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(£§ liegt mir cor 2IHem am ^erjen, ber 3tuffaffung

uorjubeugen, al§ r)ätten bie öorfteljenben 2Bibmung3roorte

nur ben Sßertf) einer perfönlidjen £>anfesf)ulbigung gegen

ben größten meiner Sefyrmeifter. 23ielmel)r barf id) bei

feinem meiner Sefer ben geringften groeifel barüber (äffen,

bafj er fid) im 93oUget)atte alle§ beffen, rca§ jene Söorte

befagen motten, mit mir oerbunben 5U fügten rjat. SBenn

id) oljne Uebertjebung e§ rool)l au§fpred)en barf, bafj bie

2)eutfd)en erft burd) meine llebertragungen ©obineau

fennen gelernt baben, fo foüen fie nun aud) roiffen, 9Bem

fie biefe ©aben nerbanfen.

^idjarb SBagner ift ber (Srfte gemefen, ber mir, cor

eben jet}t jroanjig $al)ren, unb §mar im £one überkronten*

ber 93egeifterung, uon ©obineau gefprodjen f)at. ©r afynte

bamal3 nid)t, ma§ mir biefer gro£e £obte einft roerben

fotlte; menn id) aber Ijeute auf jene SBeifyeftunbe jurüc!s

blitfe, fo oermag id) fie nid)t anber£ ju beuten, al§ bafj

er mici) ju bem einfam, fern allem 9ftenfd)entreiben mit
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ber %a\)m feiner SSafyrfyeit ,3ufammengebrod)enen geführt

unb ju mir gefprodjen f)abe: rette liefen! ©ein ^erjen§-

rounfcf), ©obineau, cor Mem ba§ SKacenbud), oerbeutfdjt

unb in unferem Sanbe eingebürgert ju fefyen, ift mir mit

ein 2lnfporn geworben, micf) an biefe§ Sßerf 511 roagen;

unb menn id) in jahrelangem tjeifjem fingen, im Goppel-

ringen gegen bie oft faft überfahrneren 5lnforberungen be§

©obineau'frfjen ©eifte§ unb bie Unjulängtidjfeiten ber

eigenen föörperlidjt'eit, nidjt erlahmt, fonbern bennod) an§

3iel gelangt bin unb babei fjoffen barf, mict) ot)ne 2Banfen

auf ber |)öl)e meines UrbitbeS gehalten gu fyaben, fo ift

mir bie§, um oon ber fegen§ootten ©inmirfung be§ 2öerfe§

fetbft unb feines 9fletfter§ f)ier gu gefdjroeigen, oor Mem
im Slufblicf gu bem erhabenen 23eifpiele be§ £eben§ unb

9Birfen§ be§ 9ftanne§ möglidt) geworben, ber mir t)ier, mie

fo oft, fein 3Solf in einem fyöcfyften «Sinne oertreten mufjte.

2)a§ ift ba§ @ine.

3um 2Inberen aber erfdjeint e§ mir aucf) ein ©ebot

beSjenigen 2lugenblicfe§, in meinem ba§ oollenbete 2Ber!

n,inau§tritt unb mir me^r benn je baran gelegen fein mufj,

ben ^eutfdfjen ba% SBenmfjtfein bafür $u roecfen, ma§ fie an

©obineau befi^en fönnten, ein mat)nenbe§ geugnifj hierfür

au§ bem Dflunbe feine§ größten $*eunbe§ öffentlich anju*

führen. Wityt al§ l)ätte e§ an reichlichen ^eicfjen 00fur

gefetjtt, bafj ©obineauS ©ebanfe mie ein Q31itj in bie beutfcfye

Sßelt eingefd)lagen, bafj feine Gcntbecftmgen immer 9ftel)rere

unb äftetjrere im i^nnerften erfaßt fjaben. 216er jene alte

Gcrfafyrung, bafj unfere Saljnbrecfyer auf manche ®eutfd)en

nur infomeit gälten fönnen, als im ©anjen if)r -£jerj, il)r
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Temperament H)* SBiKc in 93etrad)t fommt, roomit im

©injelnen itjr Urttjcit — ba3 llnterfdjeibcn be§ 2Ied)ten,

©efunben uom $atfd)en, föranfrjaften, be§ ©röteren uom

feineren, be§ @d)öpferiuirfen§ com bloßen Verarbeiten

imb SBeiterbilben — nid)t immer gleichen ©djritt ptt, foltte

fid) aud) an ©obineau tuieberfyoten. 2ßot)I roirb biefer alle

falfdjen Vergleidjungen, alle Slnftürme uermeintlid)er SRioali»

täten ftegreid) Überbauern. 9Iber uietteidjt eröffnet fid)

bod) 9fland)em fdmeüer ein ftarer 93tic! auf ba§ ©tuig =

grofje, Ueberragenbe in ifym, wenn id) feinem äßerfe

nunmehr al§ ©eteitfprud) bie Begrünung mitgebe, in roetdjer

2)er, an beffen gewaltiger 33ebeutung für unfere gefammte

(Euttur nadjgerabe roofjt sJJiemanb mefyr giueifeln bürfte,

unb ber jugleid), roie er eben Ijier beiueift, tiefer at§ ©iner

in ben ©eift unb ba§ 2Befen jene§ 9ftanne§ eingebrungen

ift, beffen ©d)ä£ung sufammengefafet t)at. $n bem ©yemplare

ber ©efammelten ©djriften unb 2)id)tungen, ba§ SBagner

feinem großen $reunbe einft (3. $uni 1881) überreidjt l)at,

f)abe id) bie 2öibmung§iuorte gefunben:

„£)a§ märe ein 33unb —
9tormann unb ©ad)fe:

2Ba§ ba nod) gefunb,

Xafj ba§ btülje unb ioad)fe."

(Sin roud)tigere3 ^eugnift für bie ©rö^e ©obineau§ tonnte

roo^t nid)t leid)t gefunben roerben, al§ e§ biefe Söorte ent=

galten, roeldje bie prouibentielle Beftimmung be§ gufammen*

treffend ber beiben ©egenbringer, bie Bereicherung eine§

gemattigften .^orijonte^ burd) einen uruenuanbten ©eift feiern

unb ba§ uöüige ^neinanbermad)fen unb bie Ausbeutung
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biefer beiben geiftigen äßetten al§ einen ber rettenben gu*

funft§proceffe ber heutigen germantfd)en 9ttenfd)f)eit forbern.

Joanne id) aud) geroif? jeben leifeften ©ebanfen an einen

2Iutorität3gtauben — roann fjätte benn je 9tad)beten bem

©rofjen gefrudjtet, roo biefem nid)t nadjempf unben, nad)*

gebadet werben tonnte! —
, fo t)offe id) bagegen um fo

merjr, bafj red)t Sßiele fein roerben, bie fid) in SBagner ein

23 o r bilb geroinnen, in itjm, ber, roie nur Sßenige, au§ ber

^iefc ber beutfdjen SSolf§fee(e geatmet, gefügt, gefd)affen,

unb roieberum, roie nur Söenige, um bie 3utunft feine§

93olfe§ gefonnen, geforgt, gelitten tjat; bafj redjt 33iele auf

feinen ^ßfaben mit ber ©röfje be3 ©obineau'fcfjen ©ebanfenS

fid) erfüllen, bie ©efcfjictjte, unb groar nicfjt nur bie, bie

mir lernen, fonbern aud) bie, bie mir leben, in feinem ©eifte

betradjten unb ben Slern feiner Sefyre, ein oergeiftigte§

^xacenpflicrjtberoufjtfein, als? eine ^»eilfraft merken

unb oerroertfjen lernen.

(Sin 3lnbere§ freilief) ift e§, ob felbft ein SBort rcie ba§

obige aud) nur einem jener Unoerbefferlid)en in§ ©eroiffen

reben mirb, bie nimmer babei fein mögen, rcenn eine »Sonne

aufgebt, jener eroig @ngrjer§igen, bie benn aud) für ba§

SRacenbud) nur Sebenfen fjatten unb nur bie <3d)roäd)en in

irnn I)erau§fanben. SJJögen fie benn äufefyen, roie fie aucrj

roeitertjin ofjne ©obineau fiel) bie SSergangenrjeit beuten unb

bie 3urunft aufbauen rootten. Drjne it)n, ober nein —
gegen it)n! ©enn be§ ©djroeigenS mufj enblid) einmal ein

@nbe fein, $ein ©dvroeigen, fein 93erfd)leiern roirb bie

£t)atfad)e metjr au§ ber SBett fdjaffen, bafj ©obineau für

ba§ ©efammtgebiet ber nad) feinem (Sinne umjubeutenben unb
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umjugeftattenben (£ulturgefd)id)tc bie grofje reformatorifcfye

©djöpfertfyat getfyan fyat. 9Jiag immer bie Queue ber2Baf)rf)eit,

bie er un<S erfcrjloffen, auf ifyrem meiten SOBege au§ bem

Urmalbe ber Reiten attgemad) uiel, überüiel be3 £rübenben

in ftd) aufgenommen fyaben; unfercr $orfd)ung, bie ja ba§

^ittriren unb ®e[tifliren fo bemunbern§roürbig oerftet)t,

mirb e§ mit ber geit jroeifetto-ö gelingen, bereu 9laj3 in

urfprünglidjer 9ieinl)eit ben 2Biffen§burfttgen fommenber

®efd)ted)ter nneber äujufüljren. SHancfyer SHufym mag tfyr

babei nod) erblühen, unb er fei it>r t>on -£>er§en gegönnt:

rcenn mir nur barüber nid)t oergeffen, uon mannen un§ ber

Duell raufcfyt unb melden fyefyren tarnen er auf immer

}u führen fyaben mirb.

$reiburg, an ber $afyrfyunbertmenbe.
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Jd) beabfidjtigte urfprüngtid), bie Hauptfragen, bie fid)

au§ bem 9facenbud)e ergeben unb an baffelbe fruipfen, in

einer etnfadjen (Einleitung 511 befpredjen. Unter ber |)anb

aber ift mir baZ SJlateriat §um Umfang eine§ eigenen 93ud)e§

angeroadjfen, für beffen Aufarbeitung e§ nun aber um fo

mefyr nod) geraumer ^cit bebürfen roirb, al§ injroifcfyen eine

fd)ier unüberfeljbare Sitteratur in ber (Senologie unb 2tn*

tfyropologie fidt) entroicfett tjat, ganj neue .ßroeige °iefer

2Biffenfd)aften, roie bie (Soäalantfjropologie, rcie über 9kd)t

entftanben unb mit rapiber ©djnettigfeit unb in einer $ülte

angebaut rcorben finb, bafj e§ ganj au§gefd)loffen erfcfyeint,

fte gu ignoriren, unb id) mid) oielmefyr erft fetbft nod) grünb-

lidjer 31t orientiren fucfyen mufc, el)e id) e§ roagen fann,

2lnberen in biefen fingen al§ $ül)rer §u bienen. $d) ent=

fd)ieb mid) bafyer um fo mefyr bafür, meine beutfcfye 2lu§*

gäbe hiermit nun mirftid) junäc^ft ju befcfyliefjen, al§ ba§

brängenbe Verlangen barnad), bem id) aud) im ©eifte be§

2öerfe§ eine tiefere Berechtigung nicfjt abfpredjen fonnte, oon

immer mehreren (Seiten laut rourbe. ©omit möge 21tle§,

roa§ mir über bie @ntftef)ung§gefd)id)te unb 21ufnal)tne be§

©obineau'fd)en 2öerfe§ befannt geworben, bie brieflichen

unb litterarifdjen Urtfjeile bebeutenber SJlänner über baf-

felbe, bie $)arfteltung ber .ßeitoerfyältniffe, au§ benen e§

erroud)§, ber «Stellung feine§ 93erfaffer§ ju Vorgängern unb

Nachfolgern, eine eingefjenbe ßfyarafteriftif be§ VudjeiB nad)
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$enben$ unb ©runbgebanfen, nad) Stnl unb 9Jtett)obe, nad)

feiner ©efammtbebeutung, feinen ®d)roäd)en unb Unjutäng*

lid)feiten, eine rntifcfye Betrachtung ber ^»aupteinjelfragen

unter ergänjenber ^)eranjiel)ung ber neueren Sitteratur, eine

2)arftetlung ber au§ ber Sfacenfrage fid) eröffnenben roiffen*

fdE)aftlicr)cn unb praftifcfyen ^erfpectioen jener meiner ©injel*

fcfyrift oorbefyatten bleiben.

Söenn atfo, roa§ id) urfprüngtid) at§ gugteid) mit

@obineau§ eigenen SOBorten unb in geroiffem (Sinne ju

biefen gehörig gu bringenb mir gebad)t tjatte, nunmehr in

bie Sitteratur über ifyn oerroiefen roirb, fo wirb biefer 2Iuf-

fdt)ub oor 2lttem bie eine gute (Seite fyaben, bafj ©obineauS

Bud) felbft fid) erft oott ausroirfen unb feine @djo§

roecfen fann, oon benen id) gern tjoffen null, bafj ba^ eine

ober anbere mir felbft für meine ferneren Betrachtungen

ju ©ute fommen roerbe.

^mmerfyin rcerbe id) nid)t umt)in fönnen, jugleid) mit

bem mir obliegenben ^ecfyenfd)aft§rücfbticf auf mein eigene^

SBerf ber Berbeutfcfyung — ein SBerr", bem id), mit allen

Bor= unb Nebenarbeiten, nafyep ein $af)r§el)nt meine§ 2eben§

I)abe roibmen muffen — roenn aud) nidjt eine eigentliche unb

noüftänbige 2Bürbigung be§ ganzen ©obineau'fdjen 2Berfe§

ju tiefern, bod) nad) 2JlögIid)feit meinen Sefern bie rechten

©eftd)t§punfte für eine fotcfye an bie £>anb §u geben.

2Benn id) foeben r>on einem Sfiedjenfcfyaftärüdblicfe

fprad), fo roirb e§ roof)t Sflandjen befremben, gu oemefymen,

ba$ mir fotd) eine 9fad)enfd)aft nid)t nur burd) mein

eigene^ ©mpfinben in Betreff ber SOBeife, mie id) meine

beutfd)e 2Iu§gabe geftattet fyabe, fonbern, in $otge immer

roieber laut geworbener Stimmen oon brausen, fogar in

Betreff ber £t)atfad)e felbft, bafj id) fie unternommen, auf*

erlegt erfdt)eint. Born erften Stugenblicfe an, ba id) mir

bie Einbürgerung ©obtneauS jur Aufgabe ftellte, t)aben jene

(Stimmen, bie ba oerfidjerten, ein beutfdjer ©obineau fei
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überflüfftg, unb wer ftd) überhaupt ernfttidjer mit tfym be»

fdjäftigen rootle, fönne unb roerbe ifjn aud) franjöfifd) lefen

— al§ ein greller Sftifjffang, roie id) nid)t leugnen null —
in mein (Schaffen fyineingetönt, 51t Reiten fo t)od)mütf)ig*

Suoerfid)tüd), bafc id) unberoujit mid) gelegentlid) faft in

meiner Lleberjeugung oon ber 91otl)roenbigfeit be3 3Berfe§,

an boJ id) bod) ein fo grofjeS £f)eit meiner 2eben§fräfte

fejjte, beirrt l)ätte fügten fonnen.

£)te ©eringfd)ät3ung gegen bie „Ueberfetmug", rocldje

in jenen Urteilen in einer SOßeife ju £age trat, bie mir

meine Aufgabe tjättc oerleiben fonnen, menn ntcrjt mit ber

3eit bie (id) fyäufenben 2)anfe§funbgebungen oon anberen

(Seiten fte überreicfytid) ausgeglichen Ratten, Ijabt id) crft

allmäfjlid) au§ bem altgemeinen guftanb ert'tären unb in

etma entfdjulbigen gelernt, ber bei un§ in ben Ueberfet$ung§=

oerf)ättniffen t)errfd)t: fonnte e§ mir bod) erft jetjt, ba id)

mid) unroillfürlid) in biefem ©ebiete unfere§ litterarifdjen

SebenS etroaS näfyer umjufefyen t)atte, oöllig flar rcerben,

roie fer^r jene bei un§ im Strgen liegen.

3n ber Siegel roirb ja freilief) ba§ Ueberfetjen, meift

fogar um bei 93roberroerb§ roillen, oon geiftigen Subalternen

betrieben*); menn einmal S3ebeutenbere fiel) bamit befäffen,

ift e§ burdjau§ bie 2lu§naf)me, unb e§ roirb al§bann nod)

baju üorau3gefet}t, bafj e§ itjren eigenen arbeiten gegenüber

geroiffermaafjen eine Seiftung sroeiten 9fange§, baft nur bie

^älfte ifyreS geiftigen 9ftenfd)en bafür nött)ig unb babei im

*) 9Jtit roiffcnfdjafttidjen Söerten ift e§ etioa§ beffer befteüt; bod)

fragen bie ^radjgeletjrten, oon benen bie Ueberfctjungen tjevrüfjrcn, oft

gar 311 roenig nad) bem ©toi. %a§ Stärffte, roa§ mir in btefer 3k-

3iet)ung begegnet ift, ftnb bie beutfd)cn 9tu§gaben ber £>umboIbt'fd)en

SBerfe, in§befonbere bie ^beler'fdje be§ „Examen critique" — ein

fdjlagenbeä iBeifpiel bafür, bajj Ueberfetmng unb Ueberfe^ung oon £>aufe

au§ ettoaS toto genere 93erfd)iebene§ fein fann, unb roa§ fidt) bie

"Deutfdjen in bem einen genus fyaben bieten taffen ! Unbegreiflich nur,

bajj £mmbotbt fclbft bic§ fjat gefctjefjen taffen.

II
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(Spiele fei. Unb bod) f oltte eS gerabe umgefefyrt fein, nur

Bebeutenbe ftd) allem Bebeutenben nafjen, unb $ene tyw

Gräfte oietmefyr oerboppelt inS $elb führen! (So, unb nur

fo, roenn unfere Befferen if)r BefteS gaben, ift baS, leiber

ad) ! fo äöenige p (Stanbe gefommen, roaS mir oon „Ueber*

fetjungen" befi^en, bie jugleidf) SBerfe eines fremben BolfeS

unb ©eifteS geblieben unb bod) gu 2)enrmälern unferer

eigenen Sitteratur, gu Befittffjümern unfereS eigenen BolfeS

geroorben finb. 3n§roifd)en roirb man ftd) bamit abfinben

muffen, fyier für 3lnbere mitjjubüfjen, Borurtljeile ju tragen

unb foraeit, man eben rann, §u entkräften.

^ätte id) im Uebrigen $)enen, meldte bie Berechtigung

meine§ ganzen Beginnens in groeifel sogen, aud) nur oon

ferne baS Dt)r leitjen roollen, it)re SBorte Ratten roat)rlid)

oiel Berfüt)rerifct)eS für mid) gehabt, (Sie brausten eS m i r

ja nicfyt erft ju fagen, bafj ein großes ©eifteSroerf oon

£>aufe aus natürlid) am Beften im Originale ju lefen fei;

fie rjätten mid) oon ber anftrengenbften SIrbeit meines SebenS

befreit, unb id) tjätte $ar)re unb $at)re für mid) unb mein

eigenes (Schaffen geroonnen, roenn id) eS $ebem übertaffen

t)ätte, ftd) mit ©obineau abjufinben, fo gut er eben fönne.

Slber nid)t nad) mir burfte id) f)ier fragen. $)ie $rage mar

oietmetjr, roie Biele bei uns im <Stanbe fein mürben, auS*

länbifct)e (Schöpfungen, oollenbS aber eine foId)e oon ben

geiftig, ftuliftifd) unb fprad)lid) fo ungemeinen Stnforberungen

beS ©obineau'fdjen DfacenroerfeS, rote beutfd)e — unb

nur fo rjättc eS ja bod) (Sinn — ju lefen. Um bieS aber

§u ergrünben, l)abe id) mid) nidjt an jene tt)eoretifcr)en 33e-

tjauptungen gehalten, fonbern £t)atfact)en, roie fie finb,

nidjt roie fie fein follten, unb Erfahrungen gefammel^

al§ roeld)e einjig t)ier über nott)roenbig ober nidjt nott)roenbig

entfd)eiben fonnten, unb roetd)e mid) benn aud) baS gerabe

©egentf)eil oon jenen Behauptungen geteert t)aben. (Seit

bie Ueberroad)ung beS Ertrages ber ©obineau'fcfyen SBerfe
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in $ranfreid) in meinen s^flicf)tenfret§ mit entfällt, tjabe id)

uollenb§ genügenbe (Stnbttdle in baS 93ert)ältnif3 be§ fran*

jöfifd) getefenen jum beutfd) gelegnen ©obineau tfjun fönnen,

um, in Seftätigung metner fyeimtfdjen Gcrfafyrungen, nun*

mef)r ju conftattren, bafj er fyeute ungefähr oon eben*

fo oielen Saufenben aU uor meinen lieber*

fetjungen oon ®utjenben in £)eutfd)tanb gelefen

roirb. 2Ingeftd)t§ biefer £fjatfad)en unb ber barau§ er*

madjfenen (Menntnifj, bafj id) ba§ fcfyroere Opfer be§ lieber*

fetjen§ um eines roafyren unb tiefen 33ebürfniffe§

eines großen £t)eile§ meinet 23ol£'e§ mitten §u

bringen t)abe, mirb man mir§ nun aber mof)t aud) nad)*

füllen, rcenn id) midj ben 93eräcf)tern gegenüber mit bem

2Baf)rfprurf)e „el desden con el desden" raappnete unb

tfjren Sleufjerungen oon oben tjerab, bie in manchen fällen

ot)net)in nur ba^ (Sine befagten, bafj fie e3 für oornefymer

f)ielten, ©obineau franjöfifd), al§ itjn beutfd) — nid)t §u

lef en, unb bie, in bie £t)at überfettf, il)n mefyr ober minber

au§ 'Seutfdjtanb au§gefcf)loffen fyaben mürben, nur meinen

eifernen Gcntfdjlufs entgegenfettfe, unter alten Umftänben

bafür ju forgen, bafj er gelefen roerbe.*)

9)Jir ging e§ einzig unb allein barum, bafj biefer grofje

Verbannte enbtid) eine £>auerf)eimatt) ftnbe, in ber er, neben

unb mit unferen eigenen ©rofjen, mirftid) fortlebe; bafj jetjt,

*) Nebenbei bemerft, tjoffe td) bod) aud), bajj meine beutle 5lu§=

gäbe mandjem ©eleljrten, ber bei Originale! rotrf (id) £>err ift, nod) neben

biefent letjteren gute 2)ienfte leiften roirb. ®ie gute alte 3lu§gabe be§=

felben ift ofynefjin nidjt mefyr aufjutreiben, bie groeite in einem £)rucfe

fjcrgcfteUt, ber gefunbe 2Iugen franf macqen fönnte. S3on bem 2ej;te§*

juftanbe beiber rebe id) am ©djluffe („jur ©eftolt be§ Sejtei"): meine

Slnmerfungen unb Skrbefferungen werben roenigften§ ben fdjlimmften

Sdjäben abhelfen. 9tud) ein Siegifter, ba§ bie franjöfifdjen 5Iu§gaben

ebenfalls nid)t befreit, fjoffe id) ben fiefern meine§ 93udje§ mit ben

^afyren ftdjer nachzuliefern — ein unerläjjlidjes üftad)l)ilfemtttel, wenn

fyeute ein roiffenfdjaftltdjei SBerl al§ lebenbtge Kraft fid) behaupten fott.
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roo enblid) feine ©ebanfen, nadjbem er fie oor einem falben

$af)rf)unbert entbecft unb einfam burdjgetebt, ©emeingut ju

werben beginnen, fie bie§ nun aud) al§ feine ©ebanfen
roerben, in itjrer roirflidjen ©eftalt unb in ber gangen

roud)tigen $raft feiner ^arftellung, nid)t in ber abfdjroäcfyen*

ben unb fo oielfad) entftetlenben $orm ber Referate; e§

fdjien mir mefjr unb meljr eine Ungeljeuerlidjfeit, gegen bie

mein gangeS Söefen fid) empörte, baft bie £)eutfd)en ©o=

bineauS 2öer! nad) mie oor nur oom ^»örenfagen fennen

follten, inbefc oon ben fünfziger $af)ren bi§ auf unfere Sage

fort unb fort gtänjenbe tarnen be§ £age§ fid) §um guten

Steile ifjren SRufym au§ feinen $been unb ©rrungenfdjaften

bereiteten, unb feine 2Beibe für alle diejenigen grünte, bie

aud) feiner 3lnfid)t roaren, aber nid)t für nötljig gelten e§

au§jufpred)en, bafj fie e§ erft auf bem Umroege über it)n

geworben roaren.

2Bof)l roufcte id} oom erften Slugenblicfe an, roa§ id)

mit biefer fpäten ©üfynetfyat auf mid) nafnn: aber aUe§

Sagen, alle 33ebenfen tjatten bod) gu fcfyroeigen, fobatb id)

mir nur beffen geroifj fein burfte, bafj e§ mir mögtief) fein

roevbe, in einer roafyrfyaft ftnlgeredjten 93erbeutfd)ung ©obineau

fetbft, al§ ben eigentlichen ^rongeugen feiner ©röfje, in

meinem Vaterlanbe gu Söorte gu bringen.

91ad)bem biefe erfte ©arbinalfrage fomit entfdjieben,

!am bie jroeite, faum minber fcrjroer gu beantroortenbe: ob

biefe meine 93erbeutfd)ung eine teytgetreue SBiebergabe, ober

eine „Bearbeitung" gu fein l)abe.

3lud) l)ier bin id), nad) jahrelangem ©c^roanfen, meine

eigenen SBege gegangen, entgegen ber (Stimme einzelner

SBeratfjer, bie ber Meinung roaren, e§ finbe fid) gu oiel be§

irrigen unb Veralteten in bem ©obineau'fdjen 2Ber!e, al§

bafj man e§ anber§ al§ in einer oölligen Umarbeitung bem

publicum oon fjeute metjr barbieten fönne.

©o ferjr id) biefen (im ©egenfatje gu ben obigen prin*
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cipietten ©egnern meiner Ueberfetjung) roaf)rr)aft 2Bof)l*

roottenben, bie e§ aud) mit ©obineau mirttid) el^rlicf) meinten,

für ifyren SRatf) ju 2)anfe oerbunben bin, fo wenig id) felbft

mid) ber (Stnficfyt in t>k tljatfädjlid) oorfyanbenen großen

©d)toäd)en be3 3ßerfe§ oerfcfytiefjen fonnte, fo roenig Ijat

mid) borf) ba§ aüe§ auf bie 2)auer in meiner Ueberjeugung

ju erfdjüttern oermodj)t, bafj biefem, n)ie anberen roefen§s

oerroanbten SBerfen (id) erinnere f)ier nodjmatS an ^erber§

„Sbeen") fein 3JionumentaId)arafter für immer p magren fei.

9flir fdjeint junäcrjft, roenn mir bem ©inbrucf be§

„93eratten§" un§ gar ju leicht Eingeben, mürben mir ben-

felben $ef)ler roieberfjolen, ben einft unfere Sßäter begingen,

inbem fie nirfjt §ugriffen, alz ba§ 2ßer! jung mar: rcenn

bie fyinträumenbe 3fnboIen§ ber fünfziger ^at)re fid) ba§ ©roig=

junge biefeS SBerfeS oom ^alfe tjielt, fo rcerben fyeute, mo
eine feinem ©eifte unb ©runbgebanfen ganj anber§ fid) oer*

rcanbt fütjlenbe ©ruppe bie $üfyrung unferer ©eneration

übernommen fyat, nid)t gtctdt) Unbanfbarfeit unb 23lafirtf)eit

ber regen S3etf)ätigung einer folgen 93erraanbtfd)aft in ben

2Beg treten motten. ©3 ift bod) am ©nbe nicfyt ©obineau^

©d)utb, menn fyeute ©injelne§ in feinem SBerfe fdjon al§

2(nad)roni3mu§ erfdjeint, rcofyl aber fein unfterbtidjer SRufym,

ba$ ba§ ©nnje, mit bem er eben feiner $eit um ein f)atbe§

Safyrfyunbert oorau§ mar, fyeute fteitgemäfj fein burfte. 23or

Gittern aber fjabe id) a priori meine ernftlicfyen 33ebenfen,

menn id) immer nur baoon reben fyöre, bafj biefe§ unb jene§

(Xapitel be§ ©obineau'fd)en 33ud)e§ burd) bie neueren $or*

fd)ungen hinfällig roerbe, nictjt aber baoon, baft umgefefyrt

anbere ©apitet beffelben mit ifjren Huffyettungen in oiele

anbere 2Berfe $3refdje legen; menn ba§ 93ert)ättniJ3 ©obi=

neau§ jur fortfd)reitenben SBiffenfcfyaft, ba§ bod) jum Mer=
minbeften ein gegenfettige§ ift, einfeitig immer fo bargeftettt

mirb, al§ fei nur ©obineau fyier ber empfangenbe Streif.

$d) meine oielmefyr grunbfätjlid) : mer ber SOßiffenfdmft fo,
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ioie er, neue 53at)tten gemiefen, roer, rote er, eine Sfaifye ber

bebeutenbften ftorfdjer, bie einen eingeftanbenermaafjen, bie

anberen erroiefenermaaßen, beeinflußt fjat, ber t)at unter
allen Umftänben ein SKedjt, 5U jeber einzelnen

^rage gehört ju werben, aud) wenn er irrt ober fid)

auf oeraltete§ 3ttaterial ftü^t.

@§ ift roatjr, 9Jland)e§ in feinem 33ud)e ift fyeute ge=

roiffermaafjen nur nod) ein ©tücf ©efd)id)te ber SBiffen*

fctjaft ; e§ ift roaljr, er fjat fid) feiner $eit nod) mit ©röfjen

I)erumgefd)lagen, ©ofteme geprüft unb anatnftrt, bie un§

fyeute 91id)t3 mef)r bebeuten, fragen angeregt unb erörtert,

bie gum £f)eit felbft tjeute nod) nid)t fprudjreif ftnb, unb

mieberum anbere — aud) ba§ fott nid)t geleugnet roerben —
fid) fern gehalten, bie oon ber ungemeinften 2öid)tigfeit für

fein £f)ema geroefen mären, mie cor 21Uem bie be§ £)ar =

roini§mu£.

31ber — mir muffen einmal mit ©obineau redmen,

mie er mar: feine fo laoibare groeite 33orrebe belehrt un§

§ur ©enüge, baf$ mir in feinem ©inne einfad) eine 'petätä*

lofigfeit begeben mürben, menn mir an fein SBerf rühren

raoüten, um e§ §u mobernifiren. @r fyat @tma§ oon bem

testen Sourbon, oon jenem fünften .£)einrid), ber lebenb

feine rceifje $al)ne fdjroang unb fterbenb fid) in feine rceifje

$al)ne füllte. „Sint ut sunt, aut non sint" : bieS 2öort

fjatte ber Unerbittliche aud) feinen Söafyrljeiten gut £eben§-

bebingung gegeben, unb immer rcieber trat e§ mir com

portale feinet ftol§en 33aue§ entgegen, fo oft id) biefem

naljte.

Söären aber mirftid) SInbere roeniger pietätSoott al§

id), mer follte am (£nbe einen ©obineau corrigiren? ßtraa

ein $ott, ber 2lrd)ifritifer?*) 21ber e§ bebürfte oieler $ott§

*) 31. %. tyoü, „%k Ungleicrjfjeit ber menfdjlidjen ^Raffen, l)aupt=

fädjlid) r>om fpradjroiffenfdjaftlicfjen ©tanbpunft." Semgo 1856. 9luf

biefe§ 9Berf fei im Uebrigen um fo eiubringlidjer b,ingenriefen, al§ alle



— XXIII -

cw§ oiefen ©ebieten, unb and) bann mürbe ein ganje§ fotdjeS

©nnebrion immer eben nur corrigireu, 9cid)t§ beffern fönnen

;

benn all ifjr SBiffen fönnte fruchtbar gemacht merben bori)

nur au§ bem fdjaffenben ©ebanfen, bem (Sntbecfergeifte

l)erau§, bem bie§ ganje SBerf ba3 Seben oerbanft. ©in

Ebenbürtiger aber, ber in allen ben (Gebieten, au§ benen

bie neue SBiffenfd)aft einer in ©obineauS ©inne gefaxten

SSölferfunbe if)re
sJ{af)rung §iet»t, gleid) it)in felber, 511 $aufe

märe, mürbe, rcenn er überhaupt fo leicht benfbar märe, oiet

el)er ein eigenes 2Berf mteber fdjaffen, al§ in ein gegebenes

mie biefe§ meifternb, beffernb, ja aud) nur ergänjenb eingreifen.

Unb roeiter: nad) meieren ©eftdjtSpunften fotlte benn

ba§ 3lu§fd)eiben, b. t). StuSjdjneiben oorgenommen merben?

mie märe babei Sßitlfür unb ©ubjeetioität §u oermeiben ge*

roefen? ®§ gefyt einmal nirfjt an, ©obineau§ gro$e (Irrungen*

fdjaften auf bie morfdjen ©tütjen be§ „jemeitigen ©tanbeS

ber Söiffenfcfyaft" 51t begrünben, unb menn mir atle§ oon

un§ materiell nid)t metjr al§ gültig eingenommene au§fd)eiben

mollten, bann fönnte nad) ber ©d)neltigfeit, mit ber tjeute

bie SKiffenfdjaft arbeitet unb bie Sftoben rced)felt, alle §el)n

3al)re eine neue Umarbeitung oorgenommen merben; jebe

ber 3 dt angepaßte neue Auflage mürbe nur immer auef)

mieber um neue fyinetnfpielenbe 3 e i t demente bereichert

merben fönnen, bie auf ben überzeitlichen 5lern= unb ©runb*

geljalt nieijt ben minbeften GHnflufj fjaben mürben.

fpäteren Kritifen, bie mir befannt geroorben ftnb, im ©runbe nur ^?ott

mefjr ober minber nneberfjolten, ber fo jiemUd) Me§, roa§ fid) norn

©tanbpunfte befonueuer, metbobifd)er ftadjnnffenfdjaft gegen ©obineauS

93ud) fagen läßt, bereite jufammengefaßt fyat. 2)abei muß anerfannt

werben, baß ^jßott ftd) oon bem, obgleich, gegnerifcfyen, ©etfte biefe§

letzteren ^intänglid) berührt unb jur Anerkennung ge3tuungen ftebt, um
burdjroeg ben redjten £on ju treffen unb auf ben engeren Fachgebieten,

iDo er naturgemäß eine Ueberlegenfjeit be§ 9Biffen§ unb ber STCetfyobe

über ©obineau befttjt, bie§ nidjt überbebenb gegen ilm auSjunutjeu.

Sftandjer Kleinere fjätte ftd) baran ein 53etfpiel nehmen fönnen.
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2Bot)t rocire eS mir ein SeidjteS geroefen, F)ie unb ba

§u befdjönigen, ju oerfyeimtidjen, etroa bie paar verrufenen

ortfjobor/fatfyolifdjen ©teilen beS erften 93anbeS ju unterbrücfen,

auf bie id) roeiter unten nod) ju fpredjen fomme. 93iet

SIergernifj unb 9?li^oevfter)en t)ätte id) ftdjer baburd) erfpart

;

aber — roie Hein erfriert mir bennod) ein fotdjeS Mittel

gegenüber ©obineauS ©röfje, bie gerabe in ber -ftaioetät

biefer red)t eigenttid) „fdj machen ©teilen" fid) bod) aud)

mit offenbart!

Slud) baran fydbt id) gebadet: bie Slnmerfungen
roegjulaffen. Slber aud) bieS ging nidjt an, "öa gerabe in

ifynen ©obineau am SGöenigften metfyobifd) oerfatjren ift, unb

man fie jebenfallS am SlUerte^ten in $aufd) unb Sogen

al§ Sallaft abtfyun !önnte. ©ie bienen ben oerfd)iebenften

3meden. 3Jiand)e erfcfyeinen faft mie gelehrte ©elbftgefpräcfye;

eine ©eiten* ober @rgän§ungS*93elef)rung, bie ber Slutor fid)

ocrfctjafft t)at, roirb roeitergegeben, meift übrigens bod) in

irgenb einer mistigen $8elegS=33eäiet)ung. 2lnbere Sftale ent*

galten fie feine eigenen ©ebanfen, unb biefe rcieber roedjfeln

an SBebeutung, oon einfacheren unb allenfalls entbehrlichen

bis §u ben gelegentlich tiefeingreifenbften ; unb, roie roirS im

Sejte finben, fo aud) t)ier: bie bebeutfamften 5ltlgemein*

betrad)tungen finb nur gar §u oft mit irrigen Gcin§etl)eiten

fo untrennbar oerrooben, baj3 an ein StuSeinanberreifjen gar

nid)t §u benfen ift.

2lm ©nbe mären aber bod) aud) alle bergteidjen ©in=

griffe nur bürftige 9totf)bet)etfe unb 2lbbingungen, an fid)

geringfügig genug, aber gerabe auSreicfyenb, um einen ®e*
fammteinbrud ju oerrummern, ben man bod) nod) unter

einem anberen, aud) nid)t eben gleicfygiltigen ©efid)tSpunfte

erhalten ju fefyen roünfdjte: id) benfe t)ier an ben ©inbrucf

©obineauS als fd)riftfiellerifd)er ©eftatt, roelcfyer bcS

Defteren Scanner, bie im Uebrigen bem 9?acenmerfe jurürf-

Ijaltenber gegenüberftanben, unummunbenfte öerounberung
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gesollt Ijaben, unb roeldje baljer an fid) fd)on eine Au§ s

nat)mebet)anblung, eine Rettung unb ©rljaltung al§ D r i g i n a 1

=

geftatt, beanfprudjen fann. %ä) glaube roirflid) nidjt 5U

oiel 5u jagen, roenn id) ©obineau für einen ©d)riftftetler

erfröre, ber im beften Sinne intereffant in bem SJcaafje

ift, bafc fetbft ba, wo man ba§ SHed)t gehabt Ijätte, i>a$

Materielle, ba§ 2Ba§ uieler feiner Behauptungen unb Aus-

führungen 511 unterbrücfen, bas 2öie immer bebeutfam bleibt,

roa§ ja eben fd)on bamit gegeben ift, bafj er, al§ einer ber

großen gtnber, feine Verkeilungen unb 93etrad)tungen au3

ber 33ölfergefd)id)te immer roieber in ein ©eruanb uon

feffelnber 9*ieur)eit ju fleiben uermocfjte. ®te ©pur, auf

ber er feine 9öat)rt)eiten gefunben, burfte nidjt oerfd)üttet,

fte mufjte aud) ba erhalten bleiben, mo fie über Umroege,

ja ^rrroege führte.

ÜHein, roirfltd): rceber al§ £orfo, nod) oollenb§ reftaurirt

mar ©obineau§ ^Kacenroerf in 2)eutfd)lanb benf'bar. $mmer
mieber fam id) batjin, bafj, roenn man e§ in feiner ganjen

©röfje geben molle, man e§ cor Allem in feiner ©an^
l)eit, atfo immerhin aud) mit allen feinen ©djroädjen, Au§=

müd)fen, Subjectioitäten unb $rrtf)ümern geben muffe. SSiele

oon biefen fpringen in bie Augen, fämmtltd) finb fie oon

ben ^ritifern, beren ©djo roof)t jebem meiner Sefer fd)on

meljr ober minber uernetjmlid) inl Dfyr gebrungen ift, ge=

rciffenf)aft uerjeid)net rcorben. 3d) felbft roerbe eine§ £age£

nidjt baran oorbeifommen, ba§ ganje fRegifter r>on Mängeln

unb Auflagen nochmals aufzurollen. |)ier aber fann id)

für jetjt nur fagen : in roie roeil ©obineau§ fämmtlidje Auf*

ftellunflen im ©injelnen materiell ridjtig, bauernb richtig,

für ben objectioen ©nbbefunb richtig, btö roirb faum je

©iner ganj ergrünben fönnen. 2)a§ 3öefentlid)e ift ba§
Söeltbito eine§ ©rofcen, bie einfyeitlidje ^ufammen*

faffung ber unenbtid) bunten ©rfd)einung§bilber ber ©efd)id)te

ber Menfd)f)eit unter einem nod) 9tiemanben juoor
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fo aufgegangenen unb gleid)mol)l eigentlid) unter bem
urfprünglidjften unb näcfyfttiegenben oon allen

©efid)t§punften. <5old)e3 bleibt, mag e§ ift,

burd) alle «Sdjmanf ungen ber miffenfd)afttid)en

©rgebniffefyinburd). $e mefyr id) ba§ Sfacenroerf gelefen,

befto mefyr finb mir gleichzeitig, unb olme einanber ju ftören

ober aufgeben, bie ©inbrüde §at)Ireirf)er „oeralteter" ©teilen

im (Sinjetnen unb emiger Ougenb im ©anjen, $rrtt)ümer

im kleinen unb 2öat)ri)eit im ©rofjen gemorben. 3)ie leitenbe

$bee ocrtiert sJtid)t§ oon ifyrer ©rofjartigfeit unb lieber*

jeugungefraft, fobaf? bie 3Bat)rr)ctt ber ©ebanfen burd) bie

$rrtt)ümer ber ^arfteltung l)tnburd)fd)tägt, mie bie glömme

burd) miberfpenftige§ Brennmaterial, unb am Gcnbe mie ein

©iege§feuer in bie $af)rt)unberte r)inau§leudf)tet.

9ftan üerfterjc mid) re<±>t : roenn ©obineau§ 2öer! in

gemiffem Sinne „unoerbefferlid)" ift, rcenn e3 al§ eine

monumentale ©cfyöpfung be§ menfdjlicljen ®eifte§, at§ ein

SRonument gteid)fam feinet @d)öpfer3 felbft in einem oon

biefem entbedten Sanbe, unangetaftet ftetjen §u bleiben r)at,

unb fo fein eigener $nftinct, fo fer)r er bamit §u allem

^»erfommen ber SBiffenfdjaft fid) in Söiberfprud) gefegt

tjaben mag, am @nbe bod) ber richtige geraefen ift, fo werben

mir nun bod) immerhin ganj anber§ über bie SRotte urteilen

fönnen, roeldje bie SBtffenfdjaft weiterhin in bem oon ifym

aufgefdjloffenen ©ebiete §u fpieten Ijaben mirb — jum

£f)eil fd)on gefpielt tjat — , al§ itjm bie§ felbft nod) mög*

lid) mar. S)em geroaltigen, ja übermäd)tigen Vorbringen

ber -ftaturmiffenfdjaften, benen ber oon itjm oerabfdjeute

Karmin bie Soofung gab, l)ätte aud) feine fiefjre feinen

Gcinfjalt tfjun fönnen, felbft raenn fie gan§ anber§ beachtet morben

märe, al§ tljatfärfjlid) gefdjefyen ift; ja, roa§ nod) mefyr be-

fagen rcill, fie ift oon tjeroorragenben Jüngern 3)arroin§

aufgegriffen unb al§ mit beffen eigener Sefjre ju ben be=

beutfamften 3ufunft§äielen ber SSiffenfdjaft mie ber praftifdjen
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Gcntnncftung ber 9ftenfd)l)eit f)in conoergirenb nadjgewiefen

morben. Qcfylmty Materien feinet S3ud)C§ ftnb fcfyon je^t

in gang neuer ^Beleuchtung befyanbelt, eirtjelne gum 2tbfd)tufj

gebrad)t morben; man t)at feine SBafjrtjeiten umgegoffen,

ber mefyr naturroiffenfdjafttidjen £enbeng unferer -3eit an»

gepaßt. 2Bo immer er fid) 51t fefjr auf bie uergänglidje

SBiffenfdjaft be§ £age§ geflutt, feine £ef)re, bie met)r nur

ein w ^fäf)(eabftecfen" bebeuten fonnte, gu eng mit ben Singet*

Reiten fjiftortfdjer ^orfdejung oerquieft fyatte, ba fyaben feitbem

SInbere bergleidjen beffer fdjreiben fönnen unb werben

es in ßufunft nod) oiel etjer fönnen; aber nie fottten

unfere £>iftorifer ber ßufunft uergeffen, bafj ©obineau, fo

menig er aud; nod) felbft bie für bie SSötferfragen in erfter

Sinie angezeigte 3Jiett)obe# bie 9?acen aus ben Golfern

fyerausgulefen, im (Singeinen unb überall muftergiltig gu

fyanbtjaben oermod)te, fo fidjer bod) fte im allgemeinen

feinen ^cadjfolgern aufgemiefen, fo feft fie als ©anges be*

grünbet fyat. (Sie werben fortan eine ifyrer fdjönften 2luf=

gaben barin finben fönnen, bie oon itjm erfd)toffenen Üiäume

mit geiftigem $ubifinl)alt ausgufütlen, bie @efd)id)te ber

2Wenfd)i)eit, bie ©efd)id)te ber 23ölfer im Sichte

ber Diace neu g u betrachten; wofür bereits bie Sffierf

e

ber biätjev berufenften 9?ad)fotger ©obineaus, eines Se $on,

Sapouge, 3lmmon, ©raf Seuffe unb ©tjambertain berebtes

.^eugnift ablegen.*)

3)er infpirirenbe unb tettenbe ©eift roirb auf biefem

*) Gustave Le Bon, lois psychologiques de l'evolution des

peuples. 3»'e Kdit. Paris 1898. — G. Vacher de Lapouge, les

stflectious sociales. Paris 1896. — Serfelbe, l'Aryen. @bba 1899. —
Dtto s2lmmon, £ie ©efcdfdjaft§orbnung unb ib,re natürlichen ©runblacjen.

3. 3lufl. 3fena 19(X). — Comte Paul de Leusse, Etudes d'histoire

ethnique. Tome 1.2. Paris-Strasbourg (1899). — £>. St. ©Ijamberlaiu,

$>ie ©runblagen be§ neunserjnten 3at)rr)unbert§. 4. 31. SRüntfjen 19()3.
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ganjen ©ebiete immer ©obineau bleiben; fo oiel Don feiner

2trbeit im ©injelnen oerloren, fo oiel Material roertt)lo§

geworben fein mag, feine ©otbförner leudjten immer

roieber buvd), in allen ober bod) faft allen entfdjeibenben

Hauptfragen fyat er al§ Gcrfter ben Slblerblict in bie £iefe

getl)an.

©ans getoifj fyat er geirrt. 2ßie märe baä allein fd)on

bei ber Unermefclicfyfeit feines Xt)ema§ anber§ möglidj geroefen?

3ßie alle großen ©ntbecfer, t)at er feinen ©efid)t§punften

ju einfeitig gelebt, bie oon ifym gefunbene treibenbe Straft ju

au§fd)tie{3Üd) in ben SSorbergrunb be§ 33ölferleben§ gerücft

— eine natürliche $olge baoon, bafj man fte früher fo oielfad)

gan§ oernadjläfftgt tjattc. ©o unfd)ätjbar feine 2luffd)lüffe über

bie 33ölfermifd)ungen im ©an§en unb feine 9}ad)toeifungen

über einige berfelben an getoiffen ^»auptroenbepunften ber ©e=

fd)id)te fein mögen, fo toenig läfjt fid) bod) beftreiten, bafj feine

„geiftige ©eologie" an anberen fünften ungleid) fdjtoieriger

burdjjufüfyren ift, unb i>a$ überhaupt ba§ fjiftorifd) oor=

liegenbe Material aller ©ebiete oielfad) toeit weniger ftdjere

©djlüffe erlaubt, al§ ©obineau annahm. (Seine «^opotljefe

oon ber ©ntftefyung ber ßunft, bie, feit Slleyanber oon

^umbolbt guerft ben $opf barüber fdjüttelte, fo SRandjen

befrembet Ijat, ift in ber paraboyen Unbefangenheit, mit ber

er fte bringt unb oerfidjt, unbebingt nidjt faltbar. Seine

Sluffaffung ber ctaffifdjen 23ölfer, bereu 33egrünbung id) im

llebrigen für eine feiner ©rofjtfyaten fyalte, ift nur barum

nod) nidjt fd)netler unb nid)t toeiter eingebrungen, meil er

im ©injelnen babei über ba$ 3iel l)inau§gefd)offen t)at.

©eine gtüfyenbe 53egeifterung für bie ©ermanen t)at ifym

gelegentlich für bie ^Beurteilung ber anberen SSölfergruppen

%d) b>be eine jufammenfafienbe Ucberftdjt über biefe Sßerfe in einem

Sluffafce ber ©eilage bec „5Iügemeinen Beitung" gegeben (10., 11. unb

12. 3uni 1901).
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ben Site! getrübt. ®a3, unb oiele§ 2let)ntirf)e, liefje ftd)

anführen, unb 2ttle3 in Willem mufj gefagt roerben: roenn

je ein 2öerf, mufj biefe§ nad) bem ©eifte, nidjt nad) bem

93ud)ftaben begriffen werben. Sine anbere $rage ift e§ ja

freilief), ob ein jeber feiner Sefer genügenbe ®elbftänbig=

feit be3 ®enfen§ unb genügenbe (Gelegenheit jur Hnfamm*

tung uon ^enntmffen befi^t, um fief) felbft ben großen

2BaI)rt)eit§!ern au§ ber Umfdjalung burtf) 3eit= unb $n*

bioibualirrtfjümer I)erau§äulefen, ob er fid) genügenb f(ar

barüber ju werben uermag, roo unb in roie roeit ©obineau§

£ef)re nur fojufagen fnmbolifd), at§ Mgemeinanregung, at§

neue Beleuchtung ju faffen, wo unb in wie roeit fie aud)

al3 eigentliche Belehrung, materialiter unb im Gsinjelnen,

aufjugreifen fei. ^d) fyoffe, roie ermähnt, ben beffen 93e=

bürftigen fpäter hierfür einget)enber §ur <£>anb gefyen ju

fönnen. Wad) ber negatioen, fritifdjen (Seite raupte id) im

Uebrigen fein beffereS SJcittet, aB §ur @rgän§ung unb (£on*

trote bie Seetüre anberer, ba§ gteidje £f)ema beljanbetnber

SBerfe, alfo cor 2lllem ber juoor aufgezählten, l)inju5unet)men;

nad) ber pofttioen roill id) l)ier um fo mefyr nod) einige

SBinfe folgen laffen, at§ id) mir ja ntcr)t oerf)el)le, bafj e§

namenttid) aud) für bie Gompenbiarier um jeben $rei§

(folcfye, bie e§ nid)t au§ Bequemlichkeit, fonbern au§ $wang

finb) oon SBertt) fein möchte, bie ©teilen gu fennen, an

benen ©obineau bie |)auptwat)rf)eiten feine§ 2Berf"e§ f)erau§*

gearbeitet ober bie |)auptgefid)t§üunfte be§fetben äufammen*

gefaxt Ijat. SJtan rairb e§ mofyt begreifen, menn id) mid)

in ber ^auptfadje ol)ne weitere SÖBorte mit einem fd)lid)ten

|)inweife begnüge.*)

2)ie einzelnen (£apitelüberfd)riften rcerben Stebem am

*) 3>cf) ba*f ^ter übrigen! roofjt auf bie furje Gfjarafteriftif be§

9iaccmoerfe§ »erroeifen, bie id) a\§ 9Infünbigung ober 93orrebe beffen

erftem 93onbe uorangefanbt fyabe.
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93eften oermittetn, roa§ für it)n oornebmlid) oon ^ntereffe

ift; id) fann mid) nur an ba§ für Sitte 2Bid)tigfte galten.

Da nenne id) in erfter SHeüje bie beiben 93orreben,

au§ beren ©tidjroorten fid) ein r)eü 931icfenber faft fdjon

allein ba§ gan§e SBefen ber ©obineau'fdjen SHacenletjre ent-

nehmen !önnte. hieben fie treten aU ©egenftücf bie ©djtufj*

betrad)tungen, au§ benen id), neben bem erften, gefdjid)t§=

pf)ilofopt)ifd)en unb metf)oboIogifd)en, — ogl. über ba§

Problem ber Umroäl§ungen in ber ®efd)id)t§roiffenfd)aft

53b. IV, ©. 292—308 — cor Mem ben mittleren, bie @e =

fammtüberfid)t über bie 2Beltgefd)id)te at§ SRacen»

gcf d) trf) te entfyaltenben Sfjeil Ijeroorbebe. 9iid)t leicht ift

etroa§ 2id)tere§ benfbar, als ba§, 93b. I, ©. 33 ff., 35 ff.,

38, 40
ff. über t>a§ Sßerben ber 93ölfer unb 93er*

roanbteS, ebb. ©. 46-48 über bie ©teidjfjeit, ©. 51 ff.

über 93öl!er unb ©efe^e, 93b. II, ©. 114 über SRacen

unb haften, 93b. IV, ©. 150 ff. über ©efellfd)aft§ =

fd)id)ten ©efagte. $um SBefen ber 9JHfd)ungen motte

man f)auptfäd)lid) bie ©teilen 93b. I, ©. 35—41, 200/201,

282
ff. u. a. Dergleichen, Die Degeneration unb ber

*J3rocefj ber @ntmertt)ung ber 93 öl! er werben I, 31 ff.,

284—85 bargelegt, mo§u man ba§ 93b. I, ©. 41
ff.

über

bie 5luffaugung ber (Bieger unb ba$ an nieten ©teilen über

bie allmäfylicfye llmänberung be§ 93lute§ bei ben ein§elnen

Golfern (I, 32, 42, ogl. 93b. III, ©. 122 2tnm. für ©parta;

©. 355 ff., 375 3lnm., 384 2lnm. für $om, 93b. IV, ©. 218

2lnm., 220 2Inm. für ba$ germanifdje 93lut $ranfreid)§)

©efagte i)in§unerjmen motte. fUlit ben größten Tiefgang

nehmen bie Darlegungen ©obineau§ ba, roo er bem ^oftu»

tat einer unenb liefen 93erooltfommnung§fät)igfeit

ber SJien fd) l)ei t, bem^ortfe^r itt§rcat)ne entgegen*

tritt: bie golbenen SBafyrfjeiten be§ breije^nten (£apitel§ feine§

erften 93ud)e§ tonnen bem heutigen fortfdjritt^trunfenen

©efd)led)te nidjt embringlitf) genug georebigt merben.
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9lod) mödjte id) nid)t oerfef)(en, auf ein Gfapitet auf*

merffam ju machen, in roelcfyem bie gefd)id)tlid)en 3ln*

fdjauungen ©obineau§ infofern gipfeln, al§ feine ganje 33e-

urtfyeitung ber Golfer oon fyeute, nad) ifjrer SRacenart

unb itjren auf ©runb berfelben für bie ^ufunft ju geroärtü

genben 2Iu§ftd)ten, barin itjre $egrünbung finbet, e§ ift bie§

ba§ fed)fte be3 fedjften 93ud)e§: „le^te Gcntroicf hingen
ber germanifd)*römifd)en ©efellfdjaft". 93on ent=

fcfyeibenber 93ebeutfamr'eit ift bort namenttid) ba§ über bie

„SRenaiffance" ©efagte (33b. IV, (5.221—231), aBroeldje

©obineau in bem ©inne fafH, bafj mit bem allmählichen

s
-8erftegen be§ — racenädjten — ©ermanenbtuteS ber oon

biefem jurücfgebrängte racenlofe $Komani§mu3 in feinen

oerfdjiebenen ©eftalten ba§ ^aupt' roieber erhoben fjabe, unb

bafj nun ber ^rocefj feinet fiegreidjen 2öieberoorbringen§,

b. f). alfo be§ al(mäf)tid)en 2tbfterben§ ber (Sbelrace unb

^urüc!fteuern§ in ba$ oor iljrem auftreten f)errfd)enbe racen*

lofe (£f)ao§ ben eigenttidjen ^nt)att ber neueren 5Beltgefd)id)te

bilbe. lieber ba§ SBefen unb bie gefd)id)tlid)e 9Me ber

© e r m a n e n fetbft fd)tieJ3lid) molle man ja nid)t unterlaffen,

fid) an ben £auptftelien: 93b. III, ©. 419-424, 93b. IV,

britteS unb folgenbe ©apitel, enbtid) in bem §ufammen*

faffenben 9?ütfbticf ber „©cfytufsbetradjtungen" 93b. IV,

©. 315 ff. ju belehren.

©efliffentlid) fyabe id) bei biefer Shifjäfylung fernen

mie ba§ be§ Urfprunge§ ber SKacen, meld)e§ ©obtneau

93b. I, (Sapitet 10 ausführlicher befyanbelt, um fid) nadjfyer

53b. IV, ©. 307 felbft hierin gu beSaoouiren, unb äfyntidje

unfidjere bei ©ette getaffen. 93ollenb3 in§ ©injetne ber

9tocen= unb 93ötcergefd)id)te mufj fid) jeber Sefer oorerft

feinen 2öeg fetbft ju bahnen fudjen. 9Hir fonnte e§ nur

barum gefyen, möglidjft atle§ ha§ rjeroor§ut)eben, roorin

©obineau fid) am 3Mften gegeben unb bie tiefften ©puren

fetne§ fd)öpferifd)en 2)enten§ eingegraben fyat. %a) tjoffe
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nun aber aud), bafj bieg genügen nürb, um einen $eben

auf bem neuen ©runbe feften $ufj faffen gu taffen, unb

bin fieser, bafj aud), roer ifjm in manchem ©injelnen ntrfjt

folgen, roer namentlich gemiffe fyerbe unb fd)roffe ©rfjtufj*

folgerungen feiner Argumentation ablehnen follte, ftdf> bod)

ber 5öud)t unb ©röfje feiner Darlegungen nid)t roirb ent*

gießen fönnen. Daran fotlten bann aber aud) gemiffe in

©djlagroorte gufammengefafjte Sebenfen nidjt länger fyinbern,

bie bisher, neben bem fdjroeren ©efd)ütj ber oier 33änbe unb

ber oornetjm §urüdf)aftenben (Eigenart it)re§ (Sd)öpfer§,

roeldjer fein ©efd)icf ber 9ftd)tbead)tung unb Ausbeutung

fdjmeigenb trug unb feinen ^^tgenoffen erft poftlmm feine

Meinung (33b. I, ©. XXIX) barüber ausfprad), mie man e§

mit ifjm getrieben, oornetjmlid) mit baju beigetragen fyaben,

il)m £efer fernhalten.

Dat)in rechne i<i) §unäd)ft ®obineau§ „® a t f) o I i ci §m u %",

mie er fid) insbefonbere in ber berüchtigten ©teile, an meiner

ein Au§fprud) ber ©eneft§ al§ Argument in einer roiffen-

fd)afttid)en (Streitfrage, gegen ba§ e§ feine Appellation geben

fotte, I)ingeftellt roirb, 33b. I, <S. 156/57, aber aud) nod)

in einigen anberen, ausprägt. Ungäfylige Sftale roegen

jener Stellen gur SKebe gefegt, f)abe id) ben S3ebenflic^en, gu

benen id; gang geroifj oon £>aufe au§ felbft gehörte, mit

immer ruhigerem ©eroiffen geraden, fie einfad) al§ nidjt

oort)anben gu betrachten, ba fie f einerlei organtfcfye

S3ebeutung für b^n ©ebanfengang be§ gangen
9Ber?e§ befi^en, fid) nur beiläufig unb oormiegenb in

Sftebenpartljieen be§felben finben unb burd)au§ perfönlid), al§

fadjtid) belangtofe ^ntermeggi rein biograpf)ifd)en ©t)ara!ter§,

aufgufaffen finb.

£>a§ SRacenbud) ift, mie mir rciffen, ein ^ugenbroerf,

unb e§ lag ©obineau bamal§ nod) mefyr mie fpäter am
$ergen, an feiner tiefen (Sfyrerbietung für feine $ird)e, bie

it)m lebenslang — mie begreiflid) — eine ber großen ibealen
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2Jcäd)te biefer Söelt unb if)rcr @efd)id)te blieb, nid)t ben

leifeften groeifel ju laffen. 2)tefe§ SBeftreben, biefer menfd)=

lief) Ijod) ad)tung§roürbige .ßug, i>« in etroa fogar roie ein

GcrjiejjungSrefultat betrachtet werben barf, f»at itm freilid)

oorübergefyenb §u einer ©etbfttnebetung geführt, bie aber,

id) roieberfyole e§, für ba§ ©anje feiner ßefyre eine oerein^elte

unb belanglofe (Srfdjeinung geblieben ift. $m ©rofjen ift

unb bleibt er ein burd) unb burd) unabhängiger $orfd)er,

unb gerabe feine Seljre oom 23tut al§ bem ^auptfactor

ber ©efd)id)te fpricfyt oerneljmlid) genug für bie 2Bat)rl)eit,

bafj roiffenfdjaftlicfye, unb uotlenbS naturroiffenfdjaftlicfye ©r-

örterungen ganj unabhängig oon bogmatifdrjen Religionen

unb $ird)en §u fütjren finb. £)af$ ©obineauS ®atf)olici§mu3

it)m an einigen anberen fünften feine§ ©eban?enft)fteme<§

©djranfen gebogen tjat, baft er bem $roteftanti§mu§ al§

fpecififd) germanifcfyer 8eben§äuj3erung ntrfjt geredjt geworben

ift, ift ein 2lnbere§; e§ tonnte aber nid)t fehlen, bafj bem

oon anberer ©eite balb abgeholfen mürbe: Sapouge unb

(Efyamberlain tjaben t)ier feine Süden in au§reid)enber Sßeife

ergänzt.

$aum minber al§ fein ®atf)olici3mu§ fyat ©obtneau

fein $ßeffimi§mu§ gefdjabet, jene ©rbarmungStofigfeit, mit

ber er ber 9ttenfd)l)eit für itjre ferneren £eben§roege bie

büfterfte ^rognofe geftellt fyat. ^nbeffen ift e§ oietleid)t

ganj gut, roenn gerabe angefid)t§ biefe§ ,3uge§ eine ©Reibung

ber ©eiftcr fid) oolljieljt, fo bafj 3)ie, benen unter allen

Umftänben ein rofige§ Kolorit, ein ©tuet $Hufion juni

Seben nirfjt nur, fonbern aud) jum 2)enfen gefjört, ftdf» oon

il)m trennen, 3)ie bagegen, benen bie SÖBaljrtjeit, unb märe

e§ bie Söafyrfyeit ber Vernichtung, über 2llle§ gef)t, fid) um
fo inniger an itjn anfdjlieften. W\v fdjeint, bei ben großen

tragifdjen 2Bat)rl)eiten, bie über ben ©efdjicfen ber 9ttenfd)=

l)eit laftenb ruljen, fei e§ für alle gellen ©eifter, für alle

großen ©eelen, für alle 2öaf)rl)aftigen — unb einzig biefe

III
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fommen am ©nbe bod) al§ Sttitarbeiter an unferer 3"^urift

in 33etrad)t — unenblid) oiel rcertfyooller, roenn'fte oon

einem £iefeftblitfenben in großen Bügen ifynen aufgeroiefen,

im $eroentone oerfünbet roerben, al§ roenn fie fid) ifyre

unerbittlichen (Sdjriftaüge immer nur au§ ben $ümmerniffen

eine§ täglichen ©rleben§ f)erau§lefen lernen. Unb fo ift e§

benn aud) mit unferer Degeneration. ©3 ift ja einem £jeben

unbenommen, barum, roeil ©obineau firf) im betreff ber

Ouantität§abnat)me ber 9Jlenf<f>f)eit anfdjeinenb oorerft

geirrt fjat, aud) fein Verbiet über if)ren qualitatioen lieber*

gang für 2Öafm ju galten, feine s^ropt)ejeiungen al§ blofee

SSifionen absuttjun unb in ber erfdjütternbften £obten=

ftage um ber 2ftenfd)f)eit beffere§ £t)eil allenfalls nur eine

$t)renobie, ein Äunftmerf, ettoa im ©tgte £eoparbi§, ju

feljen. 2ßie man fid) babei mit feinem £iefbticf in ba§

gefd)id)tlid) mirflid) SSorliegenbe abfinben, rcie man ber

^erfpeftioe al§ Slltematioe: „entroeber neue SSötfer be§

Sorbens ober ein ©infen bem Slbgrunbe ju" ftd) entjieljen

null, ba§ ift eine anbere ^rage. $n jebem $alle aber gilt,

raa§ für bie $ropt)eten aller SSölfer oon je gegolten |at,

aud) für ©obineau, ber groar nid)t ber ^ßroptjet eine§ einzelnen

SßolfeS, mot)l aber ber ber ganzen germanifcfyen SGBelt geroefen

ift: ntdjt t>a% Materielle iljrer 2Bei§fagungen, nidjt ber 23er»

lauf ber äußeren ©reigniffe gibt 'Dm ÜUiaafjftab für bie

Beurteilung biefer ©ottgefanbten, fonbern ber ©eift, au§

bem t)erau§ fie §u it)rem $otfe, itjrer 3eit reben, beren

t)öt)ere Beftimmung, beren t)öd)fte ^ßfüd)ten fie in fid) oer*

torpero. 3)a§ maetjt fie efyrroürbig, gleidjoiel ob irgenb

roeldjer ©rfolg fict) an if)re %ev\en heftet ober nicfjt, unb

ob baljer mand)e§ ©inline bei ifynen im roörtlidjen ober

im allegorifdjen ©inne ju oerftefjen ift. 3Bie rcenig übrigen^

®obineau§ „^PeffimiiBmuS" an ber ©rfüllung ber t)bd)ften

bem 9Jienfd)en gefegten Aufgaben ^inbert, bafür fyat biefer

9ttann felbft ba§ fyeroifdjefte Beifpiel gegeben, inbem er, ber
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al3 junger fdjon fo, roie am (Scfyluffe feine§ S^acenroerfeS,

ber 9ftenfd)l)eit in§ $erj unb ifjren ©efcfyirfen auf ben

©runb geblicft f)atte, barnad) nod) feine 93üdjer über s$erfien

unb bie Werfer, fein Cartulaire de St. Avit unb feine

Pleiades, feine Renaissance unb feinen Amadis fdjuf.

3Bie fc^roer mußte einem (Soldjen überhaupt feine furcht*

bare Sßafyrfjaftigfeit ankommen, ber bie ^»errlidjfeiten ber

®efd)id)te fo in fid) aufgenommen, fo rotebergegeben fyatte,

um bann bennod) erft über bem 2lbgrunbe irbifdjer 23er=

nid)tung bie (Sonne ewiger 2)auergröße aufgeben ju fefyen!

£äufd)t mid) nidjt 2llle§, fo fyat gerabe biefe 9ftad)t

ber t)eroifd)en ^erfönlid^feit, bie au§ ©obineau fo

überrcältigenb roie nur je au§ einem ©roßen foridjt, mit

baju beigetragen, aud) biefem feinem äöerfe feine «Siege

ju erringen, $cf) !onnte mir ja nid)t üert)ef)len, mie fdjroer

e§ für ben mit ©obineau unoertrauten Sefer mar, fid)

roäfyrenb beffen G:rfd)einen§ auf ben allein berechtigten

(Stanbpunft einer auf oollem 93erfter)en berutjenben 23e*

urtfyeilung ju ergeben, eben roeil naturgemäß bie $et)ler

mefyr im dinjelnen, bie 33orjüge unb bie eigentliche S3e=

beutung mefyr im ©anjen Ijeroortreten. @§ mar ferner be=

greiflid), baß junädjft oon «Seiten aller (Specialroiffen*

fdjaften, mie ber <Sd)ulantf)ropologie, ber ©efd)id)t§* unb

2I(tertr)um^rotffenfdt)aft ber oerfdjiebenen 3roeige, nur Dppo=

fitton unb 2lblef)nung erfolgen tonnte: fjier ift e§ ja

nidjt wie in ben engeren -Jtaturroiffenfctjaften, roo $eber

roeiß, roa§ ein ©ntbecfer bebeutet, unb baß iljm ein für

alle sJJ?ale ber SRubm blei6t, mögen aud) für bie oon il)m

gefunbene $raft ljunberterlei neue Slnroenbungen, für fein

$nftrument fyunberterlei 33erooüfommnungen tyrnjuentbecft

roerben; l)ier glaubt nod) gar 9fland)er ben großen ^ßfabfinber

meiftern ju fönnen, roeil er biefe unb jene ©injelftelle ber

neuentbedten *Pfabe mit feiner %a<i)latexnt beffer ju be=

leuchten, mandjen 3rrtf)um !larer ju ernennen, manche 2Bal)r=
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fjeit in einer miffenfdjaftlid) jureidjenberen äßeife ju begrün*

ben oermag. Um fo größer ift meine 5reube barüber ge=>

roefen, baf?, nadjbem einmal baä lebhaft mir entgegentretenbe

Verlangen nad) bem SOBerfe beffen banbroeife§ @rfd)einen

oerantafjt Ijatte, bod) mit jebem öanbe met)r bie oolle

SBürbigung eingetreten ift, unb bafj aud) gerabe au§ ben

Greifen ber f)umaniftifd)en ©elefyrten f)erau§ mir allgemad)

bie bebeutfamften 3eid)en ber ^uftimmung unb be§ SDanfeS

für bie neue ^Beleuchtung, in bie ifynen tjier bie altbekannten

£f)atfad)en gerücft erfd)ienen, gugegangen finb. 3)a§ wirb

nun fo roeitergefyen: ©obineau r)at eine mächtige Bewegung

ba entfad)t, too §uoor 2lUe3 ruijte; nun merben ©ontrooerfe

unb $orfd)ung bciZ £$f)rige tljun, um am @nbe bod) nur

immer fieserer §u befunben, ba$ $ener inftinetio fdjon ba§

Reifte oon bem oorau§gefd)aut tjatte, roa§ fie ju £age

förbern. ^näroifdjen tjat fid) feine Sefyre in ben Greifen

ber Saien, rcie mir au§ 93üd)ern, S3rofd)üren unb geitungen

faft täglid) erfefjen fönnen, ungleid) fd)neöer roeitefteS Xerrain

erobert, ja, feine Gcrfenntnifj, bafj bie$Raceben<5djlüffel

§ur SGöcItgefd)tdt)te liefere, beginnt bi§ in $arlament§-

unb 33olf§oerfammIung§reben hinein immer energifdjer

roiberjuljalten. £)a§ Sföort unfereS Sßeifen oon bem furzen

©iege§fefte ber 2öaf)rf)eit bürfte ftdt) aud) bieämal rcieber

beftätigen.

freilief), bief e 2öat)rr)eit follte nie irgenb einem £)eutfd)en

jur trioialen werben; fie barf ifjm überhaupt nidjt eine nur

tf)eoretifd)e 2Bat)rt)cit bleiben, er mufj fie erleben, mufj fie

leben, befennen unb oertljeibigen al§ ein ©tücf feine? ganjen

geiftigen ©ein§.

®er ^)eutfd)e befitjt in feiner ©efd)id)te, in feiner ^unft

unb feiner SBiffenfdjaft eine 9ln§af)l ©dmt^ unb .£jau§geifter,

in benen fid), in immer neuer SSerroanblung, bod) immer

auf§ -ifteue jener gute ©eniu§ offenbart, ofyne ^n ein

S3olf fomenig roie ein $nbioibuum ben $ampf gegen bie
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9ftöd)te be§ 23erberben§ befielen !önnte. $n fcfyicffatiS»

fd)merfter ©tunbe tritt ©obineau cor un§ f)in unb fragt,

ob mir fein SÖBerf unter jene mit aufnehmen motten.

SBerben mir ba§ .£>er$ rjaben, ifyn abjumeifen?!

$d) beneibe bie $eit un0 °ie ©efettfdjaft nid)t, bie e§

mit ber SBucfjt biefeS 53ud)e§ teidjt nimmt, unb id) Ijoffe,

bafj unfere $>eutfd)en be3 ämanjigften $af)rt)unbert§ biefe

3eit unb biefe ©efetlfcfjaft n i d) t barftelten werben, ©o uiel

ift geroifj: je ernfter ein 23ot! bie fjier au§gefprod)enen

SBatjrfyeiten aufgreift, befto efjer rcirb ber ©tcrn ber $off=

nung über feiner gufunft leuchten fönnen; ja, e§ tjat im

©runbe felbft jeber ©injelne nur in bem Sftaafje ba$ $Red)t,

uon ben Unf)eit3öerfünbungen ©obineauS abjujietjen, al§

er in ftcfj Gräfte, Sftutt) unb SöittenSftärfe oerfoürt, baju

mitjuroirfen, bafj irjnen oorgebeugt roerbe. -ftur roenn mir

bie 3)inge in biefem £id)te betrachten, ift e§ benfbar, bafj

ba§ 3Berf ©obineauS, ber al3 $ranjofe, objmar germa*

nifdjer $ranjofe, bie Gräfte ber beutfrfjen SSotfSfeele (eben

unfere SRacenfräfte) nicfjt genügenb f)od) mürbigen tonnte,

un§ mie burd) einen I) eil f amen ©d) reden rettenb auf*

rüttle, roäfjrenb e§ auf ber anberen (Seite geroifj ift, bafc

jebe£ optimtftifdje (Sinmiegcn un§ unfehlbar bafyin bringen

müßte, motjin er un§ fdjon glaubte uermeifen ju fotten.

GcineS folgen fjeilfamen ©d)recfen§ bebürfen mir unbebingt,

bamit mir bie Spotte, bie un§ oon ber 93orfet)ung in§ Seben

mitgegeben morben, in einer unfer, at§ ber fütjrenben unb

t)öd)ften Sface, jum SOlinbeften ber neueren ©efd)id)te, mü>
bigen SBeife oollenben, bamit ba§ gröj3imögtid)fte 9Jlaafj uon

Staaten unb SBerfen fettend ber germanifd)en SSötfcr nod)

erfüllt merbe. ©tnjtg biefe§ ja fann in $rage fommen,

ba un§ bod) einmal ba§ Sterben eine§ £age§ fo gut be=

fd)ieben ift, mie allen anberen, nod) fo glorreichen, Göttern,

bie oor un§ maren.

Db unb inroieraeit ber ©djtuf? be§ ^acenbudjeS jemals
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2Bir!lid)!ett roerben wirb, fyängt gcfnj baoon ab, ob unb

roie balb ba§, roa§ oon germanifcfyen unb germanifirten

SSöIferfräften nod) in ber 2öettgefdE)id)te roirffam ift, ben

Stufgaben ber .ßufunft gegenüber oerfagen roirb.*) sMe im

fyöfyeren (Sinne lebenbigen Gräfte rufyen fyier, unb

e§ ift fidjerlid) feine§ ber am SÖBenigften betrübenben 3eid)en

bafür, wie tief mir unfere Slnfprüdje f)erab§uftimmen tjaben

roerben, roenn roir fefyen, roie im Uebrigen red)t ernft ju

nefymenbe Scanner fid) bereits bie <5d)rec& unb SHefpectS*

racen ber gutunft, bie faxten, farbtofen ©taoen, ober gar

bie Stmerifaner, at§ Präger ber (£ultur benfen — a(§

fönnte aBbann oon einer menfdjenroürbigen ©uttur über*

fyaupt nod) bie 9tebe fein, nadjbem bie SBett $nber, Seltenen

unb ©ermanen gefefyen!

$nbeffen, roir motten ben genügfamen ©eelen, bie fid)

aüe§ @rnfte§ barein ftnben, bereinft au§ ben |)änben ber Slmeri*

faner ober Muffen itjre ©uttur §u empfangen, am Seiten ifjre

träume ftören. 23on un§ Stnberen aber, benen ba% |)er$

fcfjtägt für bie ©röfje jener (£ultur, beren innerfte ©eete

ba§ ©ermanentljum geroefen, benen btö ^er§ blutet, roenn

fie biefe in ben roatmo ollen 3ßirrfalen ber mobernen Söelt

immer mefyr oerfinfen fetjen, roer oermöd)te ba fyeute, fünfzig

^at)re nad) ©obineau, oiet f)offnung§ooHer, al§ er bamat§,

in bie gufrtnft ber 23ö(fergefd)tcfe ^inau§5ufd)auen?

3Sor unferen Stugen l)at bie 2Beltgefd)id)te an ben

romanifdjen 9?eid)en ifyr unerbittliche^ Strafgericht oolljogen

*) @§ ift f)ier nid)t ber Ort, oon ben aufjer ber SRace für bie

SebenSfäfjigteit ber ©eneration unferer (Sulturoölfer nod) in 93etrad)t

fommenben ^actoren ju reben; bod) fei e§ mtnbeftenS ertoäfynt, oon

toeldjer SSebeutung bie oerfdjiebenen bereits beftefjenben gefunbfjeitlidjen

unb foctalen SReformbeioegungen — bie bi§ jefct bejeidjnenber SSeife

üornefymlid) in £)eutfd)lanb SBurjel gcfdjtagen baben —, foroie bie ju

getoärtigenben SHücffdjläge gegen bie Uebergriffe be§ @rfinbergeifte§ unb

oerioanbter ^roing^erren be§ mobernen Seben§ in ber ermähnten JBe*

jieb,ung erfdjeinen.
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— aud) Italiens fdjeinbar nod) aufftetgenbe 93at)nen werben

Sieferblicfenbe tticfyt täuben — ;
$ranfreid), ir)rc eigentliche

gefd)id)ttid)e 93ormad)t, mag, in ben il)tn nod) gebliebenen

SBefferen, jefct fd)aubernb ernennen, root)in ein ^afyrljunbertelang

mit ^nftinct unb 3Jictr)obe betriebenes 2tu§tilgen feiner ger*

manifdjen ©lemente e§ geführt fyat. Stber aud) in ben

übrigen Sänbern (SuropaS ift ba§ Renegatentum biefer

fegenSootlen 2ftuttermad)t gegenüber fort unb fort an ber

SageSorbnung — fo in SRufclanb, in Defterreid), bie ba§

53efte, roa§ fie Ijaben unb ftnb, germantfdjen ©inftüffen

oerbanfen unb bennod) fid) nidjt genug barin tljun fönnen,

fte jurücf^ubrängen. ©nglanb, ba§ nod) einem ©obineau

— ob mit Recfyt? — aU ba§ germanifd)e Sanb par

excellence erfdjeinen fonnte, root)in ferjen mir e§ fyeute ge*

fommen! 2Bir fdjroeigen t)ier lieber, um nidjt MjubittereS

fagen ju muffen. Slber roa§ nod) meit fdjlimmer: e§ t)at

bie alte Unf)ei(§loofmtg „©ermatten roiber ©ermanen" blutiger

benn je roieber in bie 9Beltgefd)id)te fyineingeroorfen unb

bie ftnftere SOBotfe gegenfeitiger 23ernid)tung be§ beften

SöluteS, an bem bie 9Jtenfd)t)eit roafyrlid) feinen Ueberftufj

met)r fjat, an ben ^»orijont ber .ßufunft feftgebannt. bleibt

für unfer ^offen oor Slllem unfer 2)eutfcf)lanb, nid)t ba§

auf Reiten in bie ©renjen eine§ $eid)e§ eingebämmte,

fonbern jene§ Mbeutfdjtanb, ba§, oon ber unroiberftet)lid)en

Seroegung be§ $at)rf)unbert§, roetdje bie SSötfer immer meljr

nad) roenigen großen ©ruppen einanber gegenüberftellt, mit

fortgeriffen, ©rnft bamit gemacht r)at, bie Nationalität

auf bie SRace ju begrün ben unb nod) meit Zeitigeren

©cnft bamit madjen follte, im 3eidjen unferer großen ger=

manifdjen Kulturgüter fortzuleben unb bamit ba$ 33efte,

roa§ bie 9flenfd)t)eit nod) beftt;t, ju retten.

2öirflid) liegt hierin: ob e§ Mbeutfcfylanb — morin

id) nid)t nur bie äd)ten ^eutfdjen aller £anbe, fonbern aud)

unfere nieberlänbifd)en unb ffanbinaoifcfyen 33rüber mit ein-
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begriffen benfe — gelingen roirb, fid) ber 3)urd)fetjung mit

nieberen Sftacenelementen, t>or 2tttem aber ber Umklammerung

burd) ben femitifcfyen ©eift, ben £obfeinb alter abenblänbifd)en

©ultur, unb ber Ueberroudjerung be§ 9fomani§mu§, be§

@rbfeinbe§ atle§ ©ermanifcfyen, ju erroefyren, bie Orage nad)

ber 3ufunft öcr l)öt)eren 9Jienfd)t)eit befdtjloffen. |rier roirb

bie (SntfReibung in bem großen Kampfe um bie ©uttur,

ben bie ©ermanen für bie übrige 2Jienfd)t)ett

mit au§fed)ten, faflen, unb je nacfybem fie faßt, auf bie

©efd)icte ber übrigen Sänber, bie nad) bem Untergange ber

antuen Sßelt auf gemeinfamem ©runbe mit un§ itjre neue

Drbnung aufgeführt fyaben, jurüctroirfen.

2lud) biefe§ alles aber finb im testen ©runbe 23lut§»

fragen; benn ba bie SReferoen ber 9JZenfd)r)ett erfdjöpft finb

unb alle§ 2)urd)foüren ber entlegenften Söinfel aller @rb=

tfyeite un§ für eine neu fyeretnbämmernbe SSölfernadjt feine

©ermanen roieber bringt, fo beruht alle§ unb jebe§ hoffen ber

©blen für ba§, roa§ ber 9ftenfd)l)eit oon fyöfyerem Seben nod)

pgemeffen, auf ber ©rfyaltung beffen, roa§ fie an ger =

manifdjem unb germanifirtem 33lute nod) befitjt.

3d) roiberftefye ber 23erfud)ung, an ben einzelnen Ger*

fdjemungen be§ beutfdjen £eben§ oon tjeute bie 2lu§ftd)ten

für unfere gurunft ab§umeffen. SDurd) ben 2lu§blicf in bie

neue „SBeltära", ber fo mandje metner Sanb§leute beraufd)t,

roäfyrenb id) nur ba§ abjufefyen oermag, roa§ mir in jener

laffen, nid)t, roa§ mir — immer für unfer beffere§ Srtjeit!

— barin fyolen werben, ift mein hoffen nietjt eben geftärft

rcorben. ®od) mitl ict) ebenfomenig ba§ 23eifpiel eine§ im

©runbe bod) fo menig germanifdjen mie beutfcfyen SöerjroeifelnS

an ber Brunft geben, jumal unfer Soo§ — btö roenigften§

ift geroifc — in fct)r oielen SBejiefyungen ein ungleid) er*

freulid)ere§ ift al§ ba§ ber meiften anberen SSötfer. 3Bir

Äinber be§ £age§ fönnen ja fyeute nidjt ermeffen, roa§ an ben

uorerroäfynten ©rfdjeinungen oorübergetjenb ift, inrcieroeit
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bie alten £npen unfcrer germanifct)*beutfd)en ©tänbe nur

unter ben mobernen 5lnftürmen bie $orm medjfetn ober

roirflid) oon ifyrem ©eifte einbüßen, ma§ bann aber — ba§

miffen mir ja nun einmal feit ©obineau — immer auf ein

oertjängniftoolfeS £yortfd)reiten be§ $roceffe§ unferer ^8lut§-

oermanbtung fd)tiefjen laffen mürbe.

3)a§ Sine aber fei f)ier nod) ein letztes
sMal au§*

geforodjen

:

sJlur menn unfere dürften unb ©betteute, unfere ©taat§*

männer, Dfficiere, ©elefjrten unb Beamten aüer ©rabe —
id) fjatte r)ier inne: unfere |)anbroerfer unb Säuern braudje

id) nid)t 5U nennen, ba fie, jur 93efd)ämung ber Oberen fei

es gejagt, ben redeten ^nftiuct in ifyrem befdjeibenen fernere

meit metjr betätigt fyaben; unfere Haufleute unb ^nbuftrieUen

aber fotlte id) nod) nennen, fie treiben nur felbft ju febr

auf unb mit ben s2Betten baf)in, bie un§ oieUeicfjt einft Me
uerfd)lingen merben — , nur menn unfere füfyrenben ©tänbe,

fage id), ftd) mit ber rettenben 3ßarjrt)ett burd)bringen,

bafj e§ eine £>eit3botfd)aft für Seib unb 93lut fo gut rcie

für bie ©eeten gibt, unb bafj biefe |)eit3botfd)aft jju tauten

tjat: fdorntet, roafyret oon ©urer SHace, ©urer ©igenart,

mas nod) 511 magren ift, nur bann ift für 2)eutfd)lanb, ba§

unferen heften nid)t umfonft ba§ ,,^er§ ber 2Bett" bebeutet

f)at, nod) £)eil unb Seben benfbar. Me§, ma§ mir tt)un

fönnen, ift bamit gejagt; aüe§ 3tnbere mögen mir bann ben

9ttäd)ten überlaffen, bie mir nid)t fennen. $ene§ ©ine aber,

ber germanifcfye ©ebanfe, rcirb at§bann für immer,

unb märe e§ al§ tetjter $ offnung§ftrat)! eine§ testen £age§,

in jebe fommenbe 33ölfernad)t I)ineinteud)ten.

©0 fd)tiefje id), mie oor 3af)ren, oa icQ bteje ganje

fd)mere Arbeit begann, mit bem $uruf an bie 2)eutfd)en:

„
s
JGBot)t un§, menn un§ ©obineau§ SBort jum 2Borte

be3 2eben§ merben fönnte!"

$reiburg, 20. 3Jiärj 1901.



3)ie legten 23änbe enthalten geg?n bie erfte Auflage

nur wenige Slenberungen. £>auotfäd)Iid) nur in ben 93e=

Wertungen §ur ©eftalt be3 £e;rte§ unb in ben Stnmerfungen

fyabt id) (Sinigel ju oerbeffern ober autf) §u tilgen gefunben.

Oftober 1903.



(Erptes QTapitel.

$te Stoben — £errfdjaft einiger öoröermanifdier arifdjer SSölfer.

33om eierten ^afyrlmnbert bi§ um ba§ $af)r 50 o. (£I)r.

Ratten bie Steile ber SBelt, roeldje ftrf) a(§ auSfdjliefctid)

cioilifirt betrad)teten unb un§ biefe 2lnficf)t mitgegeben fjaben,

i>a$ fyeifjt bie Sänber oon f)eUenifd)em 53tut unb (Sitten, bie

©egenben oon itatifd)=femitifd)em SBlut unb (Bitten , nur

roentg augenfdjeinüdje Söerüfyrungen mit ben jenfeitS ber

5tlpen anfäfftgen 9]ölfern. SJian fyätte glauben fönnen, bafj

bie einzigen unter biefen legieren, bie jemals ernftlid) ben

©üben bebrofyt fjatten, bie ©attier, im ©djoofje ber ©rbe

Derjunfen mären. SBon bem, roa§ bei ifynen oorging, oer»

breiteten fid) nur fpärlidje ©erüd^te bei ifyren 91ad)barn.

Um ju rciffen, bafj fie nod) am Seben, ja nod) grünbtief) am
Seben roaren, mufete man, mie bie Sftaffalioten, unfveirciilig

ben 9?ücfnurfungen iljrer 3roietrad)t unterworfen ober, mie

^ofiboniu§, in jenen ©egenben gereift fein, bie man oorbem

etroaS freigebig mit mefyr fabelhaften al§ mirftidjen ©djrecf*

niffen bebaut fyatte.

©obineau, OTcnfd)tnracen. IV.
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2)ie feltifdjen (Einfälle Ratten fid} nid)t mel)r roieberfjolt.

Ofyr oerfyeerenber Strom, her efyebem mit bcr ©rünbung

ber galatifdjen (Staaten geenbet fyattt, mar oerfiegt. 2)ie

üftad)fommen be§ ©igooefu§ ijatten ein fo befd)eibene§ SBefen

angenommen, ba£ einige itjrer ©paaren, bie auf frieblidjem

SBege, in ber 2lbftd)t, bort tjerrentofe Sänber §u bebauen,

nad) Oberitalien übergefiebelt roaren, auf einen einfachen

53efet)I be<§ ©enate3 roieber oon bort abzogen, nadjbem fte

bie untertfjänigften 53ittoorftellungen Ratten fer)Ifd)Iagen fetjen.

2)icfc SRufje, meiere bie ©allier bei ben anberen Sßötfern

nidjt mef)r gu ftören wagten, fie felber genoffen fie nid)t.

£>ie ^ßeriobe oon breitmnbert $at)ren, t>k ber (Eroberung

(£aefar§ ooranging, mar für fte eine ©djmerjen^äeit. ©ie

burd)lebten, fie fofteten bie etenbeften ^afen be§ oolitifdjen

93erfaUe§ bi§ auf ben ©runb. Slriftofratie, £t>eofratie, erb»

lid)e§ unb 3öaf)t4?önigtl)um, £nranni§, £)emofratie, 2)ema*

gogie, Me§ oerfudjten fie, unb 2ltle§ mar nur ein lieber*

gang.*) 31(1 i!t)rc Unrutje oermocfyte feine guten ^rücfyte

ju zeitigen. 3>er ©runb fyieroon liegt barin, baß ber größte

£f)eit ber feltifdtjen Golfer an bem fünfte oon 23ermifd)ung,

unb fotglirf) oon SSermirrung, angelangt mar, ber feine

$ortfcf)ritte im nationalen Seben mefjr suläftt. ©ie Ratten

ben |i>öl)enpunft tt)rer ilmen oon 9^atur möglichen 93erooll=

fommnung überfd)ritten
;
fortan fonnten fie nur nod) f)inab*

fteigen. Unb bod) finb bie§ bie Waffen, roelcfye unferer

mobernen ©efellfdjaft jur ©runblage bienen, unb biefe 93e»

ftimmung feilen fie mit anberen nid)t meniger beträchtlichen

93olf§mengen, nämltd) ben ©laoen ober 3Benben.

©iefe roaren p oer 3^ D°n oer ^er bk 9tebe ift,

in ber 9flel)rjal)t ifjrer 3Sölfer nod) tiefer, unb feit nod) oiel

längerer 3*ü, i)erabgebrücft. Wad) ber geograpf)ifd)en Sage

ju urttjeilen, roeldje ifyre ^auptjroeige einnahmen unb nod)

•) Caes. Bell. gall. VI. [11 ff.].
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einnehmen, finb fie offenbar bte testen oon all ben großen

roeifjen Golfern, bte in £>od)afien bem silnbrang ber finni=

fdjen Sorben nachgegeben fyaben, nnb oor 2(llem biejenigen,

bie am 23eftänbigften in unmittelbarer 23erüf)rung mit ibnen

geroefen finb.*) SBenn id) bie§ fage, fo fetje id) babei ab

oon einigen ibrer ©djaaren, bie in bie Söanberroirbel ber

Gelten mit tjineingeriffen mürben ober gar itjnen oorangingen,

roie bie Oberer, bie SKafener, bie 93eneter ber oerfd)iebenen

Sänber @uropa§ unb 9(fien§. 216er bie große 9flaffe iljrer

erft nad) bem 2lufbrud) ber Letten au§ bem itroaterlanbe

oertriebenen (Stämme tjat nur nod) in ben norböftlidjen

Reiten unfere§ Kontinentes 3tnfieblung§mögtid)feiten gefunben,

unb bort I;at hie erniebrigenbe sJJad)barfd)aft ber gelben SRace

nie für fte aufgehört.**) & mefyr Familien fie oon biefer

in fid) aufgenommen fjaben, befto mefjr roaren fie beftänbig

geneigt, fid) reidjtid) in neue SSerbinbungen berfetben 2trt

einjutaffen.***) (So finb benn aud) ifjre leiblichen ©igen*

t{)ümtid)feiten leicht ju erklären; (Scfyafarif betreibt fie fot*

genbermaaßen: „£)ie ©eftatt be§ $opfe§ nähert ftdt) ber

Cuabratform, feine Sänge ift roenig beträchtlicher al§ feine

breite, bie (Stirn merfüd) eingebrücft . . .; bie -ftafe fur§,

otjne bebeutenbe Krümmung . . .; bie 2lugen, Hein, etma§ tief,

liegen ootttommen tjorijontat; bie etma§ bünnen Augenbrauen

nähern fid) ben 2(ugen, namentlich im inneren SBinfel, oon

roo fie oft etroaS fdjräg auslaufen. ... Qu biefen SJlerfmalen

*) Sc^afarif, Slaütfdje 2tltertbümer, 33b. I, @. 57.

**) 21. a. D. 23t>. I, @. 48. 6d)afartf betrautet aI3 t>a§ erfte

Verbreitungsgebiet ber 8laoen in (Europa bie jrotfdjen ber Ober, ber

2Beid)feI, bem Giemen, bem 93ug, bem 'Suiepr, bem $)niefter unb ber

$)onau gelegenen (^egenben. 2tber biefe@renjen baben fefyr oft geroed)felt.

•**) %a§ S(anifd)e, ba§ urfprüngtid), roie e§ gar nid)t anber§

fein tonnte, 2Jerroanbtfd)aften mit ben anberen arifdjen Sprachen befafs,

jeigt bie Spuren eine§ großen (StnftuffeS, ben bie fmmfdje ^amilic

auf feine @vunbbeftanbtb,eite auggeübt bat. 2t. a. D. 23b. I, @. 48.
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tritt nod) ein jiemlid) allgemeiner Mangel, nämtid) ber bünne

»atinmdjS."*)

£>ie geiftigen Anlagen waren in ooürommener lleber-

einftimmung mit biefen äußeren 3u9en un0 fyaben nie auf'

gehört fid) barin ju erhalten. Me ifjre ^auptneigungen

laufen auf bas 9)]ittefmäf$ige, auf bie Siebe ju 9?u^e unb

(Stille, auf bie Pflege eines roenig anfprud)Söollen, faft ganj

materiellen 2öol)tbefinbens unb auf im aüergeroöb,nlicr]ften

(Sinne frieblidje Sßerfjältniffe hinaus.**) (Sbenfo roie ber

©eift bes öamiten, bes fcrjroarj unb meinen 9J2tfd)Iings, ben

feurigen trieben bes Negers bie (Srrjabenrjeit ber plaftifcrjen

fünfte abgewonnen Ijatte, fo oerroanbelte ber ©cift bes

2öenben, bes finnifcf^roeifjen 93tenbtings, ben -£>ang bes

©elben ju praftifcfjen ©enüffen in ben (Sinn für ©eroerb*

fteifl, 2Icferbau unb |>anbei.***) 2)ie älteften burd) biefe

93erbinbung gebilbeten SSötfer mürben §u einer 53rut oon

(Speculanten, bie §mar roeniger eifrig, roeniger leibenf$aftlid),

meniger tfjätlid) raubgierig, meniger burd)gängig intelligent

maren als bie Hanaaniter, aber ganj ebenfo arbeitfam unb

gan§ ebenfo retdt), roieroot)! oon geringerem ©lan^e.

$n einem anferjnlid) rjofyen Stltertrjume tocfte ein un*

gefjeurer ^uflufl oerfdjiebener ^robufte, bie ben oon ben

(Stanen befetjten Sänbern entftammen, jarjlreicrje femitifdje

unb gried)ifd)e Slnfiebler nad) bem SBetfen bes fdjmaräen

Stteeres. 3)er an ben Ufern ber Oftfee gewonnene SBernftein,

ben mir im Raubet ber feltifcfyen SSötfer eine SKolle rjaben

foielen fefyen, ging aud) in ben ber roenbifdjen über. (Sie

gaben irm einanber meiter unb brauten if)n bis §ur Sftünbung

bes $>nier>r unb. ber anberen fyfüffe itjres fianbes. (So oer*

breitete biefes foftbare ^robuct SBoblftanb bei feinen oer»

fdjiebenen SSerfäufern unb beroirfte, bafc ein £f)etl ber SCRetaU*

*) 2t. a. D., 93b. I, ®. 33.

*•) 3t. a. £., 93b. I, 6. 167.

***) 2t. a. D., 8b. I, <5. 59.
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fd)ö§e unb ^o^ricatc 93orberafien§ bi§ ju ibnen gelangte.

üUiit biefem 3 It,ifrf)^nt)ö"i> eI gingen anbete nid)t weniger

uneinige ^roeige ber ©peculation |>anb in ^anb, wie j. 93.

bie in betreibe, ba§, in ben ffntfyifdjen Sänbern*) unb

weiterhin bi§ ju unmöglid) ju beftimmenben breiten in

großartigem yflaaffltabe gebogen, mittetft einer regelmäßigen

oon ben (Eingeborenen ausgenutzten ^lußfcfjifffafyrt bi§ ju

ben auSroärtigen ©taoefplätjen be§ fcrjroarjen 9fteere§ gelangte.

9öir fefyen, bie ©taoen oerbienten ben 33onourf ber Barbarei

fo roenig mie bie Letten.**)

©benforoenig aber (inb fie Golfer, bie man im björjeren

©inne be§ 3öorte§ al§ cioilifirt bejeicfjnen fann. 3ljre

*) 21. a. D., 95b. I, Seite 271. Sdjafari! läfjt einen grojien S^eit

bieder ^robuete a\x§ ben hinter ben Sfarpatfjen gelegenen Sänbern

fommen. 2lber eg gab aud) roetter tjinab, noch, ©üboften jtt, ein fjalb*

roenbifdjeg 93olf, bag ber Sitajoner, bag ftd) bemfelben föanbelgäroeige

roibmete. .fterob. IV, 17.

**) Sie lebten in Dörfern, nad) 3Irt tfjrer Sltjnen, ber rein roeifjen

Golfer. 8d)afarif, 33b. I, @. 59. 3Benn e§ nöttjig wäre, bafür einen

93eroeig beijnbringen, fo fönnte man ifjn in bent Manien eineg flaotfdjen

©tammeg, nämlid) ber Budini, BooBtvoi, finben, beffen äöttrjet budy,

£>aug, ift: alfo bie Seute, roetd)e in Käufern, in feften SBoljnungen

leben. Xiefer iltome Budini erinnert an einen ber tnunberlidjften ^rr«

tln'mier, in benen bie ffiiffenfdjaft ftd) je gefallen fjat. $erobot erjäljlt

[IV, 109], bafjbie i*eute btefeg Sftameng (ptotpotpafiom« geroefen feien;

alle Ueberfetjer tjaben bieg fo oerftanben, bafe fie Ungeziefer, ober

nod) beutlid)er, Saufe, gegeffen tjätten. tiefer Untftanb, ber

roenig ju ©unften ber 33ubiner fprad), b,at bie beutfdjen ®elef)rten

unb bie Slaoiften nidjt gebinbert, bieg 93olf einanber ftreitig ju mad)en,

inbem bie Sinen eg atg germanifd), bie Ruberen alg roenbifd) in Sin*

fprud} nabmen. Sard)er, äNannert, S3ud)on unb niete Slnbere t>abm

eg rotebert)ott, ba§ bie 93ttbiner Saufe gegeffen bitten; enblid) aber bat

Mitter, inbem er ftd) auf ben (Spitomator beg Sje^eg berief unb uom
gefunben 9Jlenfd)enoerftanbe leiten ließ, beroiefen, baf? fie ftd), roie ntele

beutige Völler im äufserften Sorben, non Sanujapfen nährten; aber

bie ©erootjnbeit beg Slbgefdjmatften fi^t fo feft, bafe fogar s£afforo in

feinem 2Börterbud)e, roenn er aud) beibe lleberfe^ungen gibt, bod) eine

offenfunbige Siorliebe für bie ältere jeigt.
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$ntelligen$ mar burd) bas 9)iaafj bei* 3)Zifd)ung, in bcr fte

aufgegangen waren, atljufeljr getrübt morben, unb roett ent*

fernt, bie urfprünglicfyen ^nftincte ber roeifjen 9tace ent*

roidelt ju fjaben, Ratten fie fte im ©egentfyeit jum großen

%\)dk abgefiumpft ober oertoren. <&o roar ifyre ^Religion

unb ber sJlaturali§mu§, ber ben (Stoff ju berfetben lieferte,

auf einen tieferen ©tanb fyerabgefunfen at§ felbft bei ben

Letten. 3)ie bruibifd)e Sefyre biefer Sedieren, bie fidjertid)

oon ben oerberbtidjen (Sinflüffen ber Sßerbinbung mit ben

Rinnen nid)t frei geblieben, mar gteid)tool)l meniger oon

foldjen burd)fe^t al§ bie Religion ber ©laoen. $>n biefer

lederen trat bie Duelle ber ptumpeft abergtäubifd)en 9ln*

ftdjten, roie j. $8. be§ ©tauben§ an bie SSerroanbtung oon

9Jlenfd)en in 3Böffe, §u Sage. «Sie lieferten aud) tauberer

jeber nur roünfd)en§roertf)en Slrt.*)

3)iefe abergläubifd)e 2lnfd)auung ber -ftatur, raeldje ben

®eift ber nörblidjen ©taoen nid)t meniger befdjäftigte, al§

hm ifyrer SSerroanbten, ber SRafener Italiens, nat)m in ber

©efammtljeit ifyrer 33orftellungen eine fetjr bebeutenbe ©teile

ein. £)ie §af)lreid)en £>enfmäler, bie fie f)intertaffen rjaben,

bezeugen jmar, bafy ein geroiffer ©rab oon ©efd)idtid)feit,

unb oor Willem ein gebulbiger unb arbeitfamer ®inn ifynen

eigen mar, fommen aber bem ntct)t gleid), roa§ man in ben

leltifd)en Sänbern finbet ; unb raa§ bem 53eroets ityrer 9Jiinber=

roertt)igt'eit bie Slrone auffegt, ift ber Umftanb, baft fie nie»

mat§ auf bie anberen Familien einen befyerrfdjenben (Sinftufj

fjaben ausüben tonnen. 2)a§ Seben ber Eroberung ift irmen

immer unbekannt geblieben. Sie rjaben fogar für fid) felbft

feinen marjrljaft ftar!en ©taat gu grünben oermodjt.**)

3öenn bei biefer frud)tbaren Dkce ber ©tamm nur

einigermaaften oolt'reid) mürbe, fo fpaltete er fid). #anb er

*) 8rt)afarif, a. a. D., 93b. I, ©. 195.

**) Stfjafarif, a. a. D., 93b. I, S. 167.



bic Regierung ju oieter oereinter £mupter unb bie 23ev-

roaltung 311 Dieter Ontereffen ju müfyfam für fein
s)Jlaa$ oon

®eifte§träften, fo beeilte er fid), eine ober mehrere ©emeinben

über bie ©retten ju fenben, benen gegenüber er bann nur

eine 3trt 2Jhitteroorrang fortbeanfprud)te, itjnen im Uebrigen

üolte <yreif)eit taffenb, fid) nad) itjrer SBeife ju regieren. 2)ie

»olitifdjen Anlagen be§ Söenben, bie burd)au§ jur $er*

einjelung fyinfüfyrten, gematteten ifym nidjt, bie nottjgebrungen

oermirfelte Regierung eine§ großen unb gefcfyloffenen 9?eid)e§

jju begreifen, gefdjroeige benn in bie £janb ju nehmen. 3U§

Bürger einer mögtid)ft engen ©emeinbe §u (eben, ba§ mar

fein $raum. 3)ie ftotjen begriffe oon <£>errfd)aft, ©inftuft

unb 5öirffamfeit nad) aufjen fanben babei ofyne ,3roetfe(

wenig ifyre 9?ed)nung ; aber ber ©taoe fannte fie eben nid)t.

®ie Sßermefyrung feinet unmittelbaren perforieren 2öof)t*

befinben§, ber ©d)ut} feiner 2Irbeit, bie ^örberung feiner

leiblichen 93ebürfniffe, bie 53efriebigung feiner $uneigungen,

roie fie fid) bei biefem meinen unb §ärttid)en, roieroofyt

füllen 2öefen lebhaft regten — bie§ 2tfte§ mar ifym in

feiner ©emeinbeoerfaffung mit einer 2eid)tig!eit, einer $reif)eit,

einer Jude geroäfyrleiftet, bie ein ootlfommener ©efeüfd)aft§s

juftanb, roie man gefielen rnuft, nie mürbe aufmeifen fönnen.

©0 gab er fid) benn bamit aufrieben, unb ba§> in fo be*

fdjeibenen Neigungen fid) f'unbgebenbe Sftaaßfyalten mufj

itjm roenigften§ bie |)od)ad)tung ber 9Jlora(iften geminnen,

roäfyrenb bie fdjmerer §u befriebigenben ^otitif'er ber 2(nfid)t

finb, bafj bie folgen berfelben ftägtid) maren. 2)as> alte

Regiment ber meinen 9iace, uon 9Jatur fo geeignet, jeberlei

£>ang jur Unabhängigkeit, ben gefäfyrlicfyften roie ben fyeit*

famften, ju förbern, tieft fid) burd) fooiet s3Beid)tid)f:'eit an»

ftanbe(o§ feiner $raft berauben. 9)lan mottte e§ immer

fd)roäd)er unb unfid)erer, unb e§ gab fid) baju fyer. 2)ie

öebörben, bie angeblichen SSäter ber ©emeinbe, oerbanften

fort unb fort nur ber 2öaf)( eine jeitroeitige ©ematt, unb



biefer umreit burd) bie unaufhörliche 9Jlitir>irfung einer auä

aüen ^amilienfyäuptern gebitbeten oberften Verfammtutig

enge ©rengen gebogen. @§ ift gang ftar, bafj biefe Sanb*

unb ftaufmannSariftofratieen bie ber ©efafjr ber Ufuroation

am Söentgften aufgefegten Sfapubttfen bitbeten, roetdje bie

roeifje SRace je t)eroorgebrad)t f)at; aber fte roaren gugteid)

if)re fdjroäcfjften, btejenigen, roelrfje ben inneren SBirren roie

ben auswärtigen Angriffen ben geringften Sßiberftanb gu

leiften oermodjten.

@§ ift fogar nicrjt unnmf)rfd)eintid), t*a$ bie gaf)lreid)en

Uebelftänbe biefer fo fteintidjen Vereinzelung gumeiten fetbft

benen, meiere ifyre 2Innet)mlid)feiten liebten, ben SQBunfd) nad)

einer Veränberung itjrer ßuftänbe, nüe fte bie Eroberung

eine§ begabteren VolfeS gur $olge fjaben mufjte, erroetft

fyaben. tiefes teuere Sflifjgefdjicf mufjte ifynen mit ben

9tad)tl)ei{en, bie e§ notfygebrungen im (befolge Ijat, nidjt

minber fidjer oerfdnebene Vorteile bringen, geeignet, itjnen

©inbruef gu machen, iljnen gu gefallen unb fte über ben

Verluft tfjrer Unabfyängigfeit bi§ gu einem gemiffen ©rabe

f)inroegfef)en gu laffen. hierunter rann man bie Vermehrung

ber materiellen ©inftinfte rechnen, rote fte fid) fo leidjt au§

einer Veoölferung§= unb ©ebietSoergröfjerung ergibt. ©ine

oereingette ©emeinbe rjat roenig ^ülfSquellen
;

groei gufammen

rjaben merjr. $)a§ fallen gu natjer politiferjer ©djranfen

erleichtert bie Regierungen grotfetjen ©renglänbern ; e§ fdjafft

fie fogar oft. SebenSmittel unb ^ßrobuete circuliren reid)*

lidjer unb gelangen in weitere fernen; ©eroinnft unb Vor*

tfjeil rjäufen fid), unb ber ^anbelsinftinct, erftaunt, beftodjen,

gemonnen, oergidjtet auf feine Vorurteile gegen bie ©on*

curreng, um fid) gang bem Sfaig bes Veft^eS eineS au§ge=

betonteren SftarfteS fnngugeben, fdjroört einem ©jtrem ab,

um fid) in§ anbere gu werfen unb roirb ber feurigfte Hpoftel

jener allgemeinen Vrüber(id)feit, roetetje eine etroa§ ebtere

©efinnung, eine ftarer blidenbe 31nfd)auung oerroirft, roeil
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fie tebiglid) bie SSerallgemeinerung aller Softer unb baS 2luf=

fommeu jeber 2lrt oon £ned)tfd)aft bebeutet.

