fommcu bebrüten [e^en, lüeuu id) nid)t burd)

bie Ucberseugung bcvuf)ic\t ivürbe, baj3 unfere gegetmmrtigen

©euemtiüueu nod) nid)t im ©taube finb, fid) foId)en ®e=

lüiffen um ben "preis foldjer Opfer anzubequemen. 3öir

fönnen rcol)! Sl'oran§ jeber 3Irt erfinben, aber biefe frud)t=

bare i>eränberlic^feit, ber 33eifaü gu sotten id^ roeit ent=

fernt bin, l-)at aud) bie Ä'ef)rfeiten tt)rer ^et)Ier. 3Bir ftnb

feine Seute, bie im ©taube finb 3llle§, ma§ mir erfinnen,

in bie %l)at umgufe^en. Stuf unfere ärgften 9Jarr{)eiten

fotgen anbere, bie fie in S3ergeffenf)eit bringen. ®ie

(5f)inefen merben fid) nod) für bie erften SSermalter ber

'-JBett t)atten, luenn mir, atle 93orfd)täge ifjuen nac^5uaf)men

oergeffenb, gu irgenb einer neuen ^^t)afe unferer ad)\ fo

bunten ©efd)i^te übergegangen fein rcerben.

ij)ie ^at)rbüd)er be§ I)immtifd)en 9fteid)e§ finb einfi3rmig.

Q)ie meif^e 9^ace, bie erfte llrbeberin ber d)ineftfd)en Sioiti^

fation, t)at fid) nie f)intängtid) erneuert, um unget)eure ^Sötfer-

mengen oon it)ren natürtid)en ^nfiincten abzubringen, ^ie

,^umüd)fe, n)etd)e ju r)erfd)iebenen Qäkn ftattgefunben, ^ben
attgemein ein unb bemfelben (Clement, ber gelben S^iace, an=

ge!)ört. ©ie f)aben faft nid)t§ 9leue§ gebrad^t, fonbern nur

ba^u beigetragen, bie meinen (Stemente au§einanber5U5ie{)en,

fo sroar, ba^ biefe in immer ftärferen unb ftärferen SJlaffen

anberen ^^efensi fo^ufagen i)errüf)rt mürben, ©ie felbft

tiaben, t)a fie eine if)ren ^nftincten entfpred)enbe föioitifation

fanben, fotd)e gern angenommen unb fid) fd)tie^lid) immer

in bem fociaten Ocean uerloren, mo if)re 2lnmefent)eit in=

beffen bod) immert)in einige (eidjte ©törungen berairf't t)at,

bie zu erfennen unb feftzuftetlen nid)t unmögtid) ift. ^d)

rcitt bie§ üerfud)en, inbem id) meiter oben rcieber an=

fnüpfe.

^^ttS bie Strier anfingen, bie 9JJifd)ung ber ©d)marzen

unb (Setben — fonft 9JiaIai)en genannt — , meld)e fie im
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^Sefil^ ber füblid)eu "'^irouinjeu fanben, ,^11 ciuilifiren, bradjteu

fie \\)mn, lüie id) fd)üu fagte, bie patriard}alifd)e Siegiennui,

eine ^orm, n)eld)e üei'fd)iebene 2(niüenbungen suüe^, ein=

fc^ränfenbe ober eriüeiternbe. 3öir I)aben gefet)en, ba^ biefe

3^orni in if)rer 2lntt)enbung bei ben (Sdjiüargen fdjnell in

einen t)arten unb überfpannten ®e§voti§mu§ ausartet unb

ba^ bei ben 9JiaIai)en, unb pmal bei ben reiner gelben

!CüIt'ern, ber ®e§poti§mu§, lüenn er aud) uoUfommen, bod)

minbeftenS in feiner SBirffamfeit gemäßigt unb gestöungen

ift fid) bie unnötf)igen ©yceffe §u uerfagen, raeil e§ ben

Uutert^anen an ^^f)antafie fet)tt um boburd) met)r er[d)redt

qI§ aufgebrad)t gu roerben, um fie ju begreifen unb ,^u ev=

tragen. ©0 erflärt fid) bie befonbere S^erfaffung be§ 5^önig=

t^um§ in ©^ina.*)

3lber eine allgemeine Uebereinftimmung ber evften

©taatSüerfaffung biefe§ Sanbe§ mit ben befonberen 58ilbun=

gen aller ^i^^^^ge ber 2Öei^en, eine merfroürbige Ueberein*

ftimmung, bie id) nod) nidjt f)eroorget)üben l)aW, ift bie

fragmentarifc^e ©eftaltung ber 9Jlad)t unb il)re ^^ertf)eilung

in eine gro^e Stngaf)! burd) 'Da^: gemeinfame 33anb einer

oberften (Semalt me^r ober minber oerbunbener ^errfdjaften.

2)iefe 2{rt ^^^-'f^i^euung ber .^'röfte baben mir in 2(ffiirien

gefef)en, roo bie ^amiten unb fobann bie ©emiten fo niete

uereinjelte Staaten unter ber, je nad) ben ^]eiten anerfannten

über beftrittenen, Dberbot)eit uon ^abijton ober ^finiue

grünbeten — eine fo au^erorbenttid)e ^e^'ftüd'elung, baf? nad)

ben Unglüdgfällen ber 9lad)f'ommen ©atomo§ altein au§

ben 2:rümmern ber Eroberungen ®ai)ib§ nad) bem @upt)rat

p 32 üerfd)iebene Staaten entftanben. :^n ^Jlegnpten mar

ba§ Sanb oor 9}lene§ gleichfalls unter mehrere dürften ge-

tt)eilt, unb ebenfo üert)ielt e§ fid) mit ^nbien, mo ber arifd)e

*) 5mot)crg, ^ie ^^Jt)ßnijter, »b. II, ZI). I, ©. 374. — 1. Könige

20, 24, 25.
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S^arafter firf) immer beffer crl)alten t)atte. ®ine oöüige

tervitoriale 'Bereinigung beg Sanbe§ fanb nie unter irgenb

einem brat)manifc^en dürften ftatt.

^n ®t)ina u erliefen bie ^inge anber§, unb ^§> liegt

l)ier ein neuer '5en)ei§ für ben SBiberroiflen be§ arifd)en

©eiftes gegen bie @int)eit uor, beren SBirfung fid) nad) bem

römifdjen 3tusbrud in bie jroei Sßorte jufammenfäffen lä^t

:

reges et greges.

^ie Girier rooKten, al§ ftotje ©ieger, au§ benen ftd)

nid)t Ieid)t Untertanen mad)en laffen, fo oft fte fid) a(§

Ferren ber nieberen diaczn faben, bie ^^reuben be§ ^e=

fef)len5 nid)t in ben ^änben eine§ ©innigen au§ il)rem

.Greife (äffen, ©o gei^fiel benn in ß^ina, roie in alten anbe^

ren 'ilnfiebelungen ber Familie, bie ^errfc^aft über ba^ Sanb

in 5örud)tt)eile, unb unter ber beftrittenen Dber{)ot)eit eine§

^aifers bilbete fid) eine auf i^re ^{^<i}t^ eiferfüc^tige ^^euba*

lität.*) 2)iefe bet)auptete fid) Dom ©infall ber ^ft)atrir)a

big 5ur Slegierung ^fxn-fd)i-!^oang-ti§ , 246 t). 6^r., mit

anberen 'iBorten, fo lange at§ bie roei^e 9?ace t)inreid)enbe

^raft ben)at)rte, um fic^ it)re .^auptanlagen gu ert)a(ten.**)

*) .Unter ben brei crften 9?aceii roar taS 9tei(^ burd^anS gebilbet

QU0 j^ürftentf)ümeru, Se^eii iinb erblidjeu Setbgebtngen. ®ie hiermit

^elef)nten t)atteu eine oiet größere ©eiratt über ii)xe Untergebenen, al§

bie ber SSoter über if)rc ©ö^ne, ber j^amifien^npter über if)re S3efi^-

t^ümer .... ^ebeä Cberf)anpt ben:fd)te über fein Set)en wie über

fein erbtic^eg @igentf)uni." (SOfia-tuan-Iin angef. v. (5. 93iot, f.Tcheou-li

T. I. Introd. XXVII.)
**) %k G^inefen, loetdje t)eute eine große faifcrlid^e S)emoIratie

bilben, erfrenten fid) im 12ten 3af)rf)nnbert oor nnferer 3eitrec^nnng, in

ber f^enba(5eit, nicf)t be§ ^rincipg ber @(eirf)f)eit. 2)a§ 93oIf befanb fid)

in üödiger Seibeigenfd)aft, e§ mar nirf)t fä()ig, nnberoeglic^e @üter jn be=

fi^en. 2)ie 3;fd)cn liefen e§ jnm 3lntt)eit an ben nieberen 2Iemtem bis

jnm @rabe beg ^räfecten jn. 9lod) frül)er f)atte e§ nid)t ba§ SRec^t

Unterrid)t jn erlangen. (Tcheou-li, introd. p. LV sqq. - (So ijaben

bie 6i)inefen, roie aüe anberen 93ölter, bie pofitifc^e ®teid)t)eit erft in

t^olge be§ 53erfc^n)inben§ ber großen JRacen befomnien.
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9lbev fobalb it)re ^^erfdjmcljunq mit ber nialai)ifd)en unb

bei' gelben ^amilie gcnügenb entfd)teben war, um feine aud)

nur {)albmei^en ©ruppen mef)r übrig ^u laffen, unb bie

50^affe be§ d)inefif(^en 33olfe§ fid) um 2t(le§ ba§ get)oben

|a^, um wa^ bieje bi§ bat)in {)err[d)enben ©rupfen gefd)mä=

lert morben maren, um im 2ßertt)e p finf'en unb mit it)r

iierfd)mül;^en ^u merben, ba I)atten ba§ ^eubnlfi}[tem, bie

.^err[d)aft nad) klängen, bie gro^e ^a^ ber Keinen S^önig-

tl)ümer unb unabt)ängigen (Stellungen feine ^Bered)tigung

me^r, unb bie foiferIid)e @(eid)f)eit§mage ging über alle

5t'öpfe of)ne Unterfdjieb baf)in.

9Kit biefem ^Jfugenblide conftituirte fid) (£f)ina in feiner

gegenmärtigen ©eftalt.*) ^nbeffen uernic^tete bie 9fieoo=

lution Stfin-f(^i-^oang-ti§ nur bie letjte fid)tbare ©pur ber

meinen S^ace, unb bie @in{)eit be§ Sanbe§ brad)te su feinen

^Hegierunggformen 3Uc^t§ f)in§u, roe(d)e patriard)alifd) blieben

lüie §UDor. .f)in§u fam nur bie übrigens an fid) bebeut=

fame ^iteuerung, ha^ bie te^te ©pur ber perfünlid)en Unab-

f)ängigfeit unb äöürbe, nad) arift^er SBeife begriffen, für

*) (Srft uon biefem 'Jlugenbücfe batirt aud) bie untiouate Staats-

pt)i(ofopl)te. Sonfuciug, unb fpäter SOfleufl-tfe, maveu (^ugleid) centra-

liftifd) unb imperialiftifri). ®aö f^eubalfi)ftem ift i()uen uirf)t menic^er

üev()apt, alt" ben poUti[rf)eu erf)uleu bes !!)eutic^en (Suropa. (Giiubil,

Chronologie chinoise, j). 90.) - ^ie 9JJitteI, iPeM)e 2;fin-fd)i-()oang-ti

aninonbtc, um bie t)err[d)aftlid)eu J^-mniUen nieber,vuiH'vfen, waren bie

benfbar eucrgifd)eftcn. %n Einfang nnirbe mit ber ^l^erbrennung ber

i8üd)er gemad)t: eö maren bieg bie Uvfuuben bes founeräncn ^)i'ed)tes

ber (Sbicu unb bie ,^a()rbüd)er il)reS ^){ui)meS. %k befiMiberen '"JUpi)a-

bete ber ^h'oinu.^en würben abgefdjafft. 'S)ie gan,^e 'i)Jation mnrbc ent-

waffnet, ^ie Flamen ber ef)emaligen 2;erritorialbe,sirte würben befeitigt

unb tiaii ^anb in fed)suubbreipig '2)epartements> einget()eilt unter ber

^-Ikrwattung von SJJanbarineu, bie man nid)t uerfäumte l)äufig bie

"•l^often wed)feln ,^u (äffen. .öunbert,^wan,^igtanfenb ^yamitien würben

gezwungen, in ber öanptftabt i()ren 2öof)nfi^ ^n nef)men unter beut

'Verbot, fid) D()ne (Stiaubnifi barauä ^u entfernen :c. :c. (Gaubil,

Chronologie chinoise p. Gl.)
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immer uor bem entfd)eibeuben (Sinbrinc^eii bei* gctben 9iacc

iier)'d)iuunben mar.*)

"Oiod) ein ^-Beiteres. 3Bir I)aben bie malar)ifd)e ^Koce

3lnfQug§ in '^)ün-nan burd) bie 3?erbinbung mit ben 3{riern

^en erften Unterrid)! von if)nen empfangen [et)eu ; bann oer-

met)rte fid) bie gelbe ^amiüe burd) ©roberungen unb ^u=

müc^fe jeber 3Irt jet)r fd)neU unb neutralifirte fd)lie^Iid) in

ben meiften ""^roninjen be§ 9f?eid)e§ bie fd)mar§en 9}lif(^Unge

nid)t meniger, al§ fie anberfeits bie ^raft ber meinen 9iace

burd) 2:t)eilung üerroanbelte. @§ ging {)ierau§ mäf)renb

einiger S'^xi ein ^JJangel an ®(eid)gemid)t fieroor, ber [id)

in ber örfdjeinung einiger burd)au§ barbarifc^er ©epflogen»

l)eiten funbgab.

So mürben im ^Jlorben pufig abgejd)iebene dürften

mit ihren ^^^auen unb ibren Kriegern beerbigt, ein |"id)erlid)

ber finniid)en D^ace entlehnter ©ebraud).**) 2(ud) galt e§

für eine faifer(id)e ®unftbe§eigung, menn einem in Ungnabe

gefallenen 9JJanbarinen ein Säbel gugefanbt mürbe, bamit

er fid) felbft 'Oa^^ Seben nehmen fönne.***) ®iefe ^üge bar=

barifd)er ^ärte roaren nid)t non ®auer. (Sie Derfd)roanben

üor ben @inrid)tungen, metdje von ber meinen S^iace geblieben,

*i Q§ üott^oc^ nd) bamats ctmaä burrf)aiis bem 'Jlef)ulirf)eö, roaö

bei 11115 im ^sat)ve 178ft ftattfanb, a(s ber öeift ber llieiierer bie ^ev-

ftörui^ ber ef}emali(^en 2:erritorinleintl)eiIunfl für o,an^ befoubers uotf)=

menbig ernd)tete. ^sii Gt)ina frf)affte man bie 53e,^irte nb, metcf)e (Se=

baiifeit an üerfcf)iebene '.'Nationalitäten ober öerri"rf)aften ir>ad}rnfen

fonnten. iVlan frf)uf rein abminiftratiue '^h'ooin.^en nnb .Streife, '^nbeffen

bemerte irf) bod) einen ,^iemlirf) ernftlirf)en Unterfd)ieb. '3:;ie rfiinefifclieu

'2;epartement5 roaren fet)r an5c?ebef)nt, nnb bie nnferigen fef)r ftein.

ÄTJatnan-fin bef)anptct, baft bie in feinem Öanbe befotgte ?!TJett)obe nid}t

ohne Uebelftanb gerocfen fei, inbem fic bie Ucbent)arf)ung nnb bie tücf)=

tige 'ilmt5füi)rnng ber faiferlid)en 33el)örben fdiroieriger marf)te. 'Jlnber^

fcit5 i)at and) nnfer 2iiftem uietfadien Sabel ()eruorgern fen. (Tcheou-li

T. I, Introd. p. XXVIII.)

**) Gaubil, Chronologie chinoise p. 40 sqq.

***) ebb. p. 51.
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unb nor beni, roas üon it)rem ©eifte nod) am Seben mar. ^^s'^

mel)r neue gelbe ©tämme ficf) in ha^ d)inefifd)e i^olf auf=

löften, befto mef)r nat)men fie beffeu (Sitten unb 33orftelIungen

an. Unb ba biefe SSorftellungen fortan üon einer größeren

•üJlaffe gett)eilt mürben, fo oertoren fie aümät)lig an Straft,

fie ftumpften fid) ab, bie ^äf)igf'eit ju raad)fen unb fid) ju

entmicteln mar if)nen geraubt, unb bie Stagnation breitete

fid) unmiberftel^Iid) au§.