2lber bie 93efieger ber Slaoen in ber älteften 3^it waren nid)t

im ©tanbe, baS Snftem ber$ufammenballung bis aufs 5leufjerfte

ju treiben. ^t)re ©ruppen waren ju menig beträdjtlid) an 3af)t

unb mit geiftigen unb materiellen Mitteln §u mangelhaft oer-

fcrjen, um fo riefige §ef)ler burdjjufüljren. 3>er ©ebanfe baran

!am ifynen gar nidjt einmal, unb if)rc Untertanen, bie allein

bingS aud) beren fdjlimmfte folgen auf fiel) genommen tjaben

mürben, fonnten fid) nod) in oerftänbigen ©renken ber it)ver

mirtfjfdjaftlidjen Ülrbeit gemonnenen 2luSbel)nung erfreuen.

ferner mar unter ber ^errfdjaft etneS ©iegerS, ber

fold)e 2Bof)ltl)aten fpenbete, ifjr weniger freies SDafein fdjtiefj*

lid) bod) beffer gefdjüt^t. 2£äf)renb bie nationale 2Ibfonber=

ung fie ftetS faft obne $ertf)eibigung allen Eingriffen oon

aufjen preisgegeben tjatte, entzog fie itjre neue Sßerfaffimg

unter fraftoollen Ferren biefer 9lrt oon ©eifseln, unb junfdjen

ben Dkubburft ber Gcinbringtinge unb bie Slcferbauer, meldje

biefe auSplünbern mollten, trat fortan 53ogen unb ©dnoert

eines ftarfen, eifrigen $errfd)erS. <So maren benn bie

SBenben auS fet»r oielen ©rünben geneigt, bie potitifdje
silb=

tjängigfeit gebulbig l)injunel)men , ebenfo mie fie bie bittet

iljr 51t entgegen unbeachtet getaffen unb jurürfgemiefen Ratten.

Unb übrigens forgte, mie immer, bie 3eit bafür, baf3 bie

fd)roffen (Seiten biefer 2)ienftbarfeit, bie p oerabfdjeuen fie

meber fyodjmütfüg nod) aud) nur f)od)gemutf) genug maren,

gemitbert mürben, $n bem ^flaa^ mie ein langes $Ua

fammenteben bie unoermeiblidjen 3Serbinbungen jroifdjen bin

^remben unb iljren untermürfigen tributpflichtigen herbei-

führte, oolljog fid) aud) bie Elnnäfyerung ber ©eifter. ®ie

gegenfeitigen '-Bedienungen oertoren oon it)rer urfprünglidjen

$ärte; ber Sd)ut$ mürbe mefyr, bie ©emalt meit weniger

füblbar. MerbingS mürben bie Sieger, als bie Opfer biefeS

©pieleS, allmäblid) $u Slaoen unb gerieten, inbem fie irjrer^



— 10 —

feits [ernten, aud) roieberum unter $rembt)errfd)aft, bie fie

roeber oon ifyren Untertanen nod) oon fid) felbft mefyr ab*

äuroeljren oermodjten. 2lber biefelben Striebfräfte traten mit

einer berjenigen ber ^ßenbetberoegung ganj ärmlichen 9iege(=

mäfjigfeit fort unb fort tt)re SBirfung unb führten beftänbig

bie gleichen ©rgebniffe fjerbei: fo lernten bte roenbifdjen

9?acen nid)t — ja, fie fyaben fogar, in bem mäßigen ©rabe

arianifirt rote fie oietleicfyt geroefen finb, allezeit nur unootl*

fommen ba§ 53ebürfnifj unb bie $unft erlernt, eine Regierung

ein§urid)ten, bie gugteief) national geroefen roäre unb roeiter

gereicht fjätte, als bie eines ©emeinbebe§irfe§. ©ie Ijaben

fid) nie ber ^totfyroenbigfeit §u entjierjen oermocfjt, eine itjrer

Sface frembe 9Jlad)t über fid) §u fernen. 2öeit entfernt etroa

in ber alten 2öelt eine unabhängige SRolle gefpiett §u tjaben,

rjaben biefe Familien, bie unter ben roeifjen ©ruppen (Suropas

am ©rften entarteten, fogar in rjiftorifdjer geit niemals eine

anfe^nlid)e innegehabt*), unb Mes, roas bie fdjarffinnigfte ©e»

leljrfamfeit oermag, ift, bafj fie t)inter ber fie roätjrenb fo

ferner ©pochen regierenben -£Janboott gtücflicfjer Slbenteurer

tt)re bod) fo §at)lreid)en , fo fruchtbaren Waffen geroatjrt.

äftit einem Söort, in ^olge ber maafjlofen SSerbinbungen

mit ben ©elben, aus benen biefe eroig paffioe Stellung für

fie erroudjs, roaren fie im geiftigen (Sinne fd)led)ter bebadjt

als bie Gelten, bie roenigftens, abgefetjen oon langen Safyx*

Ijunberten ftaatlidjer unb gefetjtidjer Unabhängigkeit, einige

jroar feljr ?ur§e, aber fcl)r entfdjiebene Momente bes 35or*

rangs unb bes ©langes gehabt f)aben.

2)ie untergeorbnete Stellung ber ©laoen in ber ©efd)id)te

barf uns tnbeffen über ifyren (Sfyarar'ter nid)t irreführen.

Söenn ein 33olf in bie ©eroalt eines anberen fällt, fo machen

fid) bie ®arfteller feiner Unglücksfälle fein ©eroiffen baraus,

es ju betonen, bafj bas eine tapfer fei unb bas anbere nidjt.

*) Sdjafarif, a. a. D., «b. I, <B. 128.
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SBenn eine Nation, ober oietmet)r eine SRace, fid) ausfdjliefc

lid) ben arbeiten bes ^riebens roibmet, unb eine anbete,

räuberifd) unb ftets in Sßaffen, aus bem Kriege ifyr einiges"

^janbroerr" mad)t, fo oerfunben biefelben SHidjter türmtid) ben

<Sprucf) , baß bie erftere feig unb oertr>eid)lid)t, bie jmeite

mannhaft fei. (S§ finb ba§ teid)tt)in gefällte Urteile, ineldje

bie Folgerungen, bie man baraus jiefyt, ebenfo unangebrad)t

wie unrid)tig erfdjeinen (äffen.

3)er Söauer au§ Q3eauce, »oller Abneigung gegen ben

Sftilitärbienft unb ooll £iebe für feinen $flug, ift gemiß

nid)t ber Sproß eines <£>elbenftammes\ aber er ift unbebingt

tt)atfäd)lidf) tapferer al§ ber triegerifdje Slraber ber ^orban^

gegenb. Man roirb it)n leicht bat)in bringen, ober rid)tiger

gefagt, er felbft roirb fid) im s
33ebürfnißfalle bat)in bringen,

£f)aten erftaunlidjer Unerfdjrocfenbeit §ur 33ertf)eibigung

feines -£>eerbe§ unb, ift er erft einmal in ein Regiment ge*

ftecft, feiner $at)ne ju tfjun, roäljrenb ber Slnbere nur feiten

bei gleid)en Gräften angreifen, nur ber Heineren ©efafyr

Strotj bieten roirb; unb fogar biefer fleineren ©efafjr nnrb

er fiel) olme eine Regung ber Sd)am entjiefyen, rcobei er

fid) inroenbig bas £iebtingsfprid)tr>ort bes aftatifdjen $rieger§

roiebertjolt: „Sid) fdjlagen fjeißt nid)t fid) tobtfd)(agen laffen."

Unb bod) t)at biefer bebäd)tige 9)hmn bie £>anbl)abung feinet

©eroerjrs 5um faft ausfd)ließlid)en 93eruf. Seiner 2lnfid)t nad)

ift bies bas einige für einen Statt paffenbe £oo§, roa§

iljn nid)t t)inbert, fiel) feit 3gfyrl)unberten "Ott Gebern unter*

jod)en 51t laffen, ber fid) bie ÜDlüfje baju geben lDttt.

2((le üßölfer finb tapfer, in bem Sinne, bafj fie alle

gleid) befähigt finb, unter einer iljrett ^nftinetett angepaßten

Leitung geroiffen öefaljreii 511 trogen unb fid) bem Jobe

auszufeilen 2)er 9Jlutt), nad) feinen SSirfungen genommen,

ift nid)t ein befonberer Gljaraf'terjug irgenb einer Dtace. Gr

eriftirt in allen (Srbtfyeilen, unb mit Unred)t betrachtet man

tbn als* bie Jyolgenürf'ung ber ©nergie, mit nod) größerem
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oerroedjfelt man ifjn mit ber (Snergie fetbft: ev unterfdjeibet

fid) roefentlid) von biefer.

s
Jiid)t at§ ob bie dncrgte ifm ntdjt aud) f)eroorbräd)te,

aber in einer ^orm, bie man fef)r leid)t l)erau§erl'ennt. 9Sor

Mein aber bat biefe ©abe burd)au§ nidjt nur biefe Söeife

fid) funbjutfyun. 3)emgemäfj finb jroar alle SJlacen tapfer,

aber nidjt alle energifd), unb im ©runbe ift letzteres nur

bie roeifje. 9^ur bei if>r trifft man bie Quelle jener fyeftig*

feit be§ 2Billen§ an, roie bie ©idjerfjeit be§ Urteils fte

fjeroorruft. Gcine energifdje Statur roill fräftig, roeil fie ben

günftigften ober ben notfyroenbigften ©efidjtgpunft häftig

erfaßt tjat. $n ben fünften be§ Gebens betätigt fid) itjre

Sapferfeit ebenfo natürtid) al% in ben 53efd)roerben eine§

friegerifdjen $>afein§. 3Benn bie meinen SRacen, roa§ un*

beftreitbar ift, in einem ernfteren ©inne tapfer finb at§ bie

anberen Familien, fo liegt ber ©runb f)ieroon feinesroeg§

barin, bafc fie oa$ S)afein geringer achten, im ®egentt)eit;

oielmefyr barin, bafj fie, immer gteid) tjartnäcfig, ob fie nun

oon geiftiger ober torperlidjer 2lrbeit einen roerttjuollen Ger*

folg erwarten, ober ob fie bie 2öälle einer ©tabt nieber*

roerfen rootlen, oor 2ltlem im praftifdjen ©inne intelligent

finb unb ir)v $iel am SUarften tn§ Sluge faffen. 3>arau2

erroäcfyfi if)re £apferfett, unb nid)t au§ ber Ueberrreijung

be§ sJteroenft)ftem§, roie bei ben SSötfern, bie biefen au§*

§eid)nenben $orpg nie befeffen ober ifyn l)aben oevloren

get)en taffen.

$>ie ©taoen, §u ftarf gemifdjt, roaren in biefem letzteren

$alle. ©ie finb e§ nod), unb oielleid)t mefjr al§ efyebem.

©ie entroicfelten oiet friegerifdje 2üd)tigfeit, roenn e§ nött)ig

roar, aber iljre burd) bie finnifdjen Gcinflüffe gefd)roäd)te

intelligent bitbete fid) in einem ju engen ^beenfreife au§

unb geigte il)nen nid)t oft unb nid)t flar genug bie gemaltigen
s.Hotf)roenbigfeiten, roeld)e fid) bem 2eb?n ber grofjen 33ötfer

aufbrängen. 28enn ber $ampf unuermeiblid) roar, sogen
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fic hinein, aber ofyne iöegeifterung, ofyne @nttmfia§mus, ot)ne

einen anberen s£>unfd) als ben, fid) weit weniger ber ©efal)r

al3 ben in ifyren klugen nu^Iofen Sftüfyfaten, oon benen ba%

$rieg§leben ootl ift, 5U entjiefjen. ©ie ergaben fid) in 2llte§,

um bamit fertig gu werben, unb festen freubig jur gelb*

arbeit, jum Raubet, §u tfjren t)äu§tid)en ©efdjäften jurücf.

2iüe ifyre Siebfyabereien concentrirten fid) bort.

2)iefe berartig oeranlagte Dtoce befafj atfo ifjre Unab*

fjängigfeit nur in fjödjft befdjeibener 3Beife, ba biefe llnab*

fyängtgfeit fid) nur in Greifen betätigte, bie ju flein waren,

um nod) burd) ba% $unfel ber 3e^en fidjtbar 5U fein; unb

nur auf ©runb itjrer 23erbinbung mit ifjren beffer begabten

Söefiegern gelingt e§, fie waf)r§unet)men unb ifyre 33orjüge wie

ifyre gelter §u beurteilen. 3u frfjwad) unb ju fanft, um

auf lange ben $orn Stever, bie über fie Verfielen, ju er*

werfen, erhielten it)r bie Oladjgtebigfeit, mit welcher fie

fid) in ben burd) bie Eroberer begrünbeten neuen (Staaten

mit ber Nebenrolle begnügte, it)r arbeitfame§ Söefen, ba$

fie ju einem ebenfo nüt}ltd)en 3lusbeutung§objecte madjte,

al§ fie bequem ju regieren mar — alle biefe fyarmlofen 2ln*

tagen erhielten it)r ba§ (Eigentum be§ 53oben§, mäfyrenb fie

if>r bie Obert)errlid)!eit über benfelben entjogen. SDie grim*

migften Angreifer roiefen fetjr balb ben ©ebanfen oon fid),

unnötiger 3öeife Güinöben §u fd)affen, bie ifynen -Ulidjts ein=

gebracht fyaben mürben. Nadjbem fie einige taufenb ®e=

fangene auf bie fernen 3Rärfte ©ried)entanb§ , 5lfien§ unb

ber italifdjen Solonieen gefanbt, tarn ein Slugenbticf, mo bie

Unterwürfigkeit ifjrer 53efiegten ifyren ©rimm mürbe machte.*)

©ie Ratten ÜDIitleib mit biefem gutmütigen Arbeiter, ber

fo wenig SBiberftanb entgegenfe^te, unb tieften ifjn fortan

feine gelber bebauen. 33atb r)atte bie ^rud)tbarfeit be§ ©laoen

bie dürfen ber 53eoölferung ausgefüllt. $)er alte 93ewol)ner

*) Sdjafarif, a. a. D. «b. I. 5. 244



— 14 —

fafj fefter beim je auf bem it)tn belaffenen 93oben, unb roenn

fid) nur feine £errfd)er bie ©unft ber Siegesgöttin erhielten,

fo gemann er fogar mit ibnen an £anb ; benn er trieb ben

©eborfam fo roett, baft er ju ifyren ©unften ffit>n rourbe,

wenn man ihm eine foldje Sugenb gebot.

So unauflöslich mit ber Sdjolle oerbunben, r-on ber

fie
s)7id)t§ toSreifjen fonnte, Ratten bie Slaoen in Cfteuropa

biefelbe Aufgabe eineS ftummen unb oerborgenen, aber un*

roiberftef) liefen GcinfluffeS , meiere in 2lfien bie femitifdjen

SJtaffen erfüllten. Sie bilbeten, mie letztere, ben ftefyenben

3ftoraft, in roeldjem nad) einigen Stunben be§ £riumpfe§

alle überlegenen Sfacen oerfanfen. Unbemeglirf) mie ber £ob,

gefcfjäftig mie er, oerfdjlang biefer SJioraft in feinen fdjlunv»

mernben ©emäffern bie feurigften unb bie ebelften Gräfte,

olme baburd) für fid) felbft eine anbere SSeränberung ju er=

leiben, ai$ f)ie unb ba eine oerfjältnifjmäfjige @rf)öl)ung be§

©runbeS, um aber fdjlieftlid) bod) in eine um fo oermorrenere

©efammtoerberbnifj gurücf§ugeratf)en.

tiefer grofje ÜJJHfdjtfyeil ber menfdjtidjen Familie, fo

fruchtbar, fo gebutbig angefid)t§ be§ UnglücfS, fo !t)artnäcfig

in feiner oom -JtütjlicfyfeitSgeifte eingegebenen Siebe jum $8oben,

fo ad)tfam auf aät 9Jtittel, ifyn fid) materiell §u erobern,

fjatte fetjr früf^eitig ba§ lebenbige 9ce^ feiner taufenb fleinen

©emeinben über einen ungeheuren Sänberbereid) ausgebreitet.

3meitaufenb $al)re o. Gtf)r. bebauten menbifcfye Stämme bie

fianbftridje ber unteren 3>onau unb bie nörblidt)en ©eftabe

be§ fd)rcar§en SfteereS unb bebeeften aufjerbem, fo oiet man

urteilen fann, im SSettberoerb mit fmnifdjen ©paaren, baS

gefammte innere $olen§ unb SRufjlanbS. $efct, roo mir

fie in ber roafjren 9latur iljrer Anlagen unb itjrer gefdndjt*

lidjen Aufgabe erfannt fyaben, motten mir fte ifyren be*

fdjeibenen arbeiten überlaffen unb ir}rc oerfdjiebenen 23efieger

in§ Stuge faffen.

®en erften Stfang fyaben mir tjter ben Gelten einzuräumen.
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$n ber fefjr alten Gcpodje, roo bieje 33ötfer Saurien inne=

Ratten unb bie 2tffnrer befriegten, unb fetbft nod) 5ur $eit

be3 $areio§, fyatten fie ftaoifdje Untertanen in biefen ®e*

bieten. *) ©päter Ratten fie ebenfalls fotd)e in ben ^arpatfyen

unb in ^olen, unb roafyrfdjeintid) aud) in ben uon ber Ober

burd)f!o|fenen ©egenben. 2H§ fie, oon ©aüien fommenb,

ben gvojgen $ug ausführten, ir>etd)er bie (Scfyaaren ber £ecto*

fügen bi§ nad) 3lfien brachte**), ftreuten fie im gefammten

$>onautf)at unb in ben tf>rafifd)en unb iüurifcfyen Sanben

§al)treid)e 2tbel§gruppen au§, roeldje an ber ©pitje ber

roenbifd)en 93ölferfd)aaren üerbüeben, bi§ neue Eroberer

famen unb fie felbft mit jenen unterwarfen.***) 33ei mehreren

*) föerobot (IV, 11) bejeidjnet biefe§ SJerljältnifj Har, iubem er

erjagt, baf? in bem 3lngenbli<fe, roo bie Sfntfjen bie Kimmerter an*

griffen, biefe fieberen mit ftd) ju 9iatt)e gingen, roa§ ju ttjttn fei: bie

Könige roaren ber 3lnftd)t, bap man Söiberftaub leiften muffe, ba§

Sßotf rooüte ausroanbern; bie beiben sJ>artb,eten rottrben tjanbgemetn,

unb t>a fie gletd) an 3 a^ roaren, fo roar ber Kampf blutig;

enblirf) geroann ba£ ^öolf, b. i). bie Stauen, bie Dbertjanb, unb nad)s

bem man bie lobten beftattet fjatte, flüchtete man nor ben Sfntljen. —
Stcie Stelle erfcf)tiept aud) ben Sinn ber anberen be§ gleichen 93ud)e§

(102), roo bie uon ®areio§ angegriffenen Stützen it)re üftadjbarn um
£>ülfe bitten. £a oereinigten ftd) bie Könige ber Saurier, ber 2lga*

tfrarfen, ber teuren, ber 5lnbropb,agen, ber SMandjtaenen, ber ©clonen,

ber SBubiner unb ber Sauromaten. %a§ Sßort Könige, ßaaiXse?,

muß f)ier oerftanben roerben roie im elften ©apitel. @§ bejeidjnet bie

auswärtigen 3lbelSftämme, roeldje über bie feltifdjen Saurier, bie flam*

fdjen 2lgatl)t)rfen, bie finnifdjen Sieuren, 9lnbropb,agen unb SMand)*

laenen, bie flaoifdjen ©elonett, Subiner unb Sauromaten Ijerrfdjten. S3on

biefen fieberen ift %u bemerken, bafj e3 fatagifdje ober bienenbe Sarmaten

roaren, rceldje bie untere Sdjtdjt ber 93eoölferung bitbeten. $)iefe Sa=

tager roaren, roierooljl fie bereits ben tarnen ifjrer Ferren angenommen

Ratten, unbeftreitbar roenbifdjer SKace. ©in König ber 3tgatb,nrfen trägt

einen arifd)en Hainen: er fjeifjt Spargapitf)e§ (IV, 78).

•*) Sdjafarif, I, S. 243.

***) Xen fmnrifdjen ©infällen uerbanften bie $>id)ter ber gried)is

fdjen Komöbie bie Siamen 2)anu§ unb ®eta, roeltfje fo oft oon iljnen

für bie Sclaoen, bie in ifjren Stürfen eine Wolle fpielten, oeiroanbt
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Gelegenheiten fyatten bie tarnten einen fiegreidjen 2)rucf auf

biefes ober jenes ber f(aoifd)en SSölfer ausgeübt unb übten

foldjen nod) um bas @nbe bes britten ^afjrljunberts oor

unferer geitreermung au§ -

^nbeffen muffen mir fie nur barum cor Mem an

erfter ©teile nennen, roeit bas nad)bartid)e SBerfyältnifj ben

2lnlafj su sat)lreid)en ©infäüen im kleinen gab. ©ie maren

roeber bie mäd)tigften, nod) bie oornefymften, nod) nietleidjt

fogar bie ätteften unter ben £errfd)ern, roeldje bie «Slaoen

fo oielfad) bei fid) auftreten färben, tiefer Vorrang fommt

cor Mem einigeu fefyr berühmten Golfern ju, bie unter

irjren oerfd)iebenen tarnen aüe ber arifcfyen SRace angehören.

(Sie übten einen äufjerft fräftigen (Sinftufj iu ben r>on=

tifdjen ©ebieten unb barüber fyinaus bis gegen ben äufjer*

ften Sorben. SSon itjnen oor Mem rebeu bie ©efd)id)ts*

büdjer bes genannten Sanbes, unb auf fie fyat fidt) tjier

aus nod) geroidjtigeren ©rünben unfere Slufmerffamfeit

5u richten.

3)ie £f)atfad)e, bafj biefe SBölfer, tro^ ber Sftifcrmngen,

roeldjje nad) unb nad) ben ©tur§ unb bas 93erfd)rainben ber

meiften oon tfynen herbeiführten, urfprünglid) bem ebetften

Steile ber meinen 9?ace angehörten, mürbe bereits baju an-

getfjan feiu, ü)nen bas lebtjaftefte ^ntereffe einzutragen ; aber

ein fo bebeutfames 3Jlotio roirb nod) oerftärft burd) ben

Umftanb, ba$ aus ifyrer äJtitte, aus ifyren SJlaffen, unb §roar

ben reinfteu unb mädjtigften, bie ©rupoen fid) loslöften, aus

meieren bie germanifd)en 33ötfer rjeroorgingen. ©o in ifyrer

engen, innigen Urforungsoermanbtfd)aft mit bem ©runb*

roorben ftnb. Die Präger biefer dornen gehörten oon §aufe au§ ber

oberen Klaffe ber beftegten flanifcfyen 93ölfer an unb Ratten einen anberen

Urfprung. <Sd)afarif, 58b. I, ©. 244. Diefer tft ber 2Inftd)t, bafc bie

Verbreitung ber Kelten in biefer [enteren ©podje bi§ jur <8cai unb

Drau im Dften unb nörblirf) bi§ jur duette ber 2öet$fel unb bi§ jum
Dnjefter gegangen fei. 33b. I, ©. 397.



— 17 -

demente ber mobernen ©efeüfcfyaft erfannt, erfcfyeinen fie midy

tiger für un§ unb im atigemein f)iftortfd)en Sinne ft)mpatt)ifd)er,

at§ felbft bie ©nippen gleicher -£jeruinft, metdje bie übrigen

(Eioilifationen ber Söelt gegrünbet ober lüieberfyergefteUt tjaben.

2)ie erften biefer Sßötfer, bie in äufjerft bunften Reiten,

al§ bereite ©ruppen oon Rinnen, uietleidjt fogar oon Letten

unb Stauen, einige ©ebiete s)lorbgried)entanb§ befetjt fyielten,

in (Suropa eingebrungen finb, fcfyeinen bie ^ttnrier unb bie

Xtjrafer geroefen gu fein. 2)iefe 9tacen uerfielen notfygebrungen

ben beträd)ttid)ften 9)?ijd)ungen ; aud) tjat it)r llebergennd)t

am Söenigften Spuren tjintertaffen. (£§ erfdjetnt in ber £t)at

nur barum angebracht, tjier oon ifynen ju reben, um an

it)nen ben annät)ernben 23ereid) ber ätteften 2tu§breitung ber

3trier mit 2Iu§fd)tuf3 ber ^inbu unb tränier nadjjumeifen.

©egen heften Ratten bamat§ bie $üi)rier unb bie S^rafer

bie Später unb bie ©denen oon £)eüa§ bi§ jur 2)onau als

Ferren inne unb Ratten fid) aufterbem, bei itjrcm Vorbringen

bi§ nad) Italien, uornefymlidj an ben nörbtid)en 2lbt)ängen

be§ |>aemo§gebirge§ feft anfäffig gemacht.*)

53atb folgte ifynen ein anberer 3weig ber Familie, bie

©eten, bie ftd) neben ifynen, oft aud) mitten unter i^nen,

unb enbtid) rceit über fie f)inau§, gegen 91orbroeften unb

Sorben ju niebertieften.**) $)ie ©eten betrad)teten fid) at3

unfterbüd), roie |)erobot fagt. Sie glaubten, ba$ ber SBeg

in bie Unterroett, meit entfernt fie sunt 9^id)t§ ober ju einem

$uftanb be§ £eiben§ ju führen, fie in bie fyimmlifdjen unb

gtorreid)en Söofynungen be§ £amotrj§ bringe.***) 3)iefe§

*3)ogma ift rein arifd).

*) Sdjafarif, 1, 271, glaubt ©puren iEjrer §errfcf)aft b\§ nad)

3?effarabien 31t entbecfen.

**) ^ßliniu§, Hist. nat., IV, 18, bringt ein ©etenoolf fjinter ben

Sbrafern, nörbüdj com £aemo3, unter.

***) £>crob. IV, 93. ©§ ift 3U bemerken, baji in biefem fetbcn

ßapitel eine nöflige @[cid)[teltung ber ©eten mit ben Sparern ftatt=

finbet, ma§ al§ ©rgänjungiargument jur betraftigung ber arifd)en£>er=

©ob int au, TOenjcfjenraceit. IV. 2
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2tbcr bie -Webertaffung ber öeten in (Suropa ift fo alt,

bafj e3 räum möglid) ift, fie im reinen .ßuftanbe aud) nur

ju atmen. S)ie meiften it)rer (Stämme, roie fie in ben ätteften

©efd)id)tsbüct)ern genannt merben, roaren bereits burd)

flaoifcr)e, frjmrifdrje unb felbft gelbe Sftifdjungen grünbticr)

beeinflußt roorben. 2)ie $t)r)ffageten ober SRiefengeten, bie

SJInrgeten ober bie bem finnifcfyen (Stamme ber 9fterjanen,

bie (Samogeten ober bie ber 9iace ber (Suomi, roie bie Rinnen

felbft fid) nennen, uerfdjroägerten, bitbeten nad) it)rem eigenen

©eftänbniffe ebenfo oiele 9ftifd)fiämme, roelcfje bie (Strafe

bafür, baß fie ba% ebelfte 33lut ber roeifjen 9^ace mit ber

sD}ongolenart oermengt r)atten, in ber oertjältnißmäßigen

llntergeorbnettjeit trugen, ber fie irjren reineren 23erroanbten

gegenüber uerfallen roaren. 2)ie ^üten (Sfanbinaoien§, bie

^ötunen, um ben Slusbrucf ber Gcbba §u gebrauten, fdjeinen

bie nörblidjften unb oom geiftigen ©eficr)t§punfte bie ent=

artetften aller Qbtten geroefen §u fein.*)

Wad) 5lfien, nad) bem fa§pifd)en Speere §u root)nten

nocr) anbere 3roeige be§felben 33olfe§, \veld)t bie gried)ifd)en

unb römifctjen ©efd)id)t3fd)reiber unter bem tarnen ber

Sftaffageten !ennen.**) (Später nannte man fie ©!ntr)o-

funft biefer Sedieren biencn fann. 9Iud) bie 9JicbaiHen leifien un§ fyier

Seiftanb. 3IHe biejenigen, roelcfje ben nörblid) t>om £aemo§ unb roeftltd)

oont faSpifcfyen SHeere roofyntjaften Golfern angehören, geigen Supen, bie

int Slusbrucf roie in ber 2Iu§füf)rung oft fefyr rot) finb; bie meiften ftnb

offenbar arifd), einige ftanifd), feiner geigt bie geringfle ©pur ftnnifdjer

®efttf)t§bilbung. ^d) roill unter anberen bie 2Jlüngen Sott)§' V.(flaüifd)er

2i)pu§), bie ber ©labt ^ßanticapaeum (arifdjer 2;npu§) u. f. ro. anführen.

*) ßßrperlid) roaren fte fetjr fräftig unb fcfjr grofi geblieben, "ba fte

ben liefen gleitfjgeftetlt roerben. ©djafarif I, 307. Sßadjter, roeldjer bie

Siötunen ebenfalls für ein SfttfdjIingSoolf t)ält, glaubt, baß fte einer feltifd)-

ftnnifdjen 9Jtifcfjung entfproffen feien. ©rfd) unb ©ruber, (Sncnflopäbie,

[Galli]©.83. ©Siftnteljralgroa^rfdjeinlicb^ba^bagSBtutberoerfdjiebenen

©ctenftämme mit ber 3eit jebertei 58erbinbungen eingegangen ift ; aber

bafj ber urfprünglirfje ©runb artfct) roar, baran ift fein groeifel möglieb,.

**) $)ie ßfjinefen nannten fte gang regelmäßig Sta = 2)ueti, bie
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®etm ober Snbo * (Steten. • 5J)te djinefifdjen ©cfyriftftetler

nannten fie S^fm-te*), nnb bie ^uuertäffigfeit, bie ooU*

fommene ^Htcf)tigfeit biefer Uebertragung roirb in rounberbarer

2Beife burd) ba§ entfd)eibenbe geugnifj oer inbifdjen *2)id)=

hingen gemäfyrteiftet, bie fie in einer uncnbtid) oiet älteren

3eit unter ber Oform be§ 2öorte§ ^r)eta bringen. 3)ie SHjeta

finb ein
s-ßratua= s

-ßolf, ba§ ftd) gegen bie ©efetje be§ 33raf)=

mani§mu§ auflehnte, aber unbeftreitbar arifd) mar unb im

Sorben be§ |)imalai)a (ebte. **)

3m jroeiten $af)rl)unbert unferer Zeitrechnung fiebetten

biejenigen ber getifd)en ©tämme, rcetdje in |)od)afien oer-

bticben rcaren, an ben Süfjun, bann nad) ©ogbiana über

unb Ratten ben SKufym, ein oon ifynen gegrünbete§ SHetrf)

an bie ©teile be§ baftro=macebonifd)en ©taate§ 31t fe^en.

großen ©eten; ta ift bie genaue lleberfefcung oon massa ober

raaha, grofc. Diitter, 93b. V, 21). 7, 93ud) 3, ©.609. 93gl. bie bciben

folgenben 9tnmerfungen.

•) Sögt. 93b. II, <S. 365.

**) 2)ie ©fjinefen nannten auö) geroiffe getifdje SSölfer, unb groar

mabrfdjeinlid) bie jat)lreid)ften ©nippen, 2)ueti ober ^uestfdjt. %k
crftere biefer formen ftefyt 3;ötun W)r "alK> ">a§ anjubeuten fdjeint,

bafj biefel, roteroot)! un§ ^auptfäctjlid) burd) bie ©fanbinaoier befanut,

bod) fern in ©ocrjaften bereits feit bem grauen 2tltertf)ume in ©e-

braud) mar. bitter, Stfien, 93b. V, Zi>- 7, 33ud) 3, 8. 604. Sie fo

ioid)tigen 9}ad)rid)ten, roctdje bie ©djriftfteUer be§ tyimmlifdjen 9ieid)e§

über bie arifdjen 93ölfer £>od)afien3 geben, gemimten nod) roeiterfjin ein

fpecieüeä ^ntereffe baburd), bafj fte erft qü§ bem 5ir>eiten ^aljrtyunbert

0. ©fyr. flammen, ma§ beroeift, baf? nod) 311 biefer Qtit, unb folglid)

fefjr lange nad) bem 2lufbrud) ber 93ölfer, au§ roeld)en bie ©fanbi»

naoier unb fobann bie ©ermanen fjemorgegangen ftnb, grofie SJiaffen

9Bei&er in SBefldjina üorfjauben roaren, unb bajä biefe 9Jiaffcn t^eit-

roeife biefelben tarnen trugen, bie itjre roatjrfdjeinltd) oon ttynen gang

oergeffeuen europäifdjen 9krtt>anbten einige ^afjr^unberte fpäter am
Ditjein unb an ber 2)onau berühmt madjen foflten. ©0 rann man ftd)

eine 93orfteüung oon bem günftigen ©influffe madjen, roeldjen bie ©in=

fälle unb t>a§ fjeimlicrje ©inbringen biefer 93ölfer auf bie gelben ober

malamfdjen JHacen ©t)ina§ übten.



— 20 —

tiefer ©rfolg mar inbefj geringfügig im 33ergteid) 511 bem

©tan^e, melden ifyr Marne im oierten unb fünften $af)rs

fyunbert in ©uropa gemann. ©ine oon iljren auSgeroanberten

trübem abftammenbe ©ruppe, ber mir alSbatb mitfammt

ifyren Sinnen mieber begegnen roerben, machte fid) bamatS

oon ben öfttidjen lüften be§ battifdjen 3Jieere3 unb au§ bem

©üben ©JanbinaoienS auf, um MeS in ben (Schatten ju

ftellen, ma§ ifyre -Jlamensbrüber ©rof^eS gettjan fjaben mochten.

2)er gemaltige 93unb ber ©otf)en trug fein ftrat)tenbe§ 33anner

burd) SfJu^Ianb, an bie 2)onau, nad) Italien, nad) (5üb=

franfreid) unb über bie ©efammtflädje ber fpanifdjen <^>atb=

infet. 2)af3 bie beiben formen ©ott) e unb ©ete ganj

biefelben finb, be§eugt am heften ein in ben 2(ttertf)ümern

feine§ ©tammeS rool)lberoanberter nationaler ©efd)id)t§=

fdjreiber, ^ornanbeS. @r trägt fein ^öebenfen, bie $at)r=

büdjer ber gottjifdjen Könige unb (Stämme Kes geticae
§u betiteln.

hieben ben ©eten erfdjeint in etroaS älterer $eit an ber

'ißropontiS unb in beren sJtad)barfd)aft ein anbereS, ebenfalls

arifdjeS 33otf. ©§ finb bie ©fotfyen, nidjt bie acferbauenben

©fotfyen, äd)te ©laoen*), fonbern bie friegerifdjen, bie un=

befiegtidjen, bie ^önig^Sfnttjen, meiere ber ©efdjidjtSfdjreiber

oon £>alifarnaJ3 un§ als bie ^riegSleute par excellence

fd)ilbert. ©ie fpredjen nad) ifym eine arifcfye ©pradje; ifyr

*) £>a§ Sßort ys<"PT ^ ba§ £>erobot gebraust, bejeidmet nad)

allgemeinem Urtfjeil eine klaffe t>on SSenöIferungen, roeldje friegerifdjen

•Stämmen unterworfen roaren, nnb folgtid) eine niebere ©attung, eine

nerfdjiebene, unterroorfeneStace. ©§ ift nid)t ofjne ^ntereffe, jubemerfen,

bafj fte ftd) bei anberen arifdjen Golfern, 3. 33. ben Sanitäten, roieber^

fanb. Ueberatl roaren e§ Stauen, rein ober mit Ueberreften gemeinfam

mit tfynen unterjochter 5lbel§gruppengemtfd)t. Sd)afartf,93b I,S.184-8f»,

350. ©in 93eifpiel bte[e§ lederen S3eirjältniffe§ fam im britten Sarjr^

Ijunbert unserer 3eitred)nung in $>acien cor, n>o bie jasngtfdjen Sarma=

ten getifdje Stämme, unb inbirect bie Slaoen, roeldje bie ©runblage oon

beren ®efellfd)aft bübeten, ber^errfdjten. Sdmfartf, 93b. I, 6. 250.
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©ultuS ift ber bcr äfteften oebifdjen, fyettenifdjen unb ira*

nifcfyen ©tämme. ©ie beten ben .£)immel, bie @rbe, baS

$euer unb bie Suft an. 3>aS finb bod) mo()I bie oerfd)iebenen

^unbgebungen jenes bei ben ätteften weiften ©ruppen uer*

göttlid)ten Naturalismus, 3)a$u fügen fie nod) bie 93eref)rung

beS mutfyentflammenben ©eniuS ber ©d)tad)ten ; aber ba fie

naö) bem SBeifpiel ifjrer SSäter ben SlntfyropomorpfyiSmuS

oerad)ten, fo begnügen fie fid) bamit, bie abftracte i^bee, bie

ifynen babei oorfdjmebt, unter bem ©umbote eines in bie

@rbe geftecften ©djroerteS barjuftellen.

$)aS ©ebiet ber ©fntfjen in (Suropa erftrecft fid) in

ber gleiten 9iid)tung mie baS ber ©eten unb fällt für bie

^enntnifj ber ^talifer unb ber ©rieben mit (euerem Sanbe

jufammen, mie ja aud) in ber £f)at bie beiben 93ölfergruppen

in einanber übergingen.*) $etto=©ft)tf)en unb Strato*

©fotfyen — baS ift MeS, roaS bie älteften ©eograpljen uon

•£JettaS in Norbeuropa fennen, unb fie fjaben nid)t fo Unredjt,

mie man ifjnen in neuerer $eit oorgemorfen fjat. $nbeffen

mar bod) ifyre 53ejeid)nungSmeife, mie mir jugeben muffen,

roeber ftar nod) präciS, unb roiemotjt fie jtemlid) genau auf ben

mirflidjen (Staub ber 3)inge paffte, mar bieS bod) ifynen un=

bemüht ber gatt: baS Unbeftimmte fam ifyrer Unfenntnifj

511 ©ute unb führte fie nidjt in bie $rre.

3n öfttidjer 9(tid)tung reid)ten bie friegerifdjen ©fnttjen

tfjren trübem, ben 93ölfern beS nörblidjen Sftebien, bie

$anb, rcetdje bie ©riedjen mit Unredjt als ifyre ©tamm*
oäter betrachteten, aber mit S^erfjt für itjre Sßermanbten er*

Härten. Sfyre ©itje erftrecften fid) bis in bie armenifcfyen

©ebirge hinein, roo fie ©afafuna fyiefien. 3)ann gingen

fie im Sorben oon 53af'triana in bie uon ben (Jtjinefen

*) %ie an bcr Oftjee unb am finnifd)eu ÜUieerbufen gelegenen

fianbcr tjic^en lange uor ^tolentaeo§ ©fntfjten. ^ntb,ea§ nannte fie fo,

unb er tjatte SHectjt, rote rotr weiter unten feljeu roerbeu. Sdjafarif,

93b. I, @. 221.
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©ju genannten ^nbo=©fnt^en über. $)ort erhielten fte eine

tetcrjt oeränberte unb offenbar burd) biefen letzteren 9tamen

an bie |janb gegebene SBejeidjnung unb rourben für bie

Körner ju ©afen; bann roaren fie — unb bamit werben

bie gefdjriebenen Ueberlieferungen be§ fyimmlifdjen 9faid)e§

roieber aufgenommen — jene $ata, roetdje nod) in jtemlid)

fpäter 3eit an ben Ufern be§ ^eniffei anfäffig roaren.*)

Sftan fann in tfmen nur bie (Bala be§ SRamanana, be§

SJtafyabljarata unb ber ©efetje be§ SJianu fetjen : Sßratna,

bie fid), roie bie $t)eta, gegen bie geheiligten 93orfd)riften

be§ Slrnaoarta auflehnten, aber, roie aud) fie, unbeftreitbar

SBerroanbte ber inbifdjen 2lrier roaren.**) ©benfo, unb ebenfo

anerfanntermaafjen, roaren fie Sßerroanbte berer oon $ran;

*) SBeftergaarb bemerft in feinen ©tubien über bie ®eiltnfd)riften

ber jroeiten Klaffe, baft ba§ SQSort ©afa barin mit jroei t gelefen werben

muffe, um ben garten ©aumenlaut su bejeidjnen, unb mit aipirirtem f,

i>a§ bie Werfer nid)t befafjen. £>a§ bringt £>af a bem @afa um ebenfo

oiet näb,er unb fdjeint anjubeuten, baf? bie arifdjen Stämme be§ Sorbens

einen rautjeren $>iateft beroafyrt Ratten, ber gerne ben gifdjlaut mit ber

9l§piration t)enr>ed)felte (©. 32). [,,S)ie altperfifdjen gnfdjrtften nad)

£errn W. 8. 2öeftergaarb§ 9Jiittf)eilungen" oon Stjr. Saffen, 3tfd)r. f.

b. Sunbe be§ SWorgenl. 93b. 6. 1845, ©. 1—188. „£ur (Sntjifferungber

5Id)ämenibifd)en ®eilfd)rift jroeiter ©attung." 93on fi. SJeftergaarb,

ibt>. ©. 337—466.] S)ie ©afa ober |>afa werben aud) in ben djtncft-

fdjen 3iat)rbüd)ern ©fe genannt. Diitter, a. a. D., ©. 605 ff.

**) 2öa§ biefe gemeinfame §er!unft betrifft, roeldje cou ber brab/

manifd)en Ueberlieferung offen jugeftanben wirb, fo fann id) nur bie

©teile be§ SHamanana roiebergeben, bie fie barlegt; id) bebiene mid)

ber norjüglidjen lleberfetmng ©orrefto§: „Di nuovo ella (la vacca Sa-

balä) produsse i fieri Saci, misti insieme cogli Yavani. Da questi

Saci, commisti cogli Yavani, fu inondata la terra. Erano scorri-

dori, robustissimi, condensati in frotte come fibre di loto; porta-

vano bipenni e lunghe spade, avean armi e armadure d'oro
"

— Gorresio, Ramayana t. VI, Adicanda, cap. LV, p. 150. 2)a§ ift

eine 93efd)reibung, bie mit 9ied)t au§ ben ©afen ganj etroa§ 2lnbere§

mad)t, al§ eine elenbe §orbe mongolifdjer ^lünberer. 9Jian oergleidje

aud) Manava-Dharma-Sastra, cap. X, 44.
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unb roenn nod) irgenb ein gmeifet bleiben tonnte, bafc alle

biefe $Heiterfh)tf)en SlftcnS unb (SurouaS, biefe ©fntfjen, roeldje

bie ©fyinefen an ben Ufern be§ $oang4)0 unb in ben ©in*

oben ber SBfifte ©obi umherirren fallen, meldje bie Armenier

an mehreren fünften it)re§ SanbeS al§ <£jerren anerkannten *),

unb roelcfye an ben ©eftaben ber Dftfee roie in ben fymrifdjen

©ebieteu**) ganj ebenfo gefürchtet waren; bafj biefe Sh)tb,en,

fage id), bie fid) in £uran ***) unb in s^ontu§ herumtrieben,

biefe ©folotenf), mie fie fid) felbft nannten, an ben ner*

fdjiebenften fünften, reo fie fid) geigten, im £>aemoö forcorjl

roie im $3otor, ganj berfetbeu 3tbftammung maren, fo märe

nod) ba^ entfd)eibenbe 3eu9inB ber UJcrfaffcr ber perfifdjen

3nfd)riften bafür anjufüfjren. 2)ie 5ld)ämenibeninfd)riften

fennen in ber £b,at grüei ©af'enuötfer, ba% eine in ber Um*

*) Sharon Turner, bist, of the Anglo-Saxons, T. I fp. 109 sqq.].

**) ©hier ber imdj Sübtocften oorgefdjobenen — nicht ber am
Sßeiteften oorgefdjobene — Soften ber Girier war im 8. ^abrbunbert

nor unfercr geitredpumg ber ber Signnner, bie, gefleibet wie bie 2Jieber

unb, roie c8 fjiejj, in Söagen lebenb, 5ttr gett £>erobot§ [ich eine mebifdje

(Kolonie nannten. Sie grenjten an bie Seneter be§ abriatifchen

ajicereg. [fterobot] V, 9.

***) Spiegel, Senfen unbSBeber Ijaben fid) neuerbing§ mit ber $eft--

fteUungbe§Segriff3be§uerftfd)en2öorte§ ,^y,3enb tuirya, San§frit

türya, befdjöftigt. ©§ ift in ber SLrjat fefjr intereffant, genau fcftju=

ftclten, ob biefe Sejetcrmung, tue im (Seifte ber £)iubu unb ber tränier

fo ftarfe Sorftetlungen oon £mjj unb fturd)t road)rief, einen Segriff

ber iHaccnoerfdjiebenfjeit jioifdjen biefen Woltern unb tf)ren ©egnern

birgt. (§§ fdjcint, bafe bem nid)t fo ift, türya bebeutet nur ^einb.

Sgl. (Spiegel, Stubien über ben 3^'^üe fta ' 3eitfd)r. b. b. morgenl.

©cf. 33b. V, ©. 223.

f) XxoXoto:, £>erob. IV, G. 2)iefe§ Söort fd)eint au§ Sota unb

yot, ober einer biefem situ§brucf uerioanbten Saugfritrourjel gebitbet

Sit fein, bie bebeutet: aufier fid), aufgeregt, rafeub fein; bie

Safa Iota mären bann bie Säten mit bem begeifterten, oer

megenen, grenjcnlofcn SUiuthe geroefen, ähnlich, ben ffaubi*'

naoifdjen Serferferu.
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gegenb be§ 3ujarte§, ba$ anberc in ber ;Jlad)barftf)aft bcr

Sfjrafer.*).

*) SBeftergaarb unb Saffen, a. a. D., ©. 94-95. §erobot,

^ltniu§ unb ©trabo fpredjen fid) im gleichen Sinne au§. £et3terer ift

nod) cntfdnebener, inbem er bic ©afen wollig mit beu ÜDJaffageten unb

ben $)af)ern $ufammenroirft : Ol jjiv 3yj rcXsloo': :wv ilxofl-cöv aitfc

rrjc Kaöitlac r^aXd-etY]' äp^äjjLEVot Adai jtpooaYopEOovta'. , toü? 8e

rtpooYjtuooi; xoÜtujv jiäXXov Ma33afETa~ xal —dxa <
; övojidCoos:. tod;;

8'dXXoo^ xoivtö; fjLjv ilxüO-at; c»vo{jui£ouaiv, ISta ö'to- exacTo-jt;.

[XI, 8]. ©o ftet)t c§ für ©trabo feft, bafc an ben Ufern be§ faSpifdjen

2Heere§ bie 2)at)er unb bie @frjtt)en ein unb ba§felbe 93olf fmb ; bajj

öfttid) t»on biefen ©ebieten bie Sflaffageten unb bie ©afen in bemfelben

$bentitat§üert)ältmffe fielen, unb baf? ferner ber ÜRame ©fntt)e für bie

eine roie für bie anbere biefer ©ruppen papt. 3d) l)abe lange 93ebenfen

getragen, bie ©fntt)en, bie ©foloten, roie ftd)§ bod) gehört, ben artfdjen,

unb nidjt ben mongolifdjen ©ruppen einjitorbnen, roieroot)l \ti) babei ba§

imponirenbe ©eroidjt t»on Scannern roie Oiitter unb 9Uej;anber o. £>umbolbt

auf meiner «Seite blatte. 6§ roiberflrebte mir, ot)ne bafj bie 9Jott)roenbigs

feit bafür erroiefen roäre, gegen eine in froher 2td)tung ftefjenbe 2lnftd)t

aufjutreten, unb im erften 93anbe biefe§ 2Berfe§ t)abe id) mid) fogar im

althergebrachten ©tnne auSgefprodjen ; aber bie unbeftreitbare 2Bab,rh,eit

mufite id) anerfennen unb begreifen, baf? eine gu übertriebene 9tücfftd)t

mid) in ju fdjroere ^rrt^ümer unb Unftnmgfeiten ftürjen roürbe. ©o
tjabe id) mid) benn gefügt. 5)a id) bereits mehrere ber ©rünbe angeführt

tjabe, auf bie id) meine 2lnftd)t ftü^e, fo roifl id) mid), um itjre $raft

red)t jur ©eltung ju bringen, oor 2tüem barauf befdjränfen, bie $rage

furj jufammenjufaffen. $aft einftimmig erflärt bie neuere Sßiffenfdjaft

bie ©fntf)en=©fototen für Rinnen, ©ie b,at hierfür brei ©rünbe : erft«

Hd), bafj £>ippofrate§ fte al§ foldje befdjreibe; fobann, bafj bie ©rtedjen

ganj 9iorbeuropa ©frjtbjen nannten unb ärotfdjen ben SBenolferungen

biefe§ £anbe§ feinerlei Unterfdjieb madjten; enbltd) bafj fte, nadjbem fie

einmal gefprodjen, iljr Verbiet nid)t roieber umftofien roiU. %ü) laffe ben

britten ©runb refpectootlft bei ©eite unb roiU mid) nur mit ben beiben

erften befäffen. 38of)l ift e§roat)r, baf}£nppofrate§93eroot)ner ber Ufer ber

s$roponti§ al§ mit ben leiblichen äfterfmalen ber finnifd)en 9iace behaftet

befdjreibt unb er erflärt biefe für ©fnttjen. 3lber au§ ber 9lrt, roie er

biefen 9iameu anroenbet, get)t gans ungroeibeutig tjeruor, baf} er barunter

nur Seute r»erftet)t, bie unter Dielen anberen, il)nen nidjt gleidjenben, in

©fnttjien anfäfftg roareu. 5)a^ nun jur 3^it be§ §ippofrate§, ba3 b,ei$t

jroei^unbert Qatyxe nad) £>erobot, gelbe ©tämme bis in bie 9iäf)e ber



— 25 —

tiefer alte sJiame ber ©afen f>at ftd) nid)t weniger

lange erhalten, ja er t)at nod) me§r Sänber burcrjtaufen,

a\§ ber ber $fyeta. $ur $ett oer germanifdjen SBanberungen

^ropontiS fnnabgefommcn fein tonnten, bort mit Dielen anberen JKacen

burdjetuanbcr gerootjnt unb oon bcn ©rieben bat tarnen ©fntfjen ex*

galten tjätten, iia§ erfdjeint nur ganj natürlich, unb juläfftg. $)arau§

folgt aber nod) nidjt mit ÜHotfpüenbigfeit, bafj biefe felben fieutc fd)on

ju einer früheren 3ett im fianbe roaren. $erobot rebet niel oon ben

©fntfjen, er fyatte fte aufgefud)t, mit itjnen oerfefjrt, er fannte itjre ©e-

fd)id)te ; nirgenb§ bejeugt er, bafi fte ben geringften Qug ber finnifdjen

2Irt gehabt fjaben
;
ganj int ©egentbeil, roo er biefe 2trt befdjreibt, bei

©etegentjeit be§ $8erid)te§ über bie (Bitten ber 5lrgippäer, gefleht er,

bap er biefe faxten 9Jtenfd)en mit ber ^ßlattnafe unb bem langen Kinn

nid)t felbft gefetjen fjabe, unb bafj er 3lOe§, nta§ er oon ümen beridjtet,

nur au§ üftad)rid)ten ber Kaufleute unb SHeifenben roiffe. llnb nid)t nur

gibt er, ein fo forgfättiger unb aufmerffamer 23eobad)ter, mit feinem

SBorte eine 9Inbeutuug, baft bie ©futtjen ben geringften non ber ©eftdjtgs

bilbung ber ©rtedjen ober Sfcfyrafer abroeidjenben $ug befeffen rjätten

;

fonbern aud) fein ©djriftfteller 9Itf)en§, biefer ©tabt Sltfjen, mo bie

^ßolijeiroadje sunt £b,eil au§ ffntfjifdjen Kriegern gebilbet mar, tjat jemal§

im SDanbeften auf eine ©tgentf)ümltd)feit angefpielt, bie bod) roenigften§

beut 2Iriftopl)aue§, roetdjer in einem feiner ©tütfe einen fet)r plumpen

©ftjtfjen auftreten läfrt, ben ©toff 31t einem ©pafj bätte liefern fönnen.

Unb batnit nod) nid)t genug: £>erobot legt ba, roo er oon ©fnt^ien

rebet, $8erroaf)rung gegen ben ©ebraud) feiner fianb§teute ein, e§ al§

einfyeittid) unb oon einer einzigen Otace beroofjnt ju betrachten; er erflärt

im ©egenttjeil, bafj bie 3at)l ber ©foloten bafelbft oerfyältntjmtäfng fetjr

gering fei unb nennt neben tfynen eine grofje Qai)l SSölfer, bie ifjnen in

9iid)t§ oerroanbt futb. (IV. 20, 21, 22, 23, 46, 57, 99.) @r betrachtet

fte als ba§ tjerrfd)enbe, unb aufierbem at§ ba§ intetligentefte 93olf ber

pontifdjen fianbe (IV. 46). @r fdjreibt itjnen eine mebifdje ©prad)e ju,

unb in ber Stjat, nad) allen 2Borten unb tarnen, bie er anführt, fpradjen

bie ©fntfjen unbeftreitbar eine arifdje SD^unbart ; furj man fann feinen

ßroeifel meljr länger tjegen, bafj für itjn bie ©foloten bie ©afen ber

£inbu unb ber tränier ftnb. %k§ ift niel fpäter nod) bie$lnftd)t©trabo§.

3n 3ufunft wirb e§ unoermeiblid) fein, ftd) itjr attjufdjliefjen unb im

oorliegenben %aUe, roie in nieten anberen, anguerfennen, bafj ba§ ein

fd)Ied)te§ 93erfab,ren ift, ba§ in einem Sanbe immer nur eine einjige

JRace fetjert rciü unb biefer JHace ben erften beften £npu§ äitfdjreibt, trofc

be§ ©infprud)§ ber beffer Unterrichteten; unb mir muffen in ber un§
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rourbe er für ba§ Gcbellcmb par excellence, <Blan%ia,

©fanbinaoien, bie $nfet ober ^albinfel ber ©oien, gebraust.

©nbüd) ift eine fetzte Umbilbnng, bie in biefem 2lugenbticf

ben ©totj 2lmerifa§ an£>mad)t, nadjbem fie in 91orbbeutfd^=

lanb nnb auf ben brttannifdjen unfein ifyren ©(anj entfaltet,

bie be§ 9tamen§ ber (Sayna, ©arfjfen, <5ayon§, ädjter

©afafuna, ©öfyne ber Safen ber testen Reiten.*)

bicr befdjäftigenben $rage bem neueften £>iftortfer üftorroegenS, Sttund),

9icd)t geben, roelctjer in ber auggegeicgneten Einleitung feiner 93erid)te

bie ponttfdjen fianbe uor bem lOten Igafjrljunbert oor unferer 3eitred)=

nung unauffjörlid) non Woltern arifdjer Leiter burdjjogen unb befyerrfdjt

geigt, bie einanber folgten unb bie flaotfdjen, finnifdjen unb 2Rifd)Iing§=

oölfer unter itnrem Slnfjaudje bogen, roie ber Dftminb bie niedren unter

ben feinigen beugt. (Munch, det norske folks historie, beutfdje Heber*

fet3ung, ©. 13.) 2In lefcter ©teile enblici) muffen mir aud) ben 2TJebaiflen

ber fErjtfjtfdjen Könige ©tauben fdjenfen, bie auf ifjren Silbern nie ben

©djatten eine§ mongolifcrjen $uge§ tragen, roie man ftd) leidjt über-

jeugen fann, roenn man einen SBIicf auf bie SRünjen 2eufo§' I., ^I)a§-

fupori§' h, ©egaepireS', SRfjoemetalteS', JHIjeifuportl' unb Ruberer wirft.

2I(Ie biefe äftebatden geigen gang augenfdjeinlid) bie arifd)e ©eftd)t§-

bitbung unb liefern fo einen ftnnfätligen 93eroei§, gegen ben !eine 2Siber=

rebe möglid) ift. — Sttan oergletdje aud) bie gange Steige ber au§ ben

griednfdjen, römifdjen unb d)ineftfd)en ©djriftftellern gefd)öpften, auf

2;tjatfad)en unb gefd)id)tlid)e ßeugniffe geftütjten Seroeifc bei SRitter,

©rbfunbe, 2Iften, Zi). I, Sud) 6; Söeftaften, S3anb V, ©. 583-716. 3d)

tjabe biefer rounberbar reidjen ©ammtung oon gorfdptngen gaf)trcid)e

©ingelt)eiten entnommen.

*) ©en>ob,ntid) fütjrt man ben tarnen Saxon auf ba§ 2ßort sax

ober seax, Keffer, gurücf. 2)iefe Ableitung pafjt um fo weniger,

al§ bie ©adjfen fid) burd) bie ©röfce ifjrer ©djroerter au§geid)tteten unb

ftd) im llebrigen mit Vorliebe ber ©treitäjte bebienten. — „Securibus

gladiisque longis", fagt £>einrid) oon £utntingbon. — Kemble bringt eine

©teile au§ einer alten Urtunbe. roeldje ebenfalls jene SInftdjt hinfällig

mad)t: „Incipit linea Saxonum et Anglorum descendens ab Adamo
Unealiter usque ad Sceafum de quo Saxones vocabantur."
9J?ülIenb

/ off fdjeint mir in feiner K-ritif biefe§ Se^teS (3eitfd)rift für

beutfd)e§ 2lltertl)um, 93b. VII, ©. 415) feine§roeg§ im 9ied)te. ©ceaf

ift nad) ber 2Infd)auung ber germanifdjen ©age eine fo alte ^ßerfönlicb/

feit, baf? er an bie ©pitje ber 9lt)nen Dbin§ gefreut roirb. ®te d)rift
J
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£)ie <3afa imb bie Sltyia bilben tf)atfäd)tid) eine unb

biefetbe $ette urctrifdjer Golfer. 3£eld)e§ aud) immer bie

2Irt unb ber ©rab bei* ^acenuerfcfytedjterung gemefen fein

mag, bie ifyre (Stämme erlitten fyaben, e§ finb jmei grofje

3meige ber Familie, bie, weniger glücftid) al§ biejenigen

$nbien§ unb £yran§, &« &ei* ^ertfyeilung ber SBelt nur $e*

biete fanben, weldje im SSergleid) ju bem, roa§ i()ren trübem

äugefalten, bereits (tor! befetjt unb cor Slllem uon weit ge*

ringerer (Scfyönfyeit nmren. Sänge .ßeit gcfyinbert, itjrem

burdj bie Rinnen be§ Sorbens, burd) ü)re eigenen (Spaltungen

unb burd) bie ©egnerfdjaft ifyrer begünftigteren SBerroanbten

unfidjer gemalten $>afein einen feften |)att ju geben, gingen

bie meiften biefer 23ötfer unter, ofyne etwa§ 2Inbere§ fyaben

grünben ju !önnen al§ (SiutagSreidje, bie balb burd) über*

mächtige 91ac^barn unter itjre Sotmä^igfeit gebrad)t, auf*

gefaugt ober geftürjt mürben.*) 2Ille§, ma§ man in jenen

ungeheuren, unbegren3ten ©ebieten £uran§ unb ber um ben

^ontu§ gelegenen Ebenen, be§ euvopäifdjen Xnxan — ifjven

lidjen ©fanbinaoier fyabeu biefer Söorftefluug baburd) 2Iu§brucf Gegeben,

ba<3 fie Um in ber 5lrd)e 9ioaf)' geboren werben Iaffen. 9JluC(etu)off felbft

betradjtet bie Abenteuer, weldje biefer ©efialt jugefdjrieben werben,

alä eine fagentjafte Sarfteflung für bie Slnhmft ber 9io£otanen in

©djweben oon ber ©ee f)er. (21. ct. D., ©. 413.)

*) 9Jian sätjlt inbeffen in biefen ©taaten, bie oft auf einen ferjr

fdjwadjen Umfang befdjränft waren, satjüreietje ©täbte. 9öir bewerten

bafelbft ba§ Sßorfommen oon Söntgifamilien, bie wegen tfjre§ 2Uter§

fyod) geetjrt waren, einen entwicfelten Slcferbau unb oor 2lQem bie 6ut=

tur berüfjmter üffieinberge; bie 3ud)t prächtiger Sßfcrbe, einen großen

iKuf in friegerifdjer Stapfcrfeit, eine ®efd)idlid)teit für ben £>anbel,

oon weldjer bie djinefifdjen ©efd)id)t§fd)reiber, bie hierüber ein cor*

trefflicb,e§ Urttjcil Ijaben, nicl ©ute§ ju fagen wiffen, unb ma§ nod)

ebrenooller ift, eine nationale Sitteratur unb ein ober mehrere eigene

2Upb,abete. Witter, a. a. £>., an mehreren ©teilen, ^d) will nod)

baran erinnern, bafj bie unterfdjeibenben güge in ber SeibeSbilbung

aUer biefer Golfer für bie djinefifdjen ©djriftfietler blaue klugen, blow

ber, bidjter iBart «»b £>aarwud)3 unb üorfpringeube Wafe finb.
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£)urd)5ug§ftätten unb unoermeiblidjen Sfaftorten —, oon

ifjrem $>afetn bemerft, uerrätf) ebenfouiel Unglüc! al§ 9Jtutf),

eine feurige Unerfdjrocfenfyeit, bie titter(id)fte Seibenfdjaft

für bie Slbenteuer unb mefyr ibeale ©röfje al§ bauerfyafte

(Srfotge. Um t)ier oon benjenigen biefer 33ölfer abjufefyen,

benen e§, aber roeit fyäter, gelang, unferen (kontinent ju

befyerrfdjen, fo roaren nod) bie ^ßarttjer einer ber glücflidjften

unter ben arifdjen Stämmen be§ 3Beften§.*)

@& läfjt fid) nid)t nur burd) bie £fyatfad)en beroeifen,

bafj bie $fyeta, bie @afen unb bie 2lrier, in tr)rer ©efammt*

fyeit genommen unb in itjren Anfängen, burd)au§ @ine§ finb.

2)ie brei tarnen, jeber für fid) unterfucfyt, liefern ba$ gleiche

(Srgebnifj; fie fyaben äße brei ben gleichen ©inn; fie finb

burd)au§ ©nnonnma: fie bebeuten aüefammt bie Gctyren*

mannet unb taffen, als für biefelben Dbjecte paffenb, !(ar

ernennen, bafj bie gleiche $bee unter itjrem oerfdjiebenen

Steueren tuljt.**)

*) ®ic SJiebaiöen ber barbarifdjen ©afenfontge, roelcfye oa§ baf=

trifd)=macebomfd)e 9?eid) ftürjten, geftatten ebenforoenig einen Seifet

baran, baf* bie ©roberer eine ariftfje (Sprache fpradjen, einen arifdjen

©otte§bienft befafeen, furjum, baf? ifjre 3üge burcr)au§ bie ber roeijjen

Familie waren, ofjne irgenb @troa§, ba§ an ben mongolifd)en £t)pu§ er=

innerte. — 93enfet), 93emerfungen über bie ©ötternamen auf inbo=fft)tl)i=

fdjen SWfinaen, 3eitfd>rift b. b. morgen!. ©efeUfd)., 93b. VIII, ©. 450 ff.

**) 3d) fabe bereits anberroärt§ oon ber regelmäßigen 33erroanb=

lung be§ r in s in ben arifdjen ©prägen unb üon ber Urfadje biefe§

®efefce§ gefprodjen. %ü) will t)ier nur einige 93eifpiete anführen, roie

fte mein £fyema mit ftd) bringt, um 3U beroeifen, bajj e§ überall gleict);

mäfjig jur SInroenbung !ommt. ^n ben 5ld)aemenibeninfd)rtften ber

jroeiten Maffe fann ba§ Sßort asa, roie SBeftergaarb bemerft, aud)

arsa gelefen werben; ebenfo Parsa ober Pasa. $)er gelehrte 3nbo=

löge fügt (@. 87, 115 [?]) t)in3», bafj t>a§ 2Kebifd)e ttor einem (£onfo=

nanten fein r bulbete, fonbern e§ unterbrüdte. 9Jlan erinnert ftd) t)ier

unroiüfürlid) ber erroeiterten fyorm, in roeldjer 2Immianu§ 9Jtarcellinu§

unb ^omanbeS ben Tanten ber ffanbinaoifdjen ©ötter in tt)rc ©pradje

übertrugen : ftatt a s e s fagen fte a n s e s ober a n s e i s. (@§ ift übrigeng

befannt, wie rjäuftg bie 93eränberung bc§ r in n ift.) S)iefe ftorm roar
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2)ie* feftgeftettt, oerfeigen mir nun bie f)öd)ftberufeneu

(Stämme biefer Sflaffe oon Ferren, roetdje bie 33orfef)ung

allmäfjlid) unter bie Sßötfer ber alten SBelt, unb suerft unter

bte (Stauen, führte, in ben auffteigenben s}tyafen iljrer

©efd)id)te.

($13 befanb ficf> unter ifynen ein befonberer, toeit au§=

gebreiteter 3toeig üon Golfern, bie ioenigften§ in bem 3lugen=

btiefe, too fte in Guropa anlangten, oon fet)r reiner 33e=

fcfyaffenfyeit roaren. tiefer ioid)tige Umftanb mirb burd) bie

Urfunben oerbürgt; id) rebe oon i>m ©armaten. ©ie

ftammten nad) ber Eingabe ber pontifcfyen ©riedjen oon einer

SSerbinbung jioifcfyen ^n ©afen unb ben Slmajonen ober

ben füttern ber 2(fen ober Girier.*) 3ßie alle

anberen Golfer itjrer Familie, erfennen ftdt> bie ©armaten

in ^n entfernteren Säubern gegenfeitig at§ trüber an.

2)}ef)rere itjrer ©tämme toofynten nörbtid) oon ^3aropamifo§,

roäfyrenb anbere, ben ©eograpfyen be§ f)immtifd)en SHeid)e§

unter ben Hainen ©utlj, ©utf)(e, 2ltanna unb ^an^tfyfai be=

fannte, im jtoeiten ^atjrfyunbert o. (£t)r. gemiffe öftlicfye (Ge-

biete ber faspifdjen Sänber befet)ten.**) 2)ie tränier maafjen

a\§ ansi ben Ghinefen befannt, roetche ohne Untcrfdjteb asi unb ansi

fügen. JHitter, a. a. D., an mehreren ©teilen. 5öei ben Portern e^iftirte

ba§fclbe beroegliche SBerhältniß jroifdjen s unb r. SSMr lefen in bem

beeret ber ©partaner gegen SimotheoS: Tiplfcop b MiX-qotop nnftatt

TciiöO'eo? b MtX-fjoio? :c. 93ei ben Sateinern läßt ftd) \>a§ ©letche, aber

in umgefehrtcr 9ttd)tung, beobod)ten: fo genus, generis, majosi-

bus, inajoribus, j)lurima, plusima, Papisius, Papirius,

arbos, arbor. 9TIan finbet ©puren Neroon auch, in einem fran=

jöfifeben Xtaleft, nämlid) in bem oon ^ßoitou, reo man fagt: il ertait

ftatt il estait, unb in ben Romanen be§ jroölften 3;abrhunbcrt§. ©o
fuib alfo Arya unb Asa ba§felbe. Slften, Asia ift ba§ 8anb ber

Slrier. Sak ober hak bebeutet ehren. Söeftergaarb unb ßaffen,

©.25. Ket, wo*, bezeichnet im beutigen ^erftfeb ehrenhaft.

*) £a§ SBort Wutter hei&t im ©anSfrit amaba. ©§ hanbelt

ftd) hier um eine füqcre bialeftifdje ftorm.

•*) «gl. 93b. II, S. 367.
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ftd) be§ Deftercn mit biefen ftriegetftyofcmett, unb bie

überaus gvo§e ^nxdjt, bie fte uor il)rer martiatifdjen $art=

näcfigfeit entpfanben, t>atte fid) in ben baftrifdjen unb fog=

bifdjen ileberlieferungen fortgepflanjt. 23on ba Ijat fte

^-irbufi in fein @ebid)t fyinübergenommen.*)

1)tefe fraftuolten Sßölferfdjaften, bie in Gcuropa juerft

eintaufenb $a\)xe oor unferer $eitred)nung, nid)t früher**),

*) Sie brei ©öljne ^eribuni ftnb ^rebj, Zux unb Sfjarocr. ©§
ftnb bie ^Perfontficationen ber brei roeijjen 3roeige be§ ^ßerferreidjeS,

be§ etgcntlidjen ^ran, fobann gmierafteng, enblid) bet abenblänbtfdjen

©egenben. Sie 93ern)anbtfd)aft biefer brei ©ruppen roirb fo ausbrütf=

lief) anerfannt. ffllan nürb unfehlbar in ber $orm Khawer eine ganj

natürliche llmgeftaltung be§ alten 2öorte§ Javana roieberfinben. ©§
tft bie§ ein roeitere§ 3eugni^ für ba§ Filter ber !>ftad)rid)ten, beren ftd)

ftirbuft bebient t)at. 33gl. 93b. II, @. 235, Slnmerfung. ©djafartf,

©laoifd)e 2tttertf)ümer, 33b. I, S. 350-51.

**) ©erobot füfjrt brei Ileberlieferungen über bie §erfunft ber

©fntfjen unb eine über bie ber ©armaten an. Sie erfte betrachtete bie

©ftitfjen all Slutodjttjonen, ertlärte fte für bie letjtgeborenen aller 93ölfer

ber ©rbe unb gab itjnen ein Sitter non ungefähr fünfäeb,nf)unbert ^aljren

o. d\)x. (IV, 5). Sie jroeite, oon ben ponttfdjen ©riedjen mitgeteilte,

läßt fte oon §eraf(e§ unb einer Sftnmpbe be§ 8aube§ abftamnten unb

roeift ifjncn nur breisebnfjunbert unb einige ^ai)xz cor unferer 3«t=

redjnung ju (IV, 8). Sie brüte, bent 2Iriftea§ non ^3rofonnefo§ ju

nerbanfenbe, ber fte non feinen Dteifen in (Sentralaften ntitgebradjt

fjatte, t)at nid)t§ 6agentjafte§, fonbern läfct einfad) bie 6fntf)en au§

bent Cften fommen, oon roo fte burd) bie Siffebonen Vertrieben roorben

roarett, bie if)rerfeit§ roieber oor ben 9lrima§pen flogen. ©§ roürbe

bttrd)au§ nidjt fd)roer fein, ben ^ßunft ber Uebereinftinttnung für biefe

breifadje 33etrad)tung§n)eifc einer unb berfelben Sfjatfadje aufjubeden.

2Sa§ bie ©ntftetjung ber oon ben ©fntljen unb 3lmajonen abftamnten^

ben farmattfdjen 93ölfer anbetrifft, fo fjabe id) fte bereits angebeutet,

©ie fpradjen einen arifdjen Sialcft, uerfdjteben non bem ber ©foloten

(£jerob. IV, 117). — ^ßliniuS, ^omponiu§ Wlela unb 2lmmianu§ SAar*

ceHinuS madjen bie ©armaten roeit jünger al§ id) l)ter mit £>erobot

glaube annehmen 311 bürfen. ©te oermutfyen, bap bie erften ©ruppen

iljrer ©tämme oon ben ©tntfjen bei ber 9iütffef)r biefer Sedieren oon

itjrem 3"gc nad) 3lften um ba§ ©nbe be§ ftebenten $>at)rt)unbert§ cor

unferer 3ettred)nung am Son anfäfftg gemadjt worben feien. §m
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anlangten, Ratten bcn 93oben bcS 2tbenblanbe§ mit ganft

äfjntidjen Sitten, mie bie ber Safen, ifyrer Vettern unb

|>auptu)iberfad)er, betreten, ©efleibet in bie |)elbentrad)t

ber Kämpfer bc§ <3d)af)=namel), glichen itjre Krieger bereits

§iemlid) genau jenen s^atabinen be3 germanifcfyen 9ftittct^

altera, bereit ferne 2U)nen fie roaren. (Sinen sJJ}etalü)etm

auf ber (Stirn, am Seibe einen Sd)upricnpan§er au3 Tupfer*

ober £)ornptatten, bie fid) wie ju einer 3)racrjenrmut fügten,

ba§ ©djiuert an ber Seite, Sogen unb Slöcrjer auf bem

dürfen, in ber ^panb eine unmäßig lange unb fdjroere

Sanjc*), fo sogen fie burcr) bie ©inöben auf hoffen mit

fdjmeren Werfen, ungeheure, mit einem breiten ^ad)* über*

beefte 2Bagen geteitenb unb beroadjenb. ^n biefen geroa(=

©runbc tjaben berartige fragen wenig ^>raftifd)en Sertf), crftenS roeit

bie Sarmaten nur eine einfache 9lbart ber Safen ftnb, unb 5rociten§,

roeit if)ve oon Dften in ber !Ktd)tung nad) £uran fommenben Golfer

cinanber in fet)v nalje sufammenUegenbeu geiträumen folgten, unb

fein ©runb bafür uortiegt, einen mit 9lu§fd)Iuf? ber anberen au§5U=

roäbjen, um ben 2abcu*cnfd)reiberu einen ®ien[t ju erroeifen.

*) £iefe ©injelangaben über £vad)t unb ^Bewaffnung finben fid)

in bcn griedjifdjen unb römifdjen ©djriftftcftcm, roeldje eingetjenber rton

ten ©armaten gefurod)en tjaben. 2öa§ bie allgemeine 2lu§rüftung ber

übrigen Golfer bcrfelbcn ftamilie betrifft, fo fjaben mir meiter oben gc=

fetjen, baj? ba§ SHamanana ben 6afen golbeue Lüftungen, fdjroere <5trett=

äjte unb lange Schroetter jufdjrieb. .ftcrobot jeigt unS in uoltfommener

Uebereinftimmung mit biefem 93ud)e bie 9Jiaffageten mit Sßetjrgeb, äugen,

^anjern unb golbge|"d)mürften Reimen; fie oerioenben Kupfer jum

©djmieben ifjrcr Sanjcnfpitjen, Söurffpicfje unb Pfeile. Opcrob. I, 21">.)

Sie perfifdjen Girier im 3^ge bc§ 3Eer£e§ tjatten eifernc ©djuppeupanjer.

(®bb. VII, 61.) 2)iefe ©itte, fagt ber ©efd)id)t5fd)rciber, mar bcn

Gebern enttet)nt. (VII, G2.) 2)ie arifdjen Kiffter l)atten fie ebenfalls,

roie and) bie arifd)en .£n)rfanier. (@bb.) ©benfo mar e§ mit ben s$ar=

tfjeru, ben 6b,ora§miern, ben Sogbem, ben ©anbariern, ben 2)abifern

unb ben 93aftriern. (G;bt). 64 u. 66.) ©§ ift alfo gar fein ^meifel baran

möglid), bafc bie ganj au§ 9Jcetatt gefertigten fdntppenförmigen SHüft*

ungen ganj allgemein bei allen uon ben £>inbu mit bem Tanten ®afa

((s
'aka) beseidjneten Golfern im ©ebraud)e waren.
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tigen %vfynottUn waren ifjre grauen, ifyre ®inber, ifyre

©reife unb tt>re 6d)ät}e eingefdjtoffen. SHiefige Dd)fen jogen

fie fdjroerfällig bafyin, fo bafj ir)re feften ^oljräber in bem

©anbe ober bem niebrigen ©rafe ber ©teppen roacfelten unb

fnarrten. 2)iefe roUenben <£>äufer maren bie ©benbitber ber*

jenigen, metdje ba§ bunlelfte Hltertlmm bie Familien ber erften

2lrier bem ^ßenbfdjab, bem üppigen Sanbe ber fünf ©tröme,

fjatte jufafyren fefyen. ©3 roaren ferner bie ©benbüber jener

Söanberbauten, au§ benen fpäter bie ©ermanen itjre Sager

bitbeten; e§ mar bie äcfyte 5lrd)e in fdjmucHofer $orm, bie

^n nod) ungeborenen ©ioitifationen ben Junten be§ £eben§

unb ben entneroten bie Verjüngung brachte, unb menn bie

^eujeit nod) irgenb ein 93ilb aufroeifen fann, ba§ bie ©r=

innerung baran §u mecfen geeignet märe, fo tft e§ fidjertid)

ber mächtige Darren ber amerifanifcfyen 2tu§roanberer, jene§

ungeheure ^ufyrroerf, altbekannt im Sßeften ber neuen SBett,

mofyin e§ unauffyörltd) bie füljnen angetfädjfifdjen 3(nfiebler

unb bie furcfytlofen 2tmajonen, bie ©efätjrttnnen tt)rer SCRüfjen

unb ifyrer (Biege über bie Barbarei ber SBüfte, bt§ über

ba§ $elfengebirge f)inau§trägt.

2)er ©ebraud) biefer 2öagen fyat eine entfdjetbenbe $3e*

beutung in ber ©efd)id)te. ©r begrünbet einen rabicaten

Unterfdjieb jroifcfyen ben Golfern, bie tt)n angenommen unb

benen, bie ifym ba§ $ät oorgegogen fjaben. ®ie erfteren

finb Steifeoötfer; fie raiberftreben einem ootlfommenen 2Bed)fel

be§ iJorijonteS unb be§ 0ima§ nidjt ; aber nur bie anberen

oerbienen bie 93e§eid)nung ^Jlomaben. ©ie oerlaffen nur

fdjmer einen §iemtid) begrenzten Um!rei§ be§ 33oben§. s3Romabe

fein, fjeifjt bie einzige 2Irt SBotjnung erfinnen, bie ifyrer 91atur

nad) emig beroeglid) unb ba§ fcfytagenbfte ©innbilb ber Un=

beftänbig!eit ift. SBofyl fann ber Sßagen nie eine bleibenbe

SBotjnftätte fein. 9Iber bie Slrier, bie fid) feiner bebienten

unb raätjrenb einer metjr ober minber langen 3eit,
j
a ^ roo f)(

gar für immer, fid) fein anbere§ Dbbad) §u fdjaffen oer=
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motten, befafcen unb wollten bod) feine gelte. Söarum?

SBeit fie reiften, nidjt um ben Ort gu medjfetn, fonbern

uielmet)r um ein Sßaterlanb, eine fefte <£)eimatf), ein <£mu3

ju finben. Solange fte burd) mibrige ober befonberS auf»

regenbe ©reigniffe uormärtS getrieben mürben, glückte e§

ifynen nicfjt, ftd) irgenb eines SanbeS fo ju bemächtigen, ba$

fte bort enbgüttig Ratten bauen fönnen. ©obalb e§ aber

möglid) geraorben, biefe Aufgabe ju löfen, ift bie 9Mroof)nung

an ben $oben feftgemadjfen unb \)at ftd) nid)t mefyr oon

ber ©teile gerührt. £)ie in ben meiften europäifdjen Säubern,

meldje arifdje 5tnfteblungen befeffen fyaben, nod) übliche

3Bol)nmeife liefert ben 93eroei§ bafür: ba§ £>au§ jener 93ötfet*

ift nid)t§ 3(nbere§ al§ ein fielen gebliebener Sßagen. £)ie

9Mber ftnb burd) einen fteinernen ©runb erfeljt morben, auf

meinem fid) ba§ l^öljcrne ©ebättbe ergebt. 2)a§ £)acfj ift

mafftg, uorfpringenb ; e§ oerbeeft bie SSofjnung ootttommen,

ju ber man nur auf einer engen, ganj leiterartigen Slu^en»

treppe gelangt. $)a§ ift bod) bi§ auf fetjr geringe 2lb=

rceidjungen ber alte arifdje Sagen. 9Da§ fdjmeijerifdje

©{jätet, bie $ütte be§ rufftfdjen 9Jhtfd)if, bie 2Bot)nung be§

normegifdjen Säuern ftnb altefammt ba§ fjerum§ief)enbe £au§
be§ ©afen, ©eten unb ©armaten, bem bie Sßerl)ältniffe

enblid) ertaubt t)aben bie Dd)fen au§3ufd)irren unb bie 9<täber

ab5unet)men.*) 3)at)in 31t gelangen, mar ber beftänbige 3n=

ftinet, menn nid)t ber au§gefprod)ene SBunfdj ber Krieger,

meldje biefe, burd) bie |Jetbenerinnerungen, bie fie macfyruft,

efjrmürbige SBofjnung an fo uiete (Stätten unb fo meitlun

mit ftd) geführt fyaben. £rot) ifyrer oielfad)en, manchmal

*) Söeinfjolb, bie beutfdjen grauen in bem 97UtteIalter, 2öien 1851,

@. 327. 2t. ü. £>a£tt)aufen mad)t in feinem nortreffltdjcn Serie über

SRufjIanb 08b. I, ©. 19) eine 93emertung, bie auf ba§felbe hinausläuft:

„28a§ gierratfjen, ©djnitjroerf, ©aUerien, treppen, oon aufcen ange-

legt, betrifft" (nämlid) bei ben SBauernb.äufern in ber Umgebung uon

2Jto§fau), „fo ift eine Stefjntidjfeit mit ben 3llpen=, namentlich, ©d)roeiger=

S3auernt)äufero, unoerfennbar.

"

®obineau, 9Jttnidjenracen. IV. 3
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Safyrfyunbeite langen SSknberungen tjaben biefc üftenfdjen

fid) nie baju uerftanben, ba§ für immer bewegliche Dbbad)

be3 3elte§ anjunefnnen; fte fyaben e§ ben Sßölferfdjaften

nieberer SHace ober 23ilbung§art überlaffen.

£)ie ©armaten*), bie juletjt, im jetjnten $at)rt)unbert

cor unferer $eitred)nung, angenommenen nnb folglidj reinften

Strier, fäumten nicfyt, ben einfügen Söefiegern ber ©lauen

in ben unausbleiblich eintretenben kämpfen bie überlegene

Slraft if)re3 2trme3 unb ©eifte§ fühlbar §u machen. 23alb

fdjufen fie ftd) eine gewaltige Stellung, ©ie Ijerrfdjten oom

ta§oifd)en bi§ jum fdjwarjen SJceere unb begannen bie ©benen

be§ Sorbens gu bebroljen.**) Sänge $eit inbeffen blieben

bie nörblicfyen 2tbf)änge be§ ®aufafu§ it)r ©tütjpunft. ^n
ben (Sngpäffen biefer großen ©ebirg§!ette fugten mehrere

3af)rf)unberte fpäter, al§ fie bie auäfdjliefjlidje £>errfd)aft

über bie pontifcfyen Sauber oerloren Ratten, biejenigen itjrer

(Stämme, bie nicr)t auSgewanbert waren, eine gufludjt unter

einigen uerwanbten Sßölferfdjaften, welche fidf) in älterer 3ei*

in biefen ©djtucljten niebergelaffen fyatten.***) ©ie oerbanften

*) Siefer Sftame ift au§ ben beiben SGButjeln sär unb mat ge-

bitbet, bie bebeuten: gerftßrer bcr Völler. Sie eine, sär, ift

mebifd). Sßeftergaarb, ©. 81. [?]. Sie anbere, mat, entfprid)t bem

©anSfritroort für 5 er reiben, $d) glaube e§ bereits gefagt ju b,aben,

nrieberfjole e§ aber nod) einmal, bafi e§ nidjt barauf anfommt, für

turamfdje SSorte eine unmittelbare Quelle im ©anäfrit aufsufinben,

fonbern nur munbartlid)e 5tet)nlid)'fetten, meiere burd) bie roenig über*

einftimmenbe fjorm ber SBorte bod) ben ©inn einigermaafsen ernennen

taffenfönnen. Sa§2öort sär, (Stnroofjner, ift balfelbe, roetdje» im 9iamen

ber §auptftabt 2nbicn3, lapSetc, erfcfjeint: oonsärunb dhä, Sarda,

ber Drt, roo man ©inmofjner unterbringt, bie ©olonte.
**) ©djafarif, flao. 2ltt. 93b. I, ©. 120—21, 141.

***) Sie Dffeten be§ S?aüfafu§, in ben alten rufftfdjen gafjrbüdjern

Jasi ober Osi, oon ^ßtan-ßarpin im 13ten 3»al)rf)unbert Alains unb

Asses genannt, legen fid) felbft bie SBejeidjnung Iron, unb ifyrem

fianbe bie Ironistan bei. Sieä ift ein neue§ 23etfpiel ber 9Jernmnb=

lung oon r in s. ©djafarif, flao. 2IttertI)., 93b. I, 141, 355.
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biefem für bie 2(ttfred)terf)attung ifyrer S'tacenreinljeit günftigen

Umftanbe bte (Sljre, bereit fte ficf) fyeutjutage erfreuen, uon

ber anatomifdjen 2Biffenfd)aft al§ Vertreter be§ oottfommen«

ften £upu§ ber roeifjen
sJface geroäfytt roorben 51t fein. 3)te

gegenwärtige 33eoöIferung jener ©ebirge ift fort unb fort

berühmt roegen ifyrer förpertidjen Sdjönljett, n)egen ifyreS

friegerifd)en ©eifte§, roegen jener unbezähmbaren (Energie,

roetdje bie oerfeinertften unb bte uerroeid)tidjtften SSölfer an

ifyren $ampfgefd)icfen teilnehmen läfjt, unb roegen etne§ ttod;

3ätjeren äßiberftanbeS gegen jenen Obern ber (Entartung, ber,

ofyne fte felbft berühren 51t rönnen, ring§ um fte fjcr bie

femitifdjeu, tartarifdjen unb f(aoifd)en SJtaffen erfaßt. Söeit

entfernt au^uarten, fyaben fie oielmetjr in bem SRaafje, als

ifyr 93lut fid) mit bem ber DSmanli unb ber ^ßerfer gemifd)t

()at, jttr
sJieubetebung biefer 9tacen beigetragen. 2Iud) bürfen

mir bie fjeroorragenben Scanner, bie fte bem türfifdjen 9ieid)e

geliefert fjaben, fomie bie mächtige, romantifdje ^errfdjaft

ber circaffifdjen S3en§ in 5tegt)pten nidjt oergeffen.

@§ mürbe bjier unangebracht fein, bie unjätyiigen 33e-

megungen ber farmatifdjen ©ruppen nad) Söefteuropa ju im

Qnnjetnen oerfotgen §u motten, ©inige biefer -JBanberjüge,

mie ber ber Simiganten, führten bat)in, bafj ^olen feltifdjen

2Xbet§gruppcn ftreitig gemadjt unb auf beren Unterroerfung

I)in Staaten gegrünbet mürben, metdje 33erfooia, baä heutige

2Barfd)au, unter if>re ^attptftäbte jäfjlten. Stnbere, bie

^ajngen, eroberten Oftpannonien, trotj ber ©egenanfireng*

ungen ber einfügen (Sieger tfyrafifdjer ober fnmrifdjer Sface,

bie bort bereits bie ftaoifdjen Waffen befjerrfdjten. 2)iefe

unb oiete anbere ©infälte rjaben nur für bie <3peciatgefd)id)ten

Sntereffe.*) ©ie mürben nidjt in f)inreid)enb großem Sftaaf}'

*) Sdjafartf erfennt einige fd)road)e Ueberrefte eine§ <5tantme§

jajiißtfdjcr Sartnaten in ber fyeutjutage bünngefäten S3eoölferuug auf

bem Unten Ufer ber s£ietaffa. Sie ftnb oon feljr brauner ©eftdjtSfarbe,

fleiben ftd) fd)tt>ar3, unb behalten ©ebräudje bei, bie uon benen ber JHacen
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ftabe nod) mit genügenber 9ftad)t ausgeführt, um ben $räfte-

roertf) ber unterjodjten ©nippen bauerub ju beeinftuffen.

sJltd)t ebenfo aber ift e§ mit ber ^öeroegung, roeldje eine ge-

waltige Bereinigung oon (Stämmen ber gleichen 5anüüe/

bie bem großen 3roeige ber 2Uanen, Alani (oielleicfjt in

nod) älterer 3eit Arani ober Slrier) entfproffen roaren unb

al§ 23unbe3namen ben ber SHojotanen trugen*), um ba§

ftebente ober atyte ^acjrfyunbert oor ber djriftlidjen QtiU

redmung nad) ben Duellen ber 2)roina gu, in bie oon Söolga

unb $)njepr burd)ftrömten Sänber, mit einem SBort nad)

©entralrufjtanb unternahm.**)

2)iefe burd) fjeroorragenbe Sßeränberungen in ben ^acen-

unb Drt§oert)äftniffen einer großen Stnjaljt afiatifdjer unb

eurooäifdjer SSötfer gefennjeidmete @pod)e bebeutet aud) für

bie Slrier be§ 9^orben§ einen neuen 5(u3gang§punft unb

fotgtid) einen mistigen Slbfdjnitt in ber ©efd)id)te itjrer

Söanberungen.

@§ roaren faum jroei bi§ breitjunbert Starre feit ifyrer

2ln!unft in ©uropa ©ergangen, unb biefe ^ßeriobe roar ganj

unb gar burd) bie heftigen ^adjroirhmgen be§ 2öiberftreite§

aufgefüllt roorben, ber fie mit hen angrenjenben SSölfern

in feinbtidje 93erüf)rung brachte. $ljren nationalen $affe§=

empfinbungen ofyne @infd)ränuing übertaffen, einzig burd)

iljrer Umgebung oerfctjieben fmb. ®te fpredjen roetfjrufftfd), aber mit

einem litlwuifcfjett Slccent. @ie roerben oon ben DrtSanfäffigen 3fat =

rojefer ober ftobroejaj genannt. ©§ ift eine ganjltd) nerfallene

2Jlifd)ling§bUbung. @d)afarif, flac Stttert^., 93b. I, <5. 348.

*) Munch, det norske folks historie, @. 63 (3)eutfd)e 2Iu§g.),

fuc^t f)öd)ft mitkam bie Verleitung bie[e§ 2Sorte§ fefaufteflen. ®ie

©taoen follen, nne fxe bie $)eutfd)eit Njemzi, bie ©tummen, nennen,

roeil man md)t oerftelje, roa§ fte fagen, fo aud) ben ©armaten, weil

fte über beren ©pradje beffer belehrt feien, ben üftamen Ruotslaine,
Rootslaine, uon ber SBurjel rot (ba§ 53

o

II ber Dtebenben)
gegeben Imben.

**) 2Dlund), 6. 14, 52-53.
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bie ©orge um Angriff unb 2>ertf)eibigung in 5(nfprud) ge=

nommen, Ratten fie freilid) nidjt bie 3eit gehabt, ifjre fociaten

guftänbe ju oerooltfommnen ; aber biefer Uebelftanb war

für bie gufunft burd) ifjre Slbfonberung al§ 9?ace — ein

ftd)ere§ Unterpfanb itjrer Steinzeit — , bie bie f^otge baoon

gemefen mar, reidjlid) roieber ausgeglichen roorben. $etjt

fafyen fte fid) gejmungen, einen neuen 2lufentrjatt3ort aufju=

fud)en, unb jmar mürbe itynen biefer mit SluSfdjtuft jebeS

anberen burd) gebietende 9totf)menbigfeiten angemiefen.

3)ie 23emegung, bie fie oormärtä trieb, fam oon ©üb=

often. ©ie mar oerantaftt burd) ©tamme^brüber, bie offenbar

unmiberftef)lid) waren, ba itynen fein Sßiberftanb geteiftet

rourbe. @§ mar atfo nidjt mög(id), ba$ bie farmatifd)*

rorotanifcfjen Slrier if)ren 2Beg gegen biefe Stiftung an nahmen,

©benfomenig fonnten fte unbegrenzt nacf) SBeften oorrücfen,

roeil bie ©afen, bie ©eten, bie Strafet unb bie Domren

bort aÜ5U ftar! unb oor Mem att§u §af)(reid) geblieben

maren. $)a§ rjätte gef)eif?en, einer Sfoifye oon ©crjmieriß*

feiten unb unentwirrbaren Verlegenheiten £rotj bieten. Ratten

fie fid) für ben 9torboften entfdjeiben motten, fo mar i)a§

nid)t minber mi^tid). Slufjer ben finniferjen Raufen, bie

biefe ©egenb unftdjer madjten, mußten aud) nod) beträcfjttidje

ariferje 33ölfer unb mit jebem £age mefyr in§ ©emid)t fatlenbe

arifer^getbe 9ftifd)tinge ben ©ebanfen einer SHücfmärtSbemegung

nad) ber alten Verberge ber meinen $amitie fetjr natürlicher*

meife oon ber <£>anb rceifen Iaffen. ©o blieb nur ber Qu-

gang nad) sJtorbmeften. 3(uf biefer ©eite maren bie ©djranfen

unb -£>inberniffe immer nod) ernftücfjer 2lrt, aber bod) nidjt

unüberfteigtid). Sßenig Strier, oiete ©taoen, Rinnen in ge=

ringerer Slnjar;! at§ im Dften — ba mar bod) bie 2Barjr*

fd)eintid)feit ber (Eroberung größer at§ überall anbermärt§.

2)ie Storotanen begriffen bie§, unb ber ©rfotg gab itynen

9?ed)t. Unter ben oerfdjiebenen SSötferfcfjaften, bie irjre er*

fyaltenen Ueberlieferungen un§ nod) unter tfjren bejeicrjnenben
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tarnen Sßanen, Sötunen unb 9Ufar, ober geeen ober 3roerge,

fenntlid) machen, gelang e§ ilmen, einen bauerljaften unb

regelrechten (Staat gu begrünben, beffen Hnbenfen unb Iet}te§

©rglänjen burrf) ba% 2)unfel ber Reiten «od) ein f)eüe§

unb rut)moolle§ £id)t auf bie 2lnfänge ber ffanbinaoifcfyen

23ö(!er roirft.

@§ ift ba§ £anb, ba§ bie (£bba ba§ ©arbarife, ober

ba§ Steid) ber Strterftabt nennt.*) ©ort fonnten bie

©armaten^ojolanen ifyre Sfteifeodjfen au§fpannen unb ifyre

2öagen unterftellen. ©ie lernten enblid) Reiten oer ^u*)e

fennen, bie fie feit langen SReifyen oon ^yafyrfyunberten nid)t

mefyr gehabt Ratten, unb benutzten fie, um fid) in bteibenben

Sßo^nftätten einzurichten. Stegarb, bie Slfen- ober Girier*

ftabt, mar ifyre ^auptftabt. SOßafjrfcfyeinlid) mar e§ ein großes

®orf, mit ^aläften in ber SBeife ber alten ©d)(öffer ber

erften (Eroberer $nbien§ unb 33a!triana§ gefdjmücft. ©ein
s31ame mürbe übrigens nidjt §um erften SJtale in ber SBell

au§geforod)en. Stbgefefyen oon anberen fällen, wo er an=

gemanbt rcurbe, beftanb fdjon lange nid)t rceit com ©übufer

*) Garta wirb in ben Soeben in betn boppelten ©inne oon SSageu

unb non £mu§ gebraust. ®er ©runb ift leicfjt erfidjtttd). 9luf einer

9ld)ämenibeninfd)rift bebeutet Karta ©d)lof}. $n biefem ©iune bilbet

e§ einen 93eftanbtf)eil in ber Sftamengjufanunenfetjung mehrerer aftati=

fc^er £)auptftäbte, u. a. Tigranocerta, ba§ ©d)Iofi be§ %i--

grane§. %m Sateinifdjen, int ©riedjifdjen unb in allen au§ biefer

boppelten Ouefle abgeleiteten ©pradjen bebeutet hortus, gards,
gardhr, giardino, jardin, garden, oomefymlid) eine ©in=

friebigung, unb geroijj ift i>a§ ber eigentlidje ©inn be§ 2öorte§.

2)iefenbad), oergIetd)eube§ Sßörterbud) ber gotb,ifd)en ©prad)e. 93b. II,

©. 390 ff. «äffen unb Sßeftergaarb, a a. ©., ©. 29 u. 72. — 3Betn=

b,oIb, SMe beutfdjen grauen in bem ÜJlittelalter, 2Bien 1851, ©. 327.

^ott, etmnologifdje gorfermngen, %l). I, ©. 144, fügt fetjr richtig bai

gried)ifd)e x°P t0 ? un& oa§ italifdje 2Sort chors t)in$u. $d) ntöd)te

nod) ben inilitärifdjen 2lu§brucf gleichen UrfprungS cobors mit bin=

äunefjmen, ber in ber gterjon ba§ urfprünglidje t beibehält.
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be§ fa§pifd)en 9Reere3 eine mebijdje sJiiebcrlaffung, bie eben=

fatt§ 2l$agarta f)iefj.*)

3)ie Ueberlieferungen, meldje 9t§garb betreffen, finb sal)l*

reid) nnb fogar bi§ in§ (Sinjelfte genau, (Sie jeigen un§ bie Leiter

ber ©ötter, bie ©ötter felbft, mic fie in biefer $önig§ftabt bie

glitte ifyrer |)errfd)ermad)t oott ^>ot>eit ausüben, 9i ed)t fpredjen,

Ärieg unb ^rieben beftimmen, if)re Krieger nnb ir)re ©äfte

mit glänjenber ©aftlidjfeit bemirttjen. Unter Sedieren ge*

magren mir einige roanifdje unb jötunifcr)e dürften**), \a fogar

finnifdje Häuptlinge. 3)ie nad)barlid)en Söebürfuiffe, bie

aufäße be§ Krieges sroangen bie Sfojolanen, ftcf) balb auf

bie ©inen, balb auf bie Slnberen ju frühen, um fid) gegen

2llle ju behaupten. SSerbinbungen mit anberen S^acen mürben

bamat§ eingegangen unb maren unocrmeiblid).***) ^nbeffen

blieb beren Qafyl, unb folglich it)re Söebeutung, fet)r gering,

mie bie Gcbba seigt, rceil ber S^rieg§§uftanb, rcenn aud)

meniger beftänbig al§ früher, gur $eit oa ie g^oyolanen

in ber Umgegenb be§ $aufafu§ roofynten, bod) immer nod)

ganj geroöfynlid) mar, unb oor Mem, meil ba§ ©arbarif'e f),

miemof)! e§ über bie Urgefd)id)te ber ffanbinaoifdjen 2Irier

grofteu ©lanj uerbreitet r)at, bod) oon §u furjer ®auer mar,

*) ^ptolcmacoi nennt ba§ 93oIf biefe§ £anbe§ EafipTtot. ©ine

oon 9?iebul)r (I, £afet XXXI) mitaufgenommene perftfcfye Snfdjrift er-

roätmt e§ ebenfalls. £>erobot (VII, 85) jäfjlt adjttaufenb ©agarticr

int Speere be§ Dareio§. Saffen nnb Sföeftergaarb, a. a D., @. 54.

**) 'Die @bba roeift ben 21fen nnb ben JRojolancu auf bem öftltdjen

Ufer be§ Don ü)rc 2öol)nfit3e an, roäfjrenb bie unabhängigen roenbifdjen

miUx ba§ lneftlidje inne tjaben. Sdjafarif, 93b. I, ®. 134, 307, 358.

***) SJian ucrfolge bie Spur unb bie SBebeutung biefer 9Jiifd)ungen

in ber (Sbba, uornetjinlid) in ber 93ölufpa. Die nn)tl)ifd)e $orm ber @r=

jäfylnng tjiubert in feiner Seife, ben gefd)id)tlid)en ®ern ju erfennen.

f) 9Jhtnd) (©.Gl) fdjreibt ben ©turj be§ ©arbarife bem Drucf

ber ©afeitöötter ju, roeldje in ben Kaufafuelänbern an bie Stelle ber

©armaten getreten unb felbft oon ben Slcfyämcniben a\x§ ifjrcm Seftij

getrieben roorben waren.
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at§ bafj bie SHace, bic e§ befafc, 3ett gehabt fyaben follte

baburd) ju entarten, ©egrünbet im fiebenten ober adjten

^afyrfyunbert ber d)riftlid)en .ßeitredmung, rouroc e§ tr0^
be§ 9tturt)e§ unb ber ©nergie feiner 93egrünber um ba§

uierte geftürjt, unb fiebere, nod; einmal gelungen bem

©efd)icf ju roeidjen, bciZ fie burd) fo niete ®ataftropf)en ber

SBeltfyerrfdjaft sufüfyrte, luben abermals ifyre Familien unb

itjre ©üter in itjre Söagen, beftiegen üjre Kenner, nerliefjen

91§garb unb jogen burd) bie oben (Sümpfe ber -iftorblanbe

jener Steige non Slbenteuem entgegen, bie ifynen norbefyalten

mar unb beren erftauntidje Gcntroicftungen unb enblidjen

(Srfolg fie fidler bamalS 3>lid)t§ afynen taffen fonnte.



Jroetfß0 (Üaptfßl.

Tic flcnnniiifrficu Girier.

5ln einem gemiffen fünfte il)re§ 2öege3 angelangt,

trennte ftd) bie 2Banberfd)aar ber ebten royolantfdjen Wolter

in jmei 3meige. ®er e»ne Unlte feme ©d)ritte nad) bem

heutigen Sommern, tiefs ftd) bafelbft nieber unb eroberte

oon bort au§ bie ber Hüfte benad)barten ^nfetn unb ©üb»

fdjroeben.*) ßum erften Sflale mürben bie 9lrier ©eeteute

unb eigneten fid) eine 2lrt oon £f;ätigfeit an, in metdjer

ifynen oorbefjatten mar, eine§ £age§ an ^ütjntjett unb ^n»

telligenj SltteS ju überbieten, ma§ bie anberen ©ioitifationen

je Ratten oollbringen fönnen. ®er anbere .ßmeig, ber §u

feiner 3eit auf biefem ©ebiet nid)t meniger bebeutenb unb

nidjt meniger ooltfommen mar, fe^te feine SBanberungen

in ber 9ftd)tung nad) bem Guineer fort unb machte, an

biefen oben ©eftaben angelangt, einen $3ogen, gog an iljnen

entlang unb fobann rcieber nad) ©üben l)inab unb brang

in jene§ "Dtormegen ein, — Nordwegr, ber nörblidje

2öeg**), ein UnfjeilStanb, menig mürbig biefer Krieger, ber

*) 2Kund), a. a. D., 6. 61.

**) SRund), ©. 9 u. 61. @r gibt bem SBortc Storroeger im

Sfßeiteren ben Sinn fieute, bie nad) Sorben ju jteljen, unb in

biefem befonberen ftatle fieute, bie üertjältnifjmafjig nörblidjer

al§ ib,re fianbäleute, ©tfjroeben unb Sßommern, ober anber§ gejagt,

al§ bie im ©üben gebliebeneu ©ottjen, jieljen.
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auSertefenften aller SBefen. |jier gab bie ©efammtfyeit ber

(Stämme, roelcfye nun |)alt madjte, bie Benennungen ©armaten,

Stojolanen unb 3lfen auf, bie bi§r)er baju gebient fyatten,

fie oon ben anbeten SRacen ju unterfdjeiben. ©ie nahmen

bie Bezeichnung ©afen rcieber an. 2)aS Sanb erhielt ben

tarnen ©ran^ia, bie |jatbinfet ber (Safen. (5e^r roafjrfdjeinlid)

roaren biefe SSölfer immer habet geblieben, einanber bie Be*

jeidmung Gcfyrenmänner ju geben, unb ofyne fid) um baS

SBort, ba§ biefe Borftettung roiebergab, übermäßig oiel (#e*

Danfen §u machen, nannten fie fid) ofyne Unterfdjieb Mjeta,

©a!en, 2lrier ober 2Ifen. $n bem neuen SBolmfit} behielt

ber jroeite biefer tarnen bie Dberfjanb, roäfyrenb bei ber in

^ommern unb ben anliegenben Sänbern anfäffigen ©ruooe

Sityta in allgemeinen ©ebraudj fam. $nbeffen matten bie

benachbarten Bölfer biefe letztere 3lenberung, beren ©infadjfyeit

fie ofjne .ßroeifel nidjt begriffen, niemals mit, unb mit einer

für bie 2luff)etlung ber ©efd)id)te überaus roertfjoollen ®e=

bärf)tni^ät)igfeit nennen bie finnifcfyen Bötfer bie heutigen

©djroeben nod) immer StuotSlaine ober ÜiootSlane,

roäfyrenb bie Muffen für fie nur Söaenalnine ober$öaene=

lane, SBenben, finb.*)

*2)ie ffanbinaoifdjen SSöÜer maren !aum auf i^rer ^atb*

infel anfäffig gercorben, als ein ^Heifenber f)ellenifd)er ^jer*

fünft §um erften SJZate jene Breiten, nad) ber 2lnfid)t ber

Bölfer ©riedjenlanbS unb Italiens baS gefürd)tete Bater*

lanb alter ©cfyrecfen, befugte. $ßt)tf)eaS oon Sflaffilia brang

auf feinen Steifen bis an bie ©übfüfte ber Dftfee oor.

@r fanb im heutigen ®änemar! nod) 91id)tS als Teutonen,

bie bamatS feltifd) roaren, roie ifyr 91ame bezeugt.**) ^5)iefe

•) ebb. ®. 56.

**) 2)er üftame Teut, ben ftd) fyeutjutage bie 3)eutfd)en beilegen,

tft bei ben Knmrenüölfern feit feb,r alter &\t in ©ebraud) unb fjat

abfolut nid)t§ ®ertnamfd)e§. 9Jian fmbet im Italien bet eingeborenen

Teuta al§ älteften tarnen non ^ifa. $)ie einit>ob,ner nannten fict)
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aSötfer befafjen bie 2lrt
sJ{üt}lid)tcit3cultur ber übrigen Stämme

ifyrer SHace; aber öfttief) uon tyrem ©ebiete befanben fiel) bie

©uttonen, unb mit biefen treffen wir roieber auf bie S^fyeta

;

e§ roar ein Xfyeit ber pommerifdjen Slnfieblung. *) 3)er

gried)ifd)e (Seefahrer befud)te fie in einem binnenlänbifdjen

Werfen ber ©ee, bie er Sftentonomon nennt. 3)iefe§ Redten

ift anfdjeinenb ba§ $rifd)e |)aff, unb bie ©tabt, bie fid) an

feinen Ufern ergebt, Königsberg.**) 2>ie ©uttonen betjnten

fid) bamal§ fetjr menig nad) SBeften 51t au§; bi§ jur ©tbe mar

ba§ Sanb groifdjen ftaoifd)en ©emeinben unb feltifdjen SSölfern

geseilt.***) ®ieffeit§ be§ $luffe3, bi§ pm 9?f)ein einer*

feitS, bi§ jur 2)onau auberfeit§, unb über biefe beiben

©tromläufe t)inau§ Ijerrfdjten bie Slnmren narjeju allein.

2lber e§ roar nid)t mögtid), bafj bie ©af'en -JlorroegenS, bie

$t)eta ©djroebenS, ber unfein unb be§ £yeft(anbe§ bei ifyrem

Unterneb,mung§geift, ifyrem SJhttf) unb bem fd)led)ten Soofe,

ba§ ifynen fyinfidjtlid) be§ ©ebiete§ jugefallen, bie beiben

roeifjen ifjren ©renjen entlang roorjnenben 9Jiifctjling§maffen

Teutanes, Teutani ober Teutae. Plin. bist, natur. III, 8. $)ie

feltifdjen Strieger Ratten in JRappabocien ben ©tamm ber Teutobo-
diaci, in ^ßannonten bie ©tabt Tetnoßo6f>-pov, in üftorbgrtecfyenlanb

bie TeBxat begrüubet. @bb. Wan rennt eine SUienge feltifd)er 9Jcänner=

uamen, in beren ßufammenfetjung biefeS Söort oorfommt, Teutobochus,

Teutomalus u. f. ro. $iefenbad), Celtica, II. 3lbtt). 1, ©. 193 u. 338.

9ttuucr) betrachtet bie 3:t)jnft ©malanb§ all geborene Gelten. (©. 46.)

2)eutfd) fetjeint coüectio nidjt oor bem neunten 3 at)rr)unb er t nnferer

Zeitrechnung oerftanben roorben 31t fein.

•) ©ic Ratten ftd) auf ben ©ebieten ber ftaoifdjen 33ölfer nieber=

gelaffen, bie fte 31a £b,eüung ge3nmngen Ratten, unb beren 3lbet ftc

oertrieben 31t fjaben fdjeinen ©djafarif, ©laoifdje 2lUertr)ütuer, 93b. I,

@. 10(i.

**) ^uttyea?, <ßtolentäo3, 9Jceta unb ^UuiuS tjaben gesetgt, bafr

bie ©otben ber 5£eid)fel 31t ge3ogen fmb. ©ic mar lauge 3eit ll
)
rc

©rense. ©ie berührten ftd) bort mit arifd)en Woltern, bie man bie ©fi)ttjo=

©armaten nannte, unb bie, nücroob,! gleichen ©tanuneS mit ttjuen, bod)

einer auberen (SinfaU^gruppc angehörten. SJcunri), ©. 36-37, 52—53.

***) 2Jlund), a. a. €., 31.
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fefyr lange im ruhigen $efi$ einer nidjt atlju fdjroer ju

ftörenben Unabhängigkeit tiefen.

3roei 9iirf)tungen eröffneten fid) ber £f)ätigfeit ber

arifdjen ©nippen be§ 9torben§. gür ben gotifdjen 3roeig

mar bie natürliche 5trt be§ $orgef)en§ eine Seroegung gegen

©üben, ein neuer Angriff auf bie ^roüinjen, metcfye einft

511m ©arbarife gehört Ratten, unb auf bie Sänber, roo in

nod) früherer $e\t fo niete artfcrjc (Stämme mit allen mög=

liefen tarnen ben ©lauen unb ben Rinnen geboten unb bie

unoermeiblicfye ©ntmertfyung erlitten fjatten, meiere bie

9Jiifd)ungen herbeiführen. %k ©fanbinaoier bagegen mürben

buref) bie geograpfyifcfyen 93erf)ättniffe §um Vorbringen naef)

©üben unb Söeften, §u (Einfällen in ba§ noef) fnmrtfdje

^änemar!, in bie noef) unbefannten ©ebiete Sftittet* unb

2öeftbeutfd)lanb§, unb fobann in bie 9tiebertanbe unb ©attien

getrieben. SBeber bie ©otfjen nod) bie ©fanbinaoier tieften

ba§ ©ntgegenfommen be§ ©tücf§ unbenutzt.*)

*) Siefe ©djeibung ber erften äctjt germanifdjen 93 ölfer in ©fan=

binaoier unb ©otfjen fdjeint mir burd) bie Stfjatfadjen geboten, unb id)

äietje fte ben genealogtfdjen Ueberlieferungen uor, roeldje un§ 2acitu§

unb ^?Iiniu§ erhalten fjaben. Severe raffen bie Diacen be§ Sorbens

non einem Urmenfdjen SftamenS £mfto unb oon feinen brei ©öl)nen

Sftaeoo, ^rmino unb ^ngaeoo abftammen. 3lfle§ beroeift, ba{j biefe

©age in ben rein germanifdjen Cänbern nie erjftirte, fonbem ftd) nor=

nefymlid) in SDtttteU unb ©übbeutfdjlanb entroirfelt b,at. ©ie fdjeint alfo

feltifdjen Urfprung§ ju fein, roieraotjl fte oon t>t\i 3Jiifd)ting§beutfd)en

angenommen unb oieüeidjt in einjelnen Reiten umgeftaltet roorben ift.

Sie 93emüt)ungen 2öilb,elm 3ftüHer§ (

s2Utbeutfd)e Religion, ©. 293 ff.),

in ben tarnen Üuifto, ^ngaeoo, 3rmino unb $[taeoo Beinamen ffanbi=

naoifdjer ©ötter ju finben, fmb ftdjerlid) nid)t febj glürflid). Ult§ 93ei-

fpiel ber 93eranberungen, roetdje biefe Ueberlieferung im Saufe ber

Reiten erlitten fjat, fann man bie oon üftenniu§ (fyerauSgeg. oon ©unu
[Sonbon 1819], ©. 58—54) gegebene Tabelle anführen, roo ber ©fyrontft

anftatt Sutfto, in roeldjem man jebenfafl§ nur ben ju einem ©ponnmoS

ber feltifdjen 9tace umgeroanbelten Üeut erfennen fann, 9Uanu§ fetjt;

bie tarnen ber brei £>elbenföf)ne biefe§ 2Hanu§ fdjreibt er £>ificion,

3lrmenou nnb 9?eugio.
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(Seit bem jiüetten ^afyrfyunbert cor unferct .ßeitredjnung

gaben bie norruegifdjen SBölfer ben ^untren, bie fie 51t näd)ften

sJiad)arn Ratten, unabweisbare geidjen if)re§S>afein3. $urd)t*

bare (Sdjaaren uon (Eroberern bradjen au§ ityren Söätbern

fjeroor, fd)eud)ten bie
söeiuo^ner be3 ftmbrifdjen (SfyerfonneS

auf, überfliegen alle (Sd)ranfen, burdjsogen bie Sanbe oon

jetjn SBölfem, Übertritten ben SKfyein, brangen in ©allien

ein unb machten erft unter bem 93reitengrabe oon ^eimS

unb 33eaur>ai3 $alt.*)

tiefer (£roberung§sug mar rafd), gtücf(td), fruchtbar,

bod) raubte er 9tiemanben feinen SBofynfit}. £)ie (Sieger, §u

wenig jatjlreid), braud)ten bie ehemaligen 53efitjer be§ 33oben§

nid)t auftreiben. (Sie begnügten fid) bamit, fie §u ifyrem

SBortfjeil arbeiten ju taffen, mie itjre gefammte 9?ace mit

ben untermorfenen meinen 9Jlifd)tingen ju oerfatjren gemofjnt

mar. 93alb uermifdjten fie fid) fogar — ma§ abermals bie

geringe (Stärfe biefer ©d)id)t r>on 3lnfommtingen bemeift—
tjinlängtid) mit ifyren Untertanen, um jene germaniftrten

©ruppen 5U erzeugen, metd)e ©aefar at§ Vertreter bei lebend

fräftigften £()eite§ ber fettifdjen Wolter feiner $eit fo fefyr

gerühmt fyat unb metdje ben altfnmrifdjen tarnen Belgier

beibehalten fyatten.**)

*) Wlxmd), a. a. D , @. 18.

••) ©§ ging bamalä bei ben feltifdjen Golfern be§ 2öeften§ ba§

@leid)e cor, mag feit Saljrtmnberten in Osteuropa anbeten Sielten unb

üor 91Hem ben ©laoen begegnete. 3lrifd)e ©ebteter erfegten itjnen juerft

ib,re £>errfd)aft auf unb nafjmen bann, inbem fte ftd) mit tfjnen r»er=

mifdjten, ifjren
s-8olfinamen an. hierin liegt einer ber ©rünbe, roeld)e

bie SHömer fo lange »erantaftteu, bie beiben ©ruppen ju oerroedjfeln,

unb ©trabo, jene fettfame Gtnmologie be§ 2öorte§ ©ermatte auf;

juftellen, ba§, roie er fagt, bafjer ftanunt, bajj bie ©atlier fte 53 r üb er,

repfiavot, nannten. VII, 1, 2. Sie roaren in ber Üfjat in jenem

31ugenblicfe, mo ber ©eograpb, non 31pamca fte ftttbtrte, 93rüber, uidjt

aber Sörüber uon 91bftantntung. 93gl 28ad)ter in ©rfd) unb ©rttberS

©ncut!., Galli, ©. 47. £>iefenbad), Celtica II, ©. 68. ©benfo mie bie

erften germanifdjen ©lan§ beä Dfteu§, biejenigen, meiere r»on Nox?
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2)iefe erfte 9tnfd)roemmung war für bie Söölfer, ju benen

fic gelangte, eine grofje 2öof)ltf)at. ©ie ftetlte ifyre £eben§=

fraft rcieber fyer, fcrjroädite ben ©inffufj ber finnifcfyen 93er=

binbungen bei itjnen unb gab ifynen für eine gerotffe 3eit

einen lebenbigen GcroberungStrieb jurüct, ber ifjnen einen

Sfyeil ber galtifcfyen Sänber unb bie öftlidjen ©aue ber

britannifdjen $nfel einbrachte ; furtum, fie uertier) itjnen eine

fo entfdjiebene Ueberlegenfyeit über alle anberen Gelten, bafj,

al§ bie ©imbern unb Teutonen it)rcrfeit^ ftd) in Bewegung

festen unb ben Sflfyetn Übertritten, biefe 2tu§toanberer an

ben betgifctjen ©ebieten oorbei^ogen, ofyne einen Singriff bar=

auf ju wagen, fie, bie bod) ben römifdjen Segionen furdjt-

to§ bie ©tim boten, ©ie ernannten eben an ber ©djelbe,

©omme unb Dife Sßerroanbte, bie itjnen faft ebenbürtig

waren.

2)er fettend biefer ©egner be§ 9flariu§ entmicfelte

©f)ara!ter oon SBtttf) unb ©rimm, ir)re unglaubliche S3er-

roegenfyeit, ifyre plumpe ©ier finb burdmu§ merfroürbig, ba
sJttd)t§ oon Sltlebem mefyr ben ©ewof)nl)eiten nod) ben 3ln=

lagen ber eigentlich t'eltifdjen SSölfer entfprad). 2llle biefe

cimbrifdjen unb teutonifcfyen ©tämme waren in nod) oor*

§üglid)erem ©rabe al§ bie Gelten burd) QurvaäjZ oon ffan*

binaoifdjer Seite gekräftigt worben. ©eit bie Strier be§

Sorbens in ifyrer unmittelbaren 9kd)barfd)aft lebten unb

itjnen iljre 3lnmefent)eit energifcrjer bemerkbar ju madjen be=

gönnen Ratten, feit bie i^ötuncn ebenfalls in tfjre ©ebiete

eingebrungen roaren, Ratten fie bebeutenbe Umbilbungen er»

wegen tarnen, ftd) mit ben Gelten, bie fte auf tfyrem Söege antrafen,

oermifdjten, fo gingen aud) bie erften ©otfjen auf ifjren Bügen SJerbin-

bungen ein, bie fte grünblid) umgeftalteten. ©o Ratten bie Gothini

©d)leften§ bie ©pradje iljrer Unterbauen frjmrtfd)er 9tace angenommen.

2;acitu§ fagt bie§ au§brüdlid) (Germ. 43). gd) lege um fo ftärfcre§

©eroidjt auf bie %l)atfad)en biefer 2trt, al§ fte ben £>aupttrjeU ber

©efd)id)te bilben, eine SRenge bi§t)cr unlösbarer 9tätl)fel erflären, unb

man fte nie berürfftd)tigt t)at.
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litten, bie fte über bie anberen 3(nget)örigen itjrer alten

Familie f)inau§l)oben. ^ren ©runbbeftanbtfjeileu nad) waren

fie immerhin Retten, aber regenerirte Reiten.

$n biefer (Sigenfdjaft waren fie inbeffen borf) nirf)t bie

©leidjen 2)erer geworben, bie ü)nen einen £t)eil ifjrer 9ttad)t

mitgeteilt fjatten; unb al§ bie (Sfanbinauier eine§ £age§

in l)inlänglid)er Slnjat)! ifyre .£>albinfet uertaffen unb nidjt

metjr allein bie Dbert)ol)eit über biefe 9ttifd)ltnge, fonbern

gerabeju itjr ©ebiet beanfprudjt Jjatten, ba Ratten fid) biefe

Hetjteren gelungen gefefyen, itjnen ^plat) ju mad)en. (So

verließ benn ein großer £l)eit oon ifynen ein Sanb, ba§

itjnen nur nod) Slrmutf) unb ®ieuftbarfeit 311 bieten !)atte,

uub bilbete jene erbitterten (Sdjaaren, weldje in ber römifdjen

2Belt einen Slugenblicf bie SSifion ber UnglücfStage be§ alten

53rennu§ loieber auffrifdjten.

sJad)t alle Teutonen unb ©imbern nahmen au§nat)m§=

lo§ ifjre 3uflud)t ju biefem gemattfamen Gcntfdjtuffe, fid)

inS Gsjil 511 ftürjen. 9iur bie füfynften, bie ebelften, bie am
Reiften germanifirten traten e3. SBenn e§ in ben $nftincten

ber friegerifdjen unb fjerrfdjenben Familien liegt, ein Sanb

in Sftaffe ju uertaffen, in roetd)em ber 9?eij itjrer ehemaligen

$ted)te fte nid)t mefyr äurücffjält, fo ift e§ nid)t ebenfo um
bie nieberen $olf"§fd)id)ten beftetlt, beren Seben in tänblidjen

arbeiten unb uolitifdjer Untermürfigfeit bat)ingef)t. @3 gibt

fein 93eifpiel bafür, bafj fie jemals au3 irgenb einem Sanbe

in Sflaffe aufgetrieben ober gän§tid) barin oernid)tet rcorben

mären. (So mar e§ benn aud) bei ben ©imbern unb ifyren

Sßerbünbeten. £>ie germanifirte (Sd)id)t verfd)iuanb, um einer

in ifyrem ffanbinaoifdjen 2Bertf)beftanbe gleichartigeren *ptat}

ju madjen. SJ)te mit finnifdjen (Elementen gemifdjten feltifdjen

^unbamente bagegen erhielten fid). 2)ie neubänifdje (Sprache

verrätf) bieg beutlid).*) (Sie I)at tiefe ©puren ber $8erüf)rung

*) 9Jiund), a. a. O., ©. 8, ift ber 2tnftd)t, man fönnc ntd)t bc*

Raupten, bap bie bänifdjen Golfer üor bem adjtcn ^aljttjunbert unferer
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mit ben Gelten beroafyrt, bic nur in biefer 3eit oorgegangen

fein fann. s)lod) etrva§ fpäter finbet man bei ben »er-

fdjiebenen germanifdjen SBölfern biefer fianber jatjlretdje

bruibifdje ©taubenSfa^ungen unb $ebräud)e.

3)ic Spodje ber Austreibung ber Teutonen unb Kimbern

bebeutet einen sroeiten Drt§roed)fel ber 2lrier be§ Sorbens,

unb jroar einen bereite erheblicheren, al§ ber erfie, nämlid)

berjenige geroefen mar, roeldjer bie Belgier jroeiter Formation

gefdjaffen blatte. @§ erroudjfen barau§ brei geroidjtige folgen,

bereu 9iücffd)Iäge bie Körner gu !often befamen. Gcine fyabe

id) foeben angeführt: nämlid) bie ©rfdjütterung burd) bie

Kimbern. 3)ie groeite oerfetjaffte ben ©fanbinaoiern 9iorroegen§

ben ßutritt ju bem ©übufer be§ ©unb unb trieb neue

aSölfcr gemifcfjter SRace, bie sumeift ftärfer arianifirt roaren

al§ bie Seigier, — trugen fie bod) ben reltifcfjen Sflaffen,

bie fie befiegten, neue Nationalnamen gu, — nad) :Jtorb=

beutfdjlanb unb allmärjlid) bi§ jum $f)ein. drittens gelangte

im erften $ofyrf)unoert *> ®f)*« ein fetjr entfdjieben, feljr offen»

bar germanifdjer ©roberung§§ug, berjenige, al§ beffen einziger

rjeroorragenber $üt)rer 3triooift auftrat, bi§ in§ ©entrum

@attien§. 2)iefe beiben (enteren Stfyatfadjen beanfpruerjen

einige 5lufmerffamr"eit, unb wenn mir un§ junäd)ft mit ber

erfteren befd)äftigen, fo rjaben mir §u bemerfen, wie roenig

(Saefar bie jenfeitS be§ S^einS roofjnenben Sßölfer feiner

$eit fennt. ©§ finb sraar für if)n nidjt met)r, mir efyebem für

2lriftotele§, fnmrifcfye SSölfer, fonbern (tappen, meiere eine

ganj befonbere ©pradje fpredjen, unb meldte il>r Sßßertf),

über ben er au§ eigener Gcrfafyrung urteilen fonnte, rjod)

über bie gleichzeitigen ©allier, bie er ber Degeneration jum

3eitred)nung germanifd) geroefen feien. 5)er äufierfte üftorben 3ütlanb§

fdjeint eine gro&e 3^^ nerfdjiebener 9Sölferfd)aften getragen gu fyaben,

juerft Rinnen, bann Selten, bann Stauen, bann ^ötunen, enblid) ©tan=

btnaoier. 9öad)ter, Galli, betrachtet bie deinen at§ eine urfprung=

Hcfje 3Hifd)ung non Rinnen unb Selten.
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Dpfer fallen fat), f)inau§l)ob. 2)ie tarnen, bie er oon biefen

be§ $ntereffe§ fo toürbigen Familien anführt, ftnb aber fo

toenig reicrjtid), at§ bie ©tn^elljeiten, bie er über iljre (Bitten

berietet, ©r fennt unb erroätjnt oon itynen nur einige

©tämme, unb reiljt nod) baju bie £reoirer unb bie -fteroier,

bie fid), tooju fie bi§ ju einem getoiffen ©rabe aud) be*

recfytigt waren, für germanifdjer ^erfunft erklären, mit nid)t

minbever Berechtigung ben Belgiern ein. £>ie mit ben |jei=

oetiern beftegten Bojer ftnb in feinen 2lugen |jalbgermanen,

aber in anberer 2öeife at§ bie deiner; unb er r)at nidjt

Unred)t. 3)ie ©uecen tonnen nad) feiner 3lnfid)t, trotj be§

fettifcfjen UrfprungS ir)re§ sJ}amen§, ben Kriegern be§ Slriooift

oerglidjen raerben.*) ©nblid) oertoeift er unbebingt nod)

anbere, ebenfalls oon jenfeit§ be§ $f)ein§ ftammenbe

©djaaren in biefe klaffe, metdje fur§ oor feinem (£onfulat,

ba§ ©d)ioert in ber .£>anb, in ba§ Sanb ber 2lroerner ein*

gebrungen roaren, fid) bort in ©ebieten, bie bie ©ingeborenen

gutwillig ober gejroungen fjergaben, feftgefe^t unb al§bann

eine rjintönglid) grofje $al)l ifjrer Sßotf'Sgenoffen an itjre

©eite gerufen Ratten, um bafelbft eine 3lnfiebtung oon an*

näljernb stoanjigtaufenb ©eeten §u begrünben. £)iefer Um*

ftanb genügt beiläufig gefagt, um ben furchtbaren Sßiber*

ftanb gtt erflären, ber bie Untertanen be§ herein getorir.

inmitten ber entneroten Betoofyner ©allien§ an SETiutt) mit

ben fütjnften Kämpen be§ Sorbens roetteifern lief}.**)

*) $ie Sueoen tjotten unter btn germanifdjen Sflifdjlmgen einen

fcfjr großen tarnen. 6ie waren gleidjroofyl nidjt oon retner 9?ace.

Sfyve politifdje 93erfaffung mar bie ber ftnmren, it)re Religion bruibifei).

©ie berootjnten ©täbte, roa§ fein ffanbinaoifd)e§ ober gotf)ifd)e§ $8oIt

ttjat; fte bebauten fogar nad) (£aefar§ 9lu§fage bai fianb.

**) 3ln[d)einenb fjatten, um ifjre 9Jiad)t ju öermefyren, bie bebeutenb*

ften 33ölfer ©aüieng cor ber geit (EaefarS ju jenem nerfaUenben Böllern

nertrauten 2ftittet ifjre 3ufiud)t genommen: $rembe gegen Slbleiftung t>e§

S?rieg§bienfte§ bei fid) anjuftebeln. 2Ba§ bie 5troerner üteUeidjt in etroa

gesroungengetfjan^atteniJjreSlebenbutjIer^bie^ebuerJreiroilligoerfudjt.

© o b i n e a u , TOtnföenracen. IV. 4
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3luf biefe roenigen sJkd)ricf)ten befctjränfte ftcf) im erften

3af)rbunbert oor unferer geitredmung bie ^enntnifj, bie man

in ber römifcfyen 2Belt oon jenen tapferen Golfern fyatte, melcfye

eine§ £age§ einen fo gemaltigen @tnffu§ auf bie cioilifirte

SBelt ausüben füllten. $d) rcunbere mirf) barüber nidjt:

fie maren eben erft angefommen ober Ratten fid) bod) faum

gebilbet unb ifyre 2lnroefent)eit nur erft fyalb offenbaren

fönnen. 9Jcan mürbe jene unoollftänbigen ©injelfjeiten at§

für ein über bie befonbere -Jcatur ber germanifdjen Bölfer

ber jmeiten ^noafion p fällenbe§ Urtfjeil faft nid)t§fagenb

ju betrauten befugt fein, menn nid)t jum ©lue! ber Ber*

faffer be§ gallifcfyen ®riege§ burd) bie genaue Betreibung,

bie er oom Sager unb ber ^3erfon be§ 9lriooift l)interlaffen

l)at, in erfreulichem -äJcaafje feine übrigen Beobachtungen,

bie p unbeftimmter 3trt maren, um ju einem <5d)luffe ju

berechtigen, ergänzt tjätte.

2lriooift ift in ben 2lugen be§ großen römifdjen Staats*

mannet fein bloßer Banbenfüljrer, fonbern ein politifrfjer

Eroberer erften langes, unb biefe§ Urtfyeit mad)t ®em, ber

e§ oerbient l)at, fidjerlid) ©t)re. @f)e er in ben Slampf mit

bem römifdjen Bolfe eintrat, tjatte er bem Senate einen

fetjr f)otjen Begriff oon feiner 9Jcad)t beigebracht, mie benn

biefer ifyn bereite at§ ^errfetjer anerfennen unb jum $reunbe

unb Berbünbeten erflären §u muffen geglaubt fyatte. 2)iefe

oon ben üppigen 9Jtonard)en 2lften§ fo gefugten, fo gefdjä^ten

£itel betörten ifyn mcr)t. 2ll§ ber 2)idator, el)e er mit it)tn

tjanbgemein mirb, ir)n auSjuforfdjen fud)t unb in einer

tjinterliftigen Unterfjanblung fein 9?ed)t, in ©atlien einju*

bringen, ju beftreiten trautet, ermibert er treffenb, bafj biefeS

9fad)t bem eigenen be§ Römers gleidt) unb oöllig entfprecfyenb,

bafj er, mie ^ener, auf ben 9?uf ber Bötfer be§ £anbe§

unb jur Beilegung ifyrer 3roiftigfeiten gekommen fei. (£r

behauptet feine Stellung at§ berechtigter ©d)ieb§rtd)ter; bann

jerreifct er ftolj ben t)euct)Ierifcr)en Sdjleier, mit meinem fein
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Sftitberoerber ben mirflidjen ©runb ber Situation $u oer*

füllen unb gu oerbergen fudjt : „e§ fyanbett fid)", fagt er,

„roeber für 2)id) nod) für mid) barunt, a(§ uneigennütziger

$rieben§ftifter bie gatlifdjen ©täbte ju befdjütjen, ober ü)re

5et)beri $u fd)lid)ten. 2öir alle 93eibe wollen fie unterjochen."

£ynbem er fo fpridjt, oerlegt er ben $ampf auf fein

roaf)re§ ©ebiet unb erflärt fid) für mürbig, ifym bie 33eutc

ftreitig ju machen. (Sr fennt bie Angelegenheiten be§ 2anbe§,

bie ^arttjeien, t>ii e§ entjmeien, beren Seibenfdjaften unb

^ntereffen roofyt. @r fpridjt bciZ ©aüifdje mit eben fotdjer

£eid)tigfeit ruie feine eigene ©pradje. tojum, er ift fo

wenig ein Barbar feinen «Sitten, al3 ein (Subalterner feinem

©eifte nad).

Ger mürbe befiegt. 3)a§ ©d)icffat entfd)ieb gegen ifyn

unb fein <peer, nid)t aber, mie mir miffen, gegen feine SHace.

©eine Seute, bie feinem ber 3SöIfer ber SRfyeinufer angehörten,

jerftreuten fid). diejenigen, meldje ber über ifyre Stapferfett

erftaunte (Jaefar nid)t in feinen 2>ienft nehmen fonnte, oer*

mengten fid) in ber ©title mit ben 9ttifd)ftämmen, metdje

ba§ ©ebiet l)inter ifynen inne Ratten, ©ie führten beren

friegerifdjem ©eifte neue Elemente ju.

aöiemot)! fie fein 33otf, fonbern nur ein $eer bilbeten *),

maren fte e3 bod), bie juerft im 2lbenblanbe ben Flamen

ber ©ermanen befannt gemad)t Ratten. Wad) ber mefyr

ober minber großen 2tet)nlid)feit, roeldje bie £reoirer, bie

33ojer, bie ©ueoen, bie -tteroier, fei e§ in ber förperlicfyen

©rfd)einung, fei e§ an (£f)arafter unb Sttutf), mit ifynen

Ratten, tjatte ©aefar biefen bie Gctjre, etroa§ ©ermanifd)e§

an tfjnen ju finben, zugebilligt, ©o muffen mir benn aud)

f)ier, rco oon ifjnen bie S^ebe ift, ber 33ebeutung biefe§ glor*

*) 9lriooift fagtc bem Gaefar, bafc feit üter^n Sauren, feit feine

ftelbjüge in ®aUien begonnen, roeber er nod) feine Seute unter einem

5)ad)e gefd)lnfen fjätten. 5)iefe 93emerfung fenn^eic^net jur ®em'ige

ben rein inilitärifdjen ©tanb ber fieute biefe§ 8rieg8fürften.
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reichen 9iamen§ näfyer nad)forfd)en, ben id) bereite angeroanbt

l)abe, für beffen ßrflärung id) mir aber bie redjte ©elegcn*

l)cit norbefyalten mufjte.

$)a bie Seute be§ 2lriorjift fein 93olf roaren, fonbern

nur eine Gruppe im $etbe bitbeten, bie nad) ber ©itte ber

arifdjen Sßölfer mit itjren grauen, ^inbern unb (Scfjätjen

reifte, fo Ratten fie feine 93eranlaffung, fid) mit einem ^iational-

namen ju fdnnücfen; uielleidjt Ratten fie fid) fogar, roie e§

bei ifyren ©tammeSgenoffen fpäter fyäufig ber $all mar, au§

Dielen nerfdjiebenen (Stämmen recrutirt. ©0 eine§ ©ammet*

namenS baar, roa§ fonnten fie \>a ben ©afliern antworten,

bie fie frugen: raer feib it>r ? Krieger, mußten fie unbebingt

erroibern, ©fyrenmänuer, Gcbelinge, Arimanni, Heer-
mann i , nad) ber fnmrifcfyen 2lu§fprad)e Germann i. $)ie§

mar in ber £fyat bie allgemeine unb gemeinfame Q3eäeid)nung,

bie fie allen Kämpfern oon freier ©eburt gaben.*) S)ie

gleidjbebeutenben tarnen ©afa, $t)eta unb Girier Ratten

aufgehört, bie ©efammtfyeit ifyrer Sßölfer p be§eid)nen; ge-

miffe befonbere ^roeige unb einzelne ©tämme legten fie fid)

auSfdjliefjlidj bei.**) 9lber überall, mie aud) in $nbien

unb ^ßerfien, mürbe biefer SRame in irgenb einer feiner

*) ©anigni), ©efd)id)te be§ römifdjen 9kd)t§ im 9JHtteIalter, 53b. I,

©. 193. 93i§ 311m neunten unb jelmten ^a^r^unbert fagte man oljne

llnterfdjieb Germanus unb Arimannus, um einen freien 3JJann

unter ben SQöIfern ^talieni 31t bejeid^nen. ©bb. © 166. ©3 finben

ficr) fogar 93eifpiele hierfür im jroölften 3>abrl)unbert. 9Jlan nannte

bamal§ Arimannia bie ©efammtt)ett ber freien Scanner eine! unb

be§felben 53e5irfe§, unb aud) ba§ freie ©igentfjum eineg 3lrimonnen.

@bb. © 170—171.
**) 91ufjer ben Dfen=©armaten, welche nod) ^ßannomen beroofynten,

aber ftarf entartet unb anberen ©armaten unb ben germanifdjen Ouaben
tributpflichtig waren, ijatte man bie Dfuten an berDftfee; fie roaren

Dtoptanen uon Mbftammung. 2Jhmd), @. 34. 9Jlan tjatte fo aud) ger==

manifdje Arii jenfeit§ ber Sßetdjfel, Tac. Gerra. 43, ©uttonen, ©Ratten,

©otfyiner :c. ^ßUniuS, ©trabo, s#toIemaeo§ unb 9JWa mürben nötb,igens

faü§ ade 2)aten für eine lange Sifte liefern.
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Raffungen, oornefymlid) aber in ber $orm 2Irier, fort unb

fort für bie jaf)lreid)fte ober für bie einflu^reid)fte klaffe

ber ©efetlfd)aft angeraanbt. 2)er 2lrier war alfo bei bcn

6fanbinaoiern bciZ tfamitienfyaupt, ber Krieger par excel-

lence, btö, ma§ mir ben Bürger (citoyen) nennen mürben.

2öa§ ben $rieg§füf)rer betrifft, oon bem f)ier bie Stebe ift,

unb ber ebcnfo mie 93rcnnu§, ^ercingetorij unb fo uiete

anbere, oon ber ©efcfyidjte nur feinen Xitel unb nirf)t feinen

Eigennamen erhalten ju tjaben fdjeint, nämlid) 2lriooift, fo

mar er ber Söirtt) ber gelben, ber, ber fie nätjrte unb lohnte,

ba§ fyeifjt, nad) allen Uebertieferungen, ifjr $etbf)err. 2Iriooift

ift Ariogast ober Ariagast, ber 2lrierrairtt).

3Jiit bem jmeiten ^afyrfjunbert ber djriftfidjen ^ü'-

red)nung beginnt jene ©pocfye, in meiner bie ©fanbinaoier*

ftröme fid) in ©ermanien bereite oermefyrt Ratten, unb

infotgebeffen ber ©eift ber ^nitiatioe bafetbft offenfunbig

geroorben ift unb allerlei bunfte Urningen bei ben römifcfyen

Staatsmännern ermecft. $)a§ |)er§ be§ £acitu§ mirb oon

fd)merjlid)en Sorgen gepeinigt, unb er raeifj nidjt, roa§ er

oon ber 3ufr»nft fyoffen foll. „'Daft e§ bod) fortbeftünbe",

ruft er au§, „bafc e§ bauerte, alle ©ötter befcrjroöre id)

barum, nid)t ba§ ©efül)l ber Siebe, bie biefe SSölfer un§

entgegenbringen, fonbern ba§ be§ -£)affe§, mit bem fie einanber

jerfleifcfyen. ©ine ©efellfdjaft mie bie unfrige fann nid)t§

33effere§ oom ©efdjirf ermarten, at§ bie 3 rü i etra(i)t ^rer

sJtad)barn." *)

$)iefe fo natürlichen Regungen be§ ©d)recfen§ mürben

gleid)moI)t burd) ben ©ang ber ©reigniffe ßügen geftraft.

$)ie bem 9fteid)e jur $eit £rajan§ benadjbarten ©ermanen

fodten, fo furdjtbar fte aud) erfdjeinen mochten, ber <5ad)e

SRomS bie ungemeinften $)ienfte leiften unb an feiner $u=

*) „Maneat, quaeso, duretque gentibus, si non amor nostri, at

certe odium sui; quando urgeutibus imperii fatis, nihil jam prae-

stare fortuna majus potest quam hostium discordiam." Germ. 33.
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fünftigen Umgeftaltung faum, roenn überhaupt irgenb roe(d)en,

9tntt)ei( rjaben. s
Jiid)t ifjnen mar ber SRuljm oerfjeifjen, bie

3Be(t su oerjüngen unb bie neue ©efeflfdjaft ju begrünben.

©o trjatfräftig fie aud) im 23ergleid) ju bcn Scannern ber

römifdjen SRepublif fein mocfjten, fie roaren bereits ju fetjr

burd) bie feltifdjen unb flaoifd)en 9ftifd)ungen mitgenommen,

at§ baf? fie eine Aufgabe rjätten ootlfütjren fönnen, roelcrje

fo oiel $ugenblid)feit unb Urfprünglid)feit ber ^nftinete

oertangte. 2)ie tarnen ber meiften ir)rer ©tämme oerfcrjroinben

in ber ©tille r>or bem jerjnten ^arjrrjunbert. 9lur ganj

roenige treten nod) in ber ©efd)id)te ber großen SBanberung

auf; aber aud) fie ftnb meit entfernt, bort in erfter SReifje

ju erfdjeinen. ®ie fyatten fid) bitref) bie römiferje Korruption

anfteefen laffen.

Um ben roafyren 2tu§gang§punft ber entfdjeibenben (£in=

faltöberoegungen aufpfinben, rcelcfje ben 5!eim jur ©ntfte^ung

ber moberneu ©efellfcfjaft legten, muffen mir un§ an bie

ftüfte ber Dftfee unb auf bie franbinaoifdje ^»atbinfel oer-

fetjen. ^ort liegt ba$ £anb, ba§ bie älteften ©tjronifenfa^reiber

mit SRedjt unb mit glüfyenbem @ntf)ufia§mu3 bie Cueüe ber

SSötfer, ben 9flutterfd)Oofj bev Nationen nennen.*) 3t)m

rjaben mir für eine fo ertaudjte 33ejeid)nung aud) jene ©aue

be§ Dften§ sujugefelten, mo feit bem Slufbrudj) be§ ©arbarire

be§ 2lfentanbe§ ber arianifdje 3roeig °er ©otfyen feine rjaupt*

fäcfjlidjften Sßofjnfitje aufgefdjlagen rjatte. $ux $eit, mo mir

fte oerlieften, rcaren biefe SSölfer flüchtig unb gejroungen,

fid} mit etenben ©ebieten gu begnügen. ^et}t finben mir

fte rcieber, allmächtig unb in ungemeffenen Sanben, bie ifjre

Sßaffen erftritten Ratten.

£)ie Körner begannen, menn aud) nid)t alle irjre Gräfte,

bod) bie ber äufjerften s}3roüin§en if)re§ SfaidjeS in bem Kriege

mit ben Sttarcomannen ober ©renjleuten fennen §u

*) Jornandes, c. 4. — „Scandia iusula quasi officina gentium,

aut certe velut vagina nationum."
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lernen.*) 3roar rourben biefe SSötferfdjaften von £rajan

im 3aume gehalten, aber ber ©ieg tarn ifym treuer §u fielen

unb mar in feiner Söeife entfdjeibenb. @r beroieS -Judjtg

gegen bie fünftigen 53eftimmungen jener großen Sßölfermaffe,

bie, roieroofyl bereite bi§ an bie untere SDonau reidjenb, ifyre

2Bur$e(n nod) in bie nörblid)ften unb folglich) freieften,

reinften, belebenbften ©ebiete ber Familie fyinabfenfte.**)

3n ber £f)at, als um oa§ fünfte $af)rl)unbert bie

großen (Sinfäüe beginnen, finb e§ ganj neue gotl)ifd)e SJlaffen,

bie ba auftreten, unb jugteid) roerben auf ber ganzen £inie

ber römifcfyen ©renken, r>on £)aäen bt§ jur SKfyeinmünbung,

33ölfer, bie man cor föurgem faum gefannt, unb bie fid)

allmäfjlid) furdjtbar gemad)t Ratten, umt>iberftel)lid). $l)re

tarnen, bie £acitu§ unb SßüniuS al§ äufjerft fern nad)

Sorben 31t roofynenben Stämmen angefyörig be§eid)nen, roaren

biefen (Sdjriftftellern nur f)öd)ft barbarifd) erfdjienen; fie

tjatten bie Golfer, bie fie trugen, al§ am SÖßenigften baju

angetfyan betrad)tet, ifyre Söeforgnifc ju errueden. <5ie irrten

fid) ganj unb gar.

©3 roaren, rote gefagt, in erfter Sinie bie ©otfyen, bie

in SRaffe au3 allen ©den iljrer 93eftt}ungen anlangten, oon roo

fie 9lttila§ 9Jiad)t üertrieb, bie ftd) nod) metjr auf arifcfye ober

arianifirte Diacen, als auf feine 9flongolenl)orben ftüt}te.***)

S)a§ Slmelungenreid), bie |>errfd)aft be§ ^ermanrid), waren

•) 2Hund), @. 31 u. 38.

**) ®bb. @. 40. Seferftein, Seltifdje Slttertijümer. 93b. I, @. XXXI.
***) Slm^bde Sfjierrn fjat in feinen arbeiten über bo§ fünfte $ab,r=

fjunbert al§ (Srfter einen üföeg befdjritten, roeldjer ganj neue§ £td)t

auf bie politifdjen Vorgänge jener 3eiten roirft. ÜJian fann ber oon

itjm für ba§ ©tubium unb für bie Söeurttjeüung oon 9Ittüa§ auftreten

angeroanbten 2JietI)obe md)t genug Sob fpenben. 93gl. oud) ©djafarif,

©lao. Hltertb,. 93b. I, ©. 124. $)ie gro&e SBanberung mürbe, fotoeit

bie einfaüenben 9Jtaffen, nid)t aber bie ifynen gegebene D?td)tuug in

93etrad)t fommt, fjauptfädjlid) uon beu 9ianbalen, ©ueoen unb Allanen

in§ 2Berf gefegt. 2Jtund), 6. 40.
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unter biefen furchtbaren 2Inftürmen äufammengebrodjen. $f)re

Regierung, bie regelrechter unb fräftiger mar, al§ bie ber

übrigen germanifcrjen Sfacen*), unb oljne ^weifet biefetben

formen wieber aufwies unb fid) auf biefetben ©runbfätje

ftütjte, mie bie be§ alten 2t3garb, tjatte fie nid)t nor einem

unöermeibtid)en ©turje beroafyren fönnen. .^nbeffen tjatten

fie bod) SBunber oon Stapferfett gettjan. Ob jroar befiegt,

Ratten fie bod) ifyre ganje ©röfje beroafyrt; it)re Könige

mürben bem göttlichen ©tamme nidjt untreu, auf ben ifjr

-£)au§ jurücfging, fo menig mie bem gtän§enben tarnen, ben

er it)nen einbrachte, bie 2imaler, bie |)immlifd)en, bie

deinen**); turj, ber Vorrang ber gotfyifdjen ^mitie mar

f. j. f.
unter ben germanifdjen Golfern anerfannt, benn er

tritt an allen ©teilen ber @bba fyeroor, unb biefeg 93ud), ba§

in 3§lanb nad) norroegifdjen ©efängen unb @r§ät)lungen

sufammengeftellt morben ift, feiert oorsügtid) ben ©otfyen*

fönig £l)eoborid). 2)iefe aufjerorbentlidjen @l)ren maren

ootltommen oerbient. 2)ie, benen fie gesollt mürben, Ratten

auf jeberlei 9?uf)m 2lnforud). ©ie begriffen roeit beffer at§

bie Körner hie 33ebeutung unb ben SBertf) ber ber alten

©ioilifation entftammenben 2)enfmäler jeber 2lrt; fie übten

ben ebelften ©influfj im gefammten 2lbenblanbe au3. 2)auern=

*) 28tr nerbanfen btefe 93emerfung bem 2acttu§.

**) ©trafjlenberg, ®er nörbltdje unb öftlidje £fyett @uror>a§ unb

3tften§, ©. 104, Ifjatte bereits bemerft, bafc bie Söeftgot^en ben £>tmmel

amal nannten. ©djleger, ^nbifcrje 93ibliotf)ef, 93b. I, ©. 235, fyat nad)

ib,m barauf aufmerlfam gemalt, bafj ba§ 2Bort amala, ba§ im

©otf)ifd)en rein, flecfenloS beäeidjnet, im ®an§rrit genau benfelben

©inn fyat. 'Sie Amala, im 5lngelfäd)ftfd)en Amalunga, im üftibe^

lungenlieb Amelungen, ftammten oon G£at oberKheta ab. 9?ad)

2B. Füller, S)ie attbeutfdje Religion @. 297 ift G(?at ein Beiname

Dbin§. %<$) bin ntelmefyr geneigt, in biefem Hainen eine alte gtom
be§ SftationalnamenS ber ©otfjen ju feben, mie Sc^af eine ftorm non

Saka ift. 93gl. eine frühere Slnmerlung [IV, 26]. £>te 2tmetungen

ftammten alfo au§ bem reinften arifdjen ©efcrjlecfjte.
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ber 9tut)m rourbe ifjnen bctfür jum Sorme; nod) im jtuötften

3af)rf}unbert regnete fid)'§ ein franjöfijdjer $>id)ter jur Gcfyre

an, ibrem 93(ute entfproffen ju fein *), unb nod) weit fpäter

begeifterte bn§ te^te 9lufflacfern gotI)ifd)er Äraft ben ftoljcn

fpanifdjen 3(bet.

s
Jtäd)ft ben ©otben mürben bie iöanbalen einen fyeroor*

ragenben SRang bei bcm 3Berfe ber ©efeltfcfjaftSerneuerung

einnehmen, menn tt>re (Sinnrirfung fid) fyätte behaupten unb

länger bauern rönnen. $f)re jarjtreidjen ©djaaren roaren

nid)t rein germanifd), roeber in bem -J}ad)tt)ud)§, burd) ben

fie fid) oerftärft Ratten, nod) felbft oon (Seiten be§ urfprüng-

lidjen $erne»: ba$ flauifdje Clement geroann barin mefyr

unb met)r bie Dberfjanb.**) 33alb marf fie ba§ ©d)icffal

unter $8euötferungen, bie roeit ciuilifirter at§ fie unb un=

enbtid) oiel gafjlreidjer innren, £)ie befonberen 93erbinbungen,

bie fid) Donogen, roaren um fo uerberbtidjer für ben ger=

tnanifd)en SXTtjcil if)re§ 2öefen§, je mefyr $)urd)einanber fie,

ber urfprünglidjen Kombination ber oanbalifdjen (Elemente

fremb, fcfjufen unb entroicfetten. ©ine im ©runbe flaoifd)=

finnifd)=arifd)e 9Jlifd)ung, bie nad) unb nad) in Italien unb

Spanien ba§ romanifirte 93lut oerfd)iebener Formationen

in fid) aufnahm, um atSbann oon allen im afrifanifcfjen ®üften=

lanbe oerbreiteten ©djattirungen be§ melanifirten mit ju

befommen, mufjte um fo fcfjnetter ber Entartung oerfatten,

al§ fie balb feinerlei germanifd)en 3u firom mri)* erhielt.

*) Sitgorb, geftorben um 1209, be$eid)net fid) in feiner Gfjronif

at§: „Magister Higordus, natione Gothus " Hist. litt, de France,

t. XVII, p 7.

•*) Sdjafarif, ©tan. 2I(tertf). «b. I, @. 163, ift ber 3ln|W)t, bafc

bie ©lauen in ibren jroifrfjen SBcidjfel unb Ober gelegenen UHeber-

laffungen 93etmifd)ungen uon ben ©ueoen (germanifirten Kelten) er»

batten unb fo ben SBanbalen ba§ geben gegeben fjätten. 2)ie ©nbung
il, ul, al be^eidmet ein abgeleitete^ 2Sort. Unter bie SBanbalen

nüfrfjten ftd) mehrere ©djaaren, bereu rein gerntantfdjer Urfnrung im*

beftreitbar ift. ^nbeffen roaren biefe roenig jafjlreid).
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Äarttjago fal) bie 93anbalen ootl Geifer (eine abgelebte ©ioili*

fation annehmen unb fid) ben £ob baran fyolen. ©ie oer*

fdjroanben. S)ic Gabrilen, bie angeblid) oon ifynen abftammen

follen, fyaben in ber £f)at @troa§ oon ber nörblidjen ^3t)r>*

fiognomie betrafst, unb ba$ um fo leichter, ats> bie ©e=

roofyntjeit ber Sßereinjelung, ber it)r Verfall, inbem er fie auf

ba§ -ftioeau ber benachbarten 93ölt"erfd)aften oerfetjte, fie

unterworfen fjat, fort unb fort ein geroiffe§ ©leid)gennd)t

unter ben 9?acenbeftanbtt)eiten, au§ benen fie gegenroärtig

gebilbet finb, aufrechterhält. 216er rcenn man fie mit einiger

5Iufmerffamfeit ftubirt, wirb man feftftellen muffen, bafj ben

wenigen teutonifdjen 3ügen, bie in tfyrer ^ufiognomie nod)

fortleben, oiete anbere ben Sftacen 2lfrira§ angefyörenbe gegen»

überfielen. Unb bod) finb biefe fo entarteten ^aboten unter

ben 93eroot)nern 2öeftafrifa§ nod) bie arbeitfamften, intelti»

genteften, bem 9Rü^lic^en am ©ifrigften §ugeroanbten.

S)te Sangobarben fyaben itjre ^etnfjeit beffer betoafyrt

als bie Sßanbalen; fie Ijaben aud) ben SSortfyeil gehabt, bafj

fie an ber Duette, ber it)r 53lut entfprang, §u roiebertjotten

9Jtalen neue SebenMraft fd)öpfen fonnten; fo fjabcn fie

benn aud) länger oorgetjalten unb einen größeren ©influfj

ausgeübt. £acitu§ ijatte fie in ber Umgegenb ber Oftfee,

roo fie ju feiner $eit lebten, faum bemerft. ©ie grensten

bort nod) an bie gemeinfame Urfyeimatf) ber eblen Sßölfer,

ju benen fie gehörten. (Später meljr nad) ©üben §u f)inab=

jietjenb, erreichten fie ben SRittelrtjein unb bie obere SDonau

unb oermeitten bafelbft lange genug, um baä ©epräge ber

bort fyeimifdjen 9kcenart §u bet'ommen, mofür ber feltifirte

(£l)arafter ifyrer 9ftunbart 3eugnifj ablegt.*) £rotj biefer

9Jlifd)ungen Ratten fie feineSroegS oergeffen, mer fte roaren,

unb nod) lange nad)bem fie fid) im ^otfyate niebergetaffen,

fat)en $ro§per 2lquitanu§, $aulu3 S)iafonu§ unb ber 93er*

*) anund), ©. 46 unb 48.
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[affer be§ angelfäd)fifd)cn 93eonnitfj§liebe§ in ifynen nod) un=

mittelbare ^adjfommen ber ©fanbinaoier.*)

3)ie 53urgunber, bie SßfiniuS einft nad) ^üttanb t>er=

fetzte, ofjne ßweifet furje ,$eit nadjbem fie bort angelangt

waren, gehörten, roie bie £angobarben, ju bem norwegifdjen

^roeig**); fie Ratten nad) bem britten $at)rl)unbert ifjre

©djritte nad) Süben gelenft, in 6übbeutfd)tanb lange ,3eit

bie Hauptrolle gefpielt unb fid) bafelbft mit ben feltifirten

©ermanen ber früheren (SinfatlSperioben , mie aud) mit all

ben uer[d)iebenen fnmrifcfyen unb ftaoifdjen Elementen, bie

fid) bort etwa nod) im 93erfd)metjung§proceffe befanben,

oermifdjt. $$r ©efdjirf glid) in oielen fünften bem ber

£angobarben, nur mit bem Unterfdjiebe, ba% if)r 531ut fid)

etwa§ länger erhalten fonnte. ©ie fyatten ba% ©lud, fid)

feit bem fiebenten 3af)rf)unbert unmittelbar oon einer ger*

manifd)en ©ruppe bebrof)t ju fernen, beren Steinzeit ber ber

@otf)en entfprad), nämlid) bem SSolfe ber $ranren. 5Benn

fte fid) aud) balb genötigt fafyen, beren SSotmäfcigfeit an*

juerfennen, fo oerbanften fie ifynen bafür fefyr günftige 9tocen=

beimifd)ungen.

3)ie ^ranten, meld)e faft alle übrigen ,3roeige oe§ W'
meinfamen (Stammet, felbft ben ber ©otljen, als mäd)tige§

93otf überlebten, waren oon ben römifd)en ©djriftftetlern

be§ erften 3at)rf)unbert§ unferer .ßeifredjnung in bem $erne

il)rer SHace faum bunfel erfannt roorben.***) $f)r $önig§=

ftamm, bie siJleronnnger, wofmte bamatS auf einem jiemlid)

befd)ränften ©ebiete, ba§ jroifdjen ben 9ftünbungen ber @lbe

•) @bba.

•*) Seferfletn, Reit. Slltertf). 33b. I, XXXI, mad)t auf got^ifrfjc

unb üanbalifdje 9Jitfd)ungen in ifjrer ^ufommeufe^ung in bem Mugen-

blicfe ifjrer 9l«funft am iHb,ein aufmerffam. 9Hd)t§ fann in ber £i)at

iDab,r[d)eiu(id)er [ein. %dj rebe b,ier nur oon iljrem urfprünglidjen

3uftanbe

***) ^liniuS tenut biefeS 93olf.
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unb bcr Ober, an ben Ufern ber Dftfee, oberhalb be§ einfügen

Söofynfttjeg ber Sangobarben, gelegen mar, unb gäfjTtc ba=

felbft nod) bi§ in§ fedjfte ^at)rt)unbert Vertreter. Wad)

biefer it)rer geograpr)ifd)en Sage ift e§ augenfdjetnlicf) , bafj

bie üJfteroroinger au§ s^ormegen ftammten unb nid)t 511m

gotfyifcfjen ß^eige gehörten.*) Wad) bem fünften ^at)r-

tjunbert gewannen fie ein ftarfe§ ltebergeit)id)t in ber ®e*

fd)id)te ber galliftfjen Sänber. Unb bod), feiner ber ©ötter=

ftammbäume, bie mir fjeute befugen, erroäfynt ifyrer unb erlaubt

formt, fie mit Obin in 33erbinbung §u bringen — eine 93e*

bingung, roelcfye gtetrf)tt)or)t nad) ber Slnfrfjauung ber ger=

manifd)en Sßölfer für bie 53egrünbung ber SRedjte auf ba§

$önigtt)um rcefenttirf) ift, unb roeldje bie bänifcfyen ©fil=

binger, bie fd)tr>ebifd)en 3(§binger unb fämmtttdje 3)onaftieen

ber angetfädjfifdjen ^eptardtjie, fo gut wie bie gotfjifdjen

3tmelungen, erfüllten.**) Xxofy biefe§ ©d)tt>eigen3 ber Ur*

*) @§ ift ba§ oon bem 2Inonmnu§ oon Ctouenna Maurungania,

ba§ 9Jteronringerlanb, genannte 8onb. 2>a§ 93eonmIf§lieb jeigt ba§

9Serf)äItnit> gn>ifd^en ben 9Weroroingern unb ben gftanfen beuttirf), roenn

e§ 93. 2921 ff. fagt:

„Us väs ä syddan

Merevioinga milts ungyfede."

„(Seit biefer ßeit ift un§ ba§ Söofylrooü'en ber 9Jteroroinger immer oer*

fagt geblieben", b. t). feit bie fronten mit bem Ijier Siebenben im

Kriege ftnb. — Kemble, Anglo-saxon Poem of Beowulf, p. 206. @tt=

müüer, 93eonmlf§lteb, 21. fr 93ad)ted)ner, 3ettfd)r. f. b. 9llt. 93b. VIII,

@. 526. Keferftein geigt treffenb, wie bie ftranfen auf bem SBege,

ben fte auf it)rer 2l<anberung au§ bem äujüerften Sorben uerfolgten,

bi§ nad) ©aUten gelangen tonnten, of)ne irgenbroie mit ben ©lanen
— unb irgenb oiel mit ben reinen Selten — in 93ermtfd)ung geraten

3U fein. 93b. I, @. XXXIV.
**) %k £>elbengefd)led)t§regifter, bie un§, fei e§ in ber ©bba, fei

ei in ben non 9Jlönd)en jufammengetragenen $al)rbüd)ern, fei t§ in

ben ©tnteitungen ber oerfdjiebenen ©efetjbüdjer, ermatten ftnb, bilben

eine ber nridjtigften Quellen, bie man für bie germauifdje ©efd)id)te

bet älteften $eit ju Diattje jietjen fann. 93gl. hierüber 9B ©rimm [3)ie

beutfdje $elbenfage], 3ö. SUJütler, ©ttmütler [93eoroulfelieb, 6, 7 ff.]
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fimben ift im |>inblicf auf ben unbeftrittenen Vorrang ber

sJfteron>inger unter ben ^raufen unb auf ben üKufym biefeS

93olfe<§ nidjt baran ju jroeifeln, bafj ber göttlidjc Urfprung,

bie 2tbftammung oon Dbtn, mit anberen SBorten ber 3Us

ftanb arifdjer 93iut§reinf)eit, biefer ftönig§familie nid)t ab'

ging, unb bajj nur burd) bie jerftörenbe Söirfung ber #eit

ifyre 9ted)t3titel nid)t auf un§ gefommen ftnb.

3>ie ^ranfen roaren giemlid) fiüf) an ben 9tieberrt)ein

fyinabger'ommen, wo ba§> Söeoroulf^lieb fie im 33efit> ber bei»

ben Ufer be§ ©trome§ unb com Speere burd) bie %lam*

änber unb bie ^riefen, 5it>ei ißölfer, mit benen fie in enger

SSerbinbung ftanben, getrennt jetgt.*) 3)ort fanben fie, reo*

bin fie aud) famen, nur im l)öd)ften ©rabe unb uon langer

.£>anb germanifirte 9\acen**), unb biefem Umftanbe, im

it. 21. £)te ftorm ber Tanten, bie Speisenfolge, in ber fte aufgeführt

roerben, bie 3<\t)l ber dbin felbft gegebenen Slfjncn, cnbtid) bie Spuren

uon 2lflitteratton, bie ftd) in ben ^rofafammlungen finben, ftnb ebenfo

uielc 3üge, bie mit ber äufjerften 9litfmerffamfeit beobachtet 31t werben

oeroienen, rocgen ber roidjtigeu SRefultate, ju benen fte füfjren. ^d)

bewerfe unter ben 5lb,ncn DbinS uornetnnlid) brei SJamen, Sccäf,

Heremod unb Geat; e§ ftnb bie§ ebenfo uiele JHacenauftönge, bie

ftd) auf bie großen 9hitiouatuanten Saka, Arya unb Kheta bejiefyen.

S[Ran fann nod) jit>ei aubere folcfje fjeroorfjeben, meld)e auf 9Jlifd)=

ungen rjiubeutcu, bie jroeifenoi ftattgefunben Ijaben : Hwala, Sielte,

unb Finn, $inne.

*) S)ie ^riefen fjatten fid) ctjcbem Eotenas, Eotan ober Jutae
genannt. @3 waren germaniftrteSötunen. ©ttmüfler,$8eoroulf§Iteb6.3G.

**) Unter btejenigen, roelcrje e§ am Sßenigften maren, fann man bie

Ubier rcdjuctt. 2tber ba§ feltifdje ©lement mar barutn bod) nidjt minber

burd) bieSJUfdjungen anberer 2Irt, roelcrje bie Wömer rjerbeigefüfjrt Ratten,

bei biefem s-ßolfe fcfjr gefd)roäd)t roorben. 5)tefenbad), Celtica I, <5. 6*.

3)ie (Sicambrer, bereu Sflame eine 9\ofle in unferer ätteften ©efd)id)tc

fpiclt, roaren unbebingt in fetjr fjoljem ©rabe germaniftvt, ba itjre geo*

graptjifdje fiage ei fo mit fid) brachte, ^fnbeffen ift ifjr Sftame feltifd)

unb erinnert an ben ber Segobrigi, eine§ 93olfe§, ba§ in fetjr alter

3eit ber pljotatfdjen Kolonie in SUcafftlia befannt mar. tiefer Sftame

fdjeint bie berühmten 2tm.br er ober & untren 51t bejeidmen.
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Sßerein mit itjrcm fpäten Slufbrud) au§ ben am Reiften aru

fdjen Sänbern, entnahmen fie mächtige 93ürgfd)aften bet-

raft unb ber $>auer für ba^ Sfaid), ba% fie grünben follten.

SBenn fie inbeffen in legerer Se^ieljung begünftigter waren

al§ bie Sßanbalen, bie Sangobarben, bie Surgunber unb felbft

bie ©ottjen, fo rcaren fie e§ bod) weniger al§ bie ©ad)fen,

unb wenn fie mef)r ©Ions befafjen a(§ biefe, fo ftanben fie

ifynen bod) an langer £eben£bauer nad). Sediere mürben

nie burd) ifyre auswärtigen (Eroberungen in \)a% Wlavt ber

römifdjen SGBelt geführt*); fotglid) Ratten fie feine S3e=

rüfyrung mit ben am ©tärfften gemifdjten, am Sängften cioiti*

firten, aber aud) am 9Jteiften entfräftenben Sfacen. Slaum

fann man fie unter bie $af)t ber SBölfer redjnen, meldje in

ba§ SKeid) einfielen, miemofyl ii)rc Bewegungen faft §ur

felben 3eit mie bie ber ^raufen begonnen Ijaben. Sfyre

l)auptfäd)lid)ften ^raftäufjerungen waren auf Dftbeutfd)lanb

unb bie britifdjen ^nfetn be§ weftlidjen Dcean§ gerietet.

@ie trugen alfo in feiner SÖßeife §ur Sßerjüngung ber römi=

fdjen SJlaffen bei. 2)iefer Mangel an Berührung mit bem

Maxi ber cioilifirten 2Belt, ber ifynen sunädjft oielen 9tut)m

oorentljielt, ift ilmen im l)öd)ften ©rabe günftig gewefen.

®ie 2lngelfad)fen bitben unter alten ber ffanbinaoifd)en £>alb*

infel entftammenben SSötfern ha§ einjige, ba§ in neuerer

$eit einen gewiffen augenfd)einlid)en Streit be3 arifcfyen

©runbwefen§ bewahrt fjat. ©3 ift ba$ einzige, ba$ genau

genommen nod) in unferen £agen lebt. Sitte anberen finb

metjr ober minber oerfcfywunben, unb it)r ©influfj mad)t

fid) nur nod) im latenten .ßuftanbe geltenb.

Sei bem 93itbe, ba§ id) foeben ge§eid)net, Ijabe id) bie

©ingetfyeiten bei (Seite gelaffen. $d) fyabe mid) nid)t bamit

aufgehalten, bie unjätjligen fleinen ©ruppen gu befdjreiben,

bie, immer in Bewegung, unauffjörlid) bie 2öege ber be*

*) Keferftein, a. a. D. S8b. I, @. XXXIV.
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beutenbercn ÜUcaffen freiiftenb unb roieber freusenb, baju

beitragen, ben Einfällen beS uierten unb fünften ^afyrfyunbertS

jenes fieberhafte unb aufgeregte 2lnfel)en ju geben, baS

feine ber geringften llrfad)en ifyrer ©röfje ift. 9)lan müfjtc

ftd) oon WedjtZ roegen jene 9Jcnriaben oon (Stammen, beeren

unb auf ber $eerfal)rt begriffenen £ruppS (ebenbig unb in

unaufhörlichem Tumulte oorftetlen, bie, burd) bie oerfd)ie=

benften Urfadjen getrieben, balb burd) ben 3)rucf ber hieben*

bufyleroölfer, balb burd) bie übermäßige Vermehrung ber

93eoölferung, fyier burd) bie .£jungerSnotf), bort burd) einen

plötjlid) erroacfyten (Sfyrgeij, anbere 9)Me burd) bie einfadje

Siebe 5U SRutjm unb S3eute, fidj in Sftarfd) festen unb, oon

ber (Siegesgöttin begünftigt, nad) unb nad) bie furd)tbarften

@rfd)ütterungen herbeiführten.*) Vom fdjroarjen, oom faS*

pifcfjen ÜUJeere bis jum attantifdjen Dcean mar 9llleS in be=

ftänbiger Aufregung. £)ie feltifd)e unb ffaoifdje Unterfd)id)t

ber tänblidjen Veoölfmmgen fluttete, oon bem arifd)en Un=

geftüm mit fortgeriffen , unaufhörlich oon einem Sanbe inS

anbere hinüber, unb bie Sftongolenreiter s2lttilaS unb feiner

Verbünbeten bahnten fid) unter taufenb lärmenben Raufen

itjren 2Beg burd) jene SBälber oon (Sdjroertern unb jene

oerftörten beerben oon Sanbleuten unb gogen nad) allen

9?id)tungen unaustilgbare $urd)en. @S mar ein unerhörtes

(£f)aoS. Söenn an ber Dberflädje gemaltige Urfad)en

ber Verjüngung erfd)ienen, fo fanfen in bie liefen neue

9iacenelemente ber Gcrniebrigung unb beS Verfalles l)in
5

ab, toeldje bie 3ufunft leid)ten ©oieleS 5ur ©ntmicffung

bringen follte.

*) ßu biefer Qaty gehören bie 91§binger, bie ©firen, bie SKugier,

bie ©epiben unb oor 2Iüem bie §eruler. 3lfle biefc ©ruppen, roeldje,

ebenfo roie bie fieute be§ Hriovift, nidbt foroofjl Verberge fudjenbe

Sßöltet al§ oielmetyr £>eere, ober oud) nur SruppS im gelbe, bilbeten,

fefjrten ferjr oft in ben Sorben jurücf, nacfjbeni fte bem Süben großen

©djrecfen eingejagt. 2Huncf), ©. 44.
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Raffen mir jet}t bie ©efammtfjeit ber arifdjen 33eroe=

gungen in (Suropa, b. rj. ber 23eroegungen, reelle jur 23it*

bung ber germanifdjen ©ruppen unb ju bereit £>ereinbred)en

über bie ©renken be§ römifdjen SReidjcS führten, nod) ein-

mal jufammen. Um i>aZ ad)te $af)rl)unbert cor unferer

$eitred)nung lenfen bie farmatifd) * rorotanifdjen (Stämme

ifyre «Schritte nad) ben Gcbenen ber SÖöoIga. $m oierten

befet^en fie ©fanbinaoien unb einige fünfte ber Dftfeefüfte

nad) ©üboften ju. ^m britten beginnen fie in jroei Sftd)*

tungen nad) ben mittleren ©egenben be§ (Kontinents 5urücf=

juftrömen. $n ben rceftticfyen ©ebieten treffen ir>re erften

SBeüen auf Gelten unb ©laoen, im Dften aufter biefen

Setjteren auf giemlid) §af)treicf)e arifdje krümmer, bie oon

ben fet)t alten Einfällen ber ©armaten, ©eten unb Sfyrafer,

furj ber ©eitenoerroanbten itjrer eigenen Slfynen, fyerrüfjrten,

um t)ier bie legten Softer ebter Sface, bie fortroäfyrenb nod)

au§ Stfien fyeroorfamen, gar nidjt ju rechnen, ^afyer ba%

entfd)iebene Uebergeroidjt bei ben gott)ifd)en Stämmen, roeldje

fotcfye Sftifdnmgen nid)t fd)roäd)en !onnten. 3(tlgemad) in*

beffeu ftellte ftd) bie ©leicfjfyeit, ba% 9iacengleid)geroid)t

ätoifdjen ben beiben Strömen roieber t)er. $n oem ^Raüfo
mie bie <Sd)icf)ten ber erften Senblinge im Sßeften burd)

neue, reinere überbecft roerben, ergeben fid) bie ffanbina*

oifdjen @infat(3maffen gu ben gröfjeften 93err)ältniffen , fo

bafj, roenn bie ©icambrer unb bie (£f)eru§fer fer)r balb ben

Scannen be§ ©otf)enreict)e§ nicfjt mefyr ebenbürtig gemefen

roaren, bie $ranfen bafür tufynlid) al§ bie rcürbigen trüber

oon ^ermanrid)§ Kriegern betrachtet roerben bürfen, unb

oottenbS I)aben bie ©ad)fen berfetben ©podje ein 2(nred)t

auf ba$ gteidje £ob.

216er jur felben $eit, rao fo oiele grofce 9iacen nad)

©übgermanien, ©altien unb Italien fyerbeiftrömten, riffen

bie ^unnenfataftropt)en bie ©otf)en unb bie testen Allanen

oon ifjren flaoifdjen Untertanen Io3 unb oerfe^ten fte in
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Sttaffe nad) ben fünften, roo bie anbeten germanifdjen

33ölfer fid) ebenfalls mefjr unb mefyr ansammelten. 2)ie§

tyatte gut $oIge, bafj Dfteuropa, fetner arifdjen Gräfte faft

ganj beraubt, ber (bemalt ber ©lauen unb ber ©inbring»

linge finnifdjer 5Race jurücfuerfiel, roeldje Sedieren bie ©lauen

enbgültig in bie unheilbare Gcrniebrigung uerfenfen follten,

au3 ber eblere 93el)errfd)er fie niemall ju jieljen uermodjt

Ratten. @§ fyatte ferner jur $olge, bafj alle Gräfte be§

germanifdjen SBefenl fid) meljr unb mefyr faft auSfdjtiefjtid)

in ben tueftlidjften Reiten bei ^ftlanbe§, ja fogar im sJ}orb-

roeften, Rauften. 21u§ biefer 23ertt)eilung ber SRacenetement

follte ber ganje 3Iufbau ber neueren ©efd)id)te fid) ergeben.

3etjt muffen mir, efye mir meiter gefyen, biefe arifd)=ger*

mamfdje Familie, beren Staupen mir foeben uerfolgt tjaben,

an fid) näfyer betrauten. s.Wid)t§ erfdjeint bringenber ge=

boten, all irjren 2Bertf) genauer ju beftimmen, et)e mir fie

in bie begenerirte SHömermelt einführen.

®o bin tau, <Dlenf<$tnra«n. IV.



drittes (Üaptfel.

©cifttge Veranlagung ber urforünglidjen germanifdjen 9tocen.

£)ie arifcfyen 33ölfer @urooa§ unb 2tften§, in ifyrer

©efammtfyett genommen, in ifyren gemeinfamen unb topifdjen

Güigenfcfyaften betrautet, fyaben un§ attefammt burd) jene

gebietertfcfye |>errfd)ert)altung in ©rftaunen gefegt, meiere jie

beftänbig gegen bie anbeten 23ötfer, fetbft gegen bie ge=

mifdjten unb bie meinen, inmitten beren ober neben benen

fie lebten, einnahmen. S3ei btefem btofjen Slnbücfe ift e§

frf)on fcfyroer, ifynen nid)t bem übrigen 9ftenfcf)engefd)led)t

gegenüber einen tt)atfäct)licr)en Vorrang §u§uerfennen ; benn

in fällen biefer 2lrt mufj, ma§ fdt)etnt, autf) mirfltd) fein,

^nbeffen barf man fidt) über bie Statur biefe§ 3Sorrang§

nidtjt tauften unb it)n in £Ijatfad)en fudjen ober finben

motten, bie nid)t feinen befonberen ©tjarafter ausmachen

mürben, Gcbenfo roenig barf man ifjn burd) gemiffe ©injet»

Reiten oerbunfett unb in $rage gefteßt mahnen, meiere ben

bei ber gemeinhin angenommenen SSorftettung oon Ueber*

tegenfyeit fyerrfdjenben Sßorurtfyeiten miberftreiten. £)ie ber

Girier beruht ntct)t auf einer auftergeroöfjntidjen unb be»

ftänbigen ©ntmieflung ber füttidjen ©igenfcfyaften ; fte be=

ftet)t in einem größeren SSorratf) an Stntagen, oon benen

biefe ©igenfdjaften fjerrüfyren.

9Bir bürfen nie oergeffen, bafj e§ firf) beim ©tubium

ber ©efdjitfjte ber ©efeüfdjaften in feiner Seife um bie
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5ftovalität an fid) fyanbelt. 2öeber burd) Safter nod) burd)

£ugenben unterfdjeiben fid) (Eiuilifationen itjrem äßefen nad)

uon einanber, nüeroof)! fie, wenn man fie al§ ©anjeS fafet,

in biefer
s#e§ief)ung ntefyr roert^ finb als bie Barbarei; aber

e§ ift bie§ bod) eine nur nebenfäd)lid)e $olge ifyrer Seiftungen.

2Ba§ I)auptfäd)lid) ifyre
s$l)uftognomie au§mad)t, finb bie

geiftigen Anlagen, bie fie befitjen unb §ur ©nttuicflung

bringen.

2)er 9ftenfd) ift ba§ boSfyafte £t)ier par excellence.

©eine mannigfadjeren 23ebürfniffe peinigen il)n mit mefyr

©tadjeln. £$n feiner ©attung roieberum r)at er umfomefyv

53ebürfniffe, unb folglid) Seiben, unb fotglid) Slnreijungen

jum SBöfen, je intelligenter er ift. @3 tonnte atfo natürlid)

fdjeinen, bafc feine böfen ^nftincte fid) im geraben 5ßert)ält=

nifj ju ber 9iotl)roenbigt'eit, mefyr £>inberniffe ju brechen,

um ju einem $uftanbe öon Sßefriebigung ju gelangen, oer=

mehrten. 2tber £)anf einer gtüdlidjen 2lu§gteid)ung ift bem

nidjt fo. %k Vernunft, bie, je f)öf)er üjre 3iele unb ifjre

2lnfprüd)e finb, jugteid) befto ootlrommener ift, Hart ba§

©efdjöpf, ba3 fie leitet, über bie fd)Iimmen prar"tifd)en

folgen einer ju unbebingten Eingabe an alte Gcinflüfterungen

be3 @igennut}e§ auf. $ie Religion, roeldtje biefe§ ©efdjöpf,

felbft menn fte unoollfommen ober falfd) ift, bod) immer

einigermaafjen t)ö^er fafjt, oerbietet if)m, bei jeber ©elegen*

fyeit feinem |kmg §ur gerftörung nachgeben.

©o ift ber Girier immer, wenn aud) nid)t ber befte

ber 9ftenfd)en unter bem ©eftd)t§punfte ber praftifdjen

9Jtoral, bod) roenigftenS ber über ben inneren 2Bertf) ber

Jpanblungen, bie er begefjt, am heften aufgeftärte. ©eine

©fauben3begriffe finb auf biefem ©ebiete immer bie au§ge=

bilbetften unb oollfommenften, roieroofyt fte eng oon bem

3uftanbe feinet ©efd)icfe§ abhängig finb. ©o lange er ber

©ptelball einer ju unftd)eren Seben§lage ift, bleibt fein Seib

gepanzert, unb fein £>erj be§gleid)en; t)art gegen feine eigene
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^3erfon, ift er and) erbarmungslos gegen 2Inbere, unb über

üftidjtS barf man fict) roeniger munbern: auS biefer um
beugfamen ©runbauffaffung fyerauS übt er jene ©eredjtigfeit,

beren Unbefted)litf)feit $erobot bei ben triegerifdtjen ©fntfyen

rühmte. $ier beftefjt baS SSerbtenft in ber SKeblidtfeit, mit

roeldjer ein im Uebrigen oielleidjt fo graufameS ©efetj an=

genommen roirb, ein ©efetj, baS nur in bem SSertjältniffc

milber roirb, als eS ber 2ltmofpf)äre ber umgebenben ©efell*

fc^aft felbft gelingt einen gemäßigteren ©fyarafter anjunefnnen.

2)er Slrier ift alfo ben übrigen Sflenfcfyen rjauptfädjlict)

in bem SJtaafje feiner ^ntetligenj unb feiner (Energie über»

legen, unb 2)anf biefen beiben Anlagen ift eS il)m, wenn eS

ü)tn gelingt, feine Seibenfcfjaften unb feine materiellen 33e-

bürfniffe ju befiegen, ebenfalls oergönnt, ju einer unenblid)

oiel ^ö^eren ÜUtoralität gu gelangen, roieroof)! man im ge*

roöljnlidjen Sauf ber ®inge bd iljm ebenfo oiele tabelnS*

roertfye ^anblungen rügen fann, als bei ben ^nbioibuen ber

beiben anberen, nieberen SHacen.

2)iefer Slrier tritt unS jetjt in bem roeftlidjen 3roeige

femer Familie oor 21ugen, unb ba erfdjeint er uns benn

ebenfo fraftooll gebaut, ebenfo fdjön oon Slnblicf, ebenfo

rriegerifdj oon ^erjen rcie mir if)n oorbem in Sinbien unb

Werften roie im fjomerifdjen ^ellaS benmnbert fyaben.*) Sine

ber erften ^Beobachtungen, §u benen ber Slnblicf ber germa=

nifcfyen 2öelt Slnlafj bietet, ift abermals bie, ba§ ber ÜJttann

barin 2llleS unb baS 33olf gar roenig bebeutet. SRan ge»

roafyrt r)ier baS ^nbioibuum, et)e man ber Sftaffe in itjrer

Bereinigung anfidjtig roirb — ein roefentlidjer Umftanb, ber

baS ^ntereffe in um fo l)öt)erem ©rabe erroecfen roirb, je

forgfältiger man ifjn mit bem ©djaufpiele oergleidjt, baS bie

femitifdjen, fyellenifcfyen, römifdjen, fnmrifdjen unb flaoifcfyen

9ttifd)lingSt)aufen barbieten. ®ort ftef)t man faft nur bie

*) „L'inclito mio figlio Rama dagli occhi del color del loto."

Ramayana, t. VII, Ayodhyacanda, cap. III, p. 218
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Üötoffen ; ber Sftenfd) jätjtt für 9iid)t3 unb tritt um fo mefjr

jurücf, je ftärfer bei ber größeren ©omplicirtfyeit ber SRacen*

mifd)ung, ber er angehört, bie Sßerroirrung geworben ift.

<Bo auf eine 3lrt 'pebeftat geftellt unb fid) uon bem

ißoben feiner £I)ätigfeit abfyebenb, ift ber germanifdje Girier

ein geroaltige§ Sßßefen, ba§ §uerft bcn 93licf auf ficf) felber

lenft, et)e e§ erlaubt, bafj man it)n über bie e§ umgebenbe

©pfyäre f)infd)rocifen täfjt. Me§, roa§ biefer Sftenfd) glaubt,

Me3 roa§ er fagt, 9ttle3 roa§ er tfyut, geroinnt fo eine über»

ragenbe 93ebeutung.

$n ber Religion unb $o3mogonie finb feine ©lauben§-

fä^e folgenbe: bie Statur ift eroig, bie 9ftaterie unenblid).*)

^nbeffen ift bod) ber „gätmenbe 3tbgrunb", gap ginnunga,

ba§ ©t)ao§, allen fingen oorangegangen. „^a roar," fagt

bie 93ölu3pa **), „nid)t ©anb, nidjt ©ee, nod) fällige SBellen.

91id)t Gerbe fanb fid), nod) be§ |rimmel§ |)ütle. 9lu§ ber

^infternifj entfprangen jroölf ©tröme, bie im ^tieften er»

ftarrten."

3)a fdjmotj bie linbe Suft be§ ©üben§, be§ Sanbe§

be§ $euer§, ba§ @i§
;
feine SBaffertropfen geroannen Seben,

unb ber Sftefe $mir, bie ^3erfonification ber belebten Statur,

erfdjien. 33alb fd)lief er ein, unb au3 fetner geöffneten linfen

^anb unb au§ feinen ^ü^en, bie einanber befruchteten,

ging ba§ ©efd)led)t ber liefen fyeroor. ***)

^nbeffen traute ba§ @i§ roeiter auf, unb e§ entftanb

barauS bie $ut) 2lubt)umbla. ©ie ift ba§ ©nmbol ber

organifdjen $raft, bie allen fingen 93eroegung oerleirjt.

©leicf^eitig entfprofj aud) ein Sföefen, Samens 23uri, jenen

SQBaffertropfen unb fyatte einen ©ofyn 33ör, ber burd) feine

SBerbinbung mit ber £od)ter eine§ liefen ben brei erften,

•) 9Ö. SOTütler, bie attbeutfdje Religion, @. 163.

**) «BluSpa, ©tr. 3.

***) ffi. 2Kü[ler, @. 164.
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ätteften unb efyrroürbigften ©öttern, Dbin, SGBili unb 2öe

ba3 Seben gab.*)

^Dicje £)rei, bie fomit crft famen, al§ bie große 3Bett>

fcfyöpfung bereits ootlenbet mar, fyatten nur ba§ @inrid)ten

in§ SBerf ju fetjen, unb in ber Sfyat mar bie§ ifjre Stuf-

gabe. (Sie orbneten bie 2Belt, unb au§ jroei 53aumftämmen,

bie am 9fteere3geftabe geftranbet roaren, bitbeten fie bie

raupen Urettern be§ 9Jlenfd)engefd)led)t§. (Sine @ic^e warb

jum Sftanne, eine SÖBeibe roarb ba§ SBeib.**)

SDiefe Setjre ift immer nur ber arifdje -ftaturaliSmuS,

beeinflußt burd) im äußerften Sorben au§gebilbete ^been.***)

3)ie tebenbtge unb intettigente Sflaterie, rcie fie t)ier roieber

burd) ben ganj afiatifdjen 9Jlr)tf)u§ oon ber $ut) 2lu=

btjumbta bargeftettt roirb, behauptet ftd) barin fogar über

ben brei |>auptgottt)eiten. ©ie finb nad) ifyr geboren:

•JtidjtS tann bafyer raeniger Söunber nehmen, aU baß fte

an iljrer Gcroigfeit feinen £f)eit fyaben. ©ie muffen unter*

*) SB. 9JiüHer, @. 165. @§ ift überflüfftg, f)ter bie weitere @nt=

nndlung btefe§ ©ötterrjer^eid^niffeS ju geben, ba§ fdjlie&lid) jroölf

£>auptgötter unb eine Stenge göttlicher 93erfönlid)feiten jeben 9lange§

unb jeber £erfunft enthält; eS gab nämltd) SBanen*, $ötunen= unb

2llfen*©ötter, rcie e§ Slfengötter gab.

**) 2B. äNüüer, a. a. O. @. 164. «Bölufpa, Str. 17. $d) cnt*

rcicfle t)ier nur bie §auptjüge ber franbinaoifdjen Geologie unb ®o§;

mogonie, inbem id) oorneb,mlid) nur bei ben älleften 3ßartt)ieen oerroeile.

Sie jüngere (Sbba jeigt gatjtreidjc güge oon ©agen, bie nidjt urfprüng=

lief) arifd), ober bie erft nad) ber s2lnfunft ber 9to£otanen im äu&erften

Sorben auSgebitbet ftnb 'Sie eb^rroürbigfte ffanbinaoifdje Urfunbe, bie

93ölu§pa, ift in ber erften £älfte be§ achten Qaljrfyunbertg unferer 3cit=

red)nung nerfa&t irorben. Sietrid) erfennt barin ©puren fünf ner*

fdjiebener, weit älterer Sichtungen. Stetrid), ba§ SUter ber 93ölu§pa,

in ber ^eitfdjrift f. beutfd). Stltertb,., *b. VIII, 8. 318.

***) yiad) 6aefar§ 2lnftd)t erfannten bie ©ermanen nur bie 3?atur=

fräfte, bie ftd) tljren 93licfen offenbarten, alS ©ottljeiten an unb oer=

etjrten bafjer nur ©onne, 9JJonö unb fetter, Sol, Lima. Vulcanus.
Bell. Gall. VI. 21.
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gefeit
; fte muffen eine§ $age§ oerfdjtoinben , befiegt burtf)

bie liefen, bie organiftrten 9}aturfräfte, unb biefer 23au ber

2öett, beren Crbner fte finb, ift beftimmt, mit ifjnen, mit

ben 2flenfd)en, ifyren ©efdjöpfen, ju oerfinfen, um neuen

Drbnern, einer Neueinrichtung aller ®inge, neuen ©e=

fd)led)tern oon Sterblichen ^ßla^ ju madjen. 9tod) einmal,

fdjon bie alten $eiligrt)ümer $nbien§ rannten ba§ 2Befent=

licr)e oon allen biefen SSorftellungen.*)

93ergänglid)e ©ötter, fo grofj fie audj fein motten,

ftanben ben Sflenfdjen nict>t attju fern. Slucf) ^atte ber

germanifdje Girier bie ©eiüot)nr)eit, fiel) bi§ §u it)nen §u er»

fyeben, nid)t oerloren. ©eine 23erer)rung für feine 2lr)nen

oerroedjfelte biefe fieberen gern mit ben r)ör)eren 9Dtäd)ten

unb oevrcanbelte ftet) leicht in Slnbetung. ©r gefiel fid)

barin, fid) at§ ben sJtad)fömmling eine§ ©röteren al§ er

fetbft ju betrachten; unb ebenfo toie fo oiele t)etlenifd)e

©efdjledjter eine 93erbinbung mit $eu§, ^ßofeibon unb bem

©otte oon ©rjrnfe beanfprudjten , fo aud) jog ber ©fanbi*

naoier ftolj bie Sinie feinet (Stammes? bi§ ju Dbin ober

ben anberen ©öttergeftatten , meiere "ök natürlichen 5°*9en

be§ ©t)tnbolifiren§ groangtoS um bie urforünglidje £)reieinig*

feit emporroad)fen tiefen.**)

$er 9lntr)ropomorpf)i§mu3 mar biefen uranfänglid)en

Sßorftellungen gänjlid) fremb***); er gefeilte fid) it)nen erft

feljr fpät unb unter bem umoiberftet)lid)en ©influffe ber

Sfacenmifdjungen bei. 60 lange ber ©otm ber Sfojotanen

rein blieb, far) er bie ©ötter gerne nur im (Spiegel feiner

$I)antafie, unb e§ roiberftrebte ifym, fid) Silber oon it)nen

au machen, bie fiel) berühren liefen, ©r liebte e§, fie fid)

*) 20 Tliiüex, a. a. D., ®. 175.

**) %\t ebelften Familien [teilten fid), in ©rinnerung an ba§ ©ar=

barife, oor, ba& if)re St^nen in 91§garb, ba§ bie Uebertieferung vtx=

göttlidjt f)atte, gelebt Ratten, Wund), o. a. D., <B. 53.

***) S. mmx, a. a , %. 64 ff Tac. Germ. 9, 43.
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oorjufteüen, roie fie, fyalb uerborgen, in bem oom ©djein

ber untergefyenben (Sonne gerotteten ©eroölf fdjroebten.

®a§ gefyeimuifrooUe Sfaufdjen ber Sßälber offenbarte itjm

it)re 2tnroefent)eit.*) ©r glaubte eine 2lu3ftraf)[ung ü)re3

2Befen§ aud) in geroiffen ifym foftbaren ©egenftänben ju

finben unb oerefyrte fotcfye bementforedjenb. 2)ie Ouaben

fdjrouren auf Sdjroerter, roie e§ aud) bereits bie Sfjrafer

gettjan tjatten. S)ie Sangobarben etjrten eine golbene

©d)lange; bie ©adjfen eine au§ einem Söroen, einem 2)rad)en

unb einem 3Ibter gebilbete muftifdje ©ruppe; bie ^raufen

Ratten ebenfalls är)ntid)c ©ebräudje.**)

Stber S3erbinbungen mit ben europäifdjen 9JZtfd)tingcn

liefen fie fpäter bciZ finnlidje *|3antf)eon ber ©laoen unb

bei Gelten gan§ ober tfjeitroeifc annehmen. 2)a erft rourben

fte ©ötjenbiener. $8ei ben ©ueoen geroätjrte man bem

roitben ©uttu§ ber ©öttin -ttertf)u§ Slufnafyme unb geroöfynte

fid), einmal im Qafyre ir)r oerf)üßte§ ©tanbbilb in einem

Söagen Ijerum^ufatiren.***) ®er ©ber ber ^reia, ba$ Sieb-

lingSftombot ber Gelten, rourbe oon ben meiften germani*

fdjen 9Söl!ern angenommen, bie ifyren <£)elmfd)mutf bamit

frönten unb ifyn oon ben ©iebetn itjrer ^aläfte f)erab=

fdjimmern tiefen. 33orbem, in ben rein arifdjen Reiten,

*) Tac. Ann. XIII. 55. Germ. 45. «Sie befafjen unb bulbeten

feine £empel, roäb.renb bie feltifdjen SBeoölferungen ©attienä unb

2)eutfcfjlanb§ foldje Ratten.

**) 20. 3Jlütter, a. a. D., ©. 67, 70 u. ö.

***) Sitte non ben röimfcfjen ©djriftftettern angebeuteten Suite

tragen bie ©pur unb offenbaren bie SKacfjt be§ feltifdjen Ginfluffe§.

Nerthus, mater deum, finbet ftdj int feltifdjen nerth, ®raft,

£>ülfe unb im gälifdjen nearth, ba§ benfelben ©hin fjat, roieber.

£)er ©ebraud), mit Vorliebe unfein 3U ^eiltgtfyümern ju meinen, ift

burdjau§ felttfd). 2B. 9Jiütter, a. a. O., 6. 37. tiefer mactjt auf

religiöfe ©ebräudje ftaoifdjen UrfprungS bei ben 2)änen aufmerffam.

(Sbb. $)te %[\§, oon ber 2acitu§ fpridjt, unb bie er ju feinem ©r=

ftaunen bei ben ©ueoen finbet, mar Hesu ober Hu, eine feltiftf)e

©ottfjeit par excellence. Tac. Genn. 9.
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Ratten bie ©ermatten bie Tempel gar nid)t aud) nur ge=

fannt. (sdjliefjlid) aber befafjen fie foldje, in benen fie bann

ungeheuerliche ©ötjenbilber in 9ftaffe aufteilten.*) 2Öie e§

ben alten Hmnren begegnet roar, mußten nun aud) fie ir)rer=

feit§ ben jär)eften ^nftincten ber nieberen SRacen, inmitten

beren fie fid) niebergelaffen Ratten, roillfafyren.**)

©benfo gefdjal) e3 mit ben formen be£ ©ultu§, rote»

roofyl I)ier ber Skrfall mit etroa§ mefyr Sftaafj oor fid)

ging. Urfprüngtid) roar ber germanifcfye Strier für fid)

allein fein einziger ^riefter, unb felbft lange nad)bem folrfje

non SBolföroegen eingefetjt roaren, beroafjrte jeber Krieger

an feinem f)äu§tid)en $eerbe nod) bie priefterlidje ©eroalt.***)

©ie blieb fogar ein ^ubel)ör be§ ©runbeigentfjumS, unb bie

Sßeräufjerung eines ®ute§ 50g bie be§ SRetf)te§, bafelbft §u

opfern, nad) fict). -j-) 2H§ biefer (Stanb ber 3)inge eine

3lenberung erfuhr, trat ber germanifd)e ^riefter nur für bie

©efammtfyeit be§ ©tamme§ in £f)ätigfeit. ©r roar übrigeng

*) 2lbam oon S3remen fprid)t oon einer «Statue be§ SBoban, bie

ftcfy ju [einer 3eit im Sempel ju Upfata befonb. SB. 2JZülIer, ©. 195.

**) @§ tarn fogar oor, bafj irgenb ein ©ott, ber in ©fanbinaoten

al§ einer ber mäd)tigften galt, SBoban 3. 93., bei ben fjalbgermanifirten

©tämmen ©übbeutfd)Ianb§ faft unbefannt roar. $)ie SSaiern fannten

ib,n nid)t, ober, richtiger gefagt, ber germanifdje 3;tjcil irjrcr SRace

blatte tyn nicb,t beibehalten. SB. 2NütIer, @. 76.

***) SB. 2HütIer, a. a. D., ©. 52, 81 unb 83.

f) Unter bem feltif^en, flaoifctjen unb finnigen ©influffe ent=

roicfelten fid? mit ber geit bie S3errid)tungen unb, roie man fjeutjutage

fagen roürbe, bie ©peciali taten be§ ©otte§bienfte§ ober aud) nur

be§ 21berglauben§ roaf)rf)aft überreichlich. $u gleicher ßeit, roo e§ bei

ben ©otfjen, ben Springern, ben SSurgunbern unb ben 21ngelfad)fen

Cberprtefter gab, bie aulc^t fogar, namentlich, bei ben 33urgunbern,

einen geroiffen potitifdjen ©influfe ausübten, ejiftirten aud) SBatjrfager,

Sauberer, ^ejenmeifter, ©djamanen jeber 2trt S)ie einen beuteten bie

Straume, bie anberen ergrünbeten bie 3ufunft mittelft 9?eftelfnüpfen§.

9Jton nannte biefe Sedieren c a r a g i i, 00m feltifd)en c a r a i , ein ©triefdjen.

SB. attüHer, a. a. O., ©. 83. 91ber atle§ biefe§ gilt nid)t für bie rein

germanifdjen Götter.



— 74 —

immer nur ba§, roa§ bei bcn ^inbu*5lricrn in ooroebifcfyer

_3eit bcr ^ßurotjita gemefen mar. @r bitbete feine befonbere

$afte mie bie 23rat)manen, feinen mächtigen ©tanb roie bie

$)ruiben, unb ba er nid)t minber ftreng oon ber friegerifdjen

£f)ätigteit au§gefd)loffen mar, fo blieb ifym nid)t bie leifefte

SRöglidjfeit , bie @efetlfd)aft§orbnung §u befyerrfdjen ober

aud) nur ju leiten. $nbeffen Ratten bod) bie Girier faum

öffentliche ^ßrtefter anerfannt, al§ fte ifjnen oermöge eine§

©efüf)le§, in bem fid) eine qemaltige unb tiefe 2öei§t)eit au§=

fprad), bie feierlidjften Verrichtungen be§ bürgerlichen £eben§

anoertrauten , inbem fte fte bamit beauftragten, in ben

politifdjen SBerfammlungen bie Drbnung aufrecht gu erhalten

unb bie Urtr)etl§fprüd)e ber peinlichen ©erid)t§barfeit ju

ootlftrecfen. 2)al)er bei biefen Golfern bie fogenannten

9Jlenfdt)enopfer.*)

2)er Verurteilte mürbe, nadt)bem er feinen ©prud)

oernommen, au§ ber ©efellfcfyaft au§geftofjen unb bem

^ßriefter, b. f). bem ©otte, überliefert. ©ine gemeinte -£>anb

»erhängte t>a§ letzte Strafgericht über it)n unb brachte fo

ben $om ö*r ©ötter gegen ifm jum ©djroeigen. @r fiel

ntd)t forootjl, meit er bie 9Jienfd)f)eit beleibigt, al§ roeil er

bie ©ottfyeit, bie ©djütjerin be§ 9fad)t§, aufgebracht f)atte.

®ie 3üd)tigung erfdjien fo roeniger fcfyimpfttcf) für bie

SBürbe be§ 2Irier§ unb, mie mir geftetjen muffen, aud) fitt-

Itct) berechtigter, al§ mie unfere 9fted)t§gemot)nf)eiten fie ge=

ftalten, fraft beren ein Sftann einfad) bafür umgebracht

mirb, ba|3 er einen anberen umgebracht fiat, ober, nad)

einer nod) engherzigeren 2Iuffaffung, ganj einfad), bamit er

gelungen roerbe, e§ babei bemenben ju laffen.**)

*) SB. DJJüacr, a. o. D., @. 52.

**) $)ie 9Jienfd)enopfer ftnb bei bcn ©otljen, bei ben §erutern, bei

ben ©acbjen, bei ben ^riefen, bei ben Sfcfjürmgern unb bei ben ftranfen

in ber 3eit, roo Severe bereits ©Ijriftcn roaren, burcb, fixere 3eugniffe

beglaubigt. SB SMUer, a. a. D., @. 75-79. %<x§ ^ferbeopfer mar



3Jtcm fyat ftd) mit metjr ober minber 9f?ed)t gefragt, ob

bie femitifdjen Golfer oon ^aufe au§ eine fonberlid) flare

Sßorfteltung com anberen Seben gehabt tjätten. Sei fetner

arifdjen SRace märe biefer ^toeifel möglid). £)er £ob roar

für alle immer nur ein jroar enger, aber nid)t§fagenber

•Durchgang, ber fid) nad) einer anberen 2öett auftrat, $n

biefer bauten fte ftd) oerfdjiebene Soofe, für bie aber übrigens

nidjt ba§ SSerbienft ber £ugenb ober bie bem Safter ju*

fommenbe ©träfe entfrijeibenb in§ ©eroidjt fiel. 2)er 9ftann

oon ebler 9tace, ber edjte Girier, gelangte allein burd) bie

9ftad)t feiner £>erfttnft ju alten ©Ijren 2Balf)all§, roäljrenb

bie Firmen, bie (befangenen, bie @claoen, mit einem SBort

bie 2J?ifd)tinge unb bie SBefen nieberer ©eburt, ofme Unter»

fdjieb in bie eifige ^infternifj oon 9lifll)eim tjinabfanten.*)

2)iefe 3lnfd)attung pafjte offenbar nur toäf)renb ber

$eit, roo aller SHufym, alle 9Jlad)t, aller SReid)tt)um in ben

£>änben ber Girier oereinigt, unb rco fein Slrier arm unb p=

gletd) fein 9ftifd)ling reid) mar. 216er al§ bie 5lera ber Sftacen*

mifdjungen biefe urforünglidje <£tnfad)fjett ber gegenfeitigen

33crr)ältniffe oollftänbig geftört fyattt, unb man, roa§ etjebem

für unmöglich eradjtet roorben märe, Seute oon ebler -fper-

fttnft im (Stenb unb ©laoen, ßnmren, ja fogar £fdmben,

Rinnen int Ueberftuft leben faf), ba änberten fid) bie auf

baä jufünftige Seben bejüglidjen ©tauben§fät}e, unb man
nafjm Stnfdjauungen an, bie ber bamaltgen 2Sertt)eitung ber

ebenfalls in ber älteften germanifdjen gett, rote ba§ Slioatnebba bei

ben £nnbu=9triern, eine ber feierlidjften unb oerbienftlicrjften Zeremonien

be§ ®otte§bienfte§.

•) $iefe SQorftettung erhielt ftd) fehr lange bei ben Slviern ^nbien§.

3»t ber ^eroenjeit b,errfd)te fte nod), roie folgenbe ©teile bejeugt: „Chi

ha sortito il nascere da una schiatta pari alla tua, non puö ire in

infimo luogo; per laqual cosa tu, privato della terrestre sede, vanne

ai rnondi dove stilla il nettaro.'
- Ramayana, t. VI, Ayodhyacanda,

cap. LXVI, p 394.



- 76 —

ftttlidjen @igenfd;aften bei ben ^nbioibuen beffer ent»

fpradjen.*)

3)ie @bba tfjetft baZ SBeltatl in giüci Steile.**) 8m
SJcittetpunft be§ ©angen ift bie Gerbe, ber ©it> ber SJcenfcfyen,

in ber ©eflalt einer flauen ©cfyeibe, roie fte $omer be»

fdjrieben fyat, non allen ©eiten com Dcean umgeben. Ueber

i^r breitet fid) ber Fimmel, bie Sßßotjnung ber ©ötter, au3.

3m Sorben tfyut fid) eine büftere (SiSroelt auf, non ber bie

Äätte fommt, im ©üben eine ^euerroelt, jn TOeIct)er bie ^ritje

entfielt. %m Dften liegt ^ötuntjeimr, ba$ £anb ber liefen

;

im SBeften ©oartalfafjeimr, bie SBofmung ber fdjroarjen,

böfen 3roerge. ©obann in unbeftimmter Sage Sßanafyeimr,

bie oon ben Sßenben bemotjnte ©egenb.***)

3Benn mir fjier mit biefer 33efd)reibung einhalten, in

melier bie foSmogonifdjen 33orfteßungen ftd) mit ber ein=

fachen ©eograptne oerbinben, fo fyaben mir bie genaue

2öieberf)olungbe§©t)ftem§ ber fieben brafymanifdjen £)it>ifl)ab§,

ober roa§ auf basfelbe t)inau§läuft, ber fieben iranifdjen

ßifdjroerg f) un0 > wie ro^r alSbatb fer)cn roerben, oom ©e=

*) SO?. OTitHer, a. a. €., ©. 410.

**) «ötu§pa, Str. 3.

***) 93ötu§pa, an nerfdjtebenen ©teilen. 9Jian ftnbet in ben SJtamen,

meldte bie 93ölu§pa ben groergen gibt, fet)r bebeutfame SBcseidjnungen,

wie Nar, Nain ©tropfje 11; Nori, Ann nnb Anar, bann nod)«

mala Nar, bannNyradr ©tropfe 12; Nali unb Hannar©tropb,el3;

Alfr ©tropfe 15; Finnar nnb Ginnar ©tropfe 16. ©§ ift be=

merfen§roertf), bafj bie ßroerge fo wenig al§ bie liefen non ben ©Ottern

gefdjaffen roorben ftnb, rote bie 2ftenfd)en, fonbern ba§ unmittelbare

©rjeugnijj ber Sftaturfrafte fmb.

f) 2In legieren S^eil be§ $o§mogome ber Urarier muffen roir

fogar bie ber ©fanbtnamer, ber rechtmäßigen unb unmittelbaren Waty
fommen ber JReiterlleute £uran§, anfd)Uefjen. 2Benn roir bie Wa-

ftammung ber arifd)en ^been nerfolgen rooDen, fo bürfen roir nie au§

ben klugen oerlieren, baß bie §inbu, bie allerbingi big auf unfere

Sage ben reidjften ©djafc baoon beroatjrt t)aben, gletdjroob,! nidjt bie

Vermittler ftnb, benen roir fte nerbanfen. 9luf bem Sßege nad) bem
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ftd)t3punfte ber erften germanifdjen Girier eine notlftänbige

SOBelt. ®a§ ffanbinaütfdje ©ebiet nimmt ba§ Zentrum ein,

e§ ift ba§ Sanb ber 9ftenfd)en par excellence. Vorüber

erftredt ftd) ber $immel. $er 9iorbpot fenbet i^m bie

ßälte; bie füblicfjen ©egenben ba§ SBenige oon Söärme, ba§

bis ju ifmt gelangt. ^m Often, b. I). nad) ber Dftfeefüfte

ju, fxnb bie $auptftämme ber gemifdjten ©eten; im Söeften,

jroifdjen ©übfdjroeben unb ber ßüfte be§ nörblidjen SReereS,

bie Sappen; jiemlid) an allen ©nben SBenben unb Gelten,

bie begreiflicher SBeife jufammengeraorfen rcerben. $>ie pofi=

tioen ftenntniffe jener 3eit geftatten tjierju 9tid)t§ rceiter

tjinjujufügen. SIber bie $o§mograpf)en ber ©fanbinaoier

begnügten ftd) bei ifyrer ©ebanfenarbeit nid)t mit biefen

alten Sßorfteltungen
; fie rootlten neun £)immet§ftrid)e, neun

£)ioifl)ab§, neun ®tfd)mer§ fyaben, anftatt ber fteben, roeldje

ifjre Sßoroäter gefannt, unb um biefe Qai)i P erreichen, er=

fannen fie jroei neue £>immel, bie über bem ber ©ötter an*

gebraut mürben, unb nannten fie, ben einen £iö§alfaf)eimr

ober 2Inblangr, ben anberen 93ibf)bläinn.*) Sitte beibe

fmb oon Sid)telfen beroolmt. tiefer (Unfall mürbe burdjauS

roiflfürlid) unb überflüfftg fein, roenn er fid) nid)t irgenbmie

auf bie Unterfdjeibung grünbete, roeldje bie ätteften Strier

$od)afien§ aroifcfyen ber unmittelbaren 2ttmofpf)äre ber

@rbe unb bem eigentlichen ^immet, bem $euerf)immel,

©augeStfmle fjaben fie 9ttd)t§ für bie 5lufflärung be§ STbenbtanbeä tijun

tonnen, oielmebr ftnb wir für ba3, voa§ mir in unferen germanifdjen

2Utertf)ümern oon bem alten SSeftanbe ber Urfenntniffe nod) befreit,

cor etilem ben arifcb,en ©ruppen ©ogbianai unb ber weiter oberhalb

gelegenen fiänber oerpflidjtet. Seiber ift bie im Uebrigen mit 9tetf)t

oon ber Ijotyen S3ebeutung ber Soeben ganj eingenommene 9ßlnlotogie,

jumal in g-ranfreicf), ganj in einer *8ertennung biefer 2Bab,rt)eit be*

fangen unb trägt fogar fein 93ebenfen, bie ©ermanen r<on ben Ufern

ber Lamuna t)er auiroanbern ju laffen, maä fdjon an ftd) eine 9lb=

geftfjmacftljett erften ©rabeä bebeutet.

*) SB. Salutier, a. a. D., ©. 163.
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in bem fid) bie ©eftirne bewegen, gemadjt ju fyaben

fdjeinen.*)

$>ie§ roaren bie 9tnfid)ten, meldje ber germanifcfye Girier

über bie fyöcfyften ©egenftänbe ber Betrachtung fyegte. @r

entnahm ifynen unfcfymer einen r>orjen Begriff von fid) felbft

unb feiner Atolle in ber <Sd)ö»fung, um fo mef)r, al§ er

fid) barin nid)t allein al§ einen Halbgott, fonbern aud) al§

ben uneingefdjränften Befi^er eine§ £f)eite§ biefeS 9ftibgarb,

ober 9ttitteltanbe3, ba§ bie 9ktur ifym al§ Söotjnfi^

angemiefen fyatte, betradjtete. @r rjatte fein ©runbeigentfyum

in einer feinen ftotjen ^nftmcten burd)au§ entfpredjenben

SBeife eingerichtet. 3roei Wirten r>on @igentt)um rcaren bei

ifym in ©ebraud).

£)ie ältefte ift unftreitig bie, beren ©runbgebanfen er

au§ £>od)aften mitgebracht t)atte : ba§ Dbal.**) £)iefe§

SQSort fd)liefjt bie beiben Borfteltungen be§ 2lbel§ unb be§

BefitjeS in fo enger Bereinigung in fid), bafj e§ fefyr fdjmer

fällt, p ergrünben, ob ein 2)knn ©runbbefitjer mar, meil

er abelig mar, ober umgel'efyrt.***) 2Iber e§ ift faum 311 be*

*) Sßenn bie ffanbinauifcfyen SInfdjauungen genauer al§ bisher

mit ben iranifdjen $8orftelIungen oerglidjen fein werben, roirb man
ofjne 3njcifel erfennen, bafj enge 23e3iet)ungen bie §immeI§beroo^ner

»on SiöSalfafyetmr unb 21nblängr mit ben $reb§ unb ben 2tmeff)a=

©penta§ be§ 3enb=9tt>efta uerbinben.

**) £)iefe§ Söort ift eine§ ber älteften, bie ftd) auffinben Iaffen,

unb ber begriff, t>m e§ bejeidjnet, fo alt rote e§ felbft. @§ ift ia§

tateinifdje aedes. Sflan oergleidje über feine oerfdjiebenen formen

unb 93ebeutungen in ben gotfjifdjen <Sprad)en £)iefenbad), 93ergteid)en=

be§ SBörterbud) ber gotr>ifcr)en ©pradje, 33b. I, S. 56.

***) Söci ben 2lngelfad)fen fam e§ fogar cor, t>ab ber 5krluft be§

Dbal§ ben ber politifdjen SRedjte unb bentjufolge be§ 6tanbe§ eine§

freien nad) ftd) jog. Kemble, t. I, p. 70—71. 2Jian fann übrigeng

mit notlem 9?ed)t in biefer engen S3erbinbung ber gefe§lid)en Qualität

be§ Strieri mit ber be§ ®ruubbefifcer§ einen S8cioei§ bafür fefjen, roie

weit bie ^ntereffen ber iHace uon einem £>ang 311111 9JomabenIeben

entfernt maren.



- 79 —

groeifeln, bafj bie urfprünglidje Sßerfaffung, bic nur bcn

Strier at3 eckten 2ftenfd)en anerkannte, aud) nur in bemjenigen

ein regelrechtes unb gefetjtidjeö ©gentium erblicfte, ba§ er

in $änben t)ielt, unb fid) einen Slrier, ber biefe§ $ßorjug§

beraubt geroefen märe, nid)t benfen fonnte.

2)a§ Dbal gehörte feinem |jerm ofyne irgenb roetdje

©nfdjränfung. 3Beber bie ©emeinbe nod) bie 53et)örbe

roaren berechtigt, an biefer Strt 93eftt} bie teicfjtefte ^orberung,

baZ allergeringfte 9?ed)t geltenb ju machen. $)a3 Dbal mar

gänjlid) frei oon jeber Stuflage, e§ jaulte feine abgaben. (£§

bilbete eine n)al)re |)errfd)aft, eine £>errfd)aft, roie man fie

fyeut 3U Jage nidjt fennt, bei roeldjer ba§ blofje @igentf)um§*

redjt, bie s3tutmief$ung unb bie Dberl)ot)eit oöllig jufammen^

fielen. 3)a§ *ßriefteramt mar baoon unjertrennlid), unjer=

trennlid) aud) bie richterliche ©eroalt in allen ifyren ©raben,

in bürgerlichen roie in ©traffadjen. *2)er germanifdje Slrier

thronte an feinem £>eerbe unb oerfügte nad) belieben über

fein ©rbgut unb über 2ttte§, roa§ biefe§ beroofynte. $rau,

ftinber, Wiener, ©clauen erfannten nur ifyn an, lebten nur

burd) it)n, legten itjm allein ^edjenfdjaft ab, ber feinerfeit§

JHemanbem SKedjenfdjaft ablegte. 2Jlod)te er nun auf einem

menfdjenleeren ©ebiete feine SBotjnung erridjtet unb feine

gelber angebaut, ober modjten feine eigenen Gräfte rjin*

gereicht tjaben, um jene bem Rinnen, bem ©tauen, bem

Gelten ober bem ^ötunen — fämmtlid) Seute, bie oon £>aufe

au§ au£jert)alb be§ ©efetjeS geftetlt roaren — abäunetjmen,

feine 93orred)te fanben feine ©renjen.

•iftidjt ganj ebenfo ging e§ ju, roenn er in ©efettfdjaft

mit anberen Striern, unter ber allgemeinen Seitung eines

5lrieg§füt)rer§ unb al§ £rjeilnel)mer an ber Eroberung eine§

©ebieteS auftrat, an bem it)tn ein Stntfyeit, groft ober flein,

•jugefprocrjen mar. ©ine fotdje anbere (Situation erzeugte

aud) ein anbere3, gänjlic^ oerfdjiebeneS 33erf)ältnif}, nämlid)

ba§ SefjenSuertjältnifj ; unb ba jene faft auSfdjtiefjtid) eintrat,
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at§ bie grofjen 3Banberungen über ba§ europäifdje ^fttanb

fyereingebrodjen roaren, fo muffen roir in ifyr ben roafjren

Urfprung ber r)auptfäd)lirf)ften ftaattidjen (Sinridjtungen ber

germanifcfyen 9face furfjen. Um ober beutlid) auSeinanber*

fetjen ju fönnen, roa§ biefe $orm be§ Gctgentf)um§ bebeutete,

unb roeldje folgen fte mit fid) führte, mu{3 id) §uoor ben

Sefer mit ben 93ejiet)ungen be3 arifd)=germanifd)en ülflenfdjen

ju feinem 93otfe befannt machen.

$n fo weit er al§ ^amilienfyaupt unb Q3eft^er eine§

Dbal§ in S3etrarf)t fam, befdjränften fidj biefe 33ejiel)ungen

auf ein gar FJeineS Sftaafj. ^m Sßerein mit ben anberen

Kriegern bemüht, Smutje unb ^rieben aufregt ju ermatten,

roäfylte er eine obrigfeittidje ^erfon, roeldje bie ©fanbinaoier

drottinn nannten unb anbere ifyrem 33tute entfproffene

Sßötfer at§ graf bezeichneten.*) 3lu§ ben ätteften unb

ebelften ©efd)(ed)tera, benjenigen, roeldje auf 2tbftammung

non ben ©öttern Stnfprud) machen fonnten, gemault, übte

biefer groiUinggbruber be§ inbifdjen SStQpati eine (Seroalt

au§, bie bie benfbar befrf)rän!tefte, roenn nid)t gar unfid)erfte

roar. ©ein gefet^lidjer (Sinflup gtid) ftarf bem ber ©taat§*

*) ^ßalgraoe Ijat nottauf 9ied)t gehabt roenn er fagte, baf? ba§

Königtum in ben formen unb ber SRad^tfüHe, in roeldjer roir e§ nach

bem fünften $Ja&r&unocrt gefannt baben, in ben ed)t germanifeben

(Spodjen nidjt eyiftirt babe. — The Rise and Progress of the English

Commonwealth; London 1832, 4°, t I, p 55'i. Sßeniger gut beratben

ift er, roenn er in bem 2Borte king nur eine (Sntlebnung au§ ben

felttfdjen ©prad)en fiebt. ©3 ift feit unnorbenflic^er 3c^t ein Üitel,

ben bie 8rieg§bäupter ber arifdjen SBßlfer trugen. 2Bir baben ibn bei

ben lUfun gefunben, 33b. II, <5. 365. ©§ ift ber käva ber älteften

iranifeben ^ßeriobe: Sßeftergaarb unb Soffen, a. a. O., ©. 125; ber ku
ber mebifeben 3nfd)riften, ebb. ©. 57 [?]. @§ ift febr merfroürbig,

bafj man ibn nicfjt ben regelmäßigen unb ftänbigen ^Beamten ber

6tämme gab. 2Ba§ ben £itel graf, ober gerefa, bei ben 5lnget=

fad)fen gravio, betrifft, fo ift e§ nicht fonberlid) ftcher, ba% man ibn

auf eine germanifetje Sßurjel jurücffübren fann. Söielletdjt muffen roir

feinen Urfprung bei ben Kelten ober bei ben ©taoen fucfyen.



— 81 —

oberfyäuptet bei ben Sftebern oor ber $eit bes 3lftrjage§

ober bem ber fyetlenifcfyen Könige in ber Ijomerifdjen $eit.

Unter Der $errfd)aft eine§ fo lajen ©efe^e§ mar jeber Strter

in feinem Dbal mit feinem 9iacf)bar gleiten 3>olf§ftamme§

faum enger oerbunben, af§ e§ bie oerfd)iebenen Staaten

unter einanber finb, bie gemeinfam eine $3unbe§regierung

bitben.