3m brei§ef)nten ^a^'^tiunbert unferer ^^eitred)nung er*

fd)ütterte eine furd)tbare ÄataftropI)e bie afiatifd)e 'föelt,

(Sin mongolifd^er S^ürft, 2;emutfd)in, oereinigte unter feinen

3^al)nen eine unget)eure >]ai)i oon «Stämmen ^od)afien§ unb

begann unter Stnberem bie (Eroberung (£f)ina§, roeld)e ^n-

bila'i üoUenbete. ®ie SJiongoten, hk fid) je^t al§ ^^erren

faf)en, eilten oon allen ©eiten f)erbei, unb man fragt fid),

raarum fie, anftatt oon il)nen felbft erfonnene (Sinrid)tungen

5U begrünben, fid) beeiferten, bie (Eingebungen ber 9)?anba=

rinen at§ gut an^uerf'ennen ; marum fie fid) ber Seitung

biefer 53efiegten unterftellten, fid) fo gut fie fonnten ben SSor-

ftellungen bes Sanbe§ anpaßten, fid) burd)au§ auf d)inefifd)

bilben raollten, unb fid) fd)lie^lid) nac^ 3Serlauf einiger ;3a^^"

^unberte fd)mäl)lid) baoonjagen ließen, nad)bem fie fo bie

.^errfd)aft mef)r geftreift al§ mirflid) inne gel)abt t)atten.

darauf ermibere id): bie mongolifd)en, tatarifd)en unb

fonftigen Stämme, meiere bie ^eere ®fd)ingi§=^l)an§ bilbeten,

gel)örten faft fammt unb fonber§ ber gelben 9iace an. Ta
inbeffen in §iemlid) ferner SBor§eit in bie .^aupt^meige ber

Koalition, nämlid) bie mongolifd)en unb tatarifd)en, mei^e

^eftanbtbeile, mie bie oon ben ^afa ftammenben, einge*

brungen maren, fo mar baraus ein langanbauernber ^uftfini^

oerpltni^mä^iger ©ioilifation gegenüber ben rein gelben

©tämmen biefer 93ölt'er, unb al§ ?volge biefer Ueberlegen-

beit bie ^ä^igfeit l)eroorgegangen , unter befonberen Um^

ftänben biefe ©tämme um ein unb baffelbe 'Banner ju
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fd)aaven unb einige ^eit einem ein§ic|en ^kU juftreben p
innd)en. Dl)ne bie 9(müefenf)cit unb bie cjlüctlidje 33ereini'

cjung in c^elben SJiaffen üertt)eilter loei^er Se[tanbtf)eile roäve

esi üöUig unmöglid), fid) bie ^ilbung bev großen @infQtI§=

avmeen ju erflären, n3e(d)e 5U Derfd)iebenen ^^eiten mit ben

.r^uunen, ben SJ^ongoIen ®fd)ingi§=^t)an§, ben S^ataren Xi-

mur§ — fämmtlid) uerbünbete unb feine§n)eg§ gteid)artige

^Waffen — au§ ©entralafien f)erüorgebrod)en finb.

^-löenn bei biefen 3tnf)äufungen bie f)ei'rfc^enben 6tämme

it)re ^nitifltiüe traft einer jufälligen SSereinigung uon meinen

Elementen bejahen, iüeld)e bi§ baf)in ju fel)r jerftreut ge=

Riefen maren, um ju mirfen, unb n)eld)e geroiffermaa^en it)re

Umgebung galuanifirten, fo mar ber 9ieid)tl)um an biefen

(Elementen bod) nid)t f)inreid)enb gro^, um hie ^Haffen, bie

fie binter fid) t)er5ügen, mit einer fonberlid) großen ©iüili'

fatiün6fäf)igfeit ju i)erfet)en, nod^ aud) nur, um im 5^ern

biefer SJlaffen bie ajiad)t ber ^emegung aufred)t §u erl)alten,

bie fie gum ©robererleben fid^ t)atte auffc^raingen laffen.

dJlan benfe fid) alfo biefe gelben ©ieger belebt, faft mi3d)te

id) fagen beraufc^t üon ber sufättigen SJiitrcirfung einiger

^Beimifd)ungen uon SBei^en, bie fic^ in it)rer 9Jiitte aufgelijft

batten, unb feitbem eine üert)ältni^mä^ige Ueberlegent)eit

über it)re reiner getben ©tamme§genoffen betptigenb. ®iefe

©ieger finb tro^bem nid)t f)od) genug geftiegen, um eine

eigene ©ioitifation ^u begrünben. 2ßir fet)en fie e§ nid)t

mad)en rcie bie germanifd)en SSöIfer, roeld)e bamit anfingen,

ba^ fie bie ri3mifd)e (Jioilifation annat}men, unb fie bann

alsbütb in eine anbere, burd)au§ originale Suttur umge=

manbett i)aben. ©omeit reidjt if)r ^Jßert^ nid)t, ha^ fie e§

big ba()in gebrad)t t)ätten. ^Jtur befi^en fie einen t)inreid)enb

feinen ^nftinct, um ben äöert!) ber focialen Drbnung gu

begreifen, unb ba fie benn fo einmal §um erften ©d)ritt be=

fät)igt finb, fo roenben fie fid) üoII @t)rerbietung ber ^ilbung

5u, n)eld)e gelbe iCölfer rcie fie regiert.
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:3tibef[eu, lüenn ännfd)en ben f)Qlbbavbnvifd)eu i^ölfern

©entralafien^ unb ben ®t)iuefeu ^-ßenüanbtfd)aft, lNerfd)n:)äge^

vung be[tet)t, fo ift e§ bod) feine ^bentität. ^Bei ben 2e^te=

ven mad)t fid) bie lüei^e, unb §uma( bie malai)ifd)e 9Jlifd)ung

lueit kräftiger bemerfbar, unb bemgutolge ift bie ©iüilifations'

fnf)igteit eine ganj anbers actioe. 'Sei ben 2Inberen ift tt)ot)(

eine |>inneigung, eine i^orliebe für bie (^inefifc^e ©iuilifation

iiovf)anben, jeboc^ rceniger für ba^, wa§> fie ^(rifdjes ben)Q{)rt

f)at, a(§ für bas, n)a§ an it)r bem ^iacengeifte ber Sllon^

golen entfprid)t. ®iefe finb alfo immer Sarbaren in ben

^^ugen i^rer Sefiegten, unb je grij^ere Slnftrengungen fie

mad)en, bie Sel)ren ber ®t)inefen §u betjalten, um fo ner-

äd)tlid)er mad)en fie fid). ©o füllen fie fid) jrcar nerein^

famt inmitten met)rerer f)unbert 9JlilIionen fie geringfdjä^en'-

ber Untertf)anen, roagen e§ aber boc^ nid)t, fid) abpfonbern

;

fie concentriren fid) auf Sammelplä^e, fie rier3id)ten nid)t,

mageu nid)t 5U uer^ic^ten auf ben ©ebrauc^ ber 3öaffen,

unb ba gleic^mol)! bie 91ad)af)mung§n)ut{), bie fie plagt, fie

üoUftänbig ber d)ineftfd)en 9Beid)Iid)feit zugetrieben {)at, fo

t'ommt ein Stag, roo eine 3(nftrengung genügt fie, bie o^ne

^Sur^eln im Öanbe, roiemo^t non feinen grauen geboren,

binau^gutreiben. ®ie§ ift bie @efd)ic^te ber 9}?ongo(en. (Ss

mirb ebenfo bie ber 9Jtanbfd)u fein.

Um bie 3Öat)rt)eit meiner 33e{)auptung im Setreff ber

.^inneigung ber gelben Sef)errfd)er ®entralafien§ gur d)ine=

fifd)en (Sioilifation ju mürbigen, genügt e§, biefe l^lomaben

bei i{)ren fonftigen (Eroberungen au^er ber be? binun(ifd)en

9ieid)e§ ;^u betrai^ten. ^m 3(Kgemeinen ift ibre 'JSilb^eit

ftarf übertrieben roorben. ©0 mareu bie |)unnen, bie .öiong-

nu ber 6:f)inefen*), meit entfernt, bie bämifd)en 9^eiter$Ieute

*) J)iitter iöentificirt bie ,*oioug-mt, öie 2I)u-fI)iu, öie U'ic^iir mit)

bie .^oei-t)e. '-Jlus aiV biefeu iöblfern macftt er tüv!ifd)e Stämme. 'Siefe

SReiminc^, in 'söe^tS auf gemiffe Stämme ine(Ieirf)t begrüubet, fd)eiut mir

für bie ©efammt^eit ^i3d)ft anfed}tfaar. (©rbfunbe, 3lften, iöb. I, S. 437.)
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äu fein, oon lüeldjen ba§ erfd)verfte 3(benb(anb c\efafe(t I)at.

(^3err)iJ3 tüareu fic auf eine roenig f)ol)e ©tufe ber ®efeUfrf)aft

iieftellt, ()atten aWx barum t>od) nid)t roeniger siemtid) tiidy

tic^e ©taat§einvid)tungen, eine üernünftiße militävifd)e Drga-

nifation, gro^e ©täbte uon gelten, n)üf)lbegüterte 5laufleute

unb felbft religiöfe 2)enf'mäler. 2)affeibe fann man non

met}reren anberen finnifd)en 33ülferfd)aften, rcie ben 5iirgifen,

fagen, einer ^ace, bie anfe()nlid)er ift al§ aüe anberen, weil

fie nod) mebr mit meinen (Elementen gemifdjt mar.*) 3"=

beffen zeigten biefe i^ölfer, rce(d)e ben ^JBertf) einer frieb=

lid)en ^Kegierung unb fe^{)after ©itten §u fd)ä^en mußten,

fid) bann beftänbig jeber ©iüilifation t)öd)ft feinblid) ge^

fonnen, menn fie in 33erü()rung mit ^roeigen famen, meld)e

uon ber gelben 9iace i)erfd)iebenen menfct)lid)en ä>arietäten

angel)örten. ^n ^nbien f)at nie ein 2;atar 9J]iene gemad)t,

bie leifefte 9leigung für bie 3Serfaffung ber 33rat)manen 5u

Derfpüren. ^3J?it einer Seid)tig!eit, meldje bie geringe 'öean=

lagung biefer bem ^JM^lid)en jugemaubten ©eifter für bie

^el)ren be§ ©laubens uerrät^, beeilten fic^ Stamertong ^ov--

ben burd)iüeg ben ^slam anpnefjmen. ©at) man fie il}re

Sitten and) benen ber femitifd)en ^^eui^lferungen, meld)e

il)nen ibren (Glauben mitt^eilten, anpaffen V 5^eine§roeg§.

2)iefe (Eroberer med)felten meber bie ©itten, nod) bie

-irad)t, nod) bie (3prad)e. Sie blieben ifolirt unb bauten

nid^t baran, bie SReifteiTüerfe einer mel)r glängenben al§

gebiegenen Sitteratur, roeld)e it)nen albern erfd)einen mu^te,

in ibre 3prad)e §u übertragen. Sie lagerten al§ |)erren,

unb al§ gleid)gültige Ferren, auf bem ^oben it)rer ©clauen.

Mk meit ift biefe @eringfd)ä^ung entfernt uon ber fi)mpa=

tt)ifd)en (S^rerbietung, meld)e biefe nämlid)en Stämme tunb=

*) mittel-, ex-ötuuöe, ^ilfien, iöb. I, S. 744, 1114 ff-; !i3ö. H,

3. 110. 3d)afavit 3Iaüiid)e ^iütevttjümev ^öb. I, S. 68. — T)io tüv^

ti]d)eii, mongolifd)eii, tiiugiifiidjeu iiiil) l'Jaiibfd)U;Spvad)eii cittl)aUeii

eine övüßc ;^at)l inbüöcvinüiüid)cv '©uv^elu. (JKittev, ^-öb. I, 2. 4;iG,j
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gaben, roenn fie fid) ben ©renken ber d)inefifd)en ©iüilifation

näherten

!

^d) f)abe bie ett)noIogifc^en ©rünbe bargetegt, n)etcf)e

mir bie 9Jianbfd)u, raie uorbem bie SJiongoten, an ber ^öe-

grünbung einer enbgiUtigen .^errfd)aft in ®t)ina 511 üerf)in=

bern fd)einen. 3Bäre eine üollfommene ^bentität 5n)ifrf)en

ben beiben iJtacen nort)anben, ]o rcürben bie 9Jlanb|d)n,

rceldje §u ber ©umme ber SSorftetlungen be§ Sanbe§ ))\\d)t§

f)inäugebrad)t f)aben, bie {)errfd)enben begriffe annehmen,

e§ nid)t |d)euen, fic^ auf§ulöfen unb mit ben Derjd)iebenen

klaffen biefer ©efellfc^aft §u oerfd)me(§en , unb e§ mürbe

nur nod) ein ein§ige§ 33olf' eyiftiren. 2(ber ba fie Ferren

finb, bie 9i]id)t§ geben unb nur in einem gerciffen SJlaa^e

empfangen; ba fie Dbert)äupter finb, bie tt)atfäd)Iid) niebri-

ger ftet)en, fo bietet biefe Situation eine auffättige ^ncon-

fequeng, bie nur mit ber 3(u§treibung ber ®t)naftie enben

roirb.

9Jian fann fid) fragen, roa§ mof)! eintreten mürbe,

menn roei^e ©inbringlinge bie gegenmärtige S^tegierung er-

festen unb ^orb (£Iiüe§ füf)nen ^lan i)erroir!tid)ten.

tiefer gro^e 9)lann glaubte nur einer 3(rmee non

brei^igtaufenb 9Jiann §u bebürfen, um ha^ gange 9^eic^ ber

3Jiitte gu unterroerfen, unb man möd)te geneigt fein, feine

Serec^nung für gutreffenb §u fjatten, menn man bie d)romfd)e

^^eigt)eit biefer armen Seute fiel)t, bie nid)t motten, ba^ man

fie ber fü^en 33erbauimg§tptigf'eit entreiße, bie it)r eingigeS

@efd)äft ift. teufen mir ung alfo bie Eroberung oerfudjt

unb oollbrad)t. ^n meld^er Sage t)ätten fid) bann biefe

brei^igtaufenb 9JZann befunben? ^^la<i) Sorb ©lioe bätte

it)re dioUt fid) barauf befc^ränten muffen, bie ©täbte mit

33efa^ungen ju oerfet)en. ®a biefe erfoIgreid)e 3:^at lebig=

(id) in ber 3(bfid)t ber 2tu§beutung uotlbrac^t fein mürbe,

fo t)ätten bie Gruppen bie ^aupt()äfen befe^t, üielteid)t (£orp§

in§ ;3nnere be§ :^anbe§ üorgefd)oben, um ben ^uftanb ber
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llnterrocrfung aufred)t ju ert)alten, bie ?^reil)cit be§ ©iiter*

oerte^r§ unb ben (Eingang ber Steuern ju fiebern; 9'lid)t§

meiter.

(Sin foId)er Stanb bcr ^inge, foöiel er aud) für fid)

l)aben mag, famt fid) nie lange f)in5ief)en. 2)rei^igtau[enb

iÜRaim finb ju wenig, um breit)unbert 3)liüionen ju bet)err«

jd)en, 5umal wenn biefe breit)unbert 3JiiUionen fo gejd)Ioffen

in if)rem ?yüt)Ien unb if)ren ^nftincten, if)ren 33ebürfniffen

unb i^ren 3(bneigungen finb. ^er oerroegene ©eneral l)ätte

fd)(ie^Iid) feine Gräfte üermet)rt unb fie auf eine S^¥ 9^'

brad)t, bie ber Unerme^lid)feit be§ ^ö(ferocean§, beffen

Stürme fein ^2ßiÜe f)ätte jügeln rcoüen, beffer entfprod)en

t)ätte.

^^ier beginne id) gemiffermaa^en eine Utopie.

'bleibe id) babei, mir i^orb ©liue al§ einfad)en unb

treuen Übertreter feine» 9JiutterIanbe§ Dor^ufteüen, fo erfd)eint

er immer, tro^ ber unbegrenzten 23ermet)rung feine§ ^eere§,

fet)r oereinfamt fel)r bebro^t, unb eine§ 2;age§ mirb er

felbft ober feine 91ad)fommen au§ biefen Sanben oertrieben

merben, meiere alle ©ieger al§ ©inbringlinge aufnet)men.

^^ber rced)fe(n mir einmal bie S3orau§fe^ung : geben mir

un§ bem 23erba(^t t)in, ber, mie e§ f)ei^t, bie 2)irectoren

ber oftinbifd)en (Kompagnie bie foftfpieligen 33orfd^täge be§

(SeneralgouDemeur§ surüchoeifen üe^. Renten mir un§,

ha^ Sorb ©lioe a(§ menig getreuer Untertf)an ber Ätone

(Snglanb auf eigene 9ie(^nung ^errfc^en roolte, bem SJlutter»

lanbe bie ^ulbigung oerroeigere unb ftd) al§ n)irt'lid)er

5taifer oon ®f)ina inmitten ber burd) fein ©d^roert unter-

morfenen ^-i^ölfer feftfe^e, ®ann tonnen bie ®inge roefent^

(id) anber§, al§ in bem erfteren ^yalle, oertaufen.

Ob feine S^rieger fämmtlid) oon europäifc^er Oiace ober

ob eine gro^e ^tnjat)! inbifc^er ober mufelmünnifd)er (Sepoi)§

ben ©nglänbern beigemifd)t finb, ha^ lüirb ha§ einmanbernbe

Clement unbebingt an bem ÜJiaa^e feiner 5^raft erfennen
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laffen. ^n ber erften Generation werben ber frembe 9(n-

füt)rer unb [ein ^eer, ftarf ber ©efa^r nu§ge[e^t roeggejagt

§n rcerben, nod) bie ootle (Energie i^rer 9{ace befi^en, um
fid) §u oert^eibigen, unb oI)ne fonber(id)en Unfall biefe ge=

fäf)rlid}en 9Jlomente burd)mad)en fönnen. (Sie merben fid)§

angelegen fein laffen, i{)ren neuen Segriffen mit ©emalt

in Regierung unb SSermoltung ©ingang ju üerfd}affen. 2tl§

Europäer entrüftet fie bie anfprud^SoolIe SRittelmä^igt'eit

be§ gangen ©i)fteme§, bie t)oi)le ^ebanterie ber ort§übIid)en

Sßiffenfd)aft, bie 3^eigf)eit, meiere fd)(ed)te militärifdje @in=

rid)tungen t)ert)orgerufen %ben. ©ie mad)en e§ umgefeljrt

mie bie 9Jlanbfc^u, bie oor Semunberung für fo fd)öne

^inge au^er fid) gerat^en finb. ©ie legen füf)nlid) bie iäxi

baran unb fe^en unter neuen ?yormen bie (itterarifd)e "^vo-

fcription ^fin-fc^i-f)oang-ti§ roieber in ©cene.

3n ber groeiten Generation werben fie unter bem nume-

rifd)en Gefid)t§punfte bei Söeitem ftörfer fein. Sine ge--

fdjioffene 9f{eif)e üon 9Hifd)nngen, oon ein{)eimifd)en Jyvauen

geboren, f)at i^nen eine glüdüd)e ^Vermittlung mit ber Se=

yölferung gefd)affen. ®iefe 2Jlifd)Iinge, einerfeit§ in ber

®enfart it)rer 33äter untermiefen, unb anberfeits oon bem

©mpfinben ber Sanb§(eute i^rer SOlütter bef)errfd)t, milbern

^a§> attgu ©uropäifdje, raaS bie geiftige @inful)r an fid)

()atte, unb paffen e§ ben Segriffen be§ Öanbe§ beffer an.

'^aih iiertt)eilt fid) ha^ frembe ©lement oon Generation ju

Generation met)r in h^n 9)]affen, roät)renb e§ fie §ugleid)

ueränbert, unb bie alte d)inefif(^e @inrid)tung, graufam

erfd)üttert, raenn nic^t gang umgefto^en, ift nic^t rcieber l)er'

aufteilen; benn "öa^ arifc^e Slut ber Slfl)atrii)a ift feit langem

erfd)öpft, unb roenn it)r Sßerf unterbrod)en mürbe, fo fönnte

e§ nid)t roieber aufgenommen raerben.

2lnberrt)eitig raieber mürben bie fd)meren Störungen,

bie bem d)inefifd)en lieben beigebrad)t roorben, mie id) foeben

fugte, fid)erlid) nid)t §u einer ßioilifation nac^ europäifd)er
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3(rt fü{)ren. Um breif)unbert SJZiüiüuen ©eeleu umjubilbeu,

bafür löüvbeu aüe uufere S^ölt'et im 33erei fanum genug

^^lut t)er5uge6en f)aben, unb au^ei'bem bringen bie 5DIifd)=

linge nie mieber ba§ I)erüür, rva§ it)re SSäter roaren. 3Bir

muffen alfo fd)lie^en:

1. bafe in ®f)ina ©roberungen, raenn fie oon ber getben

9iace ausgingen, unb fomit nur bie ^raft ber ©ieger

üor ber ^^ilbung ber ^efiegten bemüt{)igen tonnten,

an bem ^a{)rf)unberte alten ^uftanb be§ Sanbe§ niemals

(Sttt)a§ geänbert f)aben, norf) je @tn)a§ änbern roerben;

2. ha^ eine Eroberung ber SOBei^en unter gemiffen 33e'

bingungen root)! bie äRadjt fjaben fönnte, ben gegen=

loärtigen ^uftanb ber d)inefifd)en (Jioitifation gu änbern

unb felbft für immer §u ftürjen, aber nur mittelft ber

9Jlifd^linge.

®abei mürbe biefe 2:f)efe, roeldje in ber 2;t)eorie auf=^

geftellt werben fonn, in ber '»^rayi§ nod) immer auf fe^r

ernft(id)e (3d)n)ierigfeiten fto^en, roie fie fid) au§ ber unge=

{)euren Sln^af)! ber angehäuften SSölfer ergeben, einem Um*

ftanbe, ber e§ aud) für bie 5af)Irei^fte ©migrantentruppe fet)r

fd)mer mad)en mürbe, it)re 9\eif)en ernft(id) ju burd)bred)en.

©0 fd)eint ha^ d)inefifd)e 33ülf feine @inrid)tungen nod)

auf unberedjenbare Reiten bef)atten p foüen. @§ rcirb fid)

(eid)t befiegen, bequem bet)errfd)en (äffen; aber e§ umju^

bilben, bafür fet)e id) feine 9Jlöglid)feit.

@§ oerbanft biefe Unueränbertid)!eit feiner 9tegierung,

biefe§ unerf)örte 33ef)arren bei feinen 33ermaltung§formen,

ber einzigen ^t)atfad)e, baf5 auf feinem ^oben immer bie

gleid)e 9iace ge()errfd)t f)at, feit e§ burd) 2(rier in bie 33af)nen

fociafer Sntroictlung gebrai^t raorben, unb baJ3 fein frember

©ebanfe mit f)inreid)enb ftarfer 53ebec!ung aufgetreten ift,

um feinen (Sur§ abzuteufen.

9(t§ Seroei§ ber 3(((mad)t be§ 9iacenprincipe§ in ben

©efc^icfeu ber 33ölfer ift 'i>a§> 'öeifpiel (£()ina§ ebenfo fd)Ia»

®o bineau, 9Dlen|(i^enTaten II.
'^3
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geub n)ie basi ;3n^i^n§- ®iefe§ Sanb f)at ®anf ber ©unft

bet Umftänbe, üf)ne jonbertid)e 9J^ü^e unb o^ne irgenb lüetd^e

Uebertveibung in feinen otaatseinrid^tungen, im @egentf)ei(

unter 3Hi(berung be§ allju ©eroaltfamen, ba§ fein Slbfolu-

ti§mu§ im S^eime in fidj trug, ba§ S'tefultat erreid^t, bem bie

^rat)manen mit aller if)rer ©nergie, mit allen il)ren 3tnftren=

gungen gleid^raol)! nur ungenügenb beigefommen finb. ®iefe

:?e^teren mußten jur Sid^erfteüung if)rer 3?egeln bie (lrt)al=

tung il)rer 3iace mit fünftlid)en ^Ritteln förbern. ^ie (Sr=

finbung ber haften, bereu 3{ufred)tert)attung immer müf)fam,

oft iUuforifd) mar, f)at au^erbem ben Uebelftanb gel)abt, ba|3

fie üiele Seute ou§ ber .f)inbufamilie au§fd)Io^, n)eld)e fpäter

ben frem ben ^noafioneu 3Sorfd)ub geteiftet unb ha§> ^urd)-

einanber ou^erf)aIb ber eigentlid)en @efeUfd)aft oermef)rt

baben. 3»^nterl)in ift ber Sra{)mani§mu§ nd)^n jum ^kk
gelangt, unb mir muffen Ijinjufügen, ha}i biefe§ ^k{, aud)

menn e§ nur unuoUfommen erreid)t roirb, rceit ert)abener

ift al§ ba§, bem ha§ S^olf ®^ina§ p ?^ü^en f'ried)t. tiefem

ift met)r 9ftul)e unb ^rieben in feinem Seben ol)ne @nbe

nur barum ju ©ute gefommen, meil e§ in ben kämpfen

ber Derfd)iebenen 9^acen, bie e§ feit niertaufenb ^at)ren an=

gegriffen t)aben, immer nur mit fremben 3SiJtfern ju tl)un

gel)abt l)at, bie §u menig ^at)lreid) roaren, um bie bid)ten

9^eil)en feiner fd}läfrigen ?0^iaffen ju burc^bred)en. So ift

es benn t)omogener geblieben al§ bie ^inbufamilie, unb

bamit rut)iger unb ftabiler, aber aud) träger.

^urj, (Jl)ina unb ;3n'5ien finb bie beiben (Säulen, bie bei=

ben großen lebenben Q3eraeife für bie 2Bat)r^eit, ha}^ bie 9^ücen

fid) an fid) nur in ben ©injellieiten änbern; ha^ fie nid)t

für eine Umbilbung ueranlagt finb unb fid) nie Don bem

befonberen 2Öege entfernen, ber einer jeben offen liegt, follte

aud) bie Steife bauern fo lange wie bie äßelt.
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^ßd^gtßs (EapÜBl.

5)ic ^crfunft bcr weiften 9ittce.

©benfü it)ie toiv neben ber a[ft)nfrf)en unb aeggptifd)en

(Sinilifation @efe(Ifd)aften oon untergeorbnetem SGßertt)e mittelft

(Sntlel)nunc3en uon ber cinitifirenben ^ioce fid) t)Qben bilben

fel)en, fo finb and) ^nbien unb ®{)ina uon einer ©ruppe

üon Staaten umringt, bie §um Stf)eil nad) bem inbifc^en

SOlufter gebilbet finb, §u einem anberen $t)eile bem d)ines

fifd)en ^^^fi^ß fid) möglid)ft an5unäf)ern bemüt)en, n)ä{)renb

bie legten fid) 5n)ifd)en ben beiben ©^ftemen I)in unb t)er

beroegen.

3n ber erften klaffe muffen mir Legion unb in fel)r

alter ^^it ^»^^ ^ßute mufelmännifdie ^aoa*), met)rere ber

*) '2)er 3(nfang ber jaDantfc[)en 3teva be§ 3lbjt-©afa gef)t mit feinen

©vinnevnngen bi§ in bie ß^it ©älilpäfjanag juvücf nnb entfpricl)t bem

3al)ve 78 n. (?;f)r. @§ mar eine ßeit bral)manifrf)er ©ioilifation, aber

nid)t ber erften Giöilifation biefer 3lrt. @6 mar nnr bie ©rnenernng

nnb gleid)fam eine 58erjnngnng einer roeit älteren ^inbnf)errfc^aft, roeld)e

bie ^nfel Don ftarf üert{)ierten 31uftralnegern befe^t gefimben f)atte.

Xaö ^o-tne-ti erjäf)tt, ba^ bie rf)inefifrf)en <£eetente biefe ©ingeborenen

entfe^tirf) t)ä^(id) nnb fd)mu^ig gefnnben f)ätten, mit paaren „roie ba§

anffprie^enbe ©ras", ©ie näf)rten ftrf) won Ungejicfer. 5)a§ bra^ma=

nifd)e @efe^ 5atia§ ^at bie ©rinnernng an biefen ©tanb ber ®inge

bnrcf) tiaS an bie ^erfonen f)öf)eren Diangeä gerid)tete an§brücf(id)e S3er=

bot beroafirt, loeber ^nnbe noc^ Statten, nod) 5Jtattern, nod) ®iberf)fen,

nod) 9ianpen jn effen. 3lnf(^einenb f)at ber S8raf)manigmn§ fid) nie int

reinen 3nftonb anf ber 3"fef feftfe^en fönnen. 2)er ®nbb()i§mn§ roar

nid)t gfncf(id)er. 3»5tnfang be§ 17ten ^a^r^nnbert^ nnferer^eitrec^nnng

na()men bie ^aoaner ben ^§lam an. (®ilf). o, §nmbotbt, Heber bie

Äaroi=©prad)e, S3b. I. ©. 10, 11, 15, 18, 43 49, 208.)
2-6*
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:3nfeln be§ 3(rd)tpel§, lüie ^aü*), (Sumatra unb anbeve

unterbringen.

^n bie zweite l)aben rair ^apan, Slorea unb an le^ter

©teile Sao§ §u rechnen.

®te britte umfaßt, mit unenblirf)en Stbftufungen in bem

9Jiaa^e, roorin jebe ber beiben ftreitenben ©iuitifationen an=

genommen morben, 9^epat, ^utan, bie beiben SEf)ibet, ha^

Slönigreicf) Saba!^, bie (Staaten be§ tran§gangetifcf)en ^n--

bien§ unb einen $l!)eil be§ 2trd)ipe(§ be§ inbifd)en Dcean§,

fo groar, ba§ bie malai)ifd}en ^euiilferungen üon ^nfel ^u

^nfel, üon ©ruppe ju ©ruppe, bi§ nad) ^oli^nefien f)in,

d}inefifd)e ober inbijdje ©rfinbungen in Umlauf gebrad)t

f)aben, meldte immer met)r üerjd)n)inben, je mef)r bie 9}lifd)ung

mit bem ^lute einer ber beiben cultix)irenben S^iocen ab'

nimmt.

2Bir l)aben TOnice auf Sti^ruS unb über 3::i)ru§ auf

^artI)ago feine ©traf)(en merfen, bie ^pimjariten, bie .^l'inber

^frael beeiuftuffen unb feinen ©inftu^ auf biefe Sauber um

fo me'^r üerlieren fe{)en, je mef)r bie Uebereinftimmung ber

beiberfeitigen 9f{acen getrübt rourbe. ©benfo {)aben mir

2(egi)pten bie ©ioilifation in§ innere uon ^frif'a fenben

fel)en. ^ie 9lebengefellfc^aften 3lfien§ geigen mit bem gleid)en

©d)aufpiel bie ftrenge ^eobad)tung ber gleid)en @efet3e.