Sine folcfye 3}erfaffung, bie, fotange man numerifd)

fdjroadje ober oöttig oon bem Söeroufjtfein it)rer Sflinber*

mertfjigteit ber)errfd)te ^öeoölferungen fid) gegenüber fyatte,

allenfalls anging, oertrug fid) bod) in feiner SBeife mit bem

Kriegsjuftanb, nod) aud) nur mit bem (SroberungSjuftanb

inmitten miberftanb§fäf)iger -Jftaffen. 3)er 2lrier, ber bei

feinem ^ang ju abenteuern oornefymtidj in ber einen ober

auberen biefer fdjroierigen Sagen lebte, t)attc ju oiet praf=

tifdjcn
sJftenfd)enoerftanb, um nid)t ba§ Heilmittel gegen ba§>

Uebel ju entbecfen unb bie 9flöglid)feiten auf§ufud)en, feine

21nroenbung mit ben Segriffen oon perfönlidjer Unabhängig*

feit, bie it)m oor Mem am .^er^en lagen, in ©inf'Iang §u

bringen. 80 fam er benn auf ben ©ebanfen, bafj mit bem

Slugenblicf, roo er in§ i$db 50g, ganj eigene, ganj befonbere,

ber regelmäßigen Söerfaffung be§ (3taat§förper§ oöltig

frembe Sejietjungen §roifd)en bem 2tnfüf)rer unb ben Kriegern
s^la^ greifen fotlten, unb biefe neue Crbnung ber 3)inge

rourbe in fotgenber SBeife begrünbet:

(Sin bef'annter Krieger erfcfjien oor ber 93ott'§oerfamm>

tung unb bot fid) junt $ül)rer in bem geplanten ^elbjuge

an. ßuroeiten, namentlich in 2lngriff§fallen, gab er fogar

ben erften ©ebanf'en baju ein. silnbere Sftale unterbreitete

er nur einen $rieg§plan, ber ifym eigen mar, unb ben er

ber Situation anpaßte, tiefer Seroerber um bie 23efet)l3=

t)aberftelle mar forgfältig barauf bebaut, feine Slnfprüdje

auf feine früheren £f)aten p ftü^en unb feine erprobte

Südjtigfeit jur ©eltung ju bringen. Sin Mittel ber 93er=

6 i n t a u , SKen|d)euracen. IV. G
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(ocfung aber, ba§ er mit bem größten ©rfolge anroenben

fonnte, unb ba§ ifym ben Vorrang oor feinen ÜUtitberoerbern

fieberte, mar oor Mem ba§ oerbürgte anerbieten an alle

diejenigen, bie unter feinem ©ommanbo tampfen mürben,

itjnen perfönlidje Vorreite §u gerotteten, rcürbig, ifyten 9Jiutr)

unb it)re Vegefytlicfyfeit ju teilen, ©o entfoann fid) ein

SBettftreit unb ein Ueberbieten §rcifd)en ben ^Bewerbern unb

ben Kriegern. Severe tonnten nur burd) Ueber§eugung

ober burd) Vertorfung ba§u beftimmt roerben, bei bem Unter-

nehmer, ber tfjnen Saaten, ^utjm unb Veute oerfyieft, in

®ienft §u treten.

9Jian begreift, bafj oiet Verebfamfeit unb eine einiger*

maafjen ad)tung§roürbige Vergangenheit für diejenigen, roefc^e

ba§ (£ommanbo anftrebten, unbebingt nötfyig mar. Sftan oer=

langte oon itmen nid)t, roie oon ben S)rottinn§ ober oon ben

©rafen, bie Vornehmheit ber ©eburt; roa§ fie aber uner-

täftfid) befi^en mußten, mar mi(ttärifd)e§ latent, unb nod)

metjr eine ^reigebigfeit ofjne ©renken gegen ben Krieger,

©onft fyätte e§ unter tfyrer ^a^ne nur ©efafyren ofyne Hoff-

nung auf ©ieg unb Velofynung gegeben.

^atte aber ber 2Irier fid) einmal überzeugen laffen,

baß ber Sttann, ber ifyn roarb, alle erforberlicfyen ©igen*

fd)aften mirftid) befafj unb, nadjbem er feine Vebingungen

gemacht, bei ifjm ®ienfte genommen, bann trat al§balb ein

ganj neue§ Verfyältmf? äroifdjen ifynen ein.*) ®er freie

Strier, ber unumfcfyränfte Herr feine§ Dbat§, oer§id)tete für

eine gegebene $eit auf ben ©ebraud) ber meiften feiner

Vorrechte unb mürbe, immer unter 2(d)tung ber gegenfeitigen

Verbinbltdjfetten, ber S)ienftmann feine§ $rieg§füf)rer§, beffen

9ftad)t fo meit gefyen fonnte, bafj er fein Seben in ber

*) ®o§ 9?ed)t be§ freien 9ftanne§, fid) feinen Rubrer ju mähten,

erhielt fid) fehr lange in ber angelfädjfifdjen 23erfaffung. S)te Aus-

leger be§ Doomsday-Book nennen e§ Commendatio. Palgrave, Rise

aiid Progress of the English Commonwealth, t. I. p. 15.
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|)anb rjatte, roenn er ben s$ftid)ten, bie er übernommen,

nid)t nadjfam.

5)er $rieg§sug begann ; er oerlief gtücf lief), $m sßrin»

cip gehörte bie 33eute ganj unb gar bem %ül)xex, aber unter

ber ausbrücflidjen unb ftrengen Verpflichtung, fie mit feinen

©efäbrten 31t tfyeüen, unb äroar nidjt nur in bem Umfange

ber au§getaufd)ten gufagen, fonbern mit äufjerfter 93er*

fdjroenbung. tiefem ©ebote untreu merben, märe ebenfo

gefäl)r(id) roie unf'tug geroefen. S)ie ft'anbinauifdjen ©efänge

nennen mit 3tbfid)t ben berühmten $rieg§füf)rer „t)m $einb

be§ ©olbe§", roeil er fold)e§ nidjt behalten barf; ben „2öirtrj

ber gelben", meit er feinen ©totj barein fetjen nuifj, fic

in feiner äBofymmg 511 beherbergen, fic an feiner £afel §u

oerfammeln, irmen tauge $eftfd)maufe, Vergnügungen jeber

2Irt unb foftbare @efd)enfe freigebig ju fpenben. 2)ie§ finb

bie bittet, unb jjroar bie einigen, fidf) ir)re ^yreunbfdjaft §u

ermatten, ifyren Veiftanb 51t fidjern, unb fo(glid) feinen 9tuf

mitfammt feiner SJtadjt 51t behaupten. (Sin habgieriger unb

felbftfüdjtiger ^yüfyrer mirb atsbalb uon ^ebermann oertaffen

unb tritt in§ sJiicf)t§ juritet'.*)

od) fyabe t)ier foeben gejeigt, rote ber fiegreidje <yelb=

fyerr mit ber tymtc an fafyrenber $abe, ©elb, SBaffen,

Stoffen unb (Betauen oerfatjren tonnte. SBemt aber aufjer biefem

©erotnn aud) nod) ein #anb in Vefitj genommen mar, fo

erhielt ba$ ^rineip ber ^yreigebigfeit notfjgebrungen ganj

anbere 3(nmenbungen. $n ^er %tyat, ba§ eroberte Sanb

betam bie SBejeicrjnung riki, b. fy. abfohlt regiertet,

*) (S§ beftebt eine uoütommene 3(el)nlid)feit äitnfcfjen ben $ua,en=

ben, bie man tjier non einem 8riea,§bäuptUna,e »erlangte, unb bem

^beal be§ arifdHnbifdjen ^amiüent)aupte§, roie e§ ba§ JKamaijaua

befebreibt: „Capi di famiglia che vissero casti colle loro consorti,

coloro che donarono con larghezza vacche, oro, alimenti e terre,

quelli che diedero altrui sicuranza c coloro che furon veridici."

Goresio, a. a. C. t. VI. p. H94.
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unterworfenes £anb; ein £itel, ben äurütfjuroeifen bie

ed)t ariden ©ebiete, bie Dbattänber, fid) §ur ©tjren*

facfye matten, roeit fie fict» at§ burd} unb burd) frei be=

trachteten.*)

$m riki roaren bie befiegten Seoölferungen ooUftänbig

in bie |)anb be§ $rieg§füf)rer§ gegeben **), roelctjer fid)

mit ber 33ejetd)nung konungr fcfjmücfte, einem militärifdjen

Xitel, bem Unterpfcmbe einer 9Jiad)t, rcetdje roeber bem

£)rottinn nod) bem ©rafen jutam. "Sie 93ef)errfd)er be£

t)öd)|ten sJlorben§ raagten erft fet)r fpät, fid) feiner ju be*

mädjtigen, ba fie ßanbe§tf)eile regierten, bie, ifyrer $rone

ntd)t burd) bciZ <2d)it>ert gewonnen, ifynen aud) nid)t ba§

9fad)t eintrugen, ifm anjunerjmen.

®er konuugr alfo, ber angelfäd)fifd)e king, ber

beutfdje könig***), oer(ief) feinen Seuten, ftreng oerpflid)tet,

roie er mar, fie an allem ©eroinn, ben er fclbft einbeimfte,

tf)eilnerjmen gu laffen, ©runbftücfe. Slber ha bie Krieger

biefe 3lrt ©efdjenfe nid)t mit oon bannen nehmen tonnten,

fo genoffen fie fie aud) nur fotange, al3 fie ityrem $ülj)rer

treu blieben, unb biefesS SSerfyältnifj brachte für fie al§

*) Iftorroegen bat ben Site! riki nie geführt, unb ebenforoenig

3§lanb, roährenb e§ ein ©arbartfe gegeben hatte, unb aHe germani=

fchen (Eroberungen im übrigen ©uropa biefe SBeäeidjnung trugen.

HJhmch, a. a. D. ©. 112 unb 2tnm. 2.

**) ©aoignn, ©efct)td)tc be§ röm. JRecr)t§ im 2ftittelalter. 93b. I,

©eite 229.

***) 2ötr bürfen inbeffen nidjt au§ ben Slugen nerlieren, ba$

biefer Sönig burchau§ nicht bie Sßfmftgnomie be§ fettigen ober ita=

Itfdjen S?önig§ trug, imeroohl er bem macebonifchen ßaat).e6; au§ ber

3eit cor $Ueranber fchon eher glid). ©in JSönig im 58eonmlf3Iiebe

nennt ftd) folees hyrde, ber föirt be§ $olfe§, rote in ber %lia§.

Kemble, The anglo-saxon poem of Beowulf, v. 1213, p. 44. "2)er

gothifdje thiudans unb ber angelfächftfd)e theo den bebeuten

ebenfo denjenigen, melier ba§ Sßolf anführt. <£iefe Xitel ftnb fämmt-

lid) mehr bie eine§ firieger§ at§ etneS Siegierenben.
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©runbbefi^er eine ganje SHeilje oon sJ*fUd)ten mit fid), bie

ber Sßerfaffung be§ Dbal fremb roaren.

$a§ fo mit Vorbehalt befeffene ©ut f)iefj feudum.

@§ bot für bie (Sntroicflung ber germanifdjen sMaä)t

größere Vortbeife al§ bie erfte $orm be3 s
-öefi^e§uert)ält=

niffe§, roeil e§ ben unabhängigen 6inn bes Triers sroang,

ber teitenben Dbergeroalt einen größeren (Sinflufj ju über-

laffen. @§ bereitete fo ba§ 2luffommen oon ©efet}e»ein*

rid)tungen cor, bie geeignet waren, bie $Hed)te be§ Vürger§

unb bie be§ <5taate§ in Gcinf'lang ju bringen, orjtte bie einen

jum au§fd)lief3lid)en Vorteil ber anberen ju oernid)ten. £)ie

femitifirten Völfer be§ ©übens Ratten nie bie leifefte Vor*

ftellung uon einer foldjen Vereinbarung gehabt, ba e§ bei

ibnen (Sitte mar, bafj ber ©taat alle 9ied)te für fid) in

lUnipritd) nafjm.

^ie Einrichtung be§ feudum brad)te nebenher aud)

nod) raeitere (£rgebniffe mit fid), bie uermerft §u merben

oerbienen. 5)er ftünig, ber e3 oerliel), mie ber ftrieger,

ber e§ empfing, Ratten ba§ gleiche 3lntereffe baran, feinen

ftaufroertl) nid)t gefäfyrben 511 (äffen. $n ben silugen be§

drfteren mar e§ ein ©efdjenf auf 3eit, t>a§ in feine ^änbe

jurürffallen fonnte, fall§ ber ^lutmiefjer 5um Sterben fam,

ober feine Verpflichtung aufbob, um, roa§ jiemlid) l)äufig

oorfam, unter einem anberen Jyüfyrer Abenteuer 511 fucrjen.

^ür einen foldjen üorau3-uifef)enben $all mufcte ba§ ©runb-

ftüc! mürbig bleiben, für einen ©rfatwnann al§ $öber ju

btenen. fiüx ben Krieger mar ber Vefitj eine§ £anbgut3

nur inforoeit ein Vorteil, al§ biefe§ $rüd)te trug; unb ba

er meber Suft nod) $eit tjatte, fid) felbft mit ber 53oben=

cultur 5U befd)äftigen , fo unterlief} er nie, unter 53ürg=

fdjaft feines Dberberrn ein Uebereinf'ommen mit ben elje*

maligen "-öcfi^ern ju treffen, benen er ben oollf'ommenen

unb frieblid)en 53efi^ eine§ Xt)eile§ überlief, roäf)renb er

ibnen ba§ Uebrige in s^ad)t gab. @§ mar bie§ ein meifeS
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33erfaf)ren, tta% oorbem bie 2)orier unb bie Srjeffafier fe^r

gefd)icft ge^anbfjabt Ratten. 2)te $otge baoon mar, bafj

bie germanifdjen 53efit}ergreifungcn, trotj ber übrigens burd)

bte berebte f^etg^eit ber Scriptores historiae Augustae

roal)rfrf)einlid) etroa§ übertriebenen 2lu§fd)reitungen ber erften

Reiten, 2llle§ in Sltlem bod) §iemtid) milb, oon ben SSölfern

nur mäfcig gefürdjtet unb otme allen Sßergleid) unenblid)

uiel einfidjtiger, menfd)lid)er unb weniger oerberbfid) roaren

als bie brutalen (£otonifationen ber SegionSfolbaten unb

bie graufame 93erroaltung ber s$roconfuln §u ber 3eit, roo

bie römifdje ^olitif: in ber rjödjften 93lütf)e ifyrer (£ioili=

fation franb.*)

@» fönnte fdjeinen, al§ Ijabe $>a§ feudum, biefe 33e»

lormung ber friegerifdjen Seiftungen, biefer glänjenbe 93eleg

glücfgefrönten 9Jlutf)e§, alte nötigen (Sigenfcrjaften befeffen,

um fid) bie ©unft ber öffentlidjen Meinung bei friege-

rifdjen (Stämmen, bie ben ©eroinn fet)r motjl $u mürbigen

nntfjten, §u ermerben; unb bod) mar e§ nidjt fo. 3er

$rieg§bienft im (Sotbe eines DberanfüfyrerS roiberftrebte

Dielen Männern, unb namenttid) foldjen oon I)ot)er ©eburt.

£)iefe f)od)faf)renben ©eifter fanben dxoa^ 2)emütf)igenbe§ barin,

©efdjenfe au§ ber <£>anb oon $l)re§gteicf)en , ja manchmal

fogar oon Soldjen ju empfangen, bie fte al§ an SHeinfjeit

*) Qm allgemeinen fann man fagen, \>a% bie 2tnfr>rüd)e ber ©er;

meinen, roeldje in bie unter römifdjer 33otmäfjigfeit ftetjenben ©ebiete

eingebrungen waren, ftd) barauf befd)iäntten, t>afc fte ein drittel ber

Sänbereien nahmen. Saoigni), ba§ röm. 9ied)t im Sttittelalter. 33b. I,

<&. 289 £ie 93urgunber gehörten ju ben £>ärteften. ©ie rooöten bie

£älfte oon £>au§ unb ©arten, jroei drittel be§ eulturfähtgen SanbeS

unb ein drittel ber Sclaoen fjabeu; bie SSälber blieben gemeinfam.

$>er JHömcr mürbe für ben hospes be§ 93urgunber§ erflärt. lieber

nom Könige nod) anberroeitig botirte Sirieger mupte feinem „SSirtfjc"

ba§ ©runbftücf, auf bai er Slnfprud) tjattc, überlaffen, unb roenn er

feinen Wntfjcit an ©runb unb 93oben »erlaufen roollte, fo mar ber

Söirtf) ber gefeljtid) erftberedjtigte Käufer, ©bb. ©. 254 ff."
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ber $lbftammung unter fid) ftetjenb betrachteten, (Sbenfo

madjten alle erbenflidjen $ortf)eile fie nicr)t blinb gegen ben

Uebelftanb, ber barin lag, bafj fie bie oolle ^Beseitigung

iljrer Unabhängigkeit eine Zeitlang unterbredjen , roenn

nidjt für immer oerloren gefyen liefen. Sßenn fie in $olge

einer Unfähigkeit irgenb roeldjer 3lrt nicr)t fetbft baju be=

rufen maren, ju befehligen, fo jogen fie e§ oor, fid) nur

an ben matjrljaft oolf§tf)ümlid)en föriegSjügen ober an

fold)en 5U beteiligen, bie fie fid) im (staube füllten au§-

fcpeftlid) mit ben Gräften if)re§ Dbal3 &u unternehmen.

(£§ ift fet)r merfroürbig 5U fel)en, raie biefe tt)re ©efinnung

bem ftrengen Urteil eine§ geteerten £>iftortfer§ oorgreift,

ber in feinem tiefen £>affe gegen bie germanifd)en 9kcen

fid) bauptfäd)lid) auf bie 3ßerl)ältniffe be§ $rieg§bienfte§

ftütjt unb fie §um 53onr>anbe nimmt, um ben ©otljen £>er=

manrid)§ roie ben ^ranfen ber erften Stteronnnger jeben

ed)ten begriff oon poütifdjer $reit)eit abäufpredjen. 2lber

e§ ift fidjer nictjt roeniger merfroürbig, bie heutigen 3lngel=

fadjfen, biefen legten, atlerbing§ fet)r uerunftalteten, aber

immer bod) ben alten germanifdjen Kriegern nod) ein Söentg

äfmlidjen 93olf3§roeig, bie judjtlofen $8eroof)ner oon ^entucft)

unb Alabama, sugteid) bem Verbiet if)rer ftol§eften 2lfinen

unb bem be§ geteerten |)erau§geber§ be§ Polyptique d'Ir-

minon £rot} bieten §u fefyen. ©ie treten in Sftaffe in ben

®olb ber Pioniere, bie fid) anbieten, fie unter ben (Singe*

borenen ber neuen Sföett unb in ben gefäfyrttdjften sßrairteen

be§ 2öeften§ it)r ©lücf oerfudjen §u laffen, oljne bafj fie

baburd) iljren ^ßrincipien eine§ railben 9iepublicanismu§ \)aZ

SJJtinbefte ju oergeben glaubten.*) 2)a§ oermag bod) geroiJ3

*) %n ffllann, toeldjer mehrere Säger, 9Icfer§leute ober 23eamte

in feinen $tenft nimmt unb fte in bie Söilbmfj füfjrt, roirb oon iljncn

mit bem mititärif(f)en Site! captain benannt, nüeioofjl er im ©runbe

ein Kaufmann ober ein Urbarmadjer oon Sßalbern ift.
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bie Übertretbenben 2leufjerungen alter unb neuer geit ge*

nügenb ju mioerlegen.

2ll§ Söefitjer eine§ Dbal§ ober at§ sJ}utmief3er eine£

feudum geigt fid) un§ ber germanifdje Slrier gleidjermaaften

bem ©emeinbefinn be§ ©laoen, be§ Gelten unb be§ S^ömerä

fremb. $)ie f)of)e SSorftellung oon feinem perfön lirfjen

Söertfje unb ber barau§ fid) ergebenbe £>ang §ur Sfotirung

befjerrfcfyen fein ^enfen unbebingt unb geben it)m feine

©efet}e§einrid)tungen ein. 2)er ©enoffenfd)aft§geift !ann

it)m alfo nid)t oertraut fein. @r roeife fict» iljm felbft im

$rieg§leben ju entjiefyen; benn biefe letztere Einrichtung ift

bei il)m nur ba$ ©rgebnifj eine§ 93ertrage§, ben jeber einzelne

Krieger mit bem ^elbfyerrn eingebt, unb bei bem oon ben

übrigen ©liebem be§ |jeere§ gan§ abgefefjen roirb. ®et)r

eiferfücfytig auf feine 9^ed)te unb auf feine 93orred)te, gibt

er fie nie, aud) nid)t baS fteinfte $!t)eild)en, prei§; unb

roenn er fid) ba§u oerftetjt ifyren ©ebraud) einjufdjränfen

ober einstellen, fo gefdjiefyt e§, meil er in biefem 5eit=

meiligen gugeftembnifj einen unmittelbaren, tfjatfädjlidjen

unb ganj augenfd)einlid)en SBortt)eit finbet. ©r roadjt mit

meit offenen 2lugen über feinen ^ntereffen. ©nblid) ift er,

a(§ beftänbig mit feiner *J3erfönlid)t"eit unb bem, rcas fid)

unmittelbar auf fie be§iet)t, befajäftigt, nidjt im materiellen

Sinne patriotifd) unb empfinbet nid)t bie teibenfd)aftlid)e

Siebe §u feinem Fimmel, §u feinem 33oben unb §u feinem

©eburtsovt. @r f)ängt fein ^>er§ an bie 2öefen, bie er

immer gefannt t)at, unb ttjut e§ ooll Siebe unb £reue,

nid)t aber an bie ^inge; unb fo roedjfelt er otjne Sebenfen

Sanbfdjaft unb |)immet3ftrid). «hierin t)aben mir einen ber

©d)tüffel jum ©fyarafter be§ ^itterttjumS im Sftittelalter

unb ben ©runb ber©leid)gültigfeit,mit meldjer ber Singelfad)fe

2Imerifa§, fo fer)r er aud) fein Sßaterlanb liebt, bod) fo leidjt

feine ^eimatljgegenb oerlä^t unb ebenfo ba§ ©tücf Sanb, t>a%

er oon feinem 33ater überkommen r)at, oerfauft ober oertaufdjt.
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©leidjgültig gegen ben (Etjarafter ber Dertlicfyfeit, ift e3

ber germanifd)e Girier aud) gegen bie Nationalitäten unb

bringt itmen Siebe ober SBiberroillen nur entfpred)enb hm
$8e§ietmngen , in reellen biefe unuermeiblid)en ÜUcebien $u

feiner eigenen ^erfon ftefyen, entgegen. (Er betrachtet alle

^remben, unb mären fie aud) oon feinem Sßolfe, oon oom=>

Ijerein in annäfyernb gteidjem Sichte, unb abgefefyen baoon,

bafj er für fid) eine Ueberlegenfyeit beanfcrudjt, abgefefjen

ferner oon einer geroiffen $artf)eitid)feit für feine <Stamme§-

genoffen, ift er jiemücf» frei oon angeborenen Vorurteilen

gegen 2)ie, roeldje it>m nafyen, au£ roeldjem fernen Sanbe

fie aud) rommen mögen; unb fo mirb er, roenn e3 itjnen

oergönnt ift, feinem 5luge nnrflidje Sßerbienfte §u offenbaren,

fid) aud) nid)t roeigern, beren mofyttfyätige SBirftmgen an=

juerfennen. £)aljer rommt e§, bafj er tfyatfädjlid) ben

$fr)tnren unb ©laoen feiner Umgebung fefyr balb eine

9Id)tung gemährte, bie bem entfprad), roa§ fie it)m an

friegerifdjen Sugenben ober f)äu§tid)en Anlagen etraa jeigten.

Seit ben erften Sagen feiner (Eroberungen führte ber ©er-

mane bie $ned)te feines? DbalS, unb nod) lieber bie Seute

feine§ feudum, in ben $rieg. 2ßäf)renb er felbft ber ge*

bungene ©efärjrte be§ ^rieg§t)aupte§ mar, fämofte biefe§

©efolge nieberen langes unter feiner ^Üifyrung unb fyatte

2lntf)eit an allem feinem ©eroinn. (Er erlaubte itjm, (Eljren

einzuernten unb erfannte biefe (El)ren grofjfyerjig an, menn

fie rooc)t erroorben maren; er fyulbigte bem Sfiufym, mo er

fid) jeigte; ja, nod) mefyr, er tief* feinen Sefiegten reid)

merben unb oerfjatf ifjm fo burd) alte biefe Mittel 511 einem

(Erfolge, ber nid)t ausbleiben fonnte unb aud) roirflid) ein=

trat: bafj nämtid) biefer 33efiegte mit ber gett (Seinem

gleichen mürbe. (£d)on oor ben (Einfällen be§ fünften

$al)rf)unbert§ fjatten biefe bebeutfamen ©runbfätje unb

2llle§, roa§ au§ iljnen folgte, iljren (Einfluß ausgeübt unb
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ifyre $rüd)te getragen.*) 3öit roerben balb ben s
33eroei§ ba*

für fefjen.

£)ie germanifdjen 23ötfer fjatten ftct) urfprünglid) nur

au§ SRorotanen, au§ 21riern, gebilbet ; aber jur 3eit, ba fie

nod) faft gefcfytoffen bie ffanbinaoifdje |)atbinfel bewohnten,

fyatte ber $rieg in ben Dbat§ bereite brei klaffen oon

^ßerfonen oereinigt: bte eigentlichen Strter ober bie jarls:

fie waren bte Ferren**); bie karls, 2(cferbauer, fefjfyafte

dauern, ginSmannen oe§ 3&*U Scute au§ meiner 3Rifd)=

ling§famitie, Slaoen, Letten ober ^ötunen***); fobann bie

thraels, bte Sclaoen, eine fdjtoai'äbraune, tjäfjlicfye SHace,

in ber man unmögtid) bie Rinnen oerfennen fann.f)

2)iefe brei klaffen, bie fid) in ben germanifdjen Staaten

ebenfo oon felbft, ebenfo notfnoenbig gebilbet Ratten toie

bei ben alten Seltenen, machten suerft bie ganje ©efeltfcfyaft

au§; aber bie balb fid) oottjiefyenben 9Jttfd)ungen gaben

§at)lreid)en 53Ienbtingen ba§ Seben; bie ^reifyeit, in ben

$rieg gu §iet)en unb fid) folglich §u bereichern, tt>etd)e bie

germanifdjen (Sitten ben $arl§ oerliefjen, tarn ben 9JHfd)=

lingen, toetcfye bie klaffe oon dauern burd) SSerbinbung

mit ber Ijerrfcfyenben klaffe erzeugt fyatte, §u (Statten, unb

toät)renb bie ben ©efatjren ber ®d)lad)ten an erfter Stelle

au§gefet$te reine 9iace attmätjtid) bei ben meiften Stämmen

an 3al)t abnahm unb fid) auf bie Familien befdjränfte, bie

man bie göttlichen nannte unb au§ benen man nad) bem

<£)ertommen au§fd)lief3lid) bie £>rottinn§ unb bie ©rafen

*) %t. 93b. I, ©. 38. %ä) oerroeifc auf bicfe 6teüe, reo id) ba§

boppeltc ©efefc ber 3lttraction unb ber Diepulfion angebeutet fjabe,

ba$ bei ben Diacenmifcrjungen roattet unb t>a$ in feinem erfteren Sitjctte

äugteid) ba§ 3eid)en ber Einlage jur ©iuUifation bei einer JHace unb

bie treibenbe Kraft ibre§ 93erfatle§ ift.

**) Rigsmäl Str. 23—31.
*•*) ®bb. ©tr. 14-18.

f) @bb. Str 2-7.
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roäfjlen burfte, fatjen bie |)albgermanen au§ ifyren dietyen

unjätjlige reiche, tapfere, berebte, beim ^olfe beliebte 2ln=

füfjrer fycrDorgefyen, meldjen e§ freiftanb, ifjren Mitbürgern

$etb3ugsptäne unb 5lnfd)täge auf Abenteuer oorjutegen, unb

roeldje babet nid)t weniger ©efäfjrten fanben, bie üjnen

©et)ör gaben, al§ etroa Reiben eblerer Slbfunft. $)arau§

ergaben fid) SBMrfungen alter 2trt, bie benfbar uerfdjiebenftcn,

miberfpredjenbften, aber alle gteid) teidjt $u begreifen, $n
geroiffen Säubern, rco bie 9ieinf>eit ber |)erfunft immer nocf)

gefd)ät}t, aber äufjerft feiten geroorben mar, gemann ber

£itel jarl einen aufterorbentlidjen ^Bertl) unb uerfdjmolj

fd)tie^lid) mit bem be§ konungx ober S?önig3; aber bort

aud) mürbe letzterer fdjnell burd) bie oon |)aufe au§ fefyr

befd)eibenen ^Benennungen fylkir unb hersir im 3Bertt)e

eingeholt, roeldje anfänglich nur uon £)auptteuten nieberen

Dianges getragen morben roaren. ®iefe 2lrt $erfd)inel$ung

fanb in Sfanbinanien unter bem Sdjutje ber, im ©inne

ber 9?ace, roatjrfyaft regelrechten Regierung ber alten

3)rottinn3 ftatt. 2)ort, auf biefem burd) unb burd) arifd)en

$3oben, maren bie $arl§, bie $onungr§, bie $t)lfir§, bie

.£Jerftr3, t()atfäd)lid) nur gelben ofyne 3Imt, ober, roie mir

in unferer 33erroaltungsfpradie fagen mürben, ©enerale 5m*

^ispofttion.
sMe§, roa§ bie öffentliche Stimme ifynen

beroilligen tonnte, mar ein gleicher 2lntt)eit an ber (£l)rer=

bietung, bie bem ©eburt§abel ju £f)eil mürbe, rciemol)! fie

biefen nid)t alle befafjen ; aber man mar burd)au§ ntd)t oer*

fudjt, ibnen eine ©emalt über ba§ s$otf 51t geben. 3lud)

rcurbe es ber 9ftilitärmonard)ie — beim ba§ ift ja bie

moberne 9ftonard)ie, at§ bie £od)ter be§ germanifdjen

Äricg§fürftentf)um§ fetjr fdjmer, fid) in ben ffanbi=

naoifdjen Säubern m befeftigen. ©ie brachte e§ baf)in

erft nad) langer $eit unb langen kämpfen, nadjbem fie bie

Sttenge ber Könige, Sanbtonige, 9Jieerfönige, SBanbenronige,

in ber fie ftd) faft oertor, befeitigt tjatte.
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©nnj anber§ oertiefen bie "Junge in ben eroberten

Sänbern, it)ie in ©aüien unb Italien. $)a ber ©tanb be§

^art ober ariman, roa§ ganj ba§fetbe ift, bort nidjt

mefyr burd) bie freien formen ber fyeimifcfjen SRegierungS*

roeife geftütjt, nod) burd) ben Söefit} be§ Dbat§ gehoben

mar, fo janf er fdjnett unter ber ©inroirfung be§ 9Mitär=

fönigtf)um§, ba% bie befiegten SSötfer regierte unb ben fieg*

reidjen Striern gebot, ©o oertor ber £itet ariman*), an=

ftatt, n?ie in ©fanbinaoien, an 93ebeutung p geroinnen,

unb rourbe batb nur nod) ben Kriegern oon freier ©eburt,

aber nieberem Drange, gegeben, inbem bie Könige fid) un*

mittelbarer mit ifyren mäcfjttgften ©efätjrten umgeben Ratten,

mit ben äftännern, bie baZ bilbeten, roa§ fie ifyren trustis

nannten, mit ifyren ©etreuen — atle§ Seute, roetdje unter

bem tarnen lendes, ober S3efi^er oon Dbat§, b. bj. burd)

einen 2Biüen§act be§ £>errjd)er§ nad) ber alten $orm fünft*

lid) gebitbeten ©ütern, allein unb au§fd)tie^tid) ben |)od)=

abet oertraten. 33ei ben ^ranfen, ben 33urgunbern, bm
Sangobarben fam ber 2Iriman ober, nad) ber lateinifcfjen

Ueberfetmng, Der bonus homo, aümäcjücr) bafyin, bafj er

nur nod) ein einfacher Iänblid)er ©runbbefit^er mar; unb

um bm SelmStjerrn ju oerfyinbern, ben gefetmtäj3igen, aber

nid)t mefjr racenäcfjten Vertreter ber alten Girier §um £eib=

eigenen ju machen, beburfte e§ ber Autorität mefyr at§ einer

93erfamm(ung, bie übrigens nid)t immer über bie 9ftad)t ber

Umftänbe obfiegte.

Me§ in Sita maren in fämmtlid)en urforünglid)

germanifd)en, mie aud) in benjenigen Sänbern, bie e§ erft

burd) Eroberung mürben, bie ©runbfätje ber 33eijerrfd)er

übereinftimmenb biefelben, unb §roar oon einer aufjerorbent=

lid)en ©rofjmutf) gegenüber ben befiegten Sfacen.

*j SSei ben 2lnge(fad)fen fagte man sokeman. Palgrave, a. a.

D., T. I, p. 15.
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2lbgefef)en oon ber 23eftrafung beffen, roas man bie

focialen, bie <3taat3oerbred)en nennen f'ann, nrie 23erratf)

unb ^yeigt>eit cor bem $einbe, mürbe un§ bie germamfdje ©e=

fetjgebung Ijeutjutage nad)fid)tig unb mitb bi§ jur ©d)roäcf)e

erfdjeinen. 3ie fannte bie SobeSftrafe nid)t*) unb brachte

für bie Sftorboerbredjen ben Sßergteid) burd) (Mbjafylung

jur ^nroenbung. 3)a§ mar ficfyerlid) eine fer)r auffatlenbe

•üftilbe bei 'JJienfdjcn uon einer fo aufjerorbentlidjen (Energie,

beren £eibenfd)aften geroifj fefyr fjeftig waren. Sftan t)at fte

bafür gelobt, man fyat fie bafür getabeft: aber man hat

nieüeid)t bie 5ra9^ e*n SBenig oberflädtjlid) geprüft. Um
mit ooller «Sadjfenntnifj ein enbgültige§ Urteil §u fällen,

mup man l)ier jroifdjen ber 9?ed)tfpred)ung, bie unter ber

Autorität ober uietmefyr ber Seitung be§ £>rottinn§, unb

fpäter bem entfpredjenb be§ $onungr ober 9)]ilitärfönig§

erfolgte, unb berjenigen unterfdjeiben, meldje in ben Dbal§

geübt mürbe unb ganj anber§ geroattig unb gan§ unbeftritten

au§ bem unbebingten 2ßillen unb ber ^nitiatioe be§ arifd)=

germanifdjen Jyamilient)aupte§ tjeroorging. 3)iefe Unterfd)ei=

bung liegt nidjt allein in ber 9Jatur ber ©ai^e, fonbern tft

aud) notl)roenbig, um ben ©runbgebanfen ber ©etbent*

fcfyäbigung bei ber (Sriminalred)tfpred)ung 5U begreifen.

2)er Sefitjer be§ DbalS, ber oberfte £err aller s33e=

roofyner feiner ^öefi^ung unb ifyr 9ftd)ter in letzter $nftan§,

folgte ficfyer in feinen Urteilen ben (Eingebungen eine§ an*

geboren ftrengen ©inne§, ber fid) ber
s
^lnfd)auung ber

SBieberoergettung juneigte, jenem ©efe^e, ba§ ba$ natür=

*) ©elbft für ben ftönigSmorb war bei ben Stngelfachfen bie @nt=

fchäbigung burd) ©elb juläfftg. 9Jian hatte fid) bamit begnügt, fte auf

ben höchften Satj 31t fteigern. Kemble, t. I, p. 123. ^nbeffen hatten

bie .fterrfcher biefe§ germanifd)en 3n»eige§ bie (Einrichtung getroffen, bnp

fte mit bem £itcl eine§ theo den ober ftrteg§berrn ben eine§ dryhten
ober bürgerlichen Cberherrn auf ihrem Raupte oereinigten, wag bie

gührer ber @othen unb ber grauten nicht thaten. ©bb. II, 23.
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lidjfte oon allen ift, unb beffen LlngerednHgf'eit einzig eine

fe^r geläuterte (Sinfidjt, geftü^t auf bte (Srfafjrung oon feejr

uerrotefetten fällen, ernennen tefjrt. 5lein 3raeifel, oa
f? ma"

in biefem Greife fyeimifcrjer ^ecrjtfprednmg 2luge um 2luge

unb $af)n um $af)n oertangte. @§ märe fogar nid)t ein*

mal möglirf) geraefen, ju ber Beilegung burd) ©elbjafylung

feine 3uflud)t §u nehmen; benn 9üd)t§ beroeift, ba$ bie ge*

ringeren Sflitglieber be§ DbalS in ben roat)rF)aft arifdjen

Reiten ba§ perfönlidje ©igentf)umsred)t befeffen fyaben.

2lber roenn ba§ 3Serbrerf)en aufjertjalb be§ uon bem

$amilienrjaupte geleiteten 33innen!reife§ gefcfyat) unb §um

Dpfer einen freien SJiann fyatte, mürbe plötjtid) bie s
33e»

ftrafung burd) jene 2llte§ umftofjenben ©cfjroierigfeiten oer*

roicfelter, raetdje beim 2Biebergutmad)en be§ Unrechts eine§

Unabhängigen gegen (Seinesgleichen in tfütle fyerüortreten.

Sttan nafym raotjt im augenfdjeinticfyen .Qfntcrcffc ber focialen

33anbe im s$rincip an, ba$ bie buret) bie
s-ßerfammtung ber

freien -lOlänner unter bem SBorfty be§ 2)rottinn§ ober be§

©rafen üertretene ©emeinbe ba% 3^ed)t t)ätte, bie Störungen

ber öffentlichen 9iuf)e — eine§ 3uftanbe§, ben beftmögtid)ft

aufredjtjuerfyalten jene ©eraalten jur Aufgabe Ratten — gu

ftrafen. 2)er Reifte s$unft roar nur, ben Umfang biefe§

5Red)t§ feft§uftellen. @§ fanben fid) ebenfo Stiele, bie ge=

roitlt waren, e§ in mögtidjft enge ©renjen einjufdjränfen,

at§ e§ unpartfyeiifdje 9ftd)ter, b. fy. germanifd)e Slrier, gab,

benen e§ am ^>er§en lag, bie Unabt)ängigfeit eine§ $eben

gegen bie etraaigen Uebergriffe ber ©emeinbe ju fdjütjen.

©o raurbe man bafyin geführt, bie Sage ber (Scfyulbigen in

einem au§gleid)enben £td)te ju betradjten, unb in ben meiften

gälten an bie (Stelle ber Sluffaffung ber 3üd)tigung bie

eine§ annäbernben (Sdjabenerfat^es §u fetjen. 9tad)bem e§

ftd) einmal auf biefen 53oben geftettt, betrachtete bann ba§

©efet) ben Sttorb at§ eine uollenbete £f)atfad)e, bie nicfyt

mefjr rückgängig su machen mar, unb bauon e§ nur bie
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folgen einäufdjränren fjatte, fo roeit bic gamilie be§ ©e»

töbteten babei in 33etrad)t tarn. @§ befeitigte fo gut rote

jebc Slbfidjt auf eine 2lfinbung, fd)ät}te ben ©djaben materiell

ab unb gebot auf ©runb einer (Summe, roeldje e§ al§

2lequioatent für ben Serluft be§ 9ftanne§ anfat), ben bie

3Jiorbtt)at au§ ber 3at)l &er Sebenben getilgt unb feinem

Greife entriffen tjatte , Vergebung, ÜBergeffen unb 3ßieber=

fefjr be§ $rieben§. ^ biefem Sßerfafyren rourbe ber 33er»

luft für um fo beträdjtlidjer angenommen, je fjöfyer ber Ülb»

gefdjiebene im Spange ftanb. 3)er $rieg§füf)rer galt mefyr

als ber einfache Krieger, biefer mefjr at§ ber Sanbmann,

unb ftd)crlid) mufjte «in ©ermane \)ö\)ex geroertfyet roerben,

a(§ einer feiner $3efiegten.

3JHt ber $eit rourbe biefe Sluffaffung, roeldje in ben

gelblagern roie in ben ©auen ©fanbinaoien§ betätigt

rourbe, jur ©runbtage aller germanifdjen ©efet^gebungen,

roierooljl fie urforünglid) nur eine $o!ge ber Dl)nmad)t be§

©efet$e§ roar, diejenigen, roeldje ba§ ©efetj machten, §u er=

reichen. <3ie unterbrücfte ben ^edjt^braud) ber DbaiZ in

bem Sftaafje, roie biefe an .3af)t abnahmen unb fobann il)re

^rioilegien eingefdjrcinft roerben fafyen, in bem Sflaafje roie

bie Unab^ängigfeit ber ©lieber be§ 3Solfe§ eine roeniger

unbebingte, roie ba§ feudum bie geroöl)nlid)fte S3efi^form

rourbe, unb bementfpredjenb bie Könige größeren ©influfj

geroannen, roie enblid) bie burd) bie Eroberung oereinigten

unb at§ @igentl)ümer be§ 33oben§ anerfannten Waffen fid£>

in ben ©tanb gefegt fafyen, fid) roegen iljrer Uebelttjaten

unb sl>erbred)en abjufinben gleicfyroie bie ebelften ^3erfönüd)=

feiten, bie Öeute oornefymfter Slbfunft, roegen ber irrigen.

2)er germanifdje 31rier rooljnte ntrf)t in ben Stäbten;

er oerroünfd)te ben 21ufentl)alt barin unb fd)ä^te bemjufolge

ifjre ©inroofyner gering. ©teid)roof)l jerftörte er biejenigen

nid)t, bie i^m ber (Sieg in bie ^anb gab, unb im jroeiten

^at)rt)unbert unferer 3eitred)nung jäljtte
sßtolemäo3 nod) oier=
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unbneunjig fyeroorragenbe ©tobte jroifdjen S^ein unb Dftfec

auf, alte ©rünbungen ber Letten ober ber (Slaoen unb oon

biefen nod) beroofynt.*) 3lüerbing§ gerieten unter ber $err»

frfjaft ber oon Sorben gefommenen (Eroberer biefe (Stäbte

in eine ^eriobe be§ 93erfaUe§. ©efd)affen burd) bie unoolt*

fommene ©uttur groeier jiemlid) ftreng utilitariftifdjer 9ftifd)-

lingSoött'er, unterlagen fie §roei allmächtigen, roietoofjl mittel-

baren 3öirfungen ber Eroberung, bie über fie fyereingebrodjen

mar. $nbem bie ©ermanen ber einfjeimtfdjen ^ugenb bie

Suft erroecften, it)re (Sitten anjunefymen, inbem fie bie Krieger

bei 2anbe§ einluben, an ifyren $etb§ügen unb bamit gugteid)

an i()ren Gcfyren unb an il)rer 33eute tfyeitjunefjmen, brauten

fie bem fetttfdjen 2lbel balb ©efdjmacf an ifyrer SebenSroeife

bei. tiefer oermifd)te fid) immer enger unb enger mit ifynen.

£)ie klaffe ber ®aufteute unb ©eroerbtreibenben roieberum,

bie metjr an§ £)au§ gefeffelt roaren, fonnte bei ber Un=

oollfommentjeit ifyrer @r§eugniffe nur ferner ben Sßßettberoerb

mit bin ^abricanten 9?om§ au§r)atten, bie, fetjr frü^eitig

an ben ©renjen be§ _3et)nttanbe§ anfäffig, ben ©ermanen

italifcfye ober gried)ifd)e SBaaren lieferten, roeldje meit meniger

treuer ober jum Sftinbeften unenblid) oiel fd)öner unb beffer

maren at§ bie irrigen. ®a§ ift einmal ber boooette unb

fidjere 23or§ug einer oorgefdjrittenen (Sioilifation. ©enötfyigt,

bie römifdjen SJlufter narf)§ual)men, um fiel) bem ©efdjmacf

ifyrer Ferren anjupaffen, tonnten bie |)anbroerfer be§ £anbe§

oon biefer Arbeit einen roirflidjen ©eminn nur erhoffen,

rcenn fie fid) förmlid) in ^n ®ienft ber ^öefitjer oon Dbat3

unb Sef)en§gütern begaben, inbem biefe Se^teren eine natür-

lidje Neigung Ratten, alle Seute, bie if)nen oon einigem

9hit}en fein fonnten, unter ifyrem unmittelbaren ©d)ut$ unb

©inftufj ju oereinigen. ©o entoölferten fid) atlmäfylid) bie

©täbte unb mürben p obfeuren gierten.

•) §. 8eo, SBorlefungen über bie ©efc^idtjte be§ beutfdjeu 93olfe§

«nb 9tei$e§. §alle 1854. »b. I, @. 194.
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$acitu§, ber burdjauS in ben gelben feiner Jlugfdjrift

nur faßbare SBitbe fefjen rottt, f)at
sMe§, roa§ er in betreff

ber Gioilifation oon itjnen erjäfylt, gefälfd)t.*) @r fteflt fie

roie pf)ilofopf)ifd)e 33anbiten bar. 2lber, ganz abgefefyen

baoon, baf? er fid) fetbft jiemltd) oft roiberfpridjt unb i>a$

anbete, bem feinigen an 3Berü) minbeftenS ebenbürtige,

gleichzeitige $eugmffe ung in oen ©tanö fetjen, i>en roirt-

lid)en £I)atbeftanb roieberljerzuftelten, braudjt man nur auf

bie Gcrgebniffe ber in ben älteften ©räbern be§ Sorbens

vorgenommenen Ausgrabungen $u blicten, um fid) ju über-

zeugen, bafj trotj ber fatbung§oolten ®ectamationen be§

®d)miegerfoI)ne§ be§ Slgrippa bie ©ermanen, jene gelben,

bie er im Uebrigen mit 9ted)t feiert, meber arm, nod) un=

nriffenb, nod) ungefittet roaren.**)

*) Unter anberen ^Behauptungen, bie fid) beftreiten laffen, finben

roir folgenbe (Germ. 19) : „Litterarum secreta viri pariter ac feminae

ignorant." Wlan fann biefe ©teile nur erflären, inbem man fie btofj

auf einige fetjr gemifdjte unb auinetjmenb arme Stämme bejieljt. 3lHe

Söorte jut 93e3eid)nung ber ©djrift finb gotl)ifdc>, unb wenn ba§ Sfteu=

l)ocr)beutfd)e ben s21u§brucf f d)reiben bem Satetnifdjen entlehnt r)at, fo

beroeift ba§ eben nur, baf? bie $>eutfd)en nid)t roefenljaft germanifd)

ftnb. ÜJlaxx finbet im Ulfila§ spilda, 2a fei jur s2luf3eicrmung ber

9hmenjeidjen ; vrits, ein etngeri^ter ©trid) ober 93ud)ftabe; meljan,
gameljan, fdjreiben, malen; boka, ein au§ SBudjenrinbe gebil=

betc§ 33 ud) u. f. ro. 3ö. ©rimm, lieber beutfdje Suiten, @. 47.

**) Sie Ratten itjre 93ronceperiobe gehabt, efje fie im Sorben an=

tarnen, unb roal)rfd)einlid), efye fie t>a§ ©arbartfe eroberten. 2Jhtnd),

a. a. £)., ©. 7. Sltle in 5)änemarf aufgefunbenen 51ltertl)ümer an§

biefer gett ftnb feltifd). ©bb. — Worsaae, lettre ä M Me'rime'e,

Moniteur universel du 14 avril 1853. SBenn übrigeni aud) bie ©er=

maneu ©efdjmacf genug Ratten, um bie Grjeugniffe ber fünfte 5U

fdjät^en, fo ift ei bod) geroij?, baJ3 fte felbft — fte, bie für bie ^oefie fo

reid) begabt roaren — feine fdjöpferifdje Einlage für bie bilbenben fünfte

befafien. SSorfaae t)at mit 9ted)t gefagt: „9Han roirb bemerken, baf?

ber ©influf? ber fünfte diom§ für ben aufmerffamen 93eobad)ter, ber

unfere 9lltertf)ümer au§ ber ©ifenjeit prüft, augenfdjeinlid) ift. ^Bereits

r>or ben großen uormannifdjen 3"Öen ahmten bie Sfanbiuaoier römifdje

@ ob ine au, ÜJtenfdjenracen. IV. 7
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2)as $au§ be§ DbalS gltd) bcn fdjmutjigen, fyatb in

bie @rbe oergrabenen SBofynungen, bie ber Berfaffer bcr

„©ermania" mit fo großem Belagen in ftoifcfjer Beleuchtung

fdjilbert, nid)t. 2ltlerbing§ gab e§ biefe traurigen (Schlupf-

roinfel; aber e3 waren bie 3ufluc!E)t§ftätten ber faum ger*

maniftrten fettifdjen SHacen ober ber Bauern, £arl§, ber

2ltfer§leute be§ ®ute§. Sflan fann ätjnttcrje nod) in gennffen

feilen oon ©übbeutfdjlanb, unb cor Slllem im ©anton

2lppen§ell feljen, rao bie Seute behaupten, bafj itjre fjerfömms

licfye Bauart befonber§ geeignet fei, fie gegen bie Unbilben

be§ 3öinter§ §u fcfyütjen. 2)ie£ mar ber ©runb, ben bereits

bie alten drbauer anführten; aber bie freien Scanner, bie

arifdjen Krieger, mof)nten beffer, unb oor allen fingen

meniger eng.*)

Söenn man in iljre Berufung eintrat, he]anb man

fid) juerft in einem geroattigen £>ofe; biefer mar oon oer*

fd)iebenen, allerlei arbeiten be§ lanbmirtt)fd)aftlicr)en £eben§

geroibmeten Bauten eingefcfyloffen : (Stallungen, 2Bafd)l)äufem,

(Sdjmieben, Söerfftätten unb tHebengebäuben aller 2lrt, atle§

mel)r ober minber anfefynlicf), je nad) bem Bermögen be§

^>errn. ®iefer ©omptej oon ©ebäuben mar oon ftarfem

^fafylmerf umgeben unb oertfyeibigt. %m SJcittelpunft erfyob

fiel) ba§ |)errent)au§, baB eigentliche Dbal, ba§ ftarfe, oer»

3Ttu[ter nad), roenn fte aud) burd) bie s2Irt bcr Strbeit itjren SBaffen

unb ©djmucffadjen ein befonbere§ ©epräge gaben." @§ ift überflüfftg

tjier äu nneberfyolen, bafc aud) bie beftbegabten Oiacen fünftlerifd) pxo-

buetir» nur burdj irgenb eine SBerüfjrung mit ber fdjroarägemifdjten

2lrt werben; bie ©fanbinaoier aber Ratten biefe nidjt gehabt.

*) 9Jtan fann unfdjroer in ben lateimfdjen SdjriftfteHern 6r=

roäljnungen einer geroiffen 2ln$af)l germanifdjer Sßaläfte ober ©djlöffer

auffinben. $)a§ Scöpesvidsidh ferner nennt 0q e o r o t im Sanbe ber

§abubarben ((Stimulier, 93eorouIf3lieb , ©inl. @. XXXIX), fobann

£>reo§nabeorl) im Sanbe ber ©eäten; £$-inne§burt) bei ben Briefen;

§eabtjoraeme§ unb §rone§*nae§ in Sdjroeben. $)a3 $8eoroulf§*

lieb nennt ebenfalls aQe biefe SBo^nftöe.
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fdjiebenfarbig bemalte fyöljerne ©äulen ftüt^ten unb äugleid)

jierten. £)a§ Xad), an raeldjem fid) gefdjnitjte, uergotbete

ober mit gtänjenbem 9Jtetall eingefaßte ^riefen fjinjogen,

mar geraöfynlid) oon einem gemeinten Silbniß, einem

religiöfen ©innbilbe, raie 5.
s
-ö. bem gefyeimnißoolten ©ber

ber firna, gefrönt.*) ®er größte Sfyetl biefe§ Ferren«

t)aufe§ raurbe oon einem ungeheuren ©aale eingenommen,

ber mit £ropl)äen gefcfymücft mar, unb in beffen SRitte ein

riefig großer £ifd) ftanb.

$)ort empfing ber germanifdje Girier feine ©äfte, oer*

fammelte er feine Familie, fprad) er $Hed)t, opferte er ben

©öttern, gab er feine fyeftmätjter, tjielt er S^att) mit feinen

Seuten unb ttjeitte ttnien feine ©efd)enfe au§. SSenn er fid)

bei eingetretener 9tad)t in bie inneren ©emädjer surücfjog,

fachten feine ©efäfjrten bie 3"(^mmen oeg <£)eerbe§ mieber

an, legten fid) auf ben hänfen, bie ringsum an ben

Sßänben ftanben, nieber unb fdjliefen, ba§ |)aupt auf ifyre

(2d)i(be geftü^t, ein.**)

sMan ift obne 3lüeife ^ überrafdjt oon ber Sietjnlicfyfeit

biefer prädjtigen SBotjnung, il)rer geioaltigen ©äulen, ifyrer

fjofyen oerjierten 3)äd)er, ifjver üppigen ©rößenoerfjältniffe,

mit ben in ber Dbuffee befdjriebenen ^aläften unb mit hm
^önigsburgen ber SReber unb Werfer. $n ber £l)at lagen

bie oornefjmen Surgen ber 2ld)ämeniben immer außerhalb

ber ©täbte 3ram§ unb mürben oon einer ©ruppe oon Sauten

gebilbet, bie für biefelben ^mecfe beftimmt roaren, raie bie

9tebengebäube ber germanifcfyen Surgen. SJian beherbergte

bort ebenfalls alle länblidjen Arbeiter be§ ($ute3, eine

*) £acitu§ (Germ. 45) rebet oon biefem (Sbcr; bie @bba ebenfo

im Hyndluliodh, Str. 5. 9Jtan nannte btefe finnbilbüdje ©eftalt

hildisvin ober hildigoeltr, ba§ Kampf jd)tuein. (Sttmüücr, a.

a. O., 3. XLIX. Start ber ©rojje r^attc auf ber ftirft feine§ Satfer^

palafte§ in Stachen einen Stbter anbringen taffen.

**) SSkinfjolb, Sie beutfd)en grauen in bem aJättelalter, @. 348-4:)
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9ftenge £>anbroerfer, Sattler, SBeber, Sdjmiebe, (Mbfdjmiebe,

ja fogar 2)td)ter, Steinte unb Sternbeuter. So roaren bie

oon StacituS betriebenen Sdjlöffer ber germanifdjen 9lrier,

biejenigen, oon roeldjen bie altbeutfdjen ©ebicfjte in fo au§*

fübrltrfjen Säuberungen reben, unb in nod) älterer ^eit bas

göttliche 3l§garb an ben Ufern ber 3)roina, ba§ 51bbitb be§

tranifdjen ^afargabä, roenigftenS in ben allgemeinen formen,

roenn aud) ntdtjt in ber 93ollfommenl)eit ber funftlerifdjen

2lrbeit*) ober im SBertlje ber Baumaterialien.**) Unb nad)

fo oieten ^^rljunberten, bie uerfloffen finb, feit ber roro*

lanifdje Girier bie 93rüber, bie er in Baftriana unb oietleidjt

fogar nod) oiel toeiter nörblicfj oertaffen, aus; ben Slugen

oerloren rjatte, nad) fo oielen ,Qfat)rl)unberten antjattenber

SBanberungen burd) fo oiele Sanbe, ja, roa§ nod) merf*

roürbiger ift, nad) fo oielen £yat)ren, mäl)renb benen er, roie

e£ rjeifH, nur ba§ Qad) feinet SReifetoagenS al3 Obbad)

befafj, tjatte er bie Urinftincte unb =23orftellungen ber feiner

*) 2Bir fyaben in ben Schreibungen, bie un§ oon (Sfbatana unb

feinem ^ßalafte erhalten ftnb, bie genaue Sföiebergabe einer arifdjen

Sfßofynung au§ bem äufjerften Sorben ©uro»a§ im fechten Igafjrljunbert.

9^ict)t§ ferjlt in bem S3ilbe: ba§ mebtfd)e 93auroerf mar oon £>olä, au§

gropen Säälen gebilbet, bie auf buntbemalten Pfeilern ruhten; fogar

bie Sftetallfriefen oben an ben Sßänben unb bie oerfttberten unb oer=

golbeten platten, bie bie 93ebad)ung bilben, ferjlen nidjt. S5iefe 23au=

roeife ift, im ©egenfatj $u ber oon ^ßerfepoliä unb 51t ber ber ©täbte

au§ ber ©affanibenjeit, meldte beibe Jiacfjafjmungen affijrifdjer Sflufter

ftnb, ücfjt arifd). ^oh)biu§ (X, 27) mar bermaafjen oon bem ©lan^e,

bem 9ieid)tt)um unb bem Umfang (Heben Stabien) be§ ^atafteS oon

©fbatana geblenbet, bafy er im 93orau§ SSerioaljrung gegen bie 5Iuf=

faffung einlegt, al§ enthalte fein $8erid)t ettoag g-abetrjafte§.

**) %ex sJ*alaft oon ©fbatana beftanb in feinem £>otjn>erf ganj

aul ©opreffen= unb ©ebernb,olj, unl alle ©emädjer roaren bemalt, oer=

golbet unb oerftlbert. ^olnb., a. a. O. bitter bemerft fefjr richtig,

t>a$ bie perfifdjen ^atäfte ber 9<ieu5eit fid) biefem ©tote feb,r nähern.

(Söeftaften, 93b. VI, Slbtt). 2, ©. 108.) 3d) möd)te aud) an bie d)ine|t=

fdjen ^aläfte erinnern.
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9face eigenen Gultur fo treulid) bemafyrt, bafj man in hm
SBäffern be§ Sunb, unb foäter in benen ber Somme, ffflatö

unb Sftarne ficf) ®enfmäler foiegeln fab, bie nad) benfelben

©runbgebanfen nnb für biefelbe SebenSroeife erbaut waren,

oon beren ^>errlid)feit i>a$ faSoifdje sJfteer unb fogar ber

@upf)rat einen
sJtbglan$ gegeben fyatte.*)

SBenn ber germanifdje Slrier in feinem Jyeftfaale weilte,

auf einem Iwdjfitj am oberen @nbe ber £afel, in reiche

©emänber gefleibet, bie «Seite mit einem foftbaren Schwerte

umgürtet, ba§ bie gefd)icfte unb oermeintlid) jaubevhtnbige

^anb ber jötunifcrjen, flaoifdjen ober finnifdjcn s-83erfmeifter

gefdjmiebet, rcenn er, umringt oon feinen tapferen, biefe

eintub fid) beim Stange ber s
-8ed;er unb ber filberbefd)lagenen

ober am Sfanbe oergolbeten £rinff)örner mit if)m 31t freuen,

bann mürben rceber ©clauen nod) aud) nur gemüfmtidje

Wiener ju ber @rjre jugelaffen, biefe |)elbenoerfammlung

^u bebienen. (Sin berartigeS Stmt erfdjien ju ebet unb ^u

bod), um fo geringen ^änben übcrtaffen ju merben; unb

ebenfo mie 2td)itteu§ felbft für ba§ sMa\)l feiner ®äfte forgte,

fo aud) mad)ten fid) bie germanifd)en gelben eine Gcfyre

barau§, biefen uralten Öraud) ber ifyrer Familie eigenen

*) %mex ©ebäubecompter, ben mir in unferer romanifd);feltifd)en

2prad)c uid)t anber§ ju bejeidjneu roiffen al3 mit bem Sßorte ferme,

unb ber un§ fo eine ganj falfdje 3$orfteüung erroetft, ift ba§, roaS bie

£eutfd)en fefjr ridjttg £>of nennen, tiefer 9tu§brucf pa&t für jeben

erblichen Stämmig, für ben ber Könige, roie für ben ber 3tbeligen unb

fogar ber dauern. (S§ ift genau bn§ perfifdje 23ort .oJ^J, ivan,

ba§ auf biefetbe 2Burset jurütfgefjt unb überall, reo g-irbuft e3 an-

roenbet, ganj benfelben Sinn birgt, mie 3. 58. in bem 5krfe:

„3Dr feib in ©idjertjeit in meinem ivan."

Uebrigen§ fann f^irbufiS ©ebidjt, wenn man oon feinen mufel«

männifdjen (Einlagen abftetjt, in feinen Urbeftanbtfjeüen alö ein ger--

manifdjeg ©ebidjt par excellence betrachtet merben, roa§ £eben§rocife,

Gfjaraftere unb llmten, bie e§ feiert, angetjt.
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ritterlidjen .^bflidjfeit beijubetjatten. &a3 (Sdjroert an ber

(Seite, Rotten fie 5"Ieifd), $ier unb SJletf) unb festen e§ auf

bie £afel; bann nahmen fie ungejroungen ^(atj unb rebeten

ofyne 3agen, roie if)r (Sinn e§ iljnen eingab.

Wdjt 2lüe im |>aufe ftanben auf gleichem ^ufje. ®er
$err fcfjäijte oor allen 2lnberen feinen 3)id)ter, feinen

(Scfnoertträger, feinen knappen unb, n)enn er nod) jung

war, feinen ©rjie^er, ben, ber irm in ber .£>anbf)abung ber

Sßaffen unterroiefen unb für ben Umgang mit 9Jienfd)en

oorbereitet Ijatte. ®iefe oerfdtjiebenen *ßerfönlid)f'eiten, unb

jumal bie letjtgenannte, Ratten ben Vorrang oor irjren ©e=

fäfjrten. 'öefonbere Sichtung erroie§ man aud) bem auZ-

erlefenen Kämpfer, ber unoergteicfyüdje Saaten ootlbracfjt fyatte.

3)a§ $eftmatjl fyatte begonnen. "Ser erfte junger mar

gefüllt; bie 23ed)er teerten fid) fcfjnell, SBorte ber g^ube
freiften mie $euer unter allen biefen umgeftümen ©eiftern.

3)ie uon allen (Seiten berichteten $rieg§tl)aten entflammten

bie leicfjt erregbaren s$f)antafieen unb riefen immer mebr

unb mehrere Prahlereien tjeroor. ^3Ibt$lid) ert)ob fid) ein

£ifd)gaft geräufdmotl ; er oertunbete, bafj er 2Bilten§ fei,

biefen ober jenen gefafyroolten ^rieg^ug §u unternehmen

unb fcfjrour, bie ^anb auf ba§ mit 23ier gefüllte Srinftjorn

auSgeftrecft, bafj er fiegen ober fallen merbe. Sofenbe Beifalls*

rufe erfcfjollen oon allen (Seiten. 23egeiftert bi§ jur Sftaferei,

frieden bie Stnroefenben itjreSöaffen aneinanber,um ifyren Vilbel

beffer gu feiern
; fie umringten ben gelben, begtücfroünfdjten

unb umarmten itm. So ruhten Söroen oon ber 2lrbeit.

2)ann tarnen ifjnen anbere Sinfätle, unb fie gaben fid)

an§ (Spiet: bie§ mar eine f)errfd)enbe, tiefe ßeibenfcfjaft bei

©eiftern, bie bie Abenteuer liebten, nad) Söagftücfen oer*

langten unb in iljrer 2ßeife, fid) allen formen oon ©efafyr

rücfr)altto§ unb maa$lo§ gu übertaffen, oft batjin famen,

bafj fie fid) fetbft oerfpielten unb ber (Sctaoerei trotten, bie

bod) in ifyrer Sßorftellung furchtbarer mar al§ felbft ber %ob.
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9J2an begreift, bafj fo oerbradjte lange Sitzungen fdjredfüdje

©türme fyeroorntfen tonnten, unb e3 gab 2Iugenblicfe, roo

ber £>au§f)err lebhaft münfcfyen mußte, fogar bie ©etegeiu

fyeit baju ju befettigen, So fafjte er benn biefe Sftenfdjen

oon fo reger ^antafie bei einer if)rer jugänglirfjften Seiten

unb nabm feine $ufutd)t Su oen @r-$äf)utngen ber 9faifenben,

bie ftet§ mit einer ebenfo lebhaften roie finnoollen 2luf=

merffamfeit angehört mürben; ober aurf) er gab Oiätfyfel

auf — eine SieblingSergötmng*) — ober enblid) er bebiente

fid) be§ unberedjenbaren @inftuffe§, ben bie ^Soefie genofj,

unb befahl feinem ^oeten, feine§ 2tmte§ 5U malten.

2ie germanifcfyen ©efänge tjatten unter ifyren fünft»

ooüen gönnen oen Gfyarafter unb bie 33ebeutung ber ©e=

fd)id)te, aber leibenfdjaftlid) befeelter ©efd)id)te, ber e§ oor

Mem barauf anfam, ben Stolj ber SftufjmeStage auf emige

Reiten ju erhalten unb bie Erinnerung an bie SBeteibigungen

unb ben ©unfd), fie 51t rädjen, nid)t untergeben §u taffen.**)

9tud) bie großen 23eifoiete ber 2tfynen führten fie oor 2Iugen.

3Bir finben menige Spuren oon lorifdjen ©rgüffen barin.

GcS roaren $>id)tungen in ber 2öeife ber fyomerifcfyen Samm-
lungen, unb id) mage e§ fogar au§guf»red)en : bie oerftüm-

melten Fragmente, bie baoon auf un§ gefommen finb, atbmen

eine folcfye ©röfje bei foldjer Begeiferung, finb in fo merf«

rcürbig gemanbte formen gefteibet, bafj fie in mandjer

Begebung faft oerbienen, ben SJieiftermerfen be§ Sängers

*) Xicfe Vorliebe für ftiätfjfet tft einer ber £>auptsüge ber axi-

fdjen iHace unb b,ängt, roie bereits anberroärt§ bemcrft, mit ber getjeim-

nipooüen ©eftalt ber ©pbiny. ober be§ ©reifen jufammen, beren ältefteS

SQatertanb unbeftreitbar Gentralaften ift ; uon ba ift fte mit ben ©eflenen

gum ftitbäron fyinabgeftiegen , nadjbem fie mit ben ^raniera, bie fte

Simurgh nannten, im 93elur=Stagb, gerootjnt. 3)ic 9iätf)fel fpielen

bei £>crobot eine Wolle im ilJationald)aratter ber ©frjtfjen unb 2ttaffa=

geten unb fyaben uon ba an unter ben 8iebling§befd)äftigungen be§

germantfdjen ®eifte§ fortgelebt.

**) Tac. Germ. 2. 28. aWüüer, a. a. C, 3. 297.



— 104 —

be§ Dbnffeug an bie (Seite geftettt ju werben. 3)er fHeim

ift ilmen unbefannt; StfyntfymuS unb Slüitteration tjerrfdjen

barin.*) 2)a§ fyofye 2tlter biefer ©attung ber 33er§bid)tung

tft unbeftreitbar. $ietteid)t fönnte man ©puren baoon in

ben Urjeiten ber roeifjen Stace auffinben.

3)iefe 'Sichtungen, roeltfje bie benfroürbigen 3üge ber

©ejd)id)te etne§ jeben germanifcfyen 93olfe§, bie Staaten ber

grofjen Familien, bie ^riegSjüge itjrer gelben, ifyre Reifen

unb Gentbechmgen ju Sanb unb jur ©ee**), fur§ Me§, roa§

bei ©ange§ rocrtt) mar, aufbewahrten, mürben nitfjt nur

im Greife be§ DbalS, ober fetbft be§ (Stammet, innerhalb

beffen fie entftanben roaren, unb ben fie feierten, angehört.

$e nadjbem fie einen fyeroorragenben SBertrj befafjen, machten

fie bie 9?unbe oon SSotf p SSolf, manberten oon ben 3Bätbern

^orroegenl §u ben ©ümofen ber £)onau, melbeten ben ^riefen,

ben SBemofynern ber Sßeferufer bie ©iege, meiere bie 2lme=

lungen an ben Ufern ber ©tröme 9iufjlanb§ errungen, unb

oerbreiteten bei ben 93aiern unb ben ©ad)fen bie Stunbe

oon ben Söaffentfyaten be§ Sangobarben Sllboin im fernen

Sanb Italien.***) 2)er SCntr)eitr ben ber germanifdje 2lrier

*) Sföacfernagel, ©efd^idjtc ber beutfd)en Sitteratur, ©. 8 ff. %m
neunten $abjt)unbert bort ber ©ebraud) ber SlUitteratton in 3)eutfd)-

lanb auf. 2ftan finbet fie in ben gotfyifdjen, t>anbalifd)en, burgunbifdjen,

langobarbifdjen, fränttfdjen unb angelfäd)fifd)en ©efd)led}t§regtftern,

in ben alten 9ted)t§* unb einigen $8efd)roörung§formeln. @§ ift eine

9trt oon poetifdjer ^artnonir, t»om benfbar i)öd)ften Sttter bei ber roeifjen

JHace; bie tarnen Der brei ©tammoäter $ngaer>o, Qrmino unb ^ftaeoo,

lüetdjc 2acitu§ anführt, finb aüitterirt. ©3 roäre ntd)t unmöglich,,

©puren baoon in ben bibüfetjen ©efctjlect)t§regiftcm aufjufinben.

•*) "Die ©otfjen Ratten ©ebicfjte, roeldje ifjren erften 2Iu§jug au§

ber ^nfel ©canjia unb bie ©rofetfyaten ber 3tf)nen ifjrer f^üfjrer, bie

©cfd^id)te 6tf)e§pamara§, §anata§, $rtbigern§, 9Sibtcuta§ ober$8ibi~

coja§ befangen. SB. 2JtülIer, a. a. O., ©. 297.

•**) Sttne'be'e Skiern) fjat biefe§ Ueberallju^aufefein ber germani-

fdjen ©ebidjte unb benijufolge ber gewaltigen Saaten, bie borin oer=

erotgt roaren, berebt unb treffenb gefdjilbert. Revue des Deux Mondes,

,1. dec. 1852, p. 844—45, 883. 2Kund), a. a. €., S. 43—44.
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an biefen Schöpfungen nahm, war fo grofj, bafj ein 3SoI!

oft ein anbere§ bat, if)m feine £>id)ter 511 leiten, unb ifym

bie feinigen fcfyicfte. $)ie allgemeine (Stimme ncrlangte fogar

ftreng, ba§ ein %axi, ein Striman, ein achter Krieger fidE)

nid)t barauf befdtjränfte, bie ^anbtjabung ber äBaffen, be§

9?offe3 unb be§ ©teuerruberS, bie $unft be§ ®rtege§ —
oon altem 2öiffen3roertf)en fidjerlid) ba§ 2Bid)tigfte — ju

fennen*); er mufjte aud) bie 2)id)tungen, meiere fein ©e=

fd}(ed)t intereffirten unb ju feiner 3eit bie gefeiertften roaren,

auSroenbig tonnen unb im <3tanbe fein fie fyer§ufagen. @r

mufjte aufcerbem ©emanbtfyeit im £efen unb Schreiben ber

9iunen unb im ©rflären ber ©efjeimniffe, bie fie bargen,

befi^en.**)

9flan urttjeile über bie mädjtige $erroanbtfd)aft ber

^been, über bie heftige Söifjbegierbe, roeldje alle germanifdjen

Golfer bef)errfd)te, bie entfernteren Cbal§ untereinanber oer=

*) ®ie germanifd)e Zatiit fjattc jur ©runblage bie feilförmige

©d)lad)torbnung; man fdjrteb bereit ©rfinbung Cbin ju. 20. SRüüer,

bie altbeutfdje Religion, S. 1!>7.

•*) Rigsmäl, ©tr. 39-42.

„^a roudjfen auf be§ @beln Sörjue,

^ätnnten töengfte, jierten ©djilbe,

©djälten ben (§fd)enfd)aft, fdjltffen Pfeile,

ftonur ber junge rannte Wunen,

3eitruncn unb 3ufunftrunen

;

3untal nermodjt er äKenfdjen 51t bergen,

Sanierter 31t ftumpfen, bie ©ee ju füllen.

SQöget oerftanb er, raupte $euer 51t löfdjen,

Scn Sinn ju befdjnncrjtigen, ©orgen 51t tjeilen.

9Utd) tjatt' er sumal adjt Scanner ©tärfe.

©r ftritt mit JHigr, bem Sari, in Wunen,

$n allerlei SBtffen erroarb er ben ©ieg.

IDa raarb ifym geroäljrt, ba mar if)m gegönnt,

Selbft iHigr ju fjeifien unb runenfunbig."

£tefc übertreibenbe £d)ilberung oon 2Iüebem, roa§ ein $arl ober

©bler roiffen mußte, um feineg Slttelä roürbig 31t fein, jeugt ftdjerlid)

nierjt non einer barbarifdjen Wace.
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bomb, bei ifyren ftoljen 93efitjern ben ©eift bcr 2tbfonberung

im ebetften ©inne auSglid), ii>re (Erinnerung an ben ge=

meinfamen Ursprung oor bem (Erlöfdjen bewahrte unb ifmen,

fo feljr fie aud) bie Umftänbe oerfeinben motten, beftänbig

in§ ©ebädjtnifj jurüdrief, bafj fie auf bem gteidjen unb

gemeinfamen ©runbe oon Stnfrfjauungen, religiöfen lieber*

jeugungen, Hoffnungen unb (Ehrbegriffen badjten, füllten

unb lebten: fo lange e£ einen ^nftinct gab, ben man ger-

manifd) nennen fonnte, tt)at biefer $ebel ber (Einheit feine

2)ienfte. $art ber ©rofje mar §u grofj, um ifm §u oer=

fennen, er begriff feine ganje 9Jlad)t unb ben SSorttjeil, ben

er barau§ jietjen mu^te. 2tud) fyatte er trotj feiner 33e-

rounberung für ba§ ^ömertlmm unb feine§ 2Bunfd)e§, bie

Söelt (£onftantin§ oon $opf bi§ ju $ufj roiebertjer^ufteüen,

nie bie geringfte 2lmoanblung , mit jenen U ebertieferungen

gu brechen, roieroof)! bie armfelige gallo-romanifdje ©dml=

gelet)rfamfeit fie oeradjtete. (Er lie|3 bie fyeimifdjen 2)id)-

tungen oon allen Seiten fammeln, unb an if)m lag e§ nidjt,

wenn fie ber gerftörung ntd)t entgingen. £eiber jmangen

•ftotfyroenbigt'eiten Ijöfjerer 3Irt bie ©eiftlidjl'eit, ein anberes

SSerfaljren ein§ufd)tagen.

(E§ mar it)r unmögtid) §u butben, bafc biefe burd) unb

burd) l)etbnifd)e Sitteratur unauffyörlid) bie nod) ungenügenb

gefiederte ©eioiffen§rub,e ber -fteubefefjrten ftörte unb baburd),

bafj fie fie §u ben Siebling§einbrücfen if)rer ^ugenb 5urücf=

führte, ben £riumpf) be§ (Ebriftentf)um§ oerjögerte. $ene

oermanbte einen folgen teibenfdjafttidjen (Eifer, eine fo ge»

f)äffige ^artnädigfeit auf bie $eier ber ©ötter SBalfjall^

unb ben ^3rei§ ifyrer ftoljen Setjren, bafj bie $8ifd)öfe ntdtjt

gaubern fonnten, tfjr ben $rieg ju erklären. $)er $ampf
mar lang unb müfjeootl. £)ie alte 3lnt)ängtid)feit ber Sßötfer

an bie 2)enfmäler it)re§ oergangenen ^ufymeS fdjütjte ben

$einb. Slber at§ enbtid) ber (Sieg ber guten ©adje oer-

btieben mar, ba 3eigte bie Hirdfjc feinertei Verlangen, itjren



— 107 —

g(ücftid)en ©rfofg bis jur gänjlidjen 93ernid)tung 3U treiben.

9ll§ fie 9Rid)t« mefyr für ben ©tauben gu fürchten fjatte,

fucfjte fie felbft krümmer 511 retten, bie fyinfort unfdjäbtid)

roaren. s3flit jener jarten 9?ücffid)t, bie fie 31t jeber ,$eit

für bie 2öerfe bes ©eiftes, felbft für bie itjren 2Infd)auungen

entgegengefet>teften, beroiefen r)at — eine rüimilidje ©roßmutb,

für bie man ibr nid)t genügenb ®anf meift — , tfyat fie für

bie germanifdjen SBerfe genau baöfetbe, roas fie für bie

roetttidjen Südjer ber Körner unb ber ©riechen tljat. Unter

ifyrem (Sinfluffe mürben bie (Sbbas in ^§Ianb §ufammen-

geftetlt. 9Jlönd)e baben ba§ 33eoroulf§lieb, bie ©fyronifen

ber angelfäd)fifd)en Könige, ibre ©efd)ted)tsregifter, bie $3rud)-

ftücfe bes „Traveller's Song", ber ^innesburger <5d)tad)t

unb bes £>ilbebranbstiebes gerettet.*) 2lnbere Drbensgeiftlid)e

trugen Me3 jufammen, mas mir oon ben Ueberlieferungen

bes Sorbens befitjen, fomeit fie nid)t in bem Söerfe ©aemunbs

unb in ben Gtjronifen bes silbam non 53remen unb bes ®aro

©rammaticus enthalten finb.
s)tod) anbere enblid) über*

lieferten bem Sdjöpfer bes -iftibetungenliebes bie (Sagen oon

2ltti(a, meiere mir im jetjnten 3at)rt)unbert oerrcenbet fetjen.**)

Gcs finb bas 2)ienfte, bie um fo mel)r auf @rfennttid)feit

31nfprud) t)aben, als bie ftritif es einzig il)nen uerbanft, ba§

fie bie DriginalbeftanbtfyeÜe ber neuereu Sitteraturen , bie

(Singebungen, meiere nietet unbebingt oom fyelleniftifcfyen ober

italifdjen (Sinftuffe fyerrüfyren, mieber unmittelbar mit ben alten

arifd)en Cuellen, unb baburd) mit ben gemaltigen @rin=

*j Qft feiner gegenrcärtigen Jorm ftammt ba§ $8eoir>ulf§Iieb etioa

äug bem ad)ten;3af)rh,unbert. ©UmüUer, Seoroulfglieb, ©int., <B. LXIII.

®ie ©reigniffe, bie c§ erjätjlt, fallen nidjt fnäter at§ ba§ °$a\)x 600;

unb fogar bev £ob ^ngelafg, beffen e§ (Srroälntung tfjut, wirb tum

©regor non Sours ^tuifdjen bie 3iat)re 515 unb 520 gefetjt. ®ici"el

©ebidjt fdjeint an$ mehreren oerfdjiebencn ®efängen gebilbet morben

ju fein; man finbet bavin geroiffe ^ylicfarbeiten.

**) Amedee Thierry, Revue des Deux Mondes. 1. dec. 1852,

p. 845.
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nentngen ber £)elbenbid)tuug Urgrieajenlanbs, 3nbien§, be§

battrifdjen ^van unb ber fd)öriferifd)en SSölfer $od)afien§

in 23erbtnbung §u bringen uermag.

®ie obinifdjen ©efänge fyatten begeifterte Sßertfyeibiger

gehabt; aber unter biefen Ratten fid) uor Altern bie fernen

ausgezeichnet. (Sie Ratten eine befonber§ fyartnäenge siln-

f)änglid)!eit an bie alten (Bitten unb 5tnfd)auungen befunbet;

unb im ©egenfatj ju ber geroöfjntidjen 2Innat)me, bafj fie

eine Vorliebe für t>a§> (Efyriftentfyum gefjabt fyaben — eine

2lnfid)t, bie nur für bie romanifirten Sänber ridjtig ift,

für bie germanifdjen aber ber 53egrünbung entbehrt — , be=

roiefen fie, ba$ fie eine Religion unb ©itten au§ ^er§en§=

grunbe liebten, bie §roar red)t ftreng fein motten, aber, in*

bem fie iljnen einen fd)arf unb bi§ §um Söafyrfagen tief

einbringenben ©eift §ufd)rieben, fie mit jener @t)rfurd)t um=

geben unb mit jenem Slnfefyen au§geftattet Ratten, roe(d)e§

ifynen bie ^eibenroett be§ ©üben§ unter bem ©influffe if)re§

alten (£uttu§ fo geringfdjätjig oorentfjiett. 3öeit entfernt,

bafj man fie für unroürbig t)ie(t, über bie fjöfyeren 2)inge 5U

urteilen, oertraute man iljnen Obliegenheiten ber geiftigften

2lrt an : fie fjatten bie Aufgabe, bie ärjttidt)en Äenntniffe 5U

bewahren unb um bie 2ßette mit ben SBunberedtem oon s$ro*

feffion bie $unft ber Räuberei unb ber SBefcfjtoörungeformeln

§u betreiben $n allen ©eljeimniffen ber Saunen beroanbert*),

teilten fie fie ben Reiben mit, unb itjre raeife 33orfirf)t mar

befugt, ifyre ©atten ober ifyre trüber bei ber 93etf)ätigung

it)re§ sMuti)t§> ju tenfen, gu brängen ober äurütf§ul)atten.

@§ mar bie§ eine (Stellung, beren SOöürbe root)l baju ange*

ttjan mar, tfynen ju gefallen, unb e§ fjat nid)t§ Ueberrafdjen*

be§, menn fie nid)t gteid) oon oorne herein ber 2lnfid)t

waren, bafj fie bei bem 2Bed)fet gewinnen müßten. 3fyr

sJCöiberftanb, ber notfygebrungen ein begrenzter blieb, gab

*) SBänljolb, a. a. D., <B. 56. 2B. ©rimnt, 2>eutfd)e Diunen,

®. 51.
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fid) in ifyrer tjartnäcfigen SSorüebe gerabe aud) für bie ger*

manifdje s$oefie funb. 2113 fie (£t)riftinnen geiuorben, ent*

fdjulbigten fie gern beren tjeteroboye Mängel; unb biefe

roiberfpenftigen Stimmungen bauerten fo beljavrlid) bei it)nen

an, bafj fie nod) lange, nadjbem fie auf ben (£ultu§ 2öo-

banö unb ft-renjas uerjidjtet Ratten, bie beftatlten Hüterinnen

ber ©efänge ber ©falben blieben. 33i§ in bie gemeinten

©eroölbe ber Klafter binein bemalten fie biefen uermorfenen

SBraud), unb einer ®trd)enuerfammtung bes ^afyres 789

gelang e§ felbft burd) bie silusfd)leuberung ber unbebingteften

Verbote unb ber fd)i*ecflid)ften ®roI)ungen nid)t, judjttofe

33räute be§ ^errn baran §u tjinbern, bafj fie jene alten

SBerfe, bie nur ben ^rei§ unb bie 9iatt)fd)tüffe ber ffanbi=

naoifdjen (Sötter nerfünbeten, abfcfyrieben, ausroenbig lernten

unb in Umlauf brad)ten.*)

<£ie 9ftad)t ber grauen in einer (Sefetlfdjaft ift einer

ber fidjerften 33eroeife für bie 3)auerl)aftigfeit ber arifd)en

Elemente. & mef)r biefe
sJflad)t geadjtet mirb, befto mebr

ift man berechtigt bie 9iace, bie itjr fyutbigt, als ben äd)ten

Snftincten ber arifd)en Familie nafyeftefyenb §u bejeidmen;

nun batten aber bie ©ermaninnen tr)re (Scfyroeftern aus

ben älteren groeigen bzv fjamilie um 9lid)ts gu beneiben.**)

2>ie ättefte 23e5eid)nung, roeldje bie gotfjifdje ©prad)e

für fie anmenbet, ift qino; es entfpridjt bem gried)ifd)en

*) SBeinfyolb, a. a. C, S. 91. £)ie S8efd)Iüffe ber ®ird)em)erfanun=

lung oon (Stjalcebon Ratten ben grauen uerboten, bcm 2llrare ju nafyen

unb bort irgenb eine 5lmt§i)errtd)tung üorjunefjmen. 5)er s$apft ©e=

IaüitS erneuerte in [einen 2)ecretalen biefe§ Verbot wegen ber häufigen

SBerftöjje, roeldjc bie germaniftrten Golfer gegen baffelbe begingen.

**) ©in bcruorragenber *-8eroet§ für bie 9ftad)t, roelcrje bie germanu

fd)en 9incen ben grauen verlieben, rjat in ber fefjr fpätcn Ueberliefcrung

feinen 5lu§brurf gefnnben, bap Start ber ©rofce, al§ ifjm nad) ber

iflieberlage oon JHonceoauy ber SRutb, gefunfen roar, auf ben JHatb, eine3

6ngel§ ein §eer oon 53 000 Jungfrauen au§£)ob, roekfjeu bie Reiben

nidjt $u roiberftefyen roagten. 2Bcinb,olb, a. a. D., ©. 44.
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Yovnj. ^iefe beiben SOBorte fommen oon einem gemeinfamen

^Burjelroorte gen, ba§ gebären bebeutet.*) 2)te $rau

mar atfo in ben 5lugen ber ätteften Girier oor sMem bie

Butter, bie Cuelle ber Familie, ber Sface, unb bafyer

ftammte bie Sßerefyrung, beren ©egenftanb fie mar. %üv

bie beiben anberen 9flenfd)enfamilien unb oiele im Verfall

begriffene, roiemofjl fefyr ciüitiftrte 9flifcf)ling§racen, ift bie

grau nur ba$ SBeib be§ 9flanne§.

(Sbenfo mie bie Benennung be§ germanifdjen 3lrier§,

be§ $rieger§, jarl, fid) fcfytiefjtid) in ber norbifcfyen .freimatf)

ju ber Sebeutung be§ |)errfd)enben, be§ ®önig§ erfyob,

ebenfo mürbe ba$ äBort qino in allmählicher Steigerung jum

au§frf)Iie^tid)en Stiel ber ©enoffinnen be§ dürften, ber=

jenigen, bk ifnn §ur ©eite f)errfd)ten, mit einem SBort ber

Königinnen, $air bie grofje 9M)r§at)l ber ©attinnen

trat eine 33e§eid)nung, bie faum roeniger fd)meid)elr)aft mar,

an feine ©teile: nämlidt) frouwe, $rau, ein 2Bort, ba$

in ber |)immel§geftalt ber ^renja oergötttidjt mürbe.**)

9Mcf)ft biefem SBorte gibt e§ nod) anbere, bie alle mit bem

gleichen ©iegel geprägt finb. 2)ie germanifrfjen ©prägen

finb reidj an 23e§eid)nungen ber $rau, unb alte finb bem

©belften unb ©fyrroürbigften, roa§ e§ im <£)immel unb auf

Gürben gibt, entnommen.***) Dfyne ,3roeifel *n Sofge biefer

natürlichen Neigung, ben oon feiner ©enoffm auf it)n au§*

geübten ©influfj in tjotjem ©rabe §u fdjätjen, naljm ber 2trier

*) ®oü)ifd) qens, qino, qineins. 6§ ift ba§ Iateinifd^e gig-

nere, ba§ griecrnfdje fewäv, ^wr
t
. @§ ift ein fe§r alte§ SBurjelroort.

**) Sanifrit pri; $enb fri; gotfyifd) frijö, id) Hebe. S3opp,

Siergleidjenbe ©ratmnatif, ©. 123.

***) 2Beinf)otb, a. a. D., @. 20. £>er 2lu§bruct minne, al§

alte! gemininutn oon man, ift nid)t gerntanifd). @r fdjeint feltifdjen

llrfprung§ ju fein. @r f)at ftd) nur sur SBejeicrjnung etne§ roeiblicfjen

5)ämon§ in ben ßufammeufefcungen meerminne, ein SSafferroefen,

unb wald minne, eine Sßalbfrctu, erhalten. SB. äKütler, $>ie alt*

beutfd)c Dieligion, @. 366.
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be§ Sorbens unter feine ©laubensanfdjauungen bie 9Sor=

fteüung auf, bafj jeber Sftenfd) oon fetner ©eburt an unter

ben befonberen 8djut> eine3 roeibUcfjen ©eniu§ gefteUt fei,

ben er fylgja nannte, tiefer ©djut^engel ftütjte unb

tröftete ben Sterblidjen, ber ifjm oon ben (Söttern anvertraut

mar, in ben Prüfungen be§ £eben§, unb wenn ifjm feine

letzte ©tunbe nafyte, fo erfcfjien er üjm, um it)m bie§ a\\-

jufünbigen. *)

$ftod)te ei nun eine Urfacfje ober eine SBirfung folcfyer

geiüobnfyeitSmäfcigen ©rjrerbietung fein, bie Sitten roaren

im 3(ügemeinen fo rein, bafj fid» in feiner ber altgerma»

mfd)en üJJcunbarten ein SBort finbet, t>a§ ben begriff ber

Q3ut)(erin toiebergäbe. SBie e§ fa^eint, ift biefer ©tanb ben

©ermanen erft in ^o(ge itjrer Q3erüf)rung mit ben fremben

$acen befannt geworben, benn bie beiben älteften 33e§eid)=

nungen biefer 2trt finb ba§ finntfdje kalkjö unb ba% fet=

tifd)e lenne unb länia.**)

Wie germanifdje ©attin erfdjeint in ben Ueberlieferungen

at§ ein SJhifter oon <£>of)eit unb Stnmutt), aber ad)tung=

gebietenber Slnmutf). üftan oenoieS fie nid)t eiferfüd)tig in

eine erniebrigenbe (Sinfamfeit; bie @itte oertangte im ©egen=

tbeil, bafj, roenn ba§ |)aupt ber Familie erlauchte ©äfte be*

ioirrf)ete, feine ©enoffin, umringt oon ifyren £öd)tern unb

ibren Wienerinnen, fämmtlid) reid) gefteibet unb gefcfymücft,

ba§ Tyeft mit ibrer ©egenroart §u efyren fam. Wü ferjr be-

^eidjnenber ^Begeiferung rcerben ©cenen biefer Slrt oon ben

3)id)tern befdjricben. ***)

*) 2öeinf)olb, a. a. D., S. 49.

**) @bb. @. 291. $ie $8erbred)en gegen bie grauen fanben fo*

gar nidjt einmal immer (Sntfdjulbigung in ber £nt}e ber (Sroberung,

unb at3 ein ©otfje uon nornefymer ©eburt bti ber s^3lünberung 9?om§

öurd) Sllarid) bie 2od)ter eine! 9iömer§ gefdjänbet Ijatte, mürbe er

tro£ beg SötberftanbeS be§ Stönigg gum £obe uerurtfyeilt unb Ijin*

gerichtet. Kemble, T. I. p. 190.

*•*) ettmüüer, Seomuifglieb, ©inl. @. XLVII.
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„SDie'Suft ber gelben fjatte ifjren ©ipfel erreicht," fingt

ber 2)td)ter be§ Söeoroutf, „ber ^eftfaal tjatlte roiber oon

tärmcnben SBorten. 3)a trat 23ealt)tl)eöö, |)robf)gär3 ©attin,

ein. |)ulbüoll gegen bie Scannen ifyres ©arten, begrüßte

t>a$ eble, gotbgefd)müc!te 28efen Reiter bie Krieger an ber

£afel. 3)ann bot ba§ liebrei§enbe SBeib juerft ben 23ed)er

bem ©d)trml)eirn ber bänifd)en Dbal£ unb forberte ifyn

in freunblicfyen Sßßorten auf, fid) $u freuen unb feine ©e-

treuen rt»ot)t ju beroirtEjen.

$>er grofjf)er§ige $ürft ergriff fror) ben 33ed)er. 3)ann

grüßte bie £od)ter ber ebten ^elminge ring§ in ber SRunbe

biejenigen ber ©äfte, jung ober alt, benen itjre £apfetfeit

gtänjenbe ©efdjenfe geroonnen fyatte: §ulet}t machte bie

fd)öne, mit Strmbänbem unb foftbaren Retten bebecfte

,£)errfd)erm, bie eble %xau, oor bem (Sitje
s£eöroulfs |)alt.

(Sie begrüßte in U)m ben ^ort ber ©eäten unb fctjenfte

ifym Söier ein. (Sie nafym ben |rimmel §um 3eugen oec

Söünfcfye, bie fie für ifjn fyegte ; benn fie fjatte nur ju biefem

tapferen Kämpen bas Vertrauen, bafj er ©renbetg Untaten

rächen roerbe." *)

9fad)bem fie ir)ve ^Sftidcjten gegen bie fyöfifcfye (Sitte er=

füllt, nafym bie |jerrin be§ |jaufe§ neben ifyrem ®emai)l

sßlatj unb mifdjte fid) in bie Unterhaltung. Slber ej)e bciZ

$eftmaf)l in fein belebtefte§ (Stabium gelangte, menn ber

Dtaufd) ber Xrunfenljeit bk gelben ju erfaffen begann, §og

fie fid) äurücf. (So ift e£ nod) fyeute ber 23raud) in ©ng-

lanb, bemjenigen Sanbe, ba§ bie germanifd)en (Sitten am
heften bemaljrt r)at.

SSenn fie fid) in ir)rc inneren ©emäd)er jurücfgejogen

Ratten, bilbeten bk (Sorge für baä |jau§n)efen, bie 2trbeit

mit sJcabel unb (Spinbel, bie Bereitung ber Slrjneimifc^*

*) Kemble, the Anglo-saxon Poem of Beowulf v. 1215 sqq.

p. 44—45.
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ungen, bas ©tubium ber SHunen unb ber Sitteraturmerfe,

bic @vjiel)ung ifyrer Slinber, bie uertraute Unterhaltung mit

irjren ©atten für bic grauen einen $rei£ oon 93efd)äfti*

gungen, bem e§ roeber an 3lbroed)§tung nod) an $ebeutung

fehlte. $Bäf)renb ber befonber§ uertrautidjen ©tunben im

£od)3eit3gemad) uerrunbeten biefe ©iboüen ber Familie

ifyre Crafet, auf bie ber ©atte t)örte. 53ei einem foldjen

£eben üoü ö^S^nfeitigen Vertrauens fyielt man eine ernft-

lidje, auf freie 2ßat)t feftgegrünbete Neigung nidjt für über-

flüffig; bie Socfjter fyatten ba§ 9ied)t, fid) nur nad) ityrem

©efalten ju Dermalen. 2)ie3 mar bie Sieget; unb roenn

biete au8 potitifd)en ober fonftigen ©rünben übertreten

mürbe, fo mar e3 nidjt orme 93eifpiel, bafj baZ Opfer in

$>ci$ |)eim, ba§ man ifnn aufjmang, einen unoerföfyntidjen

©roll mitbrad)te unb bafetbft mofyl jene ©türme entfeffette,

rcetd)e mandjmat, mie jal)lretd)e ©agen berichten, mit ber

uotlftänbigen Vernichtung ber mäd)tigften Familien enbeten,

fo groß unb unbejäfpnbar mar ber ©to(§ ber germanifcfjen

©attin.

^amit foü inbeffen nidjt gefagt fein, bafj bie Vorrechte

ber grauen nid)t ifyre ©renjen gehabt Ratten.*) 2Benn e§

aud) mefyr al§ ein Seifpiet für bie £l)eilnat)me ber grauen

an t>m Werfen be£ Krieges gibt, fo erad)tet fie bod) grunb=

fä^tirf) ba§ ©efet} für unfähig, t>a§ Sanb ju oertfyeibigen**);

fotgtid) Ratten fie aud) fein @rbred)t auf ba§ Dbat. 91od)

meniger tonnten fie beanfprud)en, in bie 9^ed)te ifyrer oer-

*) 1>ie ben grauen gennbmete §od)ad)tung trug einen metjr reti=

gtöfen alg bürgertidj-praftifdjen (Sbarafter, roar mefyr pafftüer al§

actioer Statur. Sftan tjiclt fte für fdjroad) oon Körper nnb für grofj

an ©eift. 9Jian fmg fte um Watt), nertraute ifynen aber nid)t bie

3tn§füf)rnng an. 2Beinf)otb, ©. 149.

**) 2Beini)o(o füfyrt nad) Suitpranb unb ^ornanbeä eine 9ftenge

feilte an, wo bic germanifdjen grauen bie 3öaffen ergriffen. 5t. a D

,

«Seite 42.

© o b i n e a u , SDlfnfcfcctuäcen. IV. 8
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ftorbenen ©atten auf bie Sef)en§güter einzutreten.*) 9ttan

tjielt fte für geeignet jutn SHatf), für ungeeignet jur Zfyat.
v2ßenn man ferner aud) ben ©eift ber Sßßafjrfagung bei

ifynen oorausfet^te, fo tonnte man ifynen bod) bie priefter»

lidjen Verrichtungen nid)t anoertrauen, ba ju biefen bciZ

2d)roert be3 ©efetje§ gehörte. 2)iefe Slusfdjtiefjung mar

eine fo unbebingte, bafj in mehreren Tempeln §roar bie

SKiten «erlangten, ba$ ber s$riefter bie ©emänber bes anberen

©efd)fed)te§ trage; aber e§ blieb eben bod) immer ein

priefter. 2)ie germanifcfyen Strier Ratten bie Suite, meiere

bie teltifdjen SSölfer, unter benen fie lebten, ifynen bei*

gebracht fyatten, nur mit biefer Slbänberung annehmen

rönnen.**)

£ro£ biefer unb nod) anberer @infd)rän!ungen mar

ber ©influfj ber germanifdjen $™uen unb itjre (Stellung

in ber ©efettfdjaft bie benfbar bebeutenbfte. (Gegenüber

^resgleictjen im femitifirten ©rted)enianb unb SHom, bie

fid) neben itjnen roie Seibeigene, roenn nid)t gar mie (Scla=

oinnen ausnahmen, ftanben fte at§ roarjre Königinnen ha.

211§ fte mit ifyren ©arten in bie fübtierjen Sänber famen,

befanben fie fid) in ber altergünftigften Sage, um bie ^a=

mitienoerr)ättniffe unb bamit bie meiften anberen gefetlfdjaft*

ltdjen Sejielmngen §um 33ortf)eit ber allgemeinen STtoratität

umpgeftalten. 2)a§ (£t)rifrentt)um, bciZ, treu feiner Unpar»

tt)eilid)feit gegenüber allen irbifdjen formen unb Serbin»

bungen, bie unbebingte Unterroürfigfeit ber orientalifdjen

*) %k germanifdje $8orfteQung oon ber Ausübung ber ftaatö-

bürgerlidjen SHedjte war bie, bafj nur 55er baju jusulaffen fei, ber

alle
s$flid)ten be§ ©emeinroefenS erfüQen tonnte. So fdjtop benn bciZ

©efe£ bie Kinber, bie Sclaoen, bie SBeftegten unb bie grauen au§,

fämmtlid) au§ ©rünben, bie mit ttjrer Stellung gegeben waren. SBein-

b,olb, a. a. £)., 6. 120.

**) 28. 2Jlütler, Sie altbeutfdb,e Religion, S. 53. Sogar 9}erttm§

Ijattc einen s
$riefter unb feine ^ßriefterin.
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©attin angenommen unb gteid)mot)l biefe ifyre Sage baburd)

ju oerebeln gemußt fyatte, bafj e§ bem (Seifte bev 2Iuf»

Opferung barin Eingang oerfdjaffte, ba3 (£t)riftentf)um, ba§

bie Zeitige Konica gelehrt tjatte, fid) au§ bem ebelid)en

®ef)orfam eine rceitere (Stufe ginn £rimmel 511 fdjaffen, mar

roeit baoon entfernt, gegen bie neuen unb offenbar meit

reineren 2lnfd)auungen , roeldje bie germanifdjen 2lrier ein*

führten, eine Abneigung ju jeigeu. Snbeffen bürfen mir

bod) nid)t au§ ben 3(ugen oerlieren, ma§ mir foeben be-

obachtet fyaben. 2)ie Slirdje fyatte anfänglich fefyr menig

©runb, oon bem ©eift be§ sJSMberfprud)§ , ber bie ©er*

maninnen befeette, fonberlid) erbaut 311 fein. @§ fdjien,

a(3 bätten bie legten ^nftincte be§ .£>eibenu)um§ fid) t)inter

bie bürgerlichen ©efet}e3einrid)tungen , meldje jene betrafen,

oerfdjanjt. Um fyier oon ber iHitterfdjaft gar nicfyt ju

reben, bereu 9lnfd)auungen in biefem fünfte fyäufig bie

iWifsbiüigung ber ^irdjenuerfammlungen fyeroorriefen, mie

merfmürbig ift e3 su beobad)ten, metd)e SJh'tfye e§ ben $leru§

foftete, fein (Singreifen bei ber fyeiev ber £)od)§eiten al§

etroaS Unertäfjlid)e§ angenommen 51t fefyen.*) 2)er SSiber*

ftanb bauerte bei geroiffen germanifirten SBößern nod) im

16ten 3af)rt)unbert cm.**) 9Jian mottte bort ba§ SÖanb

•j Sie Soppeüjeiratljen ber afleroroinger, melctje regetmätng aüc

ib,re bürgerücrprecrjtlidjen ^olfle" mit fid) führten, fanben fidjcrlid) ofme

93etb,eüigung ber ftird)e ftatt. 3M3 tn§ löte Safyrtjnnbert war e§ fetjr

idjroer, bie bentfdjen Golfer 31t beroegeu, bafj fte ftd) *>a§ (Eingreifen

eine§ ^riefterS bei ben öocrßeit§feierlid)teiten gefallen liefen. Oft fo=

gar er[d)ien biefer, menn feine Wmoefentjett erbeten mürbe, erft mitten

mäfjrenb be§ 3*fte§, nnb ol)tte bafc man baran gebadet tjätte, ftd) in

bie &ird)e jn begeben. 9JJan gemattete auch/ bie fird)lid)e ©infegnung

nad) ber ^oüsietjung ber .ftetratf). SBeinfjolb, a. a. €>., S. 260.

**) 3ttan füt^rt nod) im ^afyre 1551 einen §ciratt)§faH an§ t)üd)=

ftcfjenben proteflantifdjen 33ürgerfreifen an, bei bem feinertei rcligiöfer

3tct erfolgte, ©einbotb, a a. C, 6. 263. $te "Doppelehe s.pi)ilipp3

uon .Reffen lief? ftd) unter biefem @eftd)t«punfte r>ertb,eibigctt.
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bcr Gf)e nur crte einen rein bürgerlichen Vertrag betrauten,

bei toeldjem ber (Sinffufj ber $ird)e fid) nid)t ju betfyöU

tigen fyätte.

$8et ber Sefämpfung biefer 2Bunbertitf)feit, beren Ur=

fachen in eine gar eigene £iefe fjinabblicfen laffen, oerlor

bie £ird)e 9tid)t§ oon i()rem SöofylrooUen für bie l)öd)ft eblen

SBorftellungen , mit bencn gemeinfam jene auftrat. £$nDcm

fie biefe läuterte, ging fie bod) auf fie ein unb trug nid)t

wenig baju bei, fie in t>en einanber folgenben Generationen

ju ermatten, too f)infort bie 9?acenmifd)ungen fie atlmäfytid)

oerfdjioinben madjten, ^umat bei ben SSötfern <Sübeuropa§.

galten mir fyier inne. 3öa§ mir oon ben (Sitten, ben

2Infd)auungen , ben föenntniffen , ben @efet}e§einrid)tungen

ber germanifdjen Girier gehört fyaben, genügt, um e§ be=

greiftid) erfdjeinen §u laffen, bafj bei einem Kampfe mit ber

römifdjen ©efetlfdjaft biefe letztere fdjtiefjtid) unterliegen

mufjte. 2)er £riumpf) ber neuen 93ölfer mar unau§bteiblid).

Neffen folgen aber mußten gan§ anber§ fruchtbar fein, als

bie (Biege ber Segionen unter ©cipio, s^3ompeju§ unb Saefar.

2Bie oiele ^oeen, bie nidjt oon geftern ftammten, bie im

©egenttjeil fet)r alt, aber feit Sängern au§ ben Sänbern be§

<Süben§ oerfd)tounben unb mit ben eblen Sfiacen, meldte fte

oorbem oertorpert fyatten, in 93ergeffenl)eit geraden roaren,

follten jetjt in ber 2öett roieber erfcfjeinen! 2öie oiele bem

fjetteniftifcfyen ©eifte gerabe§roeg§ entgegengefetjte ^nftinete!

£ugenben unb Safter, $et)ler unb 2Sor§üge, 2ttle§ mar bei

ben jetjt auftretenben 9facen berart gemifdjt, bafj e§ ba§

2lu§fet)en ber ctoilifirten SBett umgeftatten mufcte. 9^id)t§

3öefent(id)e§ follte jerftört, 2llle§ oermanbelt roerben. ©elbft

bie 2öorte oerloren balb ifyren geroofjnten ©inn. 2)ie ^rei-

fyeit, hie ©eroatt, ha§ ©efetj, baei SSatertanb, bie 9Jionard)ie,

fogar bie Religion legten altmäfjlid) oerbraudjte £ract)ten

unb ^(bjeicfyen ab unb follten bafür auf mehrere $af)r=

tjunberte fyinau§ anbere, ganj anber§ gemeinte, befitjen.
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Snbeffen uerfuljren bod) bie germanifdjen SSöffer mit

ber Sangfamieit, iweldje bit erfte Sßorbebingung jebe3 bauet*

haften SBerfeS ift, unb fo burften [ie nirfjt gteid) 511 Anfang

einen folgen grünblidjen Umbau uornefnnen; fie rootlten

junädjft aufrechterhalten unb bemaljren, unb biefe eJjrenuoIle

Aufgabe, fie erfüllten fie im ungel)euerften SJiaaftftabe.

Um e§ mitzuerleben, mie fie jur 3lu§fül)rung gelangte,

uerfetjen mir un§ nun nod) einmal in bie $eit be§ erften

(£aefar£ jurücf, bann merben mir jenen Sianb ber 2)inge,

melden ber (Scfyluft be§ oorigen $3ud)e§ anf'ünbigte, unter

unferen
s
ilugen fid) entroicfeln fetjen: mir merben ba§ ger=

manifcfye sJtom fd)auen.



Bietfes (Eaptfel.

Oiom gcimaniirf). Xic römifdj'feltijdjen unb rumifrfj^cr-

tnamfdjen £eere. Sie ßermanifdjen Äaifer.

2)ie Stolle ber nörbticfyen Golfer geroinnt erft im erften

3aljrf)unbert oor unferer .ßeitredmung eine atigemeinere unb

ganj beftünmte 33ebeutung für bie 9facengeftf)id)te.

@§ mar hk $eit, wo ber 2)ictator bie ©allier, biefe

alten <yeinbe oon Ottern, ma§ Körner Ijief?, fo moljfmollenb

betjanbeln $u muffen glaubte. @r machte au§ üjnen bie

unmittelbaren Stufen feiner |>errfd)aft, unb feine 9^arf)folger

fuhren auf bemfelben 2Bege fort unb betunbeten, fo gut fie

tonnten, bafj fie e§ raot)t begriffen tjatten, roa§ alles oon

SDienften bie jmifdjen ben ^urenäen unb bem Styein roofmen=

ben Golfer einer 9Jlad)t p leiften oermocfyten, bie burcf) unb

burd) Militärmacht mar. ©ie Ratten bemerft, ba|3 es bei

3>enen eine 3lrt ^nftinct mar, fid) ben ^ntereffen eines

Heerführers, jumal raenn er ifyrem 33lute fremb mar, rüct

haltlos ju roibmen.

'Siefe ^uftänbe roaren unausbleiblich), unb gmar aus

fotgenben ©rünben: bie Letten ©atlien§, oon einem (Btfr

localgeifte, nod) baju ooller Ungeftüm, bet)errfcf)t, frugen in

ben Angelegenheiten ifyrer ©täbte meit met)r nad) ben *ßer*

fönen al§ nad) ben Sachen 2)ie ^ßolittf ifjrer 93ölfer tjatte

über biefer ifyrer Gepflogenheit einen Slnfirtd) oon ^eftigfeit

angenommen, ber ju ber 9lusbel)nung ifyrer Territorien in
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feinem 93erfyältnif3 ftanb. 'öeftänbige 9ieuolutionen Ratten

bie metften biefer 9S6I!ct crfc^öpft. 2)ie faft ülterad geftürjte

£f)eofratie roar 5unäd)ft oor bem 91bel jurücfgetreten ; bann,

in bem iKugenbticfe, at§ bie Körner bie ©renken ber ^rooinj

Übertritten, Ratten bie 2)emofratie unb it)re unzertrennliche

«Scfjroefter , bie Demagogie, ifjrerfeit§ um fid) gegriffen unb

ben $ampf gegen bie SCRadfjt ber 2tbligen eröffnet. "SaS

23orf)anbenfein biefer 3Irt $been oerfünbete beuttid), ba$ bie

9flifd)itng ber Diacen an jenem fünfte angelangt mar, roo

ber SHacenroirrroarr ben Söirrroarr ber ©eifter unb bie un=

bebingte Hnmöglidjfeit, fid) ju oerftänbigen , tjeroorruft.

Shirj, bie ©allier, bie burd)au§ feine Barbaren roaren,

roaren bod) im ooltften Verfalle begriffen, unb roenn itjre

guten 3e^en unenblid) oiel weniger ©lan^ befafjen, al§ bie

SKuf)me§perioben oon ©ibon unb £nru§, fo ftetjt e§ barum

bod) nid)t minber aufjer 3roeifel, oaJ3
°^e unfdjeinbaren

©täbte ber (£arnuten. ber ferner unb ber SIebuer an bem=

felben Hebel ju ©runbe gingen, ba$ bem SJafein ber gtän-

jenben ^auptftäbe ®anaan§ ein 3iet gefegt Ijatte. *)

$ie mit einigen flaoifdjen ©ruooen gemifd)ten feltifdjen

Golfer Ratten ficf) in oerfcfyiebener Sßeife mit ben finnifcrjen

(Eingeborenen oerbunben : bafyer geroiffe funbamentate Unter*

fdjiebe. 2)ie fdjroffften Trennungen ber ©tämme unb ber

9Jcunbarten rcaren in fefyr alter $eit l)ierau§ fyeroorgegangen.

$m Sorben roaren einige SSölfer burd) bie 33erüf)rung mit

ben ©ermanen gehoben roorben, anbere im Sübroeften ber

mit ben Slquitaniern oerfalten; an ber föüfte bes 9ftittel=

meere§ fyatte fid) bie SJiifdjung mit ben Sigurern unb ben

©riedjen oolljogen, unb feit einem $at)rt)unbert roaren bie

femitifirten ©ermanen, roeldje bie ^rooinj beroofjnten, ge=

fommen, um biefe§ (£f)ao§ nod) $u uermef)ren. 2>ie @nt=

*) $acitu§, ber eine fo grofje, freifief) öfter cttoa§ eraltirtc 5Je=

rcunberung für bie ©ermanen fjattc, befyanbelt bie ©aüier feiner 3e^
tnit aufjerorbentltdjer .£>ärte. Germ. 28, 29.
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roicflung be§ UebelS mürbe übrigens burd) ben |)ang biefer

9flinustelgefetlfd)aften jur Slbfonberung begünftigt, inbem

rjier ba§ ^ajroifdjentreten be£ fleinften neuen (Elementes faft

augenbticflid) feine folgen seitigte.

SQBenn jebe§ ber fteinen gaüifdjen ©emeinroefen in eben

bem 2lugenblicfe, roo bie SKacenbeftanbtrjeite, bie e§ bitbeten,

ben |)öt)enpunr't ü)re§ Kampfes erreicht tjatten, fid) plötjlid)

auf fid) atiein geftetlt gefefyen t)ätte, fo fyätten Drbnung unb

Diufje — id) fage nicfjt : bebeutenbe Fälligkeiten — aufkommen

tonnen, weit bie 2Iu3gleid)ung ber oerfcrjmolsenen 9?acen

fid) auf geringerem Raunte leidster üoü§ief)t. Söenn aber

eine jiemlid) befdjränfte (Sruppe beftänbig guftröme Don

neuem 33lut erhält, et)e fie geit gehabt tjat, bie alten $u oer-

quicfen, fo rcerben bie Störungen fyäufig unb treten formeller,

raie aud) fd)mer§ljafter auf. ©ie führen fcrjliefjlid) §ur 31uf=

löfung. ^J)ie§ mar bie Sage ber ©taaten ©atlien§, al§ bie

römifdjen Segionen bei ifynen einfielen.

2)a bie Sßölrer bort tapfer, reicfj, unb mit oielen |)ülf§
s

quellen, unter anberen mit ftarfen unb jat)lreid)en föriegS*

planen, oerfeljen rcaren, fo fehlte e§ ifjnen nid)t an Suft

§um SBiberftanbe ; roa§ iljnen aber fehlte, mar, roie mir

faljen, ber 3ufammenl)alt, unb §mar nicfjt allein unter

f
3Sölfern, fonbern fogar unter Mitbürgern. $aft überall

oerriett)en bie 31bligen ba§ 33ol!, wenn baZ SSolf nid)t t>k

2lbligen oerfaufte unb üerriett). 2)a§ römifdje Sager mar

immer überfüllt oon Ueberläufern aller färben, bie blinbling§

barauf oerfeffen maren, ifjre politifcfjen ^einbe §u morben,

menn aud) itjr Sßaterlanb barüber oerbluten follte. 2öot)t

gab e§ rjingebenbe SJtänner, gro^t)eqige 21bfid)ten ; aber ba§

MeiS nützte 9iid)t§. 2>ie germanifirten Gelten retteten faft

allein ben alten SKuf. 2ll§ Slroerner fdjroangen fie fid) ju

mafjren 5Bunbertt)aten auf; alz Seigier mürben fie oom

(Sieger faft für unbe§roingtid) erftärt; aber bie al3 bie

glänjenbften, al§ bie geiftig f)öd)ftftef)enben gepriefenen Golfer,
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gerabe biejenigen, bei benen bie ^eoolutionen nie aufhörten,

bie ferner, bie 3tebuer, btefe leisteten entroeber überhaupt

faum SBiberftanb, ober fie oertrauten fid) bei ber crften

(Gelegenheit ber ©rofjmutb ber Sieget an, ober enblid) fie

gingen otjne Sdjam auf bie kleine be§ 5luslanbe§ ein unb

empfingen al§ (Srfat} für iljre Unabhängigkeit mit ft-reuben

ben 2itel ^reunbe unb SSerbünbete be§ römifd)en 33olfe§.

^n jefyn ^afyren war ©aüien bejroungen unb für immer

unterworfen. £)eere, bie im 2£ertt)e benen 9fom§ mobjt

gtetcrjtommen, l)aben in unferen Jagen bei ben Sarbaren

Algeriens nid)t fo glänsenbe (Erfolge ersielt — ein trauriger

SSergleid) für bie Äettenoölfer.

"ä ber biefe fo teirfjt 511 unterjodjenben Seute mürben

atsbalb in ben £>änben ber $aifer 311 unnriberftefyüdjen

Serfjeugen ber Unterbrürfung. ^n irjren Stäbten fjatte

man fie al§ l)od)fal)renbe ^atricier ober at3 tieibifdje ®emo=

fraten ben größten 2beil if)re§ Sebens im 2(ufrul)r §ubringen

feben; in 9iom maren fie oon einer Eingebung, bie bem

&aifertf)um äufjerft nütjtid) mar. 3nbem fie für fid) felbft

baz ^od) unb ben Sporn fyinnarmten, Ralfen fie baju, aud)

bie 3Inberen baran 5U geroöfynen unb baten ftcf) §um Sobne

für ifjue
siBiüfät)rigfeit nur bie folbatifdjen (Sfyren unb ba§

bemegte Seben ber Haferne au§. Man fpenbete ilinen biefe

©üter überreicfjlid).

(£aefar fyatte feine ©arbe au§ ©alliern gebitbet. (Sr

batte ifyr malitiöfer ÜBeife i)a% f)übfd)efte Sinnbilb be§ Seid)t=

fmn§ unb ber Sorglofigfeit oerliefyen, unb bie feltifdjen

Solbaten ber 2tlauba--2egion , bie auf ifyren Reimen unb

Sd)ilben fo ftotj mit bem Silbe ber Serdje prunta, be-

gegneten fid) mit allen itjren Mitbürgern in ber Siebe gu

bem großen Manne, ber fie oon itjrer Unabl)ängigfeit befreit

f)atte unb ilmen ein ifjren Neigungen fo entfpred)enbe§ 2)a=

fein fdjuf.

Sie roaren alfo fefyr jufrieben; aber c§ fliege bm
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©afliern nid)t gerecht roerben, roollte man annehmen, bafj

fie nun in it)rer i'iebe jur römifdjen Cbrigfeit beftänbig unb

unerfdjütterlid) gemefen mären. 2Jcand)es sMai empörten

fie fid) ; aber immer, um unter bem 2>rutfe einer unerbittlichen

Unmöglichkeit , ficf) ju oerftänbigen, jum ©etyorfam jurücf--

Sufetjren. "Sie ©etDofjnfjeit , oon einem Ferren regiert ju

roerben, teerte (ie niemals bie 2ld)tung oor einem ©efet>.

(£in 2(ufftanb mar für fie bie geringfte alter ©djroierigfeiten

unb uielleidjt ba§ lebfyaftefte aller Vergnügen. (Sobalb e»

nun aber galt, an ©teile ber ^rembfyerrfdjaft, bie man faum

gebrochen, eine nationale Regierung einzurichten, fobalb e§

galt, ju einer Siegel gurücfjufeljren unb irgenb $emanbem

p getjürdjen, machte ber ©ebanfe, bafj ba§ 93orred)t ber

^»errfdjaft einem ©allier gehören fotlte, alle ©eifler erftarren.

Unb bod) f)ätte e§ fdjeinen fönnen, al§ ob bies ba$ roirflidje

$iel bes 2lufftanbe§ märe; aber nein, bie fcfyarfftnnigften

(Kombinationen quälten fiel) oergeblid) bamit ab, biefe furd)t=

bare stippe gu umfd)iffen ; alle ferjetterten baran. 2)ie 33olfs=,

bie 9?atf)§oerfammlungen erörterten bie $rage mit leiben=

fdjafttidjer ^»eftigfeit unb trennten fid) lärmenb, otjne bafj

e§ if)nen gelungen märe, toeiter §u fommen. %a faxten

bann bie furdjtfamen Seute, bie fiel) bi§ bafjin bei Seite

gehalten Ratten, alle bie geheimen fyreunbe ber £>errfd)aft

ber $aifer, roieber 9ftutf), unb man betete e§ ifjnen nad),

bafj bie ©eiuatt ber 2lbler oielteidjt ein liebet fei, bafo

fd)(ieJ3tid) aber bod) $etiliu§ GerialiS 9?ed)t gehabt habe,

al§ er ben Belgiern fagte, bafj e§ ein notfyroenbiges Hebel,

unb bafj aujserfyatb nur SSerberben $u Ijolen fei. Unb bamit

feljrte man benn gefenften £>aupte§ in ben römifd)en ®d)af=

ftall jurüct

®iefe eigentümliche Unfätjigfett jur Unabljängigfeit

offenbarte fid) oon allen iljren (Seiten. 9ftan fjätte meinen

fönnen, baf$ ba§ ©cfyicffat ©efallen baran fänbe, fie auf§
s2leu§erfte ju treiben. (£ine§ £age§ begegnete e§ ben ©alliern,
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bafj fie einen eigenen $aifer befa^en. (Sine %vau ^atte ifjn

irmen gegeben unb verlangte oon ifynen nur, öajj fie ibn

gegen ben italifd)en Mitbewerber oerttjeibigten. tiefer ftaifer,

Setricus, l)atte gegen biefelben Unmöglid)feiten ankämpfen,

an benen bie früheren 3Iufftänbe fidj gebrochen Ratten, unb

uneroofyl oon ben germanifdjen Segionen unterftü^t, bie ir>n

gegen ben böfen '©inen, ober üielmefyr gegen ben djronifdjen

Seidjtfinn fetner Golfer gelten, glaubte er bod) mof)t baran

ju tfyun, unb ttjat ofyne Zweifel rool)l baran, fein ®iabem

gegen bie ©tattfyatterfdjaft oon Sucanien 511 oertaufd)en. 3)ie

(Sintagsftaaten f'efyrten ju itjrer ^3flid)t jurürf, oieIIeid)t

murrenb, im ©runbe aber bod) fefyr jufrieben, ba$ fie nid)t

einen $oü. breit oon ifyren ©emeinbeeiferfüdjteleien preis*

gegeben Ratten.

•3)ie tägliche (Erfahrung bewies e§ alfo : bie ©atlier bes

erften unb jtoeiten ^atyrrninberts unferer 3eitred)nung tjatten

nur f'riegerifdje SSor^üge; biefe aber Ratten fie in fyeroor=

ragenbem ©rabc. 5lus biefem ©runbe übten fie, roieroofyl

ofynmäcrjtig in eigener Saa^e, bod) momentan einen fo

bebeutenben (Sinflufc auf bie femitifirte römifd)e 2öett aus.

©eroifj mar ber sJhunibier ein gemanbter Leiter, ber

Söateare ein ©cfyteuberer ofyne ©leidjen ; bie ©panier lieferten

ein tfufjootf', ba§ jebem 33erg(eid) trotte, unb bie Sorer,

bie nod) ganj in bie (Erinnerungen an Süeranber oernarrt

rcaren, ftedten SRecruten oon ebenfo grofjem roie oerbientem

SRuf. 3"beffen oerblafjten bod) alle biefe 23erbienfte oor

bem ber ©allier. SJiit bem geroaltigen Seibe bes Sreoirers

ober bes 33ojers fonnten beren 9febenbub(er um ben Stutjm,

fdjroarjbraun unb ftein, ober minbeftens oon mittlerem 2öud)S,

an friegerifd)em 9Iusfef)en nicfjt raetteifern
;
^ene roaren ge*

eigneter als irgenb Oen^n °/ oas ungeheure (#eroid)t, roomit

bie 3>orfd)riften bes 3)ienftes ben tfuftfolbaten ber Segionen

beluben, bequem auf ifyren breiten Schultern ju tragen. W\t

gutem #ug fltfo fudjte ber ©taat bie Werbungen in (Mien,
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unb jumal im germanifirten ©allien, ju oermefyren. Unter

ben erften jroötf ftaifern, als baS polttifdje Seben fid) nocfy

bei ben Golfern beS SübenS concentrirte, lag eS bod) fd)on

oornefymtid) bem Sorben ob, bie Smutje beS SfteidjeS mit ben

SBaffen aufredjtjuertjalten.

^nbeffen ift eS bod) merfroürbig, bafj biefe 9ld)tung,

roeldje ben Kriegern feltifcfyer >Kace ben Zugang 8U oen großen

militärifdjen SBürben, ja fogar jum (Senatorenfitje, erleid)»

terte, itjnen feinen 2Intf)eil an bem um ben Purpur ber

£>errfd)aft eröffneten ©ettberoerb uerfrfjaffte. 2)ie erften $ro*

oinciaten, bie eS baju brauten, maren (Spanier, Slfrifaner,

©nrer, niemals ©atlier, bis auf bie alter 9\egel roiber»

fpredjenben unb roenig ermutfyigenben $3eifpiete beS SetricuS

unb ^oftfyumuS. (Sidjertid) fyatten bie ©atlier feine Anlagen

jum Regieren, unb trenn ©alba, Cttjo, 93itelliuS oortrefflidje

^clfer§f)elfer für itjre Empörungen auS ifynen machen fonnten,

fo fam e§ bod) 'Dltemanben in ben ©inn, Vermalter ober

Staatsmänner auS tfjren SKeitjen §u entnehmen. SDlunter

unb rüfjrig, maren fie roeber unterrichtet , nod) geneigt eS

§u roerben. ^)^re an *J3ebanten fruchtbaren <Sd)uten lieferten

ferjr menige nnrflid) ausgezeichnete ©eifter. 2)ie erfte ©teile

mar ifynen atfo nid)t sugängtid), unb jenen Sfyron, ben fie

fo mofjl bemadjten, fie maren nid)t fäfyig ir)n §u befteigen.

£iefe bem fettifd)en Elemente anfjaftenbe Unfäfjigfett

l)örte oollftänbig auf, auf ben beeren beS Sorbens §u taften,

fobalb biefe begonnen fjatten, fiel) meit meniger auS ben

germanifirten ©atliern, bie balb, mie bk anberen, oon bem

römifd)en 2luSfatj befallen roorben, als auS ben füblidjen

©ermanen §u ergangen, roiemol)! biefe Sedieren fetbft jum

größten 3:r)eil oon Dieinljeit beS Blutes §iemlid) meit entfernt

maren. £ie Söirfungen biefer 23eränberung traten bereits mit

bem 3afyre 23 5, De i Dei* Sfyronbefieigung beS SuliuS SßeruS

SftariminuS, 5U Sage, roelcfyer ber Solm eines gotl)ifd)en

^riegerS mar. $ie oerberbte römifcfye SBett fjatte bei tfjrem
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unauftjaltfamen 9aebergang mftinctmäfjtg ba$ einige bittet,

if)r l'eben ju oerlängern, erfannt, unb menn fie aud) fort*

fubr, bte Barbaren be§ 9corben§ su oerroünfdjen unb ju

oerungtimpfen, fo lieft fie el bod) gefdjefyen, baft fie alle

(Stellungen an firf) riffen, bte fie felbft befyerrfcrjten unb oon

roo au§ man fie leiten tonnte.

Von biefem 3lugenblicfe an oerbunfeft bie germanifcfye

SIrt alle anberen in ber römifdjen 2Belt.*i ©ie befeelt bie

Segionen, tjat bie f)ol)en militärifdjen Slemter inne unb ent=

fdjeibet in ben oberften 9^att)§oerfamm(ungen. ®ie gatlifdje

SKace, bie übrigen! it)r gegenüber nur burd) it)r bereits

oerroanbte, nörblidje ©ruppen oertreten war, tritt burd)au§

nor itjr 3urücf. 2>er ©eift ber ^yarl§, ber $rieg§fürften,

bemächtigt fid) ber aulübenben Regierung, unb man ift

bereite berechtigt §u fagen, ba$ 9?om germanifirt ift, ba

ba§> femitifcfje (Steinen! auf ben ©runb bei fociaten Oceanl

rjinabfinft unb fid) auf ber Oberfläche augenfdjeinlid) burd)

bie neue arifd)e (3d)id)t erfe^en täfjt.

Sine fo aufjerorbentlicfje, roieroobl im Verborgenen oor

fid) getjenbe Umroätaung, roie biefes uaturnnbrige darüber*

lagern einer feinblid)en sJtace, bie, öfter befiegt all fiegreid)

unb officiell all barbarifd) oeradjtet, fo bie einfyeimifcfjen

Sffacen nieberbrücfte, eine fo fettfame Oiegelmibrigfeit mod)te

immerhin burd) bie 9Jiad)t ber Umftänbe bewirft roerben,

fie hatte ju oiele 8d)roierigfeiten ju burd)bred)en, all bafj

fte nid)t oon ungeheuren ©eroaltfamfeiten t)ätte begleitet

fein follen.

2)ie ©ermanen fanben, all fie jur Seitung bei 9\eid)el

berufen mürben, in biefem einen erfdjöpften, tobfranfen

£eib oor. Um irm am Seben ju Ratten, biefen gewaltigen

*) „%a$ römifdjc ^annomen unb aKöften . . . loarcn im brüten

unb eierten ^«^Ijnnbert bie ^3flanj(d)ule ber Segionen, unb, mittclft

ber Legionen, bie ber Gaefaren." AmiMöe Thierry, Revue des Deux-

Mondes, 15. juillet 1854.
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l'eib, maren fie unaufl)örlid) gelungen, entroeber bie 2ln*

forberungen einer oon ber irrigen oerfdjiebenen -SHatur, ober

bie au§ bem allgemeinen Unbehagen erroadjfenben Faunen,

ober bie Aufregungen be§ $ieber§ — StKcS für bie 2luf=

redjtertjattung ber öffentlichen Wutje gteid) oerfyängnifjooll —
ju bekämpfen, ^atjer bann Sleu^erungen ber .£>ärte, bie

um fo mefyr gu roeit gingen, al§ diejenigen, meiere fie für

notljroenbig gelten, rceil fie über bie oerroicfelte 2lrt ber

©efellfcfyaft, bie fie ju befyanbeln Ratten, nur mangelhaft

aufgeklärt roaren, bie 2Inroenbung ber ^eactioma^regeln

leicfjt bi§ jum Sftifjbraud) trieben. Sftit bem ganjen unbulb*

famen $euer ber $ugenb übertrieben fie bie 5ted)tung auf

bem politifcfyen unb bie Verfolgung auf bem religiöfen (Ge-

biete, ©o geigten fie fid) al§ bie fyefttgften ^einbe be§

(£f)riftentf)um§. (Sie, bie fpäter bie Verbreiter aller feiner

ü£riumpl)e merben follten, begannen bamit, baJ3 fie e§ oer*

fannten
; fie tiefen fid) oon ber SSertäumbung, bie e§ oevfolgte,

umgarnen. ®a fie überzeugt roaren, bafj fie in bem neuen

©otte§bienfte einen ber bebrol)tid)ften s2tu§brücfe ber pljito*

fopt)ifd)en Ungläubigst oor fid) Ratten, fo mad)te il)re an-

geborene Siebe §u einer !Iar beftimmten Religion, meiere fie

at§ bie ©runblage jeber regelrechten Regierung betrachteten,

if)nen jenen 3lnfang§ oerfyafjt; aber roa§ fie in ifym oerab-

fdjeuten, mar nid)t er felbft, fonbern ein ©efpenft, ba§ fie

gu fetjen glaubten. Unb fo ift man benn weniger oerfudjt,

ilmen ba§ Unheil oorguroerfen , baä fie felbft angerichtet

l)aben, al§ tia^ meit bebeutenbere, ba§ fie bie femitifirten

Anhänger ber alten ©otte§bienfte fjaben anridjten laffen.

3)od) follte man fiel) aud) fdjeuen, gu oiel oon itjnen gu

oertangen. konnten fie bie unoermeiblidjen folgen einer

oerfaulten (Eioilifation, bie fie nidjt gefdjaffen fjatten, untere

brücfen? 2)ie römifdje ©efetlfdjaft gu reformiren, ot)ne fie

umguftürgen, märe geroi^ fd)ön gemefen. ©adjte unb un*

merflid) bie !Hetnr)eit be§ $atl)otici§mu§ an bie (Stelle ber
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ÜJerberbtrjeit bes <£>eibentrjum§ 51t fetten, objne bei biefem

Verfahren irgenb @trca§ einzureiben, ba§ rcäre ba§ $beat=

©ute geroefen ; aber man mad)e e§ fid) nun !(ar : eine fotcfje

Sfteiftertbat roäre nur ©ott mögtid) gercefen.

üttur 3r)tn tommt e§ ju, mit einem SBinfe ba§ Stdtjt

oon ber ^infternifj unb bie 2öaffer oon ber @rbe 51t fdjeiben.

3)ie ©ermanen rcaren 9ftenfd)en, unb sroar 9Jtenfd)en, bie

lüofjt reid) begabt roaren, aber ofyne jebe Slenntnift ber

(Sphäre, in bie fie berufen rcorben; fie befaften jene 2)}ad)t

nid)t. 0^) l
'

e Arbeit befcrjränfte fid) oon ber Sftitte be§ brüten

bis in§ fünfte Sarjrfmnbert barauf, bie 2ßelt notdürftig

in ber ©eftalt ju erhalten, mie man fie Urnen überant*

mortet fjatte.

s2öenn mir bie 2)inge unter biefem ©efidjtSpunf'te be*

trad)ten, roeldier ber einzig roafyre ift, fo flogen mir nid)t

mcbr an, fo berounbern mir. Unb ebenfo mieberum, rcenn

mir $)eciu§, Slurelian, (£taubiu§, SRarjmian, ®ioctetian unb

bie meiften, rcenn nidjt alle itjre
sJtad)folger, bi§ auf 2lugufiulu§,

unter ifyrer römifd)en £oga unb Lüftung für ©ermanen

unb ©ermanenförjne ernennen, fo rcerben rcir zugeben, bafj

bie ©efd)id)te burd) jene ©djriftfteHer au§ alter unb neuer

3eit ootlftänbig gefälfd)t rcorben ift, beren unrcanbetbare

SUiett)obe barin befielt, ba$ fie baZ fdjliefcticrje ©inrücr'en

ber germanifcrjen ©efammtoölfer in bie romanifirte ©efell-

fdjaft al§ eine ungeheuerliche Sfyatfacrje, at§ einen uner=

roarteten Urnfturj barfteüen.
s
Jlid)t§ roar im ©egenttjeil beutlicrjer angetunbigt unb

letcfjter porau§3uferjen, sJUd)t§ bered)tigter, 9cid)t§ beffer oor--

bereitet, al§ biefe§ Gcnbereignifc. *3)ie ©ermanen Ratten ba§

Sfleid) an fid) geriffen mit bem Sage, ba fie feine Sinne,

feine Heroen, feine föraft gercorben rcaren. ®a§ Gcrfte,

rca§ fie barin in 93efit$ genommen Ratten, unb jrcar nid)t

burd) ©eroatt ober Ufurpation, rcar ber £l)ron gercefen;

bie einrjeimifcrjen
sBeoöIferungen felbft fyatten fie, hiermit
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befennenb, baß ftc ftd) nidjt anberS ju ratzen raupten, fycr--

beigerufen, belohnt, gefrönt.

Um nad) ibrer SBeife ju regieren, rooju fic unbeftreit-

bar berechtigt, ja fogar oerpflid)tet maren, Ratten bie fo

eingelegten ftaifer ftd) mit Männern umgeben, bie fäijig

maren, ifjrc ©ebanfen ju begreifen unb jur 9IuSfüf)rung ju

bringen, baS beißt mit Scannern ifyrer Sface. Sfoir bei

biefen improuiftrten Römern fanben ftc ben SBiberfdjein

ifyrer eigenen £t)atfraft unb bie ©emanbtfyeit, bte nötfjig

mar, um ifynen roofyt ju bienen. 2(ber ©ermane fyteß bamalS

Krieger. (So mürbe baS Söaffenfyanbroerf bk erfte 33or^

bebingung ber gutaffung 311 ben Hauptämtern. SBäfyrenb

nad) ber eigentlichen römifd)4talifd)en unb römifd)4emitifd)en

3>orftetlung ber £rieg nur etroaS Zufälliges, unb 2)ie, bte

iljn führten, nur oon ir>rer regelmäßigen 2f)ätigfeit auf

Slugenb liefe abgelenfte Bürger gemefen maren, bebeutete ber

$rieg für bie faiferticfjen Beamten ben natürlichen 3ufamb,

bem bie @r§iel)ung unb ber ©eift beS (Staatsmannes ftd)

anjupaffen f)atte. £t)atfäd)tid) räumte bie £oga bem (Sdjroerte

baS $elb.

MerbingS rootlte ber urgefunbe (Sinn ber Scanner beS

•Sorbens niemals, baß biefe Vorliebe officiell jugegeben

mürbe, unb fo groß mar in biefer |)inftd)t ifyre taftoolle

unb meife $urücff)altung, baß biefe Uebereinfunft ftd) burd)

ba§ ganje äftittelatter fytnburd) erbjett, ja fogar eS über-

bauerte, um bis auf unS p gelangen. 3)er romanifirte

germanifd)e Krieger begriff moljl, baß ein 5um Sflinbeften

eingebitbeteS Uebergeroidjt beS bürgerlichen (Elementes für

bie (Sidjerljeit beS ©efetjeS oon 93ebeutung fei unb allein

bie beftefjenbe ©efellfdjaft aufred)terfjalten fönne.

3)er $aifer unb feine ^etbfyerrn mußten atfo im 9totb s

falle ben ^ßanjer unter ber 2lmtStrad)t beS ^erroalters ju

oerbergen. ^nbeffen mar boef) biefe ^erfteibung nie fo

ooüftänbig, ba^ fte Uebelgefinnte t)ättc tauften fönnen.



— 129 —

Da§ Scfymert geigte immer feine ©pitje. $-ür bie ^3euölfe=

rangen mar bies ein 5(ergernifj. Die falben 3u9ef^cinbniffe

brachten fic nid)t jur Vernunft. Der Sdjutj, ber ifynen ju

Dfyeit mürbe, ermerfte feine Danfbarfeit bei ifynen. Die

ftaat§männifd)en &abm ihrer Wegierenben fanben fie blinb.

<5ie ladjten oolt
S-Berad)tung barüber, unb uom SRbein bis

in bie SBüften ber DfyebaiS t)örte man immer auf3 'Dleue

ba§ <2d)impfroort 53arbar in ben 93avt brummen. sMan
fann aud) nicfjt fagen, ba|3 fte, roie fic e§ nun einmal oer=

ftanben, fo ganj llnredjt gehabt Ijätten.

3Benn bie germanifdjen Männer ben römifdjen Organis-

mus in feiner ©efammtfyeit bemunberten — ein ©efüt)t, an

bem nid)t 5U jroeifeln ift —, fo galten fie bod) nidjt ebenfo

oiel 3$of)(rootten für gemiffe Gcinjetfyeiten, bie in ben Slugen

ber Ginbeimifcfyen gerabe feinen foftbarften ©d)mucf au§-

mad)ten unb ba§ 2Tu§jeid)nenbe ber Gioilifation bttbeten.

Die gefrönten Krieger unb ibre ©efäljrten moüten Ijerjtid)

gern bie moralifd)e $ud)t, oen ©eljorfam gegen bie Dbrig=

feit ermatten, ben £>anbel fcfyütjen, bie großen öffentlidjen

s3tüt5lid)feitearbeiten fortfe^en; aud) maren fie bereit, bie

äöerfe be£ ©eifteS ju begünftigen, fomeit biefe für fie felbft

fdjä^bare 9fefultate f)eroorbrad)ten. 2tber bie SJlobelitteratur,

bie 3lbbanblungen über ©rammatif, bie SHljetorif, bie Sipo*

grammgebidjte unb ade bie ©djerje biefer 2(rt, bie ba§ (rat*

dürfen ber Sd)öngeifter jener $eit augmadjten, biefe SJieifter*

merfe liefen fie au§nat)m§lo§ fälter al£ ©ig; unb ba fcfyliefc

ltd) alle ©nabe oon ifynen fam, unb alle ©unftbejeugungen

nad) ben 5lrieg§leuten ftdj auf bie ©efet$e§funbigen, bie

bürgerlichen Beamten, bie ©rbauer uon 3lquäbucten, 2Begen,

Srürfen unb ^-eftungen, fobann auf bie ©efd)id)tsfd)reiber

unb bie unb ba auf bie ^anegnrtf'er, bie ju 'Jüfjen be§

^errfdjer» ifjren 2ßeit)raud) in bidjten Wolfen auffteigen

liefen, concentrirten unb faum barüber fyinaus gingen, fo

maren bie gebitbeten ober fogenannt gebilbeten klaffen ge=

®o b in eau, Wcnf^enrocen. IV. 9
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roiffermaafjen berechtigt ju ber 93ef)auptung, bafj es bem

$aifer an ©efcrjmacf fefyle. ©eroift roaren fie Barbaren,

biefe raupen |)errfd)er, bie, mit ben neroigen ©efängen

©ermanienS grofjgesogen, für bie Seetüre roie für ben 2Jn*

büct jener in $orm einer Seier ober einer 33afe getriebenen

9ftabrigale feinen (Sinn Ratten, über roetcfye bie ©ebilbeten

oon 9Ueranbrien unb 9^om oor Söerounberung aufjer fid)

gerieten. 2)ie -Jladnoelt aber fjätte hierüber roof)t anber§

urteilen unb erflären follen, bafj ber Barbar aüerbing§

ejiftirte, aber nid)t unter bem ^anjer be§ ©ermanen.

iftod) ein anberer Umftanb oerle^te bie Eigenliebe be§

Römers empfinblid). ©eine dürften, bie feine früheren

Kriege §umeift nidf)t fannten unb über bie Körner oon efje*

bem nad) ben $eitgenoffen urteilten, fd)ienen fid) um jene

nid)t im SRinbefien §u fümmern, unb bas mar fefyr fyart für

Seute, bie fid) für fo bebeutenb gelten. 2U§ 9Rero ©rieben-

lanb fjöfyer geehrt fyatte al§ bie ©tabt be§ CutrinuS, als

@eptimiu§ (SeoeruS ben S^ufjm be§ Einäugigen oom £f)raft)=

menu§ über ben ber ©ciptonen erhoben fyatte, ba roaren

biefe 33eoor$ugungen roenigften§ nid)t über bciZ £anbe§gebiet

hinaufgegangen, härter mar ber ©d)lag, al3 man einzelne

unter ben $aifern oom -fteulingSrange unb bie ^eere, bie

ifynen ben Purpur gegeben Ratten, fo roenig nad) Slleranber

bem ©rofjen al§ nad) £>oratim§ (£octe§ fragen fal). Sftan

fannte faiferüdje Sftajeftäten, bie ifyr ßeben lang oon ifjrem

Urbilbe Cctaoian ntdjt tjatten reben fyören unb fogar feinen

tarnen nid)t fannten. ®iefe Scanner mußten obne $roeifel

bie (Stammbäume unb bie Saaten ber gelben it)rer SRace

au§roenbig.

2Iu<B biefem Umftanbe, roie au§ fo mandjen anberen,

ergab e§ fid) bann roeiter, bafj im brüten ^a^uttbert n. ©jjr.

bas gefunbe römifd)e S3olf in SBaffen unb ba§ mit bem

Sobe ringenbe rö'mifd)e 93otf im $rieben§Heibe fid) in feiner

3öeife oerftanben ; unb roiercofyl bie Häupter biefer oerbunbenen
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über uiehnebr nebeneincmbevgejMten fo heterogenen beiben

ftörper tateinifdje ober griedjifdje Hainen trugen unb fid) in

bie £oga ober in bie (£l)(ami)§ Hefteten, fo mären fic borf)

im innerften ©runbe, fel)r jutn 03türf* für biefe traurige ©e=

fellfdjaft, gute unb äd)te ©ermauen. darauf beruhte itjr

Slnforud) unb ibr 9Red)t auf bie $errfd)aft.

£)er ßern, hm fie im iHeidje bitbeten, mar juevft fefjr

fdjmad) gemefen. 2)ie jrceirjunbert Leiter SlriooiftS, metdje

Gaefar in feinen (Bolb nat)m, bilbeten ben 5?eim baju. tiefer

entmicfette fid) bann feljr fdjneü, mie mir jumal beobad)teu

tonnen, feit bie -£>eere, uornet)mlid) biejenigen, meldje itjrc

©tanbquartiere in Suropa Ratten, e§ 51111t (^runbfatje er=

tmben, faft nur nod) gennanifdje 9iecruten anjunefnnen.

3)amit gewann bas neue (dement eine sJNad)t, bie um fo

bebeutenber mar, a(§ fie fid; unaufhörlich an irjren dielten

mieber uerjüngte. 3)ann erfd)ienen unb oereinigten fiel)

täglid) neue Urfadjen, um e§ nidjt mefyr in Derfjältnifjmäfjig

feljr Keinen Quantitäten, fonbern in Waffen in bie ©ebiete
sJtom5 I)inüberäU5te^en.

©t)e mir jur Prüfung biefer furdjtbaren Erife fdjreiten,

mögen mir einen Slugenbticf uor einer -£h)potf)efe innehatten,

beren SSermirftictjung hm römifd)en 33eoölt'erungen be§

fünften ^atyrljunberts fet)r oerfüljrerifd) tjtitte erfd)einen Fönnen,

nämlid) fotgenber: man benfe fid) einen 2lugenblict' bie ger=

manifdjen Golfer, meldje 511 jener $eit ©rensnadjbarn be§

9ieid)e§ maren, munerifd) meit fdjmärfjer, al§ fie in ber

$bat gemefen finb; bann mürben fie fid) fet)r balb in bem

ungeheuren focialen 93el)ätter, ber unabläffig Gräfte uon üjnen

oertangte, uertoren fjaben. s)lad) Ablauf einer gegebenen

$eit mürben biefe Familien unter hen romanifirten Elementen

oerfdjmunben fein; bann rjätte bie allgemeine üßerberbnif}

ibren Sauf fortgefetjt unb fdjliefjtid) 51t einer djronifdjen

Entartung geführt, bie rjeutjutage (Suropa faum uergünneu

mürbe, irgenb me(d)e§ gefeüfdjaftlicfje Sebcn aufredjtjuerrjalten.
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$on ber 2)onau bis narf) Sicttien unb oom fdjroarjen SDleere

bis nad) Gcnglanb mürbe man annätjernb auf jenem fünfte

ber Sluflöfung ju ©taube fein, an roeldjem bie fübtidjen

^rooinjen bes Königreichs Neapel unb bie meiften Sänber

Sßorberaftens angelangt finb.

21uf btefe .£h)potl)efe fetje man nun nod) eine streite.

Sßenn bie gelben unb Ijalbgelben — t)alb flaotfdjen, Ijatb

arifcfyen — Golfer uon jenfeits bes Ural ben 33efi^ tfyrer

©teppen Ratten behaupten tonnen, fo mürben bie got£)ifd)en

Golfer ifyrerfeits bie norböftlidjenSänber bis §u ben Sd)lud)ten

bes berennifdjen Söalbes auf ber einen, unb bis gum fdjroarjen

Speere auf ber anberen (Seite, behalten unb aisbann feinen

©runb gehabt Ijabeu, bie ®onau ju überfdjretten. Sie

mürben an Drt unb Stelle eine ganj befonbere (Eioilifation

jur (Entfaltung gebracht l)aben, bie burd) fet>r fdjroacfye 2)ar=

letjen aus ber römifd)en Söelt bereichert roorben märe, rote

fte iljuen bie auf bie $auer unoermciblicije siluffaugung ber

5lnfteblungen jenfeits bes SRfyeins unb ber 3)onau geliefert

t)ätte. (Eines £ages mürben fte aus ber Ueberlegenfjeit tljrer

Slctiofräfte SBorttjeil gebogen unb ben SBunfd) gefpürt fyaben,

ftd) ausbreiten, um fiel) ausbreiten ; aber bas märe erft

febr fpät geroefen. Italien, ©atlien unb Spanien tjätten

nid)t met)r, rote für bte Sieger bes fünften 3<*f)tf)unberts,

belefyrenbe (Eroberungen bebeutet, fonbern lebiglid) jur mate-

riellen Ausbeutung geeignete -Jcebenlänber , roie f)eut5utage

Sllgter.

^nbeffen tritt bod) in ber 31nroenbung ber ©efetje,

roeld)e bie SKacenmifdjung herbeiführen, fo unbebingt ein

Spalten uon SSorfe^ung unb Sdjicffat fyeroor, bafj aus biefem

Unterfd)iebe, ber auf ben erften 93licf fo bebeutenb erfcfyetnt,

nur eine einfache Störung in ben Snndjronismen erroadjfen

fein roürbe. @tne 5lrt ©ultur, oergteid)bar berjentgen,

roeltfje oom loten bis -junt 13ten 3öt)rl)unbert gef)errfd)t Ijat,

mürbe roett früher angefangen unb länger gebauert tjaben,
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roeil bie ^etnfyett be§ germantfdjen '33lute§ länger 3Biber*

ftanb geleiftet fyätte. 3)tefe leitete roürbe fiel) gteidjroobt

fdjliefjtid) ebenfo erfd)öpft fyaben in ^otge ber (Sinroirfung

oon '-Berührungen, ganj äfynlid) benjenigen, toetdje ibr il)ue

föraft geraubt fyabcn. "£ie focialen @rfd)ütterungen roären

auf anberc 3 e^punftc oertegt roovben; fte fyätten aber bar=

um nid)t minber ftattgefunben. &urft, auf anberem SBege

roäre bie 9ftenfd)f)eit genau 511 bemfelben 9tefultate gekommen,

ba§ fte nun erreicht fjat.

kommen wir nun ju ber sJliebertaffung ber ©ermanen

in großen SRaffen innerhalb ber SRömerroelt, ju ber Steife,

rote fte fid) oolljog unb ,=\u ber 2lrt, roie fte 51t beurteilen ift.

®ie $aifer germantfdjer 9tace Ratten, um bem Staate

3>ertf)eibiger au§ itjrem Glitte 51t oerfdjaffen, ein unfehlbare?

Mittel 511 if)rer Verfügung, ba§ if)tten oon ifyren römifdjen

Vorgängern gezeigt morben roar. 2>iefe Ratten e§ oon ber

Regierung ber ^Hepublif gelernt, bie e§ ben ©riecfjen oer-

banfte; unb biefe roieberum fyatten e3, mittetft be§ 53eifoiete§

ber Werfer, ber s$otitif ber älteften ninioitifd)en ftönigreidje

entfernt. 3)iefe§ SJlittel, ba% oon fo roeit tjergefommen unb

fo allgemein im ©ebraudje mar, beftanb barin, batf man
unter bie iöeoötferungen, beren Xreue ober miütärifdje

3:üd)tigfeit ^rocifelfjaft roar, frembe 2lnfiebler oerpftanste,

beren Seftimmung c§ je nad) ben Umftänben roar, 51t oer»

tbeibigen ober im Raunte ju galten.

3)er Senat fyatte in ben beften £agen feiner floate

männifdjen 2öei§f)eit unb feiner Mgeroatt biefe§ Verfabren

fyäufig angeroanbt; bie erften ftaifer gatt,^ ebenfo. ©efammt»

gatlien, bie britannifdje ^nfel, .£)etoetien, ba§ ;}et)ntlanb,

bie tttorifdjen ^rooinjen, Sfyracien, roaren fdjtiejltid) mit

Sdjaaren entlaffener ftrieger überfät roorben. sDcan batte

fte oerfyeiratfyet, mit ^Icferbaugerätf) oerforgt, it)nen ©runb*

eigent()um gefdjaffen unb ifjnen bann ffar gemad)t, $>a$ bie

(Spaltung ifjrer neuen |jabe, bie ©idjerbeit ifjrer Familien
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unb bie fefte 93ef)auptung ber römifdjen |)errfd)aft im Sanbe

ganj ein unb ba§felbe fei.
s)\id)t$ mar in ber Sfyat nad)

ber 2trt, roie man nun einmal bie Steckte biefer neuen S3e=

mobner auf ben 53efitj be£ Voben§ begrünbete, aurf) für

ben ftörrigften ©inn leidjter ju begreifen, *£)iefe ^Rerfjte

beruhten nur auf ber 3öitlen§äu^erung ber Regierung,

meiere ben ehemaligen Vefit^er auftrieb unb ben Veteranen

an feine Stelle fetjte. Setjterer, gejroungen, fiel) gegen bie

53efd)ioerben feinet Vorgängers ju oerfjärten, fab ftd) nur

burd) ba§ 2öof)tmollen ber Wadjt, bie t)inter it)tn ftanb,

geftüttf. @r mar atfo in jeber nur erbenflidjen 2Beife bar*

auf angemiefen, fid) biefes SBofylroollen um ben ^reis einer

grenjenlofen Eingebung §u ermatten.

Süefe Kombination oon Urfac^en unb Söirfungen gefiel

ben ^olitil'ern be§ 2lltertf)um3. ^fyre (Sinfidjt billigte fie,

unb menn bie Seilte, bie barunter §u leiben fjatten, fid)

barüber beflagen mochten, fo lieft bod) bie öffentliche Sftorat

otjne fonberftdje 33ebenfen ein Verfahren §u, ba§ für bie

$eftigfeit be§ ©taate£ für nü^lid) erachtet mürbe unb burd)

bie ©efe^e geheiligt mar, ba§ aufjerbem jur @ntfd)ulbigung

anjufüfyren Jjatte, bafj e§ oon ben Völkern, beren 33eifpiet

ein ©ebitbeter anrufen fonnte, immer unb überall ausgeübt

morben fei.

53ereit§ in ber geit ber erften ßaifer glaubte man in

bie brutale ©infad)f)eit biefer (Einrichtung einige Veränbe*

rangen bringen ju follen. £)ie (Erfahrung tjatte bemiefen,

bafj bie Slnfiebtungen italifcfyer, afiatifdjjr ober felbft füb=

gallifd)er Veteranen bie nörblidjen ©renjen nid)t genügenb

oor ben (Einfällen allju furchtbarer s)lad)barn fd)üt}ten. £)ie

romanifirten Familien erhielten ben 93efef)l, fid) oon ben

aufteilten ©renken ju entfernen
; fobann gemährte man alten

©ermanen, bie il)r ©tue! fudjten — unb ifyre 3af)l roar

nid)t gering - , bie freie Verfügung über bie leergebtiebenen

©ebiete, ben getegentlid) etma§ smangootlen £itel „fyreunbe
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be§ römifdjen 93otfe§", unb, roa£ nod) mefyr 511 oerfpredjen

fd)ien, bie Unterftüt^ung ber Segionen gegen bie etroaigen

Angriffe ber #einbe be3 $fteid)e§.

So würben burd) ben eigenen ^Bitten, burd) bie freie

3öal)l ber faiferlidjen Regierung germanifd)e Golfer in

ifjrer ©efammtfyeit in ben römifdjen ©auen untergebrad)t.

Sftan fjoffte oon biefem 93orgef)en fo gro^e 2}ortf)eite, bafj

man 3U ben Abenteurern balb nod) bie Kriegsgefangenen

binjugefeüte. 2Benn ein Stamm oon (Germanen befiegt mar,

fo aboptirte man if)n, bilbete eine neue Sd)aar oon ©ren§*

roäd)tern au§ ifym unb trug nur Sorge, ü)n auf ein ifym

frembeS ©ebiet ju oerfetjen.

$te übrigen Barbaren blieben bei bem Sdjaufpiele,

"i)aZ eine fo beoorjugte Stellung geroäfyrte, nid)t ofyne Geifer*

fudjt. Sie brauchten fidt) nidjt einmal bie fyöfyeren 33or5Üge

ftar §u madjen, auf roekfye biefe fünftlid) gefcfyaffenen Körner

Anfprud) machen tonnten, nod) bie gtänjenben Sphären

beuttid) 51t geroafjren, in benen fotd)e AuSerlefenen bie ©e=

fd)irfe ber Söett beftimmten, fie fatjen nur $t)re3gleid)en mit

Sanbgütern auSgeftattet, bie feit Sängern gut bebaut roaren,

fie fallen fie in Serüfyrung mit einem reichen |!>anbel unb

im ©enufj aüe§ beffen, roa§ bie fociale 33erooüfommnung

93eneiben§roertf)efte§ für fie fjatte. 2)a§ genügte, um bie

Angriffe an Ungeftüm unb an ^äufigfeit §unef)men ju

taffen. $aiferlid)e Sänbereien §u ermatten, mürbe ber

bartnäcfige Sraum meljr at3 eine§ Stammet, ber e§

mübe mar, in feinen Sümpfen unb in feinen SBätbcrn

ju oegetiren.

AnberfeitS aber rourbe, entfpredjenb ber größeren -^eftig-

feit ber Angriffe, aud) bie Sage ber angefiebelten ©ermanen

unfidjerer. 9tebenbuf)ter fanben fie §u reid); fie fetbft füllten

ftctj 511 roenig forgto§. Sie roaren oft ber ^erfudjung aus-

gefegt, ifjren 93rübern bie |)anb 511 reiben, anftatt fie ju

befämpfen, unb, um Rieben oon ifynen 5U erhalten, fid)
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mit itynen gegen bie roirflid)en Körner, bie in iljrem smeifel*

haften (Sdjutje ftanben, ju oerbünben.

$)ie germanifirte faiferlicrje Skrroattung evfannte bie

©efatjr; fie begriff beten ganzen Umfang, unb um fte

burd) ^erboppelung bes (Sifers ber |>ütfstruppen ab§u»

roenben, raupte fie nid)ts *öefferes aufaufinben, als it)nen

bie folgenben 5lenberungen in ifyrem gefetjlidjen 3uftanbe

Dorjufd)lagen

:

(Sie follten nidjt metjr als blofje (Xoloniften, fonbern

r>ielmef)r als ©olbaten im actioen $ienfte angeferjen'roerben.

$olgtid) follte ju allen $ortl)eiten, in beren 93efHj"fie be=

reits roaren unb bie il)nen nidjt entzogen roerben follten,

nod) ber eines ^riegsfolbes treten. (Sie follten fo ein

integrirenber 33eftanbtf)eil ber ^eere roerben unb ifyre 5"ül)rer

bie ©rabe, bie ©fyren unb ben (Solb ber römifdjen 3fetb*

Ijerrn erhalten.

2>iefe Slnerbietungen mürben, mie es nidjt anbers

möglid) mar, mit $reuben angenommen, diejenigen, meiere

bie SSerantaffung baju gaben, backten nur nod) barauf, bie

(Sdnr>äd)e eines 9faid)es, bas ftd) ju foldjen Slusfunfts*

mittein genötigt faf), fo gut als möglid) auszubeuten.

$)ie (Stämme brausen aber mürben nur um fo metjr uon

bem 2Bunfd)e berjerrfrfjt, römijdje Sänbereien §u ermatten,

römifdje Krieger, römifdje tfelbf)errn, s}>rooinciatftattf)alter,

ßaifer §u merben. (£s fjanbelte fid) fyinfort in ber cioilU

firten ©efellfdjaft, mie ber Sauf ber (Sreigniffe fie geftaltet

t)atte, nur nod) um kämpfe unb 9tebenbul)terfd)aften jroifcfyen

ben ©etmanen brinnen unb benen brausen.

9fad)bem bie ^rage einmal fo geftellt mar, mürbe bie

Regierung baf)in fortgeriffen, bas sJtet} ber ©olonifationen

orme Gcnbe ausjubefjnen , unb batb entftanben neben ben

bisherigen ©rmzcolonieen aud) foldje im inneren. ($uU

roitlig ober gelungen fdjloffen bie mit ber SSertfieibigung

ber ©renken beauftragten 3>ölferfd)aften, bk man im %attt
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ber ©efafyr oft fid) fclbft 511 überlaffen genötigt mar, häufig

^Bergleidje mit ben Singreifem. 2>er $aifer mufjte mot)t

fdjtiefjlid) biefe Verträge, beren £>aupturfacf)e feine ©dnoädje

mar, beftätigen. 9Jeue Krieger mürben in ben ©olb be3

©taate§ genommen ; man mußte bie Sänbereien für fic finben,

bie man iljnen oerfprodjen tjatte. Oft ftetlten fid) taufen*

beriet Gcrroägungen bem entgegen, bafj man fie itmen an

©renjen anmiefe, bie of)nel)in fdjon uon ^t)reegteid)en über*

füllt roaren. Sind) tjatte man feine 21u§fid)t, bort fügfame

©runbeigentfyümer anzutreffen, bie geneigt maren, fid) otme

2l>iberftanb au§ ifjrem 33efi^e treiben ju (äffen. ÜHan

fud)te biefen gutmütbigen 9Jienfd)enfd)fag ba, mo man mußte,

baf? er fafj, nämlid) in allen SBinnenprooinjen. $raft einer

s2lrt Immunität, bie fid) au§ feiner ehemaligen SBorotacfyt»

ftellung ergab, mürbe Italien fo lange al§ möglich oon

biefer ßaft ausgenommen; aber mit ©altien mad)te man

feine llmftänbe. tyflan oerfe^te Teutonen naef) Gf)artre§;

s33ai)eur befam Q3ataoer; (SoutanceS, le SftanS unb (£ler=

mont mürben ringsum mit ©ueoen befiebelt; Allanen unb

Jaifalen befe^ten bie Umgegenb oon 91utun unb *)3oitier§;

^raufen liefen fid) in 9ienne§ nieber. *) 3)ie romanifirten

(ballier roaren Seute, mit benen fid) gut auSfommen ließ;

fie Ratten bei ben faiferlidjen ©teuereinnetjmern ©efyorfam

gelernt. (So mußten fie benn oottenbS bem 53urgunber

ober bem ©armaten 9?id)t§ einsuroenben, roenn biefer im

Flamen be§ ©efetjeS unb in einem £one, ber alle ©egen*

rebe ausfdjtofj, bie Slufforberung , Unn *ßlat$ 511 machen,

übcrbrad)te.

'Sir bürfen feinen 2Iugenbticf oergeffen, bafj biefe Um*

roäljungen in ben @igentf)um§oerl)ältniffen nad) ben römi*

*) 3luf ber britanntferjen laufet trugen bie fet)r jahlreidjen bar*

barifdjen Slnfiebler nid)t ben ßercöbnlid)en Tanten laeti, man nannte

fte gentiles. — Palgrave, Eise and Progress of the English Com-

monwealth, t. I, p. 355.
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fd)en gegriffen uollfommen gefetjmäjjig roaren. £)er Staat

unb ber $aifer, ber it>n uertrat, Ratten baS £Recf)t, 2ltle3

in bcr Söelt ju tlmn; eS gab feine Sttoral für fie: ba§

mar ba§ femitifdje ^ßrincip. üttit bem Slngenblicfe alfo,

roo ber ©djenfenbe baS 9?ed)t ju fdjenfen rjatte, befafj ber

Barbar, roelcfyer au§ biefer $ennlligung 93ortf)eil 50g, einen

oollfommen regelrechten Slnfprud) barauf, fie anpnefjmen.

(Sr faf) fid) oon fyeute auf morgen §um ©runbbefi^er ge=

roorben, traft berfelben Siegel, auf bie fid) üorbem nad)

bem ^Bitten beS £>errfd)er§ bie romanifirten Gelten felbft

Ratten berufen fönnen.

lim bas ©nbe be§ oierten $al)rf)unbert£ befafjen faft

alle römifdjen Sänber bi§ auf 9Jlittet= unb ©übitalien —
beim ba§> s$ott)al mar bereits abgetreten — eine beträcr)t=

lid)e Slnjat)! angefiebelter nörbüdjer SCölfer, bie jumeift

(Salb empfingen unb officiett unter bem tarnen „Gruppen

im 9?eid)§bienfte'' befannt roaren, mit ber übrigens §iem(id)

mangelhaft erfüllten Verpflichtung, fid) frieblid) §u r>ert)alten.

$)iefe Krieger nahmen fetjr fdjnell bie (Bitten unb ©emot)n=

Reiten, bie fie bei ben Römern im ©ebraud) fafyen, an;

fie erroiefen fid) als fet)r intelligent, unb nadjbem fie fid)

einmal in bie folgen beS feftfyaften SebenS gefügt, mürben

fie ber intereffantefte, nerftänbigfte, fittlid) l)öd)ftftet)enbe,

bem (£t)riftentf)um am £etd)teften gemonnene £f)eil ber

33eDülf'erung.

Slber bis bat)in, b. f). bis §um fünften ^^rtjunbert,

fyatten alle biefe Slnfiebtungen , forool)l im inneren als an

ben ©reiben, bie ©ermanen nur gruppenmeife auf bie

©ebiete beS SReidjeS geführt. ®ie mit ben 3al)rl)unberten

in ^lorbeuropa angefammelten ungeheuren SSölfermengen

roaren nur erft in uerljältnifjmäfHg bünnen Strömen burd)

bie 3)ämme ber römifdjen 3Bett f)inburd)geriefelt. ^lötjlid)

zertrümmerten fie biefe unb ftürjten alle tr)rc 2ftaffen,

roät5ten fdjäumenb alle itjre 33ogen auf biefe ungtüctfetige
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(Sefellfcfyaft, meldje feit brei ^a^unberten einjig Sonnen*

blicfe ifyreS ©eifte3 am Seben erhielten, unb roeld)e fdjliefc

lief) nid)t metjr roeiter tonnte. Sie beburfte einer vo\U

ftänbigen Umfdjmetjung.

2)er oon ben uralifdjen Rinnen, ben roeifjen unb

fdjmarjen £>unnen, uon ungeheuren Golfern, in benen bie

flauifdjen unb feltifdjen, arifdjen unb mongolifdjen (Sie*

mente faft rein fomie in allen ©raben oon Herbinbungen

auftraten, ausgeübte 2)rucf mar fo geroaltfam gemorben,

ba$ ba§ ftet§ manfenbe (#leid)gemid)t ber germanifdjen

Staaten im Dften ootlftänbig über ben Raufen gemorfen

mar. 12)ie gotl)tfd)en Staatengrünbungen bradjen jufammen,

roa§ non $ermanrid)§ großem s
4>o(fc nod) übrig mar, ftieg

nad) ber $)onau binab unb formulirtc nun aud) feinerfeitö

ba§ geroöfynlidtje 93ittgefud): römifdje Sänbereien, Kriegs*

bienft unb Solb.

2113 fie nad) jiemlid) langen 23erf)anblungen nid)t er-

hielten, roa§ fie mollten, entfdjloffen fie fid) uorläufig, e§

$u nehmen. Sie machten einen 2lbfted)er non Xtiracien bi§

nad) Souloufe, fdjoffen mie ein Scfymarm Ralfen auf £an=

giteboc unb 91orbfpanien tjerab unb gaben e§ alSbann ben

Römern uötlig antjeim, fie §u oerjagen, menn fie fonnten.

"£)iefe Sedieren hüteten -ficf> roof)l, bie§ ju uerfudjen.

3>ie Strt unb SBeife, mie bie Söeftgotfyen ftd) foeben einge*

füt)rt Ratten, mar etraa§ miber bie Siegel; aber ein faifer*

lidjer 33eftatlung§brief machte alSbalö ba§ Uebet raieber

gut, unb mit biefem 2lugenbticfe maren bie 91euanfömmltnge

in ben Sänbern, beren fie fid) bemächtigt Ratten, ganj

ebenfo rechtmäßig §u .£>aufe mie bie übrigen Untertanen

in ben irrigen. 3)ie 3tamfen unb bie 33urgunber Ratten

biefes gute $3eifpiet gar nid)t erft abgemartet, um fid) äfyn*

Iid)e
s

-i>ortf)ei(e erft felbft ju nerleifjen unb allbann bemitligen

ju taffen, fo baft fid) feit jener ßeit aufjer ben alten ©renj=

martftämmen, meiere unter biefer bid)ten 2lnfd)memmung
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oerfcrjrounben roaren, auf bem ©efammtgebiete (£uropa§

jroanjig Völler be§ 91orben§ anerkannt unb in bie 2Rilitär=

ftammrotten aufgenommen fafyen. 3fyi* $ül)rer rcaren (£on*

fuln unb s
]>atricier. (S§ gab einen s$atriciu§ £t)eoberid) unb

einen ^atriciuS (Xljlobroig.*)

2ll§ unumfdjränfte Ferren über Me§ fonnten bie im

SHeidje anfäffig geworbenen ©ermanen fyinfort Me§ trmn,

ba fie fid)er roaren, bafj ifjre Faunen unroiberftef)lid)e ©e*

fetje bebeutcn mürben, groei SBege ftetlten firf) ifjnen bar:

entmeber, mit ben ©erootmfyeiten unb Ueberlieferungen, roeldje

itjre Vorgänger com gleichen 331ute aufrechterhalten Ratten,

}u brechen; ben 3ufammenf)ang ber Territorien aufgeben

unb au§ alten biefen Krümmern eine beftimmte Sln^at)! ge=

trennter £>errfd)aften §u bilben, benen e§ bann freigeftanben

fjätte, fid) eine 23erfaffung nad) ben Stnforberungen ber

beginnenben neuen ßeit §u geben; ober aber, bem $£erfe

treu §u bleiben, bas burd) ba§ ©innen unb Sorgen fo Dieter

ber neuen Sface entftammter föaifer geheiligt mar, bann aber

jugleid) biefe§ 2öer! burd) eine geroiffe 3utfyat unertäjjlid)

geroorbener 2(u§nal)mebeftimmungen ab^uänbern.

33ei letzterem Sßerfarjren blieb bie ^Berfaffung be§

|)onorius in ber .£>auptfad)e unangetaftet. 3)ie römijdje

28elt, b. f). nad) ber feften Ueberjeugung jener $eit bie

(Xioilifation, fetzte il)ren Sauf fort.

<£)ie Barbaren fcfjrafen oor bem ©ebanfen jurücf,

etroas fo
s
31otf)roenbige§ ju fcfjäbigen; fie blieben bei ber

conferoatinen Diolte, metd)e bie $aifer barbarifdjer 2tb=

ftammung übernommen Ratten unb roäfylten ben jroeiten

2£eg; fie jerfdjnitten bie römifd)e SBett nid)t in ebenfooiele

Heine Steile, at§ fie Golfer roaren. Sie liefen fie gan$

*) Siefe betben dürften oerbantten iljren römifd)en Sitel bem

Kaifcr 2Inaftaftu§, ber tljatfädjlid) im Slbenblanbe 9}id)t§ bebeutete;

aber mir roerben alsbalb fefjen, auf ©runb roeltfjer Aktion bie 93ar=

barenfönige baran feftf)teften, ifjn al<3 Sanbesfaifer ju betrachten.
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ungeteilt, unb anftatt Slnfprud) auf ifjren 33efity 51t er-

geben unb baburd) 511 iljren Qetftbtvcn 511 roerben, wollten

fie nur bie sJhit}nief3img baoon fyaben.

Um tiefen ©ebanfen jur Sluefüfjrung 511 bringen,

führten fie ein ftaat3red)ttid)e§ Softem ein, ba§ fid) gan§

aufjerorbentlid) uerroicfelt auSnaljm. 2)arin fat) man au§

bem altgermanifd)en 5Hed)t entnommene Regeln, 9ted)t§=

grunbfätje ber ftaifergeit, enblid) au§ biefen beiben SBor«

ftedungöfreifen gebilbete SOTifdjtljeorieen, Stile» jugleid) in

SBirffamfeit.

3)er Honig, ber Honungr — benn roeber ber ®rottinn

nod) ber ©raf fam fyier irgenbiuie in fyrafle, fonbern nur

ber ftrieg§fürft, ber Leiter eine§ HamofeSjugeS, ber SBirtf)

ber Krieger — nafym einen bopoetten ©Ijarafter an. $ür

bie l'eute feiner Sface mürbe er ein lebenslänglicher ^yeto-

^err*); für bie 9tömer mar er eine unter ber Obergewalt

beä ftaiferS eingefetjte obrigfeitlidje *ßerfönlid)feit. (Srfteren

gegenüber Ratten feine (Srfolge bie SBirfung, bafj fie metjr

Kämpfer um feine %ahm fdjaarten unb erhielten;

Setjteren gegenüber bie, ba$ fie bie geograpfjifdjen ©renken

feiner ©eridjtsbarfeit ermeiterten. UebrigenS betrachtete fid)

ber germanifdje Honig feine§roeg§ al£ fouoerainer ^err-

fdjer ber in feine ©eroalt gefallenen Sänber. 3)ie (Sou=

oerainetät gehörte nur bem ^eidje, fie roar unocräufjertid)

unb unmittt)eilbar ; aber al§ römifdjer Beamter, ber f'raft

einer llebertragung ber r)ödt)ften ©eroalt oerfutjr, verfügte

*) ®a§ 5Hed)t ber commendatio, bct§ fid) fo lange bei ben

$lngelfad)fen erhielt, bie SScfugnip, fid) feinen g-übrer frei 51t roätjlen,

oerlor ftd) bei ben ftranfen fetjr früfjjeitig. Sie leudes, 2lntruftionen

ober ßtetreuen innren gehalten, feft bei iljrem Könige 3U bleiben unb

tonnten nidjt in ben Sienft eine§ 2lnberen übertreten, oljne fid) gerid)t=

Iidje llnterfud)ungen ^ujujiefjen. Sanigni), ©efd). b. röm. sJied)t3 im

SJiittelalter, 33b. I, <5. 186. 2)iefc bebeutfame ^Beeinträchtigung ber

germanifdjen ^reif)eit t)atte unter bem ©influf? be§ römifdjeu 3ied)t§

ftattgefunben.
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ber Äönig über ba§ ©runbeigentfjum mit unumfdjränfter

^rettjeit. Ger machte oollen ©ebraud) oon feinem ${ed)te,

feine (#efäl)rten bort anjufiebeln, roie e§ fid) in ben 2Iugen

aller 3öclt gan§ oon felbft oerftanb. (£r uertfjeüte ilmen

nad) bem $8raud)e feinet Volfe§ einen £fjeil ber ertragt

fähigen &änbereien unb brad)te fo bie romifdje mit ber ger*

manifdjen ^3raji§ in Qcinflang ; er bilbete auf biefe Söeife ein

gemifd)te§ ©oftem neuer £en,en§üert)ättniffe au§ : auf ©runb

germanifd)er unb römifd)er sJtea^t§grunbfä^e fyeimfällige 93ene-

freien, ba§, wa§ man SefyenSgüter nannte unb nod) nennt;

ober er richtete fogar nad) feinem belieben Freigüter ein,

mit bem ©runbunterfdjiebe jebod), roeldjer biefe Verleihungen

oon ben alten CbaB ooüftänbig trennte, baß ber 2Bille

be§ $önig§, nirfjt bie freie £f)at be§ Gngentt)ümer§ fie

fd)uf.*) 28a§ e§ nun aud) fein modjte, ob £ef)en§gut ober

Cbal, ber Surft, ber fie feinen Seuten gab, tjatte at§ S3e=

auftragter be§ ®aifer§ ha§ iHec^t be§ (£igentt)um§ ober

oielmefyr ber freien Verfügung über bie ^rooinj, nidjt aber

bie Dberfyofjeit.

^)ie§ mar bk Stellung ber SJieroroinger in ©atlien.

Söenn einer oon iljnen auf feinem Sobtenbette lag, fo

fonnte e§ Ujm nidjt in ben ©inn fommen, feinem Sofyne

*ßrooin§en §u Dermalen, ba er fetbft feine befafj. Ger be=

grünbete atfo bie Verteilung feiner (Srbfdjaft auf gan§

anbere ^rincioien. 2113 germanifdjem |)eerfüf)rer ftanb

ifym nur ba§ ©ommanbo über eine mefyr ober minber be=

trädjttidje ^tnjatjl oon Kriegern unb ein gemiffer $runb=

*) Sföatjrfdjeinlid) in ftolge ber ©infüfjrung ber Freigüter würben

geroiffe ©runbeigent^ümer oon ben Königen ber 9Jiad)t ber ©rafen ent=

fjoben. ©§ mar eine Erinnerung an bie f^rei^eit be§ alten 3trier§ auf

feinem Dbat. S-Uber biefe Immunität mar niemals eine »ottftänbige,

unb ber Seft^er bei Freiguts rourbe immer oor bem gemeinfamen

©erid)t§f)ofc, nor bem ©rafen, für bie 93erbred)cn be§ Vorbei, be§

JHaube§ unb ber 93ranbfliftung jur ^Gerantroortung gejogen. Saoigun,

©efd). b. röm. JRedjti im Mittelalter, 5£b. I, S. 278.
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befit} 51t , ber tfjm baju biente, biefe§ £>eer ju unterhalten.

3>iefe ®d)aar unb biefe (guter oerfdjafften ifym ben 5tönig§=

titet, ben er fonft nid)t befafc. 3U3 römifdjer Beamter

fiatte er nur ben (Srtrag ber in ben oerfd)iebenen Xbeiten

feiner ©erid)tsbarfeit nadj ben eingaben be§ faiferlicfjen

$atafter§ erhobenen ©teuern.

91ngefid)t§ biefer SBer^ältmffe unb oon bent SBunfdje

bcfeett, bie Slntfyeile feiner ftinber, fo gut er tonnte, ein=

anbei* gteid) 3U geftalten, roie§ ber (Srblaffer jebem berfetfreu

einen 3Bof)nftt) an, auf roeldjem ßriegsleute, bie möglid)ft

ein unb bemfetben ©tamme angehörten, feine Umgebung

bilbeten. ©old)er 9Irt mar ba§ gennanifdje STrongut, unb

ein $ef)öft unb siuanjig Kämpen fyätten genügt, um bm
jungen ÜUleroroinger, ber nirfjt mefjr mitbefommen fjätte,

jur gübrung be§ $önig§titel§ §u bered)tigen.

2£a§ bie rümifdjen Staatseinkünfte betrifft, fo 3er*

fpütterte fie ber fterbenbe ^ürjit nod) roeit unbebenftid)er,

ba e§ fid) fyier nur um bemegtidje Sßerüje Rubelte. Ger

roie§ alfo 5. 93. bie (Srträge ber Zollämter oon SftarfeiÜe,

"öorbeaur ober sJ(ante§ in o^rfergebenen Slntbjeilen mehreren

(Srben ju.

2)en ©ermatten fdjtoebte al§ ^auptjiel nidjt bie 9iet=

tung ber fogenannten römifd)en (Sinfyeit oor. 3)iefe be-

beutete in ifjren 2tugen nur eine 5öeife, bie (Jioilifation 511

erhalten, unb barum oerpflidjteten fie fid) baju. ^vt $e*

mü^ungen um biefe§ oerbienftoolle ghi roaren bie benfbar

aufjerorbenttidjften unb gingen fogar über ba3 hinaus, ma§
man in biefer 33e3iel)ung bei einer großen Stnjat)! oon

^aifertt fyatte beobachten fönnen. %a, e§ fdjeint, als Ritten

bie Barbaren feit ber sDlaffenniebertaffung in ber römifdjen

3öelt 9?eue empfunben, bafj fie fetbft ben 93agate(ten bei*

oon if)nen bemunberten ©efellfdjaft ju menig 23ead)tung ge=

fdjenft hätten. Me ©djriftfteller maren ber eljrenooUften

Slufnarjme an ben |)öfen ber 33anbalen-, ©otfjen», Jyvattf'eiiv
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SBurgunber* ober £angobarbenfönige geroijj. 2)ie 33ifa)öfe,

bicfe äd)ten SBeroafyrer be3 2)id)tergeifte§ bcr ^eit, fdjrieben

md)t nur für ifyre 9)iönd)e. 2)a§ ©efdjtedjt ber Eroberer

felbft begann bie ^eber ju führen, unb ^ornanbe^, tyaul

SBarnefrieb, bcr SlnonumuS uon SHaoenna unb Diele Rubere,

bereu '-Hamen unb Söcrfc untergegangen finb, legten uon

bem Sinn ifyrer föace für bie lateinifcrje SÖtlbung fyinlängs

lid) ^eugntf3 ab. 2lnberfeit§ gerieten aud) bie fpecififd)

Dotf5tt)ümlid)eren Ä'enntniffe iitcfjt in $ergeffenf)eit. 33eim

Könige (£t)itperid) *), ber, ba er an ben UnooHfornmenbeiten

be§ römifd)en Süprjabetes Stnftofj nafym, fid) in feinen müßigen

2Iugenblicfen mit beffen
s4>erbefferung beschäftigte, mürben

Linien geriet. Sie ©ebid)te be§ Sorbens behaupteten fid)

in ©fjren, unb bie ©rofjtrjaten ber Sinnen, uon ben neuen

@efd)Ied)tern treulid) befungen, bienten fo al» 33emei§, bafj

biefe letzteren bie f'raftuoüen (Sigenfdjaften ifyrer SKace burd)=

au§ nicfjt abgefcfjrooren Ratten.**)

.ßugleid) befdjäftigten fid) bie germanifd)en Golfer, in

"Diadjarjmung beffen ma§ fie bei ifyren Untertanen fafjen,

eifrig mit ber Regelung itjrer eigenen ©efe^gebung nad)

*) %k möfogotfjifdje ©öangetienüberfe^nng be§ UtfitaS ift au§

bem uierten Satjrljunbert.

**) 2;b,eoberid) unb feine 9?ad)fo[ger neröffentlidjten mehrere ®e=

fe§e in ber 2lbfid)t, bie ®enfmäler 5Kom§ cor ßerftörung ju fd)üt}en.

9iid)t bie Barbaren »ergriffen fid) an bicfen, fonbem bie JHömer, tb,eü§

an§ ©laubenseifer, tb,eil§ um Baumaterialien au§ ifjnen ju geroinnen.

$)ic größten 93erroüftungen tjaben unter Gonftantüt§ II. ftattgefunben.

Clarac, Manuel de Thistoire de l'art chez les anciens, part. II,

p. 857. 2>ie Diömer fafjubeten fefjr auf 2ttarmorftatuen, um 8alf

barau§ 3U madjen. 'Sie ©otfjenfomge unb bie ^äpfte fonuten

trol3 ber ftrengften 93orfd)riften bie SRetjrjab,! ber Sunftgegcnftänbe

nid)t uor einem foldjen Untergänge retten. 21. a. 0., p. 857. 2ltt)alarid)

bemühte fid), bie SHed}t§fd)ule in 9iom ju reorganiftren. Cassiodor..

var. epist., IX, 31. S)ie @otf)enfönige, nid)t sufrieben bamit, bie

3erftörung ber ^enfmäler ju verbieten, roiefen fogar %ont>§ für ib,re

(Spaltung an. Clarac, a. a. ©.
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hen 93ebürfniffen ber $tit unb be£ 5^retfe§, in ben fte fid)

perfekt fafyen. Sßenu aud) itjrc 2tufmerffamfeit junädjft

burd) bie Arbeit 2Inberer angeregt mürbe, fo gingen fte

bod) in üjret (£inftd)t roeber ber 9fletf)obe nod) ben 3i e^n
nad) in fclaoifd) nadjafymenber 2öeife uor.

$>a fte ftd) bic
s
Herpflid)tung auferlegt fyatten, bte

Wed)te ber Dtömer jtt ad)ten unb fotglid) ju fennen, fo mar

bie£ für fte ein ©runb, fid) über bie irrigen fefyr genau

&i
x

ed)enfd)aft 511 geben, unb eine 2trt llebereinftimntung

ober richtiger s}>aratteli§mu§ §tüifd)en ben beiben (Snftemen,

bie fte einanber gegenüber beftetjen §u laffen beabfid)tigten,

bcrjufteüen. d§ ging au§ biefer fo freimütig angenommenen,

ja fogat gepflegten groeifyeit ein s$rincip oon fyofyer *föid)tig=

feit fjeroor, beffen ©inftufj fid) nie gan§ oerloren l)at,

nämlid) bie 21nerl'ennung, bie ^eftfteüung, bie au§brücf(id)e

93ebingung, bafj jnrifcfyen ben oerfdjiebenen Stämmen, ben

nen'd)iebenen Woltern, bie oon Sorben gefommen waren,

roo immer fte fiel) niebergelaffen t)aben unb meieren Flamen

fte tragen mochten, fein organifdjer Unterfd)ieb befielen

foüe, menn fie nur germanifd) mären.*) 9Jiit £>ülfe ge-

miffer ÜBerbinbungen gelang e§ einer fleinen Slnjaf)! metjv

at3 jur |)ä(fte flaoifdjer (Gruppen, fid) 2lufnal)me in biefer

großen Familie ju oerfd)affen, unb biefe bienten fpäter a(§

SSorroanb unb at§ SJiittelgtieber, um mit nod) meniger

©runb ben 21nfd)luf3 mehrerer ifyrer 33rüber fjer^uftellen.

51ber biefe Grmeiterung ift oon bem abenblänbifd)en ©eifte

nie mot)l oermerft unb rcol)l aufgenommen raorben. 2)ie

*) £iefe§ Vorgehen ftanb im ©inttang mit bem, ma§ Wace,

3yrad)e unb bürgerliche^ 9ied)t an bie £mnb gaben, unb ^atgrauc tjat

mit JHed)t gefagt: „Like their various lauguages which are in truth

but dialects of one mother tongue, so their laws are but modifi-

cations of one primeval code . . . even now we can mark the era

when the same principles and doctrines were recoguised at Upsala

and at Toledo, in Lombardy and in England." — 2t. a. D., T. I, p. 3.

©obineau, SJlenfdjenracen. IV. 10
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(Sfaoen finb biefem cbenfo fremb roie bie femttifrfjen SBötfer

^orberafiens, mit benen er burd) bie 33eoölferungen Italiens

unb Spaniens in annäfyernb gleicher 3Beife oerbunben ift.

2Bir fetjen, ber germanifcfye ©eift mar ebenfo roeitberjig,

als es ber ber alten SSöffer wenig war. 3öiewof)I er oon

einer anfdjeinenb engeren ©umblage ausging als bie belle--

mftifdjen, rümifcfyen ober feltifdjen 33erfaffungen, unb bie

9terf)te bes freien SRannes, inbiinbueü gefaxt, für tf)n bas

waren, was für bie Ruberen bie ^Bürger^edjte, fo führte

ifjn bod) bie SSorftettung, bie er baüon befaft unb bie er

mit einem fo föftlid)en äftangel an 3>orausfid)t erweiterte,

unenblidj oiet weiter, als er fetbft ju getjen gebaute. 9lid)ts

natürlidjer; bie Seele biefes perfönlidjen ^Redjtes mar bie

Bewegung, bie Unabhängigkeit, bas Seben, bie teidjte 2tn-

paffung an alle umgebenben 3>ert)ältniffe ; bie Seele bes

93ürger=9ted)tes mar bie 3>ienftbarfeit, rcie feine fyödjfte

Sugenb bie Setbftoerläugnung mar.

£rotj bes grünblidjen Sfacenwirrwarrs, inmitten beffen

ber germanifcfye Strter erfdjien, unb miewofyl fein eigenes

33tut nid)t burdjaus gleichartig mar, oerwanbte er bod) alle

Sorgfalt auf bie 2lbgren§ung unb genaue 53eftimmung jrceier

großer ^beatflaffen, in bie er alle bie feinem Sd)iebsfprudhe

unterftetlten Sttaffen einfcr)Io^ ; im Sßrmcip errannte er nur

bas SKömertrjum unb bas 33arbarentl)um an. 2)ies mar

ber üblid)e Sprad)gcbraud). (£r bemühte fid), biefe beiben

nunmehrigen ©runbelemente ber abenbtänbtfdjen ©efeltfdjaft,

bereu (Scfen bie Arbeit ber ^aljrbunberte abrunben, beren

©egenfätje fie milbern, beren 3?erfd)mel§ung fie herbeiführen

follte, möglicrjft roenig fd)led)t in (Sinftang gu bringen. £afj

ein fotdjer $lan, bafj bie $eime, 'ok fyier eingefenft mürben,

fyeruorragenber an 5l'ud)tbarfeit waren unb ber ^ufuuft

fdjönere $rücr)te jutrugen als bie gtänjenbften Sljeorieen

bes femitifd)en SKom, bas aud) nur 51t erörtern, märe müßiges

Sljun. ^n biefer letzteren 2£elt tagen — mir tonnten bies
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bezeugen — taufenberlei riualifirenbe SBölfer, taufenberiet

feinblidje $3vä"ud)e, taufenberlei Stummer jroiefpäftiger (£iüili*

fationen mit einanber im Söflrgerfriege. s
Jticl)t ba§ leifefte

s
-8eftreben, au§ einer fo ungeljeuerlidjen Söerroirrung ^erauSjus

fommen, mar benf'bar, olme ©efatjr 51t (aufen, in eine aubere,

nod) entferntere 511 geraden.
S
.)IB einziges 33aub ber Ra*

tafter, bie niuclUrenben SBerorbnungen ber <3d)atpevmattung,

bie uegntioe llnpartl)eilid;tcit be§ ©efetjeS ; aber nid)ts lieber*

legeneS, ba§ ba$ Sluffommen einer neuen üUioral, einer ®e=

meinfamfeit ber 91nfd)auungen, eine§ einmütigen ©treben§

unter beu ÜWenfdjen vorbereitet erzwungen ober jene burd)=

bringeub oerftänbige ©ioilifation angefünbigt fyätte, meldje

bie unfrige ift unb meldje mir nie ermatten t)aben mürben,

menn bie germanifdje Barbarei nidjt bereu f'üftlid)fte pfropf*

reifer mitgebradjt unb e§ auf fid) genommen ()ätte, fie auf

beut fd)mäd)tid)en Stamme be§ 9?ömertfmm§ , be§ in feiner

Unttjätigfeit, feiner ßnedjtfdjaft, feinem gmange nimmer

fiimpatl)ifd)en, 511m ©ebenen 511 bringen.

^d) l)abe im Verlaufe meiner 2)arfteUung — unb mol)l

nidjt überflüffigenoeife — mehrmals \>axan erinnert, bafj

bie mid)tigen £()atfad)en, bie id) fdjilbere, bie bebeutfamen

(Sntmicflungen, bie id) fennjeicfyne, fid) bitrdjauS nid)t infolge

be§ auSbrücflidien unb unmittelbaren SOBillenS ber Sftaffen

ober biefer unb jener gefd)id)tlid)er s
J>erföulid)feiten üoHjiefyen.

Urfad)en unb SBirfuugen, 2llle3 entroicfett fid) uielmetjr

meiftentr)eil§ olme 93ormiffen ober fogar entgegen beu s
.Jlb--

fid)ten derjenigen, bie ba-ut beitragen. %tf) befaffe mid) in

feiner SBeife bamit, bie ©efd)id)te ber Staat§förper, nod)

and) bie guten ober fd)led)ten Saaten ifjrer Senfer oor Singen

gu führen, ©anj unb gar ber iUuatomie ber SRacen ju*

gemanbt, berürffid)tige id) einzig unb allein bereu organifdje

Srieluräfte unb bie oortjer beftimmten folgen, bie barau§

ermad)fen; t>a$ Uebrige ad)te id) jroar nid)t gering, laffe

e* aber bei Seite, menn e§ nid)t baut bieut, t>m jur Prüfung
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ftefyenben ©egenftanb aufzuhellen. 2Benn id) lobe ober table,

fo l)aben meine 2£orte nur einen oergteidjsroeifen ober ge*

nriffermaafjen bilblid)en (Sinn. 3" öer Stfjat, es ift fein

moratifd)es Berbienft für bie (Sidjen, bafj fie it)r, oon einem

grünen Siabem gekröntes, majeftätifdjes |)aupt burd) bie

^afyrfmnbertc l)od) galten, rcie es ebenforoenig eine Sdjanbe

für bie Kräuter ber Sßiefen ift, ba$ fie in wenigen £agen

fyinroelfen. Sie (Einen mie bie 2Inberen füllen nur ifyre

Stellung in ben ft (äffen ber ^flanjen aus, unb ifyre Sftadjt

ober ifyre Befd)eibent)eit tragen gleid)ermaaf}en ju ben planen

ber ©ottfjeit bei, bie fie gefdjaffen ()at. Slber id) uerl)ef)te

mir ebenfomenig, bafj bas freie SSalten ber organifdjen

©efetje, auf bie id) meine 9^ad)forfd)ungen befcfyränfe, oft

burd) bie ©inmifdjung anberer, iljm frember £riebfräfte ge*

tyemmt roirb. Sßir muffen oljne ju erftaunen über biefe

augenblicflidjen Störungen fyinroegfcfyreiten , bie ben ©runb

ber Singe ntcr)t oeränbern fönnen. Surd) alle SBinbungen,

in roetcfye bie -ftebenurfadjen bie Joggen für bas Diacenteben

nad) ftd) §iet)en fönnen, finben biefe teueren bod) fd)lieplid)

immer roieber ifyren 2ßeg. Sie fteuern biefem unerfdjütterlid)

SU unb erreichen tfm immer unfehlbar. So ging es aud)

mit bem conferoatioen Sinn ber ©ermanen gegenüber bem

9iömertf)um. Vergebens rourbe er burd) bie Setbenfdjaften,

bie in feiner Begleitung auftraten, befämpft unb oft getrübt;

fd)lie§lid) aber erfüllte er bod) feine Aufgabe. @r oer=

fdjmäfyte bie .ßerftörung bes 9?eid)es, fotange biefes Dteid)

ein ©anjes oon SSölfern, eine ©efammtfyeit oon ber Barbarei

oerfdjiebener fociater Begriffe barftellte. @r blieb fo feft,

fo unüberroinblid) in biefer feiner SöiHensäufcerung, bafe er

fogar roäfyrenb bes 3e^raurne^ Don mer ^af)rl)unberten

babei blieb, roäfyrenbbeffen er fid) genötigt fal), ben $aifer

im Dteidje $u unterbrücfen.

2)iefer 3uftanb eines otjne ^>aupt fortlebenben besoo*

tifdjen Staates mar übrigens nid)t fo feltfam, als er juerft
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erfd)einen fann. 33ei einer SBevfaffung roie bie römifdje,

roo bie monard)ifd)e Gcrbtid)feit niemals beftanben hatte itnb

bie 28abt bes Oberhauptes, einerlei ob uon bem üBorgänger,

uom Senat, uom Volle ober uon einem ber £>eerc Dorge*

nommen, nur baburd) ©üttigt'eit geroann, ba$ e§ gelang,

fid) im Vefit^e 51t behaupten: bei einem fotdjcn Stanbe ber

$inge fann e§ nid)t bie Sftegelmäfjigfeit ber Jljronfolgc

fein, roetd)e ju ber (Srfenntnif; führt, bajj ber Staate--, unb

uollenbS ber ©e|ellfd)aftsförper nod) am Sehen fei. 3)a§

einsige annehmbare Kriterium ift bie Slnfidjt ber ^eitgenoffen

hierüber. Unb jroar liegt 9lid)ts baran, ob biefe 31nfid)t

fid) auf befonbere Umftänbe grünbet, mie 5. 53. ba$ £yort=

befteben 3<*f)tf)unberte alter @hmd)tungen — ein bei einer

beftänbig in ber Ummanblung begriffenen ©efellfdjaft allezeit

unbefannter $all — , ober aud) ba§ Verbleiben be§ Sit^eS

ber 2ftad)t in einer unb bcrfelben £>auptftabt — $>a§ ebenfo*

menig ftattgefunben hatte — ; e§ genügt, haft bie betreffenbe

Uebeneugung au$ ber Verfettung uon ©ebanfen ertuäd)ft/

bie fogar uorüberget)enb unb miberfpred)enb fein tonnen,

bie aber, einer au§ bem anberen entftel)enb, trotj ber <Srf)nellig=

feit ihrer
s
Jlufeinanberfo(ge, einen (Sinbrucf oon Sauer für

bie §iemtid) nebelhafte (Sphäre, in meldjer fie fid) entnricfeln,

abfterben unb unaufl)örlid) erfe^t merben, l)eruorrufen.

$ie§ mar ber sJ{ormat§uftanb in ber römifdjen äöelt,

unb barum bad)te, als Oboafer bie ^erfönlid)feit eines" abenb-

länbifdjen ftaifers für überflüffig erflärt t)atte,
sJUemanb

— unb eben fo menig er felbft — baran, bafj in 'Jyotge

biefer SRaafjregel bas abenb(änbifd)e Slaiferreid) aufhörte 51t

eriftiren. sJlur hielt man bafür, baf3 ein neues Stabium

begänne; unb ebenfo mie bie römifdje ©efellfdjaft juevft uon

Oberhäuptern regiert roorben mar, meld)e fein Xitel be-

jeidinete, bann foldje gehabt hatte, bie fid) mit ihrem ftaifer-

namen gefdjmücft, anberc mieber, roeläje eine llnterfd)eibung

jmifdjen ben Caesares unb ben August i eingeführt unb,
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anstatt bem (Staatsförper eine etnfyeitütfje Leitung ju geben,

ü)in §rcei, bann uier fotd)e gefd)enft Ratten, ebenfo fanb man

fid) in ben 9(nbticf, wie ba3 SReid) fid) eines unmittelbaren

ißevtreterS begab, fefyr oberftadjtid) unb lebiglid) ber ^orm

nad) uom Xt)vone GonftantinopetS abging unb, ofyne fid) auf=

julöfen unb immerfort als ba£ abenbtänbifd)e ftaifertfyum,

getmamfcfjen Dbrigfeiteu geborgte, bie, jebe in ben Sänbern

ü)re§ SBegirfeS, bei bereu 33eoölferungen bie Specialgefelje

jur Stnroenbung bradjten, rceldje oorbem oon ben römifcfyen

9ied)tsgelel)rten für üjren ©ebraud) eingeführt morben raaren.

Dboat'er batte alfo nur eiue reine ^ataftreoolution doü=

jagen, bie roeit meniger rcid)tig mar, als e§ ben 2lnfd)ein

tjatte; unb ber Ijanbgreiftidjfte 53eroei3, ben man bafür bei*

bringen tarnt, ift ba§ ^erfafyren, ba§ fpäter $arl ber ©rofje

beobad)tete, unb bie 2lrt unb SBeife, mie bie 2Biebereinfet$ung

beS faiferlid)en ^ronenträgerS fid) in feiner ^ßerfon ootläog.

2)er König ber .(peruler fyatte ben <2ot)n be§ Dreftes

476 abgefegt; STart ber ©rofje befiieg ben föatfertfyron unb

beenbete bas Interregnum 801. 2)te beiben Sreigniffe maren

burd) eine s$eriobe oon faft uier $af)rljunberten getrennt,

unb oon uier 3<rf)rbunberten uotl großer ©reigniffe, rcofyl

geeignet, jebe (Srinuerung an bie atte s$egierung§form au§

bem ©ebäcfytnifj ber 9ftenfd)en gu tilgen. Sföo gäbe e§

übrigens eine 3ett, in melier e£ nid)t unfinnig märe, eine

feit uierf)unbert ^afjren unterbrod)ene Crbnung rcieber auf-

nebmen §u motten? 3öenn alfo Start ber ©rofje bie§ tfjun

tonnte, fo f)at er bod) in 2Birfüd)f'eit nid)t bas 3Sefenttid)e,

nod) aud) nur bie ^-orni ber 33erfaffung erneuert, fonbern

nur eine (Sinseltjeit rcieber eingeführt, bie man gefahrlos

eine Zeitlang t)a^e bei (Seite (äffen tonnen unb nun obne

2(nad)ronismu§ rcieber aufnahm.

3)a§ £aifertf)um, t>a$ 9iömertf)um fjatte fid) ber 53ar=

barei gegenüber, unb grcar -Danf beren eigenen Sienften,

fort unb fort behauptet. 2)ie Krönung oon s$ipin§ 8ot)ne
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gab it)m nur eine§ ber ^äber jurücf, bie e§ einft mit fo

oiclen anbeten, für immer oerfdjrounbenen, in feinem Greife

f)atte arbeiten fefyen. 3)er ^roifd)enfatt mar bebeutfam, be*

traf aber feine Lebensfrage; ba^ leijrt beuttid) eine Prüfung

ber ©rünbe, metdje ba§ Interregnum fo lange f)inaus=

gebogen Ratten.

}kd)bem man e§ etjebem für ange§eigt gehalten, bafj

bas .fraupt ber römifdjen ©efetlfdjaft einer lateinifcfyen fyamitie

entftamme, fyaüt man fid) balb barein gefunben, e§ au§

irgenb einem Sfyeile $talien§, bann cnblid) unb auSfdjliefjlid)

au§ bin Sagern f)er§unef)men, unb bann fyatte man nad)

feiner .frerfunjt nid)t mefyr gefragt, $nbeffen mar e§ babei bod)

immer ftiüfdjmeigenbe Uebereint'unft geblieben — unb in biefem

fünfte tonnte aud) ber gcfunbeSinn nid)t roo()l fdjmanfen—

,

baß ber Slaifer gum 9ftinbeften bie äufjeren formen ber

oon il>m regierten SSölfer tjaben, einen ifyrem Dljre oertrauten

tarnen tragen, fid) roie fie Heiben unb bie lanbtäufige

Spradje, bie Sprache ber *2)ecrete unb llrfunben, fo gut

e§ eben gefyen motlte, fpredjen muffe. ßur geit Dboafer§

maren bie äußeren Unterfd)iebe sroifcfyen Siegern unb 23e=

fiegten nod) ju au§gefprod)en, al§ bafj bie i>erle^ung biefer

Regeln nid)t in ben Stugen derjenigen felbfi, bie fie etma

jii il)rem ^ortfjeil Ratten magen motten, anftöfjig er*

fd)ienen märe.

%üx bie germanifdjen dürften, für bie bem 33tute ber

finaler ober ber SJierominger entfproffenen Könige maren

es erlaubte, ja fogar notfyroenbige 33etfyätigungen be§ @tjr-

gei3es, menn fie fid) a(§ ^atricier ober ßonfuln beftatlen

ließen : bie Regierung ber Sßölfcr mar nur um biefen ^reis

ju baben. 21ber abgefel)en baoon, bafj bie 58efi^ergreifung

bes faiferlid)en s$urpur§ burd) einen nad) ben Sitten be§

"JiorbemS gefleibeten unb lebenben, in einem -öoljpalafte oon

feinem trustis umgebenen 53arbarenfürften bem ^htdje ber

Säd)erlid)feit oerfallen märe, fyätte ber übet beratene @£)r=



— 152 —

geijige, ber fie oerfud)t fjätte, aud) bie größte ©djroierigfeit

barin gefunben, fiel) in feiner tjörfjften SDBürbe non jarjlreidjen

©egnern — fämmtlid) feine Nebenbuhler, fämmtlid) iljm an

3tu§5eid)nung, rcenigften§ oermeintlid), gteid), fammt(id) an*

näfjernb ebenfo ftarf rcie er — anerkennen §u (äffen. 2>ie

(Koalition oon taufenberlei oertetjten ©itelfeiten unb Qntereffcn

mürbe e§ balb fertiggebracht fyaben, ifyn auf ba§ gemeinsame

ftioeau, unb oielleicfjt barunter, fjerabjubrücfen.

53on biefer augenfd)einlid)en SGBar)rr;eit burd)brungen,

rcollten fid) bie mädjtigften germanifd)en |)errfd)er beren

©efafyren nid)t au§fe^en.*) @ie erfannen jeitrceitig ben

2lu§rceg, irgenb einem tr)rer römifd)en S3ebienten bie SEBürbe

§u geben, bie fie fetbft nid)t 51t betreiben raagten, unb rcenn

ber ungtüdlidje ©liebermann Sttiene mad)te, ein 3öenig

Unabhängigkeit tjeroorsur'etjren, mad)te ein 2£ort, eine ©efte

if)n oerfd)rcinben.

2llte 3Sortt)ei(e fdjienen fid) bei biefer Kombination $u

oereinigen. $nbem man ben $aifer befjerrfcfjte, beberrfd)te

man ba§ 9^eid), unb ba§, otjne fid) ben Slnfdjein einer §u

gemagten Ufurpation ju geben; mit einem Sßort, es mar

ein rcoI)lerfonnene§ 2lusfunft§mittef. Seiber nur nutzte e§

fid), rcie alle $(u§runft§mittet, fcfjnetl ab. £>ie Söarjrrjett

braef) §u leidjt unter ber Süge fjeroor. <£)er Sfterorctnger

badjte fo rcenig baran, ben Wiener Cboafer§, rcie Cboafer

felbft al§ feinen Dberfjerrn anguerfennen. @in $eber ovo-

teftirte, ein $eber rcie§ biefen $rcang gurüd, a(§bann prüfte

ein ^eber feine Gräfte, fdjät^te fid) im (Stillen ab unb mad)te

*) ^nbeffen Iäfjt fid) nid)t läugnett, bafj bie 93erfud)ung, e§ ju

tfjun, fefyr ftarf für fte twrlag, unb bajj fte ifyr gelegentlich, in etwa nad)*

gaben. (Sijtobwig fjatte fid) fogarnad)©regor§üonStour§2lngabe(II, 88)

ben litel 2luguftu§ uerleifjen laffeu. Stfyeobertd) ber ©rofje fpielte fogar

bie Dioüe be§ (Soüegen be§ 2tnaftaftu§. 2tber e§ waren bieg uod) merjr

3lnfprüd)C al§ £f)atfäd)lid)feiten, unb biefe beiben ^fälle bebeuten faum

meb,r al§ gefd)id)tlid)e Gurtofa, fo wenig Sötrfungett Ratten fte im ©efolge.
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befdjeibenttid) flute Sftiene 511111 böfen (Spiel: ba§ Ritter*

regnum mürbe oerfünbet, unb man martete, bi§ ba3 ©leid)*

gemid)t ber Gräfte aufgehört holte, um aisbann bem un=

befttittenen Sieger ba£ 9ied)t, bie Weibe ber Slaifer mieber

ju beginnen, jujuerliennen.

©rft nad) Verlauf oon uiertjunbert fahren erfdjn'enen

alle (Bdjmierigfeiten geebnet, ßu Anfang biefer neuen *J3eriobe

traten bie burdjgreifenbften 53ereinfad)ungen oor aller Singen

flar gu Jage. $ie meiften ber germanifdjen SBölfer Ratten

fid) Dom 5Kömertf)um fd)mäd)en, menn nid)t gar einoerleiben

(äffen ; mehrere hatten fogar aufgehört a(§ beftimmte ©nippen

ju befteben. 2)ie 2£eftgot()en , bie fid) mit ben Römern

ihrer ©ebiete gemixt Ratten, behielten feinerfei gefel3lid)e

Untertreibung mef)r bei, bie an bie 9\acenoerfd)iebenbeit

jroifdjen ihnen unb ihren llnterthanen erinnerte. 3)ie Sango*

barben hielten eine ftreugere (Sdjetbung aufrecht, nod) Slnbere

madjtcn es ebenfo; inbeffen mar es bod) unbeftreitbar, ba§

bie Söarbarenroelt nur nod) einen einzigen ernftlidjen 93er«

treter im Weiche hatte, unb biefer Vertreter mar bas SSot?

ber ^raufen, roeldjem bas Einbringen ber 2luftrafter einen

beut aller anberen oevmanbten Wacen offenbar überlegenen

©rab oon Energie unb 9Jtad)t oertiehen hatte. 3)te $rage

bes 93orrang8 mar atfo ju ©unften biefes Volles gelöft.

2>a bie ^ranten Dilles bet)errfd)teu, ta jugleidi bie 93er*

binbung bes s33arbarentl)ums mit bem 9rümertl)um bereite

hintängtid) oorgefd)ritten mar, um bie einfügen ©egenfäfce

weniger auffallenb tjernortreten 5U laffen, fo fal) fid) bas

SHeid) mieber in ber Sage, fid) ein Oberhaupt 511 geben,

tiefes Oberhaupt tonnte ein ©ermane fein, tbatfäd)tid) unb

in aller ftorm ©ermane; biefer (Srmählte burfte nur ein

Aianfe fein ; unter ben Uranien nur ein Stuftrafier, nur ber

König bet Slufirafter, unb fomit nur Kart ber ©rojje.

tiefer ^-ürft erfannte bie gan$e Vergangenheit an unb trat

als Wadjfolger" ber ftaifer bes oftrömifd)en Weidjes auf,
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bcren (Scepter foeben ber roeiblicfyen £inie anheimgefallen

mar, roa§ nadj feiner 2(nfid)t bas ^erfommen bes 2Ibenb-

lanbe§ nid)t sulieft. 2(uf ©runb folgen ©d)luffes fteüte er

bie Vergangenheit roieber ber. 2>asu ©erjagten tfjm bann

ba£ römifdje 93olf feinen ^uvuf unb bie ftirdje ifyren (Segen

nid)t al§ 93eif)üfe*)

$3i§ auf if)n tjatten bie Barbaren ifjr conferoatioes

Verhalten gegenüber ber römifcfyen SBett treulid) beroafyrt.

Solange fic in it»rer ächten, urfprüngticfyen 21rt roeiterlebten,

entfernten fie ftd) nid)t oon biefer 3Infd)auung. -iftad) roie

uor ber 2Infunft ber erften großen germanifdjen SSölfer, bi§

ba§ Mittelalter etnm in§ jetjnte $af)rt)unbert gebieten roar,

ba§ fjeifjt roäfyrenb einer ^eriobe oon ungefähr 700 Sagten,

blieb bie tnefyr ober minber flar enttoicfelte unb begriffene

fociale £f)eorie bie: ba§ SRömertljum bebeutet bie fociale

Drbnung, ba§ ^Barbarentum nur eine sufällige @rfd)einung,

*) 3)ie ^ßolitiferber 3eit wollten fogar nidjt einmal jugeben, bap bcr

neue Saifer einen allen 2fjron roieberfjerftelte. ©ie behaupteten, bafj er

nidjt s2luguftulu§', fonbern Gonftantin§ VI., be§ oftrömifdjen ßaifer§,

9iad)folger fei. SBäfyrenb ber ganzen 3ett be§ Interregnums fyotte man
in ber Zfyat bie 2l)eorie angenommen, bap ber in Gonftantinopel reft*

birenbe öerrfdjer ba§ nominelle Oberhaupt ber gefammten 9?ömerfd)aft

geroorben fei. ©eine SJJadjt befd)ränfte ftd) barauf, bap er bie 93eter>=

nungen benutltgte, toenn man ib,n barunt anging. 2U§ 8arl b. ©rope

ben Purpur an ftd) netjmen wollte, brad) man mit biefer ^"iction utib

fetjte eine anbere an itjrc ©teile: bap nämtid), uadjbem mit ber 21)ron=

befteigung 3rene§ ba§ Cftreid) in roeibtidjer Öinie fortgeerbt fjatte, ba§

Sßeftreid) nidjt ba§ gteidje 8oo§ tl)eilen bürfe, toeil ba§ falifd)c ®efet$

bem entgegenftetje, al§ roenn ba§ fatifdje ©efetj in einem römifd)en @rb=

falle, ber gefetjltd) fogar nidjt einmal unter bie 9iegetn ber bürgerlichen

9ied)t§anfd)auungen fiel, ©troa§ gu fagen t)ätte! ©3 ift übrigeng $u be=

merfen, bap l)ier jum erften 9Jiale bie 3?eftimmung über bie Unfäbjg--

feit ber ^rau jur Sbjonfolge in ^ranfreid), unb gu biefem SBebufe ber

Slppell an t>a$ bie S3eft^oerf)altniffe ber falifd)en ®üter regelnbe ©efe£,

gut Wnroenbung fam. Sdcan bat mit Unred)t beftritten, bap eine tbat=

fädjlidje 9Bed)felbejieb,ung jroifdjen biefen beiben fünften beftefje.
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eine jroar triumpfjirenbe unb füfyrenbe, aber fdjtieftfid) bod)

zufällige unb al§ fold)e uorüberget)cnbe (Srfdjeinung.

SEBenn man bie ^Seifen jener ^eit gefragt fyätte, roetd)e§

ber beiben (Elemente ba3 anbere ju überleben, e§ aufzufangen,

ju uernid)ten beftimmt fei, fo mürben fie unbeftreitbar ge-

antmortet fyaben, unb antworteten in ber Sfyat, inbem fie

bie ©roigfeit beö 9Ramen§ SRom feierten. S£>ar biefe ifyre

lleberseugnng irrig? $a, infofern man fid) ba$ unrichtige

53ilb einer ber Vergangenheit ju äf)nlid)en unb oiel §n nafyen

3u!unft oorftellte; aber im ©runbe mar fie irrig nur in

ber Söeife, mie e§ bie 93ered)nungen be§ (St)riftopt) (£olumbu§

f)infid)ttid) be3 2)afein§ ber neuen Söett maren. £er ge=

nuefifdje Seemann irrte fid) in allen feinen $3ered)nungen

uon $eit, Entfernung unb 2lu§berjnung. ßr irrte fid) t)in=

fid)t(id) ber 2Irt feiner jufünftigen (Sntbecfungen. 2)er (£rb=

ball mar nid)t fo flein, mie er annahm; bie ©ebiete, in

benen er tanben füllte, maren meiter entfernt uon Spanien

unb meit größer, at§ er fie fid) bad)te; fie geborten nid)t

jum d)inefifd)en SHeid), unb man furaef) bort nid)t arabifd).

sMe biefe fünfte maren uon ©runb au§ fatfd); aber biefe

9ieif)e uon £äufd)ungen tjob bie 9üd)tigf'eit bc§ |>auutfat}e§

nid)t auf. 2)er 8cf)üt}ling ber fatt)otifd)en Könige t)atte

$Hed)t mit feiner 93et)auptung, bafj e§ im Sßeften ein un*

befannteS Sanb gäbe.

Sbenfo aud) mar bie allgemeine 5lnfid)t ber römifdjen

SBett auf bem ^rrmege, infofern fie bie Gutturtoeife, beren

SBrudjfiücfe fie nod) beroafyrte, al§ beiZ $(einob unb ha*

letzte Sort jeher möglichen Vollfommenfjeit betrad)tete; fie

mar bieg ferner, infofern fie in bem 33arbarentt)um nur

eine Abnormität faf), bie beftimmt märe, balb §u uerfd)iuinben;

fie mar e§ nod) meit merjr, infofern fie ba§ uollfommene

Söiebererfdjeinen eine§ StanbeS ber S)inge, ben man fid)

als munberooll bad)te, at§ nafje beoorftefyenb uertunbete;

unb gteid)mof)t, trat* aller biefer fo bebeutenben 3rrtl)ümer,
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trot} biefer oon ben $f)atfad)en fo graufam oerf)öf)nten

träume, tjatte bod) ba§ öffentliche Seroufstfein infofern eine

richtige 3lt)nung, a(§ bie römifdje 2Belt, ba fie nnn einmal

ber Slusbrucf an Qafyi unenblid) üiel impofanterer 9J?enfd)en-

maffen al§ bie Söarbarenroett roar, auf bie 2)auer biefe ifyre

SSerjerrfdtjerin, rote bie ^lutfyen ben Reifen, aufjefyren unb

fie überleben follte. £)ie germanifdjen SSölfer fonnten e§

nidjt oermeibeu, ftct) eine§ £age§ in ben mächtigen krümmer*

Raufen ber fie umgebenben S^acen aufgulöfen, unb itjre

(Energie roar baju uerurtfyeitt, barin §u ertöfdjen. 2)a§ roar

bie SSafyrfyeit; i>a$ offenbarte ben römifcfyen SSölf'ern ifyr

^nftinct. 3Rur follte, id) roiebertjole e§, biefe Umroäfjung

fid) mit einer Sangfamfeit üoüjieljen, beren 9JttJ3lid)e§ bie

menfd)lid)e ^3f)antafie, angefid)t§ ber (2d)roierigfeit, bie fie

übrigens aud) barin finbet, fid) in einigermaafjen roeiten

Zeiträumen §u behaupten, nid)t gerne ermißt. 2(ud) muffen

roir fyinsufet^en, ba$ fie nie fo grünbüd) fein fonnte, bafj

fie etroa bie @efeltfd)aft §u itjrem 91uSgang§punfte unb beffen

(Srabe oon (Semitifirung roieber §urücfgefüljrt fyätte. Sie

germanifcfyen Elemente follten aufgefaugt roerben, aber nid)t

bi§ §u einem foldjen @rabe oerfdjroinben.

©ie roerben jebod) aufgefaugt, unb jroar fortan be-

ftänbig. $f)re ^erfetjung inmitten ber übrigen SRacen*

demente ift fefyr leid)t gu oerfolgen. Sie bilbet ba§ eigene

tid)e innerfte Sßefen alter roicfytigen 53eroegungen ber mobernen

©efellfdjaften, roie man fid) bie§ leid)t ffar madjen rann,

roenn man bie oerfd)iebenen 9teit)en oon Sfjatfadjen prüft,

bie it)r ba$u bienen ftrf) gu offenbaren.

(£§> ift bereite früher feftgeftetlt roorben, bafs jebe ©e=

fetlfdjaft fid) auf brei urfprüngtidje klaffen grünbe, beren

jebe eine Sfacenoarietät barftellt: ben 2Ibel, baS met)r ober

minber är)niid)e 33ilb ber fiegveidjen SRace; ba§ au§ ber

-Öauptrace natjefterjenben 9#ifd)tingen gebitbete 33ürgertt)um

;

i>a$ 93olf, in ©ctaoen-, ober gum Sftinbeften ftarf rjerab*
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gebrütfter Stellung, al§ einer niederen SWenfdjenoattuna. —
im Süben bie Sieger, im Sorben bie Rinnen — an-

gebörenb.

CDiefe ©runbbegriffe mürben überall fefyr früljjeitig

burdjeinanbergemorfen. $3alb fannte man mefyr at§ bret

klaffen oon SKacen, unb fotgltdf) meit mefyr al§ brei fociale

Unterabteilungen. Onbeffen ift bod) ber ©eift, roetdjer

bieie SBerfaffung begrünbet fyatte, immer lebenbig geblieben;

er ift e§ nod); er Ijat fid) nie fetbft uerläugnet unb geigt

fid) beute fo ftreng confequent mie je.

95on beut Slugenbtid'c an, rao bie überlegenen 9?acen

oerfdjroinben , bulbet biefer ©eift nid)t lange ba§ 23eftef)en

oon @inrid)tungeu, bie für fie gefcfyaffen finb unb fie über*

leben. @r läftt feine ^iction ju. (£r fdjafft juerft ben

diationalnamen ber Sieger ab unb bringt ben ber 53efiegten

jur .frerrfdjaft ; bann mad)t er bie ariftof'ratifdje (Semalt §u

sJlid)te.
sJßäl)renb er fo oben alle§ nad) aufjen £jeroor=

tretenbe, ba§ feine tf)atfäd)(id)e unb materielle 2)afein§=

beved)tigung mel)r f)at, §erftört, läfjt er nur mit mad)fenbem

Sßiberftreben bie 33ered)tigung ber Sctaoerei gelten ; er greift

biefe Crbnung ber 3)inge an, er bringt fie in§ SÖanfen.

<£r fcfjränft fie ein, unb jule^t tybt er fie auf. @r oermetjrt

bie ungezählten 2lbftufungen in ben focialen Stellungen ju

unentwirrbarer Unorbnung, inbem er fie alle Sage mefyr

einem allgemeinen ©leid)b,eit§nioeau nähert; furtum, bie

©ipfel tiefer, bie ©rünbe rjö£>er §u legen, ba§ ift fein SSerf.

9ftd)t§ ift geeigneter, unS bie oerfcfyiebenen Stabien ber

SHacenoermengung grünblid) begreifen §u laffen, al§ ba§

Stubium ber Stanbe§oerf)ältniffe ber ^erfonen in bem

Greife, ben mir beobad)ten. Raffen mir benn einmal biefe

Seite ber germanifcfyen (Sefellfdjaft uom fünften bi§ neunten

^afyrbunbert in§ 3lnge, unb beginnen mir mit ifyren ©ipfel«

punften: betrad)ten mir bie Könige.