9lad) ®ei)ton, nad) ^aua, nad) ^ali brad)ten fet)r alk

brat)manifd)e 2(u§manberungen bie^nbien eigent^ümlid)e (£ul=

turmeife unb ha§^ ^afteufriftem. 2)iefe ©olonifationen, immer

mef)r unb met)r eingefd)ränft, je weiter bie ©eftabe be§

^e!t)an§ fid) entfernten, ftuften fid) aud) an Sßertl) ab. ®ie

*) ®ie brat)mam[cf)cn'©itteu imb bie bral)mamfci)e Stctigion f)aben

fid) bi§ jel3t auf 93ali oon jeber jnoI)aniebam[(^en unb europäifc^cn 93ei=

ini|d)ung rein er{)alten. ©ie finb nacl) 9iaffte§' Urtlieil ba§ Icbenbige

3tbbilb beffeu, ma§ ^ava vov feiner 93eEel)rung burc^ bie ajhifelmänner

roar. (äßill). ü. §umboIbt, lieber bie ^aroi^Sprac^e, S3b. I. ©. 111.)
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fernften, bei benen t)a§ inbifcf)e 33(ut am Söenigften reid^

uertreten max, waren aud) bie unoollt'ommeuften.*)

Sauge öor bei* Slnfuuft ber 'ävm t)atteu einbringenbe gelbe

iBölfer ^-I>evänberungen im Stute ber eingeborenen (3d)n)ar5en

beroorgerufeu, unb bie malai)ifd)en 9Jlijrf)(inge f)atten fogar

an mef)reren ©teilen fd)on bie rein fdircargen ©tämme ju

erfe^en begonnen. ^ie§ mar ein entfcl)eibenber ©runb,

marum bie fpäter unter bem ©inftu^ ber meinen 9nifd)linge

gebilbeten ®eriüatgefellfd)aften tro^ aller Semül)ungen ber

ßultiüirenben benen ber Sänber, rao bie rein fc^rcarse S^tace

5ur ©runblage biente, nic^t gleichen fonnten. ^a§ molai)if(i)e

^Jlaturell, fälter, oernünftelnber, unempfinblic^er, fanb fic^

fd)lec^t in bie (Sd)eibung ber 5!aften, unb jobalb ber Sub=

bbismuS erfd)ien, gelang e§ biefer plumpen S^teligion fd)nell,

fid) inmitten ber t)albgelben SKaffen feftäufe^en. 2ßeld)e

(Srfolge mu^te fie nid^t bei benen geroinnen, beren Seftanb-

tbeile nod) freier oon fdjroargem !lRaterial roaren. (Sei)lon

unb ^ava blieben lange bie §od)burgen ber bubbt)iftifd)en

®lauben§lel)re. ®a ha§ arif(^4nbifd)e ©lement auf biefen

beiben ^nfeln oertreten roar, fo blieb ber ®ultu§ Qafi)a§

bort giemlid) t)ürnel)m. @r füt)rte auf ^ava fd)öne ^enf=

mäler auf, i]eugen bie oon Soro=33ubor, oon 9Jlabfd)a=

pal)it, oon Srambanan, unb ba er fid) oon ben geiftigen

©runblagen, roeldje ben 'tHn^m ^nbien§ au§mad)en, nic^t

5u fel)r entfernte unb fo nid)t oöUig au§ ber 2trt fd)lug,

fo rief er eine bebeutenbe :öitteratur in§ Seben, in ber fid)

bie bral)manifd)en ^been unb bie be§ neuen S^ieligiongfi^ftemeS

gemifd)t oorfanben. ©päter erl)ielten (Seglon unb ^aoa

arabifd)e ^ilnfiebelungen. ®er ^^lam mad^te bort grof3e

^•ortfd)ritte, unb ba^ malai)ifd)e Slut, fo burd) bie bra{)ma=

nifdjen, bubb^iftifc^en unb femitifd)en ©inroanberungen um=

*) 2öilt). ü. ^umbolbt, Uefacr bie Staiüi=©;)rad)e. [Q3b. I. ^-öetlin

18'?0. iygl. bef. S. 42 ff.]
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gercanbelt unb get)oben, oerftel nie raieber in bie 9^iebvig=

feit ber übrigen 93ölf'er feiner S^iace.

^n ^apan ift ha^» äußere 5{njef)en d)inefi|rf), unb eine

gro^e 2(n§at)I ©inridjtungen ift oon einigen SInfieblungen

bürtt)in gebrarf)t rcorben, bie urfprünglid) unb §u uerfc^ie^

benen ^^i^en au§ bem {)immlifd)en ''Midjt famen. @§ finb

bort aber aud) ganj anber^ortige 9^acenbeftanbtt)ei(e Dor=

t)anben, nieldje merftid)e 3tbrceid)ungen f)erbeifüt)ren. ©o
ift bie 3Serfaffung nod) feubal, bie Sinnesart be§ @rbabel§

friegerifd) geblieben. ®ie boppelte 9iegierung be§ Saien-

unb be§ geiftlid)en @Iemente§ i)erfd)offt fid) nic^t of)ne 9}lüt)e

®ef)orfam. ®ie argn)öt)nifd)e ^olitif ®I)inQ§ im betreff ber

^•remben ift üom 5lubo angenommen morben, ber e§ fid)

fe^r angelegen fein lö^t, feine Untertt)anen uon ber ^e=

rüt)rung mit duropa absufdjlie^en. 2Bie e§ fd)eint, gibt

ber 3iifiö"^ '^^^' ©eifter if)m ^td)i, unb finb bie feiner

33ern)altung Unterftellten, nad) einem gan§ anberen 9)]ufter

jugefd^nitten at§ bie ©fiinefen, gefä^rlid) veranlagt unb

gierig nad) 9leuerungen. '^a])an erfdjeint alfo burd) bie

Söirfungen ber §at)Ireic^en gelben ©inraanberungen in ber

9^id)tung ber d)inefifd)en ©ioilifation mit fortgejogen, unb

5u g(eid)er ^eit n)iberftet)t e§ i^r traft gemiffer 9iacen^

beftanbti)eite, meiere nid)t bem finnifc^en ^lute anget)üren.

^n ber 2:f)at, e§ eyiftirt fid)erlid) in ber 'Seoölferung ^a--

pan§ eine fd)n)ar§e 33eimifd)ung in ftarfer ^ofi§, unb üiel*

{eid)t fogar einige mei^e ^eftanbtf)eile in ben oberen S^Iaffen

ber @efeüfd)aft.*) Unb fo märe benn, ha bie erften 3:f)at==

*) Kämpfer, histoire du Japon. S)iefer foiift einfirf)tige Dieifenbe

bringt, inte e§ 311 feiner 3^'! 9JJobe mar, ber ©ud)t, alle 58ölfcr aus

3lffqrien fonnnen ju laffen, feinen Tribut, unb 5eid)net fo bie SJJarfd)^

route feiner Japaner auf I)öd)ft feltfanie äöeife: „Um aber has Gapitel

ju befd)Iie^en, fo ergibt fid) alfo, "ba^ furje 3eit nad) ber (5intf(utf), als

bie ©prad)enuernnrrung ^u SBabel bie ^abi)Ionier gnmng, i()ren Sßunfd),

einen 2;t)urm uon au^erorbeuttid)er §öl)e 3U bauen, aufzugeben, unb fie
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fachen ber @efd)trf)te bie[e§ Sanbe§ nic^t fe^r t)orf), nur

6G0 3at)re u. ®t)r., I)inaufrei(^en, ^apan I)eute annä^ernb

in ber Sage, in roeld)er fid) ®^ina unter ber Seitung ber

^ilbfömmlinge ber aufrü^rertfd)en 5ift)Qtrir)a, hi§ auf ben

5{aifer 2;fin-fd)i-f)oang-ti befanb. (Sine ^eftätigung fönnte

bie ^bee, ha^ Stnftebetungen weiter 9lace urfprünglid)

bie malagifd)e ^eüölferung, n)eld)e ben @runbbe|tanbtl)eil

in biefem i^anbe bilbet, cioilifirt I)aben, in ber St^atjad)e

finben, ha^ lüir bort su 3lnfang ber @ejd)id)te genau bie=

felben mi)tt)ifd)en 33erid)te roieber antreffen, roie in 3lffgrien,

3Iegi)pten unb felbft in (£^ina, nur nod) ausgeprägter,

^ie erften iperrfd^er oor ber gefd)id)tlid) uerbürgten 3^it

finb ©Otter unb bann Halbgötter. 3d5 ert'Iäre mir bie

©ntiüidlung ber poetifd)en ^^t)antafie, bie fid) in ber @igen=

tf)üm(id)feit biefer Ueberlieferung uerrätl), eine ©ntraidlung,

tt)e(d)e bei einem rein gelben 3Solfe unbegreiflid) fein mürbe,

au§ einem gemiffen 5ßorl)errfd)en fdjmar^er S3eftanbtl)eile.

^iefe 9)leinung ift feine Hi)pott)efe. 2öir l)aben meiter oben

gefel)en, ha^ 5lämpfer bie 3tnmefent)eit ber ©djmarjen raenige

3at)rl)unberte oor feiner 9ieife auf einer ^nfet nörblid) üon

3apan conftatirt, unb er ruft "iya^ Q^hqwx^ ber gefd)riebenen

3al)rbüd)er an, um biefelbe ^^atfac^e füblid) oon eben biefer

©egenb feftjuftellen.*) So mürben fid) bie leiblid)en unb

geiftigen ®igentl)ümlid)teiten, meldte bie Originalität ^apan§

fc^affen, erflären.**)

nötljigte, ftd) auf ber ganzen ®vbe ju jevftreuen; at§ bie ®rterf)en, @ot{)eu

unb Slawen nad) ©uropa, Slnbere nad) ^^fien unb 9(frifa, roieber 2lnbere

nad) '^Unerifa jogen, ta^ banmtg, fage id), aud) bie Japaner fid) auf=

utad)ten, bap fie, allem '^lnfd)ein nad), nad)bem fie mand)e§ ^al)x

gewanbevtunb niand)ej^äf)rnißerbulbet, in biefeu fernen 2;!)eit ber ffielt

getaugten unb, ba fie feine Sage unb feine(^rud)tbarteit fet)r nad) il)remSinne

fanben, fid) eutfd)(offen, il)n ju il)rem 2Pot)uftl3e 311 enuäf)ten" zc. (p.83.)

*) Kämpfer, histoire du Japon p, 81 sqq..

**) ^icferiug, ber nad) feineu perföulid)en 93eobad)tungen urt()eilt,

l)ält bie Japaner für ber JHace nad) ibeutifd) mit ben poli)ucfifd)eu Wa=
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Uebrigen§ barf man fic^ nici^t barüber täufdjen: biefer

fo roenig befannte 3ßint'el ber 9Belt, toeit gef)eimni§t)o(Iev

at§ fein rf)ineftfd)e§ Urbilb, birgt bie Söfung ber bebeutfam-

ften (prägen ber Sßölferfunbe. ^^enn e§ üergönnt fein wirb,

fic^ it)m §u näf)ern, it)n in 9iut)e ju ftubiren, bie ^iac^n

bort 5u üergleid^en, bie ^eobad)tung auf bie nörblid) an=

grensenben ^nfelmeere il)re ©tral)len f)inübern)erfen ^u laffen,

fo rcerben rair auf biefem ^oben uiele entfd)eibenbe ^ütfS-

mittel für bie 3tufi)eüung ber fd)n)ierigften fünfte im betreff

ber 3Ibftammung ber 2(merifaner finben.

^orea ifl ebenfo roie ^apan eine ©opie ®{)ina§, aber

meniger intereffant. ^a ha^ arif(i)e ^lut in biefe entlegenen

Sanbftrid}e nur auf fet)r inbirectem SBege gebrungen ift, fo

f)at e§ bort nur fel)r ungefd)icfte 9lad)at)mung§i)erfuc^e I)er=

üorgerufen. Sao§, bie§ tie^ \<i) bereite burdjblicfen, ftet)t

nod) tiefer, unb nod) roeiter unten er{)ätt mieberum bie ^e=

üijtt'erung be§ Siu=5liU'2(rd)ipe(§ if)re ©teile.*)

®ie Sänber, in n)eld)en bie beiben ©(emente, 'i)a§> in-

bifd)e unb ba§ c^inefifd)e, fid) in bie ©i)mpatt)ien ber ^e=

oötferung tt)eilen, finb ber fd)ünften @rrungenfd)aft ber (£iüi=

lifationen, benen i^re 3Seref)rung gilt, ber Q3eftänbigfeit, gleid)

fremb. 31id)t§ ^ett)eglid)ere§, nid)t§ 3Seränberlid)ere§ al§

bie 3SorfteIIungen, bie Set)ren, bie ©itten biefer ©ebiete.

2)iefe SSeränberlic^f'eit i)at ber unferigen ^lic^ts oorjumerfen.

la^eu (p. 117). — ®§ i[t nid)t umnöglid), ba^ uor jeber inbifc^en ©iu=

innuberuug auf ^ava bie Japaner bort 9lieberlaffuugen befeffeu ()abcn.

(Silier ber e{)einaligen Sflmneu ber ^nfel ift ©d)a-po. Tlan Unnt bort

3iüei SSejirfe, ber eine ^a-pan, ber aubere :Si-Pö»S genamtt. Sluber--

lueitig ift befannt, ba^ in fef)r entlegener 3eit bie Japaner ben ge-

fammten ^2(rd)ipel burd)|egelt (jaben. Cäö. v. §un:boIbt, Ueber bie ilamU

©prad)e, 33b. I. ©. 19; Crawfurd, Archipelago, T. III. p. 465.)

*) ^urien be la ©raniere I)nt bie 3lrt oon ^.Jtrfabien, loeldje bie

englifdjen S^eifenben auf biefeu ©itanben inftallirt i)atten, geric()tet.

(Revue des deux mondes, 1852. [T. I. p. 197 sqq.; „Souvenirs des

cötes de Chine,"])
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3n ben Sänbern jcnfcit§ be§ @ange§ fmb bie 33ölfer ma*

Iar)ifd), unb if)re ^^iationalität rairb, je nad)bem bie gelben ober

fd)ioar5eu i8eftanbtt)eile üort)errfd)en, in ebenfo unmerflid)en

luie nnjäbligen 3tbftufungen, immer nnflarer. 3Benn ein

(Einfall üon Dften ben erftgenannten ba§ Ue6ergen)id)t gibt,

meic(}t ber braf)manifd)e @ei[t jurücf, unb e§ ift bie§ ber

3uftanb ber testen 3a{)ri)unberte in üielen '!prooinäen, roo

impofante 9?uinen unb prärfitige ^nfd)riften in ^eoanagari-

<2d)rift5Ügen nod) bie alte ^errjd)aft ber ©anSfritrace, ober

menigftenS ber oon if)r oertriebenen ^ubbl^iften oerfünben.

3)^and)ma( and) geminnt ba§ mei^e ©tement roieber bie

Cbertianb. <2o erringen feine 9Hiffionen gegenroärtig an^ah

tenbe unb roirfüdje Erfolge in 2(ffam*), ben anamitifd)en

Staaten**) unb bei ben S3irmanen.***) ^n 51epal t)aben

neuere (linbrürf)e gleid)fall§ bem Q3rat)mani§mu§ Wla<i)t üer=

liet)en, aber iue(rf)em ^^rai)mani§mu§ ! (So unooUfommen

al§ bie gelbe 9iace it)n nur t)at mad^en !önnen.

^m ^florben, gegen ha^ (Zentrum ber ^imala^afette,

in jenem Sabi)iintl) oon bergen, mo bie beiben 3:l)ibet bie

*) %k Gioilifation biefes 8Qube§ f)at eine Vorliebe für bral)nia=

itif(^e {formen. S)ie ^i3nige erf)ebeu ben 2lnfprud), üou ben ©öttern

l^nbiens absuftaumten ; aber fie laffen i^re ^at)rbüc^er nirf)t oon roeiter

fid) f)erfct)reiben, üi§ oon ber 3tera 3?ifra«mbiti)a§ (2. 3a()r{). v. 6f)r.).

— ®g f)abeii in jiemlid) neuer ^eit ©inroanberungen oon Sff)atrit)a

ftattgefunben, unb lourbe ber !i8rat)mani6mn§ einige Qcit unterbrüdt,

um im 17ten ^a^rfjunbert roieber i)ergcfteüt gu werben. 9iitter, ®rb=

funbe, ^^ften, «b. III. S. 298 ff.)

**) ®ie Siamefeu ftnb ftd)er(id) unter ben oert)äItni^mäpig ciüiti^

firten 'söölfern ber ©rbe bas öerä(^tli(f)fte: babei ift e§ fet)r merfronr=

big, bap fie ade tefen unb fci)reiben fönnen. (Üiitter, förbfunbe, Elften,

S3b. III, 2. 1152.) — %ie§ fd)eint ber 9JJeinung ber euglifd)en unb fran=

^öftfd)en '^o(t6U)irtfrf)aft0(et)rer fe£)r ju uiiberfpred)en, roetd)e einftimmig

biefe ^Jtrt uon Stenutniffen als ba§ unraiberleglic^fte S^riterium ber fitt=

Iid)en unb geiftigen ©ö^e eine§ 5^oIfe§ angenommen fjaben.