Seit bem jroeiten ^af)rt)unbert cor unferer Zeitrechnung
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erfannten bie ©ermatten oon freier ©eburt llnterfdjiebe ber

|)erhtnft untereinanber an. Sie bezeichneten als ©ötter-

följne, 9lfenföf)tie, bie ÜUMnner, rce(d)e aus ifyren erlaudjteften

Familien entfproffen waren, aus benjenigen, roeldje allein

bas 93orred)t genoffen, ben Stämmen jene obrigf'eittidjen

Verfemen ju liefern, benen mentg ©efyorfam, aber fyofye Gtyren

ju £f)eil mürben, unb bie bie Körner ifjvc dürften nannten.*)

2)ie 2lfenföf)ne ftammten, rcie itjr Plante befagt, non arifdjen

5lt)iten ab, unb bie blofje £l)atfad)e, ba$ fie aus ber @e=

fammtfyeit ber Hrieger unb ber freien Scanner ausgefonbert

mürben, beroeift, bafj man int Volute biefer Sedieren bas

33orl)anbenfein eines Elementes anerkannte, bas rtidjt ur*

fprüngtid) national mar unb ifjnen eine Stelle unterhalb

fetter anrcies. 3)iefe 9luffaffung fyinberte nid)t, baJ3 jene

Scanner fet)r bebeutenb raaren, bie Cbals befafjen, fogar

bas 9ied)t tjatten $u befehligen unb $riegsobevl)äupter ju

raerben. Unb bamit ift benn gefagt, t)a\s es ifynen freiftanb,

fid) §u (Eroberern aufeumerfen unb fid) im eigentlicheren

Sinne ju Königen ju machen, als bie Slfenföfjne, roenn biefe

fief) barein fanben, in it)rer ©röfje in bie ftanbinaoifcfjen

©ebiete eingefperrt §u bleiben.

@o mar es im ^rineip ; aber es fetjetnt nid)t, als hätten

bie großen germanifd)en 23olfer bes äufjerften Sorbens, bie=

jenigen, roeldje bas 2lnttit$ ber 2öelt uerjüngten, folange fie

arifd) maren, je it)re micl)tigften Ülieberlaffungen Seuten oon

geroöfjnlicrjer |)erfunft übertaffen.**) Sie Ratten §u reines

23tut, als fie im römifd)en ^eicfje erfd)ienen, um es gugu*

*) 6ine§ ber erjarafteriftiferjen 9Jterfmale, an benen man einen

aftenfdjen oon göttlicher 9lbfnnft ernannte, mar ber an^erorbentlidje

©lanj feiner 3tugen. 2)iefelbe ©igentfyümlidjteit tjaftete in ^nbien ben

menfdjgeioorbcnen £>immlifd)en an. (£>. Seo, s-8orte[ungen, 33b I, S. 40.)

**) 2)at)er bie ($f)rfurd)t, mit ber getoiffe Sönigsftämme überhäuft

mürben: bie £fi(finger bei ben Sdnoeben, bie Wbelnngen, Franci

nebulones, bei ben g-ranfen, bie föereünger u. 31.
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(äffen, bajj e§ ifyren Häuptern baran glitte fehlen fotlen.

2lUe badjten in biefer '-öejietjung roie bie £)eruter unb l)an=

betten aud) fo. Sie ftellten an bie Spitze itjrer Scfyaaren

nur reine Girier, 2lfen, ©ötterfbfyne. So muffen mit nad)

bem fünften ^atjrfyunbert bie ^öniggftämme ber germanifd)en

Golfer al§ oon reiner «£)erfunft betrachten. 2lber biefer

Staub ber ®inge baucrte ntdjt lange. 3)ie au§erlefcnen

Familien oerbanben fid) nid)t nur untereinanber unb be--

folgten im ibren @t)ebünbniffen feine fonberlid) ftrengen

©runbfät^e; it)re Dtace trug bie ©puren bauon, unb burd)

beren Verfall fafyen fie fid) &um sJftinbeften auf ben Sfong

ihrer Krieger surücfoerrciefen. Geben bamit oerloren bie

3been, in benen fie lebten, itjren überragenben 2öertt) unb

erlitten ätjnlidje Ummanblungen. 2)ie germanifd)en Könige

rourben sJSorftellungen §ugänglid), bie ifyren Sßorfafyren un=

befannt gemefen maren. (Sie rourben in I)of)em ©rabe burd)

bie formen unb bie ©rfotge ber römifcfyen 23erroattung be=

ftod)en unb neigten roeit mefyr §u beren Gcntroicflung unb

praftifd)er !&erroertt)ung, at§ bafj fie ben (£inrid)tungen ifjrer

eigenen Völler geroogen geroefen wären. Severe geroä()rten

itjnen nur eine bebingte, fdjroer unb müfyfam aufred)t§uer=

tjaltenbe ©eroatt; fie uerlietjen iljnen nur 9ted)te, bei benen

e§ uon (Sinfdjränfungen roimmette. Sie erlegten i()nen in

jebem 2lugenblicfe bie s}3flid)t auf, mit ifyren Scannen ju

rechnen, itjren Watt) einjufyoten, il)ren ^Bitten ju ad)ten, fid)

oor iljren Abneigungen, ü)ren Sumpatfyieen, itjren 93orurtf)eUen

ju beugen. Sei jeber (Gelegenheit mufjte ber gott)ifd)e

Amelung ober ber fränfifdje
sJltteroroinger bie öffentlidje

Meinung fonbiren, etje er fyanbelte, fid) bie 9Jiüf)e geben,

il)r ju fd)meid)eln, fie §u überzeugen, ober, roenn er ifyr

©eroalt antrat, reoolutionäre 5lu§brüd)e fürchten, beren Üln-

ftifter burd) ba§ ©efetj befugt roaren, i>zn ®önig§morb nur

al§ ben böd)ften ©rab be$ gemöl)n(id)en 9Jtorbe§ 511 betrad)ten.

üBiele
s3Jiü()en, Sorgen, 33efd)roerben, obligate £)elbentt)aten,
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große ^-retgebictfeit, bas roaren bie garten 33ebingungen ber

gcbietenben Stellung. SBurben fie red)t unb nad) ©ebür^r

erfüllt, fo bradjten fie nur bürftige (£ljren unb äroeifelCjafte

2ld)tungsbejeugungen ein, tr>eld)e denjenigen, bem man fie

erroieS, nid)t uor t)t\\ brutal beutlidjen Verwarnungen feiner

©etreuen fd)üi3ten.

2Iuf ber (Seite bes 9iömertf)um§ bagegen, roie anbers

fab e» ba au§! 2Beld)e Vorteile oor bem ^Barbarentum

!

2)ie Verehrung für ben Präger be§ ScepterS, roer er aud)

fein mochte, t'annte feine ©renken; ftrenge ©efetje, bie

roie ein Scrmt^roalt feine ^perfon eng umgaben, beftraften

bie leifefte SMeibigung biefer ftraljtenben 9Jlajcftät mit |)in=

rid)tung unb ©fyrlofigfeit. 2öof)in aud) ber 23lirf be§ ©e=

bietet fiel, Unterroürfigfeit unb unbebingter ©elrorfam; nie

Söiberfprud), ftet§ nur 53efliffenf)eit. 31*of)l gab e§ eine ^Hang*

ovönung in ber ©efetlfcfyaft. SRan unterfdjieb Senatoren

unb eine 93olf§maffe; aber e§ mar bieg eine Drbnung,

roetdje nid)t roie bie ber germanifd)en Stämme, ftarfe $n=

bioibualitäten erzeugte, bie im Stanbe roaren, ben Söillen

bes dürften fräftig §urücfproeifen. $m ©egentfyeil, bie

Senatoren, bie Gurialen, erjftirten nur, um bie blinben

Sriebfebern ber allgemeinen Unterroürfigfeit §u fein. 2)ie

%ux<i)t oor ber materiellen 9Jlad)t ber Äaifer entroicfelte unb

erhielt berartige 2lnfdjauungen nidjt allein. Sie roaren

bem SRömertl)um angeboren, unb ba fie itjre Cuetle in ber

femitifdjen Statur Ratten, fo galten fie al§ oon bem offene

lidjen ©eroiffen auferlegt unb anbefohlen. ©§ roar für

einen ehrbaren SJiann, für einen guten Bürger nid)t mögtid),

fie nid)t anjuerfennen, orme al§balb gegen bie Sieget, gegen

ba% ©efet}, gegen i>a% ^erfommen, gegen bie ganje Sefjre

oon ben politifcfjen ^flid)ten §u oerftofjen, unb fotgtid) ofme

ba$ ©eroiffen ju oerle^en.

2)te germanifdjen Könige fd)auten biefe§ 93ilb an unb

fanben e§ ofjne groeifel rounberooll. Sie fafyen ein, bafj
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t>a§ erfreuliche itjrer 53orred)te basjenige roax, ruetd^es fie

in ifyrer Gcigenfdjaft at§ römifdje Beamte befafjen, unb bafy

e§ ba§ f)öd)fte $beat fein würbe, ben germanifdjen ©fyarat'ter

an fid) felbft unb in ifyrer Umgebung oerfdjminben 511 laffen,

um ju einem 3uftanbe ju gelangen, in bem fie nur nod)

bie glücflicfyen 33eftyer einer flaren unb fdjlidjten, gar uer*

locfenben, meit unbegrenjten, ©emalt mären. 9cid)t§ natür*

lieber at§ fold) ehrgeiziges ©innen; bamit es aber in @r-

füüung ginge, mußten bie germanifdjen ©lemente suoor ge*

fd)meibig gemad)t werben. 3)ie 3cit allein oermod)te hier-

für (£tma§, inbem fie ein fold)e§ ©rgebnifj burd) bie 9^acen-

mifd)ungen herbeiführte.

£$nsroifd)en beroiefen bie Könige itjren fo ehrerbietigen

römifd)en Untertanen eine entfd)iebene ©emogentjeit unb

brachten fie ir^rer s^3erfon fo natje at§ möglic^. @ie gemätjrten

itjnen fetjr gerne Zutritt in jenen intimen ®rei§ ber ©enoffen,

ben fie ifyren trustis nannten, unb biefe ©unftbeseugung,

bie eigenttid) für bie Krieger if)re§ 9Soll'e§ etma§ 53eunrut)i-

genbes unb 23erlet}enbe§ l)ätte t)aben muffen, fdjeint gleich

mot)l eine foldje SBirfung nid)t fyemorgebracfyt gu fyaben.

Wad) ber 9lnfd)auung biefer legieren mar ber $ürft bered)*

tigt, alle diejenigen, bie er bafür geeignet l)ielt, in feinen

3)ienft ju netjmen. @3 mar bie§ ein ©runbfatj, ber ifjnen

angeboren mar. ^l)re oöllige Soterang tjatte inbeffen nod)

tiefere (Srünbe.

%k Kämpfer oon freier ©eburt, meldte ifjren ^atfyrern

an Wunft nid)t metjr ebenbürtig maren unb, menigften§

in ber 9M)rjaf)t*), nidjt bem reinen ©efd)led)te ber 3lfen

angehörten, ba fie bereite oor bem fünften $af)rf)unbert unferer

3eitred)nung gemiffe Sfacenoeränberungen erlitten Ijatten,

*) 93ei ben g-ranren lief? ßfytobnng alle 3Mnner falifdjer Wace

fjtnnntrgen, fo baf? nad) [einer Regierung Sftientanb mefjr unter ben

©ermanenfdiaaren ber gaüifdjen Sanbe war, ber an s2tbel mit ben SWero=

nnngern nätte wetteifern fönnen. (fö. Seo, ^orlefungen, SBb. I, <S. 156.)

©ob ine au. ÜJlenfdjtnracen. IV. 11
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roaren naturgemäß geneigt, ficf) aud) nod) roeitere gefallen

ju laffen. ©injelne Socatgefetje sogen allerbing§ biefer ©e-

fafjr geroiffe Sdjranfen. liefen unb jenen germanifcfjen

©tämmen roar e§ nict)t geftattet, ©rjeoerbinbungen unter

etnanber einjugefjen *) ; ba§ ©efet^bud) ber ^Ripuarier er-

laubte fie §roar 5roifd)en btn Seoölferungen , bei benen e§

in $raft roar, unb ben Römern, bebingte inbeffen bod) eine

SfacfjtSuerminberung für bie Sprößlinge biefer 9Jiifd)ef)en.**)

(£§ beraubte fie im 93orau§ ber germanifdjen Immunitäten,

unterwarf fie ber SBerfaffung ber faifertidjen ©efetje, unb

uerroieS fie fo unter bie Sftenge ber 9fcid)§untertljanen.

tiefer (£onfequen§ unb biefe§ 23erfaf)ren§ t)ätte man fid)

in $nbien nid)t gu fd)ämen brauchen ; aber fcfjließlid) roaren

bieg bod) nur ferjr unootlf'ommene ©infdjränfungen
;

fie

oermocfjten bie SlnjiefjungSfraft, roeldje 9tömertf)um unb

53arbarentljum auf einanber ausübten, nictjt unroirffam ju

mad)en. 93alb rourben bie ^ugeftänbniffe be§ ©efet$e§ größer,

bie 23orbefjalte oerfdjroanben, unb nod) oor bem 2lu§fterben

ber Sfleroroinger t)atte bie ßutfjeitung ber Gcinroorjner eine§

©ebiete§ unter biefe ober jene ©efetjgebung aufgehört, fid)

nad) ber Slbftammung p richten.***) ^öebenfen roir, bafc bei

*) Söetnljolb, bie beutfdjen grauen in bem SJtittetalter, 6. 339 ff.

58ei biefen SBölfern galten bie $erbinbungen mit ben Römern für

weniger fträflid).

**) 2>te r>on einem Barbaren unb einer ^Römerin abftammenben

Sinber roaren 9iömer. (®bb.) %m neunten ^afyrtjunbert r>erf)ängte baS

fäd)fifcfje ©efetj bie 2obe§ftrafe gegen diejenigen, roetdje fid) einer un-

gefetjlidjen ©f)e fdjulbig machten. Slber ei ift bemerfeniroertf), bap

bie§ eine fefjr fpäte 3"* ift, unb bajj 9iid)t§ barauf fjinbeutet, bafj

biefe§ ©efe^ fefjr alt geroefen fei. ^ebenfalls fjat e§ nid)t uorgebalten.

($. 8eo, 93orlefungen, 93b. I, ©. 160.)

***) 2öicrool)l bie ©eiftlidjen oon 3lmt§roegen ber römifdjen s
<Kecfjt=

fprecfjung unterworfen roaren, roaren fie bod) nidjt überall gejroungen

fie anjuerrennen. 53ei ben Sangobarben sogen ^rieftet unb sIRönd)e ber

©emeinben ba§93arbarenred)t cor, unb ei rourbe iljueuaud) bewilligt. ©§

gibt 93eifr>iele hierfür bi§ in ba§ neunte, jefjnte unb elfte ^afjrljunbert.
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t)zn 2Befigotf)en, bie nod) oiel lueiter gegangen waren, fogar

jebe gefe^tidje Unterfdjeibung jroifdjen Barbaren nnb Römern
oerfdjrounben mar.*)

©o Ijoben ftd) bie Befiegten überall n)ieber; nnb bei

fie auf bte germanifdjen @f)ren, b. f). auf bte .^ulaffung

unter bte leudes bei $önig§, unter feine Vertrauten, feine

SKatbgeber, feine Statthalter, Slnfprud) ergeben fonnten, fo

mar e§ ganj natürlid), bafj bie ©ermanen il)rerfeit§ ©rünbe

Ijaben fonnten, ftd) um if)re 33unbe3genoffenfd)aft ju bewerben.

$ie ©aüier unb bte Italiener ftanben fo auf gleichem ^ufje

mit ihren $3elierrfd)ern, ja, fie geigten ifjnen fogar, bafj fie

nod) ein Äleinob befa^en, ba§ mertl) mar, mit allen ben

ibrigen ju roetteifern, nämtid) bie bifd)öflid)e SBürbe. 2>ie

©ermanen begriffen bie ©röfje biefer Stellung fefjr gut; fie

roünfrfjten fie fid) fef)nfüd)tig, fie erlangten fie, unb fo faf)

man jur felben 3eit au£ ber befjerrfdjten SJlaffe f)eroor=

gegangene Scanner 3(ntruftionen bei <Sofme§ Cbin§ roerben,

mäbrenb manche ber 33ef)errfd)er bin ©dmtuef unb bie

Lüftung ber germanifdjen gelben ablegten, um ben $rumm*

ftab unb baä Pallium bei römifd)en s$riefter§ §u ergreifen,

fid) at§ Beauftragte unb, rote man fagte, al§ 53efd)üt}er

eine§ römifd)en 33olfe§ einfetten liefen, fid) §ur oollften

(3aüignn, a. a. D., $3b. I, @. 117.) 35ie ^retgelaffenen befamen ifjr

9ted)t nad) ber ©efe^gebung ber Völler, benen fte entftammten. *8ei

ben Ripuariern mupten fie fiel) je nad) ber 2Öaf)l ttjre§ §errn entroeber

nad) bem ripuartfdjeri ober nad) bem römtfdjen ©efe^e ridjten. (©bb.,

3. 118.) 93ei ben Sangobarbeu oerblicben fie unter bem ©efetj be§ £errn.

(Gbb.) $ie natürlichen Sinber roäfjlten ftd) tf)r ©efetj nad) if)rem 33e=

lieben, lieber bem römifdjen, roie über bem 93arbarengefetj gab e§ in

jebem germanifdjen ©ebiet allgemeine 93orfd)riften, roeld)e ofjne Untev=

fd)ieb für alle SSeroofjner be§ 8anbe§ galten, bie atleratlgemeinften 3ntev=

effen im "Jluge fyatten unb au§ einem ©ompromifj jroifdjen ben oer^

fdjiebenen ©efe^gebungen bernorgingen. %n ben Kapitularien finb biefe

oberften$3orfd)riftenentroidelt unb in ©efetjeSform gebracht. (@bb. 3.143).

*) ©apigmi, a. a. 0., 3. 26G.
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93rüberlid)feit mit ifym öerftanben unb ifyr l)eimatl)lid)e§ 9ied)t

uerfdjmäljten, um ba§ feinige anjunetimen.

£u gleicher $eit uolljog fid) eine anbere Neuerung auf

einem anberen Gebiete bev focialen 93erfaffung. 2)er 2Iriman,

ber bonus homo, ber in ben erften Reiten ber Gcrobe*

rung Gtmas barin fudjte, ben 2lufentf)alt in ben (Btäbten

5U Raffen unb ju r>erad)ten, mürbe atlmäfjlid) bafyin gebracht,

bie ^eibex Su uerlaffen, um ©täbter ju roerben. Ger nafym

feinen (2itj neben bem ßurialen ein.

2)ie Stellung biefe§ Sedieren, bie unter ber eifernen

Düttfye ber faiferliefen ^rätoren eine fd)recflid)e gemefen mar,

fyatte fid) in jeber SBeife gebeffert.*) 2)ie (Mbeintreibungen,

bie roeniger regelmäßig, roenn aud) ntd)t roeniger tjäufig

ftattfanben, roaren erträglicher gemorben. 2)ie S3ifd}öfe, auf

*) ©aüignn, a. a. O., 23b. I, <B. 250 ff. 2Iuguftin Shierrn, ein

übrigens fo auSgcfprochener ©egner ber germanifd)en SHace unb ibre§

©influffei, äuftertfid) hierüber folgenbermaapen : „^ieSurte, bie£örper=

fdjaft ber 2)ecurionen, rjörte auf, für bie ©rhebung ber bem Staate

fd)at3e gefchulbeten Steuern oerantroortlid) ju fein. ®iefe ©rhebung

beforgte auSfdjliepltd) ber ©raf, unb jroar nad) bem legten in ber Stabt

aufgehellten Steueroe^etdjniß. ©§ gab feine anbere ©ernähr meljr für

bie ^ünftlichfeit ber ©teuerpfltdjtigen, at§ ba§ mehr ober minber grope

2Jiaaf5 an ©eroanbtheit, ©ifer unb ©croaltfamieit be§ ©rafen unb feiner

Beamten, ©o gärten bie ©emetnbeämter auf, eine oerberbliche Saft ju

fein, 9iiemanben lag mehr baran, bauon befreit gu roerben, auch, bie

©eifttidjfeit betheiligte fid) baran. £>ie SPiitglieberlifte ber ©urie roar

nid)t mehr unoeränberlicb feft; bie alten 53ebingungen, bie für bie 2tuf-

nahme in letztere unroeigerlid) eine geroiffe £>öhe bes ©igenthumi oer-

langten, rourben nid)tmebr aufrechterhalten; einfädle 3tngefehenbeit ge-

nügte. 2)ie bisher oon ber ©emeinbelörperfd)aft unterfd)iebenen £>anbel§s

unb ©eroerbecorporationen traten roenigften§ in ©eftalt ifyrer heroor=

ragenbften ^erfönlichfeiten in bie erftere ein unb tterfdjmoljen allmäh-

lich, mehr unb mehr mit ifjr . . . 2)ie 93etbeüigung ber gefammten

ftäbtifdjen S3eoölferung an ihren Stngelcgenheiten rourbe häufiger; e§

fanben grofje SSerfammtungen oon ©eiftlidjen unb fiaien unter bem

iUorfttje be§ 53ifd)of0 ftatt." (Considerations sur l'hisroire de France,

Paris, 1846, t. I. p. 198—199.)
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benen bie fdjroere $üvbe be§ ©d)ut}e3 ber Stäbte lag, hatten

e§ firf) angelegen fein laffen, bie s}3roüinciatfenate in ben

©tanb §u fetten, tbnen barin beisuftefjen. ©ie Ratten bie

(Ba&)t biefer $triftofratieen bei |jerrfd)ern germanifdjen 93tute§

oertreten, unb biefe Setjteren, bie e§ nur natürlid) fanben,

itjnen bie SSerroattung ber $ntereffen ibrer Mitbürger anju*

uertrauen, gaben ifynen Gelegenheit, eine unenblid) nie! be*

beutenbere Diolle 511 fpielen al§ je juoor.*) 2)ie SBermeljrung

be§ (SinfhiffeS ber befiegten reichen ©laffen in ben ©emeinbe«

ratzen ift übrigem» bie getoöljnlidje ^yolge aller oon friege-

rifdjen SSölfern vorgenommenen Eroberungen. 9ftit ber

3uftimmung ber barbarifd)en patricii traten bie ©urialen

an bie ©teile ber jaljtreidjen 31rten unb klaffen oon f'aifer-

lirfjen Beamten, rceldje oerfdjrcanben. $)ie ^olijei, bie

SRed)t§oftege, 2llle§, roa§ nid)t auSbrücflidje ^o^eit§gered)t-

fame mar, fiel in ifjre (Seroalt**); unb ba bie ©eroerb-

ttjätigfeit unb ber |janbel bie ©tobte bereicherten, ba in ben

©tobten bie Religion unb bie ©tubien ifjren ©itj Ratten,

ba bie am ©ödjften oereljrten <£)eitigtbümer eine fromme ober

fpeculirenbe Sftenge anzogen unb feftl)ielten, ungeredjnet bie

*) (5§ fanben ftd) fogar ©egenben, roo bie römtfdje s$rooinciat=

uerroaltung oon ben Barbaren beibehalten mürbe: in JKfyätien 3. 93.

unb in ben burgunbtfdjeu Sänbern gab e§ nodj roäfjrenb mehrerer

^iafjrfyunberte einen praeses unb patricii an ©teile ber gernmni=

fdjen ©rafen. (Saoignn, a. a. D., 93b. I, S. 278.)

**) 3m 3»ab,re 513 fjeijit ber 8enat oon 93ienne bie ©rünbung

eine§ ßlofter§ gut. 573 eröffnen t>k ©emeinbebeamten non 81101t ba§

Seftament be§ Zeitigen 9?icetiu§ unb ernennen e§ an. 731 rebet ber

91bt oon ^taoignt), Söibrab, ju Semur in feinem 2eftament uon bet

Gurie unb bem 93efd)üt}er. $er5aUöerbieutumfomet)r.Hufmerffainfcit,

al§ S( :mur feine eigentliche Stabt, fonbern ein einfad)e§ castrum
mar. Rubere äfjntidje $äüe 311 %ow§ im ad)ten ^afyrijunbert, 31t 2(nger§

im fedjften unb neunten, ju ^ari§ im ad)ten, in ganj y?orb= unb SRittel*

Italien im sehnten, u. f. ro. (Sanigni), a. a. D., an mehreren Stellen.)

(5§ fann unmöglid) in 3roeifel gejogen werben, bafe bie ©emeinbeoer;

faffung 31t feiner fy\t be§ 9ttittelatter§ je aufgehört fjat 31t beftetjen.
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53erbred)er, bie fid) bafelbft ju |)unberten anfammelten, um
ba§ 2lft)lred)t §u benutzen, fo bemtrften taufenbertei @rraä=

gungen bei ben Slrimannen jene Sßeränberung ber 2ln*

fcfyauungen unb ber ©efinnungen, bie itjre Sltjnen fo entrüftet

fjaben mürbe, ^etjt faf) man fic fid) in ben ©labten gefallen,

bafelbft 'fiüfc faffen, fid) bauernb barin nieberlaffen ; unb fo

mürben fie benn bort aud) (Jamalen, fo mürbe unter il)rem

(Sinftufj biefer tateinifdje 9lame aufgegeben, um ben ^öejeid)*

nungen rachiniburgi*) unb scabini ^ßtatj §u machen.

9)lan fetzte scabini langobarbifdjer, fränfifctjer, roeftgotf)ifd)er,

ganj mie scabini römifcfyer |jerumft ein.**)

SBäfyrenb bie dürften, bie ^üfyrer unb bie freien Scanner

ber 9tömer= unb ber Söarbarenmelt fid) einanber annäherten,

gefd^at) ba§fetbe mit ben nieberen klaffen, unb aufjerbem

Ijoben fid) biefe. Ä 3Serfaffung bes Slaiferttjums tjatte

oorbem btö 93orf)anbenfein mehrerer ßmifdjenftellungen

5roifd)en ber oölligen ©claoerei unb ber oötligen £yreit)eit

fanctionirt. Unter ber germanifd)en SSermaltung oermetjrten

fid) biefe Slbftufungen nod), unb bie unbebingte ©claoerei

oerlor gleidt) oon ^aufe aus oiel an 33oben. Sie mürbe

feit oielen $af)rf)unberten oon bem altgemeinen ^nftincte

angegriffen. 3)ie ^ßrj»ttofopt)ie fyatte fie feit ber ^eibenjeit

fyeftig befämpft, bie ®ird)e nodf) ernftlicfyere ©daläge gegen

fie geführt. S)ie ©ermanen geigten fidf) raeber geneigt fte

roiebertjerjuftetlen, nod) and) nur ju fdjütjen; fie gemährten

ben ^reitaffungen ootlften (Spielraum; fie erklärten freubig

*) ®er rachimburgus ift ba§felbe rote ber bonus homo; bie

beiben 2lu§brücfe »erben in ben Herten ob,ne Unterfdjieb gebraucht.

6§ ift ber friling ber fefttänbifd)en Sacfjfen, ber free man ber

2tngelfad)fen, ancrj friborgus oon ib,nen genannt.

**) Wlit bem Unterfcfjiebe, bafc anfänglich, nid)t alle SHömer oon

freier ©eburt fäfytg roaren, (Eurialen ju werben, roäb,renb ade 93ar=

baren berfelben filaffe feinen Unterfdjieb unter einanber gelten ließen.

Uebrigen§ mürben fcrjlieplicf) auö) bie SHömer in biefe ©leidjbered)-

tignng mit einbegriffen.
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mit ben £hfd)öfen, bafj ©Triften, ©lieber ^efu (Hjrtfti, in

fyeffeln ju galten, an fid) ein unrechtmäßiger 2Ict fei. %a,

fte waren in ber «Stimmung, nod) uiel roeiter ju gefyen, nnb

fie traten es. $ie Staatsftmft bes 2(Itertf)um§, bie fid)

uornefymlid) im ^3erctd)C ber ©täbte betätigt unb ifyre fjaupt=

fäd)Iid)ften ©inrid)tungen nur für bie ©tabtbeoötferungen

gefdjaffen fjatte, fyatte fid) ftets nur in mäßigem ©rabe um
bas Soos ber tänblid)en Arbeiter beforgt gejeigt. 2)ie

©ermanen gefyen oon einem ganj anberen ©efidjtspunfte

aus: in ibrer Eingenommenheit für bas Iänb(id)e Seben

betrachteten fie itjrc Regierten unpartfyeiifdjer; fie beifügten

in ber Sfyeorie feine klaffe berfelben unb maren eben bfe

burd) efjer im ©taube, bie ©efcfyide aller auf eine bittige

SGBeife ju orbnen.

2>ie Sclaoerei mürbe alfo unter ifyrer Sßerraättung nafyeju

abgefdjafft.*) Sie uermanbetten fie in einen gemifd)ten

ßuftanb, bei meinem bem Spanne bie freie Verfügung über

feinen Seib burd) bie bürgerlichen ©efetje, bie $ird)e unb

bie öffentliche Meinung geroäfyrteiftet mar. 2>er länblid)e

Arbeiter mürbe fäfyig, gu befi^en, ja in bie gemeinten 9^ang=

ftellungen ein$utreten. ^er 2Beg 5U ben f)öd)ften, ben meift*

beneibeten SBürben tt>at fid) ifym auf. @r fonnte nad) bem

bifd)öflid)en 2(mte ftreben, einer Stellung, bie nad) ber 33or-

ftellung ber ©ermanen felbft berjenigen eines £>eerfübrers

überlegen mar. tiefes gugeftänbnifj geftaltete bie Sage ber

auf ben s$rioatgütern mofynenben bienftbaren ^3erfönlid)-

feiten äufjerft günftig um; aber nod) gemattiger mar feine

*) 93gt. hierüber: Guerard, Polyptique de l'abbe Irminou. Paris

1844, 4°, 1. 1, p. 212 sqq. $er SBerfafi'er biefc§ ®\\d)t§ ift al§ £d)ieb§.-

mann in biefer ftrage au§ bem boppelten ©runbc annehmbar, erftüd)

megen jeine§ großen unb grünblicfyen SöiffenS, unb fobann megen be§

gerciffenbaften unb beifpictlofen $affe£, mit bem er bie germanifdjen

Söötfer tierfolgt. 2)a§ ©ute, bai er uon ihrer 3krmaltung ju fagen

genötigt ift, fann nid)t oerbädjtig fein.
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©inmirhtng auf bie Sctaoen ber $rongüter. 3)iefe fiscal in i

fonnten ^aufteute oon großem 9ieid)tt)um merben unb mürben

e§ fefyr oft, ferner ©ünftlinge be§ dürften, leudes, ©rafen,

meiere Krieger oon freier ^erftmft befehligten. 93on ifyren

£öd)tern mill id) gar nidjt einmal reben, meld)e bie Saunen

ber Siebe mefjr al§ einmal fogar auf ben £t)ron erhoben.

^ie niebrigften klaffen Ratten fo, mie fid) t)erau§ftellte,

ben 9iang einer anberen römifdjen Kategorie, ber ^ädjter

(coloni), erobert, bie fid) jugteid) im entfpred)enben 93er*

Ijältniffe Imben. $ur 3eit $uliu§ (£aefar§ maren fie freie

Slcferbauer gercefen; unter bem oerberbtid)en ©influffe ber

Gcpodje ber ©emitifirung mar itjre Stellung eine überaus

traurige gemorben. 93erorbnungen £t)eobofiu§' unb ^uftinianS

fjatten fie unlösbar an bie <5d)oHe gefeffelt. Sflan tjatte

ifynen ba$ ffizfyt gelaffen, Immobilien 5U erroerben, aber

nid)t, fie §u oertaufen. 3Benn ber 33oben ben 23efit>er

roedjfelte, medjfelten fie ilin mit it)tn. 2)er 3utritt P Den

öffentlichen 2lemtern mar it)nen ftreng oerfd)loffen. @§ mar

iljnen fogar unterfagt, gegen ifyre Ferren gerid)ttid) oor§u=

gefjen, mäljrenb Severe fie nad) belieben föroerlid) süchtigen

burften. Gcnblid) tjatte man iljnen aud) nod) ben ©ebraud)

unb ba$ fragen ber Waffen oerboten, roa3 nad) ben Ge-

griffen ber 3eit fo oiel f)iefj, at§ fie entefjren.*)

2)ie germanifdje ^»errfdjaft fdjaffte faft alle biefe 2ln*

orbnungen ab, unb menn fie e§ bei einjelnen unterließ, fte

oöllig 3U befettigen, fo bulbete fie menigftenS iljre beftänbige

*) %a§ SDtittelalter bettelt fogar ntd)t einmal biefe ©tnfdjränfung

wollig bei: »or 21tlem erfannte e§ ben porigen felbft bie Sefngnip 311,

geimffe öffentliche 3Iemter 5U betreiben; e§ fannte servi vicarii unb

servi judices. $n biefer ©igenfdjaft beunüigte man itmen bann

ba§ $Ked)t, bie Sanje ju tragen unb einen ©porn anjutegen. SBei ben

2Beftgotb,en unb ben Sangobarben oerfab, man fte fogar mit notier

JHüftung unb berief fte jur SJcitnnrhtng für bie öffentliche ©icfjer^eit.

©uerarb, a. a. D. t. I, p. 335. 3Jian oergleidje biefen Stanb ber

2)tnge mit ber römifdjen 33erfaffung.



— 169 —

Uebertretung. Unter btn 2fteroroingern fcü) man s$äd)ter

fclbft porige befitjen. Sin fefjr lebhafter (Gegner bcr 93er*

faffungen nnb bcr SHacen be§ -ftorbenS r)at anerl'annt, bafj

ifjre bamalige Sage burd)au3 nid)t fd)ted)t gemefen fei.*)

Die im ^eid)e mirffame Arbeit ber germanifdjen Elemente

ging fo mäbrenb uierer ;)at)rf)unberte, uom fünften bi§ jum

neunten, auf bie 33erbefferung ber Sage ber nieberen klaffen

unb auf bie Hebung be§ inneren 3ßcrt()c§ be§ 9?ömertt)ume§

an§. @§ mar bie£ bie natürliche Jolge ber SRacenmifdjung,

meldje ha* 93lut ber (Bieger bi§ tief in bie Waffen hinein

in Umlauf braute. 2ll§ $arl ber ©rofje erfdjien, mar ba§

SEBerf binreidjenb meit gebieten, um ben ®ebanlen, bie gute

alte töaiferseit roieber non uorn anzufangen, einen maafj-

gebenben (Sinflufj auf bie ©djöpfungen biefe§ gemaltigen

<<paupte3 geminnen §u (äffen; aber er gemafyrte fo menig

roie irgenb ^emanb, bafj bie £l)atfad)en, meiere auf ben

erften $Uicf eine iHeftauration 5U begünftigen fdjienen, uiel=

mefyr eine grofje unb tiefgefjenbe Ummäljung anfünbigten

unb $>a% uöllige (Eintreten neuer 93erf)ä(tniffe in ber ©efetl*

fd)aft berbeifütjrten. (£§ gab in ber 2öelt feinen Tillen, fein

öenie, ba% ba§ gemaltfame «fperoortreten ber in ber (Stille 51t

irjrer nollen iKeife gelangten llrfadjen fjätte uerrnnbern fönnen.

2)a§ 9iömertf)um fjatte mieber $raft gemonnen, aber

nid)t überall im gleichen SSerfyältnifj. 2)a§ $3arbarentf)um

mar at§ ©an$e§ faft uerfdjmunben; aber fein (Sinflujj f)errfd)te

in mebr al§ einem Sanbe, unb an biefen ©teilen mar, meit

entfernt, bajs e§ uor bem lateiuifdjen (Clement 51t
s.)tid)te ge=

roorben märe, üielmerjr let3tere§ in irmt aufgegangen. 2)arau3

mar überall eine gebieterifdje Senbenj jur 3erfplitterung unb

bie Sftögücfyreit, fie ,^u oermirf'lidjen, fyeruorgegangen.

On 3üöitalien tjerrfdjte eine grünblidjere Sßerroirrung

aU je. lie alten $euö(ferungen, fd)mad)e krümmer oon

*) Guerard, Polyptique d'Irminon. t. I. pass.
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^Barbaren, unaufhörliche 2lnfd)toemmungen oon ©riedjen unb

fobann Sarascnen in 9ftaffe, erhielten bafelbft ba$ unerfyör*

tcfte (£f)ao§, in roeldjem bas femitifdje 53lut überroog. töeine

SBorftettung mar bort allgemein, feine ©emalt grofj genug, um
fid) auf lange geadjtet gu madjen. @s mar ein Sanb, bas für

immer ber öefi^ergreifung burd) bie gremben, ober einer mefyr

ober minber gut oerfteibeten 2(nard)ie preisgegeben mar.

^m Sorben ber |jatbinfet mar bie |jerrfd)aft ber £ango=

barben unbeftritten. ^iefe ber romanifirten 33eoötferung

menig affimilirten ©ermanen feilten nid)t beren ©leidjgUtig*

feit gegen ba$ Uebergeroidjt einer oon ber irrigen oerftf)iebenen

germanifdjen SKace. £>a fie nid)t fefyr jafjlreid) roaren, fo

fonnte Üaxl ber ©rofje fie befiegen ; bas mar aber aud) Dilles,

it)re Nationalität fonnte er nid)t unterbrücfen. *)

$n Spanien gehörte ber gefammte ©üben unb ba%

©entrum nidjt mefjr §um 9?eid) ; ba§> ©inbringen ber Sttufel-

männer fyatte biefe ©egenben §u einem 3lnf)ängfel ber un=

geheuren (Staaten bes ©fjalifen gemacht. SÖBas ben 31orb=

roeften betrifft, mofjin bie -ftadjtommen ber ©ueoen unb

ber SBeftgottjen ftdt) jurücfgebogen fjatten, fo bot er in ben

nieberen Sftaffen rceit mefyr fettiberifcfye als römifdje (Elemente.

®al)er bas befonbere ©epräge, roetcfyes biefe $ö(fer oon ben

@inmof)nern ©übfranfreidjs, rcie aud), obmofyl etroas meniger,

oon benen ber maurifd)en ©ebiete unterfd)ieb.

3)as aquitanifd)e SSlut, bas fraft feiner ureingeborenen

Elemente eine gemiffe Sßerroanbtfdjaft mit bem ber Naoarrefen

unb ©aticier ijatte , befafj aufjerbem eine fefyr reid)Iid)e

römifdje unb eine 23eimifd)ung Söarbarenblutes oon einiger

(Starte, otjne baJ3 bie letztere bod) ber Dlorbfpaniens gleid)=

gefommen märe.

*) ©aoignt) bemevft mit 9ied)t, baß bie 3<x\)l ber ©ruppen, benen

bie ^erfonalität be§ 9ied)te§ jitfam, im ftebenten 5af)rfmnbert in Italien

weit bebeutenber ift al§ in granfreid). ©r fd)liept baraitä treffenb, bafj

hierin bie oerfdnebenen 9iacen ftd) oöllig roiberfpiegeln. 21. a. D , ®. 104.
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3tn her ^rooence unb in Sangueboc max bie rbmifdje

@d)id)t fo anfefynlid), ber fetttfdje Untergrunb, auf bem fie

aufgeführt mar, fo fefyr uon if>r jurücfgebrängt, bafj man

ficr) bort in ÜDftttetitalien rjätte glauben fonnen, jumal bie

(Sinfätte ber Sarajenen bafelbft ein fovtroäfjrenbeS ©in*

bringen femitifdjen 93tute§ beroirften, ba§ nicfjt ofyne Q3e*

beutung mar.*) 2>ie Sföeftgotrjen Ratten fid) nad) einem

Aufenthalte, mäfyrenb beffen üjr $8tut ftarf bal)in gefdjmunben

mar, tbeU§ nad) (Spanien jurücfgejogen , tfyeil3 maren fic

auf bem 2öege, in ber eingeborenen 53eoöIf'erung aufjugefjen.

3>m Dften lenften burgunbifdje ©nippen, unb überall einige

menige fyranfen biefe§ fefyr menig gleichartige ©anse, ofyne

e§ bod) unbebingt §u berjerrfdjen.

SBurgunb unb bie Söeftfcrjmeis mit ©infd)tuf3 (2aoonen§

unb ber Üfjäler ^ßiemont§ Iiatten niete feltifd)e Gctemente

beroafyrt. $m erfteren biefer Sänber mar allerbing§ ba$

römifdje ba$ ftärfere, roeniger aber in ben anberen, unb

uamentlid) rjatte ba§ burgunbifd)e oiele feltifdje Ueberrefte

aus ^eutfcrjtanb mit bineingebradjt, bie fid) jiemlid) teid)t

mit bem alten ©runbftoct be§ Sanbe§ oerbanben. fyrant'en,

Sangobarben, ©otfyen, ©ueoen unb anbere ©ermanentrümmer,

ja fogar ©laoen**), oerfyinberten es, bafj biefe Sauber ein

fonberlid) gefd)(offeneö ©anje bitbeten; inbeffen Ratten ibre

^eobtf'erungen bod) metjr ^ermanbtfdwft untereinanber als

mit ibren s3iad)barn. 2tn ifjren ^torbgren^en glid)cn fie ferjr

ben in ©ermanien oerbtiebenen Sßölfern.

*) Reynaud, Invasions des Sarrasins en Fraace, ea Savoic et

dans la Suisse, Paris 1836. 8°.

**) Söir fiitbcn Spuren oon itjnen im Ganton Söallii, in ®rangc§

(©rabec), in ben Dörfern Srimenja (Slremenica), Suc (öufa), ^ifoi)e

©rona u. a. $ie 'Deutfdjen ber Uma,egcnb nennen fie £>unnen. Sd)afarü,

Stau. Mltcrtf)., 5öb. I, 3. 329. %ex Immer See fyiep im fiebenten

3at)rl)unbert lacus Vaudalicus; fpäter nannte man ifm 2Benben*

fee. ®bb, @. 420, 2lnm. 4.



— 172 —

SRittelfranfreid) mar fyauptfäd)üd) gaüosromanifd). $on
aüen Barbaren, bic bortbjn gebrungen waren, f)errfd)ten

aüein bie ^ranten. 2>ie erften $3eoö(ferungen Ratten f)ier

feine fo femttifirte Färbung mie in ber ^rooence; fie glichen

mefyr benen Cberburgunb§. ^lufjerbem tag in ber allgemeinen

9Jlifd)ung ein 2Bertrjunterfd)ieb jnnfdjen ben germanifcfjen

(Elementen ber beiben Sänber oor, inbem bie $ranfen mefyr

galten al§ bie
s-8urgunber; übrigens behaupteten bie ^onfen,

obmofjt unter Sedieren in fefyr fteiner 2ln§afy(, bod) aud) fyier

ben Vorrang oor ifynen.

SBeftlid) oon SJiittelgalüen begann bie fleine Bretagne.

2)ie faum romanifirten 53eoölferungen biefer «öatbtnfel Ratten,

unb jroar mehrmals, ©inroanberer oon ber großen brttannü

fdjen 3»nfel unter fid) aufgenommen, ©ie roaren nid)t rein

fettifd), fonbern belgifdjer |)ertunft, folglid) germanifirt, unb

im Sauf ber ßeit Ratten nod) anbere germanifdje 33er-

binbungen ifyr 2öefen oeränbert. 3>ie 53retonen be§ %t]U

lanbe§ ftellten eine 9ftifd)grur>oe bar, in roe(d)er ba§ teltifdje

Gclement überroog, rcenn bieS aud) nid)t fo frei oon 93er-

mifdjung mar, raie man gemeimglid) annimmt.

^enfeitS ber oberen (Seine unb in ben Sänbern, bie

fid) bi§ jur SRfyeinmünbung an einanber reiften, einerfeit§,

bi§ §um SJtain unb bi§ jur 2>onau, mit Ungarn at§ öfttidjer

©ren§e, anberfeit«?, brängten fid) Sttaffen, in benen bie ger=

manifdjen ©temente ein unbeftrittenere§, aber nidjt gleid)-

mäfjigeS, Uebergemid)t ausübten. Der £f)eil §roifd)en ©eine

unb ©omme gehörte fronten, bie bebeutenb fettiftrt maren,

mit einer üertjättnifjmäfjig befd)eibenen römifd) = femitifirten

$3eimifd)ung. 2)a§ Öanb an ber SJteerestufte fyatte ben

frjntrifdjen tarnen Picardaich begatten ober oietteidjt

aud) mieber angenommen. $m 53innenlanbe unterfd)ieben

fid) bie mit ben neuftrifdjen $ranfen oermifd)ten ®alto=

Romanen faum oon ifyren
sJiad)barn im ©üben unb Cften.

Sie maren inbeffen oon etroaS weniger f'räftiger ßonftitution
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als biefe Sedieren, unb jumal otö bie im Sftorben. $e mehr

man fid) bem 9if)ein näherte unb atöbann bie 9tid)tung bes

alten .ßetmtlanbes oerfolgte, befto mebr befanb man fiel) in-

mitten äd)ter fjranfen oom auftrafifd)en $meige, bei benen

bas altgermanifdje 53lut in feiner größten ^ugenbfrifd)e

uertreten mar. Wan mar an feinem .£>auptf)eerbe angelangt.

3lud) t'ann man, roenn man bie ©efd)id)tsberid)te befragt,

fefyr leidjt erlernten, bafj bort ^>er§, |)irn unb ÜJlarf bes

9ieid)es mar; bafj bort bie Hraft 31t ^aufe, bort bie ©e=

fd)icfe fid) entfdjieben. Qebes ©reignifs, bas fid) nid)t am
2Wittetrf)ein ober in ber ilmgegenb oorbereitet rjatte, befaf3

nur, unb tonnte nur eine tocale 33ebeutung oon oerfyältnifj*

mäftig geringer Sragmeite befitjen.

%>m %ln^ aufroärts, in ber 9iid)tung nad) 23afet,

mürben bie germanifdjen Waffen mieber meljr fettifet) unb

näherten fid) bem burgunbifdjen £npus; im Cften traten

51t ber feltifd)=römifd)en SJtifdjung bereits in dauern flaoifdje

©djattirungen binju, bie bis 51t ben ©renken Ungarns unb

Böhmens f)iu immer sunabmen; bort mürben fie nod) ent*

fdjiebener, gemaunen fd)üef3lid) bie Dberfjanb unb bilbeten

aisbann ben Uebergang jmifdjen ben abenblänbifd)en Golfern

unb benen bes -ftorboftens unb bes ©üboftens bis in bie

bi)santinifd)en ©egenben l)inein.

$>ie abenblänbifd)en ©nippen uerbanften fo bem ger-

manifdjen ©temente, bas fie allefammt in uerfd)iebenen

©raben befeelte, eine Äraft ber 2lbfouberung , roetd)e bie

entueroten SSölfer ber römifdjen 2Belt nid)t befeffen Ratten.

2>ie ©podje ging 511 ©übe, in meld)er bie Barbaren in bem

oon it)nen bel)errfd)ten 9iacenuntergrunbe nur eine ibrer

Sftaffe entgegengefettfe 9Waffe l)atten fefyen fönnen unb bürfen.

.vSinfort mit biefer oermengt, Ratten fie nun einen anberen

©efidjtspunt't gemonnen. ©s fielen ibuen nur nod) ganj

neue Unähnticrjfeiten auf, roeld)e bie ©efammtfjeit ber SSölfer,

511 benen fie ielbft jetjt gehörten, trennten. (So erfuhr benn
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ba§ ^ömertfyum gerate in bem Slugenbticfe, mo e§ ba§

93arbarentl)um beftegt ju fyaben glaubte, bie folgeufdjmerften

Söirfungen be§ ^)injutreten§ ber ©ermanen. iöi§ auf Karl

ben ©rofjen tjatte e3 allen Schein unb äugleid) bie Realität

be3 !deben§ geroafjrt. Wad) biefem tjörte bie äußere ^orm

auf 51t befielen, unb roenn aud) ber ©eift be§ ^ömertfyumS

fo roenig au§ ber SBelt oerfcfyrounben ift, al§ ber affnrifdje

unb fyelleniftifdje ©eift, fo trat jene§ bod) in ein ©tabium

ein, oergteid)bar ben Kraftproben ber Verjüngung be§ 9lefon.

2öie bem aber aud) fei, id) miebertjote e§, fein ©eift

ging nicfyt unter, tiefer ©eift, roeldjer bie Summe aller

bi§ bat)in oerquicften SRacentrümmer barftellte, beftanb fort

unb behauptete roäfyrenb ber geü, roo er gelungen blieb,

fonberlid) auffaüenbe Kunbgebungen nad) aufjen t)in auf*

jufd)ieben, feinen $lat} roenigften§ burd) ein Sftittel, ba§

bod) immerhin r)ter aud) ermähnt $u merben oerbient. @§
mar ein s$t)änomen, gaug entgegengefetjt bemjenigen, ba§

§roifd)en ber 3eit DboaferS unb ber bei ©ofme§ $ipin§ in

bie ©rfd)einung getreten mar. SSäfyrenb biefer ^eriobe fjatte

ba§ D^eid) otjne ben Kaifer beftanben; jet$t beftanb ber

Kaifer ofme baZ 9?eid). ©eine SBürbe, bie fid) fo gut e§

gefyen mollte an bie römifcfye SJlajeftät anfnüpfte, beroafyrte

ifym rcälirenb mehrerer $af)rf)tmberte gemattfam ben 3lnfd)ein

eine§ $ortfet$er§ unb Srben. Söieber maren e§ bie ger=

manifdjen Vötfer, meldte bei biefer ©elegenfyeit ben ^nftinct,

ben jäfjen £>ang jur ©rfyattung, ber ifynen eigen ift, entfall

teten unb fo ein neue§ 33eifpiet jener ©onfequenj, jener .£>art=

näcfig!eit gaben, meldte itjre 33rüber in ^nbien nicfyt in l)öt)erem

©rabe befeffen Ijaben, roieroof)t fie fie anber§ betätigten.

©§ bleibt un§ jet$t nur nod) übrig sujufefjen, mie bie

legten arifdjen 3meige, metd)e ©fanbinaoien nad) ©üben gu

entfanbte, bie Normannen unb bie 2lngelfad)fen, bie tnpifdjen

£ugenben ber 9face berührten.



Jünffes (Eapitel.

Seifte artfdj ffaubinatitfdje iiöonbcrunocu.

3Bäfyrenb bie großen nad) bem erften $af)rt)unbert

unfcrcr v̂ eitred)nung oon ©fanbinaoien ausgesogenen Völler

nad) einanber bem ©üben juftrebten, mareu bie nod) immer

beträd)ttid)en Waffen, roeldje auf bev |)albinfet ober in

bereu Umgegenb oerblieben roaren, rceit entfernt, fid) ber

iRittjc ju überlaffen. Sßir muffen fie in §roei grofje Stijeile

fdjeiben: benjenigen, meldjen ber angetfäd)ftfd)e Q3unb bilbete,

unb fobann eine anbere SSölfermenge, beren SluSftrömungen

unabhängiger oon einanber roaren, früher begannen, foäter

enbigten unb oiel weiter gingen; mir muffen ifynen bie 33e»

jeidjnung normännifd) geben, roeldje bie 9ttenfd)en, bie

jene 23ölfermenge bitbeten, fid) fclbft beilegten.

2öiemot)l com erften $af)rrjunbert o. (£l)r. bi§ jutn

fünften n. (£f)r. bie ©inroirfung biefer beiben ©ruooen fid)

roieberf)olt bi§ in bie römifdjen ©ebiete fyinein bemerflid)

gemad)t fyat, ift bod) f)ier fein 21ntaj3, im ©inmitten baoon

ju reben; jene (Simoirtung fäüt bort burd)au§ mit ber ber

übrigen germanifd)en 33ö(fer jufanuncn. Mad) bem fünften

^ab,rt)unbert aber festen bie folgen ber £>errfd)aft 2ltttla§

jener alten 3ufammengerjörigf'eit ein $iet ober loderten fie

bod) fefyr merftid) .*) ©taotfdje Waffen, burd) bie Götter-

*) Sdjafarif, Slao. Sütertf). 53b. I, 6. 32(3 ff. Am^dee Thierry,

Revue des Deux Moudes. 1. dec. 1852 pass. SJlan fann biefe fd)öuc

SÖürbtgung bes fyunnifdjen 53unbe§ nid)t genug loben.
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erfd)ütteritngen , bereit l)auptfäd)lid)fte treibenbe Gräfte bie

Teutonen unb bie |)unnen roaren, mitfortgeriffen , rourben

3ioifd)en bie ffanbinaoifdjen Sänber unb ©übeuropa geworfen,

unb erft oon biefem Stugenblict f'ann man bte beftintntte

^erföntidjfeit ber cmfcfyen $3en)of)ner be§ äu^erften Sorbens

unfere§ f^cfttanbcS batiren.

2)iefe ©laoen, abermals? Dofer ber Slataftroptjen, roeldje

bie f)öf)eren SRacen I)in unb fyer roarfen, gelangten in San*

ber, roetdje ifjrcn Stfynen bereite oor oielen Oat)rf)unberten

befannt geroefen roaren; oielleidjt brangen fie fogar roeiter

cor al§ 3ene jroeitaufenb ^al)re cor unferer Zeitrechnung.*)

©ie gingen roieber über bie Gelbe, sogen bie 2)onau fyinauf

unb erfd)ienen im bergen oon 3)eutfct)lanb. 23on ifyrem

2lbel geführt, ber fid) au§ einem ftarfen ®emengfet oon

©eten, ©armaten unb Letten, oon benen fie cor Reiten

unterjocht roorben roaren, §ufammenfetzte , unb mit einigen

ber fie ^urücftreibenben f)unnifd)en ©djaaren oerfdjmoljen,

befetjten fie im Sorben gan§ |>oIftein bi§ pr Gciber.**)

$m SBeften ftrebten fie ber (Saale gu unb machten biefe

fdjliefjlid) gu itjrer ©ren§e, roäfyrenb fie fid) im ©üben in

(Steiermark unb ^ärntfyen ausbreiteten, auf ber einen ©eite

ba§ abriatifdje Sfteer, auf ber anberen ©eite ben Sftain er-

reichten unb bie beiben @r§{)er§ogtt)ümer Defterreid) roie aud)

Sbüringen unb ©cfyroaben überwogen.***) ©obann ftiegen fie

bi§ in bie SRfjeingegenben tjinab unb brangen in bie ©djroeij

*) ©djafartf, <Sfoo. 3Htert$., «b. I, 6. 166. — SBb. II, @. 411,

416, 427, 443, 503, 526, 565. — Seferftem, Seltifdje 3lltert§., 53b I,

<S. XLV, XLVII, L ff.

**) @d)afart£ ift fogar geneigt, ansunefjmen, bais bie ber ©bba

befannten ©unnen fämmtlid) ©lauen feien. Ü8b. I, <B. 328. £iefe %n-

ftd)t gefjt ein SSenig roeit.

***) ©djafartf, SBb. II, @. 310 ff. 9kd) biefer Üiicfjtnng bewegten

ftd) bie ©laoen unb ifyr 2Ibet unter bem befonberen Svucf ber
s

3lr>aren,

eine§ l)alb mongolifdjen, f)alb arifdjen Sßotfei. ^iete biefer Sedieren

blieben mit itjnen in Särntfien unb Steiermark (3. 327.)
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ein. 3)iefe bis bafyin immer unterbrächen menbifdjen SBölfer

mürben fotdjermaafjen mot)I ober übel ju (Eroberern, unb

bie SWifdjungen, bie fie djavafteriftrten, matten ifjnen an»

fänglid) biefen üöeruf nid)t allju ferner. 2)ie Umftänbc

mirften mächtig 511 itjren ©unften nnb brauten bie £)inge

bat)in, bafj bas germanifdje ©tement in ganj 35eutfd)lanb

bebeutenb gefd)raäd)t mürbe unb einigermaa^en gefd)toffen

nur in fyrieSlanb, SBeftfaten, -£>annooer unb in ben 9tyeim

lanben oom Sfteer bi§ gegen $3afel fyin oerbtieb. ©0 ftanb

e§ im ad)ten Oafyrfjunbert.

2Biemof)l bie ©infälie ber (5ad)fen unb bie fränfifdjen

Stnfiebtungen ber brei ober oier folgenben ^atjrijunberte biefen

3uftanb ein Söenig oeränbert fyaben, blieb e§ barum bod) für

bie 3ufunft ausgemacht, baft bie 9flaffe ber beutfdjen 2}ölfer

für immer itjrer fyauptfäd)tid)ften germanifdjen (Stemente

beraubt mar. sJt\d)t allein bie flaoifdjen (Einfälle ber Hunnen»

jeit trugen ju biefer Umgeftaltung bei, fie mürbe jum grofjen

Sfyeit aud) burd) bie allereigenfte 33efdmffenl)eit ber ger*

manifdjen ©ruppen felbft herbeigeführt. 3)urd) unb burd)

gemifd)t, unb meit entfernt, nur Krieger ebler Slbf'unft §u

Säf)len, sogen fie, mie mir fafyen, in tfyrem ©efotge §al)t-

reid)e fettifcfye unb menbifdje ©claoenfdjaaren t)inter fid) t)er.

2Benn ifjre Sßölfer ausraanberten ober ju ©runbe gingen,

fo rourbe Ijauptfäajtid) ber oornefymere Streit berfetben I)ier=

oon betroffen, unb bie ©puren bafür, bafj fie ein Sanb inne»

gehabt, liefen fidf) unfehlbar nur in ber *ßerfon ber karls

unb thraels roieberfinben, jroeier klaffen, metcfye bie polt«

tifd)en Slataftroprjen nur inbirect betrafen, meldje aber eine

fetjr fd)mad)e 2)oftS 00m ffanbinaoifdjen $Mute befafjen.

Verloren hingegen bie flaoifd)en 23ölfer ifjre Gcblen, fo

mürben fie baburd) nur um fo freier oon jenem (Sinfluffe ber

9Irianifirnng, ber fie ifyrer matjren Statur entfrembete. 2tus

biefen beiben ©rünben, bem 23erfd)minben ber (Germanen

einerfeite, ber G£rfd)öpfung ber roenbifdjen Slriftofratieen

®o bin e au, TOmldjenracen. IV. 1-
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anberfeitS, erroiefen fid) bie 93eoölrerungen 2)eutfd)lanb§, bie

übrigen^ an ben oerfcfjtebenen fünften au§ benfelben 9?accns

beftänben in befonberen ^Quantitäten gebilbet roaren — roo*

t)cr aud) ifyre mäßige Veranlagung ju inbioibueller 2(b*

fonberung ftammt —, fcfjtiefjlid) als fet>r roenig germaniftrt.

3llle§ legt geugnifj rjierfür ab, bie (£inrid)tungen be§ öanbelS*

lebend, bie länblidjen ©itten, bie im Votre f)errfd)enben

abergläubifdjen Vorftetlungen, ber (£l)arafter ber Sftunbarten,

bie anatomifcfjen Varietäten, Gcbenfo, roie e3 nid)t feiten

ift, ba$ man im ©djroarjroalb fo gut roie in ber Umgegenb

oon Berlin uollfommen feltifct>e ober ffaoifdtje Sncen finbet,

fo ift e§ aud) leicht §u beobachten, bafj baZ fanfte unb

roenig ttjatfräftige Naturell be§ DefterreicfjerS unb be§ 33auern
v
3ttd)t§ oon jenem fyeuergeift rjat, roeldjer ben ^ranfen ober

ben Sangobarben befeelte.*)

Stuf biefe üßötfer nun Ratten bie (Sad)fen unb bie üftor*

mannen einsuroirfen, gan§ roie bie (Germanen auf annät)ernb

äf)nlid)e SJlaffen eingeroirft Ratten. 2Bas ben ©cfjauota^

ber jetjt oorgetjenben neuen Saaten betrifft, fo mar e§ genau

berfetbe, mit bem Unterfd)ieb, bafc, ba bie in§ falb ge=

führten Gräfte weniger bebeutenb roaren, aud) bie Gcrgebniffe

geograoljifd) befdjränfter blieben.

2)ie Normannen nahmen §unäd)ft ba§> Sföerf ber gotbifcfjen

©tämme roieber auf. 2Il§ ebenfo füfyne (Seefahrer befjnten

*) v. Haxthausen Etudes sur la Situation interieure, la vie

nationale et les institutions rurales de la Russie. 131:7. 8°. 1. 1. p III.

Qnbem er bem Urfprunge einiger Sitten, roeldje ba§ Sanbleben in

Teutfcrjlanb entfcrjeibenb beeinfluffen, nadjgefjt, geigt tiefer, bafj man
unmittelbar auf flaoifdje ©inroirfung trifft. 93ei ben neubeutfdjen

Slhmbarten ift e§ ntd)t in greifet ju jietjen, bafj feltifd)e ©lemente

in tlprem 93au reidjlid) nertreten ftnb. Sögt. 3- ©rimm, ©efdjidjte ber

beutfdjen Sprache, 93b. I, ©. 287. $-. 3. DJione. [2>ie gaüifdje Sprache,

^arlsrufje 1851. ©e(tifd)e gorfdpmgen jur ©efcf)id)te ÜTMtteleuropa§.

greiburg i. 93. 1857. passim.j Seferftetn, ®eltifd)e Slltertb,. 93b. I,

@. XXXVIII.
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fie ifyre t)auptfäd)lid)ften Hrteg^jüge joetter nad) Cftcn au*,

festen über bie Cftfee, lanbeten an ben ©eftaben, mo $et»

manrid)§ 2H)nen juerft aufgetreten roaren, burdjjügen mit

bem Sdjroerte in ber |janb gan§ Dhtfjlanb unb fm'tpften

einerfeitS friegerifdje, gelegentlich) aud) 33unbe§=33e5tet)ungen

mit ben $aifern (SonftantinopelS an, roäfyrenb anbererfeitS

ifyre Seeräuber bie Uferbemotjner be§ ta§pifd)en $>£eere§ in

Staunen unb Sdjreden festen.*)

Sie gemannten fid) in ben ruffifdjen (Gebieten ber-

maajjen ein, brad)ten ifyren iBeroofynern eine fo r)o()e 33or=

ftellung oon ifjrer ^ntetligenj unb ifyrem 9Jiutt)c bei, bafj

bie ©lauen biefe§ £anbe§ itjre Dfynmadjt unb ifyre SRinber«

mertfyigreit in alter gorm eingeftanben unb faft einmütig

unter ifyr 3od) ju fommen »erlangten. Sie begrünbeten

raidjtige <yürftentfyümer. Sie ftellten geroiffermaafsen 2l§garb,

ba% ©arbarife unb baZ Sfieid) ber ©otfyen roieber fjer. Sie

fd)ufen bie 3ufimft be§ impofanteften , auSgebefynteften unb

bauerfyafteften ber ftaoifdjen Staaten, inbem fie ifym al§

erften unb unerläfjlicfyften Äitt ifyr arifdjeS 2£efen gaben.

Dfyne fie fjätte SKufttanb nie beftanben.**)

*) Memoires de l'Acadömie de Saint-Pötersbourg, 1848, t. IV,

p. 182 sqq.

**) Stubpranb, 93ifd)of oon Gremona, geftorben 970, fagt, baf?

ba§ oon ben ©riechen rufftfd) genannte 2Mf oon ben 9lbenblänbern

normänntfd) genannt mürbe. äRund), a. a. D., ®. 55. gm jefjnten

^afyrfjunbert fpracfyen bie SRuffen — unb äioar muffen mir unter btefer

SSejeidpiung ben b,errfd)enben3:f)etl be§3$oIfe§ oetfte^en — ftanbtnaoifd).

2)a§ ©ebiet btefer 2Jhtnbart umfapte bie ©betten be§ £abogafee§, be§

^ünenfeei unb be§ oberen 2)niepr. 3d)afarif, a. a. D. 93b. I, <B. 143 [?].

£te ruffifdjen yiormannen trugen fpectelter ben tarnen 2Baräger. ©r

ift tben fo alt al§ bie tarnen Wfen, @otb,en unb @ad)fen unb geb,t

tote biefe auf ben reinen artfdjen Stamm jurüd. Sie ©rtedjen fannteu

in Srangiana ein farmatifdjeä 93olf, baz ftc lapifT01 nannten unb ba§

fid) fetbft Zaranga ober Zaryanga betitelte, roofür bie ßenbform

Zarayangh lautet. ^lininS tran§fcribirt biefe§3Bort, inbem er Kver-

getac barattS mad)te. 5öeftergaarb unb ßaffen, a. a. D. @. 55. 9?ie=
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2ttan roäge biefen ©at> mot)l unb prüfe feine ©runb*

lagen; e§ gibt in bev 3Belt ein grofjeS flarjifd)e§ Sfaid),

bas erfte nnb einzige, ba§ bei* Prüfung ber -Seiten ftanbge*

Ratten tjat, unb' biefe§ erfte unb einzige Senfmal ftaats*

männifdjen ©eifte3 uerbanft unbeftreitbar feinen Urfprung

ben Snnaftieen ber SSaräger, ober mit anberen SSorten

ber Normannen, ^nbeffen J)at an biefer ftaattidfjen ©rünbung

nur bie £l)atfad)e if)re3 Safeins etmaZ ©ermanifd)e§. 9iid)t§

ift teidjter §u begreifen. Sie Normannen tjaben ben (£fm*

rafter ifjrer Untertanen nidjt umgemanbelt
; fie waren gu

inenig gar^Ireidt), um ein berartigeS Gcrgebnifs ju erreichen.

@ie fmben fid) in ben oolfreidjen SJiaffen oerloren, bie um
fie tjer nur immer nod) sunaljmen, unb über bie ber ent*

fräftenbe (Einflufj be§ finnifdjen 23fute§ in %o[$t ber ta*

tarifdjen (Einfälle be§ SJHttetatterS ofjne Unterlaß unb ofme

Sftaafjen immer nod) metjr fyereinbrad).

2llle§ märe 51t (Enbe geroefen, felbft ber ^nftinct be§

3ufammenr)altens, rcenn nidjt bei Reiten ein Gingreifen ber

SSorfetjung biefe§ 9tod) unter ben (Einfluß §urücfgefüt)rt

t)ätte, ber tfjm ba§ Safein oerüefyen fjatte; unb biefer fjat

bi§ fteute i)ingereid)t, um bie fdjlimmften SßMrfungen be§

flaoifdjen ®eifte§ roieber auszugleichen. Sa§ ^»injufommen

ber beutfd)en ^rooinjen, bie Sfyronbefteigung feitens ber

beutfdjen dürften, e ^ne Sftenge beutfcfyer, englifdjer, fran-

jöfifdjer, italienifdjer Vermalter, ^etbfyerrn, ©eletjrten,

ftünftler unb -franbrcerFer, bie langfam, aber ununterbrodjen

eingemanbert finb, tjaben bie nationalen Qnftincte fort unb

butjr, Inscript. pers. 2afel I, XXXI. tiefer SUame -ctpdffot, Za-

ranga, Evergetae ober Sßaräger rourbe aud) nad) ^yraiifreidf) gebrad)t

wo er Spuren rjinterlaffen b,at, bie in ben tarnen Va ränge, Va-
rangeville u. a. bi§ auf ben heutigen Sag fortleben. ö§ ift fetjr

inid)tig, 9?id)t§ oon Stöebem aujser 2td)t 31t raffen, roa§ beroeifen fann,

wie nalje bie nörblidjeu Girier trotj ber (Entfernungen ifjr Sebcn lang

ibrem l)einmtblid)en Stamme blieben.
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fort unterjocht gehalten unb fie miber Tillen 31t ber (Sbre

gejroungen, eine grojje Stolle in (Surooa 311 foielen. MeS,
roa§ in SRujüIanb einige oolitifdje ßebenSfraft seigt in bem

(Sinne, roie baS 2lbenblanb biefe§ SÖBort uerfteljt, Me3,

maS biefeS Sanb roenigftenS in ben formen ber germani*

firten ßiuilifation annähert, ift ifyin oon aufjen gekommen.

@§ ift möglid), bafj biefer 3uftanb fiel) roä'rjrenb einer

mefjr ober minber langen $eit erfyätt, aber im ©runbe f>at

er sJlid)t3 an ber organifdjen Srägfyeit ber einfjeimifdjen

9?ace geänbert, unb otjne ©runb ftellt man fid) bie men*

bifdje SRace al§ gefäfjrlid) für bie ^yretyeit be§ 2lbenblanbe§

oor. 9ftan fjat fie fid) fefyr mit Unrecht erobernb gebad)t.

©inige in £äufd)ung befangene ©eifter l)aben e£ ficf> bei*

Fommen laffeu, fie barum, roeil fie fie raenig befähigt

faben, fid) ju felbftänbigen Gegriffen oon focialer 93eruolls

fommnung 51t ergeben, für jung, jungfräulidj unb uoller

Saft unb £raft, bie nur nod) uid)t in fylu^ geraden, 51t

erflären. 3)a§ finb lauter fdjöne träume. 2)ie ©lauen

finb eine ber älteften, oerbraud)teften, meifigemifdjten, ent*

artetften ^familien, bie e3 gibt, ©ie rcaren nod) oor ben

.Üetten erfd)öpft. 'Sie Normannen Ijaben ifyuen bie (£ol)äfion

gegeben, bie fie in fid) felbft ntcr)t befafjen. ®iefe (£ol)äfion

oertor fid), al§ baZ etngebrungene ffanbinaoifdje SBIut auf*

gefaugt mar. (Sinflüffe 2tu§roärtiger fyaben fie mieberljer»

geftetlt unb erhalten fie; aber biefe ^remben felbft fyaben

im ©runbe nur mäßigen 5öertf): e3 fteljt ifjnen eine reid)e

@rfat)rung, fomie Hebung unb Jyertigfeit in Sttlem, wa§

bie Gioilifation .öerfömmtidjeS mit fid) bringt, jur 93er»

fügung; aber e§ fef)tt il)nen an $been mie an ^nitiatioe,

unb fo fönnen fie aud) trjren Zöglingen nidrjt geben, roa§

fie felbft nid)t befitjen.

3)em 31benblanbe gegenüber fönnen bie ©laoen nur eine

ganj untergeorbnete fociale Stellung einnehmen, unb ba fie

infofern ju ber Stolle oon sJtad)tretern unb ©d)ütern ber
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mobernen Gioilifation oerurttjeilt finb, fo würben fie in ber

5ufünftigen wie in ber vergangenen ©efdjidjte eine faft

nid)tsfagenbe SHotle fpiefen, menn bie geograpfyifcfye Sage

ifjrer ©ebiete ifynen nidjt eine Aufgabe fieberte, bie in ber

£l)at ju ben alterbebeutenbften gehört. 2ln bie ©renken

©uropas unb Slfiens oerfetjt, bilben fte einen natürlichen

Uebergang §mifd)en irjren 23erroanbten im Söeften unb ifyren

öfttidjen Sßermanbten mongotifcfyer Sface. ©ie oerfnüpfen

biefe beiben SJlaffen, bie einanber nid)t §u fennen mahnen,

©ie bilben unjäfjlige SBöttermengen, oon Q3öl)men unb ber

Umgegenb r>on ©t. Petersburg bi§ an bie ©renken Chinas,

©ie erhalten fo unter ben gelben 9ftifd)tingen ber ocrfdjie*

benen ©rabe jene ununterbrochene Stettt oon 9facenoerbinb=

ungen, melcfye fyeute bie nörblidje |)albfugel umsieht unb

in meldjer eine ©trömung oermanbter Anlagen unb begriffe

fiel) fortberoegt.

2)as wäre benn bie gefd)id)ttid)e Sfiolle, bie ben ©laoen

gugefatlen ift, ju ber fie e§ nie gebraut fyaben mürben,

menn bie Normannen ifynen nidjt bie $raft oertiefyen Ratten,

fie §u übernehmen, unb beren £>auptbrennpunft in Dtuftlanb

liegt, meit bort bie bebeutenbfte Stenge oon £f)atf'raft oon

biefen felben Normannen eingepflanzt morben ift, benen mir

jet^t auf anbere ©djladjtfelber folgen muffen.

$d) merbe in ber 2Iuf5ät)lung ifjrer gemaltigen Saaten

!ur§ fein; es ift bie§ oornetjmlid) ein £f)ema ber Q3etradj=

tung für bie ©taatengefd)id)te. 2lu§ bem Gentrum 3)eutfd)-

lanb§ oon ber 9Jlenge ber Kämpfer, bie fict) bort bereits

brängten, jurücfgetrieben, oon ifyren ©tammesgenoffen, ben

©acl)fen, im ©djad) gehalten*), madjten bie Normannen

*) Sie Sadjfen be§ ^eftlanbe§ r>ermifd)ten ftd) fo fdjnetl mit ben

feltifd)en ober ftaoifdjen Skuölferungen ifyrer Umgebung, baß, roieroo^I

ifyre 2tl)nen nod) im fünften ^al)rl)unbert $ütlanb beroofptt fjaben unb

erft im fedjften in Sfjüringen eingebrungen finb, eine b,eutjutage be-

fanntc lleberlieferung fte für Ureinroofjner be§ £>arje§ erttärt. <Sic be=
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gleid)mof)t bis in§ ad)te $at)rf)unbert fort unb fort (SKnfötle

in jene ©egenben, aber ol)ne ein anbere§ mer£lid)e§ ($rgeb=

nifj, at§ bafj fte ben SBirrmarr bafelbft vermehrten. «Sie

roaren bcr ©djrecfeu ber roeftticfjen SDteere in ^olge ber

3af)l unb oor Üttiem ber 5Tüt>nf)ctt ibrer ©eeräubereien,

brangen bi§ in ba* Mittelmeer ein unb plünberten Spanien,

roäfyrenb fte ju gleidjer $eit bie fruchtbarere Arbeit leifteten,

bie ©nglanb benad)barten ^nfetn §u befiebeln, 9tieber-

faffungen in ^rtanb unb ©djotttanb §u grünben unb bie

Sbäter ^§tanb§ 51t beoötfern.

(StmaS fpäter bjatten fie nod) größere Erfolge; fte festen

fid) bauernb in jenem ©ngtanb feft, i>a$ fie fo ftarf beun=

rul)igt batten unb entriffen einen großen Sfyeil baoon ben

33retonen unb jutnal ben Saufen, bie ifynen in biefem Sanbe

juuorgefomnten waren. -Dlod) fpäter erneuerten fie t>a$ Q31ut

ber fran§öftfd)en s$rouin§ 9?euftrien unb brachten il)r eine

I)öd)ft mertfmotle Dkcenüberlegenfyeit über anbere ©egenben

©altien§ ein. (Sie bemafyrte biefe lange $eit unb jeigt bauon

nod) fjeute einige ©puren. Unter i()re gtänjenbften Ühtt)me§^

titef, bie aud) nid)t ofme bebeutenbe prafttfcrje folgen waren,

muffen mir oor Sltlem bie im jetynten ^abrfyunbert oottbradjte

Gntberfung be§ amerif'anifdjen ^yefttanbe§ unb bie Slnfieb»

titngen redeten, bie fie im elften unb üietteid)t bi§ in§ brei=

§ebnte ^abrljunbert Ijinein nad) biefen ®egenben fjintenl'ten.

©nblid) merbe id) gehörigen Drte§ oon ber ©efammteroberung

(£nglanb§ burd) bie franjöftfdien Normannen reben.

Sfanbinaoten, uon rco biefe Krieger fjertamen, nat)m

nod) in ber ^eibenjeit be§ Mittelalters in ber Erinnerung

aller berrfd)euben Sfacen ©uropa§ ben uorneljmften SHang

ein. (£5 mar ba§ £anb itjrer eljrroürbigen 2tt)nen, e§ märe

Raupten „mit ifjrem ftönigc 2(|d)anc§ au§ ben ^atjfelfen mitten im

grünen Söalbe bei einem (Springbrunnen l)erau§geroad)fen ju fein".

<

SB. ÜRfifler a. a. C. 6. 298.) @§ ift bie§ eine SBenmfcfyung ffonbina*

uiKtyer Sagen mit ort§einh,eimifd)en SBorfteQnngen.
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aud) nod) ba§ Sanb ber ©ötter fetbft gewefen, wenn ba§

(£f)riftentf)um e§ erlaubt t)ätte. 9ftan !ann bie gewaltigen

58ilber, iuelct)e ber s3lame biefe§ £anbe§ in ber Sßorftellung

ber granfen unb ber ©otljen fjeraufbefcfywor , mit benen

Dergleichen, meiere für bie 93raf)manen bie (Erinnerung an

Uttara-^uru umfdjmebten. 3n unferen Sagen wirb biefe

fo frudjtbare ^albinfel, biefe§ fo geheiligte Sanb nidjt mefyr

oon einer SBeoötferung bewofynt, benen oergleid)bar , bie

fein reidjfpenbenber ©djoofj fo lange 3eit unb fo vn*

fdjroenberifd) über ben ©efammtboben be§ europäifdjen geft*

lanbe§ oerbreitet tjat.*) $e reiner oon ^ace bie alten

Krieger waren, befto weniger füllten fie ficf> oerfudjt, träge

auf ifyren Cbal§ §u bleiben, wäfyrenb fo oiele wunberbare

Abenteuer ifyre 9lebenbut)ler nad) ben Säubern be§ ©üben3

locften. ©ef)r wenige blieben baljeim. ©inige tefyrten immer*

t)in bafjin §urücf. ©ie fanben bafelbft bie ginnen, bie

Gelten, bie ©laoen — tfyeil§ 3Rad)fommen berer, bie fd)on

efyebem ba$ Sanb innegehabt, tf)eil§ ©öfme ber (befangenen,

welche bie 2öed)felfälte be§ $rtege§ baf)ingefül)rt Ratten —
in §iemlid) glücftictjem Kampfe gegen ba$, rvaä oom 21fenblut

übrig war, begriffen, ©letdjwol)! ift e§ nid)t zweifelhaft,

bafj man nod) Ijeute in ber leiblichen (Srfdjeinung, in ber

©pradje unb im ©taat§leben ber ©djweben, unb oor Willem

ber Norweger, bie meiften ©puren be§ entfcfywunbenen 2)afein§

ber eblen SRace par excellence auffinben !aun : bie ©efd)id)te

ber legten ^afyrfjunberte mag bie§ bezeugen. SBeber ©uftao

5tbolprj, nod) ®arl ber Zwölfte, noc^ if)re Golfer finb un*

würbige -ftacfjfotger Magnat* Sobbro!§ unb |)aratb ©d)ön*

f)aar§. SBenn bie norwegifcfyen unb fd)webifd)en 93ölfer

*) %k ©pradje ber 9iunenin|d)rtften unterbleibet ftd), wie aud)

ba§ ©otfjtfdje be§ Ulftlaä, bebeutenb oon ben heutigen ffanbinaoifdjen

©pradjen. ßeferftetn, SMt. Sittertf). 93b. I, @. 351. Seßtere tragen

Saf)Ireid)e ©puren ber 93erbinbung mit finnifdjen Elementen, ©djafartf,

a. a. D. 93b. I, ©. 140.
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Sahjreidjer wären, mürbe ber ©eift ber ^nittattoe, ber fic

nod) immer befeett, uieffeidjt nid)t offne O'olgemirfungen fein;

aber fic roerben burd) if>rc $af)l ju einer mafjren focialen

Cf)nmad)t uerurtfjeüt; unb fo fann man benn behaupten,

bafc ber letzte Sit} germanifdjen (SinffuffeS nid)t mefyr unter

i^nen ju fudjen ift. @r ift nad) (Snglanb uertegt morben.

£ort bringt jener nod) am ©enndjtigften btö jur ©ettung,

roa3 ib,m oon feiner einftigen sJflad)t uerbfieben ift.

S2U§ uon ben Gelten bie 9?ebe mar, haben mir bereite

gefefyen, baf$ bie ^öenölferung ber britannifdjen unfein jur

ßeit (£aefar§ au§ einer Urfd)icrjt oon Rinnen, au$ mehreren

burd) ihre 33ermifd)ung mit biefen Eingeborenen oerfd)ieben

beeinflußten, fidjer aber burd) bie Berührung mit ifyneu ftarf

oerberbten feltifdjen Golfern unb au$ mehr a(§ einer be=

beutenben ©inmanbererfdjaar germanifirter Belgier, meldje

bie öftlictjen unb füblidjen $üftengebiete innehatten, gebitbet

mürbe.

9ttit biefen Sedieren hatten e§ bie Körner in ihren

friegerifd)en mie in ihren friebtidjen ^öegietjungen norne^m»

lief) 51t tfyun. 9leben biefe Stämme oon auSlänbifcfjer |>er>

fünft traten — faU3 fie nid)t erma gar jur 3eit oer %n '

fünft (£aefar§ fd)on bort maren — fefjr frühzeitig nod)

reinere ©ermanen, bie oon ben teltifdjen Urfunben Äorttanier

genannt merben.*) 9Son jenem 2fugenbticfe an f)örten bie

(Unfälle unb Xf)eifeinmanberungen ber germanifdjen ©ruppen

nid)t mehr auf bi§ jum ^afjre 449, bem geitpunfte, ber

gemöhnlid), mieroofjt mif3bräud)fid) , a(§ ber 2tnfang ber

angetfäd)fifd)en ^eriobe bejeidjnet mirb. Unter $ro&u§

fiebette bie faiferüdje Regierung oiefe SSanbalen auf ber

*) Kembte, lic 3ad)fen in ©nglanb, überf. oon Sf)r. $8ranbe§,

Seipjtg 1853, 93b. I, S. 7. ^totemaco§ nennt biefe SSötferfdjaft

Kopitavoi. (II, 3.) <Bk beroofjnte bie heutigen ©raffdjaften Sincoln,

Ceicefter, fflutlanb, 9?ort()ampton, ^otttngfyam unb ©erbt). 5Jgl. nnd)

Stefenbad), (Seltica [II, 147].
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$nfel an ; einige _3eit foäter brachte fie Cuaben unb Sftarco*

mannen bafyin.*) .£>onoriu§ madjte in ben nörblid)en

©auen met)r at§ üierjig SBarbarencofyorten anfäffig, raelcfye

grauen unb $inber mitbrachten. (Sobann erhielten nod)

hungern in beträd)tlid)er 2lnjaf)t Sänbereien. Me biefe

3umüd)fe maren bebeutenb genug, um bie Söeftf'üfte mit

einer ganj neuen 33euölferung 51t bebecfen unb bie ©djaffung

eine§ befonberen Beamten notfymenbig ju madjen, metdjer

in ber römifcfyen SRanglifte für bie 3nftf ben Xitel Comes

littoris Saxonici per Britannias führte, tiefer Xitel be=

meift, baft bereite lange et)e oon ben beiben ^elbenbrübern

£>engift unb -£)orfa bie Diebe mar, jafylreidje Seute ü)re§

93olfe§ in Sngtanb lebten.**)

©0 geigte fid) bie britannifdje 23eoötferung fdjon in feljr

alter gelt oon germanifcfyen $3eimifd)ungen berührt. @§ ift

t'aum §meifelt)aft, bafj bie minbeft begabten ©tämme, bie-

jenigen, meiere bie ^3rouin§en be§ Zentrums innehatten,

a((mäl)lid) genötbigt mürben, fid) mit ben fie umgebenben

äftaffen gu oerfdjmeljen ober fid) in bie S3erge be§ -ftorbenS

5urüc!§u§iel)en ober enbtid) nad) ber Snfel $rtanb ausju=

rcanbern, meldte fo ber letzte $uflud)t3ort ber reinen Gelten

rourbe, roenn mirflid) nod) foldje übrig geblieben maren.

Q3alb mar bie römifdje ^öeoötferung aud) it)rerfeit§ be-

beutenb gemorben. Slntäfjlid) ber Empörung ber Q3oabicea

maren allein in ben 33e§irfen Sonbon, 93erulam unb doU
d)efter fieb§igtaufenb SHömer unb 33unbesgenoffen uon ben

Slufrubrem erfcfylagen roorben. 2>a bie Urfad)en, meiere

biefe Süblänber nad) ©rofjbritannien geführt Ratten, immer

meitermirften, fo füllten balb ^leuanf'ömmlinge bie burd)

ben 2tufftanb l)eroorgebrad)ten Süden aus, unb bie 3<#

*) Semble, a. a. C, @. 9.

**) Palgrave, The Rise and Progress of tho English Common-

wealth, t. I, p. 355.
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ber Ütömer auf ber $nfel blieb in beftänbig junebmenbem

^ortfdjreiten begriffen.

3>m brüten Sac)rr)unbevt jäbtt SölartianuS neununb*

fünfjig Stäbte erften SHangeS in bem SJanbe.*) SBiele waren

nur oon Römern beuölfert — eine SBeseidmung, , bie man

nidjt babjn oerftefyen barf, baf$ bicfc (Sinioofyner nur über*

feeifdjes 3Mut in ifjren 2Ibern gehabt Ratten, fonbern bafyin,

bafj fie alle, ob britannischen ober au§(änbifd)en Urforungs,

t>a§> römifdje 9\edjt anerkannten unb im ©ebraudje fyatten,

ben !aifertid)en ©efetjen gefyord)ten, in $üüe i^z SDenfmciler,

^tquaebuete, Sweater, Triumphbogen bauten, bie man nod)

im üierjet)nten $a!r)rr)unbert benntnberte**), furtum bem

gefammten ebenen Streit be§ Sanbe§ ein bem ber sjkooinsen

©aüienS fel)r ätjnlid^es 2lu§fef)en gaben.

^nbeffen beftanb bod) ein grofjer Unterfdjieb. $)ie

*) Palgrave, q. a. £). t. I, p. 237. 93iele biefer ©täbte roaren

nur tum römifdjen Slnfteblern beoöltert. SBir wiffen, roa§ wir unter

biefer 33ejeidptung in Söejng auf bie 9iace ju uerfteben fjaben. Gaefar

b,at jwei wiberfpredjenbe eingaben über bie ©täbte ©rofwritauntenS

gemacht. 3ln einer Stelle erflärt er, bafi fte nur uerpaUifabirte Sager

feien. 2In einer anberen (V, 12) fdjrcibt er „Creberrima aediticia

fere gallicis consimilia-
'. @r meint, baf? bie 53ritaunier be§ inneren

8anbe§, bie unciüüifirteren, nur ,3uflud)t§orte in ben Sßälbern, bie au§

©aQien gefommenen germanifirten Belgier bagegen ©tobte, wie itjre

feftlänbifdjen SBrfiber, befeffen l)ätten. ©§ ift in ber Sbat nicl)t jweifek

baft, bafj fte biefe CebenSweife werben beibehalten fyabcn, ba fie SJlünjen

nad) bep belgifdjen SWuftern fdjlugcn unb e§ übrigens nad) s^tote=

maeos' iöcredjnmig uierjig §al)xc nad) ber rötnifdjcu SBefltjergretfung

unter 2(grico(a fed)§unbfünf$tg ©täbte im Sanbe gab. ©3 waren bie§

offenbar metftenS ©täbte ber ©infjeimifdjen.

**) Palgrave, a. a D. 1. 1, p. 823. £acttu§, ber gegen bie ©aüicr

wegen ber Seidjtigfeit, mit ber fie ftd) ber römifdjen Gorruution l)in=

gegeben Ijatten, fetp- ftreng ift, ift e§ au§ bemfelbeu ©rnnbe nidjt

weniger gegen bie Söewobncr ©rof?britanuien3. ©ie bitten in ifyren

Stäbten Dötlig bie @emeinber>erfaffung bc§ 9icid)§ angenommen. Pal-

grave, a. a. D. t I, p. 349.
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33eroof)ner Großbritannien!» befunbeten eine Ueberfülle polt*

tifd)er ßraft, bie ber itjrcr feftlänbifdjen 9?ad)barn weit

überlegen roax, mit bem Umfang if»re§ eigenen ©ebieteS burd)»

au£ im Sftiftuerljältnifj nnb mit iljrer geograpt)ifd)en Sage

in offenbarem SBMberfprudje ftanb, ba biefe fie im 9?eid)e

jur «Seite oerroieS unb ifynen fo bie Hoffnung §u oermefyren

fd)ien, einen 2)rutf auf beffen öefdjicfe ausüben ju rönnen.

21ber bier bietet fid) un§ uüeber ein offenfunbiger 33emei§,

mie roenig bie geograpfjifdje Sage bei ber 9flad)t eine§

2anbe§ mitfprtrfjt. 2)ie öatbgermanen Großbritannien^

raaren bie gemaltigften @r§euger anerkannter ober abgelehnter

Äaifer, bie e§ je in ber römifd)en 23ett gegeben fjat. 33ci

itjnen unb unter ibrer 53eibülfe mürben faft immer bie grofjen

ehrgeizigen 9tnfd)läge aufgearbeitet. 93on itjrer Mfte unb

mit iljren Kohorten gogen faft fdjaarenroeife bie Söerjerrfdjer

ber Sfiömerroelt au§, unb ba fie aud) biefen 9?ut)m nodj

ungenügenb fanben, fo magten fie fiel) an bie Aufgabe, an

roeldjer it)re
sJ?ad)barn, bie Gallier, fo oft gefdjeitert roaren

:

fie beanfprud)ten fid) eigene 2>gnaftieen §u geben, unb e§

gelang ifjnen. ©eit ®araufiu§ roaren fie nur nod) burd)

fdnx>ad)e 23anbe mit bem gewaltigen S^ömerleibe oerfnüpft *)

;

fie bitbeten ein potitifd)e§ Zentrum für fid), beffen 93er-

faffung fie ftoI§ nad) bem Sölufter uub mit allen ^rtfigniert

berjenigen bes 9JtutterIanbe§ fdjufen. Sd)on bamat§ §etcf)=

neten fie fid) in ifyren Hebeln burd) jenen 9limbu§ fpröber,

etroa§ egoiftifdjer #reil)eit§liebe au§, roetd)e nod) fyeute ben

i>tut)m ifyrer (Snfel ausmadjt.

3d) brauche bie britorömifd)en ßaifer Mectus **), Üttag=

nentiu§, $atentinu§, SJtarimuS, <Xonftantinu§, mit meld)en

•!ponoriu§ fid) ab^ufinben gejmungen mar, nidjt §u nennen,

*) Palgrave, a. a. D. t. I, p. 375.

**) 9lüectu3 behauptete feine 3Jiad)t ganj wie bie nnrfttcfjen Satfer

bie irrige behaupteten, ©r ftebette auf feiner ^nfel eine grojje ^ab,!

^raufen unb Sadjfen an. Palgrave, a. a. C t. 1, p. 377.
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aud) oon jenem SDtarcuS nid)t weiter 5U reben, ber bie

3folirung feinet £anbes bem tarnen nad) unb tl)atfäd)lid)

für immer begrünbete.*) $d) wollte nur seigen, bis in

meld)e§ 9lltertf)iun jene üöejeidjnung „faiferlidj" jurütfgefyt,

bie bie beutigen (Snglänber ifyrem (Staate unb iljrem $arla*

mente geben, ^tc römifdjen formen überwogen auf ber

$nfel mäljrenb ungefähr oierfyunbertfünfjtg $at)ren. s
il(§

biefe ^ßeriobe abgelaufen mar, begannen bie Bürgerkriege

sroifdjen ben germaniftrten Britorömern unb ben reineren

©acfyfen, meld)e feit langen ^afyren an mehreren ©teilen

be§ 8anbeS aufäffig maren, aber, burd) ©djmärme oon

SanbSteuten oovmärts gebrängt unb oerftärlt, bie, burd)

t>k Angriffe ber ©lauen vertrieben, oom ^-eftlanbe herbei-

geeilt maren, nun plüttfid) auf ben Befit} ber ganjen Snfel

^luforud) erhoben. ®ie ©efdjidjtsfdjretber Ijaben uu§ jene

«Söhne ber 8fanbinamer, jene ®at'a-(Suna ober ©afen--

fobne oft auf Scberbarfen oon ber (Soitjc 3ütlanb§ unb

ben benadjbarten .jnfeln anfegetnb gezeigt, «Sie baben in

biefer ®d)tfffal)vt*meife einen Bemei§ ber größten Barbarei

gefefyen, fid) aber barin geirrt, $m fünften 3al)rl)imbert

befugen bie 9iorbmäuner gemaltige ©djiffe auf ber Oftfee.

Sie maren feit Saugern baran gemannt, bie römtfcfjen

©aleeren in ibren beeren fahren §u fefyen, unb ber erftaum

lidje ;]ug ber ^raufen, roeldje auf ^abrjeugen, bie fie ber

faiferlidjen flotte geraubt, au£ bem fdjmarjeu Speere nad)

$rie§lanb jurüd'gefefjrt maren, mürbe Ijingereidjt l)aben,

um fie, roenn es nöttjtg gemefen märe, ©d)iffe biefer s
^lrt

bauen 511 lehren: aber fie wollten -)cid)t§ baoon miffeu.

Jafyrjeuge oon fefjr geringem Tiefgang, bie teid)t mit bev

$anb tranSportirt werben tonnten, oaftten biefen uner«

fdjrocfenen Männern beffer für ben Uebergang aus bem

*) Xiefcv 9D?arcu§ nutrbe jutn Staifcr geinäbtt mit ber befonbeven

Aufgabe, ben fädjftfdjen ©tnfäHen SBiberftanb 51t leiften. @i roar bie§

im 3at)rc 4U7. Palgrave, a a. D. t. I, p. 38G.
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llfteer in bie (Ströme, au§ ben ©frönten in bie fteinften

tytüfjdjen. Sic fonnten fo bi§ in§ .£>er$ ber Sänbcr ein-

bringen, ma§ it)nen mit großen ©Riffen fet)v fdjmierig ge*

roefen fein mürbe, unb fo ooübradjten fie it)ve ßroberung§=

jüge in bem ^ftaafje, mie e§ ifynen uortfyeilbaft mar.

2)amal§ nun begann bie Sßerfdjmetjung ber SRacen unb

ber ^arnpf ifyrer 93erfaffungen oon feuern.*)

2>ie britorömifdje 53eöö(ferung, bie rcegen itjreS jum

großen Str)eit germanifdjen UrfprungeS unenbüd) oiet traft*

ooüer mar a\§ bie ©altorömer, behauptete ifyren SBeftegern

gegenüber eine raeit ftoljere unb meit günftigere Stellung.**)

(Sin 2t)eit blieb faft unabhängig, bi§ auf bie 2efyen§pflid)t;

ein anberer mad)te au§ feinen ©emeinben eine 2lrt Sftepu*

btif'en unb begnügte fid) bamit, bie fäcf)ftfcf)e Cberfjorjeit

fd)(ed)t unb redjt anzuerkennen unb einen Tribut -$u be*

5af)ten.***) 2)ie übrigen uerfielen alterbing§ in bie unter*

georbnete Stellung be§ karl, be§ ceorl nad) ber Sftunb»

art ber neuen |)erm; in biefer aber mürben fie aud) gerabe

burd) bie ©efetje biefer Sedieren gefdjütjt unb gehoben, unb

bie ^ätjigfeit, ©runbeigentfyum §u erroerben, baZ fragen

ber SGBaffen, ba§ ^d)t ber commendatio ober ber 2Baf)t

be§ ftüfjrerS, blieben ifynen al§ fefte @rrungenfd)aften. ®ie

britorömifdje ^Beoölferung fonnte atfo jum 9tonge ber (Sblen,

*) s£ro§per Stquitanui fetjt bie enbgiltige (Eroberung burd) bie

21ngelfad)fen in ba§ ^ai)x 441. Siefe SBefitjergreifung unterfdjeibet fid)

oon ber @aüien§ burd) bie $ranfen in sroiefad)er Se^iefjung: erfttid)

erhielten bie Saufen feine faiferlidje SBelefjnung, unb brauchten fie nid)t,

ba ©rofjbritannien ein oöüig unabhängiges 2anb bitbetc; fobann famen

in ftotgc biefer erften 2b,atfadje tl)re ftüfjrer niemals auf ben @infaü\

fid) um bie Sitel patricius unb consul $u bewerben, ba fte nidjt bie

Motte römtfdjer Beamter ju fpielen brannten.

**) Sie iöritannier bebienten ftd) in ifjren Kämpfen gegen bie

Sadjfen ber römifd)en ^aftif. Palgrave, a. a. O. t. I, p. 404.

***) ßembte, Sie Sadjfen in (Sngtanb, «b. II, 5. 231 ff., 249, 254.
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ber jarls, bei* eorls gelangen ober fjatte bod) biefe 2lu8*

fidjt oor fid).

Dieselbe ©efinnung, raeldje bie fränfifdjeu Könige oct*

anlaste, fid) uorjugSroeife mit gallifdjen lendes 51t umgeben,

beftimmte aud) bie dürften ber .jpeptardjie , ifyre Wiener*

fd)aaren au§ ben Vritorömern 31t merben. l'e^tere befleibeten

alfo fefyr früt)3eitig raidjtige Remter am |)ofe biefer $errfdjer,

ber 3lfenföf)ne.*) Sie unterliefen fie im tömifdjen 9ted)t**);

fie (ehrten fie beffen Vorzüge für bie Regierung mürbigen

unb meisten fie in begriffe oon ber |)errfd)aft ein, §u bereu

Verbreitung bie angelfäd)fifd)en Krieger fidjerlid) nid)t bei=

getragen Reiben mürben. 2lber — unb barin unterfd)ieben fid)

bie britorümifdjeu 9tatl)geber mefentfid) oon ben gatlifd)cn

ober meromingifdjen leudes — fie retteten bie Slufjenfeite

ber römifd)en Sitten nid)t oor ber $erftörung, raeil fie felbft

jene immer nur unooUfommen befeffen fyatten, unb fie legten

in bie Verwaltung nid)t ben Reim ber ^eubatität, meil if)r

2anb nur fefjr oorübergetjenb oon ber Verfaffung ber Ve=

neficiatgefetje berührt morben mar.***) Günglanb faf) fid)

alfo feit bem fünften $al)rf)unbert oon benjenigen 2eben§*

formen, metd)e im ganjen übrigen (Suropa ba§ Uebergemid)t

gerainnen fotlten, au§gefd)Ioffen.

$n oot^ügtidjem ®rabe raupten bagegen bie brito-

römifdjen @ort§ ben 2lbfommlingen 2öoban§ unb 2f)or§

ba3 Verlangen einzuflößen, bie ©efammterbfdjaft ber Raifer

be§ Sanbes anzutreten. 9Jttt einigem ©rftaunen fefyen mir

bie geraanbteften, bie ftarfften augetfödjfifdjeu dürften fid)

*) 3n ben älteften angelfäd)fifcf)en Urfunben fommt unter ben

Tanten ber SBürbcuträger eine grof?e ^tnjafjt britanuifdier oor. ftdnble,

a. a. O. 2?b. I, 3. 17.

**) (Sie felbft befajjen beffen Jhmbe au§ befter Cuetle, ba ^a-

pinian an ber Sptye bcr Sßerroaltung ber ^nfel geftanben fjatte. Pal-

grave, t. I, p. 322.

***) Palgrave, ct. a. O. t. I, p. 495 sqq.
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mit ben rbmifdjen s2lb3eid)en ber böd)ften ©crcalt umgeben,

^Denfmünjen mit bem 23ilbe ber SBölfin unb ber ßroitünge

prägen, bie römifcfyen ©efetje bem ®ebraud)e ifyrer Unter»

ttjanen anpaffen, ftd) in ber Unterhaltung oertrauter $3e-

3iet)ungen §um £>ofe oon Gonftantinopel gefallen unb einen

boppelten £itel annehmen: ben be§ bretwalda ifjren

angelfäd)fifd)en unb britannifdjen Untertanen gegenüber,

unb ben be§ basileus in itjren lateinifd) gefdjriebenen

IMunben.*) tiefer Slusbrucf basileus, auf roelrfjen bie

fränfifdjen, rceftgotfyifdjen unb tangobarbifdjen Könige niemals

5lnfprud) 511 ergeben rcagten, oertiet) ben |jerrfdjevn , bie

ifyn trugen, eine ganj befonbere (Stellung oon ©röfce unb

Unabhängigkeit. Sluf ber ^nfel, rcie auf bem $eftlanbe

begriff man feine Sebeutung oollfommen, rcie beim $art

ber ©rofje, als er bie (£rbfd)aft (Eonftantins VI. angetreten

l)atte, fid) in einem Briefe an ©gbert ganj au§brücflid)

Äaifer ber ©Ijriften be§ Dften§ nannte unb ben (Smpfänger

bes S3riefe§ mit bem £itet Äaifer ber (Xljriften be§ SföeftenS

begrüßte. **)

2)ie 3toifd)en ben SBritorömern unb ben au§ ^üttanb

gefommenen germanifdjen (Stämmen***) beftefjenbe 9tacen-

*) Palgrave, a. a. D. t. I, p. 420, 488, 563. £>er Xitel bret-

walda führte, minbcftettg bem Stauten nad), bie £)errfd)aft über bie

unabhängigen britannifdjen 93ölferfcf)afteit ber ^nfel mit ftd). 9ttebvere

biefer SSeoölferungen, rote 5. 33. bie non (Eornwatlig, blatten im 3et)nten

Qafjrljunbert einen Slbel germanifdjer Stbftammung. Palgrave, t. I,

p. 411.

**) Söitfyelm ber ©roberer trug nod) ben Xitel basileus. SBie

e§ fdjetnt, mar er ber le^te englifdje £>errfd)er, ber ftd) fetner bebiente.

Palgrave, a. a O. t. II, p. CCCXIIII.
***) ®ie Söejeidjnuug 9lngelfad)fen, roeldje für bie einer ge=

miffett ßeit angetjörigen ©roberer @nglanb§ im ®ebraud)e ift, bebingt

nidjt bie SBorftellung, bajj jene alle einem eitrigen ^olfe angehört l)ätten.

Sie Ratten in tbjen 9ietl)en SSaräger, Qutbunger, tbüringifd)e Sadjfen

u. a. Penible, a. a. D. 93b. I, <§. 50 unb 2lnl)ang. Sie SRufterttng ber

Drt§namen in ©nglanb lebrt gleichfalls, baö, ebenfo wie in Söefteurooa,
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r>enr»anbtfd)aft trug mächtig baju bei, jenen Stusgleid) jmifdjen

ihnen fjevbetjufüfjren, n)eld)er fid) fetten© ber Befiegten noü>

gebrungen auf bie preisgäbe ber meiften uom ©üben her

eingeführten @inrid)tungen unb auf bie 2tnnahme ber ger*

manifdjen ^been, fettend ber ©ieger bagegen auf geroiffe

3ugcftänbniffc an bie Bebürfniffe einer SSerroattung grünbete,

bie ftrenger unb oon fräftigerer 93 efd) äffen!) eit war al§ bie,

beren teid)te§ 3 od) 5U tragen fte fid) feitt)er gerühmt Ratten.*)

(53 festen fid) jc^t @inrid)tungen feft, bie nod) fehr natje

mit bem ffanbinauifdjen Urfprung jufammenfjingen. ©er

Sanbbefit} in ber $orm be§ Dbat3 unb be§ feudum, bie

ausfd)üeBÜd)e Begrünbung ber politifdjen fechte auf ben

©runbbefit*, bie Vorliebe für ba$ Sanbteben, ba§ allmähliche

3(ufgeben ber meiften ©täbte **), bie Zunahme ber $a$)l ber

Dörfer unb cor Mem ber einzelnen Meiereien, bie fefte

Behauptung ber $orred)te be§ freien 9)lanne§, ber an-

bauernbe (Sinftufj ber ^epräfentatiouerfammlungen, bal maren

ebenjo uiete 3üge, in meieren ber arifd)e ©eift fid) ,$u er-

fennen gab unb feine 93et)arrud)f'eit befunbete, mä^renb @r*

ferjetnungen ganj entgegengefetjter Statur, bie Sßermehrung

ber Stäbte, bie junefjmenbe ©leid)gi(tigfeit in Betreff ber

bie uerfdjiebenften ©tämme mit ifjren (Kontingenten bie @infan§f)cere

bilbeten.

*) ^algraoc ftü^t fid) fet)r fdjarffinnig auf bie 93erroanbtfd)aft

ber .^erfunft, bie ju allen Reiten jnnfdjen ben r>erfd)iebenen ©djidjten

ber 53emofyner ©nglaub§ eriftirt r)at unb jief)t barau§ feine Folge-

rungen, 'it. a. D. t. I, p. 35.

**) Penible, bie Sad)fcn in ©nglanb, 93b. II, @. 259 ff. (S§ be=

geguete ben brttannifdjen Stäbten ©ngtanbi, roa§ fid) mit ben teltü

fd)eu in ©ermanien augetragen Ijatte. @ie waren nidjt reid) genug

unb nid)t uon Innreidjenb ftar!er SJerfaffung, um ben feinbhdjen @iu-

flüffen ber Umgebung, in bie fte fid) uerfetjt fanben, SBiberftanb ju

Ieiften. Mmaljlid) mürben ib,rc römifd)en (Stnridjtungen germanifirt,

unb bamit griff bann bie Iänb(id)e fiebensmeife bei iljncn um fid) unb

löftc aümäfjlid) ifjren 53ürgerftaub auf ober gcftoltete tfm bod) um.

©obineau, TOfiifdjcnraccn. IV. 13
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Anteilnahme an ben Angelegenheiten be§ öffentlichen £eben§,

bie Abnahme ber gafyt °*r oölfig freien Scanner auf bem

^eftlanbe bie $ortfd)ritte einer gang anberen 2Beltanfd)auung

bezeichneten.

@§ ift nicfjt ju oerrounbern, bafj bie red)t mürbige

@rfd)einung be§ angelfäd)ftfd)en (£eort, welcher foäter ber

yeoman mürbe, nad) bem ©inne mehrerer neuerer ©efd)id)t<§*

fdjreiber war, bie ba glücftid) finb, rcenn fie itjn in feinem

länbticfjen 3)afein frei fernen §u einer 3eit, reo ©einesgleidjen

auf bem ^eftlanbe, ber $art, ber Ariman, ber bonus homo,

bereite oft recr)t tjarte Sßerpftidjtungen eingegangen toaren

unb faft jebe Aefmlicfjfeit mit itmt oerloren Ratten. Aber

menn man fid) auf ben ©tanbpunft biefer (Sdjriftftetler

ftetlt, fo mufj man, um gan$ gerecht §u fein, aud) ba§ in§

Auge faffen, toa§ für fie bie üble «Seite ber <Bad)e bebeuten

mufj. 2)a bie 93erfaffung ber mittleren klaffen unter ben

fäd)fifd)en Königen rote unter ben erften normännifdjen

£>errfd)ern nur ba§ ©rgebnif* oöllig abgefd)loffener ju=

fammenmirfenber 9?acenoerf)äItniffe mar, fo erlaubte fie aud)

feinerlei Art oon 5ßerooöfommnung.*) ®ie bamalige englifdje

®efelffd)aft bilbete mit itjren 9]orgügen unb mit tfyren Uebel=

ftänben ein oollfommene§ ©an§e, ba§ nur be§ 33erfatle§

fäfjig mar. 2)a§ inbioibuelle £)afein mar t)ier unbeftreitbar

roeber orme 3ßürbe nod) orjne 9teid)tf)um; aber t>a§ faft

oöllige $ef)ten be§ romanifirten @lemente§ tief? e§ ol)ne

©lang bleiben unb f)iett e§ bem fern, roa§ mir unfere ©ioili*

fation nennen. 3« bem Sftaafje, mie bie oerfdjiebenen

SRifd)img§tt)eile ber SBeoött'erung fid) oerfd)mol§en , um=

roudjerten bie feltifd)en (Elemente, rceldje auf bem britan»

*) Unb fie ftanb md)t fonberlid) fjorf). 2>te Seute au§ bem

©efolge be§ £öntg§, bie man in ©atlten unter ben 9Jieronüngern äüi*

truftionen nannte, roaren nicfjt befugt, g-retgüter ju bereit. Sogar

itjre Sföaffen mußten nad) itjrem £obe an tfjren gü^rer surücfgefjen.