***) ®er 58ral)mani0mu§ erftrectt fid) bi§ nadj Sonfin; er ift bort

aUerbingö fet)r entfteüt. (9iitter, ebenb. ©. 95G.)
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^eiligt{)ümev be§ lamaifc^en ^ubbf)i§mu§ emrf)tet t)aben,

beginnen bie unjuläffigen S^lac^bilbungen ber Sefjren (^atija^,

TOeldje in immeriDä^renber 93erfc^ted)terung bi§ an bie @e»

ftabe be§ @i§meere§, faft bi§ an bie ^el)ring§ftra^e reid)en.

2lrifd)e ©infälle Derfd)iebenev @pod)en t)aben im Innern

biefev ©ebirge 5al)Irei(^e mit bem gelben ^lute eng mx-

mifd)te ©tämme f)interla[fen. ^ovt f)aben mir bie Cueüe

ber tt)ibetanifd)en (SiDilijation nnb ben ©runb be§ (^(anjeg,

ben fie au§geftraf)It I)ot, p ]ud)en. ®er d)inefifd)e ©infln^

t)at ben ©eift ber inbifd)en 3^amilie auf biejem ©ebiete frül)-

jeitig bef'ämpft, unb, burd) bie 9HeI)rt)eit ber 9^acenelemente

unterftü^t, t)ot er natürlid) üiet Sterrain geroonnen nnb ge-

winnt nod) jeben Sag met)r.

Um ^kffa erleibet bie inbifdje (Sultur fid)t(id) ©inbu^e.*)

*)"lKttter, förbfunbe, ^^Iften, 83b. III. ©. 238 ff., 27B
ff.,

744.

%k reügiöfeu ^h^m in 3;t)ibet jeugeu uou bev au^evorbent(td)en

ä)Jifd)ung bev 9tQce. SBir bemevten bort iubifd)e 5^orfteUuugen, Spuren

be^ alten eiul)etnnfd)en ©ö^enbienfteg, fobonn d)inefifd)e (Singebungen,

enblid), menn ivir einem neneren äRiffionar, önc, glauben bnrfeu nmtl)^

niaaßlid)e ©puren uon Statt) olicismnS, bie int Uten ^al)rt)unbert burd)

enropäifd)e 9Jiönd)e eingefüt)rt nnb in bie i'lieform 2;fong-5t[)apaö aufge=

uonnnen wären. (Souvenirs d'un voyage dans la Tartarie, le Tliibet

et la Chine. [II, 110 ff.] ^m lOten Sa()rf)unbert t)atte ein genmltiger

(£'infalt uon Stalnn'icfen nnb 2)fungareu ben ^nbbijiSmns faft üernid)tet.

OJiitter, ©rbtunbe, 2tfien, «b. III. ©. 2421. Seit biefer ^eit, nnb be=

fonbcrs unter ber inieber aufbauenben Öiegierung Srong-b,5an-ganibüs,

l)abeu einige (Siuiüanbernugen uon 9Jiönd)en, bie au§ Sftorbinbien, b. l).

au§ SSutan nnb 92epal fanien, ftattgefunben. (^Ritter, ebenb. S. 278.)

2lber fortan f)errfd)t bie c^inefifd)e 9iid)tung vor nnb niad)t mit jebem

2;age größere 2^ortfd)ritte. 2)er boppelte Urfprung ber l)entigeu Sioi=

lifation 3;t)ibet§ ift in ber @efd)id)te ber 53ermät)tung Srong-bsan-gnmbos

fel)r gut finubi(blid) bargefteüt. 2)iefer öerrfd)er f)eiratt)ete ,yuei g-rauen,

bie eine, meld)e bie Si)ronifen ^ara^Slipot, bie SBeifee, nennen, nnb

iDe(d)e bie 2od)ter be§ öerrfd)er§ uou 9iepa[ mar ; bie aubere, ^ara-

men-tfd)ing, bie ©rüne genannt, wdd)c aus bem !aifer(id)en ''^^alafte ^n

"l^eting tam. §Iaffa mürbe unter bem (Sinfhiffe biefer beibeu Stönigimieu

gegrünbet, nnb bie söanart ber S)eutmä(cr biefer Stabt ift yigleid) d)iue=

fifd) unb inbifd). (JRitter, ebenb. S. 238.)
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äBeiter t)inauf gegen Üiorben, rco fid) bie ©teppen auf*

tt)un, roeld}e einft bie großen 'Diomabetiüölfer (Jentra(afien§

bui'd}5ogen, tritt fie balb gar nid}t met)r auf. ^ie 'ülady

bilbung d)inefifd)er ^been I)errfd)t in biefen falten ©egenben

allein mit einem umgeftalteten, ber inbifd)en 3been faft

gäujlid) beraubten ^ubbt)i^mu§.

3d) fann e§ nic^t ju oft wiebertjolen : man \)at fid)

jene gemaltigen 2J?enfd)enmaffen, meiere unter 2(ttila, unter

®fd)ingi5-5ll)an, 5ur 3^it Stamerlans auf bie @efd)icfe ber

^3BeIt, felbft ber abenbtänbifd)en 3BeIt, fo großen (Sinflu^

ausgeübt baben, meit barbarifd)er oorgefteüt al§ fie e§ finb,

unb 5umal a(§ fie es maren. 3lber menn id) aud) für bie

gelben iKeitersleute jener großen Einfälle met)r @erec^tig=

feit üerlange, fo gebe id) bod) §u, ha^ il)rer ©ultur bie

Originalität fehlte, unb ha^ bie fremben ^aumeifter aller

jener 2;empel, aller jener ^^paläfte, bereu 9?uinen bie mongo-

lifd)en Steppen bebecfen, gemeinl)in au§ ®t)ina famen unb

inmitten ber Krieger, meld)e fie um 35ermertl)ung il)rer 2;alente

angingen unb bafür be5af)lten, oereinfamt blieben, liefen

U3orbe^alt einmal gemad)t, fann id) nun aber fagen, t)a^

fein ^i>olf bie Siebe jur 33ud)brucferfunft unb il)ren ©r^eug^

niffen je roeiter getrieben l)at al§ bie 5lirgifen. dürften

o^ne großen ^Jiamen unb uon mäßiger 9}]ad)t, 3lblai unter

anberen, l)aben bie ^Äüfte mit bubbt)iftifd)en 5llöftern befät,

bie tjeute in Srümmern liegen. 9)]and)e biefer ^enfmäler

boten bi§ in§ le^te ^at)rl)unbert, mo ber 3lfabemifer 9)]üller

fie befuc^te*), tia^ Sd^aufpiel il)rer gemaltigen Säle, bie

*) ®iefer @e(e{)vte l)atte eine it)iu gau^ eigene SD'Janier, bie @egen=

ben, mit benen feine @e(ef)vfamfeit ficf) abnn'if)en ninfite, yt evforfcf)en.

(^ ricl)tete fid) in einer Stnbt ober einem Sorfe fo gnt alS möglid)

ein nnb nmgab fid) mit allem nerfügbaren Stomfort. 2!ann fd)icfte er

einen Sorporal nnb breipig Stofafen nnf (^ntbecfnngen nnb tmtg bie

'^eobad)tnngen, iüetd)e biefe ge(el)rten .Strieger ii)m mitbrad)ten, graüi=

tätifd) in feine ^^Inf^eidjnnngen ein. OKitter, ^öb. I. 2. 734.)
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feit Satiren üerroüftet, t)alb niebergeriffen, oI)ne ^äd^er unb

S^enfter, unb bod) mit taufenben oon ^^änben norf) gang ge-

füllt rcaren. ®ie ^üd^er, n)eld)e in ^-otge be§ ©infturjeS

ber oermoberten '^ää:)^v, bie fie Dorbem getragen, auf ben

33oben gefallen rcaren, lieferten alten 91omabenftämmen unb

ben S^ofafen ber Umgegenb ^^fropfen für bie @en)et)re unb

Rapier ^um SSerfleben ber ^enfter.*)

3Ö0 fonnte biefe ^^e!^arrlid)l'eit, biefer gute äöille gur

©ioilifation l)errüt)ren bei ben friegerifd)en 9Jlaffen be§

IGten 3at)rt)unbert§, bie hü§: benfbar t)ärtefte Seben uoller

@ntbel)rungen auf einem unergiebigen Soben fül)rten? ^rf)

t)abe e§ rceiter oben gefagt: üon einer el)emaligen 9}lif(i)ung

biefer 9iacen mit einigen oerlorenen meinen ©tämmen.**)

^ier ift nun hk @elegent)eit, ein ^]5roblem p berüt)ren,

'i)a^ al^balb bie flaunenerregenbften 3Sert)ältniffe annet)men

unb auc^ ben lul)nften ©eift faft 5urüclfcl)eud)en mirb.

^c^ l)abe im oort)erget)enben (Kapitel bie Flamen üon

fed)§ meinen 33ölfern angefüt)rt, roeld)e ben ©tjinefen bafür

bet'annt maren, ba^ fie in oert)öltni^mä^ig neuer ^eit an

it)ren norbmefttid^en unb öftlidjen ©renken il)re 2öol)nfi^e

gehabt. 9}lit ben SBorten oerl) ältni^mä^ig neuer be-

§eid)ne id) ba§ 2te ^al)rt)unbert nor unferer 3^itred)nung.

®iefe SSölfer t)aben fömmtlid) fpäter @efd)ide get)abt,

bie befannt finb.

3mei üon il)nen, bie ?)ue-tfd)i unb bie U-fun, meld)e

auf bem linfen Ufer be§ ^oang-^o, am Saum ber Sßüfte

*) mitter, S3b. I. ©. 744 ff.

**) ®ic türfifd)e unb niongolifi^e ©prad)e, ba§ 2;imgiififd)e unb

feine Stbleitung, ba§ 3t)?anbfd)u, tragen ©puren biefer fo bebeutfamen

3;()atfad)e. 'M^ biefe ^biome enti)alteu eine gvope 3(n,^a()I inbügerma^

nifd)er Sßur.^eln. (9iitter, (Srbfunbe, ^^tfien, «b. I. S. 436.) — «om
pl)i)fifd)en @efid)tspunft ift nod) gu bemerfen, ba^ btnne ober gvünlid)e

''klugen, blonbe ober rotf)e öaave fid) bei geunffen niüngolifdjen ^-Bültern

ber (Gegenwart l)äufig fiuben. (öbenb.)
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©übt n)üt)nten, rourben üou ben ^uunen, ^iong-nu, einem

von 91orboften gefommenen 23ülf tüvt'ifdjer S^iace, angegriffen.

@enütf)igt ber Uebersal)! ju n)eid)en unb auf it)ren dUid-

5ug§(inien üon einanber getrennt, liefen fie fid), bie 3)ue-

tfd)i ein Sßenig weiter nad^ ©übrceften f)inab, bie U-fun

äiemlid) lüeit in ber nämlichen 9^ic^tung, am ^JIorbabt)ang

be§ 3:^ian-fd)an nieber.*)

^a§ furd)tbare SSorrücfen ber feinbtid)en SJlaffen lie^

fie i^re§ au§ bem (Stegreif gefd)affenen 3Sater(anbe§ nid)t

lange in 9^ul)e frot) rcerben. %i§ ^mölf ^af)re um waren,

mürben bie ?)ue-tfd)i auf§ S^ieue übermältigt. ©ie über=

fdjritten ben ^^ian-fc^an, jogen (äng§ be§ neuen !Cater=

Ianbe§ ber U-fun f)in unb rcarfen fid) nad) ©üben, über

ben ©i^un, nad) ©ogbiana. ^ort befanb fid) ein SSoIf,

mei^ mie fie, yon ben ®f)inefen bie ©§u genannt, bem bie

gried)ifd)en ®efd)id)tfd)reiber ben ^Jlamen @eten ober ^nbo-

©fi)t^en gaben. @§ finb bk ^^eta be§ 9)lat)abf)arata,

bie f)eutigen @'ät be§ ^enbfd)ab, bie Utfaoafan^S^eta üon

SGBeftfofd)mir. ®iefe ©eten machten ben 3)ue-tfd)i, uon

benen fie angegriffen mürben, ^ta^ unb raid)en auf ha^ ent=

artete ^aftarbfonigreid) ber baftrifd)en SJlacebonier gurüd.

^Jiad)bem fie e§ geftür§t, grünbeten fie auf feinen Strümmern

ein 9ieid), ha§ immerf)in giemlicf) bebeutenb mürbe.

^IBät)renb biefer Qdt fiatten bie U-fun ben Stnftürmen

ber ^unnifd)en .^orben mit @(üd SBiberftanb geleiftet. ©ie

I)atten fid) an ben Ufern be§ ^(uffe§ ^(i ausgebreitet unb

bort einen mäd)tigen ©taut gegrünbet. SCßie bei ben Ur=

ariern, raaren il)re ©itten länblid) unb friegerifd), it)re Dber=

^äupter trugen ben 2::itet, ber in ber d)inefifd)en Umfd)rift

kuen-mi ober kuen-mo au§gefprüd)en mirb, unb in bem

mir unfc^roer bie 3Bur§eIbe§ germanifd)en 3öorte§ kunig**)

mieberfinben. ^ie U-fun t)atten fefte 3Bot)nfi^e.

*) ^Kittet, 93b. I. S. 434 ff.

*) mitter, erbJimbe, 2tfieu, «b. I. S. 433-434.
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®er 2BoI)(ftanb btefc§ mutf)igen 3SoIfe§ f)ob fid) rajd).

3m 3a^re 107 u. (^x., b. t). 170 3af)re nod) ber 3Banbe=

rung, 5cigte bie 9ltcberlaffung btefe§ 3SoIfe§ {)inreid^enbe

3^eftigf'eit um ber d^inefifd^eu '^oliti! ben ©ebanfen einsu*

geben, bo^ fie fic^ au§ if)r eine (Stü^e gegen bie ^unnen

bitben muffe, ©in enge§ ^ünbni^ mürbe gefd)loffen §mifd)en

bem ^aifer unb bem kuen-mi ber U-fun, unb eine ^^rin=

Seffin tarn au§ bem 9?eid)e ber 9Jlitte, um bie 9Jlad)t bes

meinen .^errfd)er§ gu tt)eilen unb ben Stitel kuen-ti
(queen) ju füt)ren.*)

2(ber ber ber arifd)en S^lace eigene ®eift ber perfön=

Iid)en llnabpngigfeit unb ber ©paltung entfd)ieb nur gu

balb über ba^ Soo§ einer 9Jlonard)ie, bie, unauff)i)rlid)en

Singriffen au§gefe^t, einer fräftigen ©inigfeit beburft l)ätte,

um biefen bie ©tirn ^u bieten. Unter bem @nfel ber

d)inefifd)en Königin tf)eilte fid) bie Sf^otion in jmei, oon iier=

fd)iebenen Oberhäuptern regierte ^uJ^iQ^/ unb in ^^olge biefeS

unl)ei(bringenben ^u'^ßfp^tt^^ \^^ ^^^ nörblid)e %l)^i{ fid)

balb burd) gelbe, ©ian-pi genannte, Barbaren überroältigt,

bie in groJ3er Qa{)i l)erbeilamen unb bie ©inroo^ner i>er=

trieben, ^uerft jogen fid) bie 3^lüd)tlinge nad) SBeften unb

^lorben jurüd. 9lad)bem fie 400 ^alire lang in if)rem

3Ifr)l Derblieben, mürben fie oon bleuem oertrieben unb 5er=

ftreut. (Sin S^beil fu(^te eine 3uflud)t jenfeitS be§ 3ararte§, in

ben Säubern oon 2:ran§oyiana ; bie llebrigen entflol)en gegen

ben ^xüid) unb §ogen fid) in bie 5^irgifenfteppe gurüd, mo

fie im ^a\)x^ 619 unferer ^eitred)nung in ^ilbl)ängigfeit uon

ben 3:ürlen gerietl)en, fid) mit i^ren ^^efiegern uerbanben

unb üerfd)manben.**)

®er anbere 3:l)eil ber U-fun rourbe uon ben @inbring=

lingen aufgefaugt unb oermifd)te fic^ mit il)nen mie ha^

') Diitter, ebenb.