Penible, a. a. D. 53b. I, ©. 140.
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nifdjen Untergrunbe oerblieben unb ftarf mit finnifdjem $3lut

getränft rcaren, ferner biejenigen, roeldje bie angelfäd)fifd)e

Gcinrcanberung in bie Üüiaffen geworfen tjatte, foroie bie»

jenigen, rceldje bie (SinfäMe bei* hätten nod) rjiusubradjten,

alimäfylid) bie germanifdjen , unb mir bürfen nid)t oer*

geffen, bafj, fo reid)licfj biefe legieren aud) fein mochten, fie

bod) burd) bie fortmäfjrenbe SBerbinbung mit einem fremben

"Blute uiel uou itjrer ftraft uerloren. Unb jugleid) fd)iuanb

ifyre ftrifcfye mit ifyren |)elbeneigenfd)aften bafyin, ganj rcie

eine £yrud)t, bie uou .£janb ju £>anb gefyt, ifyre 33lume oer-

liert unb uerrcelft, rcenn fid) aud) üjr $leifd) erl)iüt. 3)af)er

ba§ @d)aufoiel, ba% (Snglanb bem ©uroya be§ elften $at)r*

f)unbert§ bot. hieben l)eruorragenben Sta^ägen auf bem

(Gebiete be» ftaattidjen £eben§ eine fd)mcrt)tid)e 2)ürftigt'eit

auf bem be§ @eifte3; I)öd)ft entrcicfette utiütariftifdje $n*

ftincte, bie bereits aufjerorbeuttidje sJieid)tt)ümer auf ber

3nfel aufgekauft Ratten, aber feine fyeinfjett, feine (Steganj

in t>in 3itten; (£eor!3, gtücttid)er a(§ bie franjöfifdjen dauern,

bie sJJad)fo(ger ber boui homines, aber oöltige ©ctaoerei,

unb jiemlid) fyarte Sriaoerei, rcie e3 fie anberrcärt§ faft

nicfjt metjr gab.*) (Sine @eiftüd)feit, rcetdje Unrciffentjeit

unb ein fd)led)ter, gemein finntidjer ^eben§rcanbel langfam

jur ftetjerei, ober rcenigften§ jum Sd)i§ma führten; £)errfd)er,

bie, inbem fie fortfuhren, ein grofjeS Slönigreid) ju regieren,

rcie fie oorbem it)r Dba( unb ifyren trustis regiert fyatten,

bie ^errcaüung ber 9\
x

ed)t§pf(ege, ofme fie 511 übertragen,

*) Palgrave, a. a. D. t. I, p. 21, 30. Kemble, btc £ad)fen in

tSuglanb, 53b. I, S. 150 ff.,
172 ff. ^ur geit ber normännifdjeu (Sr=

oberung luaren bie
s
2Ingelfad)fen nod) im erften Stabium ber §örtg=

feit, über ba§ man in frranfretd) feit ben legten 2Weronringern lnnatt§-

gefommen mar. 'Jer ffanbinaoifdje thrael f)ief? in ©rojjbritannicn

lazzus nub laet, diö unb tbeöw, enbüd) wealli. "Die beiben erfteren

Tanten bejeidjuen bie flauifcfye $erfunft ber roahrfcheüilid) au§ ©er»

manien eingeführten erften Sclaoen; ber tctjte bie 53ritannier.
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beibehalten fyatten unb fiel) bas ^»ergeben ifyres Siegels mit

-einer '»PftidjtDerletjung , bie fid) als gefetjüd) barfteUte, be*

5al)ten liefen*); enblid) bas Grtöjdjen aller großen reinen

^Racen unb bie Stjronbefteigung eines SBauernfofynes — bas

waren, jur $eit ber normännifdjen Eroberung, roenig er*

freulid)e ©chatten, burd) roetdje bas 53ilb bebeutenb ent*

ftelit rcurbe.

(Sngtanb tjattc bas ©lud, bafj ifym bie Ütfyronbefteigung

Sßitbelms, ofyne it)m irgenb ötroas oon bem, roas es organifd)

©utes Ijatte, ju nehmen **), unter ber $orm einer gallo*

ffanbinaöifdjen ^nuafton eine befdjränf'te Stnjafjl romanifirter

(Elemente jufüfyrte. Sediere roirften bem llebergemidjt bes

*) Palgrave, a. a. O. t. I, p. 651. tiefer Umftanb tnu^ ge*

wiffeu ©rpreffttngSwetfen 2Bü!jeIm§ be§ $otf)eu unb 3°()ann^ °*)ne

2anb jur ©rftärung unb in etwa jur 9kcb,tferttgung bienen. $iefe

£>errfd)er brachten nur alte angetfädjftfdje ©ebrändje jur 21nwenbung.

**) Palgrave, a. a. D. t. I, p. 653. £iefe ©rflärung einei ber

gelefjrteften politifdjetx ©djriftfteller ©nglanbs uerbient ftdt)erlidtj oer*

merft ju werben, ©te grünbet ftd) tfjatfädjUd) auf entfdjeibenbe ©r*

wägungen. Söilfjelm rüfjrte nid)t an bie DiepräfentatiDoerfaffung ; er

fdjaffte fte nidjt ab; im ^afjre 1070 berief er felbft ein Parlament,

witenagemot, in mcldjem bie ©adjfen nad) ber Diegel bei ©efe^ei

oertreten waren. $>m ^ßroceffe gegen ben normänniferjen ©rafen Cbo
unb ben ©rjbifdjof Sanfranc oon ©anterburn fällte ein fäd)ftfd)er ®e*

rid)tsl)of ju .^ennenben £>eatb, ben ©prud), unter bem SBorfttje eine§

in ber Senntnip ber ©efet3e bemanberten englifdjen witan unb ©gtlrifi,

93ifd)of§ oon ©f)id)efter. ©nblid) erflärte bie Stabt ©jeter Sßilljetmen,

b<x% fte auf ©runb ifjrer 9?ed)te ib,m gmar ben Tribut, gafol, im 33e*

trage oon adjtjetm ^ßfuub Silber bejafjlen, ba$ fte if)tn aud) ali Strieg»*

fteuer ben gefetjlid) aujurecfjnenben ©runbjini oon fünf hydes fianbe§

geben werbe; bafc fte ftd) ferner nid)t weigere, bie ©infünfte ber jum
Srongute gehörigen £äufer ju entrichten, baß bie S3ürger ifjm aber

nid)t ben ^ntlbigungietb fd)ulbeten, baß fte nidjt feine 93afallen unb

nidjt gezwungen wären, ifjm ben ©intritt in ifjre Sftauern ju geftatteu.

£iefe ^rioilegien, wetdje ©jeter mit Söindjefter, Sonbon, tyoxt unb

anberen Stäbten gemeinfam tjatte, würben burd) bie normännifdje

©roberung nidjt befeitigt. Palgrave, a. a. D. p. 631.
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germanifdjen ©runbbeftanbeS nid)t in uerberblicfyer SGßcife

entgegen; fie nahmen üjm nid)t feinen utilitariftifd)en ©eift,

feinen ftaatSmänntfdjcn Sinn
;

fie flößten i()tn aber bog ein,

roaS if)m bi§ bal)in gefehlt (jatte, um an bem 2Bad)§tf)um

ber neuen Simulation inniger tf)eU$unel)tnen. SWitbcm^erjog

ber Sftormanbie tarnen franjöfirte $3retouen, Seilte au§ 2lnjou,

2Rame, 33urgunb, furj au§ allen Reiten $rant'reid)§. @3

waren bie§ ebenfo uiele 93anbe, metdje Gcngtanb mit ber all*

gemeinen 33eroegung be§ $eftlanbe§ oetfnüpften unb e§ auS

ber ^yfoürung fjerauSriffen, in meldje ber (£f)arat"ter feiner

SRacen$ufammenfet}img e§ einfdjlofj, iubem e§ in einer ^eit,

iuo bie übrige euvopäifdje 2Bett a(lmäl)tid) ifyre germanifd)e

Strt ablegte, all ju feltifd)=fäd)fifd) geblieben mar.

2>ie ^3tantagenet§ unb bie £ubor§ beförberten biefc

^-ortfdjritte in ber Siuitifation, inbem fie bereu treibenbe

Urfadjen uevbreiteten. $u it)ver |]eit fanb bie Qpinfüljrung

be§ romanifirten sJßefen§ nid)t in gefährlichem SKaa^c ftatt

;

fie traf bie nieberen (£d)id)ten be§ SBolfeS nid)t in§ 9ttarf;

fie rcirfte oorueljmtid) auf bie oberen, roetdje überall un»

unterbrochenen ©inflüffen ber 33erfümmerung unb be§ £>in*

jdjnrinben§ untermorfen finb, unb bie§ bort mie anberroärtS

maren. (SS ift mit bem (Einbringen einer cioitifirten, nne*

morjt oerberbten SKace in lebenskräftige, aber naturroüd)fige

üflaffen mie mit ber Slnroenbung fdjmadjer $ofeu ©ifteS

in ber Sftebicin. 2)a§ (Srgebnifj rann nur rjeilfam fein.

Unb fo oerootttommnete fiel) beim Gmglanb tangfam, oer*

ebelte feine Sitten, oerfeinerte fein 2(euf}ere§ einigermaajsen,

näherte fief) ber feft(änbifd)en ©emeinfdjaft unb gab bod)

jugleid), ba e§ audj roeitertjin oormiegenb germanifd) blieb,

ber ^eubatität niemals \mz 9tidjtung auf bie fnedjtifdje

Unterroürfigf'eit, bie i()r bei feinen sJiad)barn aufgeprägt

mürbe.*); e§ ertaubte ber r'önigftdjen ©enmlt nie, gemiffe

*) Palgrave, a. a. 0. t. I. p. VI: „Allen, with profound ein.

dition. lias sliown how mucii of our monarchical theory is derived,
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burd) bie nationalen ^nftincte feftgc[e^te ©renjen 511 über*

fdjreiten ; e§ begrünbete bie SBerfaffung ber ©emeinbeförper*

fdjaften auf einen *ptan, ber mit ben römifrfjen Sftuftern

menig 3le()nüd)feit fyatte; es tjörte nidjt auf, feinen 31bet

ben nieberen klaffen pgänglid) 511 ermatten unb fnüpfte cor

Mein bie 93orred)te be§ $knge§ nur an ben ©runbbefit}.

2(nberfeit§ geigte es fid) balb für bie geiftigen ßenntniffe

mieber menig empfänglid), e§ oerrietf) immer eine entfdjiebene

©eringfdjätwng für ba$, ma§ nid)t irgenbmie praftifd) ju

uermertfyen ift unb befaßte fid) jum großen 3(ergermf3 ber

Italiener fetjr menig mit ber Pflege ber frönen fünfte.*)

$n ber gefammten sJJJenfd)f)eit§gefd)id)te finbet ftd) f'aum

mieber eine Sage ät)nlid) ber ber 33ölfer ©ropritanniens

nom sefmten ^afjrfyunbert bi3 auf unfere £age. 26ir fyaben

anbermärtsi arifdje ober arianifirte Waffen it)re Sebensfraft

in SBülfer uon abroeidjenber $Mlbung hineintragen unb fic

mit $Rad-)t begaben fefyen, mätjrenb fic jugteid) eine bereits

f)or)e Suttur oon ttjnen empfingen, beren ^ortentraicflung

in einer neuen ^idjtung ifyr (Seift übernahm; nie aber fyaben

mir bas )&'üb gehabt, ba$ biefe au§erlefenen Naturen in

not from the ancient Germans but from the government of the Em-
pire." 2)iefe monard)ifd)e Theorie entroicfclte ftd) nie fräftig, fie blieb

immer ein au§länbtfd)e§ ©croäd)§ unb rourbe uom nationalen ^nftincte

al§ fotd)e§ bebanbelt, roährenb fie ftd) auf bem $ejilanbc jule^t ootle§

£>etmathred)t erroarb unb $lüe§ unterbrütfte, roa§ ifjr Söiberftanb

Ieiftcte. 2(tle§ in Willem haben bie Siechte ber englifdjen Könige immer

jmifdjen benen ber oerfdjiebenen 9?ölfer, ber 9iömer, ber $8ritannier

unb ber ©ermatten, aber unter lleberroiegen ber Setjteren, gefchroanft.

Palgrave, t. I, p. 027.

*) Sharon Turner, History of the Anglo-Saxons, t. III, p. 389:

„The anglo-saxon nation . . . did not attain a general or striking

eminence in litterature. But society wants other blessings besides

these. The agencies that affected our ancestry took a different

course. Tbey impelled them towards that of political melioration,

the great fountain of human improvement ."
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überlegener Slnjafyt auf einem engen ©ebiete uereinigt waren

unb bie s33eimifd)ung ber @rfat)rung nad) auf einer f)öf)eren

©tufe ber SBeroollfommnung, bem 9knge nad) aber niebriger

ftefyenber 9tocen nur in gan§ befdjeibenen Giengen empfingen.

SDiefen 2Iu§naI)meüerl)ältniffen fyaben bie Gcnglänber neben

ber Sangfamfeit tF)rer focialen ©ntroicflung bie ^auerljaftigfeit

tf)re§ 9?eid)e§ ju oerbanfen; fidjertid) ift bie§ roeber ber

gtänjenbfte, nod) ber menfd)Iid)fte, nod) ber ebelfte unter ben

europäifd)en (Staaten geroefen, aber er ift nod) fyeute ber

tebenSfräftigfte unter ifynen.

tiefer bebäd)tige unb fo erfpriefjlicrje ©ang narjm

inbeffen feit bem Qcnbe be§ fieb^etjnten $aljrf)unbert§ ein

fdjnellere» Sempo an.

$)ie folgen ber 9toigion§friege in ^-ranfreid) Ratten

bem oereinigten Königreiche einen neuen .BuflulB frangöfifdjer

(Elemente gebracht. ^iefeS 9JiaI aber burften biefe nid)t

nüeber in bie ariftofratifd)en Klaffen einbringen ; bie überall

äimefymenbe Sßirhmg ber lianbelSbejiefyungen uermie§ einen

Sfjeil berfetben in bie 93oIf§maffen, unb ba§ angelfäd)fifd)e

$3lut litt ernfttid). 2)ie ©ntftefyung ber gewaltigen ^nbuftrie

oerftärfte abermals biefe $3eroegung, inbem fie Arbeiter

aller möglichen nidjtgermanifdjen ^acen, $rlänber in Sflaffe,

Italiener, ftauifirte ober ftarf mit bem feltifdjen ©epräge

oerfefjene ®eutfd)e auf ben 33oben @nglanb§ rief.

damals fonnten bie (Snglänber fiel) tfyatfäcfylid) in bie

6pt)äre ber romanifirten Völler mit Juneingejogen fügten.

Sie borten auf, jene SJttttelfteltung fo unerfd)üttertid) §u

behaupten, bie fie etjebem ber ftanbinaoifdjen ©ruppe min*

beftenS ebenfo natje f)iett al§ ben fübtidjen 3Sölfern unb

bie fie im Mittelalter oor Mem mit ben ^foniänbern unb

^ollänbern, bie if)nen in oieler ^öejtermng glidjen, tjatte

fi)inpatf)ifiren laffen. 9Son biefem Slugenblicfe an rourbe

^ranfreid) beffer oon irmen oerftanben. ©ie rcanbten fid)

ber Sitteratur, im funftterifd)en «Sinne be§ 2Sorte§, mel)r
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}u. 6ie lernten ben SKeij ber flaffifdjen ©tubieu fennen;

fie nahmen fie auf, wie man e§ jenfeit§ be§ ©anals tt)at;

fie geroannen ©efdjmatf an ©tatuen, an Silbern, an ber

SJhifif, unb nneroofyl feit Sängern hiermit oertraute unb burd)

bie Hebung mit einem auforud)3o olleren $eingefüf)l begabte

©eifter fie anfragten, bafc fie fyier nod) eine geroiffe 9?otj*

f)eit unb Barbarei an ben Sag legten, fo mußten fie bod)

in biefer 2lrt arbeiten einen S^uljm §u ernten, ben it)re

23orfaljren roeber gefannt nod) geneibet Ratten.

2)ie ©inroanberung oom $eftlanbe Ijer bauerte an unb

nafym ju. $)ie 3lufl)ebung be§ @bicte§ oon Nantes fanbte

§af)treid)e 93en>of)ner unferer fübltcfyen *ßroüin§en in bie

britannifdjen «Stäbte, bie fid) bort mit ben 9lad)fommen ber

alten Flüchtlinge rcieber oereinigten. *) ®ie franjöfifdje

SReoolution mar nidjt weniger einflufjreid) , nidjt weniger

oerfdjroenberifd) in biefem traurigen ©inne, unb ba, oon

bem ganj neuerbings gebilbeten ©trome, roeld)er jetjt einen

Sfjeil ber 33eoölferung ^rlanb§ nad) Gcnglanb l)inüberfüt)rt,

gar nidjt §u reben, bk übrigen $uflüffe frember Sflacen fid)

unauffjörlid) oermetyrten, fo entmicfelten fid) aud) bie bem

germanifdjen ©efül)t entgegengefe^ten ^nftincte in einer ®e=

fetlfdjaft unbegrenzt reid)lid) fort, bie, oorbem fo gefditoffeu/

fo confequent, fo ftarf, fo roenig litterarifd) gebitbet, nod)

fur§ §uoor bie ©ebürt 33nron§ nid)t ofyne ©djauber t)ätte

erleben fönnen.**)

3)ie Umgeftaltung ift fefyr bemerkbar; fie ger)t fidjeren

*) 2öet0§ Unterfucbungen haben bargetf)an, bafc ntefyr al§ bnnDert-

taufenb franjöfifctje ^roteftanten ju nerfihtebenen geiten in ©nglanb

eine 3ufl"^t gefunben baben.

**) If

Of the great Poet-Sire of Italy

I dare to build the imitative rhyme,

Harsh Runic copy of the South*s sublime.

(Byron, Dedication of the Prophecy of Dante

)
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<5d)ritte§ oorroärtä unb oerrätf) fid) auf taufenberiet SBeife.

3^3 engttfdje 9ied)tsfiiftem fjat an ©ebiegenfyeit oertoren;

Reformatoren finb uid)t roeit, unb bie ^anbeften finb ü)r

^beal. 2)ie 5lriftofratie finbet ©egner; bie $>emofratie,

oorbem unbefannt, tritt mit Stnforüdjen fjeruor, bie ntdjt

auf bem ange(fäd)fifd)eu Soben erfttnben roorben finb. 3Me

Neuerungen, bie Slnftang finben, bie ^oeen, bie aufkeimen,

bie auflöfenben Gräfte, bie fid) organifiren, silüe§ offenbart

ba§ 33orf)anbenfein einer oom ^efttanbe t)er eingeführten

Hrfadje ber Umgeftaltung. ©ngtanb ift auf bem Sßege, aud)

feinerfetts in bie Sphäre be§ 9tomani3mu§ einzutreten.



^ediptes (Eapifel.

Sefcte Muriffhutgen bcr germanifc^^römifc^en ©efettfdjaft.

$efyren mir jet^t in§ 9?eid) £arl§ be§ ($rofjen gurüdf,

i>a bort gan§ unbebingt bie moberne ©tuitifation entfielen

mufj. £)ie nid)t romanifirten Germanen ©fanbinaoiens,
sJtorbbeutfd)tanb§ unb ber britannifdjen ^nfeln fyaben burd)

tjäufige ^Berührungen bie -Dtatüetät ifyre§ 2Befen§ oerloren;

if)re $raft ift fortan ofyne (Slafticität. ©ie finb ju arm an

3been, um eine grofje grud)tbarfeit , unb jumat, um eine

grofje ^annigfaltigfeit in ben 2öir!ungen ju erzielen, $rt

ben ftaoifdjen Sänbern tritt §u biefem felben llebetftanb nod)

bie 93efd)eibent)eit ber allgemeinen SSerantagung f)in§u, unb

biefer ©runb ber Unfäfyigfeit mad)t fid) fpäterfjin fo ftarf

bemerflid), bafc, roenn einzelne unter tfynen in enge $3e*

5iet)ungen ju bem öftltdtjen Dtömertlmm, §u bem gried)ifd)en

9?eid)e, treten, 9lid)t§ au§ biefer 33erbinbung fyeruorgetjt.

^ocf) nein, id) irre mid); e§ getjen Kombinationen barau§

fyeroor, bie nod) jämmerlicher finb at§ ba§ bnjantinifdje

Gompromif?.

$n bie ^roüinjen be§ abenblänbifdjen S^etdjeS atfo

muffen mir un§ oerfetjen, um bem erften auftreten unferer

fociaten formen bei§uroof)nen. ^Barbarentum unb Römers

tt)um befielen bort nid)t mefyr beutlid) roafjrnefymbar neben

einanber; biefe beiben (Itemente be§ jurunftigen Sebens ber

3öett tjaben einanber §u burd)bringen begonnen, unb roie
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um bie ^ollenbung ber Aufgabe $u befd)leunigen, ift bie

Arbeit geseilt unb raieber geteilt raorben; fie roirb nidjt

mehr im ©efammtbereid)e ber ratierlichen Sartbe gemeinfam

uollbrad)t. SRubimentäre SJlifcfjungen fjaben fid) überall eiligft

Don ber ^auptmaffe lo§gelöft; (ie bleiben in unficfyere

©rensen eingefd)toffen, fte fdjaffen ungefähre Nationalitäten

;

ber £>auptbaufe get)t nad) allen (Seiten au§einanber; bie

SBerfdjmetjung oeränbert bie Natur ber uerfdjiebenen in if)m

gatjrenben Elemente.

$ft bie§ ein neue§ (Sdjaufpiel für ben Sefer biefe§

93ucf)e3V 5leine§roeg§ ; aber e§ ift ein uoHfommenereS ©d)au-

fpiel uon bem, ma§ ifym bereite gezeigt morben ift. $)a§

2lufgel)en ber ftarfen Nacen in ben ©efettfcfjaften be§ 2Uter=

tljumS bat in fo entlegenen 3eiten unb in ben unfrigen fo

fernen ^änbern ftattgefunben , bafj mir feine ^tjafen nur

mit 3d)mierigfeit oerfolgen fönnen. ftaum oermögen mir

auf fold)e seitliche unb örtlidje Entfernungen, bie burd) bie

großen ©egenfätje ber geiftigen ©eraotmtjeiten, raie fie

jroifdjcn un§ unb ben übrigen ©ruppen beftetjen, nod) uer*

ftärft werben, gelegentlich met)r al£ bie (Sdjlufjf'ataftropfyen

ju begreifen. 3)ie ($efd)id)te, ber eine unoolltommene Gtf)ro=

notogie mangelhaft jur (Seite ftel)t, bie oft in ber 23erf'tetbung

mntljifdjer formen erfdjeint unb burd) *2)olmetfd)er, 9JHttet§=

manner, meldte bem in 53etrad)t f'ommenben $olf'e ebenfo

fremb finb rcie un§ felbft, entftellt roirb, bie ©efdjidjte, fage

id), gibt meit meniger bie £f)atfad)en al§ iljre Silber mieber.

Unb babei fommen un§ biefe Silber nod) burd) eine Neifje

oon Stral)tenbred)iingen au§ (Spiegeln ju, beren 33erfürjungen

51t berichtigen manchmal fd)mierig ift.

3Benu e§ fid) bagegen um bie ©ioitifation fyanbelt, bie

un§ angebt, roeld) ein Unterschieb ! 3)a finb e§ unfere Später,

bie er$ä()(en, unb bie erjäfylen, raie rair felbft e§ tl)un raürben.

Um ilire 53erid)te ju (efen, oerfetjen rair un£ juft an bie

Stelle, rao fie fd)rieben; mir brauchen nur bie Singen auf=
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gufdjlagen, unb roir überblicken ben gefammten (Sdjauplatj

ber Greigniffe, bie fie betrieben fmben. (£s ift uns um
fo leicfjter, rcd)t gu uerfteljen, roas fie uns fagen, unb 5U

erraten, roas fie uns oerfdjroeigen, als roir felbft bie tyxo*

bucte ihrer Serfe finb; unb roenn roir eine Sdjroierigfeit

barin fmben, uns bie ©efammtfjeit ifyres Sirfens genau

unb richtig flar gu machen, es in feinen (Sntroid'lungen gu

»erfolgen, in feinem inneren gufammenfjang nacfjguerfeben,

in feinen folgen richtig gu ergrünben, fo fjaben mir in

unferer Unoo tlfommenfjett, meit entfernt, bieg bem Mangel
an 9kd)rid)ten Scfjulb geben gu bürfen, uielmeljr bie uer*

mirrenbe $ül(e ber (Singet!) eiten bafür oerantroortlid) gu

machen. Str erliegen faft unter bem Serge ber Srjatfadjen.

Unfer Sluge unterfd)eibet fie, ficfjtet fie, burdjfdmut fie nur

mit äufjerfter Sftübe, meil fie gu §af)treid) unb gu bid)t finb,

unb mäfyrenb wir uns abquälen fie gu orbnen, begeben mir

unfere £>auptirrtfjümer unb geraden auf falfcfje Sege.

Sir finb bei ben Seiben unb ^yreuben, bei ben rüfym-

tidjen mie bei ben bemütfjigenben ©reigniffen biefer 33er*

gangenfjeit unferer 3Säter fo unmittelbar beteiligt, bafj mir

DJlübe rjaben, bei beren Stubium jene füf)le Seibenfdjafts*

lofigfeit gu beroafjren, ofjne bie es bod) feine 9^id)tigfeit bes

33 liefes gibt. Senn mir in ben carolingifcfjen Kapitularien,

in ben Urfunben ber $eubatgeit, in ben 93erorbnungen aus

ber Slütfjegeit ber 33ermaltung bie erften Spuren aller jener

©runbfätje mieberfinben , roelcfje fjeutgutage unfere Seroun*

berung erregen ober unferen |>af3 roeefen, fo miffen mir

meift einen gemaltfamen 2(usbrud) unferer s}>erfönlid)feit

nicfjt gurücfgubämmen.

Unb boefj bürfen roir an ein berartiges ©tubium nid)t

mit Seibenfdjaften ber $eit, nid)t mit ©rjmpattjieen ober

Abneigungen bes £ages herantreten. Senn es uns aud)

nicfjt oerroef)rt ift, uns an ben Silbern, bie es bietet, gu

erfreuen ober uns barüber gu betrüben, roenn aud) bas Socs
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ber 9Jicnfd)en oon cfyebem bie Sftenfdjen oon Ijeute nidjt

gleidjgittig taffen barf, fo muffen mir gleid)tool)l biefe 2luf=

Wallungen be§ |)erjen§ ber rühmlicheren unb roürbigeren @r*

forfdjuug be§ reinen £l)atbeftanbes unterjuorbnen roiffen.

3Ber feinen tiebften Neigungen ©djroeigen gebietet, fyanbelt

nur geredjt unb fotglid) menfdjenraürbiger. 9]id)t metjr nur

eine klaffe, nidjt nur mefyr einige Hainen intereffiren un§

aisbann, fonbern bie gefammte SRenge ber lobten; unb fo

menben mir jene§ unpartfyeiifdje Sftitleib, ba§ alle jetjt unb

in 3uftmft Sebenben ju ermecfen berechtigt finb, aud) ben

Saaten ®erer ju, bie ntdjt mefyr finb, mögen fie nun bie

ßrone ber Hönige, ben .jpelm ber (Sbelleute , ben |)ut ber

Bürger ober bie Sftütje ber Proletarier getragen fjaben. Um
e§ 51t biefer 3tbge!lärtt)eit be§ 33tidte§ ju bringen, gibt e§

fein anbereS Drittel, at§ ba, mo oon unferen ÜBätern bie SHebe

ift, ebenfo füt)t §u merben, al£ mir e§ bei ber Beurteilung

ber unS meniger unmittelbar oermanbten Guoilifationen finb.

2)anu erfdjeinen un§ biefe $lf)nen — unb bamit ift bereits

ba§ mafyre Sftaafc ber 3)inge beftimmt — nur nod) alä bie

SSertreter einer SJcenfdjengrupoe, bie genau bie Gcinmirhtng ber=

felben ©efetje erfahren unb biefetben s$t)afen burd)laufen fjat,

meldjen mir bie übrigen fjeute tobten ober im (Sterben liegen*

ben großen ©efetlfdjaften untermorfen gefeljen f)aben.

^)ladt) allen in biefem 2md)e aufgeführten unb feft=

gehaltenen ©runbgebanl'en muft bie neue ©ioitifation fidt)

junäd)ft, in ifyren erften formen, an ben fünften entmicfeln,

mo bie 3Serfd)metäung oon Barbarentum unb Dtömertfyum

oon Seiten be§ erfteren bie reinften unb oon (Seiten be§

5meiten bie am SHeiften mit belleniftifdjen burdjfetjten @te-

mente enthält, ha ja biefe letztgenannten ba% eigentliche

©runbmefen ber (Eioilifation ber ftaiferjeit in fidj fdjtiefcen.

£yn ber Xfyat beljerrfdjen oom neunten bi§ jum breijefjnten

^al)rl)unbert brei ©egenben geiftig alte anberen: Dberitalien,

ber ÄRittelrbein unb s}]orbfranfreid).
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$n Dberitalien tjat ba§ langobarbifdje 93lut erfid)tticfj

eine (Energie beroafyrt, bie ju oerfcfjiebenen üflalen burd)

(Sinroanberungen oon $ranfen roieber geroecft roorben ift.

Jtadjbem biefe Sebingung einmal erfüllt, befiel ba§ Sanb

bie notfyroenbige Sebensfraft, um feinen roeiteren ©efcfjicfen

in ber redeten Söeife §u entf*>red)en. 2lnberfeit§ ift bie ein»

fyeimifdje Söeoötferung mit fyelleniftifdjen (Elementen fo ftarf

burcfjfetjt, al§ man nur roünfdjen fann, unb ba fie im 23er*

I)ältnij3 §ur germanifd)en älnfieblung fetjr jat)lreid) ift, fo

mufj bie Skrfdjmeljung fie balb 511m llebergemidjt fütjren.

'Sie römifd)e ©emeinbeoerfaffung behauptet fid) unb ent=

roicfelt fid) äu^erft fct»neü. 2)ie ©täbte, Sftailanb, SBenebig

unb Florenj an itjrer ©pitje, geminnen eine Q3ebeutung,

mel^e fie anberroärt§ nod) auf lange 3^it nid)t befttjen

füllten. 3^^ SSerfaffungen geigten eine gemiffe Vorliebe für

ben anfprud)§üotlen 2lbfoluti§mu§, roie er ben SRepubtifen

be§ 21ltertl)um§ eigen mar. £)ie SMitärgeroatt rcirb fcfjroädjer;

ba§ germanifdje $önigtf)um ift nur ein bem ©anjen über=

geworfener, burd)fid)tiger, leicfjt äerreiftbarer ©cfjleier. 93e*

reit§ im §roölften $af)rl)unbert ift ber ^yeubalabel faft oöllig

oernicfjtet, er befielt !aum nod) im ^uftanbe einer localen

3Trjranni§ mit romanifirtem ©fjarafter ; ba§> 23ürgertl)um fctjt

überall, rao e§ rjerrfcfjt, ein ^atriciat nad) antifer 2Beife an

feine Stelle; $>a§ ßaiferrecfjt lebt roieber auf, bie ©etfte§=

roiffenfcfyaften erfdjeinen mieber; ber |)anbel rairb geartet;

ein nie ge!annter ©lang, eine nie gefannte s$rad)t umftral)lt

ben lombarbifd)en 23unb. 2lber mir bürfen e§ nid)t oer»

fennen: bas germanifd)e 93lut, bei allen biefen SSölfern, bie

fid) leibenfd)afttid) auf bie 93at)n einer 9iücffef)r §um 9fomanis=

mu§ ftür§en, inftinctio oerroünfd)t unb oerfolgt, ift bod) ge*

rabe ba$, roa§ itjnen if)re ®raft oerleiljt unb fie belebt.

(B oertiert mit jebem Sage an Söoben; aber e§ beftet)t, unb

ben SeroeiS bafür fann man in ber anbauernben |)artnäcf%

feit erfennen, mit roetdjer ba§.perfönlid)e 9?ed)t felbft unter
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ben (Seiftlidjen fid) auf biefem s33oben behauptet, ber feine

33erjünger fo gierig aufjufaugen trachtet.*)

.ßafylreicrje Staaten nehmen fid), fo gut fie fönnen,

mieroobl mit unjäfjtigen 2tbftufungen, ba§ lombarbifdje Ur=

bilb jum SUhtfter. 'Sie fd)ted)t oereinigten ^ßrouinjen be§

tttfnigreid)§ söurgunb, bie ^rooence, fobann Sangueboc unb

bie ©übfdjroeij gleidjen ifym, ofyne feinen ©tanj ju befit3en.

3m allgemeinen ift ba§ germanifdje (Stement in biefen (Ge-

bieten ju ftarf gefd)mäd)t, um bem D^ömertfjum ebenfoldje

Gräfte ju oerleifyen.**) ^m Zentrum unb im ©üben ber

italifdjen |)albinfel fefylt e§ faft gan§; unb fo fefyen mir

benn bort nur Unruhen otjne ©rgebnifj unb gucfttngen otjne

©rufte. $)a bie germanifd)en ©infätte in biefen Sänbern

nur uorübergefjenb roaren, fo fyaben fie aud) nur unootl-

fommene Diefultate geliefert, nur in auftöfenbem ©inne ge-

mirft. 2)a§ $Hacend)ao§ ift baburd) nur um fo größer

geroorben. .ßafylreid) miebert'etjrenbe ©rieben unb bie fara-

*) Sismonbi, ber in feiner Histoire des re*publiques italieunes

bie 9?acenfragen gänjlid) außer 2ld)t Iäfjt, gibt mit einer um fo aufs

faüenberen ©enauigfeit eine Sftenge oon Sftadjroeifungen über JKacen=

fjerfunft in bem rjier bezeichneten Sinne. $a§ s
-8efte aber, wa§ man

in biefer SBejiefjung lefen fann, ift ba§ ©ebidjt eine§ gettgenoffen, oe§

3Jlönd)e3 ©untrer (Ligurinus, sive de rebus gestis imperatoris Cae-

saris Friderici Primi Aug., cognomento Aenobarbi, libri X. Heydel-

bergae 1812, 8°). S)iefe§ ©ebidjt finbet ftcrj aud) in (Sammlungen

abgebrueft [u. 31. in Mignes Patrologia Latina CCXII, p. 327—476].

©§ fd)ilbert mit bennmberunggroürbiger Sreue, ber es roeber an ©roße

nod) an Sdjönfyeit fefjlt, ben geroaltigen, unuerföfynltdjen ©egenfa^ ber

römifd)en unb germanifdjen (Gruppen. s
-ügl. aud) Muratori, Script,

rerum Italic.

•*) 3n aßen biefen fiänbem f)aben germanifd)e Sftieberlaffungen

oon fet>r geringer 3lusbef)nung itjre ^nbinibuaUtät bi§ auf unfere Sage

behauptet. 5)er 9iepubtif San SRarino unb ben Sette comruuui unb

Tredici communi in Cftitaüen entfpred)en bie £>eutfdjen am 9Jionte

3iofa unb im Ganton 2öaüis\ ©benfo finbet man ffanbinainfd)e

SJoUStiümmer in geroiffen Steilen ber Heineren Gantone.
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cenifdjen 9lnfieb(ungen finb nid)t ba§u angetan geroefen,

bem abhelfen. %üt einen Slugenblid t>at bie 9iormannen-

fyerrfdjaft bem äujjerften ©üben ber .£>albinfel unb ©icilien

einen unerwarteten SBertt) oerltefyen. Seiber aber oerfiegt

biefer immer nur feijr flehte (Strom balb, fo bafj fein (Sin*

ftufj erlifdjt, unb bie ®aifer au§ bem £>aufe |>ol)enftaufen

erfdjöpften feine legten guflüffe.

3tt§ ba§ germanifdje SBlut im fünfzehnten ^afjr^unbert

feine immer roeitere Teilung in ben SWaffcn Dberttaliens faft

oollenbet tjatte, trat bciZ £anb in ein ©tabium ätjnti^ bem,

ba$ ©übgriedjenlanb nadj) ben ^erfetfriegen burdjmacfyte.

@§ oertaufdjte feine politifdje Seben§fraft gegen eine geroat-

tige ©ntroicflung fünftterifdjer unb litterarifcfyer Anlagen.

$n biefer 23e§iel)ung fdjmang e§ fid) §u £>öf)en empor, roeldje

t)aZ römtfcfye Italien, immer im $od)e ber 9?ad)oi)mung ber

atfyenifdjen Sftufter, niemals erreicht t)atte. 3)ie biefer 9Sor=

gängerin fefylenbe Originalität rcurbe ü)m in rüfymtidjem

SJtaafje §u eigen; aber biefer Sriumpt) mar ebenfo menig

bauerfyaft, al§ er e§ bzi ben geitgenoffen ^SlatonS gemefen

mar: faum roäljrte fein ©lanj, mie bei biefen, ein $af)r=

fyunbert, unb al§ er erlofcfyen mar, begann ber £obe§fampf

aller Anlagen oon feuern. %a% ftebgetjntc unb adjtjefynte

gafyrljunbert fyaben §u bem ^uljme $talien§ 91id)t§ f)in§u

gebrad)t, itmt aber ficfyertid) $iete§ genommen.

2ln ben Ufern be§ 9ff)ein§ unb in ben belgtfcfyen $ro«

oin§en mürben bie römifdjen ©lemente an 3^1 oon ben

germanifdjen übertroffen. Slufjerbem rcaren fte oon £>aufe

au§ mefyr burd) ba§ utititariftifcfye SSefen ber feltifdjen

9Solf§trümmer beeinflußt, al§ e§ bie einljeimifdjen Waffen

$talien§ fein fonnten. 2)ie ©ioitifation jener Sänber fcfytug

eine ben fte erjeugenben Urfacfyen entfprect)enbe 9tid)tung ein.

Sei ber 2lnroenbung be§ ^-eubalredjts, bie l)ter ftattfanb,

jeigte fid) i>a§ faiferlidje 93eneficialft)ftem menig mächtig;

bie 33anbe, mit meieren e§ ben ^nljaber oon Setjen an bie
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$rone fnüpfte, waren immer feljr lotfer, mäfyrenb hingegen

bie unabhängigen Sinfdjauungen ber urgermanifdjen ©efe^e

fid) fjinlänglid) behaupteten, um ben SBeftyern uon Sd)löffem

lange eine inbioibuelle f^reitjett 51t erhalten, hk fie anbersroo

nicijt mef)r Ratten. $>ie Stitterfcfyaft be§ <£jennegausi unb bie

ber ^falj uerbienten bi§ in§ fed)§3ef)nte ^af)rt)unbert rjinetn

als bie reidjften, bie unabhängigsten unb bie ftoljeften @uropa3

genannt ju roerben. 2)er $aifer, ifyr unmittelbarer Cber--

(efpisfyerr, fyatte roenig 9ftad)t über fie, unb bie dürften

jroeiten SRange§, bie in biefen ^ßroüinjen rceit saljlreidjer

roaren al§ anbersroo, roaren unfähig, ifynen ben sJtacfen §u

beugen. 2)ie ^ortfd^ritte be§ 3tomani§mu§ ootl§ogen fid)

gleiri)mof)l, roeil biefer ju meit reichte, um nid)t auf bie

^)auer unroiberftefylid) ju fein; fie führten, roieroofyl unter

großen ©djroierigfeiten, bie unootlfommene Stnerfennung ber

£>auptüorfd)riften be§ juftinianifdjen SKed)te§ fyerbei. 2)amit

oerlor ber $eubalabel bie meiften feiner $orred)te, aber er

bemafyrte immer nod) fo oiele, bafj ber reootutionäre 3lu§*

brud) üon 1793 in biefen Sanben mefyr 311 niuelliren fanb

al§ in irgenb einem anberen. Dirne biefe SBerftärf'ung, oI)ne

biefe ben einfjeimifdjen Dppofitionsmäcfyten uon aufjen ge=

bradue |rilfe, mürben bie SRefte ber ^eubaloerfaffung fid) in

ben roefttidjen 5lurfürftentf)ümern nod) lange uerttjeibigt unb

ebenfo oiet Sauerljaftigfeit bemiefen fyaben roie in ben

übrigen ©egenben $)eutfd)lanb§, rco erft biefe testen ^at)re

ibre .ßcrftörung oollenbet tjaben.

tiefem 2lbel gegenüber, ber nur fo lang)am unterliegen

moüte, fdjuf bie 33ürgerfd)aft it)r SEReifterroerf in ber @r=

ridjtnng be§ ©ebäubeS ber |)anfa, einer 33erbinbung felti»

fd)er unb flaoifdjer ^been, in ber letztere oorfyerrfdjten, bie

aber immer eine f)inreid)enbe Summe germanifdjer $raft

befeette. tiefer (Stäbtebunb mar burd) t>m faiferlidjen

©dmt> gebectt, lebnte fict> aber nid)t, mie bie Stäbte Italiens,

ber 33ormunbfd)aft mübe, bei jeber ©etegenfyeit gegen biefe3

©o bin tau, <Dtem'<$tntacen. IV. 14
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3od) auf. @r überlieft feinen .£jerrfd)ern gerne bie ötyren

ber Cbert)ot)eit unb übertr»ad)te nur eiferfüdjttg bie freie

$*erroaltung feiner ©emeinbeintereffen unb bie Sßortfyeile

feinet .|panbet§. |)ier gab e§ feine inneren kämpfe, feine

Hinneigung jutn republicanifdjen 2Ibfoluti§mu§, nur ein fur$

entfcfyloffeneS Slbroenben non überfpannten 2tnfd)auungen,

bie in ben SJiauern ber |)anfeftäbte nur roie eine r>orüber=

gefyenbe drfdjeinung auftreten. Siebe jur Arbeit, 93egierbe

nad) ©ercinn, roenig Seibenfcfjaft, oiet SBernünftigfeit, eine

treue 3Inf)änglid)feit an $reif)eiten praftifdjer Statur, ba§

ift fo bie 2lrt biefer (Stäbter. ®ie oeradjteten roeber bie

"SBiffenfc^aften, notf) bie fünfte, nahmen an ber Siebtjaberei

be§ 3lbet§ für bie ersätjtenbe ^oefie in primitiner, aber leb-

hafter SBeife £f)eit unb frugen roenig nacf) ber ©cfyönfyeit;

if)r in ber |jauptfacf)e auf praftifcfye Eroberungen gerichteter

©eift geigt nid)t gerabe bie glänjenben ©etten be§ italie*

nifd)en @eniu§ in feinen oerfdjiebenen ©pochen, ©teid)roof)l

nerbanfte ifmen bie ©pitjbogenardjiteftur il)rc fcfjönften 3)enf=

mäter. $)ie Hirnen unb SRatfyfyäufer ^fonbernS unb 3ßeft=

beutfd)tanb§ geigen noctj, bafj bie§ bie beliebtefte unb be*

fonber§ uollfommen erfaßte $orm ber Äunft in biefen

©ebieten mar ; biefe $orm fcfyeint unmittelbar bem innerften

ijßefen if>re§ ©eniu§ entfprocfyen §u fyaben, ber ficf) oon tfjr

faum entfernen fonnte, ofyne feine Originalität §u nerüeren.

3)er oon ben S^eingegenben auf ganj ©eutfdjtanb au§=

geübte ©influft mar fefyr bebeutenb; er erftrecfte fid) bi§ in

ben äufjerften Sorben. 3)ie ffanbinaoifdjen Königreiche er*

fannten lange in jenen Sanben biejenige ©djattirung ber

fübtidjen ©ioittfation, bie itjrem 3öefen am s31äcf)ften fam

unb if)nen am Reiften pfagte. £)a im Dften, nad) ber

©eite ber öfterreidnfdjen Herjogtbümer, bie Sflenge be§ ger=

manifd)en 53tute§ fcfyroädjer, aud) ba$ feltifdje 93lut roeniger

reidjlid) oertreten mar unb bie ftaoifdjen unb romanifd)en

93eftanbtt)eile metjr unb mefjr einen überroiegenben ©inftufr
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ausübten, fo rcanbte ficf) bort bic sJiad)al)inung früfoeitig

Stalten 5U, ofjne jebod) für bie 00m Steine t'ommenben

"öeifoiete, ja anbetfeitS fogar für bie flaoifdjen Eingebungen

unempfänglich 51t fein. 2)ie 00m $aufe $ab§burg regierten

Üänber waren mefentlid) ein Uebergang§gebiet, roie bie

<3d)roex3, bie and), freilid) in weniger oerroorrener 2öeife,

itjre 3(ufinerffamf'eit jmifdjen ben rfyeinifdjen unb ben ober*

italifrfjen üDluftern tbeilte. 3>n ben a(tfcr)roeijerifd)en ®e*

bieten mar ber gemeinfdjaftlidje ©renjpunft biefer beiben

geiftigen Söelten 3ürid). $a) null fjicr jum 2lbfd)(ufj be§

93itbe§ roieberfyolen, bafj Gcngtanb, fo lange e§ foecififct)

germanifdjer oerbtieb, nadjbem e§ bie fransöfifdjen ^uftröme

ber normännifdjen Eroberung nafyeju aufgefaugt unb be«

oor bie ©inroanberungen ber s^roteftanten angefangen Ratten

es un§ näfyer ju bringen, am Reiften ju ten ftamänbifcfyen

unb t)oüänbifd)en formen hinneigte. 2>iefe oerbanben e§

geiftig oon äßeitem mit ber rtjeinifdjen ©ruooe.

@§ tarne nun ba§ britte (£ioitifation§centrum, ba§ feinen
s-8rennpunft in s^ari§ tjatte. $n ber Umgegenb biefer @tabt

tjatten gemaltige fränfifdje 3lnfiebtungen ftattgefunben. $>ie

romanifdje 9flad)t fjatte ficf> bort au§ fettifcfyen Elementen

gebilbet, bie 511m ÜD^inbeften ebenfo §af)lreid) maren mie an

ben Dtfieinufern, aber meit ftärt'er fyetlenifirt, unb im ©anjen

genommen überbot fie bie Gcinroirtung ber ©ermanen burd)

t>az ©emid)t ifyrer 9Jlaffe. %xix\} fcfyon midjen bie germa=

nifcfyen 3been oor itjr jurüct.*) 3n ben ätteften ©ebidjten

be§ carolingifrfjen HreifeS finb bie beutfdjen gelben meift

*) 1)ie legten Spuren fjieröon ftnb in ben ©arinromanen fidjtbar.

sI>can nergleidje hierüber bic gelehrte ^bfyanblung uon sJJautin ^nriS in

feiner Ausgabe eines" feiles bes ©ebidjtes [
s$ari§ 1833] unb einige

oon ©beleftanb bu 9Jterü ju Anfang ber Mort de Gariu [ebb. 1846]

ausgesprochene ©ebanfen. ferner ift ju Dergleichen Dom Oalmct,

Histoire de Lorraine [3 voll. Nancy 1718 fol.], Wassebourg, Anti-

quites de la Gaule bclgi<iue, livre III, p. 157.



— 212 —

oergeffen ober in roiberroärttgen färben bargeftellt, wie

j. 33. bie IHitter uon 9ftain$, roäfyrenb bie s^atabme bes

2Beftens, roie SHofanb unb Otioier, ober felbft bie bes

©übens, rote ©6rarb be SiouffiClon, in ber allgemeinen

©djät^ung bie erften ©teilen einnehmen. &ie Ueberlieferungen

bes Sorbens erfcfyeinen nur nod) mefyr unb metjr entftellt

in römifdjer ©eroanbung.

3)as in biefen ßanben fyerrfdjenbe $eubatred)t entnimmt

feinen ©etjalt immer mefyr ben ^orftellungen bes $aifer=

tfyums unb fdjafft, inbem es ben SBiberftanb bes gegnerifcfyen

©eiftes mit unermüblidjem (Sifev in bie Snge treibt, eine

über alte§ Wlaafc Ijinausgerjenbe $erroorrenrjeit in ben

©tanbesoertjältniffen ber ^erfonen; es entroicfett einen 9icicf)=

tf)um an @infd)ränfungen, Unterfdjeibungen unb 93erpftict}=

tungen, oon bem man roeber in 2)eutfcf)lanb / roo bie Sinfjaber*

fd)aft ber Setjen jmanglofer, nod) in Italien, roo fie mel)r

ber 2Sormad)t bes |)errfd)ers unterroorfen mar, eine 93or*

ftellung tjatte. 91ur in ^ranfreid) mar es möglid), bafj ber

$önig, ber Dberlefynsljerr 2111er, jugteid) ber 3tftertet)ns-

mann eines feiner Seute, unb als folcfyer tljeoretifd) bei $er*

meibung eines Selmsfreoels on*pflid)tet fein fonnte, biefem

gegen fid) felbft §u bienen.

216er alle biefe ©ompetenjftreitigfeiten mußten ir)rer

innerften 91atur nad) §um ©iege ber 93ormad)t bes Königs

führen, aus bem ©runbe, rceit ifyre unaufhörliche Gcinmirtung

bie Hebung ber nieberen klaffen ber ^öeoötferung begünstigte

unb bie SJiad^t ber ritterlichen klaffen oernid)tete. 2llles,

roas feine perfönticfjen ober £erritoriatred)te befaß, mar be*

red)tigt, fold)e %u erroerben, unb umgefetjrt fat) 2llles, roas

beibe in irgenb roeldjem Umfange fyatte, fie atlmäfytid) fid)

oerminbern.*) $n biefer für alle 2Bett fritifa^en Situation

*) Guerard, le Polyptique d'Irminon, t. I, p. 251 : „<Seit bem
©nbe be£ neunten 3at)rf)unbert§ roerben bie coloni unb bie lidi in ben

ftranfreid) betreffenben Urfunben immer feltener, unb biefe beiben klaffen
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famen bie ($egenfä§e unb bie kämpfe mit aufcerorbentlidjer

£>eftigfeit 511m 2(u§brud) unb bauerten länger aB anbersroo,

inbem fie früher tjeruortraten als in 3)eutfd)tanb unb fpäter

enbeten al§ in Italien.

2>ie klaffe bei* freien Sanbroirtfye, ber unabhängigen

Mriegsmänner uerjdnuanb allmäfjlid) uor bem allgemeinen

SBebürfniffe nad) ©djut). (Sbenfo fanb man immer weniger

bitter, bie nur bem Hönige gefjordjten. 3Kit ber *J§rei§»

gäbe eine§ $f)eite§ feiner tftedjte rcollte unb mufjte ein $eber

ben s

-8eiftanb eine§ Stärkeren erfaufen. 9lu§ biefer all»

gemeinen Verfettung ber ($efd)icfe erroudjfen oiete Hebel*

ftänbe für bie ßeitgenoffen unb für ii)re -ftadjicnnmen, ein un*

roiberftet)lid)e3 £>infteuern nad) allgemeiner ©teid)mad)ung.*)

2)ie ©emeinben erreichten niemals einen fonbertid) l)ol)en

©rab oon SJladjt. <5elbft bie großen Sieben mußten auf bie

t>on ^erfoneu r>erfd)roanben balb ganj. ©ie roerben jum Sljeil crfet3t

burd) bie ber colliberti, bie nictjt lange beftanben tjat. 2)er Seibs

eigene feiuerfeit§ tritt weniger tjäufig auf, unb ber villanus, ber

rusticus, ber homo potestatis treten an feine Stelle." Wlan

erfiebt bietaul, mit roeld)er Sdjneüigfeit foldje fämmtticfj bem iHomani§;

mus günftige «eränberungen in biefer in s33erfd)ineljung begriffenen ©e=

feüfdjaft ftd) ooltjogen. «gl. aud) ebb. t. I, p. 392

•) 25ie Sluilaffungen ^algraue§ über bie Staat§uerfaffung ^rant=

reid)3 wäfjrenb ber erften 3"* bc§ sJJUttelalter3 finb jum großen Streite

bas ©atjrfte unb fttarfte, roa§ über biefen fd)etnbar uermorrenen ©egen*

ftaub gefdjrieben morbeu ift. @r jeigt nortrefflid), erftlid), bafj ber ©e=

banfe, ba§ bamalige ftranfreid) nach, feinem heutigen Umfange betradjten

511 motten, ein 3*rtt)um ift, unb baß feine (Sinrtdjtung au§ jener 3^it

barauf abjielen tonnte, ein berartigeä ©anje ju befriebigen, meit c§

nidjt eriftirte ^roeitenS tfjvit er bar, bafj bie ©emeinben oon l)eute nie*

mali augefangen t)aben, roeil bie galtorömifdjen unb gallofränfifdjen nie

aufgehört tjaben Palgravc, The Rise and Progress of the English

Commonwealth) t. I, p. 494, 54ö sqq. Sögt, aud) C Leber, Ilistoiro

du pouvoir munieipal en France, Paris 1829, 8°. (Sin oortreff(id)e§

2Berf, baä öfter rjat rjerrjalten muffen, a(§ bie entlegner eingeftanben

tjaben. Raynouard, Ilistoire du droit munieipal c» France, Paris

1829, 2 voll. 8°. (Sin burdmuS romaniftifd)e§ 93ud).
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3)aucr abnehmen unb ju befielen aufhören, ©rofje per=

fönlicfje Unabtjängigfeit, ftarfe unb ftotje ^nbiuibualitaten be=

beuteten ebenfo Diele iHegelroibrigfeiten, bie früher ober fpäter

oor bem fo natürlichen Ü&ibemriUen be£ SKomanismus ba§

$elb räumen mußten. 3Ba§ am Sängften beftanb, mar ber

äöirrroarr, bu letzte %otm beH *ßiotefte$ ber germanifdjen

Elemente. S)ie Könige, bie inftinctioen $üf)rer ber roma-

niftifdjen üöeroegung, hatten nod) fefyr niete Sflüfye, mit biefen

äufjerften Stnftrengungen fertig §u roerben. 2ltlfeitige furct)t=

bare gucfungen, attgemeinfame ©d)mer§en peinigten biefe

«^»elbenjcit. 9iiemanb mar bamal§ fidjer nor ben fdjtimmften

©erlägen be§ ©d)icr"fal§. 2Bie foüte man ba nidjt ein ftörn*

cfyen
s-öerad)tung in fein £äd)eln mifdjen, menn man fiefyt,

rcie bie fogenannte ^3f)ilantf)ropie e§ in unferen Sagen für

reci)t fyält, bie bamaligen nieberen klaffen gu bemitteiben,

bie jerftörten |)ütten §u jätjten unb ben ©djaben ber ner-

beerten Ernten ju berechnen? $öeld) gefunber 9Jtenfd)en=

oerftanb, meiere SGBatjrtjeit, meiere @ered)tigfeit, bie 2Ser=

pltniffe be§ jefjnten 3 ab,rf)imbert§ mit bemfelben SJlaafje

p meffen, rcie bie unfrigen! 2(l§ menn e§ fid) ba um
Ernten, |)ütten unb unjufriebene dauern Jjanbelte! 2öenn

man frönen übrig fyat, fo fdjutbet man fte ber ganzen

©efellfd)aft, fdjutbet fie alten klaffen, ja ber ©efammtfyeit

ber 9Jienfd)en.

2lber rooju and) Stfjränen unb Sttitleib? $>iefe 3^it

»erlangt fein Erbarmen. ))i\d)t biefe§ ©efüfyt ermeeft ein

forgfältige§ Sefen ber Efjronifen; mag man nun bei ben

ernften, rnegerifdjen blättern $itlel)arbouin§, bei ben

rounberbaren 53evid)ten bes $lrragonefen SRamon ättuntaner

ober bei be§ Ebten ^oinoille tjeiteren, lebensfrohen unb

f)od)gemutf)en Erinnerungen oerroeilen, ober 2lbälarbs oon

ber Seibenfdjaft bictirte £eben§befd)reibung, bie mefyr möndjifd)

ruhigen 2tufjeid)nungen ©uibert§ be s3?ogent, ober fooiele

anbere reis- unb teben§ootle ©djriften burdjb tattern, bie unl
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aus biefen Reiten geblieben finb, bie ^fyantafie mirb in

(Srftaunen gefegt burd) ben s2lufmanb an .Sperj, ©eift unb

ftraft, ber bort allfeitig ftattfmbet. Oft me *) 1
' enttjufiaftifd)

als trocfen oernünftig in feinen Slnroenbungen, ift bas

©enfen oon bamals ftets ft-aftooK unb gefunb. @s erhält

feine (Singebungen oon einem ^Öiffens*, einem Sljatenbrange

ebne ©renken; es läfjt
sJcid)ts, ol)ne baran ju rühren. £ur

felben 3eit roo foldjes Sinnen unerfd)öpftid)e Gräfte bat,

um ben $rieg nad) 2lufjen unb im inneren ofyne Unterlaß

$u nähren, roo es, fyalb getreu nod) ber Vorliebe ber ^vanfen

für bas Sdjraert, ben fiärm ber Söaffen oon $önigreid) §u

ftönigreid), oon Stabt 511 Stabt, oon $)orf ju £>orf, oon

Söurg 51t 53urg unterbeut, finbet es nod) £uft unb $eit, bie

<Ba)ä§e ber etaffifdjen £itteratur 511 retten unb fie in einer

äöeife burdjjubenfen, bie oon unferem ©efidjtspunf'te aus

oielleid)t irrig, ganj gemifj aber originell ift. 2)as ift unter

allen ^erfjältniffen ein l)öd)ftes Sßerbienft, unb in biefem

befonberen $alle ein um fo gtänjenberes 23erbienft, als mir

es uns ju sJcut}en gemad)t tjaben unb es bie ganje lieber*

legenfjeit ber mobernen ©ioilifation über bas alte Körner*

tbum begrünbet Setyteres Ijatte 9?id)ts erfunben, tjatte nur,

fo gut es fid) eben machte, aus allen ^änben ©rrungen=

fd)aften unb ©rjeugniffe aufgegriffen, bie übrigens burd)

ben (Sinflufj ber 3e^t fdjon oerbtafH roaren. 2Öir, mir

t)aben neue geiftige ©d)öpfungen f)eroorgebrad)t, mir fyaben

eine ©ioilifation gefdjaffen, unb bem ÜDcittelatter oerbanfen

mir biefes geroaltige 2Berf. ©er in feinen arbeiten fo un»

ermüblid)e Feuereifer ber ^eubafjeit befd)ränt't fid) nid)t

barauf, bem conferoatioen ©eifte ber ©ermanen moglidjft

treu 5U bleiben, fo meit bas römifrfje 93ermäd)tni§ in ^rage

fommt. ©r greift aud) mieber auf, er überarbeitet, mas er

oon ben lleberlieferungen bes Sorbens unb oon ben fei*

tifd)en Sagen auffinben fann. ©r bilbet baraus bie unbe*

grenzte Sitteratur feiner ©idjtungen, feiner Dtomane, feiner
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fabliaux, feiner chansons, mag Me§ unoergleidjlid) fein

mürbe, roenn bie ©d)önl)eit ber $orm bem grenjentofen

9ieid)tt)um be3 3nfalte§ entfpräetje. ©anj oerfeffen auf

gelehrte ©treitigteiten unb ^olemif, fcfyärft er nod) bie be*

reit§ fo fpitjen SBaffen ber aleranbrinifd)en 25ialeftif, er-

fctjöpft bie tfyeologifcfjen ©egenftänbe, gewinnt ifynen neue

©laubenSformetn ab, bringt auf aßen ©ebieten ber s£rjilo*

fopt)ie bie fünften, mannhafteren ©eifter fyeroor, erroeitert

bie sJlaturroiffenfd)aften, t>ebt bie matljematifcfjen unb oer*

fenft fid) in bie liefen ber Sllgebra. @r fd)üttelt bie S3or=

liebe für .£jt)potf)efen, in ber fid) ber unfruchtbare ©eift be3

SHömertfjumS gefallen f)atte, nad) 9Jiöglid)feit ab unb em*

pfinbet bereits ba§ Sebürfnifj, mit Slugen 5U fernen unb mit

Rauben ju berühren, eEjc er fid) äufjert. £>ie geograpf)ifd)en

^enntniffe förbern biefe Neigungen mächtig im (Sinjelnen, unb

bie fleinen ^önigreid)e be3 brennten $at)rrmnbertg, ofyne

materielle Hilfsquellen, orme ©etb, orjne jene nebenfäd)ltd)en

unb fteinüctjen 2Infpornung§mittel beS ®eroinne§ unb ber

©itelfeit, bie in unferen Sagen bei Slllem ben 2Iusfd)lag

geben, aber trunfen oon frommem ©lauben unb jugenbtidjer

SBifjbegierbe, bringen e§ fertig, baf)eim *ßlan * (£arpin§,

SJJaunbeottB unb Sttarco $olo§ aufzutreiben unb ©dnoärme

oon unerfdjrodenen S^eifenben auf ityren ©puren nad) ben

enttegenften SBinfeln ber 2Belt §u entfenben, bie ju befugen

meber ben ©riedjen, nod) ben Römern je in ben ©inn ge*

fommen mar.

^iefe ßeit mag oiet gelitten rjaben, icf) gebe e§ ju;

id) lüitt nid)t unterfud)en, ob irjre lebhafte >pt)antafie unb

ifyre mangelhafte ©tatiftif, unb baju bie ©toffen ber $er=

ad)tung, bie mir gern für 2ltle§ empfinben, roa§ nid)t mir

ift, iljre 9tötf)e nicfjt merftid) übertrieben fyaben. $cfj rcill

bie ©eifjetn in bem ganzen Umfange gelten laffen, ben man

irmen mit Vittyt ober mit Unrecht jugefdjrieben f)at unb

nur fragen, ob man mirflid) aud) bei ben größten -öeirn*
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fudjungen febr unglüctlid) fein fann, menn man fo uoüer

Seben ift? <Saf) man irgenbroo, bafj ber unterbräche £>örige,

ber au£geplünberte 9Iblige, ber gefangene Slönig jemals au§

SBerjmeiflung itjre letzte 3Baffe gegen fidj felbft gefetjrt fyaben?

2ftir fdjeint, mit mefyr sJied)t finb bie entarteten $aftavb»

oölfer ju befragen, bie OiidjtS lieben, sJ!id)t§ motten, sJtid)ts

fönnen, nid)t miffen, moran fie in ber fcr)roüten SJiufje einer

fmfenben ©ioilifation fid) Ratten foüen unb bie bem ©etbft*

morb eines Sebensmüben mie 2(piciu§ mit trauriger 9lad)=

fidjtigfeit jufdjauen.

2)ie befonbeven gennanifd)4eltifd)=römifd)en 9Jäfd)ungs=

r>erf)ä(tniffe bei ben ißölfern sJlorbfranfreid)§ führten auf

fdjmerjenSreidjen, aber fieberen Segen §ugleid) bie Sin*

Häufung unb bie 33erfümmerung ber Gräfte t)erbei unb uer*

fd)afften ben oerfd)iebenen potttifdjen unb geiftigen ^jnftineten

bie ^üglidjfeit, fid) auf ein Dlioeau gu ergeben, ba§ fid)

jmar nur in mittlerer £>öf)e erhielt, aber im Mgemeinen

bod) f)od) genug binaufreidjte, um fid) bie ©nmpatfyieen ber

beiben anberen europäifd)en (£ioitifation§centren §ugteid) §u

genünnen. 3öa§ 2)eutfd)tanb nid)t befafc, unb ma§ fid) in

Statten in §u grofjer $ütte fanb, mir Ratten e§ in be=

fdjränften SJlaafjen, bie e§ unferen nörbticfyen 91ad)barn

oerftänbtid) machten; unb anberfeit§ beftadjen gemiffe, uon

umB ftarf oermilberte
v
]irobucte beutfcfyer ^erfunft bie Seute

be§ Süben§, bie biefe jurücfgeroiefen f)aben mürben, menn

fie ifynen in urfprüngttdjerem ^uftanbe jugefommen mären.

5)iefe 9trt 2(u§g(eid)ung entmiefette ba% geroattige Stnfefyen, §u

bem man im jmölften unb breijetjnten Safyrfyunbert bie franjö*

ftfd)e Spradje bei ben Golfern be§ sJiorben§ mie bei benen

be§ Sübens, in (£ötn mie in ^Jiailanb, gelangen faf).

2ßäf)renb bie 9Jlinnefänger unfere Romane unb £)id)tungen

übertrugen, fdjrieb Brunetto 2atini, ber Sefyrer ®ante§,

fran^öfifd), unb ebenfo bie Bearbeiter ber 2)enfmürbigt'eiten

bes $enetianer§ 9Harco s
]?o(o. 'Sie betrachteten unfere «Spradje
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a(3 allein im (Btanbe, bic neuen $enntniffe, bie fie roeiter

geben roollten, in ganj (Suropa §u oerbreiten. 2Bäf)renb

biefer $eit jogen bie ©acuten oon $aris 2(lle§, roas e§ in

ber "iöelt an gelehrten Männern unb eifrigen ©eiftern gab,

an fid). @o mar bie ^eubaljeit in§befonbere für baZ $ran&

reid) jenfeit§ ber Seine eine s^eriobe be§ Sturmes unb ber

geiftigen ©röfje, roeldje bie 3roiftigfeiten ber Sfacen, non

benen fie fjeimgefudjt mar, in feiner SSeife nerbunfelten.*)

2lber bie 3lu§breitung be§ £önigreid)§ ber erften 23aloi§

nad) oüben gu tjatte, inbem fie ben Günflufj be§ fettifaV

römifcfjen @lemente§ in bebeutenbem SJiaa^e oermet)rte, bie

grofte 3d)lad)t oorbereitet unb begann fie mit bem üierjefjnten

^afyrfyunbert, roetd)e unter bem ^ecfmantet ber englifd)en

Kriege ben germanifirten ©tementen oon feuern geliefert

rourbe.**) $)ie $eubalgefetjgebung geftaltete bie SBerpflidj*

*) §m breisefjnten ^atjrfyunbert verlangte man oon einem ooüenbeten

Dritter btefelben geiftigen 93oöfommenb,eiten, roeldje einftmal§ bie Sfanbi=

naoter ifyren $arl§ oorfd)rieben. @r mujjte cor 5lHem mehrere Sprachen

unb bie Sidjtungen, bie ifynen ©lanj oerlietjen, fennen. ©uiüaume be

9?eoer§ fprad) mit gleicher Seid)tigfeitba§S8urgunbiid)e, baS^ranjöfifdje,

ba§ ^amanfrifd)e unb ba§ S3retonifd)e. $n Seutfcrjlanb liefj man für

ben Unterricht ber abiigen ®inber in ber ©pradje, bie fie burd)au§

fennen mußten, franjöftfdje Sefyrer fommen. 'Sie folgenben 5krfe au§

Berte aux grauds pies beftätigen biefe ©itte:

„Tout droit ä celui tems que je ci vous devis

Avoit une coustume ens el Tyois pa'is

Que tout li grant seignor, li conte et li marchis

Avoient, entour aus, gent frangoise tous-dis

Pour aprendre francois leurs filles et leurs fils.

Li rois et la royne et Berte o le cler vis

Sorent pres d'aussi bien le frangois de Paris,

Com se il fussent ues el bour h Saint Denis

. . . Francis savoit Aliste. C'ert la tille ä la Serve "

Paulin Paris, li Romans de Berte aux grans pies, Paris 1836,

12°, p. 10.

**) 5)ie 93erfd)tneljung oon <5üb= unb 9iorbfranfreid) rourbe burd)

bie 9iacenmifd)ung, roeldje nad) ben 2llbtgenferfriegen ftattfanb, beftegelt.
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tungen ber Öeftyer oon Sänbereien gegen ba§ ftönigttjum

immer fdjroerer unb fernerer, fdjmäterte if»vc SRedjte unb

erftärte balb mit uoüer ©fyrlidjfeit ifyre Vorliebe für nod)

reiner römifdje 3(nfd)auungen. 2)ie öffentlichen Sitten tauten

biefer £enben§ gu |ritfe unb brachten ber SHitterfdjaft einen

furchtbaren Sd)lag bei, inbem fie bie bei ifyr felbft bis bat)in

in ©eltung ftefyenben ^been in betreff bes @()renpunftes

gegen fie umgeftalteten.

3)ie ®l)re fyatte oorbem ben arifcfyen Göttern eine Setjre

i)on ber <ßfüd)t bebeutet, bie fid) fef>r roofyt mit ber Söurbe

bes freien Äriegers oertrug, unb mar bies aud) für bie

©ngtänber unb fogar für bie ^eutfdjen annäljernb nod) ge=

blieben. 3Han fann fid) fogar fragen, ob ber reidjöunmittet*

bare ©beimann unb ber SSafall ber £ubors unter biefem

SBorte d fy
r e nid)t oor etilem bie oberfte 23erpflid)tung oer-

ftanben, itjre perföntidjen 93orred)te and) gegen bie geraaltigften

Singriffe ju behaupten, ^ebenfalls liefen fie es nidjt gelten,

haft fie fie irgenb ^entanbem opfern bürften. 31n ben fran-

Söftfdjen ©beimann hingegen mürbe t>a§> 21nfinnen geftetlt,

anjuerfennen, ba$ bie ftrengen 93erpflid)tungen ber (Sljre

itjn groangen, feinem Könige Mes p opfern, feine ©üter,

feine ^retyeit, feine ©lieber, fein Seben. ^n einer unbe*

bingten Eingebung beftanb für ifyn bas $beat feiner (£igen=

fdjaft als Slbliger, unb meil er abiig mar, fonnte fein

Angriff uon «Seiten bes Höntgtfyums ifyn oor ber ftrengen

Stimme feines ©eroiffens biefer unbegren§ten Setbftoerläug=

nung entheben tiefer Setjre, rote allen benjenigen, bie fid)

5n einem 3U s#amier§ im ^atjve 1212 abgehaltenen Parlamente er=

roirfte Simon be 9Jionfort bie 93eftimmung, bafr bie Sßittmen unb

©rbtöcljter abtiger Setjen in ben beftegten Sßroomjen roäfjrenb ber

fofgenben jeljn $at)re nur frranjofen fottten etjetirfjcn bürfeu. 2>al)er

beim bie Sßerpflanjung einer gropen s2lnjaf)l Familien au§ ber ^icarbie,

Champagne unb Souraiue nad) fiangueboc unb ba§ @r(ö|"d)en uieler

alter gottjifdjer föäufer.
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jur llnbebingtf)eit auffdjroingen, fehlte e3 gemifi mebcr an

(Sdjönfyeit nod) an ©röfje. Sie würbe nod) oerfd)önert burd)

ben glänjenbften 2Jiutt); aber tl)atfäd)lid) roar fie bod) nur

eine germanifdje Dculirung auf faiferlid) römifdje $been;

mill man itjr grünblict) auf bie Spur fommen, fo lag il)ie

Duelle nidjt weit oon ben femitifdjen (Singebungeu, unb

ber fran§öftfd)e 2(bel mufjte, inbem er fte annahm, juletjt

in ©eroofynfyeiten oerfallen, bie bidjt an ©eroitismu§ grenzten.

2)ie allgemeine (Stimmung lief3 it)m feine SGBatjt. 2)a§

$önigtf)um, bie ©efetje^funbigen, ba$ Söürgertfyum, baZ

3Solf backten fid) ben (Sbelmann burd) unauftöelidje 33anbe

jener 2(rt erfonnener (£t)re gemeint: ber ©runbbefi^er in

Sßaffen mar oon jener ßeit ab nid^t mef)r bie ©runblage

be§ ©taate§, f'aum nod) feine (Stütze. @r mürbe in ber

|)auptfad)e mefyr unb mefyr nur beffen 'Decoration.

$d) brauche mof)l f'aum t)in§ujufügen, bafj, wenn er

fid) fo ijerabmürbigen lief;, fein 33Iut eben nid)t mefjr rein

genug mar, um baZ 93erouf5tfein oon bem Unrecht, bas man
il)m antrat, in ifym §u meefen unb ifjm t)inreid)enbe Gräfte

gum 2Biberftanbe §u liefern. SGBeniger romanifirt als ber

Sürgerftanb, ber e£ feinerfeits" mieber roeniger mar als ba§

Söolf, mar er e§ gleidjroofyl in f)ol)em ©rabe; feine Sfyaten

befunbeten burd) ba^ SJlaafj oon toft, baZ man bavin

feflftetlen fann, bag Sßerfyättnif}, in metcfyem er bie Urfadjen

feiner urfprüngtid)cn 9iacenüberlegent)eit nod) befafj.*) $n

*) Sie Oiacenjerfetmug be§ franjöftfdjen $lbel§ tjatte mit bem Sage

begonnen, roo bie gevmantfdjcn leudes fid) mit bem 33lute bev gallo»

römifdjen leudes nerbunben Ratten; aber fte roar fdjnell fortgefdjrttten,

tbeilroeife be§i)alb, roeil bie germanifdjen Krieger roäfjrenb ber unauf*

h,örlid)en Kriege in großer ^atjl bafyingeftorben roaren, unb roeil Ijäufige

9ieoo(utionen Scanner oon geringerer föerfunft an itjre ©teile gebracht

fjatten. ©uerarb fteüt nad) bem ßeugniffe einer ©fjronif (Gesta Consul.

Andegav , 2) eine§ ber £>auptftabten biefer (Entartung folgenbermaafjeu

bar: „inmitten ber Unruhen unb ber @rfd)ütterungen ber ©efeüfdjaft

traten unter ber Regierung Kart§ bei Kaljlen auf allen Seiten (Stupor-
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ben ©egenben, mo bie -öauptniebertaffungen ber ^laufen

beftanben fjatten, trat bev 3Biber[tanb ber 9titterfd)aft am

1RürjmItd)ften fyeruor; jenfeits ber fioire gab es im Mge-

meineu feinen fo beharrlichen SBiüen. (Snbüd), mit ber

3eit, breitete fid), immer mit einjetnen 2lbfd)atttrungen, ein

9iiüeau non Llnterroürfigfeit überall au§, unb ber 9iomani3-

muä begann mit bem (Snbe bes fünfzehnten 3tof)ri)un^ l,t3

faft erfennbar mieber auf§utaud)en.

2>iefe§ ^eroorbredjen ber einfügen ©runbetemente ber

©efelifdjaft mar gewaltig, aufserorbenttid). 2>er 9tomani§*

mus bebiente fid) mit 9)tad)t ber germanifrfjen Sßerbinbungen,

bie er glüctlid) gebänbigt unb gemiffermaaften gegen fie fetbft

gefe^vt fyatte; er nermanbte fie, um bie Schöpfungen, bie

fie norbem gemeinfam mit it)m t)eroorgebrad)t Ratten, in

S8refcr)e ju fdjlagen; er rcollte (Suropa nad) einem neuen,

feinen ^nftincten immer meljr entfpred)enben ^(ane mieber

aufbauen unb trat mit biefem 2lnfprud)e tulm fyeruor.

3üb= unb sJJattetttalien jeigten fid) jetjt annäfiemb auf

gleidjer £>öl)e mie bie gefundene Sombarbei. ;X)ie SBe^iefyungen,

roeldje letzteres £anb einige ^at)t^unberte früher mit ber

(5d)iuei$ unb ©übfrant'reid) unterhalten fyatte, maren ftarf

gelodert; bie <3d)mei§ neigte fid) mefyr ben beutfd)en Difjein»

tauben, ber ©üben 5ran fr' eid)* meljr ben ^rooinjen be§

Gentium^ ju. Unb roetd)e§ mar bas gemeinfame Q3anb

biefer Annäherungen ? 2)a8 romanifdje Gclement, gennft, aber

in biefem äufammengefetyten Elemente fpecieller bas t'eltifd)e

SBefen, ba§ aud) feinerfeitö mieber auftaud)te. 2)er 33eroei§

hierfür liegt barin, bafj, rcenn ber femitifirte £f)eil bei

biefer ©etegentjeit roirffam gemefen märe, bie ©djmeij unb

Sübfranfreid) üjre alten s33esief)ungen §u Italien enger ge-

fnüpft fjaben mürben, anftatt fie weniger innig ju geftatten.

tommlinge auf. Kleine Skfaöen warfen fid) jtt großen ßefyensträgern

unb bie öffentlichen Beamten be§ $önigreid)§ ju faft unabhängigen

Ferren auf." «. a. D. t. I, p. 205.
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$>a§ gefammte $eutfd)lanb concentrirte fid) unter bem=

felben feltifcf)cn (Sinfluffe unb 50g feine einft fo ftarf auf

3Serein5elung l)inbrängenben ^ntereffen enger ^ufammen. 2)a§

römifd)*feltifd)e Gctement fanb traft ber alten 93ermanbtfd)aft

bei feinem 2Bieberaufleben menig ©d)mierigfeit barin, ficf>

mit bem ftaoifdjen ju oerbinben. $)ie franbinaoifdjen Sänber

mürben aufmerffamer auf ein Sanb, ba§ $eit gehabt fyatte,

bereite l)tnlänglid) bebeutenbe nidjtgermanifdje Sfacenbejie*

jungen mit ifmen anknüpfen, lieber biefer allgemeinen

engeren 2lnnäl)erung oerloren bie SKljeingegenben it)r Ueber=

geroidjt, unb e§ mufjte notfygebrungen fo fein, ba ba§ feltifrfje

3Befen fortan bort bie ^orfyanb r)atte.

©troas plumpes unb ©emöl)nlid)e§, ba§ roeber bem

germanifcfjen nod) bem tjellenifirten SBlute eigen mar, brang.

überall ein. 5)ie Stitterpoefie oerfdjroanb au§ ben feften

Burgen, bie fid) an ben Ufern be§ 9^l)ein§ f)in§iel)en, fie

mürbe burd) bie roitjetnben, un-$üd)tig gemeinen, fcfjmerfällig

grotelfen ©cfjöpfungen be§ ftäbtifdjen 93ürgertl)um§ erfe^t.

2>ie SSolfömaffen fanben ©efatlen an ben £rioiatitäten be§

$an§ <Bad)$. £>ier fyerrfd)te jener 2ÖU3, ben mir fo treffenb

gaiete gauloise nennen, unb beffen oollfommenfte§

9Kufter jur felben $eit ^rantreid) lieferte — mo§u e§ in

ber Xfyat ein angeborene^ 3ted)t befafj — , inbem e§ bie

oon 9tabelai§, bem ©iganten be§ ®d)roanfe§, §ufammen=

getragenen ©päfje de haulte graisse ju £age förberte.

©anj 3)eutfct)lanb jeigte fid) im otanbe, in bem neuen

«Etabium ber Guoilifation, beffen SRerfmat biefer frittetnbe

|Jumor mar, mit ben rljeinifdjen ©tobten an 2öertt) §u mett=

eifern. ®ad)fen, Säuern, Defterreid), fogar Söranbenburg

fafyen fid) annäljernb auf ben gleichen ^tan gerücft,

mäfjrenb nadj ©üben gu, mit SBurgunb al§ SBinbeglieb,

©efammtfranfreid), an beffen ©eift Gmglanb altmäl)lid)

©efalleu fanb, fid) in oollfommenerem ©inflang ber d>e=

finnung mit feinen nörbtidjen unb roeftlidjen 9tod)barn
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füllte, oon benen e§ bamalS ungefähr ebenfo oiel empfing

al§ e§. iljnen gab.

2lud) (Spanien feinerfeit§ rourbe oon bicfcr allgemeinen

Ungleichung ber ^nftincte, bie im begriffe mar, alle Sänber

be§ 2lbenblanbe§ gu erobern, miterfafjt. Bi§ barjin rjatte

biefe§ Sanb £>arlef)en oon feinen nörblid)en sJkd)barn nur

entnommen, um fie faft oöllig um^ugeftalten — ba§ einzige

Mittel, um fie bem befonberen ®efd)macfe feiner fo eigentrjüm*

lid) jufammengefetjten Beoötferungen jugänglid) ju madjen.

<So lange \)a$ gotfyifdje Gclement nur einige nad) aufjen f>in

funbgegebene $raft befeffen fyatte, roaren bie Berührungen

ber iberifdjen ^»albinfet mit ©ngtanb, mochten fie aud)

immer auf ein befd)eibene§ ÜUiaafj befdjränft bleiben, bod)

Sunt ÜDlinbeften ebenfo fyäufig geroefen al§ bie mit ^ran!reid).

3lt§ im fed)§5el)nten ^atyrljunbert ba§ romanifd):=femitifd)e

(Stement 9flad)t gemann, oerftanben fiel) bie $önigreid)e

$erbinanb§ am heften mit Italien, unb jroar (Sübitalien,

roieroofyl fie burd) ba§ Binbegtieb S^ouffillon aud) mit un§

jufammenrjingen. 2)a (Spanien nur einen jicmlidt) leicfjten

Anflug oon !eltifd)er Slrt tjatte, fo fafjte jene ©attung

trioiater ©eiftreidjigfeit, roie fie bei ber Bourgeoifie be§

sJ(orben§ f)errfd)te, auf biefer roie auf ber anberen £>atbinfel

nur fcfjroer $uj3; inbeffen trat fie bod) immerhin bort auf,

aber mit einer ganj femitifa^en £)ofi§ Sebenbigfeit unb Ueppig=

feit, mit einem au§ jenem Boben erroad)fenben (Sdjrounge,

ber jroar nict)t bie neroige $raft ber germanifdjen Barbarei

mar, aber in feiner 2lrt afrifanifdjen @ntf)ufia§mu§ bod)

nod) fefjr geroaltige 3)inge l)eroorbrad)te. £rot* biefer S^efte

oon Originalität merft man roofjl, baJ3 (Spanien ben beften

Sfjeil feiner gothjfd)en Gräfte üerloren fjatte, bafj e§, mie

alle anberen ^änber, burd) bie btofje £l)atfad)e be§ ^eroor»

tretend au§ feiner Bereinfamung bem ©influffe be§ neu*

geftärften $Kömergeifte§ oerfiel.

Bei biefer „Wenaiffance", rote man fie mit sJied)t ge*
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nannt t)at, bei biefer Söieberauferftefyung bes römifcfyen

©runbbeftanbes, geigten fid) bie polittfdjen ^nftincte (Suropas

bcfto gefdjmeibiger, je mefyr bie 93ölfer, ju benen man ge*

langte, fiel) oon ben germanifdjen ©runbtrieben losgefagt

Ratten, unb fo finbet man benn fyier rceniger SUbftufungen

in ben Stanbesoerfyältniffen ber ^erfonen, eine größere (£on-

centvation ber Üiegierungsrräfte, mefyr üDJufje für bie Unter*

tränen, eine ausjcfyliejjlidjere ^ürforge für SBBofylbeftnben unb

Sujus unb folglid) mefyr ßioitifation nad) ber neuen $)lobe.

$>te ©utturcentren uerfcfyoben ftd) alfo. Italien, öls ©anjes,

mürbe nod) ein 9fta( als bas Urbttb anerkannt, nad) bem

man ftd) ju richten ftreben mufjte. 9tom flieg rcieber §um

erften SHange empor. (£öht, SDcain^, £rter, Strasburg,

Süttid), ©ent, felbft 5ßari§, alle biefe oorbem fo berounberten

©täbte mufjten fid) mit ber 9?ot(e metjr ober minber glüd*

lieber -ftadjafymer begnügen. Sftan fcfyrour nur nod) auf

Sateiner unb ©rieben, letztere natür(td) auf tateinifd)e Lanier

oerftanben. $ür 2(lles, roas aus biefem Greife heraustrat,

fyatte man nur einen immer junetjmenben Söibernntten ; man

moflte roeber in ber ^i)itofopf)ie, nod) in ber *ßoefie, nod)

in ben fünften mefyr ©tmas anerfennen, roas germanifd)e

$orm ober ffrtrbe trug; es mar ein unerbittlicher, gemalt*

famer föreu^ug gegen Mes, roas feit taufenb ^afjren ge-

fd)el)en mar. ®aum bas ©fyrtftenttmm mürbe oerfdjont.

2ßenn es aber Italien, SDanf feinen Seifpielen, gelang,

ftd) roäfyrenb einiger ^atye, roäfyrenb beren es fid) erft

um ein Sßirfen in ber Sphäre bes ©elftes tjanbette, an

ber ©pitje biefer Umroätsungen 51t behaupten, fo entging

if)m biefer Vorrang, fobalb bie unuermeibltdje ©onfequen^

bes menfd)lid)en ©eiftes 00m rein abftracten ©ebiet auf bas

ber focialen 2öirf'üc^!eit überzutreten oerlangte. tiefes fo

gepriefene Italien mar mieber attju römifd) gemorben, um
aud) nur ber römifdjen ®ad)e bienen §u fönnen; es oerfan!

alsbalb in eine 91id)tig!eit, äf)nlid) ber bes oierten ^afjr*
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rjunberts, unb #ranrretd), feine näd)fte 93erroanbte , führte

nad) bem SHed)te ber ©eburt bie Stufgäbe fort, bie feine

ältere ©djroefter nid)t ootlenben fonnte. $m Verfolg biefes

Sßeries uerfufjr granfreid) mit einem %t\m, bas itjm allein

51t ©ebote ftanb. @s brachte an leitenber ©teile bie 2luf*

faugung ber fjorjen focialen Stellungen burd) ein ungeheures

(£f)aos aller ber Sftacenelemenre , bie iljr Mangel an Qu--

fammenrjang unb itjre ^erflüftung tfym roetrrlos preisgaben,

§u ©tanbe. 3)as .ßeitatter ber ©teidjfjeit mar für ben

größten £t)eil ber 23ölfer Gcuropas miebergefefyrt ; bie übrigen

fällten fjinfort nid)t aufhören, nad) Gräften bemfelben $iele

jujuftreben, unb bas fo fdjnetl, als bte prjnfifcrje SSerfaffung

ber oerfdjiebenen ©ruppen es erlauben wollte, ^ies ift ber

$uftanb, in meld)em mir fyeute angelangt ftnb.*)

$)ie politifdjen SBeftrebungen mürben nid)t ausreidjen,

um biefe Situation juoertäffig §u d)arafterifiren
;

fie !önnten

jur Wort) als oon htrjer 3)auer unb aus 9lebenurfad)en

ermadjfenb betrautet roerben. 2lber abgefefjen baoon, bafj

es roofjl faum angebt, ber bleibenben 9iid)tung ber $been

roäfjrenb fünf bis fecfys $af)rl)unberten eine nur uorüber*

gerjenbe 33ebeutung beijumeffen, finben mir aud) nod)

fernere SJfterfmale ber jufünftigen Bereinigung ber abenb*

länbifdjen Bölfer ju einem neuen 9iömertf)um in ber ^u*

*) Amedee Thierry, Histoire de la Gaule sous l'administratiou

romaine, t. I, Introd. p. 347. ,,©ir felbft, roir ©uropäer be§ neun*

jcljnlcn 3a^f)unbert§, roeldje 6prad)en fpredjeu roir 5umeift? 3Setd)en

Stempel trägt ber ©eift unferer Sitteratur? 2Ber f)at uu§ unfere ®unft=

tljeorteen geliefert? SEBeIdt)e§ 9ted)t§frjftem ift in unferen ®e[e^büd)ern

niebergefdjrieben, ober läpt fid) im ®ern unferer 2aubred)te auffiuben?

(5nbUd), roeldjeS ift unfer aller Religion? $ie 5lntroort auf biefe fragen
beroeift un§ bie Sebensfraft jener römifdjen @inrid)tungen, beren ©e^

präge roir nod) nad) fünfgejm Sabrlrnnberten tragen, ein ©euräge, ba§,

auftatt fid) burd) bie mobernen ©inflüffe ju oerroifdjen, in geroiffem

©inne nur um fo flarer unb um fo auffatlenber rjeroovtritt, ie ntct)r

roir un§ oou ber Barbarei ber ^eubaljeit frei madjeu."

i^o b itteau, 9)Un ; d|e:'.rJcen. IV 15
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nefymenben 2lef)nlid)feit aller ifyrer litterarifdjen unb roiffen=

fd)aftlid)en ©djöpfungen, unb cor 3Iücm in ber eigentf)üm=

lidjen 2(rt, roie fic ifyre ©prägen entroicfett fyaben.

Qk einen roie bie anberen begeben fid), foroeit mögtid),

itjrer Criginalbeftanbtfyeile unb nähern fid) einanber an.

£>a§ Slttfpanifctje ift für einen ^anjofen ober Italiener

unoerftänblid); ba§ 9teufpanifd)e bietet ifjnen in feinem SBort*

fdjatje faft feine ©cfyroierigfeiten mefjr. 35ie ©prad)e *ßetrar=

ca§ unb 3)ante§ überlädt bie nirfjtrömifdjen SBörter unb

formen ben £)iateften unb fyat auf ben erften S3Iicf feine

2)unfelfyeiten mebr für un§. 3ßir felbft, oorbem fo reid)

an altbeutfdjen SBörtern, fyaben fic preisgegeben, unb roenn

roir ofyne fonberlid) oiel 2Biberftreben engtifdje Slusbrücfe

aufnehmen, fo fommt ba§ bafyer, weit fie jutn größeren

Streit oon un§ f)errüf)ren ober einem feltifd)en ©tamme an=

gehören.
s$ei unferen -iftacfybarn jenfeit§ be3 (SanaB fdjreitet

bie 2(ed)tung ber angelfäd)fifd)en Elemente fdjneü ooran; bciZ

Söörterbud) oerliert fotdje alle £age. 2tm Stuffatlenbften

aber unb auf ben feftfamften SBegen ooüjief)t fict) biefe Um-
roanbtung in 2)eutfd)tanb.

©djon finb, uermöge einer 23eroegung, bie ber in Italien

beobadjteten entfprid)t, bie bie meiften germanifajen 33eftanb-

tfyeile entfyattenben 2)ia(efte, roie j. 53. ba§ $rieftfd)e unb

ba3 93ernifd)e, unter bie ber ÜDcefyrfyeit unoerftänblid)ften oer=

roiefen. 2>ie meiften ^rooinjialfpradjen, reid) an fnmrifdjen

(dementen, nähern fid) mefyr ber gebräudjlidjen ÜUtunbart.

Severe, befannt unter bem tarnen -fteufyodjbeutfd), fyat in

ifyrem 2Bortfd)at}e oerfyättnifjmäfjig roenig s2lel)ntid)fett mit

bem ©otf)ifd)en ober mit ben altnorbifdjen ©prägen, bagegen

immer engere 23erroanbtfd)aften mit bem SMtifdjen; f)ie

unb ha mifd)t fie aud) Gcnttefynungen au§ bem ©laoifdjen

mit rjinein. Slber oor Slüem neigt fie fid) bem £eltifd)en

&u, unb ba fie nid)t (eid)t Ueberrefte aus beffen ättefter ßeit

im mobernen ©pradjgebraud) roieber auffinben fann, fo
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nähert fie ficf) mit ©eroalt berjenigeu (Spradjsufantinenfetjung,

bie if)m am sJtäd)ften ftef)t , ba§ f)eifjt bcm $ranjöftfd)en.

(Sie entnimmt it)m orjne erfid)tlid)e ^ottyroenbigfeit ^eitlen

oon Wörtern, für bie fte obne ©dnuierigr'eit ©rfatj in ifyrcn

eigenen s8eftänben finben fönnte; fie bemädjttgt fid) ganjer

trafen, bie im Verlauf bei* $ebe ben rounberltd)ften ©in*

brucf rjeruorbrtngen; unb itjren grammattfalifdjen ©efetjen

jum Srotj, beven urfr»rüngtid)e (Slafticität fte übrigens gleid)=

falls einjnfdjvänfen trachtet, um fid) unferen ftrengeren unb

fteiferen formen an§unät)ern , romanifirt fie fid) auf allen

2Begen, bie fie fid) nur bahnen fann; aber fie romanifirt

fid) nad) ber am Reiften in ifyrent
s
-8eretd)e liegenben feltifdjen

®d)attirung , roäfjrenb ba§ f^ran5ö fifd)e nun roieber nad)

Gräften auf ber füblidjeu befterjt unb nid)t weniger (Sdnitte

auf bciZ ^talientfdje ju ntad)t, al§ tetjtereS §u if)tn rjtn.

33i§ f)ierl)er fyabe id) feinerlet 93ebent'en barin gefunben,

baZ 5Bort SRomantSmuS ju gebrauchen, um ben ^uftanb

anjubeuten, ju roeldjem bie 23ö(t'er 2Befteuropa§ 5urücfäuf:ef)ren

im begriffe finb. Um tnbeffen meinen (Sinn nod) genauer

ju beseidjnen, mufj id) tjin^ufügen , bafs man unter biefem

2lusbrucf mit Unred)t einen 3uftano uerfterjen mürbe, ber

mit bem irgenb einer @pod)e ber altrömifd)en Sßelt oötlig

übereinftimmte. (Jbenfo rote id) mid) bei ber s-EBürbigung

biefer letzteren ber SCBorte femttifd) unb t) eilen iftifd)

bebient f)abe, um annäl)ernb bie 3lrt ber Sftifdjungen feft-

äuftellen, an benen fte befonberS reid) mar, babei aber mid)

bagegen uerroafjrte, at§ fjanble e§ fid) um 9-tacenmifd)imgen,

gan$ gleid) betten, bie oorbem in ber afft)rifd)en 2öelt unb

im ^ereid) ber fi*irifd)=macebomfd)en ©ebiete uorget'ommen

roaren, fo barf man aud) rjier nid)t oergeffen, t>a$ t>a% neue

9?ömertf)um SHacenfdjattirungen befiel, bie irmt fpecietl eigen

finb, unb folglid) ^äbigfeiten entroidelt, bie bem alten tut'

befannt roaren. Sin burd)au§ ibenttfdjer ilntergrunb, ein

nod) größerer 2£irrroarr, eine pnebmenbe Slngleidjung aller
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befonberen Anlagen in tfolge bcr au§erorbentltd)en Teilung

unb SBiebertfyeilung ber urfprünglid) oerfd)iebenen ©ruppen,

baS ift bas bcn beiben ^uftänben ©emeinfame unb ba§,

mas unferc ©efettfcfyaften mit jebem £age mefyr gut 91ad)*

atjmung ber 2Belt ber Äaifevjeit juvürffür)rt; roa§ un§ aber,

in biefem 2tugenbticfe rcenigften§, eigen ift unb roa§ ben

Unterfdjieb fd)afft, ift bas, bafj in ber ©äfyrung ber ©runb»

beftanbtfyeUe unferes 33(ute§ nod) oiel germantfcfye lieber»

refte mitroirfeu, unb bas in gan$ befonberer SBeife, je nad)=

bem man fie im Sorben ober im ©üben beobachtet: tjterr

bei ben ^rooengalen, in auftöfenber Quantität; bort tjin*

gegen, bei ben ©cfyroeben, mit einem Sfaft oon ©nergie, ber

bie ausgefprodjene ^erfatlsberoegung aufljäft.

£)iefe oon ©üben nad) Sorben fortnnrfenbe $3eroegung

f)at bie Sttaffen ber ttatifdjen £>albinfe( bereits feit §mei

Safyrfyunberten §u einem $uftanbe geführt, ber bem ifyrer

Vorgänger aus bem britten ^afyrfjunbert unferer Zeitrechnung,

bis auf geroiffe @in3ett)eiten, fefyr nafye fommt. %a§ Ober*

lanb mit 2Iusnal)me geuüffer Steile ^iemonts unterfdjeibet

fid) menig baoon. Spanien, bas mit unmittelbaren femi=

tifdjen Elementen gefättigt ift, befitjt für feine SHacen eine

2Irt oerfyättnifjmäfnger ©infyeitüdjfeit, roeldje bas 9^acen=

burcfyeinanber rceniger offenfunbig madjt, aber bod) meit

entfernt ift, ben männlichen ober utilitariftifdjen Einlagen

bas Uebergeroidjt §u oerleifyen. llnfere fran^öftfdjen <3üb-

prooin§en finb nuü unb nidjtig geworben, bie bes (Zentrums

unb bes Dftens fammt ber fübmeftlidjen ®d)roeij jroifdjen

bem (Sinftuffe bes ©üöens unb bem bes Sorbens getbeilt.

$te öfterreid)ifd)e üüftonardne fyält, fo gut fie fann, unb mit

einer (Srfenntnifj ber Situation, bie man miffenfdjafttid)

nennen fönnte, bas Uebergeiüicfjt ber it>r unterfteftten beut*

fdjen (Stemente über ifyre ftaoifcfyen Söeoblterungen aufrecht,

©riedjenlanb unb bie europäifd)e Stürfei, ofyne Gräfte gegen*

über bem abenblänbifdjen Gcuropa, oerbanfen ber trägen 9kd)s
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barfdjaft ftleinafienS einen 9^eft oerfyältnifcmäjjiger Energie,

rt)eld}C auf baä ©inbringen be§ germanifd)en Elemente?,

ba§ ba§ Mittelalter ju roieberfyolten Malen bort Eingebracht

t>at, junidjufüfyren ift. 3>a§felbe fann man uon ben tleinen

2)onauftaaten jagen, mit bem Unterfd)iebe, bafj letztere ba§

2Benige oon arifd)en 93eimifd)ungen, ba§ fie nod) ju beleben

fdjeint, einer rceit älteren 3eit oerbanf'en, unb ba$ bei iljnen

ber SHacenroirrroarr in feiner fd)mer§lid)ften *ßeriobe angelangt

ift. 2>em ruffifd)en SKeidje, einem Uebergangslanbe sroifdjen

ben gelben Ofacen, ben femitifirten unb romanifirten Golfern

be§ <£üben§ unb $eutfd)lanb, fef)lt e§ in ber $auptfad)e

an (Sleidjartigfeit : e§ fjat immer nur eine $u fd)road)e $\u

fufyr oon ber eblen 2lrt empfangen unb fann fictj nur jur

unoollfommenen Aneignung oon Entlehnungen auffdringen,

bie e§ auf allen (Seiten, bei ber rjeüeniftifcrjen, roie bei ber

italifd)en, roie bei ber franjöftfdjen (Sdjattirung, roie enblid)

bei bem beutfdjen ©etfte, oorgenommen tjat. Unb felbft

biefe Aneignung ift bei ben Waffen be§ 23olfe§ nid)t über

bie Oberfläche t)inau§gebrungen.

^reufjen, in feinem heutigen Umfange genommen, be*

fi^t meljr germanifdje Hilfsquellen al§ Defterreid), aber in

feinem fterne ftef)t e§ letzterem ^anbe nad), ju beffen ©unften

bie ftarf arianiftrte (Gruppe ber Magyaren bie SBage finfen

mad)t, nid)t nad) bem Maafje ber Etoilifation, roobjl aber

nad) bem ber £eben§fraft, unb einzig barum Ijanbett e§ fid)

ja in biefem *Budje, ba§ fann man nidjt genug be^er^igen.

Me§ in Mem fetjen roir bie größte ^ülle oon ^eben,

bie bebeutenbfte Üfflaffe oon Gräften heutigen £age§ in au§»

fid)tslofem Kampfe gegen ben unfehlbaren £riumpf) be§

SHömertrmmS in jener ^eifye oon ©ebieten oereinigt, roeld)e

oon einer ^beallinie eingefaßt roerben, bie oon Cornea

ausgebt, ^änemarf unb |jannooer einbegreift, ben ^Ijein in

geringer Entfernung oon feinem rechten Ufer bi§ nad) s
33afel

tjinaufläuft, um Etfafj unb Dberlotfyringen berumjiefyt, ben
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Sauf bet ©eine umfd)liefjt, ifyr bis §u ifyrer SJiünbung folgt,

ftd) bis nad) ©ropritannien ausbefynt unb im SBeften roieber

auf $sfanb trifft*)

$n biefem Greife leben bie legten krümmet bes arifd)*

germanifcfyen Elementes fort, freiließ fet)r oerunftattet, fefyr

blofjgeftetlt, fetjr oerblaftt, aber boef) nod) nidjt oöllig befiegt.

2)ort aud) fcfylägt bas |)er$ ber mobernen ©efellfdjaft unb

folgtid) ber mobernen Gioitifation. 3)iefe Sage ber 2)inge

ift bis jetjt nod) nie unterfud)t, erflärt unb begriffen roorben

;

gleidjroofyl aber roirb ftc oon bem allgemeinen SBeroufjtfem

lebhaft empfunben. ©ie roirb es fo fer)r f bafj oiele Genfer

fie inftinetio §um Slusgangspunft it)rer Betrachtungen über

bie ,3urunft machen, ©ie fetjen ben £ag uoraus, roo bie

etfigen Stauer bes £obes bie Sänber, bie uns bie beoor-

jugteften, bie blüljenbften fdjeinen, erfaßt fjaben roerben; unb

ba fie fid) fogar oielleidjt biefe ^ataftropfje näfjer benfen als

fie fein roirb, fo fudjen fie barum nad) ber 3uf(ud)tsftätte,

roo bie 9Jienfd)l)eit nad) ifyrem SBunfdje mit neuem Seben

neuen ©lanj geroinnen !önne. £)ie gegenroärtigen ©rfotge

eines ber in 2lmeri!a gelegenen Staaten fdjeinen ifynen

*) Um bie Ijier au§gefprod)ene s.Unftd)t in ifjrem richtigen Sinne

gu begreifen, mujj man ftcf) erinnern, bafs nur oon einer annafjernb

beaeicrjneten Sttaffe bie SKebe ift. 2ftef)r ober minber roocjl erhaltene

arifdje krümmer finben ftd) nod) auf allen Sßegelinien, bie bie ger=

manifdjen Diacen oerfolgt fjaben. ©benfo rote man ganj geringe ©puren

bauon in Spanien, in Ratten, in ber Sdjroeis, überhaupt überall ba,

roo bie 93obengeftalt bie *ilöung unb 6rb,attung biefer STrieberlaffungen

begünftigte, beobachten fann, ebenfo finben ftd) foldje nod) in Sorot,

in Siebenbürgen, in ben albanifdjen ©ebirgen, im Saufafug, im £>inbu-

Sufd), ja felbft in ben enttegenften öftlidjen £od)tb,älern 2;t)ibet§. (5§

roürbe fogar unbebadjt fein ju behaupten, baf? man nid)t nod) einige

in £>od)aften entbeden fönne. Stber e§ ftnb meift bereits ftarf t>er;

roifdjte, ob,nmäd)tige, faum roafjrnefjmbare 2t)pcn, roeldje cor einem

faft angenbltdlidicn SSerfdjroinben nur burd) ben Stiüftanb gerettet

roerben, in bem ftc ftd) behaupten, unb ber fte jum ©lud oor jeber

2?erüt)rung bemabrt.
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biefe fo notfymenbige 2lera ju roeiffagen. 2)ie 3Belt be§

2öeften§, ba§ ift ber ungeheure (Srfjaupla^, auf meldjem natf)

ifyrem SBäfynen 33ö(fer aufblühen fallen, bie al§ ©rben ber

(Srfafyrung aller vergangenen (Xiuilifationen bie unfrige t)ier=

mit bereichern unb SBerfe uotlbringen werben, rcie fie bie

SBett bi§f>er nur fyat träumen tonnen.

prüfen mir biefe 3tnnat)me mit alt bem ^ntereffe, ba^

fie oerbient. SBir merben au§ einer grünblidjen Unter»

fudjung ber nerfdjiebenen Otacen, meiere bie Sänber 3(merifa3

beoölfern unb beuölt'ert fyaben, bie entfcfyeibenbften SUJotiue

geminnen, fie anjunefymen ober ju uermerfen.



Siebentes (Üapttel.

$te ßinöe&orenen SlmertfaS.

$m ^afyre 1829 f)ielt firf) (£uoier nicfjt für genügenb

unterrichtet, um eine 2tnfirf)t über bie ^acenbefdjaffenfyeit ber

dingeborenenoölfer 2lmerita§ ju äufjern, unb er überging

fie bei feinen Benennungen. 25ie feitbem gefammetten tyaU

fachen geftatten ein füfynere§ Sluftreten. ^atjlrcidt), werben

fte ben>ei§fräftig ; unb roenn aud) feine eine gän^Iic^e ©e=

nnfjfyeit, eine burd)au§ unnnberfprect)lid)e (£rf)ärtung bringt,

fo oerftatten fie in ifjrer ©efammtfjeit bod) bie 2(nnaf)me

geroiffer nöttig guoertäffiger ©runbtagen.

Wlan roirb fortan feinen Sinologen oon nur einigen

ßenntniffen mefyr finben, ber behaupten fönnte, bafj bie

©ingeborenen 2Imerifa§ eine reine Dtace bilbeten / unb ber

bie Bezeichnung ber rotten Varietät auf fte anroenbete.

Born $ol bi§ jum ^euerlanb fet)tt oon alten ©djattirungen

ber menfd)(ict)en $arbe, bi§ auf beiZ entfdjiebene (Sdjiüarj be3

$ongoneger§ unb bas> SCßeifjrotf) be§ Gcnglänber§, feine einzige;

oielmefjr beobachtet man aufjer biefen beiben 3trten ber

$leifd)farbe ©peeimina fämmtticfyer anberen.*) 3)ie (Singe*

borenen erfcfyeinen, je nad) ifjrer Nation, olioenbraun,

bunfelbraun, broncefarbig, blafjgelb, fupfergelb, rotf), roeiß,

braun :c. Ofyre ©eftalt roecfyfett nid)t roeniger. groifdjen

*) A. d'Orbigny, l'homme americain. T. I. p. 71 sqq.
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bem nid)t eben riefenfjaften , aber f)of)en $Bud)§ be§ ^a\a-

gonier» unb ber $leinf)eit ber (£f)ango§ gibt e§ bie mannig*

fadjften SJlaafje. $>ie ftörperproportionen jeigen biefelben

llnterfdjiebe ; einige ÜBölfer fjaben einen fet)r langen Ober*

förper, roie bie (Stämme ber ^?ampa§; anbere einen furjett

unb breiten roie bie 33eroofmer ber peruanifdjen Stnbcn.*)

(Sbenfo ift e§ mit ber 5orm unb bem Umfang be§ Kopfes,

©o bietet bie Qtnatomie fein SJHttel, unter ben amerifa»

nifdjen SSötfern einen einzigen £npu§ fcftjufteltcn.

3Benben mir un3 an bie (Spradjroiffenfdjaft, fo erhalten

mir ba§ gleiche Srgebnifj. 3>od) muffen mir fyier nod)

genauer jufefyen. 2)ie grofje 9ftef)rjaf)t ber 3Jiunbarten be»

ft^t nad) ber (Seite be§ ©ortfd)a^e§ eine unbeftreitbare

Originalität; unter biefem @efid)t§punfte finb fie alle

einanber fremb; aber ba§ grammatifalifd)e ©rjftent bleibt

überall ba§ gteidje. 2öir bemerfen fyier ben fyeruorftedjenben

$ug eine§. gemeinfamen |jange§, bie $öorte §u agglutiuiren,

au§ mehreren Sätzen nur ein einziges 2öort ju bilben — eine

SInlage, bie geroifj fefjr eigentfyümlid), fefyr merfroürbig ift,

aber bocf) um fo roeniger rjinreidjt r ben amerifanifdjen

SRacen (Sinfyeitüdjfeit ju geroinnen, a(§ bie bieget nid)t ofyne

2fu§narjmen ift. 9Han fann ü)r ba§ in 9teufpanien fefyr

uerbreitete Ctrjomi gegenüberfteüen, ba$ burd) feinen üötlig

monofntlabifdjen 33au oon ben auf 33erfd)me(8ung gerid)teten

£enbenjen ber SHunbarten feiner Umgebung fdjroff abftidjt.**)

•) Qd) fabe an einer anberen Stelle gefagt, bafj man bie auf?er=

orbentlidje ©ntroitflung be§ OberförperS bei ben &itfd)ua§, oon ber liier

bie JHebe ift, au§ ber £>öf)e ber ©ebirg§fette, in ber fie roofpien, 3U

erflären gefndjt l)at, unb gejeigt, au§ roeldjen ©rünben bie §nuotl)efe

unannehmbar fei. 93anb I, ©. 154. §ter nod) ein ©runb anberer

2lrt: bie Umana§, roeldje in ben läng§ be§ oberen Saufe§ be§ 2lma=

jonenftrome§ fid) binjiebenben ©benen anfäfftg fmb, fjaben benfelben

93au roie bie bergberootmenben Sitfd)ua§. 2Jlartiu§ unb @ui£, 9ieife

in SBrajilien. 2fr. III, 6. 1255.

**) Prescott, history of the conquest of Mexico. T. III. p. 245.
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93ieUeid)t wirb man nod) auf fernere 33ert>eife bafür

treffen, bafj bie ©nntar. fämmtlicfyer amerifanifdjen ©pradjen

ntd)t uon einem unb bemfelben £npus fyerftammt, nod)

aud) gleichförmig aus einem unb bemfelben ^rincip er*

madjfen ift.*)

Gcs ift alfo nid)t mefyr möglich, eine angebliche rotfye

SHace unter bie |)auptflaffen ber 9Jlenfd)t)eit einzureiben,

roeldje offenbar nur im .ßuftanbe einer ^acenfcfyattirung,

als Gcrgebnifj gemiffer SBlutoerbinbungen ejiftirt unb batjer

nur als eine Unterart aufgefaßt ro erben fann. ©cfyliefjen

mir alfo, mie $lourens, unb bereits oor ifym ©arnot, bafj

es in 2lmerifa feine oon ben 53emol)nern ber übrigen ©rbe

oerfdjiebene eingeborene Familie gibt.