*) Diitter, a. a. D.
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"iföaffer cinc§ ©ec§ mit bcm be§ großen @trome§, bcr it)n

burd)flieBt.

5f|eben ben U-fun unb ben ?)uc-tfrf)i lebten jur 3ßit,

ba fie am |)oang-I)o mof)nten, nodf) anbere roei^e SSöÜer.

®ie 3:ing-Iing tjatten hai Sonb meftltd) üom 33ai!atfee inne;

bie ^t)u-te f)te(ten bie @benen rceftlid) üon ben U-fun in

^efi^; bie ©d)u-Ie bef)nten fid) rceiter füblid) nad) ber @e=

genb be§ {)eutigen ^Qjd)gar {)in au§, bie £ian-f'uan ober

.^a-ta gegen ben ^enifei aufmörtS, roo fie fid^ fpäter mit

ben Hirgifen oerfd)mo(5en I)aben. ^ie 9)an-tf)fai enblid),

ober 2(Ianen-©armQten, ftie^en an ha§ äu^erfte 9lorbenbe

be§ fa5pifd)en 9J?eere§.*)

^Bir t)aben nid)t au§ ben Singen oerloren, ha^ e§ fid)

l}ier um ba§ 3af)r 177 ober 200 oor ®^rifto f)anbelt. 5tud)

t)aben mir bemerft, ha^ alle bie foeben uon mir genannten

loeij^en 93ölfer, menn fie fid^ bef)aupten fonnten, aud) @e=

feüfd^often gegrünbet f)aben: fo bie ©ju ober ^f)eta, bie

U-fun unb bie ?)an-tl)fai ober SUanen. ^d) fomme nun gu

einer neuen ^etrad)tung, bie fid) au§ bem 9Sorf)erge^enben

ergibt.

^a bie fd)n)ar5e 9^ace in ber Urzeit unb oor bem

.^erabfommen ber meinen 93ölfer ben füblid)en %l)^\[ ber

*ißelt befe^t f)ielt, rcobei fie §u ©renken in 5(fien aüermin^

beften§ ben unteren Xf)eil be§ !a§pifd^en 9Jieere§ einerfeit§,

anberfeit§ bie ©ebirge be§ ^uen-Iün, gegen ben 36ten

©rab nörbüd)er breite, unb bie japanifd)en ^nfeln etrca

unter bem 40ten ()atte; ba bie gelbe diace §ur felben ^^it

üor jebem 3luftaud)en ber meinen ^^ölf'er im ©üben, jum

9Jlinbeften bi§ §um Huen-lün, unb in ©übd)ina bi§ gum

©eftabe be§ fübd^inefifd)en 9Jleere§ oorgebrungen mar, mät)=

renb fie in ben europäifd)en Säubern bi§ nad) Italien unb

*) JHitter, 58b. I. S. 1110 unb 1114. — ^ie Sirgifen t)aben m'-

gleid) bie ^^ing-Iing unb bie §a-fa »erfd^Iungen.
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(Spanien ging, wag bie üort)erget)enbe ^efi^ergreifung be§

^Jlorbeng yorauSfe^t*) ; ha enblic^ bie roei^e 3Race, al§ [ie

auf ben @ebirg§fämmen be§ ^mau§ erfd)ien unb fid) an

ben ©renken 2;uran§ blirfen lie^, in Sönber einbrang, bie

i^r gan§ neu roaren, fo ift e§ au§ allen biefen ©rünben
ganj augenfd)eintid), gan§ unbeftreitbar, gan§ ausgemad}!,

ba^ bie erften ©ebiete biefer meinen S^tace ouf ben t^od)=

ebenen uon ©entratafien gefud)t rcerben muffen — eine

^af)rf)eit, bie aud) bereite angenommen ift —, ferner aber,

ha^ man fie gan^ genau abgrenjen fann.

^m ©üben I)aben biefe ©ebiete i{)re (Sren§e oom 3(ra(=

fee bi§ §um oberen Saufe be§ ^oang-^o, bi§ gum 5^ufu-

noor. ^m Söeften läuft bie ©renjünie oom faspifdjen

SReer bi§ §um Uralgebirge, ^m Dften gef)t fie plö^tid)

rcieber aufroärts, au^erbalb be§ ^uen-Iün ber gegen ben 3(Itai.

®ie Slbgrenjung im 9^ürben fd)eint fdjroieriger
;

gIeid)n)ob(

werben roir at^balb bie ©renje auffud)en unb auffinben.

®ie mei^e D^ace mar fef)r 5af)(reid}, bie 2;{)atfad)e ift

nid)t §u beftreiten.**) ^d) ):)ah^ anber^mo bie .^aupt=

*) ®ie (SinfäUe nad) Söeften lourben ber gelben 9iace biivd) bie

33obengeftaIt aufterorbentlid) erleirf)tert. %kx. u. .S^umbolbt bemerft,

baf? üou ben Ufern bes Dbi, untenn 78. Öängengrabe, bis ,^u ben .s^aiben

üon Süneburg, ^Öeftfalen unb Trabant, bas 8anb genau benfelben

triften unb eintönigen 2lnblicf barbietet. (Asie centrale, T. I. p. 55.)

**) S)ie fibirifrf)en ©ebiete, bie fie inne f)atte, roaren grofj genug,

um fie ,^u faffeu, benn fie nieffen nirf)t weniger al§ 300,000 Cuabrat=

nieiten. (Humboldt, Asie centrale, T. I. p. 176.) 'Sie .^^ülfsquelleu,

iüeld)e biefe Sauber für bie ^Verpflegung beträrf)t(id)er ilJtaffeu barboten,

roaren ebeufa[I§ pc^ft reid)Iid). %k (Sbenen ber {)eutigen 9JiongoIei,

oou ben (SI)inefen ba§ öaub ber S?räuter genannt, lieferten ben ,5a^l=

reichen beerben einer SRenfd)enfamiIie, bie im 3öefentlid)en ein öirteu=

leben füf)rte, unermeßlid)e Striften ,^um Söeiben. ®er 9ioggen unb bie

©erfte gebei()en bi§ fe^r roeit in hm 9?orben (jiuein. ^n 5iafd)gar, in

St)otan, in 3(tfu, in fiutfd)e, merben unter gteid)er 33reite mit Sarbinieu

^anmrooüe unb Seibenrcürmer gesogen. Sßeiter uörblid) in ^^arfaub,
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beroeifc bafür gegeben, ©ie voax ferner fe^mt, unb tro^*

bem fie beträd)tlid)e 33otf§mengen au§ it)ren ©renjen ent=

fanbt I)Qtte, blieben borf) met)rere il^rer 5ßölfer nod^ im norb=

rcefttic^en ©tjina äurücE, lange nad)bem e§ ber gelben S^tace

gelungen rcar, ben 3öiberftanb be§ ^auptftamme§ ju breiten,

biefen ju 5erfd)mettern, ju jerftreuen unb an feiner ©tatt

in ©übafien Dorjubringen. ^'lun ^at bie (Stellung, bie im

jmeiten ^at)rl)unbert üor unferer 3^iti^^c[)iiu"9 »^ie 3)ue-tfd)i

unb bie U-fun einnat)men, auf bem linf'en Ufer be§ .^oang-

f)o, mit einer Beübung gegen bie obere @obi, ba§ t)ei^t

auf bem birecten @infaH§n)ege ber ©elben, nad) bem ®en=

trum (J^ina§ ju, etrca§ Ueberraf(i)enbe§, unb man fönnte

fie at§ eine it)nen aufgegraungene betrad)ten, al§ ha§ gemalt»

fame ©rgebni^ gcmiffer ©tö^e, roeld)e bie beiben meinen

3meige au§ einem älteren, natürlid)er gelegenen ©ebiete

jurücfgetrieben t)ätten, menn bie entfprec^enbe Stellung ber

fed^§ anberen SSölfer, roeld)e id) ebenfalls genannt t)abe,

nic^t anbeutete, 'Da^ alle biefe ©lieber ber großen jerftreuten

3^amilie fid) tt)atfäd)lid) bal)eim befanben unb bie dUdjU

punfte ber el)emaligen 33efi^ungen it)rer ^iac^ §ur ßeit il)rer

SSereinigung bilbeten. ©o t)ätten mir urfprünglid^ eine 2lu§'

breitung ber meinen SSölfer nac^ Dften bi§ über ben S^ufu-

nüür=©ee, mäl)renb im 91orben biefe nämlid)en 3Sölfer nod)

in siemlid) fpäter 3^^^ bi§ an ben 33aifalfee unb ben oberen

il^auf be§ ^enifei reid)ten. ^e^t, reo alle ©renken genau

beftimmt finb, fetjen mir un§ üeranla^t, ju forfd)en, ob ber

53oben, ben fie einfd^lie^en, nid)t me^r irgenb TOeld)e mate=

rielle krümmer, irgenb eine ©pur birgt, bie fic^ auf unfere

erften 2ll)nen beäiet)en fann. ^c^ mei^ rool)l, ha^ id) I)ier

in .omni, in ^^arafd)ar gelangen ©ranaten nnb Sranben jur iHeife.

(Asie centrale, T. III, p. 20.) — „^enfeitä beö ^enifei, im €ften uoni

ajieribian von SajanSt, unb befonber§ jenfeitg be§ !öaifal=6eeä, ninnnt

felbft Sibirien einen bergigen unb angenet)nien, einen pittore§fen 61)0-

ratter an." (ib. p. 23.) L^eutfd)e 'Hxi^q. «b. H, ©. 10.]

® 6 i n e Q u, SDlenWenracen II. '-^4
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3IItertt)ümer oertange, bie faft fabelf)aft fein müßten. ©leid)-

n)of)l ift bie ^itufgabe nic^t d)imärifd) angefidfjtg ber merf*

luürbigen, in ein fo großes ®et)eimni^ get)üUten @ntbecfun=

gen, rceld)e im legten ^al)rt)unbert bie @I)re f)atten, bie

3tufmer!famfeit be§ ^aifers '»^eter be§ ©ro^en auf fid) ju

5iet)en unb in feiner '»Perfon einen neuen ^eroeiä für jene

bem @enie eigene 2(rt oon ®ioination gu geben.

®ie ^ofa!en, it)elrf)e @nbe be§ fed)§3el)nten ^a.l)X'

f)unbert§ (Sibirien eroberten, f)atten 9^eit)en üon @rab=

t)ügeln, l{)eil§ uon @rbe, tt)eil§ oon ©tein, aufgefunben,

n)eld)e in üöllig cerlaffenen ©teppen ben Sauf ber ?^lüffe

fid) entlang ^ogen. ^m mittleren Ural traf man foId)e eben-

falls an. ®ie SJie^rgalil mar oon mittlerer ©rö^e. (Einige,

bie prädjtig au§ ©erpentinflein= unb 3a§pi§blöden erbaut

raaren, ftrebten bie ^^ijramibenform an unb ma^en an ber

'^afi§ bi§ §u fünf^unbert 3^u^ im Um!rei§.*)

^n ber 91ac^barfd)aft biefer ©räber bemert'te man
au^erbem au§gebet)nte Ueberrefte oon Umfdjanjungen, ftarfe

2Bälle unb, xüa§> nod) t)eute oon großem ^3iu^en für

bie a^^uffen ift, un§öl)lige Minenarbeiten an allen ^^unften,

bie an ©olb, ©ilber unb 5^upfer reid^ maren.**)

2)ie 5t'ofal'en unb bie faiferlid)en 2Serroaltung§beamten

be§ 17ten ^af)rt)unbert§ mürben biefen Ueberreften unbe=

fannter 3lltertl)ümer menig 2lufmer!famfeit gefd)enf't {)aben,

mit 2lu§naf)me oielleidjt ber SJiinenöffnungen, menn nid)t

ein intereffanter Umftanb fie gefeffelt l)ätte. ®ie Slirgifen

{)atten bie ©emot)n^eit, biefe ©räber §u öffnen, uiele unter

il)nen betrieben bie§ fogar geroerbsmä^ig, unb ha^» nid^t

ot)ne ©runb. ©ie förberten barau§ golbene, fitberne unb

*) 9iitter, ©x-bfunbe, 3(fien, 33b. II, ©. 332 ff.; ©. 336.

**) ^te ©renje ber tfcf)ubifd)en ®räber xinb äRinen f)i3rt nörblid)

unterm 58. ©rnbe auf; füblid) gef)t fie bis 5uni 45. f)erab. ^ou Dftcu

nad) Söeften crftrecft fie fid) vom inittreren Sünur hi§ jur SBotga, bi§

3um ijftlid)en O'Upe bes Urol. (9iitter, ebenb. S. 337.)
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fupferne Scf)mudEfad)en ober @erätf)fc^aften in großer SJienge

311 ^age. @§ fd)eint nid)t, al§ fei ba§ @i[en je barin üor=

gefommen. ^n ben für ha§ gemeine 3>olf gebauten ^enf-

mälern roarcn bie 3^unbe non mäßigem 2öert!^e; auc^ f)aben

bie firgififd)en ^äger eine gro^e 3tif)t biefer 53auten bi§ auf

unfere ^age beftef)en laffen. Slber bie fd)önften, biejenigen,

roetd^e bei ben lobten auf 9^ang ober 9^eid)t^um beuteten,

würben o^ne ©nabe über ben Raufen geworfen, nid^t ol)ne

'-l5ortt)eit, benn in i{)rem ©d)OO^e ift ha§ @oIb im Ueber=

flu^ geerntet roorben.

®ie Äofafen betf)eiligten fid) balb an biefen 3c^'fiörung§=

arbeiten; aber '»Peter ber ©ro^e, ber bie§ cernommen, Der=

bot, bie bei ben 3tu§grabungen entbedten @egenftänbe ein=

5ufd)me(5en ober gu §erftören unb befal)(, fie il)m nad^

St. ^^eter§burg §u fenben. ©0 würbe in biefer ^auptftabt

t>a§ merfwürbige äRufeum ber tfc^ubifd)en 3IItertI)ümer ein-

gerid)tet, foftbar burd) fein SRateriat unb mef)r noc^ burd^

feinen I)iftorifd)en Söertt). SRan nannte biefe 2)enfmä(er

tfd)ubifd) ober baurifd^, eine @f)re, bie man ben Rinnen

fel)r unoerbientermaa^en antijat, weil man bie wirf(id)en

(Sd) Opfer nid)t fannte.

®ie ©ntbedungen fottten nid)t t)ierauf befd)ränft bleiben.

^Sa(b gewaf)rte man, ba§ man nod) nid)t 3I(Ie§ gefet)en f)atte.

3e met)r man nad) Dften oorbrang, befto mef)r fanb man

©räber ju ^aufenben, ^efeftigungen unb 9JZinen. ^m
'äitai bemerfte man felbft Ueberrefte oon ©tobten, unb nad)

unb nad) tonnte man fic^ überzeugen, ba^ biefe gef)eimni^-

üollen ©puren ber 2(nwefent)eit be§ cioitifirten SJienfc^en

einen ungef)euer großen ©rbftrid) umfaßten, ha fie fid) com

mittleren Ural bi§ §um oberen Saufe be§ 3Imur erftredften,

fo bie ganje 33reite 3(fien§ einnaf)men unb bie furd)tbaren

Ebenen ©ibirien§, I)eute einfam, unergiebig unb ueröbet,

mit unoerwerflid^en 3^id)^" ^i"^^' f)üf)en ©ioiüfation bebecE-

ten. '')la&} bem ©üben fennen wir bie ©renje ber ^enf»
24*
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mäler nid)t. ^n ©emtpalatinsf, am ^rtifc^, im ®ouDer=

nement 2;om§f, ftro^en bie ©eftlbe uon gemoltigen ®rb=^

unb Steinanpufungen. 3(m itarbagotai unb am ®f)ainba

geroäf)rten 2;rümmer 5Qt)Ireid)er ©täbte norf) ben 3(nbIicE

riefiger Diuinen.*)

®ie§ bie 2:f)atjad)en. ^n i()rem ©efolge [teilt fid) uns

bie t^rage bar: metdjen 5at)Ireid)en unb ciüilifirten ä>ö(fern

f)aben biefe ^^efeftigungen, biefe ©tobte, biefe ©räber, bieje

golbenen unb filbernen @erätf)jc^aften anget)ört?

Um eine Stntmort §u erf)alten, muffen mir I)ier 5unäd)ft

mit ber 2(u§fd)Iie^ung5mett)obe Dorget)en. 9J?an fann nid)t

baran benfen, alle biefe SBunber ben großen gelben 9^eid)en

^od)afien§ äujufdjreiben. 2lud) fie tjaben 3^irf)ßi^ i^^'^§

Sebens ^interlaffen. 3ßir fennen fie, biefe 3^i<^6n/ (^^^^ ^^

finb nid)t biefe f)ier. 3l)r 3lu5fel)en, il)re ^efd)äffen f)eit ift

gan§ anber§. @5 ift nid)t möglid), fie mit benen, bie l)ier

in ^yrage fommen, §u Dermed)feln. ©benfo ift es mit ben

Sfieften ber t)orüberget)enben ©rö^e geroiffer 5>ölt"erfd)aften,

mie ber ^irgifen. 2)ie bubbt)iftifd)en illöfter oon 2lblaifit

f)aben it)ren (Xt)arafter, ber mit bem ber tfd)ubifd)en 53auten

nid)t üermedjfelt merben fann.**)

kommen bie neueren 3^itß" ^^o nidjt in Setrad)t, fo

fud)en mir nun in ben alten, an rcelc^eS 33olf mir un§

t)alten fönnen. S^titter beutet an, ha^ bie Sen)o{)ner biefes

*) 9iitter, zbtnl). S. 325
ff. Slnfc^einenb laffen bie "S^enhiuiler

ftc^ in 5H)ei Stiaffeu fc^eiben, unb bie, roefc^er bas f)ö()eve 2({tevtl)um 511=

tommt, oeiTätt) and) bie uoüfonnnenere ©ioitifation. (@benb. 33b. 11,

«. 333.)

**) 9iitter mad)t t)ier eine finnooKe nnb tiefe S3emerfung, wie es

nämlic^ niöglirf) fein foüte, bap gelbe ißötfev, ha^ S^alntücfen, biefe gän5=

lid) pf)antafie(ofen aj^enfc^en, ben 9)]r)tf)os von ben ©reifen in Unitanf

gebrockt nnb, jn 3(rimaspen geioorben, ftd) mit fo uielen nierfnnirbig

fagent)aften 5^ötfern nmgeben {)ätten': ^n bev 3;f)at, ber finnifd)e ®eift

bringt es nicf)t jn folc^en (Srgebniffen. (.JKitter, ebenb. S. 336.)
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fle^eimui^üollen, uiu3el)euer gvoBen 9ieid)e6 bes> ^Olorbens

lüo^l bie ^itrima§ven ^erobot§ gercefen fein fönnten.

^c^ mu^ mir erlauben, mic^ bcr SReinung bes großen

beutfd)en ©elehrten §u roiberfe^en, ber übrigen^ bie Söfung

aud) nur r)orfd)Iägt o^ne felbft oon it)rem 3ßertt)e übcr=

jeugt 5U fein. Um bei if)r ju bebarren, mü|te man, roie

mir fd)eint bem 3:ert bes 2Sater§ ber @efd)ici^te ©eraalt

antbun. 3Ba5 fagt er? (5r erjät)!!, ha^ obert)atb ber 3"ber

bie 3(rima6pen raobnen, unb er befrf)reibt bie ^Jtrimaspen:

aber oberbalb ber SIrimaspen i)ahm bie ©reifen if)ren ei^,

unb raieber raeiter bie |)i)perboröer. 3(üe biefe 33i3Ifer finb

biefelben balbpbantaftifd^en, mit benen hk inbifd)en 2)id)ter

Uttara-.^uru beDö(fern.*j ^d) febe gar feinen ©runb, biefen

'^^bantomen, rcelc^e übrigens roirüi^e 3?ölfer, unb jraar obne

alten ^'^raeifel üon raeiter 9^ace, bergen, ha^ 5U5ufrf)reiben,

raa§ man auf rairflid)e 9)^enfd)en 5urücffüf)ren mu^. 9läf)er

mürbe man ber ^3abrt)eit fommen, raenn man in ben 5ffe=

bonen, htn ätrimaspen, ben ©reifen, ben ^t)perboräern nur

Srud)ftücEe ber ebemaligen raeiBen ©efetlfc^aft, ber ben 5oro=

aftrifd)en 3triern, ben earmaten Derfd)roägerten 35ölfer feben

raotite.**) ©eftü^t rairb biefe 3{nfid)t baburd), t)a% bie

*^ Saffen, 3^it'd)i^ift f. b. Sliinbe bes aHorgent., i8b. II, S. 62

unb 05. Xie @ried)eu Ratten tf)re f)aIbromanf}aften Steuntniffe uon ben

'llölfcrii 6entva(artens aus einer mit berjenigen bes ajia^abf)arata nafje^u

ibeutifd)eu battrifdjen Cueüe gefcf)öpft. Httara=Suru, bie urfprüng(id)e

.s^eimatt) bcr ^auraoa — ogl. bie 3(ttacori bes '!)}tiuiu§ — mar aud)

.NNatafa, Das ©olölaub. 9k^ebei roo^nteu bie 9iinfa, irteld)e mit i^reu

®unberp|erben ftart au bie ^trimospeu erinnern, (feerobot, IV, 13

unb 17.)

**) Gs ift unbeftreitbar, baö bie '^Irimaspen in ber erften Silbe

if)re5 9?amen5 geroiffermaaBen für i^re roeipe ©ertunft 3eugnip ablegen.

Stönnte man nid)t nod) f)eute im 9?orben Sibirien^ bie nämtidje ©urjel

ar mit einigen if)rer Gonfequen^en für bie QJöffertunbe roieberfinben?

2trat)Ienberg er^ätjtt, 'i>a\i bie ©otjafen ftd) in i{)rer Spradje Are, unb

i{)r 2anb Arima nennen. Xaraus würbe freilid) nod) nid)t fotgen,

ta\i bie Sföotjaten ein '^olf arifd)er JHace mären; njo{)I aber mürbe mau
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G)eogmpf)en bt§t)ev biefe «Stamme im 5^reife um ©ogbiana^

unb feine§rocg§ im [ibirifd)en S^orben untergebrad)t f)atten.

@§ ift bie§ ber ma^re ©inn .^erobot§, unb 9fiid)t§ ueraU'

la^t ha^n, if)m untreu §u merben. Ueberbieg be3iel)en fid)

bie ^eridjte be§ 3(riftea§ öon ^^ro!onne|o§, mie |)erobot fie

miebergibt, auf eine S^it, in ber bie meinen S^ölfer 2lfien§

5u fet)r getf)eilt, §u fet)r bebrängt maren, um etroaS @ro^e§

begrünben unb ©puren einer über fo unget)eure ©egenben

üerbreiteten ©ioilifation f)interlaffen §u fönnen.

2ßenn bieje 93ölfer fo mäd)tig geroefen mären, mie

S^iitter annimmt, fo f)ätten bie (£f)inefen fet)r §af)lreid)e ^e=

rüt)rungen mit i{)nen nid)t oermeiben fönnen, unb bie ©rie-

d)en, meldte non biefen (£t)inefen fo f)übfc^e ©ad)en mußten,

— id) net)me feinen 3Inftanb, fie in ben fat)(föpfigen, fingen

unb ^eroorragenb friebfertigen 2trgippeern raieberjuerfennen*),

— mürben ebenfalls eingef)enbere unb genauere @in5elt)eiten

über fo auffallenbe Sf)atfad)en rvk bie, bereu 5ßorf)anben'

fein bie tfd)ubifd)en ^enfmäter oerfünben, gegeben ^aben. @§

fd)eint mir boi)er burc^au§ nid)t möglich, ba^ im 6ten ^a1:)X''

l^unbert v. (£f)r. gan^ ©entralafien im ^efi^e eine§ großen,

cultioirten, uom ^enifei bi§ gum 2tmur fid) erftredenben

3Solfe§ geroefen fein foU, oon bem meber bie ß^inefen nod)

bie ©riechen, nod) bie ^erfer, noi^ bie ^nber jema(§ Sßitte^

rung noc^ 3kc^rid)ten gef)abt f)ätten, bie im @egentf)ei(, mit

2tu§nal)me ber ©rfteren, raeldje bas ^riuilegium f)aben, über

^Jlid)t§ ernftlid) nad)5ubenfen, fämmtlid) bauon überzeugt

maren, ha'^ man biefe unbefannten ©egenben mit f)albnu)tf)i''

fd)en @efd)öpfen p beoölfern f)abe.

baraus Idjüefscii fönnen, baji fie nieif?ßelbe 9[Rifd)Iinc^e finb, \vdd)t ben

gfJamen eineS 1f)ei[e§ i{)rer 2Ü}nen beibef)alten Ijabm. (Stvaf)(enberg,

'3)a§ norb= nnb öfttid)e 2:(}eil uon (Snropa unb %ixa, S. 76, '>}lnmevfung.) —
Are ift 't>a§ ntongolifc^e 'Jöort für STJann, im ©egenfa^ 511 same,
3^ran. (@benb. S. 137. — ©benfo be,5ei(^net arion rein u. f. ro.)

*) Äoerobot IV, 23.
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können rctr jo(d)e äßerfe bei* ^^^it $erobot§ nid)t 5u=

evt'ennen, unb ift e§ efienforcenig inögüd), fie nod) if)m, etraa

in bei- ^^it 5(Iex'anbei'§, unterzubringen, luo bann biefer ?^ürft,

ber bi§ jur äu^erften ©renge uon ©ogbiana oorbrang, ''Mdji^

üon ben SCßunbern be§ 9^orben§ nernommen f)ätte, n)a§ un^^

benfbar ift, fo muffen roir un§ gan^ unbebingt saglo§ in

t)a§ enttegenfte, bunfetfte, finfterfte 3lltertf)uni ftür§en unb

fein 53eben!en tragen, in ben ©renken (Sibiriens ben Ur=

aufentf)a(t ber meinen 9iace 5U einer ^eit §u erbtiden, wo
bie üerfct)iebenen SSöIter biefer Diace, nereinigt unb ciüilifirt,

einanber benad)barte SBoIjufi^e inne-, unb roo fie nod) feine

SSeranfaffung ^tten, i^r 33aterlanb gu uerlaffen unb fic^

5U jerftreuen, um in ber ^erne ein anbereg gu fui^en.

3tUe§, wa§> au§ ben tfd)ubifd)en ober baurifdjen ©räbern

unb 9^uinen ausgegraben morben ift, beftätigt biefe Slnfidjt.

2)ie ©t'elette finb immer ober faft immer in @efeltfd)aft oon

^Pferbetöpfen. kleben ii)nen bemerft man einen ©attel, einen

3ügel, (Steigbügel, 9Jlün§en mit bem ©epräge eiuer ^lofe,

^upferfpiegel, raie man fie fo geraötinlid) unter ben d)ine=

fifd)en unb etru§!ifd)en S^teliquien antrifft, fo f)aufig aud)

unter ben tungufifdjen gurten, mo biefe @erätf)e bei ben

3auberüerrid)tungen uermanbt werben. (Sie finben fid) in

^ülle in ben ärmlid)ften baurifd)en ©räbern.*) SBa§ nod)

merfmürbiger ift: im testen ^af)rf)unbert fat) "^PaltaS auf

einem ^enfmat in DbeliSfengeftolt unb auf ©rabfteinen um==

fangreid)e ^nfd)riften. Sine 3Safe, bie man au§ einem

©rabe f)erüor§og, trug g(eid)fatl§ eine fo(d)e, unb Sil^etm

©rimnt nimmt feinen 2(nftanb, gmifdjen hen ^ügen biefer

*) 93ei ben 93uräteu gibt eS roeuig Qette, roo mau berartige ©piegel

nicf)t an ben ^^feilern f)ängenb antrifft, ^er Santa bebient fid) if)rev,

um ba^ ^ilb a3ubbf)a§ fid) barin fpiegeln ,^u laffen; bann gief^t er Saffer

barüber, baä üon ba in ein ©efäf? fHef?t, fo ucrmeintnrf) bas göttlid)e

$8ilb mit fic^ nimmt unb baburd) gemeif)t mirb. (^Ritter, förbtunbe,

5tfien, 93b. II, <B. 119—120.)
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^nfd)riftcn unb ben germanifc^en iRunen, rcenn aud) iiid)t

eine oöüige ^bentität, aber bod) eine unuerfennbare 9te'^n=

Iid)!eit feftjuftellen.*) ^e^t fomme id) jum auffaltenbften

unb nad) meiner SJleinung bett)ei§!räftigften S^Q^'- ii^^er

ben am ^äufigften üorfommenben Ornamenten, roie ben

|)örnern unb @emeif)en be§ SBibbers, be§ ^irfd)e§, be§

@Id)§, be§ Hrgati, in m^ta\i, ®oIb ober Tupfer, ift ber ge^

rcö^nlidjfte, ber am Defteften bargeftellte ©egenftanb bie

©pt)in5. ©ie finbet fi(^ am ©riff ber ©pieget unb felbft

a(§ 9?elief in ©tein ge[d)nitten.**)

@§ ftef)t ben rätt)felt)aften 33en)of)nern be§ alten ©ibi>

*) 90. 6. ©rinint, Heber bie beutf(i)en 9iinten, S. 128. etra{)Ieiu

berg, "iSaS norb= unb öftltd)e St;f)ei( uou ©uropa unb 2(fia, Stocft)oIm

1730 in 4°. %ex fd)roebifd)e öanptnmnn, ber erfte 2lutor, ber oon

ben tfd)ubifrf)en SSJionunienten 9e[prod)en ^at, mad)t eine über alle

9T?aaf?en intereffonte SSenierfnng: er fagt, 'öü}i man in ^§Ianb in alten

Reiten mit einer nnjerftörbaren rotf)en g-arbe auf g'ifdjbein fd}rieb; baf?

£d)rift5Üge mit bemfelben 9JJateriate ge[d)rieben fid) bei ben Senio()nern

oon ^erm unb an ben Ufern bes Qenifei, bann an ber Cnelle bes ^rbit

unb and) fonft nod) finben. (S. 363.) Wan erfennt of)ne Tliii)t bie

g^olgerungen, bie axi§ einer fo bebeutfamen 2:f)atfad)e jn 5ief)en finb,

unb e§ ift f)ier an ber Qeit, fid) baran ^u erinnern, baf? ba§ Sort^

meld)es bei ben gotf)ifd)en 33ölfern fd)reiben bebentete, meljanober

gameljan mar, beffen mirflid)er 8inn malen ift, meli, 3[RaIerei

unb baf)er bann Sd)rift; ufarmeli, ^nfd)rift. (S©. 6. @rimm, Ueber

bie beutfd)en Sinnen, S. 47.)

**) „5m ^orjimmer be§ 9JJufeum§ ju SSarnont ftanb eine au§

Stein gef)anene £pf)inr, ouf einem oieredigen bef)anenen 58tod ru^enb,

beinat)e 4 ^-n^ lang unb 1 V« S'"^ breit; mir ^öd)ft intereffant, ba bieS

Xenfmal auf einem tfd)ubifd)en (Srabe gefunben morben. '^k 3lrbeit

mar ,^rcar rot), allein biefe g^ormen be§ t)i)d)ften 9lltertf)ums l) i er erfd)eineu

i^u fet)en, mar mir fef)r auffaüenb. 3lud) faf) id) me£)rere Steinplatten

üon tfc^ubifd)en ©räbern, mit erl)abenem SBilbroerJ oon menf(^lid)en

g^iguren oerjiert, nur meuig I)ert)ortretenb, unb bie 9lu5füf)rung gleic^=

falls giemlid) ro^." (6. ^. oon Sebebur, Dieife burd) bas 3lltai=®ebirge

unb bie foongorif^e Sirgifen=Steppe. Stjeil 1. Berlin 1829, ©, 371

m 72.)
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vien^ iüot)I an, ba-^ fie fid) uor bcr 3'Jaci)n)eIt f)abcu ®e*

vedjtigfeit n)ibei-fot)ren laffen, inbcm fie i^r als if)r uoU'

fommenfte§ ©innbilb ba^ aBat)räeid)en be§ Uncrgvünblic^en

uennadjten. ©rfdjeint fie aber attäureic^Iid), fo offenbart

fId) bie ©pf)iny am @nbe felbft. %a mix fie bei ben

Werfern in bie 9Jiauern uon ^erfepoli§ einget)anen finben,

ba n)ir if)r in 3(egQpten begegnen, rco fie fid) fc^roeigenb

üor ber SGßüfte I)inftre(ft, ha fie ferner bei ben ®ried)en auf

ben ©ebirgSrücten be§ ^itf)äron fid) umtreibt, roä{)renb ^e-

robüt, biefer forgfättige Q3eobad)ter, fie bei ben 3(rima§ven

gemat)rt, fo rcirb e§ möglid), biefem üerfd)(offenen @efd)öpf

bie .^anb auf bie ©c^utter ^u legen unb if)m ju fagen, roenn

aud) nid)t roer e§ ift, boc^ minbeften§ n)eld)e§ ber ^^iame

feine§ ^errn. @§ gefiört offenbar ber meinen 9^ace gemein^

fd)aftlid) an. @§ gef)ört ju i^rem @rbt{)ei(, unb n)ieioof)t

t>a§ @ef)eimni^ beffen, n)a§ e§ bebeutet, nod) nid)t ergrünbet

morben, ift man bod) ju ber ©rftärung bered)tigt, ha^ ha,

wo man e§ erblicft, aud) arifd)e 3SöIfer geraefen finb.

®iefe Steppen 9^orbafien§, t)eut^ fo trübfetig, fo Der*

i3bet, fo entüijlfert, aber nid)t unfruchtbar, mie man gemein^

I)in annimmt,*) finb atfo ha§ Sanb, uon bem bie tränier

reben, Airyanem-Vaego, bie Söiege if)rer 3l^nen. ©ie er=

äät)Iten felbft, ba^ e§ oon 3lf)riman mit Sßinter gefd)(agen

morben fei, unb nid)t ^roei 9Jionate ©ommer ^ahn. (S§

ift ha§i nttara=^uru ber bra^manifd)en Ueberlieferung, eine

©egenb, bie nac^ i^r im äu^erften ^Jiorben gelegen mar, in

meld)er bie unbebingtefte ^reil)eit für 9Jlänner unb grauen

!)errfd)te, eine 5reif)eit, bie g(eid)mot)I burd) bie SCBei§f)eit

geregelt mar, benn bort roof)nten bie ^ifd)i, bie .^eiligen

ber alten 3^it.**) @§ ift ba§ .^ermionia ber .^eltenen, ba§

3Saterlanb ber ^i)perboräer, ber Seute be§ äu^erften 3lür=

*) Sief)e oben S. 6, Slnm. 2.

*) Soffen, 3eitfrf)rift f. b. S?unbe be§ a^orgenl., S8b. II. S. 69.



— 378 —

ben§, ber SJlaf'robter, beren Seben laug, beren 2;ugenb ge-

roaltig, beren Söiffen unbegrenzt, beren ®afein glü(fli(^ roar.

@§ roar enblid) jenes Sanb be§ OftenS, uon rceld)em bie

germanifc^en ©ueöen nur mit grensenlofer @t)rerbietung

fprad^en, rceil e§, rcie fie fagten, im ^efi^e it)rer gIorrei(^en

Sinnen, ber erlau^teften ber 9)len|d)en, ber ©emnonen, ge=

mejen mar.*)

©0 ptten mir aljo üier orifc^e ^JSötfer, rael^e feit ber

Strennung ber 9?ace niemals in 9]erbinbung mit einonber

geftanben f)aben unb ben erften 9(ufentt)alt i{)rer g^amilien

übereinflimmenb in ben äu^erften Sf^orben, i)[llirf) Don @u=

ropa, oerlegen. SGBenn ein foId^eS ^eugni^ oermorfen mürbe,

bann roei^ id) nid)t mel)r, auf roelrf)e fefte ©runblage bie

©efc^ic^te bauen fönnte.

®a§ Sanb Sibirien bematjrt alfo in feinen ©inöben

bie ef)rrcürbigen ^enfmäler einer ©podje uon gan^ anberem

Stiter a(§ bie ber ©emiramiS, uon gan§ anberer SJ^ajeftät

a(§ bie be§ S^imrob. 9']icf)t ber 2;{)on, nirf)t bie bel)auenen

©teine, nid^t ber 9JletalIgu§ ift eS, ma§ id^ an i^r bemunbere.

^d) fage mir, ba^ bie ©uitifation, bie i&j in einem fo

'f)ot)en 3(Itertf)ume feftftetle, na^e an bie ber ©eologie an=

get)örenben ^^it^Iter f)eronreid)t, an jene nod) burd) bie

©mpörungen einer unge{)orfamen 9latur beunruf)igte @pod)e/

roeld)e bie 3{u§trod"nung be§ großen Binnenmeere^, beffen

33oben bie SBüfte ®obi bitbete, erlebt I)at. Um has, 60 te

3af)rl)unbert u. ®br. erfd)einen bie .^amiten unb bie öinbu

an ber ©d)melle ber füb(id)en Söelt. @§ bleiben atfo nur

nod) etma ein^^ bi§ aroeitaufenb ^al)re, um bie @ren§e ^u

erreichen, meld)e bie religiöfen ®enfmäler unb bie Statur*

miffenfd)aften bem 2(Iter ber SBelt anjumeifen fd)einen, unb

mät)renb biefer ^eriobe entroidelte fid), mit einer ^raft, für

bie §a()Ireid)e unb offenfunbige Bemeife uorliegen, eine feciale

*) 9Jlannert, ©ermania, ©. 2.
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;i^üIIfommenl)cit, n)elc()e für eine ^eit urfpvünglid)et ^Barbarei

uidit ben minbeften Ü^aum übrig (ä^t. 2öa§ id) über bie

ber roei^en 9?ace angeborene ©efelligfeit unb Stürbe bereits

mef)rmal§ lüieber^olt ^ah^, id) glaube e§ I)ier enbgüttig be=

grünbet ju t)aben; unb rcenn id) ben 2öilben, ben Ur=

menjd)en ber materiali[tifd)en '*^t)iIofopf)en, if)n, beffen immer

löieber f)eraufbefd)roorene§ ©efpenft bagu bienen mu^, ha^

@f)rn)ürbigfte unb iRott)n)enbigfte, ma§ bie @inrid)tungen ber

@efe(Ifd)aft aufsumeifen t)aben, ju befämpfen, bei (Seite fc^iebe,

ja unerbittlid) in§ ""^liä^t^ oerfto^e, rcenn ic^ jene elenbe

9Jlenfd)encreatur, bie nid)t §u un§ geprt, bie fic^, eine beffere

lüieiüüf)! bereits gefunfene |)er!unft oergeffenb, Sod)ter ber

'-Hffen nennt, enbgüttig in bie S^'raalS ber Hottentotten

unb in bie tungufifi^en .^ütten, ja noc^ rceiter, in bie

.^ö^len ber Dceanier jage, tl^ue id) nid)t§ 2lnbere§, al§

mir bie ^eftätigungen §u eigen madjen, meld)e bie @nt=

bedungen ber äBiffen[d)aft ben uralten ^Aorten ber ©enefiS

bringen.

®ie t)eilige ©d)rift nimmt §u 3tnfang ber SBelt feine

SBilben an. ^^x erfter SJJenfd) I)anbett unb rebet, nid)t fraft

blinber Saunen, nid)t nad) rein t^ierifd)en £eibenfd)aften,

fonbern ber üorf)er feftgefe^ten Spiegel entfprec^enb, metdje

bie 2:I)eoIogen ha^ 9iaturgefe^ nennen, unb für ioe(d)e feine

anbere Duette benfbar ift al§ bie Offenbarung, unb fo be=

grünbet er bie SJloral auf einen fefteren unb unrcanbel»

bareren Soben, a(§ baS Iäc^erlid)e ^agb- unb iyifd}ereired)t,

ha^ bie £et)rer be§ ©ociali§mu§ uorfdjtagen. ^6) fd)lage

bie @enefi§ auf, unb roenn im ^meiten ©apitel bie beiben

3tf)nen nadt finb, fo finb fie eben im ©tanbe ber Unfd)ulb:

„fie fd)ämen fid) beffen nid)t", fagt bie ^eilige ©d)rift. ©0=^

balb ber parabiefifc^e ^iifiii^i^ auft)ört, fet)e id) nic^t, ha^

bie (Stifter ber meinen Diace anfangen, fid) in ben SBüften

umt)er§utreiben. 6ie erfennen fofort bie 9^ott)menbigfeit ber

^ilrbeit unb bett)ätigen fie. (Sie finb fofort ciuilifirt, ba
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9(cferbau unb ^irtenleben i^uen aufgegangen finb. ^er

©inn bei- 33ibel ift in biefem Ranfte fo beftimmt, ba^ ber

©rünber ber erften ©tabt, Uain, ber (3ot)n be§ erften 9Jien=

fd)en ift unb biefe 'Btahi trägt ben ^krnen uon 3(bamö

©nf'el .^enod^.*)

@§ ift überflüffig t)ier bie 3^rage ju erörtern, ob ber

^erid)t ber Ijeiligen (Sd)rift im rai3rtlid)en ©inne ober irgenb

fonftrcie oerftanben werben mu§. ®a§ ge^i3rt nid)t §u

meinem SI)ema. ^d) befd)ränfe mid) barauf feftäufteüen,

ha^ in ber religiöfen Uebertteferung, n)eld)e jugleid) ber uotl^

ftänbigfte ^erid)t über bie Urzeiten ber 5Jlenfd)t)eit ift, bie

©iüilifation fojufagen mit ber 9lace entfte^t, unb biefe 3(n=

naf)me roirb burd) alte 2;f)atfad)en, bie man um fie grup=

piren t'ann, üotlfommen beftätigt.

yiod) ein ^ort über bie gelbe 9iace. ^löir fet)en fie

feit ben Urzeiten burd) ben bid)ten unb mäd)tigeu 2^amm,

ben il)r bie ©iuilifation ber SBei^en entgegenfetjt, ,^urüc!ge=

I)olten, unb ef)e fie biefe§ .öinberni^ §u überfteigen oermodjte,

gejmungen, fid) in §mei ^i^^iö^ 5U tt)eilen unb am ©iS^^

meere, am fapanifd^en SJieere unb an . ben lüften (£f)ina§

*) Genesis IV, 17, „Cain .... aedificavit civitateni, voca-

vitque nomen ejus ex nomine filii sui, Henoch." Xit g^ovtfelytnc^

be§ i8erid)t§ ift uidit nitnöer mertnn'iröifl unb ftinimt iiidit niiubev mit

beni übereilt, ma§ id) über bie urfpvüngtid)eu Sitten unb ®enml)n()eiten

ber meif?en 9iace gefagt i)abi: 20. „Genuit Ada Jabel, qui fuit pater

habitantium in tentoriis, atque pastorum." 21. „Et nomcn fratris

ejus Jubal; ipse fuit pater canentium cithara et organo. 22. „Sella

quoque genuit Tubalcain, qui fuit malleator et faber in cuncta

Opera aeris et ferri." So füf)vteu bie ^^blter fünf Generationen nadi

Ucixn, bem ®rünber ber erften Stabt, ha?- Öeben ber -"oirten, fannten

bie Slunft be§ ©efanges, bas t)eif5t, bercai)rten 5af)rbüd)er auf, unb uer^

ftanben bie ^J^etnlle ^u bearbeiten, ^eine anberen 9iefuItote f)abe id)

aix§ ber J}xeif)e ber naturn:)iffenfd)aftUd)en, f;irad)iüiffenfd)aft(id)en unb

9efd}ic^tlid)eu ^euflniffe entnommen, bie id) bi§f)er in biefen 53tättern

5u 9iatt)e gcjogen i)abz.
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entlang ftvönienb, @uropa unb Dftaficn ju überfd^roeninien.

3lber wenn man fieljt, wti6)^ erf(i)redEenben 9Jiaffen fid) im

5iueiten :3af)r^imbert u. (£t)r. im ^Jlorben bev t)eutigen

yjlongolei brängten, fo ift e§ nid)t möglich, an§unet)men,

ba^ biefe 9)kngen einjig in ben elenben ©ebieten bei*

2:ungnfen, bev Dftjafen, bei* ^Qfuten unb auf ber .^alb==

infel 5lamtfd)atfa entftanben fein unb fid) meitev entroicfelt

t)aben fönnten.

3(üe§ beutet folglid) barauf f)in, ba^ ber Urfi^ biefer

y^'ace fid) auf bem amerit'anifd^en j^efttanbe befinbet. ^d)

fd)Iie^e bavau§ folgenbe 2:{)atfad)en

:

^ie meinen ^JSölfer, 2tnfang§ in ^olge ber 5lataftropI)en

unfere§ SKelttörper§ oon if)ren a}?itgefd)öpfen ber beiben

anberen 9iacen abgefonbert unb meber bie gelben .^orben

nod) bie fd)tt)ar§en ©tämme fennenb, I)atten feinen ®runb

3u ber 3InnaI)me, ba^ e§ nod) anbere 9nenfd)en gäbe al§

fie. 2)iefe 3(rt §u urtf)ei(en rourbe burd) ben erften Slnbtid"

ber (3'innen unb ber Sieger burc^au§ nid)t etma erfd)üttert, üiel-

met)r im ®egent{)eil noc^ beftärft. ®ie äöei^en fonnten e§

fic^ nid)t beit'ommen laffen, i{)re§ @leid)en in jenen ©e-

fd)öpfeu 3u erbüden, n)eld)e burd) eine bo§I)afte ?^einbfe(ig'

feit, eine fd)eu^lid)e ^ä^Iic^feit, einen tf)ierifc^en Unoerftanb

unb bie 33e5eid)nung ber 2(ffenföf)ne, bie fie für fic^ in 3fn=

fprud) nat)men, fic^ felbft auf ben ^awQ ber 3:f)iere su wer-

fto^en fd)ienen, ©päter, al§ bie kämpfe famen, branb*

marfte bie auSerlefene 9tace bie beiben nieberen ©ruppen,

äumal bie fc^rcar^en 33ölfer, mit jenem Flamen 33arbaren,

welcher fojufagen ha^ ^eugni^ einer gered)ten SSerad)tung

auf ercige Reiten blieb.

2Iber neben biefer Sßaf)rf)eit jeigt fid) un§ noc^ bie

weitere, ha^ bie gelbe S^tace al§ 'jJtngreiferin unb Siegerin,

gerabe menn fie gmifc^en bie meinen 5Bölfer gerietl), einem

^•luffe ät)n(id) mürbe, ber ©olblager burd)ftrömt unb jer^

ftort; er beläbt feinen ©d)lamm mit ©olbforneru unb be=
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reichert fid) fo felbft. Saturn erfd^eint bie gelbe 9^ace in

ber @ef(i)id^te fo oft I)al6cioi(iftrt unb Derijältni^mä^ig cioi-

lifatton§fät)ig, bebeutfam pm SJlinbeften al§ 3öerf§eug ber

^erftörung, rcä^renb bie fd)roar§e ©attung, uon jebei' ^e*

rüt)nmg mit ber ertaucf)ten ^-amilie mei)v abgefd)nitten, in

eine tiefe 2;rägl)eit Derfunfen bleibt.

W^
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Oob inean hat stolz und gross es ansgegprochen, er habe zuerst die wirkliche noch
anerkannte Basig der Geschichte aufgedeckt. Schwerlich mSchte er sich mit seinem
Olsuben fiberhoben haben 1 . . . Der .jKationalitäten"-, d. h. eben der Bacen-Qedanke durch-
lieht das moderne Yölkerleben heute mehr denn Je, nnd keiner kann sich mehr der Em-
pfindung erwehren, das« alle modernen Kationen vor eine Entscheidung , eine PrSfung ge-
stellt sind, was sie als Kationen — d. h. eben nach ihrer Raoen-Anlage, ihren Mischungs-
bestandteilen, dem Ergebnisse ihrer Bacenmiscbungen — wert seien, inwieweit sie dunkel
geahnten, rlelleieht mit Yemiehtong drohenden Stfirmen der Zukunft gewachsen sein werden.
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