®ie alfo oereinfad)te $rage bleibt barum bod) nod)

immer f)öd)ft oerroicfelt. SSenn mir bie ©eroiftfyeit erlangt

t)aben, bafj bie Sßölfer ber neuen 2ßelt feine SRace für fid)

bilben, fo fteigen bod) nun taufenberlei ^roeifel auf, roie

fie mit ben befannten £npen ber alten SBelt in SSerbinbung

gebracht werben follen. 8d) mill oerfudjen, biefes ®unfel,

fo gut es mir möglid) ift, aufhellen, unb um bies §u erreichen,

bie 9Jiett)obe, beren id) mid) foeben bebiente, umfefjren unb

erroägen, ob neben ben tiefen 93erfd)iebenf)eiten, roetd)e fid)

ber Slnerfennung einer befonberen @irif)eit für bie amerifa*

nifctjen SSölfer entgegenftellen, rttcrjt aud) 2ter)nlict)t'etten oor=

liegen, bie auf bas 3Sorl)anbenfein eines ober mehrerer

gleichartiger Sftacenbeftanbtfyeite in ifyrem Organismus l)in*

beuten. $d) brause fidjerlid) nidjt erft Ijinjujufügen, bafc,

menn bie Sljatfadje beftetjt, bies nur in feljr mannigfaltigen

33erl)ättniffen ber %aü fein fann.

2)a bie fd)roar$e unb bie meifje Familie im reinen

3uftanbe in 2lmerifa nid)t §u entbecfen ift, fo t)at man

leidjtes ©piel, feftpftellen, bafj jene, menn aud) nid)t gänj*

*) Prescott a. a. D. p. 243.
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lief) fehlen, bod) bi3 ju einem bebeutenben ®rabe uerroifdjt

fmb. sJMd)t ebenfo ift es mit bem finnifdjen Snuus; bei

gerciffen
s

-l>ölferfd)aften bes 9corbrceften§, roie bei ben @5-

timo§, tft er unabroeiSbar. *) 3>a tjätten mir alfo einen

3>erbinbung3punft jroifdjen ber alten unb ber neuen SBelt;

mir tljun am heften, it)n jum 2tu§gang§punft ber Unter*

fudjung ju roäljten. ^tadjbem mir bie @§fimo§ oertaffen,

fommen mir, nad) ©üben fyinabfteigenb, balb ju ben gewöhn--

lid) rotl) genannten ©tämmen, ben SfdjinufS, ben ßeni=£enape

unb ben ©iouy; e§ [inb bie§ bie 53ötfer, roetdje einen Slugen*

blief lang bie (Sfyre gehabt fyaben, für bie llrbitber be§

amerifanifdjen ÜUlenfdjen gehalten §u roerben, roierool)! fie

meber oermöge ifyrer Qaty, nod) oermöge ber üßebeutung

ifjrer gefellfd)aftlid)en $erfaffung bie geringfte Skranlaffung

fyatten, hierauf Stnfprud) §u ergeben. Oljne Sdjraierigfeit

taffen fid) enge 93erroanbtfd)aft3be§iel)ungen j$roifd)en biefen

Golfern unb ben @§ftmo§, folglid) aud) ben gelben SSölfern,

feftftetlen. gür bie StfdjinuB ift bie Orage nidjt einen

Slugenblicf jroeifelfjaft
; für bie anberen mirb fie mit bem

Momente feine 2)unfell)eiten metjr bieten, rco man auf=

t)ören mirb, fie, roie man e§ nur ju oft tfyut, mit ben

malanifdjen Gtynefen im ©üben bes I)tmmtifd)en iHeidje^ ju

Dergleichen, unb rco man fie gegen bie Sttongoten t)ält. 2)ann

rcivb man unter ber ftupferfarbe bes ®afota einen offenbar

gelben Untergrunb fyerausfinben. dJlan rcirb bas faft oöliige

£yef)ten bes hartes, bir fcf)roarje ?yarbe ber $aare unb

*) Morton, an inquiry into the distinetive characteristics of

the aboriginal race of America, Philadelphia 1844, @. 6, bestreitet

bie ^erroanbtfdjaft ber (SgfimoS mit ben SenüSenape^nbianern ; aber

feine 33erceiifübnmg fann gegen bie 9ftolina§ unb £umbolbt§ nidjt

ankommen, ©eine 5lbfid)t ift, feftjufteüen, baß bie amertfanifebe sJtace,

bi§ auf bie ^olaroölfer, bereit ^bentttät mit ben afiatifchen ©ruppen

er nidjt läugnen fann unb bie er au§ biefem ©runbe für ftd) allein

jahlt, einfjeittid), — roa§ ja augenfdjeintid) ift — , aufjerbem aber bem

Gontinent, ben fie beiuobnt, befonber§ eigenthümlicb fei.
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bcren trocfene, ftraffc 93efd)affent)eit, bie ItjmpFjatifd^e $öroer=

anläge, bie aujjerorbenttidje $leinf)eit ber klugen unb beren

Neigung ju fdjräger (Stellung an iljm bemerken. Qnbeffen

beafyte man f)ier bod) rool)t: biefe oerfd)iebenen SJierfmale

bes finnifdjen £npus finb roeit entfernt, bei ben rotten

Stämmen in iljrer ganzen SReinfjeit aufzutreten.

Von ben 9ftiffurt-©egenben fommen mir nad) SJlerjfo

fn'nab, roo mir biefe befonberen ^ennjeicfyen nod) metjr ab*

gefd)roäd)t, unb gleid)ioof)l, bei roeit mefyr broncener $aut*

färbe, nod) erfennbar finben. tiefer letztere Umftanb

tonnte bie ^ritif irreführen, roenn nid)t, Sanf einer gtürf-

lidjen Fügung, bie fid) beim ©tubium ber amerifanifdjen

2tltertl)ümer feiten mieber finbet, bie @efd)id)te fetbft es fid)

angelegen fein liefce, bie Verroanbtfdjaft ber 2ljtefen unb

ifyrer Vorgänger, ber Ütoltefen, mit ben Oögerfjorben ber

©djroarsen am (Xolumbia §u erhärten.*) SSon biefem $luffe

gingen bie SOBanberungen ber (Einen roie ber SInberen nad)

©üben aus. ^ie Ueberlieferung ift ftcr)er: bie 3Sergleid)ung

ber ©oradjen beftätigt fie oollfommen. ©o finb bie Sfleyi*

faner burd) Vermittlung ber Sfdnnufs, aber unter ftärferer

33eimifd)ung eines fremben (Elementes, mit ber gelben 9face

oerroanbt.**)

^enfeits ber Meerenge beginnen jroei grofje ^aniilien,

roetdje mieber in fyunberte oon Völkern verfallen, oon benen

mehrere, unmerflid) flein geroorben, auf jroölf ober fünfeetjn

$nbioibuen 5ufammengefdjmol§en finb. $iefe beiben %a*

milien finb bie bes ^üftentanbes ,bes ©tillen Dceans unb

jene anbere, roeldje, oom ©olf oon 9Jlertfo bis §um SHio

be la tylata fid) f)tn$ief)enb , bas ^aiferreid) ^örafilien

beoölfert, efyebem aud) bie Antillen im SBefitj fjatte. "£ie

*) Pickering, p. 41.

**) 3n betreff ber Galiformer brücft ftct) ^tcfeting fo au§: „The

first glanco of the Californians satisfied me of their malay affinity."

(P 100)
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erftere umfafjt bie peruanifdjen Sßölfer. ©s finb bie braunften,

bic bcr #axbe ber Scfjrcarjen am sJMd)ften fommenben bes

ganjen kontinentes unb jugleid) biejenigen, meldje im 9ttt=

gemeinen bie geringfte 3lef)nlid)feit mit ber gelben S'iace

fyaben. 2)ie sJlafe ift lang, oorfpringenb, ftarf gebogen; bie

«Stirn jurüdtretenb, an ben Seiten eingebvücft, ber $nra*

mibalform natjefommenb, unb gleid)rt)ot)t finbet man nod)

mongolifdje SfRerfmate in ber Einlage unb bem fd)rägen

Sdjnitt ber Slugen, in bem 93or[pringen ber Warfen, in bem

fdjwarjen, bidjten, glatten $aar. ®ie§ genügt, um unfere

2lufmerffamfett xnad) ju galten, unb uns auf bas uorjube*

reiten, roas fid) uns alsbalb bei ben «Stämmen bev anberen,

fämmtlidje ©uarani-SSölfer umfaffenben fübtidjen ©ruppe

barbieten mirb. <£)ier tritt ber finnifcfye £t)pus mit 9J?adt|t

wieber auf unb gan§ augenfdjeinlid) §u £age.

®ie ©uarani, ober $ariben, ober ßaraiben finb im 2111*

gemeinen gelb, unb bas bermaafjen, bafj bie urtt)eitsfäl)igften

93eobad)ter fein 33ebenfen getragen l)aben, fie mit ben SSöl*

fern ber Dftfüfte 3lftens 51t oergteidjen. SDies ift bie 2tnfid)t

oon Sftartius, b'Drbignn unb ^rescott. 93ielleid)t abtued^-

felungsreidjer in ifyrem leiblichen 53au als hk anberen ameri-

fanifdjen ©ruppen, tjaben fie gemeinfam „bie gelbe fiavbe,

mit etwas ftarf btaffem 9lotl) gemifd)t, — beiläufig bemevft,

ein 93eit>eis ifyrer ©inmanberung oon 9iorboften fyei unb

ifyrer SSertoanbtfdjaft mit bm ^ägerinbianern ber bereinigten

Staaten —
; fefyr plumpe formen; eine nict)t jurücftretenbe

Stirn; oolles, runbes ©eftdjt, 9Jafe f'ur§ unb fdjmal (meift

fctjr abgeftumpft), Stugen oft fd)tef, immer mit aufwärts

gerichtetem äußeren SBinfel, iueibifd)e 3üge." *)

*» b'Drbiam), a. a. D. T. II. p. 347. 9lad) biefem ©eleljrten

ßleidjen bie 33otofuben feljr ben SNongolen ©uuiers: „9iafe furj,

2Jhmb grofj, 33art nid)t uorfyanben, klugen mit bem äußeren SÖBinfel auf=

roärt§ gerichtet. 2Han fann fie," rote er faßt, „at§ ba§ Urbilb bcr

©uarani= sJiace betrachten." SJkrtinS nub Smr, a. ct. £>., 33b. II,
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liefern (£itat null id) nod) fnnjufügen, bafj, je roeiter

man nad) Cften oorbringt, befto bunfter bie Hautfarbe ber

©uarani wirb unb ficf) befto mefyr oom SHötfytidj.-CMben

entfernt.

$)ie Anatomie oerfidjert un§ alfo, bafj bie 33ötfer

2Imerifa§ in allen Sreitegraben einen offenbar mongolifdjen

gemeinfamen Untergrunb fyaben. 25ie <5prad)forfd)ung unb

bie ^fnrfjotogie beftätigen biefe 2(nnaf>me nad) SJlöglidjfeit.

33etrad)ten mir sunäd)ft bie erftere.

2)ie ameriranifdjen ©pradjen, beren Unäl)nlid)feiten im

SBortfdja^ unb 3tet)n(irf)feiten in ber ©rammati! ict) oorfyin

t>eroort)ob, unterfdjeiben fid) grünblid) oon ben Sftunbarten

CftaftenS, Wifyfö magrer al§ ba§; aber >J3re§cott fügt mit

feinem gewohnten feinen unb fcfyarfen 33licf fyinp, ha% fie

nid)t roeniger unter einanber oerfdjieben finb, unb bafj, roenn

biefer ©runb fjinretdfjtc , um un§ jebe 23erroanbtfd)aft ber

Eingeborenen be§ neuen (£ontinente§ mit ben Mongolen

oermerfen 311 laffen, mir if)n aud) für bie Trennung jener

Golfer oon einanber gelten laffen müfjten, ein SSerfaljren,

ba§ bod) unbenfbar märe, ferner benimmt ba§ Ctfjomi

jener £f)atfad)e bie Unbebingtfyeit ifyrer £ragroeite. 2)ie 23er=

manbtfdjaft biefer ©pradje mit ben monoft)ltabifd)en Sprachen

DftafienS ift augenfdjeinlitf) ; bie ©pradjroiffenfdjaft fann fid)

alfo, trotj fetyr oieler 2)unMlieiten unb Zweifel, bie bie

^orfcfyung löfen roirb, roie fte fo oiete getöft Ijat, ber 2lner=

fennung nid)t oerfdjliefjen, ba$ bie ameritanifdjen 2)ialefte,

fo oerborben fie aud) burd) 23eimifd)ungen oon aufjen unb

einen langen ^ßrocefj im inneren fein mögen, bocfy in ifyrem

gegenroärttgen 3uftanbe ^er Stnnafyme einer 93erroanbtfd)aft

ber fie fpredjenben ©ruppe mit ber finnifdjen Sftace in feiner

Sßeife im SBege fter)en.

<B. 819. Sie 9JZacame=cran§ unb bie 2lponegt*cran§ ber Sßroöin§

ÜJ?aran{)äo, bie fdjönften unter ben ©ingeborenen 53rafüien§, gehören

burd)au§ in biefelbc klaffe.
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2öa3 bie geiftigen Anlagen biefer ©ruppe betrifft, fo

§eigen fie mehrere au§ bem (£f)ao3 ber auSeinanbergefjenben

(Strebungen tetdjt f)erau§$ulöfenbe d)araftertfti[d)c ©igen*

tr)ümttrf)feiten. ^d) möchte, ftreng bei ber SBafyrrjeit bteibenb,

roeber ju uiel ©ute§, nod) §u oiel 53öfe§ oon ben (Singe*

borenen 3lmerifa8 fagen. ©eroiffe 93eobad)ter ftellen fie al§

dufter oon ©tolj unb Unabf)ängigfeit§finn t)in unb oerjeitjen

irjnen au3 biefem ©runbe etmaZ äftenfcrjenfrefferei.*) STnbere

bagegen ergeben in ifjven 2)eclamationen gegen biefe§ Safter

ein gvofjeS ($efd)rei unb toerfen ber bamit behafteten Dtoce

eine ungeljeuerlicrje 2lu§bermung ber ©elbftfud)t oor, au§ ber

bann bie unfinnig-graufamften ($eroormf)eiten erroüdjfen. **)

33eim beften ^Bitten, unparttjeüfd) $u bleiben, fann man
bod) nid)t oerfennen, bafj bie ftrengere 2lnfid)t bie Unter*

ftütuing, bie guftimmung oer ätteften ©efdn'd)t§fd)reiber

2lmerifa3 für fict) t)at. Slugenjeugen , erfcfyüttert burd) bie

falte, unerbittliche ^8o§t)eit biefer Silben, bie man anber=

meitig für fo ebel ausgibt unb bie in ber £fyat fer)v ftolj

finb, fyaben bie 9tad)fommen $ain§ in ifjnen ernennen motten,

©ie fjatten eine Gcmpfinbung, al§ ob fie oon ©runb au§

fd)ted)ter mären, al§ bie anberen SKenfcfjen, unb fie Ratten

nid)t Unrecht.

2>er Slmeritaner ift oor ben anberen 3JJenfd)enfamitien

nicfjt barum 511 tabeln, rceil er feine ©efangenen auffrißt

ober martert unb if)re £obe§angft raffinirt fteigert. Sitte

Golfer machen e§ ungefähr ebenfo ober tjaben e§ ebenfo ge*

madjt unb unterfcrjeiben ftd) in biefer Q3ejtet)ung oon ifjm

unb unter einanber nur burd) bie $3emeggrünbe, bie fie gu

*) $iefe ßünftige 3lnfid)t ift £>auptfärf)Iirf) 0011 ben atncrrtanifdjen

iHomanfdjriftftellern oerbreitet roorbcn.

**) aflartiuä unb Spir, JHeifc in JBraftlien, 93b. I, S. 379. IN,

'&. 1033. (Saru§, über ungleiche ^Befähigung ber nerfchiebeneu SJJienfd)*

heülftätmne für höhere geiftige (Sntnricflung, <5. 35. — Wlan oergleitfje

vor Mein bie alten fpanifchen SchriftfteUer.



— 240 —

fotdjen ©ematttfyaten treiben. 2Ba§ bie 3Bitbf)eit be§ 2lmeri=

fanerS neben ber be§ leibenfd)aftlid)ften 91eger3 unb be§

nieberträdjtig graufamften Rinnen eigentfjümlid) auszeichnet,

ift bie ßaltblütigfeit, bie üir 311 ©runbe liegt unb bie ^auer
be3 s$aro;a)smus, ber fo lange roätjrt mie fein £eben. äftan

fönnte jagen, er befit^e feine £eibenfd)aft, fo fefyr ift er im

©tanbe ficf» ju mäßigen, fid) 3roang ansutfjun, bie flamme
be§ £>affe§, bie" ir)n oerjetjrt, allen klugen §u »erbergen; aber

nod) fixerer ift, bafj er fein SRitteib fennt, mie bies bie

Regierungen bartfyun, in benen er 3U ben $remben, ju feinem

.

©tamme, §u feiner Familie, gu feinen grauen, ja felbft ju

feinen Slinbern ftefyt*)

9JHt einem Söorte: ber ©ingeborene 3lmerifa§, ber

Seinesgleichen antipatfjifd) gegenüberftefjt, nätjert fid) ifynen

nur in bem 9)taafje al§ e§ ifmt perfönlid) nü^lid) ift. 2Ba§

fällt nad) feiner 2lnfid)t in biefen Söereid) ? Sebiglid) materielle

©üter. @r rjat feinen ©inn für ba$ ©d)öne, nod) für bie

Äünfte; er ift fer)r mäfjig in feinen meiften SBünfdjen, bie

er in ber pfleget auf ba§ |>auutfäd)lid)fte ber leiblichen

Sebürfniffe befcfyränft. Sffen ift fein roid)tigfte3 ©efdjäft,

bann fommt bie Reibung, unb bamit t)at e<§ nidjt uiet auf

fid), felbft in ben falten ©egenben nid)t. 2lud) ftnb it)m

bie gefellfd)aftlid)en begriffe oon ©cfyamfyaftigfeit, ©tnt ober

^radjt nid)t fet)r gugänglid).

dJlan glaube nur ja nid)t, bafj bem au§ Mangel an

intelligent fo fei; er befiel folcfye unb roeijj fie gur S3e-

friebigung feiner 2lrt ©elbftfucfyt n>of)l anpmenben. (Sein

politifcfyer ^jauptgrunbfatj ift bie Unabfjängigfeit , nid)t bie

feinet SSolfe» ober feine§ ©tammeS, fonbern feine eigene,

bie be§ 3nbioibuum§ felbft. üftöglidjft roenig getjordjen,

um oon feinem 9Rüf}iggang unb feinen Liebhabereien wenig

opfern ju muffen, ba§ ift bie ^»auptforge be§ ©uarani mie

*) d'Orbigny. a a. D. T. II, p. 232 ff.
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be§ Xjdjinuf. 2llle3, it)a§ man Gcbleä im ßfjarafter be§

3nbianer§ entbcc!en null, ftammt bafyer. ^nbeffen l)aben

mehrere örtliche Urfadjen bei einigen Stämmen bo§ !&or=

tjanbenfein eine§ Häuptlings notljrcenbig, ja unerläfctid) ge=

madjt. Bo l)at man fici> beim biefen Häuptling gefallen

laffen; aber man bewilligt Hjm nur t>a§ benfbar fleinfte

tylaafc oon ($et)orfam, unb mmr fettf biefe§ ber Untergebene

fcft. Selbft bie Srofamen einer fo geringen 2lutorität mad)t

man ifym ftreitig. SRan überträgt biefe nur für eine ^eit*

lang unb nimmt fie mieber, rcenn man null. 2)ie SBilben

9ltnerifa§ finb ejtreme Üiepubtifaner.

3n biefer (Situation oenuenben bie Seute oon Talent

ober diejenigen, bie e§ 51t fein glauben, bie (Sfjrgeijigen

jegtid)en (StanbeS, bie intelligent bie fie befi^en — unb

id) l)abe gefagt, baft fie fotdje befäften — , barauf, iljr 33otf/

3unäd)ft oon ber Unumrbigt'eit ifyrer ÜUHtberoerber, unb fo=

bann uon ifjreiu eigenen SÖBcrttjc 511 überzeugen; unb ha e§

unmöglid) ift, mit biefen fo ungefelligen, fo jerftveut lebenben

^nbioibuatitäten baä, roa§ anberSroo eine fefte ^ßarttjet Ijeifjt,

51t bilben, fo muffen fie täglid), ja beftänbig §ur Ueberrebung

unb jur 53erebfamfeit itjre 3uflud)t nehmen, um ienen fo

fdnuacfjen unb fo unfidjeren Gcinfluft, ber gleicfymoljt ber

einzige Gcrfolg ift, monad) fie tradjten f'önnen, gu behaupten.

2)at)er jene 6ud)t nad) langen unb t)od)trabenben ffleben,

roeldje bie SBitben bet)errfd)t unb oon itjrer geroöljnticfjen

©djroeigfamfeit fo überrafdjenb abftid)t. 33ei ifjren $amilien=

äufammenfünften, unb felbft toäfyrenb ifyrer Orgien, rco fein

perfönlid)e§ ^ntereffe in§ (Spiel fommt, fagt 91iemanb

ein Sort.
sJkd) ber 33efd)affenf)eit beffen, ma§ Sftenfdjen nüt^lid)

finben, nämlid) etma, bafj fie effen unb gegen bie ilnbitben

ber 3af)re§§eiten fämpfen rönnen, bafj fie bie Unabhängigkeit

beroatjren, nid)t um fid) it)rer jur 2luffud)ung eine§ geiftigen

3iele§ ju bebienen, fonbern um otjne 33eauffid)tigung rein ma=
® o&tn eau , ÜJlenfdjtnracen. IV. 16
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teriellen trieben nadijugeben, nad) jener gleichgültigen $älte

in ben Söejiefyungen jroifdjen SSermanbten, bin id) bered)tigt

in ifynen ba§ gelbe (Clement al§ baZ 93orrciegenbe, ober

menigften§ at3 ba§ ©runbelement, ju ernennen. |)ier tjaben

mir in ber %fyat ben £npu§ ber 23ötfer DftaftenS, mit bem

Unterfdjiebe für bie fieberen, bafj ba§ beftänbige unb ent=

fd)iebene (Einbringen be3 33tute§ ber Söeifjen jene befdjränften

Anlagen ueränbert fyat.

(So füfyrt bie *)3ft)tf)otogie wie bie Soradjroiffenfdjaft,

unb uor Mem bie Anatomie, ju bem <5d)luffe, bafj bie

finnifcfye 2Irt in ben brei großen ameritanifdjen 2lbtf)ei(ungen

be§ 9brben§, be§ ©übroeftemB unb be§ ©üboftenS in mefyr

ober minber großer ^ülle oerbreitet fei. @§ bleibt nun

nod) aufpfinben, roetdje (Sinftüffe be§ SkcentebenS fid) biefer

Waffen bemäd)tigt unb ifyre (Sfyaraftere faft bi§ in§ Un=

enblidje oeränbert, oermannigfaltigt unb umriffen fyaben,

bergeftatt, bafj fte ju einer Dfaifye ifolirter ©rupoen ab-

gefonbert erfdjeinen. Um gu einem Gcrgebnifj gu gelangen,

baZ ftd) einigermaafjen bemeifen täfjt, null id) rcieberum

§unäd)ft bie äußeren 3flerfmale in§ Sluge faffen, unb fobann

gu ben anberen @rfd)einung§formen ber SKace übergeben.

3Benn bie 33eränberung be§ reinen gelben £npu§ in

$otge ber $eimifd)ung meiner (Elemente ftattfinbet, wie bei

ben ©taoen unb hd ben Gelten, ober fetbft bei ben ^irgifen,

fo bringt fie 9Jlenfd)en tjeroor, beren ©leiden mir in Stmerifa

nid)t finben. ^Diejenigen unter ben ©ingeborenen biefe§

©rbtf)etle§, meiere im Steueren unferen feltifc^en ober men*

bifrfjen 33eoölferungen nod) am (Erften nafyetommen möd)ten,

finb bie (Sfyerofefen, unb gleid)root)t ift f)ier eine Ukrroedjfetung

unmöglid). Söenn jmifd)en bem ©etben unb bem SBeifjen

eine SJUfdjung ftattfinbet, fo entmitfelt Se^terer feinen (Einfluß

uornetymlid) in ben neuen Sftaafjoerfyättniffen, bie er ben

©liebern oerleitjt; auf ba§ ©efidjt wirft er nur in mäßigem

©rabe ein unb milbert nur bie finnifdje 2lrt. 9tun finb
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aber bie (Hjerofefen gerabe nad) iljren ©eftdjteSsügen bem

europäifdjen £npu3 oergleid)bar. 2)iefe Söitben fyaben fogar

nid)t einmal fo eng jufammenftctjenbe, fo fdjiefe, fo Heine

klugen roie bie Bretonen unb bie meiften öfitirfjen Siuffen;

itjve
sJiafe ift gerabe unb entfernt fid) beträdjtlid) oon her

abgeplatteten gönn, bie sJUcf)t§ bei ben gelbroeißen Wi\dy

lingen oernrifdjen tonn. @3 ift aljo fein ©runb §u ber

sJlnnal)me uorfyanbeu, baß bie amerifanifdjen SHacen ifyre

finnifdjen (Elemente urfprünglid) burd) !£ermifd)ungen feiten^

bei* eblen 9iace beeinflußt gefetjen Ijätten.

SBenn bie Beobachtung ber leiblichen SJcert'mate fiel)

über biefen sJSunft foldjermaaßen auSfpricfyt, fo beutet fie

Dafür mit großer 53cftimmtf)eit auf ba§ ^orljanbcnfcin fdjmarjer

Beimifdjungen l)in. %k außerorbentlidje 9Jcannigfaltigfeit

ber amerifanifd)en Stnpen entfpridjt auffaltenb ber nid)t minber

großen $erfci)iebent)eit, bie man leid)t gmifcfjen ben poti)=

uefifdjen unb ben matauifcfyen SSölfern be§ afiatifdjen ©üb=

oftenö bemerten fann. 9Jian mirb oon ber £l)atfäd)tid)feit

biefeS sÄed)feloerl)ättniffe§ um fo mefyr überjeugt fein, je

länger man babei oermeilt. SJian rairb in ben amerit'anifdjen

Säubern bie genauen ©eitenftücfe 511m 9Jorbd)inefen, 511m

iDtciIavjeu oon (£etebe§, jum Javaner, §um 9Jcatabulai ber

£ongainfeln, ja fetbft 511m s}3apua, in ben Stupen be§

nörblid)en £ynbianer§, be§ ©uarani, be§ 9ljtefen, be§ Ätt*

fcljua, be8 ftafufo entbeefen. 3Jian ftnbet befto mef)r 3letntlid)=

feiten, je mefjr man fiel) in bie (Sinjelnfjeiten uerfenft
;

fidjer

merbeu nid)t alle einanber ftreng entfpredjen, mit fiel) fetjr

Ieid)t oorau§fet)en läßt, aber fie merbeu im allgemeinen btö

Banb, auf ©runb beffen fie fid) oergteid)en (äffen, fo beutlid)

an bie |)anb geben, baß man bie $bentität ber ju ©runbe

liegenben Urfadjen ot)ne ©djroierigfeit jugeben mirb. 93ei

ben am Reiften braunen ^nbioibuen nimmt bie sJcafe bie

gebogene $orm an, unb jroar oft fefjr entfd)ieben ; bie 3lugen

merben gerabe, ober faft gerabe; jurceiten eutmirfelt fid) ber
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ttinnbacfen nad) Dorn; fotdje ftälle finb feiten. $ie (Stirn

l)ürt auf, gemölbt §u fein unb nimmt mit Vorliebe bie äurücf=

tretenbe ftorm an. Sitte biefe oereinigten 3Injeirf)en oertunben

baS 33orf)anbenfein einer fdjroarjen 93eimifd)ung auf mon*

golifdjem ©runbe. <Bo bilbet bie ©efammtf)eit ber Sin»

geborenengruupen be§ amertfanifdjen $eft(anbe§ ein 9te{j

matai)ifd)er SSülf'er, infofern biefe§ SBort auf fetjr oerfd)ieben

abgeftufte ^robufte ber 2#ifd)ung oon Rinnen unb 3d)mar$en

angemanbt werben fann, roa§ übrigen^ für alte bie Familien,

metdje fid) oon ÜDtabagasfar bi§ ju ben SftarquefaS unb

uon (£f)ina bi§ jur Cfterinfel ausbreiten, -ftiemanb beftreitet.

$orfd)en mir nun nad), burd) roelaje Seiltet bie 33er*

binbung §roifd)en ben beiben großen Wirten, ber fdjroarjen

unb ber gelben, im Dften ber fübtidjen ^albfugel I)at t)er=

geftellt roerben tonnen? @3 ift leid)t, fet)r leid)t, ben «Sinn

in biefer |)infid)t sufriebenjuftellen. 2öäl)renb jroifdjcn 9)laba-

gasfar unb ber erften matanifdjen 3nfet, nämlid) (£enton,

roenigftenS 12° liegen, ift bie Entfernung uon ^apan nad)

^amtfdjatfa unb uon ber ßüfte 3lfien§ biy ju ber 3lmerifa§

über bie 33ef)ring§ftraf3e unbebeutenb. 2)er Sefer t)at aud)

nicfjt oergeffen, bafj in einem anberen Steile biefe§ ^erfe§

bereite bie Slufmerl'famf'eit auf ba§ SSorfommen fdjmarser

Stämme auf ben ^nfeto nörblid) oon sJiiüf)on in fetjr neuer

3eit gelenft roorben ift. 3)a e§ anberfeit§ malai)ifd)en SSößem

möglid) geroefen ift, oon 31d)ipel ju 2trd)ipel bi§ jur Dfter-

infel überjufetjen, fo ftet)t aud) ber Slnnarjme 91id)t§ ent-

gegen, bafj fie, einmal bi§ ju biefem Limite gelangt, bi§ §u

ber ifjnen gegenüberliegenben $üfte oon (£f)ile roeitergebrungen

unb bort nad) einer Ueberfaf)rt, meiere burd) bie über ben

$Beg oertrjeitten unfein ©ata, ©an Slmbrofio, 3uan4fcr*

nanbe§ Ieid)t gemadjt mürbe, gelanbet feien. Setjterer Unt*

ftanb nämlid) rebugtrt ben fürjeften 3Beg oon einem ber

3mifd)enpunfte jum anberen auf jroeifjunbert ÜUieiten. s3tun

fyaben mir aber gefefjen, bafj Unfälle auf bem Speere %Qi)x-
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jeuge ber Eingeborenen fyiiufig auf mefyr al§ bie boppelte

Entfernung fortriffen Slmerifa mar alfo auf ber 3Beftfeite

an feinen beiben (Snben im Sorben unb im <Süben §u=

gänglid). (£3 gibt nod) anbere ©rünbe, bie uicfjt baran

jmeifeln laffen, bafj ba$, roa3 materiell möglid) mar, aud)

tljatfädjlid) ftattgefunben fyat.*)

$>a bie am Reiften braunen ©ingeborenenftämme über

bie Seftfüfte oertfyeitt finb, fo barf man barau§ fdjliefjen,

bafj bort bie .jpauptuermifdjungen be§ fdjtuaräen, ober oiel-

meljr malanifcrjen, mit bem gelben ©runbetemente oor fid)

gegangen finb. 2lngefid)t§ biefer ©rflärung braud)t man

ftd) nid)t mefyr mit 33emeifen abzugeben, bie fid) auf an*

gebticrje (Sinftüffe be§ 5llima§ ftüt^en, um 511 begrünben,

marum bie 9I$tefen unb bie $itfd)ita§, trotjbem fie uerl)ältnif3=

mäfjig fetjr falte ©ebirge bemofynen, fdjroarsbrauner finb

al§ bie brafi(ifd)en (Stämme, roeldje in <ytad)tänbern unb

am Ufer ber $lüffe umtjerjiefjen. 9flan mirD fid) nid)t mefyr

mit ber untnbertidjen Söfung jufrieben geben, at§ fäme ba§

53Ia§gelb biefer Söilben bafjer, bafj ber ©djut} ber 2öätber

if)nen ifyre ©efid)t§farbe ermatte. 3)ie SSötfer ber Söefttufte

finb bie brauneren, tuet! fie in $olge ber ^äfye ber 2(rd)ipele

be§ (Stillen Dcean3 bie am ©tärfften mit fdjmarjem 33(ute

getränften finb. "Dafür fpridjt aud) bie s^fi)d)ologie. Me§,

*) ÜJlorton bcftreitct bie9J2ögItd)feit ber 2lntunftmatai)ifd)er ©nippen

an ber Stufte 3lmerifa§, roetf, iuie er fagt, in jenen ©egenben ganj ge=

roöbnlicfi Dftioinbe berrfchtcn (a a. D. 6. 32). ^nbem er fid) f° au§-

fprtcftt, uergipt et bie unbeftrettbarc Sthatfadje ber 93efiebeluug fänunt=

lid)er unfein be§ Stillen Djeanä bnvd) eine unb biefelbe oon Söeften

gefommene Mace unb hm nod) etgenthümlidjeren Umftanb, auf ben

er felbft S. 17 aufmerffam macht, baß im £iahrc 1833 eine iapanifd)e

1)fd)unte non ben Söinbcn an jene fctbe anterifanifdje Stufte gcroorfen

rourbe, bie er etroa§ roeitcr unten für an biefer (Seite unzugänglich

erflärt. (Jr [)at felbft ^orzeüauoafcn gefehlt, bie oon biefer 2)fd)unfc

herftanunten unb fetjt hinju: „Such casualties may have oecurred in

tho early periods of american history."
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ma<§ weiter oben oon bem 9iaturetl be§ 2Imeriraner§ gefagt

luorben ift, ftimmt 311 bem, ma§ mir oon ben .£)auptantagen

ber matanifcfyen 9tace roiffen. Stiefmurjetuber @goi§mu§,

©leidjgUtigt'eit, ^aulfyeit, falte ©raufamt'eit, bicfe überetu»

(timmenben ^auptjüge be§ ©f)araf'ter§ ber -äftertfaner, Peru-

aner, ©uarani unb .£>uronen, fdjeint ben £npen ju ent-

ftammen, meldje bie auftratifdjen 23ölfer aufmeifen. Gcbenfo

bemerfen mir bort eine geroiffe Vorliebe für ba^ befcfyeiben

aufgefaßte sJUitjlid)e, ' eine praftifrfjcrc $nteüigen$ a^ bte be§

9ieger$ unb immer bie £eibenfd)aft für perfönlidje Unab=

l)äugig!eit. 2öei(, roie mir fafyen, in (Styna bie 9Jtifd)ling§-

oarietät be§ Sftalauen bie fdjroarje unb bie gelbe S^ace

überragt, fo befi^en ebenfo aud) bie Seoölfevungen 3[tnerifa3

bie männlichen ©igenfdjaften in größerer (Stärfe als bie

(Stämme be§ afriranifdjen kontinentes.*) (£§ Imben fid) bei

iljnen, mie anbermärt§, bei ben Sftataoen $aoa§, (Sumatras

unb 93ali§, unter einem überlegenen Gcinfluffe ©ioitifationen

entroicfetn tonnen, bie sroar fefyr oergänglid), aber nid)t be3

2Bertf)e§ baar rcaren.

3Beld)e§ nun aud) immer bie Urfadjen geroefen fein

mögen, roeldje jene ©ioilifationen gefdjaffen t)aben, biefe

letzteren fjaben ben §u it)rer 53i(bung nottjroenbigen ^un!en

nur ba mitbekommen, mo bie malanifdje Familie mit ber

größten (Summe fcfyroarjgemifcfyter (Elemente oertreten mar

unb fomit ben am Söenigften fpröben (Stoff bot. SJlan barf

alfo ermarten, fie an ben ben 2lrd)ipelen be§ (Stillen Dcean§

näd)ftgelegenen fünften ju finben. £)iefe SSermutfyung rairb

nid)t getäufdjt: iljre ooltf'ommenften (Sntmicftungen geigen

fid) un§ auf ben (Gebieten 9Jterrt'o§ unb an ber ®üfte oon ^eru.

$d) rann unmöglid) ein aßen amerifanifdjen 9^acen

*) b'Drbtgnrj, a. a. D. T. 1, p. 143 erfrört, bafj bie SBermtfcrnmg

ber ©ingeborenen SmerifaS (er rjat fjanptfädjlid) bie ftarf mongolifirtcn

©uarani beobachtet) ^robuete liefern, ioeId)e ben beiben ftc ergebenben

£rjpen überlegen feien.
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gemeinfame§ 3Joritrtf)eil ftitlfcrjroeigenb übergeben, ba§ ganj

augenfcrjeinlid) mit einer £Küdfficf)t auf bie SRace gufammen»

tjängt. Ueberall galt bie surücftretenbe, niebvige (Stirn ber

(Eingeborenen für eine <Sd)önrjeit. 2(n mehreren äufjerft

meit oon einanber entfernten Drten, tuie an ben Ufern be§

Golumbia unb im einfügen Sanbe ber peruanifcfjen 3U)mara§,

fyat man bie ©emotjntjeit gehabt (ober fyat fte nod)), biefe

fo gefcfyätjte Sßerunftaltuug baburd) ju errieten, bafj man

bie <3d)äbet ber $inbcr im frütjeften 2l(ter burrf) eine au§

fcft jufammengefdjnüvten S3inben gebilbete (Sompreffiooor»

rid)tnng abplattete.*)

tiefer ©ebraud) ift übrigens nicfjt ber neuen 3öelt

au3fd)tief$lid) eigenttjümtid); and) bie alte fyat 53eifpiete baoon

gefefyen. <5o manbten bei mehreren rmnnifcrjen SSölfern oon

jum £f)eU bem SJlongotenbtute frember 2tbf'unft bie (Sltern

baSfelbe ÜSerfatyren rote in 2tmerifa an, um ben $or»f ber

Neugeborenen umsubitben unb itjnen für fpäter eine tunftlid)e

^ermlicfjfeit mit ber SRace ir)rer SSornefymen §u oirfdjaffen.

2)a e§ nun nid)t benfbar ift, ba$ ber 93eftt> einer §urücf"=

tretenben (Stirn einer angeborenen ^ßorfteltung oon fcrjöuer

Slörperbitbung entfpredjen follte, fo muft man annehmen,

bie ©ingeborenen 2tmerif'a§ feien ju bem 2öunfd)e, an bie

teibüd)e ©eftalt irjrer Nadjfommen bie narf)beffernbe .£>anb

5U legen, burd) gemiffe ©nmptome oerteitet toorben, bie fte

beftimmten, bie surücftretenbe (Stirn at§ 93eroei§ einer be=

neiben^roerttjen Gcntioicftung ber actioen ©eifteSgaben, ober,

*) 2>ie heutigen $U)mara§ fjaben nid)t ben abgeplatteten Kopf

if)ter 93orfah,rcn, weit ber ©iuflujj ber ©panier fte auf biefen ©ebraud)

tmt oer^idjten (äffen. b'Drbignn, a. a. D. T. I, p. 315. ©r Ijattc erft

mit ber £>errfcb,aft ber 5snfa§, um ba§ 14te So^uubcrt, begonnen, ebb.

p. ><1!>. Sic £fcf)inuf§ am Columbia behalten ifjn noch, forgfältig bei.

(Sin Wcifcnber, ber jum s
J?atb,en eine§ ftinbc§ gebeten morben mar, tonnte

bie ©Item nicf)t baoon abbringen, bie cinfd)nürenbc 58inbe, unniittel«

bar nadjbem ber Säugling uon einem 3Jiifftonar bie Saufe erljalten,

roieber anzulegen.
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\va§ auf ba§ ©teidje f)inau§täuft, al3 ba§ geicfyen irgenb

einer gefeüfdjaftlidjen Uebertegenfyeit 511 betrachten, $ein

^roeifel, bafj, waä fie nad)at)inen rootlten, ber pnramibale

$opf be§ äftatanen mar, fetner ^öefrfjaffcntjeit nad) eine

9Jtifd)form jitnfdjen bem (Sdjäbet be3 Rinnen unb bem be§

9^eger§. 2)ie (Sitte, bie (Stirn ber 5ftnber abzuplatten, ift

fomit ein 93eroei§ metjr für bie malanifdje 2trt ber mädjtigften

amerifantfdjen Stämme; unb id) fdjtiefje mit ber rcteber=

Rotten SSerfictjerung, bafj e§ feine eigentliche amerifanifdje

Sface gibt, ferner, ba£ bie ©ingeborenen btefe§ 2Betttl)eü§

3lnget)örige ber mongotifdjen Sface finb, betten SRifdjungen,

£f)ei(§ mit reinen ©c^marjen, £I)eil§ mit SJcatanen, oerfdjieben

mitgefpiett fyaben. tiefer Sfjeit be§ 9Jlenfd)engefd)(ed)tes

ift atfo burd)au§ oon gemifdjter 9face.

$a nod) tnefyr: er ift e§ feit unberedjenbaren geüen,

unb e§ ift faum benfbar, baf? bie (Sorge, fid) rein gu er*

Ratten, biefe 33öt!er je beunruhigt fyaben fotlte. -ftad) ben

Sfyatfacfjen §u urteilen, oon benen bie älteften leiber immer

nod) auf §iemlid) jungen 93erid)ten berufen, ba fie nid)t

über ba$ geinte ^afyrfyunbert unferer $eitred)nung t)inau§»

gefyen, fyaben fid) bie brei amerifanifcfyen ©ruppen, bi§ auf

feltene 2lu§nat)tnen, §u feiner $dt ba§ minbefte 53ebenfen

au§ ®reu§ungen gemacht, $n SJleyifo oerbanb fid) ba§

95oß ber ©roberer bte S3efiegten burd) ^»eirattjen, um feine

£>errfd)aft §u oergröfjem unb gu befeftigen. 3)ie Peruaner

rcollten al§ eifrige s$rofett)ten auf bie gleicfje SÖßeife bie

^at)t ber (Sonnenanbeter oermefyren. 3)ie ©uarani beun=

ruhigen, nad)bem fie §u bem (Sdjtuffe gefommen, bafj bie @f)re

eine§ ßriegerS barin beftefye, otete feinem (Stamme frembe

©attinnen ju beftt^en, it)re
sJiad)barn ofyne Unterlaß tjaupt-

fäd)lid) in ber 2lbfid)t, nad) £öbtung bev SJlänner unb ft'inber

fid) bie grauen anjueignen.*) 2tu§ biefer ©eroofmfyeit ging bei

*) b'Drbignn, a. a. D., T. I, p. 153. ^m ©üben roerben bie

grauen non ifyren eitern fo ttjetter oerfauft, bafj bie jungen fieute
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fieberen eine gar rounbertiaje Gcrfdjeinung in ben ©prad)*

oerfjältniffen fyeroor. 2)iefe neuen £anb§männinnen nämtid)

führten ifyre ©prägen bei ifyren 9tboptioftämmen ein unb

bilbeten bafelbft innerhalb ber einfjeimifdjen ÜIRunbart
f. j. f.

einen meiblidjen s
|>avt au3, ber ifjren Scannern nie ju ®e*

böte ftanb.*)

60 üiele Slreujungen fjaben, inbem fie unauffyörlid) ju

einer bereits uorfyanbenen ©runbmifdjung fyinjutreten, bie

größte 3tnavd)ie in ben SKacenoerfyättniffen herbeigeführt.

SBenn man weiter bebenft, bafj bie beftbegabten unter ben

amevifanifdjen ©ruppen, bie, bercn gelbel ©runbelement am
Sfteiften uon fdjroarjem 33Iute jugebrad)t bekommen tjat,

gleidnuofyl nur fefyr niebrig auf ber 9flenfd)f)eitsleiter fielen

unb fielen fonnen, fo roirb man nod) beffer begreifen, bafj

ifyre ®d)mad)t)eit feine $ugenblid)feit, fonbern oielmetjr 2Uter<B=

fdjroädje ift, unb bafj nie bie geringfte 9ftögtid)feit für fie

beftanben fyat, ben oon ©uropa fommenben Angriffen irgenb*

ii)e(d)en 5öiberftanb entgegensetzen.

(S§ roirb feltfam erfdjeinen, bafj biefe (Stämme ntd)t

bem geroöfjnlidjen ©efet^e unterliegen, roetdjeB ben Golfern,

felbft ben bereite gemifdjten, einen SBiberroitlen gegen $reu=

jungen eingibt — ein ©efetj, ba<§ fid) um fo fräftiger be*

tfyätigt, au§ je gröberen D^acenetementen bie Familien ge*

bübet finb. 3lber ba§ Uebermaafj ber 93ermifdmng mad)t

biefe£ ©efet3 bei ben gemeinften roie bei ben ebelften ©ruppen

ju sJtid)te; man f>at oiete 33eifpiele Neroon erlebt; unb menn

man bie unbegrenzte 31n§at)l oon Sßerbinbungen bebenft,

roetdje ade amerifanifdjen 23ölferfd)aften eingegangen finb,

fo ift fein ©runb oorfyanben, fid) über bie Segierbe ju

rounbern, mit iue(d)er bie ©uaranimeiber 33rafilien3 bie

Umarmung be3 9ieger§ fud)en. ©erabe ba% $ef)len inbioi-

©parfamfeitS fyalber e§ oorjiefjen, fte fid) mit ber Keule in ber .£>anb

ju üerfdjaffen.

*) ebb.
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bueüeren (BmpfinbenS im gefd)ted)tlid)en Berfefyr liefert ben

uolltommenften BeioeiS, auf roeld) niebrigen ©rab bie

Familien bei* neuen 3Belt in bcr 9?acenoerberbni|3 gefunfen

fiub, unb jugfeid) bie geioidjtigften ©rünbe für bie Slnnaljme,

baf? ber beginn biefeS ©tanbeS ber 2)inge in eine aufjer=

orbenttid) ferne $eit jurüctfällt.*)

2113 mir bie ©rünbe ber älteften 2Banberungen ber

meinen s*Kace nad) ©üben unb Söeften ju unterfudjten,

fyaben mir feftgeftellt, bafj biefe DrtSoeränberungen bie folgen

eines im rDiorboften oon unjäfyligen Waffen gelber Bölfer

ausgeübten ftarfen 2>rucfe§ roaren. Wod) oor bem ^>inab>

fteigen ber meinen |)amiten, ber ©emiten unb ber 2lrier

fjatte bie finnifd)e $lutl), bie bei ben fd^roarjen Woltern

(£f)inaS toenig Söiberftanb fanb, fid) unter biefen ausgebreitet

unb ifyre ©roberungen, unb folgtid) it)re 2Jttfd)ungen, fetjr

meit oorgefdjoben. Bei bem <£>ang biefer SKace ju 93er=

Leerung unb Brutalität mußten nottjgebrungen ^3lünberungen

im Uebermaafje ftattfinben. GcrbarmungSlofer Vertreibung

au§gefe^t, ergriffen jabjlreicrje ©djaaren oon ©djmarjen bie

$lud)t unb gerftreuten fid), roofyin fie nur fonnten. £)ie

©inen erreid)ten bie Berge, bie SInberen bie unfein $ormofa,

Slipon, ^efo, bie Kurilen, unb, fid) tjinter ben SWaffcn

ifyrer Verfolger oorbeifdjiebenb, eroberten fie nun ifyrerfeitS,

SfyeilS reinbleibenb, £l)eitS mit bem Blute ber Angreifer

oermifdjt, bie oon biefen im SBeften ber 2Bett preisgegebenen

Sänber. £)ort oereinigten fie fid) mit ben gelben 9lad)5üglern,

ioeldje bie grofje Slusroanberung nid)t mitgemad)t tjattert.

Slber ber 2Beg, ber fo ben Uebergang oon sJiorbaften

nad) bem anberen $efttanbe eröffnete, ftarrte oon ©d)toierig=

*) 5martiu§ unb ©pir, a. o. D., 93b. III, @. 905. $iefe Dieifenben

geljen fo roett ju behaupten, baß e§ in bev ^rooinä Sßara oieHeid)t

nici)t eine einzige inbianifdjc Familie gebe, bie einige ©enerationen

Ijabe balungeljen (äffen, oijne ftd), fei e§ mit 2Beif$en, fei e§ mit

©djmavsen, 31t frenjen.



— 251 —

feiten, bie ifyn nid)t oerlocfenb machten; fobann Ratten anbei**

feit§ bie gewaltigen Urfadjen, meldte bie ungeheuren Waffen

ber ©etben au§ SImerifa vertrieben, nid)t nieten Stämmen

biefer Sedieren uerftattet, bie alte ^eimatt) beisubetjalten.

s2lu§ biefen ©rünben blieb bie SBeuölferung immer äiemlid)

fdjroad) unb erholte ftd) nie mieber oon ber unbefannten

furd)tbaren $ataftropl)e, meiere biefe eingeborenen SRafjen

jur $tud)t getrieben tjatte. SBenn bie äRe&'ifaner unb bie

Peruaner ben fpanifdjen Beobachtern einige gans adjtbare

Volföjafylen aufroiefen, fo fanben bagegen bie Sßortugiefen

SBraftlien wenig bemannt, unb bie ©ngtänber fyatten im

Sorben nur in (Sinöben oerlorenc fjerumjiet'enbe Stämme

nor ftd). ®ie 2lmerifaner finb atfo nur bie bünngefäten
sJcad)r'ommen oon Vertriebenen unb 'Otadföüglern. Qftr ©ebiet

[teilt ein oertaffeneS |)eim bar, ju grof} für bie, bie e§

innehaben, unb bie fid) nid)t fd)led)terbing§ al£ bie unmittet*

baren unb redjtmäfjigen (Srben ber ursprünglichen Ferren

bejeid)nen fönnen.

$)ie aufmerffamen $orfd)er, metdje alle einhellig bei

ben Eingeborenen ber neuen Söett bie auffaltenben unb

traurigen Sflerfmale ber fociaten ^erfe^ung erf'annt tjaben,

Ijaben metftenS angenommen, biefer £obe§tampf fei ber

einer einfit georbneten ©efeüfdjaft, einer gealterten intelligent,

eine§ oerbraudjten (#eifte§. $eine§meg§. @§ ift ber eine§

oerfälfdjten ^öhite^, unb nod) baju eine§ folcfjen, ba§ oon

£>aufe au§ nur au§ ben niebrigften Elementen jufammens

gefegt mar. 3)ie ^mpotenj biefer Völler mar felbft 511 ber

$eit, ba nationale (£toilifationen iljnen mit alt iljrem ©lan^e

leuchteten, eine berartige, ba$ fie nid)t einmal ben Vobeu

redjt rannten, auf bem fie lebten. <3)ie iKeicije SJlejifo unb
s
J>eru, biefe beiben äBunber it)re§ @eifte§, fliegen faft an=

einanber, unb nie Oat man bie minbefte Verbinbung be§ einen

mit bem anbeten entbeefen fönnen. 5llte§ läftf oermutf)en
/

baj3 fie
s
.)hci)t3 oon einanber mußten. Unb bod) fuct)ten fie
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nad) Gräften ifjre ©renjen ju erroeitern unb fld) §u oer=

großem. 2lber bie (Stämme, roetdje itjre ©renken trennten,

roaren für fociate Gcinbrücfe fo fd)fed)te Setter, bafj fie fie

nid)t aud) nur auf bie geringfte Entfernung übertrugen,

^ie beiben ©efelifdjaften bilbeten alfo jroei unfein, Die ein*

anber sJ]id)t§ entließen unb tiefen.

^nbeffen roaren fte bod) lange an Ort unb ©teile

au§gebilbet roorben unb tjatten alle bie Straft geroonnen, bie

fie jemals befitjen foüten. *2)ie
sifterjfaner roaren nidjt bie

erften (Sioilifatoren il)re§ £anbe§. 93or it)nen, b. f). cor

bem sehnten ^al)rl)unbert unferer Zeitrechnung*), Ratten bie

Motteten grofte 9lieberlaffungen auf bemfelben 93oben be*

grünbet, unb nod) oor bie £ottefen üerlegt man baä 3eit*

alter ber Dlmefa§, roeldje bemnad) bie tl)atfäd)lid)en ©djöpfer

jener geroaltigen unb impofanten bauten roäven, beten

Ruinen in ben liefen ber SBälber oon ?)ufatan oergraben

ru^en. Ungeheure Stauern au§ riefigen ©teinen, £>öfe oon

erstaunlichem Umfang oerleifjen biefen -Monumenten ein 9ln=

ferjen oon Sftajeftät, ju roetdjer bie granbiofe Sfletandjolie

unb bie oerfdjroenberifdje ^flanjenpradjt ber -Jcatur nod)

il)re SReije gefeiten. 3)er SHeifenbe, ber nad) mehrtägigem

üDtarfd) burd) bie jungfräufidjen 2ßälber oon (£l)iapa, förper-

tidf) erfdjöpft oon ben •tDtüfyfalen be§ 3öege§, in ber (Seele

beroegt burd) bie Sßorftellung oon taufenberlei ©efafyren, ben

©eift erhoben burd) bie unenblidje £Retf)e fyunbertjätjriger

33äume, bie einen aufrecht, bie anberen bafyingefunfen, nod)

roieber anbere ben ©taub il)re§ Uralter§ unter Raufen oon

Sianen, ©rün aller 2lrt unb fdjimmernben 93lütt)en bergenb

;

ba§ Dfyr erfüllt oom ©d)rei ber 9taubtt)iere ober oom

©djauerton ber ^Reptilien: ber Sfaifenbe, roeldjer burd) fo

oiel ©innerregenbe£ §u biefen unoerljofften Krümmern menfd)-

*) $re§cott, T. III, p. 255 läßt fogar bie Slnfunft ber Motteten

nur bi§ in§ jetjnte 3at)rf)unbert äurücfretdjen.
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licfyer ©etfte3tl)aten getaugt, uerbiente fein ©lücf nidjt, fdjnmre

fein @ntf)ufia§mu$ it)m nid)t 511, baf? er uuoergleicl)lid)e

Schönheiten uor klugen l)abe. 9Iber wenn bann ein nüchterner

©eift im Stubir^immer bie Stilen unb 33erid)te beö bc=

geifterten !öefdjauer§ prüft, fo f)at er bie s
}3flid)t, ftreng ju

fein, unb nad) reiflicher Ueberteguug wirb er ol)ne groeifel ju

beut Sd)luffe gelangen, baft man in bcn Ueberrefteu uon

2ftitla, ^jalanfa, Ißalenque unb ben 9iuinen be§ SljaleS

Darafa nid)t ba§ sJßeri* eines fünftlerifdjen, ober aud) nur

cineS im großen Sinne utilitariftifdjen 93olfe§ ernennen barf.

^ie auf ben Stauern bargeftellten Sculpturen finb

plump; feine Soee oon l)öf)erer Slunft lebt barin. 9Jton

fiel)t bier nidjt, mie in bm äßerfen ber Semiten 2Ifforien8,

bie glücflidje 2lpott)eofe ber SWaterte unb ber ßraft. <£$

finb befdjeibene SBerfutfye, bie ©eftatt be§ Sftenfdjen unb ber

£f)iere nad)§ual)men. 3)arau§ getjen Sdjöpfungen fjeroor,

bie nid)t uon fern an ba§ $beat reichen; unb bod) tonnen

fie aud) uidjt burd) ba§ ©efül)t für t>a§>
sJUit3lid)e eingegeben

morben fein. $)ie männlichen SKacen pflegen fiel) nid)t fo*

oiel 9Jh't()e mit 9luft)tiufen uon Steinen 51t geben; nirgenbS

geben bie materiellen SBebürfniffe berartige arbeiten ein.

So gibt e§ beim aud) nid)t§ 5lef)nlid)e§ in (£l)ina; unb al§

üa* mittelalterliche (Suropa feine 'Some errichtete, l)atte itjm

ber ©eift ber SHomanifirung bereits eine SBorftellung oom

Schönen unb eine 93efäl)igung ju ben plaftifcl)en fünften

ju feinem ©ebraud) gefd)affeu, bie bie meinen SHacen fid)

mol)( 51t eigen mad)en fonnen, bie fie bis §u einer einzig*

artigen ÜBottfommentjeit treiben, bie fie aber allein unb au§

fid) 511 erftnnen nid)t im Staube finb. ©0 ift alfo ber

Sieger bei ber Schaffung ber ÜUlonumente oon "jöufatan im

Spiel, aber ber 'Oleger, ber jiuar ben $nftinct be§ ©elben

anregen unb au§ feiner profaifdjen ®efd)macf§rid)tung t)erau§*

treiben fann, bem e£ aber bod) nidtjt gelungen ift ifjm ba§

ju uerfdjaffen, tua§ ber Sefjrmeifter felbft nid)t befafj, ben
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6d)önf)eit§finu, ober beffer gefagt, ba$ äd)te fdjöpfevifcfje

©cnic.*)

äftan barf au§ bem 2lnblicf biefer $)ent"mäter nod) eine

Folgerung gießen, baß nämlid) ba§ matam'frfje SBolf, oon

loetdjem fie gebaut rourben, nid)t nur feinen funftlerifdjen

©inn im Ijöfyeren ©inne be§ 2Borte§ befaß, fonbern sugleid)

ein ^olf oon Eroberern mar, ba§ unumfdjränft über bie

2lrmc unterjochter ÜJlaffen gebot.**) ©in in fid) gleid)artige§

freies SSott bürbet fid) nie berartige Sßerfe auf; e§ bebarf

^yrember um fie §u erfinnen, roenn feine geiftige $äfyigfeit

mäfäig, unb um fie auszuführen, menn biefe fetbe ^ä^igfeit

groß ift. $m erfteren $alle braucht e§ ^amiten, ©emiten,

iranifdje ober inbifdje 2lrier, ©ermanen, b. f). (um alten

Golfern geläufige 2tu§brücfe ju gebrauchen) atlmädjtige ©ötter,

Halbgötter, £)eroen, ^ßriefter ober 3lblige. 3m smeiten fann

biefe ^errenftaffe §ur $8ermirftid)ung beffen, ma§ ifyr ©eift

erfonnen, ©claoenmaffen ntctjt entbehren. 3)er 2lnblicf ber

Ruinen oon 3)u!atan fürjrt alfo gu bem ©djluffe, t>a$ bie

gemifdjten Seoötlerungen biefe§ £anbe§, jur 3 etr/ oa
i
ene

^iatäfte fiel) erhoben, oon einer 9^ace befyerrfcfyt maren, bie

eine SRifd)ling§race mie fie, menn aud) auf einer etma§

l)öl)eren (Stufe, unb bie oor Willem oon ber föreupng mit

ben ©d)ioar§en ftärfer beeinflußt mar.

*) b'Drbicjm) bemerft, bafj man bei ben »eruanifdjen 3h)inava§

bie meifte Qbealität in ben Söerfen ber 2Ird)itettut finben tonne; nnb

bod) ftnb fie nie fd)ön (a. a. D. T. I, p. 203 sqq ). 9JJan fjat ucrfud)t,

bn§ Sitter ber ®entmä(cr uon ^atenque nad) ber 33efd)affen^eit ber an

einigen Söänben uortjanbeneu 2ropfftetnnieberfd)läge, nad) ben nm fefjv

alte 93äuiue concentrifd) gebilbeten ©eroad)3ablagerungen, foroie nad)

ben 33eobad)tungen an ber in ben £)öfen bi§ 31t neun %u$ fjod) auf-

gehäuften ^ßflanjenerbe 51t crgrünöen. $)iefe§ SBerfafjren fjat aber in

einem fo frud)tbaren £nmme(3ftrtd)e mie bem 5)ufatan§ feine Otefultate

ergeben ^reicott, a. a. D. T. III, p. 254.

**) Su einem ber £>öfe oon Urmal ift ba§ ©ranitpflafter, auf

roeldjem 6d)itbfrötenfiguren reliefartig bargcftetlt ftnb, oon ben Schritten

ber einftigen 93eoötterung faft eben getreten. ^ßre§cott, a. a. D.
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2)ie Motteten unb bie Steten (äffen fiel) beibe an ber

geringen breite ber (Stirn unb an ber olioenbrauneu $arbe

erfennen. ©ie tarnen oon sJiorbmeften, mo man if>re |jeimatf)§»

ftäntme in ber Itmgegenb oon 9bot!a nod) antrifft; fie

liefjen ftd) unter ben eingeborenen 33öUerfdjaften nieber,

meldje bereite bie $errfd)aft ber DtmefaS gefannt Ratten,

unb lehrten irmen eine Slrt ©ioilifation, bie moljl geeignet

ift, un§ in Gcrftauuen 511 fetten; benn fie l)at, fo lange fie

lebte, bie au§ beut Söalbteben rjcroorgefyenben $üge neben

benen, bereu oerfeinernbe SBirfungen ba$ ©tabtleben notf)*

menbig madjt, beibehalten.

53etrad)tet man bie ©lan^eit ÄRerjfo§ unter ben 9t^te!en

im ©ingelnen, fo finbet man Ijier prunfoolle Sauten, fdjöne

©toffe, feine unb gemähte «Sitten. £511 ber Regierung jene

monard)ifd)e £)ierard)ie, mit s^riefterelementen gemifdjt, bie

überall auftritt, roo 93oll'3maffen oon einer Nation oon

Siegern unterraorfen finb. ferner lä'fjt fid) bei ben ©bleu

!riegerifd)e (Energie unb ein fefyr au^gefprodjener <£>ang, bie

©taatSoermaltung ganj im ©eifte ber gelben 9?ace auf«

jufaffen, feftftetlen. Stucr) mar ba§ Sanb nid)t ofyne £itteratur.

Leiber fjaben un§ bie fpanifdjen @efd)td)t§fd)reiber sJtid)t§

erhalten, ba§ fie md)t burd) 9Iu§fd)mücfungen entftellt tn'itten.

Onbeffen finbet fid) in ben moraltfdjen 53etrad)tungen, in

ben (£rjiel)ung§= unb @rbauung§lel)ren ber a§tef'ifcf)en ^oefieen,

d)inefifd)er ©efdjmacf, mie biefer felbe aud) in ber oer*

fdjrobenen, an SMätfyfeln reidjen ^ünftelei ber 3lu§brücfe l)er-

oortritt. S)ie merjranifcrjen Häuptlinge geigten fiel), hierin

allen amerifanifdjen Seiten gletd), als» grofje ©djmätjer

unb pflegten ftarf jene fdjroülftige, nebelhafte, oerfül)rerifcf)e

Serebfamfeit, meldje bie $nbianer ber nörblidjen ^rairieen,

jur $reube ber 9tomanfd)reiber, bie fte in unferen Sagen

gefdjilbert Ijaben, fo gut fennen unb üben. Qd) fyabe bie

Duelle biefer 2lrt oon latent bereits angebeutet. $)ie fefte,

einfache, fnappe politifdje Serebfamfeit, bie nid)t§ 2tnbere3
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ift al£ bie Vorlegung oon £f)atfad)en unb ©rünben, fidjert

bem itolfe, ba$ fid) itjuer bebient, bie !}öd)fte ($t)re. 33et

ben Ariern aller Reiten, mie aud) uorf) bei ben Tonern

unb im alten fabtnifdtjen (Senate be3 tatinifdjen 9iom3, tft

fie ba§ SBerfjeug ber ^reifjeit unb ber 2öeterjeit. 2lber ein

ganj anbere§ $ing ift e§ um bie gezierte, roortreidje, at§

befonbcreg latent gepflegte, jur |)öf)e einer föunft erhobene

Söerebfamf'eit, um bie 93erebfamf'eit, bie jur 5Hf>etorif roirb.

SJtan fann fie nur al§ ein unmittelbare^ (Srgebnifj ber ^been-

jerfplitterung bei einer Dtace unb ber geiftigen ^folirung, ber

alle ©emütfjer oerfatlen finb, betrachten. 2öa§ man bei ben füb=

lidjen ©riechen, bei ben femitifirten Römern, faft tjätte id) aud)

gefagt in ber -Uteujeit erlebt fyat, bemeift fjinlängtid), bafc

ba§ Talent ber Q3erebfamfeit — biefe fcf)tief3lid) bod) plumpe

Sflacfjt, ba ifjre SBerfe nur unter ber ftrengeu S3ebingung

erhalten roerben tonnen, bafj fie in eine fjörjere $orm über*

getjen als bie, in roeldjer fie ifjre SBirfungen erjielt fjaben,

bie roeit mefjr gu oerfürjren, gu täufdjen, t)injurei§en al§ 5U

überzeugen beredt — nur bei jerbröcfelten Golfern ent=

fteljen unb leben fann, bie feinen gemeinfamen ^Bitten, fein

fefteS $iel mefjr rjaben unb über ifjre 33al)nen fo unfidjer

finb, bafj fie bem Seiten, ber §u irjnen fpridjt, gehören.

3)a alfo bie 9ftejitaner bie SBerebfamfeit fo Ipd) in (Jfjren

gelten, fo ift bie§ ein 93eroei§, ba$ fogar ifjre 2lrtftofratie

nicfjt fefjr gefcfjloffen, nid)t fer;r gleichartig mar. $)ie 33ölfer

unterfd)ieben fid) in biefer Sejie^ung ofme ^roeifet nid)t

oon ben 3tbligen.

3Sier grofte Süden fd)inälerten ben ©lanj ber ajtefifdjen

©ioilifation. 3)ie fjeittgen Slutbäber mürben al§ eine ber

©runblagen ber focialen Drbnung, al§ einer ber ^»aupt-

enbjmecfe be§ öffentlid)en Seben§ betrachtet. ^iefe jur

Siegel erhobene ©raufamfeit töbtete oljne 5öafjf, roie ol)ne

©eroiffen 9JMnner, Leiber, ©reife unb $inber. 6ie töbtete

fjeerbenroeife unb fdjöpfte barau3 eine unau§fprecfjlid)e Suft.
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(£§ ift überflüffig, barauf aufmerffam ju mad)en, mie feljr

btefe 3)toffenl)tnvid)tungen fid) uon ben sJJ?enfd)enopfern unter»

fdjeiben, beten ©ebraud) un§ bie germanifdje 2Bett gejeigt

t»at. 9ftan begreift, bajj bie $erad)tung beS SebenS unb

ber (Seele bie enttuürbigenbe Duelle jener erfteren (Sitte mar

nnb ganj natürlid) au§ bem fdjiuarj nnb gelben Goppel*

ftrome, meldjer bie SKace gebitbet fjatte, rjeruorging.

£>ie Sljtefen Ratten nie baran gebad)t, |)au§tl)iere ju

5ät)men; fte tonnten ben ©ebraud) ber SJUld) nid)t. $>a§

ift eine (Sigenfycit, bie fiel) l)ie unb ba bei geiuiffen ©nippen

ber gelben Familie roieberfinbet.*)

©ie befa§en ein ©djriftfnftem, aber ein benfbar un*

uoUfommeneS. 3§re ©djrift beftanb nur in einer SHeitje

plump ibeograpl)ifd)er $eid)nungen. Von ba bi§ ju ben

eigenttidjen |nerogtopf)en ift nod) ein fef)r weiter 2Beg. dJlan

bebientc fiel) biefer 9ftett)obe, um bie Erinnerung an bie

bebeutfamen gefd)icf)tlid)cn Gcretgniffe aufzubewahren, um bie

Vefef)le ber Regierung unb bie bem $önig uon ben 93e=

l)örben gelieferten 53erid>te 511 übermitteln. @§ mar ein fefjr

langfame§, fefjr unbequemes Verfahren; inbeffen Ratten fid)

bie ^Ijtel'en nid)t beffer ju Reifen gemußt, (Sie ftanben in

biefer 23e&ief)ung il)ren Vorgängern, ben Dlmefa§, nad),

wenn man nämlid) tuirftid) biefe mit *ßre§cott für bie

©rünber uon ^alenque galten unb annehmen mufj, bafj ge=

miffe an ben SBänben biefer Ruinen aufgefunbenen $nfd)riften

pt)onetifd)e $eicl)en bebeuten.**)

(Snbtid) nod) ein letzter d;ronifd)er Mangel ber meji*

fanifdjen ©efelifd)aft: e§ ift geiuifj, miemof)! faum ju glauben,

ba£ biefeä U>olf, t>a§ an§ Sfteer ftief? unb beffen ©ebiete

e§ nid)t an SBafferläufen feljlt, bie (Sd)ifffal)rt ntrfjt betrieb,

fonbern fid) nur fef)r fd)led)t gebauter 93aumfät)ne unb nod)

unuollt'ommenerer ^(ö^e bebiente.

*) 93q1. 93b. II, S. 10, Slnm. ***.

**) $re§cott, a. a. O. T. III, p. 253.

© b i n e n 11 , TO«nfdjcnracen. IV. 17
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^ieS roar bie (Simulation, bie (£orte§ funkte; unb e§

fdjeint angezeigt, ^inpjufe^en , bafc biefer Eroberer fic in

ifjrer 33lütlje unb in ifjrer ^ugenb antraf; benn bie ©rünbung

bei* |)aur>tftabi, £enod)tittan, ging nur bi§ in§ $a\)x 1325

jurücf". 2öie wenig tief unb jät) rourjette alfo biefe©d)öpfung!

@§ genügte ba§ ©rfctjeinen unb ber 51ufentf)att einer |)anb=

doU roeifjer 9ttifd)tinge auf ifyrem 93oben, um fie unmittelbar

in§ sJtid)t§ t)inabäuftürjen. 21f§ bie 6taat§form §u ©runbe

gegangen mar, blieb feine ©pur mefyr oon ben ©rfinbungen,

auf bie fie fid) ftütjte. 2)ie peruanifd)e ©uttur geigte fid)

nict)t bauerfyafter.

£)ie ^errfdjaft ber ^nfa§ folgte, mie bie ber Stotteren

unb 2ljtefen, auf ein anbere§ ^eid), ba% ber 2tumara§,

beffen Ijauotfitj in ben t)öt)ergefegenen ©egenben ber Slnben,

an ben ©eftaben be3 2:itifat'afee§, geroefen roar. ®ie 2)en^

mäter, bie man an biefen (Stätten notf) erbtieft, berechtigen

un§, bem SInmaraoolre t)öf>ere Anlagen §u$ufd)reiben at§

ben Peruanern, bie auf fie folgten, ba Severe nur Waty
at)mer geroefen finb. £)'Drbignt) mad)t mit 9^ed)t barauf

aufmerffam, bafj bie ©culoturen oon £it)uanaco einen

feineren ©eifte§§uftanb offenbaren, al§ bie Ruinen ber

foäteren Reiten, unb bafc man barin fogar eine geroiffe

biefen letzteren gän§lid) frembe Hinneigung §ur SfaeaWät

entbeeft.*)

®ie $nfa§, ber fd)roäd)ere 9^ad)rourf)§ einer cioitifatorifd)

f)öt)er ftet)enben SRace, famen au§ ben 33ergen, bebeeften

beren fämmttid)e Slbrjänge nad) 3ßeften ju, befetjten bie £)od)=

ebenen unb fammelten eine geroiffe 21n§at)l $ölferfdmften unter-

erer ^üfjrung. $m elften 3at)rr)unbert unfercr .ßeitredjrutng

trat biefe 9Jlad)t in§ Seben**), unb, roa§ in Stmerifa eine

roafjre Sfterrroürbigfeit ift, bie t)errfd)enbe Familie fdjeint

*) STDrMgnn, a. a. O. T. III, p. 325.

**) 2)'Drbignn, o. a. D. T. I, p. 296. ®§ ift bic ßeit, in ber

2Jianco=©apac erfduen.
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im f)öd)ften ©rabe bemüht geroefen ju fein, bie Steinzeit

if)re§
s-ütute§ gu bewahren. $m ^alafte ju $ujfo oermäfylte

fid) ber $aifer nur mit feinen legitimen ©djroeftern , um
ber Unanfed)tbarfeit feiner ÜMadjfommenfdjaft ficrjerer ju fein,

unb er behielt fid) unb einer ((einen ;]a\)[ fet)r nafyer Ü>er=

maubter ben au§fd)tiefjlid)en ©ebraud) einer s}$riefterfprad)e

oor, bie mat)rfd)eintid) ba§ 3(nmara mar.*)

3)iefe StarfidjtSmaafjregeln ber I)öd)ften Familie ju

©unften ber SRace bemetfen, bafj gegen ben genealogifdjen

äöertt) be3 Golfes ber ©ieger fetbft 33iete§ ein§umenben mar.

S)ie bem Sfyrone fernerftefyenben $nfa§ mad)ten fid) nur fefyr

mcnig ©eroiffen barau§, ©attinnen ju nehmen, mofyer e§

ifyuen gefiel. 2ßenn inbeffen ifyre $inber bie ©ingeborenen

if)re§ £anbe§ 511 2(t)nen mütterlid)erfeit§ Ratten, fo erftrecfte

fid) bie Soleranj bod) nid)t fo roeit, bafj man bie in mann*

ltdjer Sinie oon biefer untermorfenen 9^ace Slbftammenben

ju ben Remtern sugelaffen r)ätte. $>iefe Sedieren roaren

atfo menig anfyängtid) an bie SSerfaffung, unter ber fie

lebten, unb barin liegt einer ber ©rünbe, marum ^ijarro

bie gefammte obere ©d)id)t biefer ©efeltfdjaft , bie ganje

Krönung ifjrer Sßerfaffung, fo teidjt ju $atte brad)te, unb

roarum bie Peruaner niemals uerfudjten, beren SHefte mieber

aufjufinben unb mieber in§ Seben ju rufen.

^ie $nfa§ I)aben fid) nid)t mit ben mörberifdjen ©e-

fetyen be§ mertfan ifcfyen 3lnal)uac beftedt; ifyre ^erfaffung

mar im ©egenttyeil fefyr milbe. (Sie Ratten itjre ©inne

t)auptfäd)tid) bem 3Iderbau §ugeroanbt unb, beffer berattjen

al§ bie 3tjtefen, jatjtretdje beerben oon 2Hpafo§ unb £ama§

gesätjmt. Slber bei ifynen gab e§ feine Serebfamfeit, feine

SBortf'ämpfe : ber paffioe ©efyorfam mar oberfte§ ©efetj.

2)ie ©runbformel be§ ©taate§ fyattc einen 2öeg bejeidjnet,

ber mit s
Jlu§fd)(uJ3 jebe§ anberen §u oerfolgen mar, unb

*J D'Dvbifliu) a. a. D. T. I, p. 297.
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liefj bei ifyren Mitteln ju regieren nid)t mit fid) reben.

$n $eru gab e§ fein Siaifonnement unb feinen s

-8efh3, alle

3Belt arbeitete für ben dürften. 2)ie |>aupttt)ätigfeit ber

93el)örben beftanb barin, einen angemeffenen @rtrag§antf)eÜ

an§ ber gemeinfamen Arbeit auf jebe Familie §u oertfjeiten.

$eber rid)tete e§ fo ein, bafc er fid) fo roenig roie möglich

anftrengte, t)a and) ber roütfyenbfte $teifj niemals irgenb

einen aufjergeroöfynlicfyen 93ortf)eil oerfdjaffen fonnte. @benfo=

roenig bad)te man nad). @in übermenfdjlidjeS Talent roäre

nidjt im ©tanbe geroefen, feinen ^n^ber bei gefeüfd)aft=

tidjen 3lu§5eid)nungen gu förbern. 9ftan tranf, man afj,

man fdjlief, unb oor etilem roarf man fid) r>or bem Äaifer

unb uor feinen Sßorgefetjten nieber; unb fo roar benn bie

peruanifdje ©efetlfdjaft jiemtid) fdjroeigfam unb f)öd)ft

paffte.

2)afür aber geigte fie fid) bem 9Jüt$tid)en nod) mefyr

jugeroanbt at§ bie merifanifdje. Slufjer ben großen 2Ir=

beiten für ben 3lcferbau tief? bie Regierung »rädjtige 9Bege

fyerftellen, unb if>re Untertanen fannten ben ©ebraud) ber

^ängebrücfen , ber für un§ fo neu ift. S)a§ SSerfafyren,

beffen fie fid) gur Wirkung unb Uebertieferung be§ ®e*

banfenä bebienten, roar ba§ benfbar etementarfte, unb oiet*

leicht mufj man bie Malereien oon Slnafjuac ber $noten=

fdjrift Dornen.
2)er ©d)iff§bau roar ebenforoenig roie bei ben 2tjtefen

befannt. 2)a§ Sfteer, ha§ fid) Iäng§ ber Äfifte ^tnjog,

blieb öbe.*)

Sftit ifyren 93orjügen unb ifyren $et)tern neigte fid) bie

peruanifdje ©ioitifation ben roeid)lid)en ©runbftimmungen

ber gelben 9toce ju, roäfyrenb bie roilbe 33etrtebfamfeit be§

9flerifaner§ unmittelbar bie Sßerroanbtfdjaft mit bem fdjroarjen

*) SyDrbignt), a. a. D. T. I, p 215. ©elbft bie ©uarani ober

ftaraiben, bie ©roberer ber Slntittcn, Ratten nur Säfjne, bie au§ einem

au§geb
/
5b

/Uen SBaumftamme gefertigt waren.
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(Stement oerrätf). 9Jlan begreift Ijintängtid) , baft e§ an»

geftrf)t§ bev grünblidjen ütfenuirrung, bie in ben 93erl)ältniffen

ber SKacen be§ neuen kontinentes f)errfd)t, eine unhaltbare
silnmaaf?ung fein mürbe, mollte man beutjutage bie ©d)at=

tirungen genau bejeiefmen, roeterje au§ ber SBerquiäung iljrer

(Elemente fjeruorgefyen.

@§ bliebe nun nod) ein britteeJ amerifanifd)e§ 93oIf ju

betrachten, t>a$ in fefyr bunt'Ier llrjeit in ben ©betten be§
sJiorben3, am $u|3e be§ Megtjanugebirges anfäffig mar.

Ueberrefte bebeutenber arbeiten unb ©räber oljne $ai)l

finb in jenen ©egenben §u feljen. <5ie jerfallen in mehrere

klaffen, bie auf fel)r uerfd)iebene Reiten unb Sfacen f)in=

beuten. 2lber Ungewißheit f)äuft fid) auf Ungemifcfyeit in

biefer %xaQe. 93i§ jetjt ift nod) nid)t§ $eftftef)enbe§ er=

mittelt morben. (Sinem Probleme nad)jui)tingen, baS nod)

fo roenig unb fo mangelhaft ftubirt morben ift, fyiefje fid) für

^)tid)t§ unb mieber 9cid)t§ in unentroirrbare <£>i)ootf)efen oer-

fenfen.*) $d) laffe alfo bie 2ltlegt)ani)^93ölfer gan§ unb gar

bei ©eite unb fdjreite unmittelbar §ur Prüfung einer (Schmierig-

feit, bie über ber ©ntftermng itjret 2Irt ©ultur, meld)e§ aud)

bereu ©rab gemefen fein mag, ganj roie über ber ber

*) 2)enfntäler oerfd)iebcncr ©attungen, aber äuperft plump, ftnb

bi§ nad) ytcumejifo unb Kalifornien l)in uerbreitet. E. G. Squicr, Kx-

tract from the American Review for nov. 1848. SJceljrere biefer

iöanten gingen in eine aujjerorbentlid) entlegene (Sjpotrjc jjurfief unb

rühren ntebt r>on ben heutigen atnerifanifdjen Diaecu her. 9Jian mufj

fte auf bie Urfinnen jurücffübren, unb fo fommt benn aud) biefe Klaffe

r)icr nicfjt in§ (Spiel. — 2)ie 9lHeghanicr febetnen ben heutigen £eni=

Senape bie mnemomfdje Sd)riftroeife überliefert gu haben, meiere in

nuUfürlidjen geierjen befteht, bie auf ein Säfelchen gemalt werben, in

ber 3lbftd)t, bie ©injclheiten einer (Srjähluug *3)enen, bie fte fennen,

mieber tn3 ©ebädjtnifi ju rufen unb fie uor ^rrthümern in ber Weisen*

folge ber i^been ju beroahren. 9?ad) biefem Snftem ift ber Wolum
Olum, bie Schöpfung, betitelte fagenhaftc Sang roiebergegeben,

ben (5. @. Squicr in ben Ilistorical and mythological traditions of

the Algonquino, @. G, bringt.
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(£ultur ber merifanifdjen unb peruanifcfjen SReidje au§ ben

oerfd)iebeneu 3e i ta^ern liegt. 9ftan mufj fid) fragen, was

einige ameriranifdje 33ölfer bafyin geführt fjat, fid) über alle

anberen ju ergeben, unb roarum bie Qa\)l biefer Wolter fo

befdjränt't gemefen unb jugleid) itjre oerrjättniftmäfuge ©röfee

trjatfädjtid) eine fo befdjeibene geblieben ift.

9)ton l)at bereite eine Slntroort in ber Beobachtung,

bie man nad) bem, iua§ im SSortjergetjenben bemertt morben,

aufteilen tonnte, bafc nämlid) biefe tfycitmeifen ©ntnncftungen

in etroa burd) gufättige 33erbinbungen innerhalb ber gelben

unb fdjroarjen $reu-uingen fyeroorgerufen roaren. ^nbem
mir fafyen, mie befdjränf't fd)lief}tid) bie au3 jenen 93er=

binbungen f)eroorgef)enben £äf)igfeiten maren, meld) feltfame

Süden ein d)araf'teriftifd)e3 SJcerfmal ifyrer Slrbeiten unb

ifyrer SBerfe bilben, tonnten mir un§ überjeugen, ba$ bie

amerifanifd)en ©ioilifationen fid) im Gnnjetnen nid)t oiel

über ba% erhoben, voa$ ben beften malanifd)en S^acen ^olt)-

nefien§ t)eroor§ubringen gelungen ift. Qnbeffen bürfen mir

e§ un§ aud) nicfjt oertjetjlen: fo mangelhaft un§ aud) bie

ÜBerfaffungen ber Sljtefen unb ber $itfd)ua§ erfd)einen

mögen, fo enthalten fie bod) etma§ ben ju £onga=£abu

unb auf ber $nfel £>ama'i betätigten focialen Segriffen

gan§ aufjerorbentlid) Ueberlegene§; mir geroarjren bort ein

ftraffer gefoannte§ nationalem 93anb, ein beuttid)ere3 93e=

mu^tfein oon einem _3iele, ba§ rcieberum an fid) oon oer=

rcirfelterer Slrt ift; fo ba$ man trotj oieler fd)einbarer

©egengrünbe §u bem (Sd)luffe berechtigt ift, bafj bie beft-

begabten ootrjnefifdjen 9)Zifd)tinge nod) nid)t gang bafyn ge=

langen, e§ jenen ©ioilifationen be§ großen roeftlicfjen $eft-

lanbe§ gteid)äutf)un , unb ba£ man bemgemäf} gu ber 21m

narjtne geführt mirb, bafc e§ jur <£>eroorbringung biefe§

llnterfd)iebe§ be§ 3)asmifd)entreten§ eine§ energifdjeren , eb=

leren (SlementeS al§ biejenigen, über meldje bie gelbe unb

bie fd)roaräe SRace oerfügen, in jenen Sanben beburft
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Ijabe. 9cun fann aber in ber 2öelt nur bie roeifce 9iace

btefe t)öd)fte Dualität liefern, ©o liegt alfo a priori ©ruub

3U ber Vermittlung oor, ba$ ba, roo ßioilifationen be*

ftanben fjaben, Infiltrationen feiten§ biefer alle anbeten

überragenben 5trt bie ameritanifdjen ©ruuoen einigermaafjen

belebt baben. 2)ie ©d)ioäd)e biefer ßiuilifationen erflärt

fiel) au§ ber Unergiebigfeit ber Slbern, au§ benen fie ju

£age geforbert roorben finb. 8d) lege befonbereS ©eroidjt

auf biefen teueren ©ebanfen.

SBenn bie meinen Gctemente bie .£mupttf)eite be§ fo*

cialen ©erüfte§ 311 frfjaffen oermod)t fjaben, fo offenbaren

fie fid) bod) f'etne§ioeg§ im ©efüge be§ ©efammtbaueS. ©ie

Ijaben bie oerbinbenbe $raft geliefert, aber faft
sJlid)t§

weiter, ©o ift e3 ifjnen nid)t gelungen, beiZ SBerf, ba§

fie ermöglidjten , 5U befeftigen, ba fie itjrn ja nirgenb§ bie

$)auer geftajert fyaben. 3)a§ Speiet) oon Slnafyuac ging nur

l)öd)ften§ in§ setjnte, baä oon *ßeru in§ elfte $af)rf)unbcrt

jurücf; unb e£ beioeift aud) sJttd)t§, bafj bie oorf)ergel)enben

(^efellfdjaften ficr) fefyr roeit in ber 9cad)t ber Reiten oer=

lieren. @3 ift bie 2lnfid)t £hunbolbt§, ba$ bie ^eriobe ber

focialen 53eroegung in Slmerit'a nidfjt über fünf ^atjrtjun*

berte gebauert l)abe. 9Bie bem aud) fei, bie beiben grofjen

(Staaten, ioetd)e ©ortej' unb s}3i§arro§ geroaltfame $anb
jerftörte, bezeichneten bereite bie 3lera be§ 23erfalt§, ba ber

oon silnat)uac bem ber Dtme!a§ unb ber ber <£>od)ebene

ber neruanifdjen Slnben bem efyebem oon ben 2lnmara§

begrünbeten nad)ftanb.*)

®ie 2lntoefenf)eit einiger meiner (Elemente, bie burd)

ben ©tanb ber 3)inge notfyroenbig erforbert unb ganj un*

gejnmngen oerfidfjcrt roirb, mirb burd) ba§ bopoelte #eug*

ni|3 ber amcrifantfdjen Ueberlieferungen fetbft unb anberer,

un§ burd) bie ©fanbinaoier übermittelter $3erid)te au3 bem

*) Jomard, les Antiquites amdricaines au point de vue de la

gdographie. p. 6.
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@nbe be§ jefynten unb bem 2lnfang be§ elften 3al)rl)unbert§

beftätigt. £)ie 3nfa§ erklärten ben Spaniern, bafj fte

icjre Religion nnb itjre @efei3e oon einem fremben Spanne

meiner SKace Ratten, ©ie fügten fogar bie fo d)arafte=

riftifdje Söemeri'ung tjinju, bafc jene 9ftenfd)en lange Söärte

gehabt Ratten — eine bei ifynen gänglid) ungeroöfynlidje

itjatfadje. @3 läge fein ©runb oor, einen überlieferten

33erid)t biefer 2lrt ju oerroerfen, felbft roenn er uereinjelt

baftänbe. *)

$olgenbe§ aber «erteilt üjm eine untoiberftefjlidje 93e=

roeistfraft. 2)ie ©frmbinaoier $§lanb§ unb ©rönlanb§

gelten e§ im jetjnten $af)rf)unbert für unbejmeifelbar, bafj

jroifdjen -Morbamertta unb $rlanb in ferjr alter ,3eit 93e=

§ietjungen beftanben fyätten. ©ie Ratten umfomefjr ©rünbe,

an ber 9ftöglid)feit ber bie§begüglid)en £f)atfad)en, bie ifjnen

bie ©inroofyner oon Simerif er§äl)lten, nicrjt ju jroeifeln,

al§ mehrere üjrer eigenen ©joebitionen oon ben ©türmen

auf bem SGBege nad) Slmerifa an bie irlänbifdje Slüfte unb

auf bem 2Bege nad) $rlanb an bie ameritanifcfye Ääftc

oerfd)tagen rcorben maren. ©ie er§äl)tten alfo, nad) bem,

roa§ ifjnen gefagt morben mar, ba$ ein feltifdjer Krieger

namen§ SJiabof, oon ber $nfel Britannien au§§ief)enb, fetjr

meit nad) Söeften gefdjifft fei**), bort eine Unbekannte an*

getroffen unb einen fur§en 2(ufentr)alt genommen fjabe.

sJiad) £>aufe §urücfgefel)rt aber, r)atte er feine anberen ©e=

banfen meljr gehegt, al§ fid) in bem überfeeifdjen Sanbe

*) Pickering, p. 113. £>tefelbe Ueberltefernng mit benfelben

©injclfjeitcn ftnbet ficfj bei ben 9Jhtn3fa§ in Bogota, alfo in beträd)t=

Iid)er ©ntfernung oon äftejito.

**) „Cambro-Britannos, ibidem, anno 1170, duce Madoco con-

sedisse, nonnullis probatum habetur et alios quoque Europaeos, tam

ante quam post hoc tempus, notitiam terral habuisse, non amplius

absurdum aut improbabile existimatur." — Rafn. Antiq americanae,

Hafniae, 1837, 4° p. III—IV.
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nieberjulaffen, beffen getjeimnifjoolle 2lrt if)tn gefallen tyatte;

er tjatte 9infiebler, Männer unb grauen gefammelt, 93orrätt)e

t) cvbeiflcfcrjafft, ©djiffe auSgerüftet, mar oon bannen gesogen

unb nie mieber t)eintgefer)rt. 2>iefe ©efd)id)te fyatte fid) bei

ben ©fanbinaoiern ©rön(anb§ bermaafjen oerbreitet, bafj

im $af)re 1121*) ber $3ifd)of @rif fid) einfdjiffte, um,

uüe man annimmt, ben alten irlänbifdjen Slnfieblern bie

£röftungen unb ben Söeiftanb ber Religion §u bringen unb

fie im ©tauben, in bem fie, mie man gerne annahm, feft=

geblieben waren, $u ftütjen.

9ttd)t nur in ©röntanb unb in $§lanb befeftigte fid)

biefe Ueberlieferung. $>on ^§tanb, reo fie offenbar in§

Öeben getreten mar, mar fie nad) Gcngtanb rjinübergebrungen

unb fjatte bort fo oollfommen ©lauben gefunben, bafj bie

erften britifdjen 2lnfiebler in (Xanaba in itjrer neuen ^öe-

fitmng nicr)t meniger eifrig nad; ben 9{ad)fommen 2Jiabo!§

fudjten, at§ bie (Spanier unter Grjriftoof) (£otumbu§ gu

£usuaniola nad) ben Untertanen bes> ©rofjfljanS oon (£t)ina

gefudjt tjatten. 9ftan glaubte fogar bie sJtad)rommenfd)aft

ber feltifdjen 3lu3roanberer in bem ^nbianerftamme ber SJian-

baner gefunben ju fyaben. 9cod) einmal, alte biefe 93erid)te

finb ofyne $roeifel bunfet; aber man fann tt)r Sllter ntd)t

beftreiten, unb nod) oiel meniger liegen (Srünbe oor, an ir)rer

uollfommenen, unoermerflidjen SKicljtigfeit §u jroeifeln.

(£3 ergibt fid) barau§ für bie Urlauber, aber fetjr

mat)rfd)einlid) für bie ^rlänber ftanbinaoifdjer 2tbftammung,

ein geraiffer 9ümbu3 oon Slbenteurermutl) unb ©inn für

ferne Unternehmungen. 2)iefe 3tnfid)t roirb geftü^t burd)

ben unbeftreitbaren llmftanb, ba$ im ^a\)xe 795 ©eefatjrer

be§felben 93otfe§ in bem nod) unbefet^ten ^§lanb getanbet

*) Rafn Antiq. americ. p. 262. — „Exccrpta ex annalibus

Islandorum: ann. 1121: Eirikr Biskup of Graenlandi für at leita

Vinlands."
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waren unb bafelbft
s
JJiönd)3fit>e gegrünbet Ratten.*) 'Drei

s)ionoeger, ber SJieevtöniß sJlabbof unb bie beiben gelben

$ngulf unb ^torle'if, folgten biefem iöeifpiete unb brachten

874 eine au§ ftanbinaoifdjen 9tbligen gebitbete 2tnfieblung

nad) ber $nfet, roetdje, oor ben be§ootifd)en 2lnfprüd)en

£)aralb ©d)önf)aar§ flüdjtenb, ein Sanb fud)ten, roo fie t>a$

unabhängige unb ftol§e $)afein ber alten arifdjen DbatS

fortfet^en tonnten, ©eroöljnt, roie mir finb, ö^Ianb in feinem

gegenroärtigen 3uftan^e^ rc0 e§ ourc
fy

Den ©influ^ ber 33ul=

t'ane unb t>a§ mactjfenbe Einbringen be§ (£ife3 unfruchtbar

gemacht ift, ju betrad)ten, ftetlen mir e§ un§ aud) ju 21m

fang be§ Mittelalters fo roenig beoölt'ert luie mir e§ Ijeute

fefyen, auf bie 9?oUe eine§ 2Inf)ängfel3 ber übrigen nor=

männifd)en Sänber befd)ränft, oor unb uerfennen ba§ rege

Seben, beffen .£>eerb e§ bamat§ mar. @3 ift leid)!, fo falfd)e

SBorurtrjeite gu berichtigen.

SDiefe§ oon ber Slüttje be§ normegifcrjen 21bet§ au3=

erforene Sanb mar ein 2(u§gang3puni't gewaltiger Unter*

nefjmungen, bei benen alle ttjatiräftigen SRannen ber ffan=

binaoifdjen sJÖßelt beftänbig in reidjer $al)t oertreten roaren.**)

$eben Sag §ogen ©cfjaaren oon bort au§, bie auf ben

3Ba(fifd)fang gingen unb balb im äufterften SBeften, balb

im ©übmeften nacf) neuen Säubern fudjten. tiefer rührige

©eift mürbe burct) bie Sftaffe ber ©falben unb gelehrten

9JJönd)e raac^ erhalten, meiere einerfeit§ bie $unbe oon ben

norbifd)en 2lltertf)ümern auf bie fjödjfte ©tufe gebradjt unb

au3 ifyrem neuen £)eim ben poetifdjen 9Jiittelpunft ber 9tace

gemacht Ratten, anberfeitS unauffyörlid) bie föenntnift ber

*) A. de Humboldt, Examen critique de l'Histoire de la gdo-

graphie du nouveau continent, t. II p. 90 sqq.

**) 93eroeife hierfür liegen in ben $ab,rbüd)ern ber ffanbiuaDifcfyen

ftöntgreidje überall in fjüüc uor, nber cor eitlem bieten bie i§tänbi=

fdjen ©Ijronifen ba§ lebenbigfte $ilb ber Sfjatfadjen. @3 genügt, fie

burdjjublättern, um überjeugt ju fein.
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füblidjen Sitteraturen borttjin ueroflanjten unb bie £>aupt«

fd)öpfungen ber romanifdjen Sauber in bie UmgangSfpradje

übertrugen. *)

3§lanb mar alfo im jeljnten Oaf)ri)unbert ein feljr in*

telligenteS, fein
-

uolt'reidjeS, fefyr betriebfameS, fefyr mächtiges

Saab, unb feine (Sinmoljner bemiefen biefeS jur ©enüge

bind) bie Sljatfadje, t>a$ fie, bie auf ifyrer ^nfel erft im

^atjre 874 angelangt unb anfäffig gemorben waren, Ü)re

erften gröntünbifdjen Webertaffungen fdjon im 3al)re 98G

grünbeteu. SEBit tjaben nur bei ben ^artljagern ein Seifoiel

oon einer berartigen Ueberfülle an Gräften erlebt. 3§lanb

mar eben in ber £f)at, roie bie ©tobt ber ®ibo, ba§ Söerf

einer ariftofratifd)en $ace, bie 511 ifyrer wollen (Sntmicflung

gelangt mar, beuor fie Ijanbetnb auftrat, unb im @jril ntrfjt

allein bie 33el)auptung, fonbern fogar ben Striumpf) iljrer

i)ied)te fud)te.

9113 bie Sfanbinaoier in ©rönlanb einmal $uft gefaxt

l)atten, folgten unb uermefyrten fid) bort iljre ^aeberlaffungen

fdniell, unb 31t gleidjer ;]dt begannen (SntbecfungSreifen

nad) Süben ju.**) (So mürbe 3lmerifa oon ben SJieerfönigen

aufgefunben, als fyätte bie $orfet)ung gemollt, baf? {'einerlei

Wuljm ber ebelften ber Sfiacen entginge.

2£ir rennen bie @3efd)id)te ber 93ejiet)ungen ©röntanbS

jum meftlidjen ^eftlanbe nur fefyr roenig, fetjr mangelhaft,

fefjr buufel. s)luv jmei fünfte finb burd) einige bis auf

uns gelangte einfyeimifdje (£ljronifen mit ber größten ©id)er*

t>eit feftgeftellt morben. ©rftlid), bafj bie ©fanbinaoier im

*) Sßeinfjolb, bie bentfdjen grauen in bem 9KitteIattcr, S. 187 it. ö.

**) 9Ueranber non £mmbolbt bemcrft, baf? Dftgröntanb ber ftan«

binauifdjen £»albinfel unb sJtorbfcf)otttanb fo nat)C liegt, baf? oon einem

biefer fünfte ,511111 anberen nur eine (£ntfcrnnng non 2(>!> Seemeilen

be[tet)t — eine Strecfe, bie bei frifdjem, nnijaltenbem Söinbe ju Sdjiff

in weniger als oier Sogen jitrücfgetegt werben fann, n. a. D. T. II

p. 76.



— 268 —

jefjnten Saljrfyunbert bi§ nad) ^^riba, füblid) oon bem Sanbe,

in meldjem fte SBeinftötfe gefunben unb ba§ fieSSinlanb genannt

Ratten, uorgebrungen waren, $n ber 9iät)e mar nad) tfjnen

ba3 alte Sanb ber irifdjen 2tnfiebler, baä ttjre Urhmben
Hvitramannaland, ba3 Sanb ber Sßet^en, nannten;

bie§ war ber 2lu§brucf, beffen fid) bie ^nbianer, bie erfien

Urheber biefer sJlad)rid)t, bebient, unb ben biejenigen, weldje

fie erhielten, fein 33ebenfen getragen fyatten, burd) ba% Sßßort

Irland ed mikla, Irlandia magna, §u überfeinen.*)

S)er jweite $unft ift folgenber: bi§ gum ^at)re 1347

waren bie 23erbinbungen gwifdjen ©rönlanb unb sJtteber=

canaba reidjtitf) unb bequem. "Sie ©fanbinaoier luben bort

33aul)ol5 auf.**)

Um biefetbe 3eit uolI§iet)t fid) eine bebeutenbe 93er»

änberung im SBeftanbe ber 23eoölf'erung oon ©rönlanb unb

$§lanb. ®a§ @i§ gewinnt mefyr 93oben unb macfjt ba§

$tima allju rauf) unb bciZ Gcrbreid) ju unfruchtbar. 2)ie

Seoölt'erung nimmt mit reifjenber ©c^neltigfeit ab, unb ba§

in bem äftaafte, bafj ©rönlanb fid) plö^(id) gänjlid) oer=

laffen unb öbe §eigt, ofyne bafc man fagen fönnte, roa§

au§ feinen ^8ewot)nern geworben ift. Unb bodj finb fie

nid)t jctf)Iing3 burd) 9Raturerfd)ütterungen oernicfytet worben.

SJian f'ann nod) Ijeute Ueberrefte fefyr §al)treid)er SBol)-

nungen unb $ird)en fefyen, bie offenbar oerlaffen worben

finb unb nur unter ber ©inwirfung ber $eit unb ber 93er-

wafjrlofung einftürjen. ^)iefe Ueberrefte offenbaren {'einerlei

©pur eine! gewaltfamen -ftaturereigniffeS, ba§ bie einfügen

(Einwohner oerfdjtungen l)ätte. $)iefe letzteren muffen alfo,

at§ fie ifyre Söofynungen im ©tidje liefen, unbebingt anber§=

wofyin gebogen fein, um eine neue |jeimatf) gu fud)en.

2öof)in finb fie gegangen?

*) 3§länbifd)e föfjrontf, betitelt IslendiDgabök, oerfafjt um
1030 über 1090. Antiquit. americ. p. 211.

**) Antiquit. americ. p. 265.
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Sftcm fyat ftc burojauä al§ ^nbioibuen , SRann für

ÜDiann, in ben Staaten s.)iorbeurooa§ roicberfinben motten

nnb babei uergeffen, baft e§ ftd) nid)t um einselne Sftenfdjen,

fonbern um nnrfücfye 23ölf'er Ijanbclte, bie, mcnn ftc in 9Jkffe

nad) Norwegen, £>ottanb ober 5)eutfd)Ianb gerommen mären,

eine 9lufmerffamfeit erregt f)aben mürben, beren ©nur bie

53erid)te ber (Sfjroniften ermatten fyätten, ma§ bod) nid)t ber

ftatl ift. berechtigter unb uernünftiger ift bie silnnat)me,

ba{3 bie grönlänbifdjen ©fanbinaoier unb ein £f)eit ber teilte

oon 3§lanb, bie feit langen $al)ren uon ben fruchtbaren

unb bol^reidjen ©ebieten, uon bem milbeu unb uerlocfenben

fflima be§ 2Bein(anbe§ föunbe befafjen unb e§ fid) jur ©e*

mof)nt)eit gemad)t fyatten, bie roeftlid)en Speere ju burdj=

ftreifen, attmäfyUd) £änber, bie für fie unbewohnbar würben,

gegen jene 'in jeber ^öejie^ung oorjujiefyenbe |)eimatf) uer=

taufdjten unb nad) 9ImeriFa au§manberten, gang mie oorbem

if)re £anb§leute au§ ©ct)meben unb ÜJormegen uon ifyren

Reifen im Sorben nad) Dtufjtanb unb ben gatlifdjen &änbern

hinübergezogen maren.*)

*) $)ie Sfanbinaoier 3§lanb§ unb ©röttlanbS, bie inttcv ber Ser=

faffnng ber Dbal§ lebten, befdjäftigten fid) weit tnefjr mit ber ©e^

fd)id)te ber Familien al§ mit ber be§ Solfe§. 9lud) fmb bie nteiften

Urfunben, beren id) tnid) bebient l)abe, mir $anuItend)roni!ten nnb jum
s}kei§ ber Saaten cine§ gelben beftimmte ©efättge. Sei biefetn Staub

ber 'Singe begreift man, baf? faft aOe iKeifcbefd)reibnngen nerloren

gegangen nnö mit ben Familien, bie jie uerberrltd)ten, uerfdjmnnben

Hub. Sott emigermaafjen 9tu§fübrtid)em bleibt un§ nur ta§, maS fid)

auf ba§ ©efd)tcd)t Grif3 be§ 9tot^en bejieb,t. ©3 ift alfo feljr mol)l

benfbar, bafj, roenn bie Seeleute au§ biefetn föaufe immer auf ba§

äöeinlanb, ba§ fte entberft, unb ba§ für fte eine ÜIrt 93efÜ3 mar, ifyr

Wugettmcrf rid)teten, anbere ftd) üorjngSmeife nerfdjiebenen fünften,

bie ifynen int felben Sinne gehörten, jugetuanbt l)aben. jjreilid) ift bieg

nur eine £n)potf)efe, aber fte ift natürlid) unb roirb bnrd) $olgenbe§

geftü^t : ein islänbifd)c§ Slaniglob au§ bem ©nbe be§ breijefjnten S^br-

bunbert§ t()eilt bie ©rbe in nier £l)eUe: ©uropa, Elften,
silfvifa nnb

einen nierten, ber für ftd) allein eine gatt^e ^emigpbäre einnimmt unb
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©o tonnten bie eingeborenen SHacen be§ neuen 3-eft*

lanbe§ fid) burd) einige guftröme oom ©tute bei* SBeifjen

bereichern, unb biejenigen, meiere i§länbifd)e ober ffanbina-

oifrfje 9ftifd)linge in ifyrer Sftitte bargen, fafyen fid) mit ber

$äf)igteit begabt, (Eioilifationen ju fdrjaffen — eine ruf)tn=

oolie Aufgabe, 51t welcher ifyre minber beglücften Stammet
genoffen oon Statur unfähig waren unb immer blieben.

2)a aber ber ober bie guftröme oon ber eblen 3lrt, bie fid)

bei ben malai)ifd)en SJJaffen oerbreiteten, ju fd)road) waren,

um irgenb etwa§ ©ewaltige§ ober dauerhaftes tjeroor*

jubringen, fo waren bie ®efellfd)aften, bie bavauS erwudjfen,

wenig §arjlreid) unb oor Mem fefyr unooUfommen, fefjr ge*

bred)lid), fetjr oergänglid), unb in bem Wlaafo, wie fie auf

einanber folgten, weniger geiftig begabt, weniger mit bem

©iegel be§ @Iemente§, bem fie entftammten, ge§eid)net, fo

bafj, wenn bie ^leuentbecfung 3Imeri!a§ burd) ©fjriftopf) (£0--

Iumbu§, anftatt im fünfzehnten ^atjr^unbert §u erfolgen, erft

im neunzehnten zur £fyatfad)e geworben wäre, unfere (See*

(eute wafyrfdjeintid) weber SJZejifo nod) ^ujfo, nod) ©onnen*

tempet, fonbern überaß Söätber, unb in biefen Sßätbern

Ruinen gefunben fyaben würben, oon benfelben SBitben t)eim=

gefugt, bie fie fyeute burdjftreifen. *)

Synnri-bigd, ober füblidje ©egenb ber berootjnteu ©rbe,
fjet&t. ®ie[e Äarte tft bereits bei mehreren ©elegenbeiten oerbffentltdjt

roorben. <3ie fteE>t übrigens nidjt allein unb beroeift, baf? bie ^Slänber

bem ameritanifd)en ^eftlanbe eine fefyr grofce 5tu§bef)nung nad) ©üben

f)tn jufdjrteben ; fomit tjatten fie fid) nidjt barauf befdjränft, nur beffen

nörbltdje £>älfte 311 befudjen.

*) 3t. o. £mmbolbt oerfetjt ben 3uftanb bekannter ©ioilifation bei

ben ^Ijteleu unb ben $nfa§ grotfd)en bie $eit ber ftanbtnaoifdjen (5nt=

bedung§jüge unb ba§ fünfje^nte ^afyrfyunbert. 2)iefe betben t)öd)1"ten

®raftäufjerungen be§ amerifamfdjen ©efeüigfeit§trie6e§ waren nad)

ii)m fef)r fdjroad) unb benen gegenüber, bie ttjnen um burdjfdjnittlid)

etwa fünfbunbert 3af)re oorangegangen roaren, fetjr minberroert^ig.

(51 ift fyier ber Ort, einige SBorlc über eine feljr uerbreitete unb fetyr

annehmbare 'pnpotfjefe ju fagen, roeldje ben Söölfern Dftaften§, ßfjinefen
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$>ie ameritanifd)en GTioitifationen waren fo fd)n)ad),

bafj fie beim erften 9lnftof$ in ©taub gefunfen finb. 2)ie

befonberS begabten (Stämme, bie tfyre Präger waren, fyaben

fid) ofjne 3Bcitere§ oor bem Sdjwert einer uerfdjwinbenb

flehten ©iegerfdjaar jerftreut , unb bie StolfSmaffen , bie

jene über fid) fyatten ergeben laffen, ofjne fte ju begreifen,

fal)en e§ mieber in ifjre freie 2Bat)t geftetlt, ob fie ben

3ßeg itjrer neuen £errn einklagen ober in tfjrer früheren

Barbarei fortleben wollten. 3)ic Sfteiften fjaben e3 cor*

gebogen, fid) für £etjtere§ $u entfdjeiben; fie wetteifern

an $ertl)ierung mit bem heften ber 2Irt, rva$ man in

Sluftralien fel)en rann. Genüge beft^en fogar ba§ 93ewufjt*

fein ifyrer Gcrniebrigung unb laffen fid) alle beren Bälgen

gefallen, $u biefer 3al)l gehört ber brafitifd)e ©tamm,

ber fid) für feine $efte ein £analtebd)en mit fotgenben

SGBortcn gemad)t tjat:

unb Japanern, einen großen ©inftufj auf bie ©ntfteljung ber 6ioiIt=

fationen be§ alten amerifanifd)en $cftlcinbe3 jufdjreibt. 9t. o. £>umbolbt

(Vue des Cordilleres), ^reScott im britten 93anbe feiner ©efd)id)te ber

(Sroberuug 9JIejifo§, Sftorton unb bie meiften ber beutigen 9tltertl)um§=

forfdjer oerfed)ten entroeber energtfd) bie SRöglidjfeit biefer Sfjatfadjen

ober jiefjen fie bod) faum in ßroeifet. üftid)t§ ift in ber %i\at natür=

lieber, al3 bajj 5ufci(Iige, ober fet&ft oortjer eingeleitete $8erfef)r§be=

jiebungen uad) biefer (Seite beftanben b«bcn, unb e§ mirb uiefleidjt

eine§ £age§ in befriebigenber 2Beife betoiefen werben tonnen, baf? ba§

2anb 50U=bang, ba§ einige d)inefifd)e ©djrtftfteller al§ im SSeftcn

liegenb anführen, ntd)t3 $lnbere§ ift, al§ ba§ ameritanifdje $efttanb.

3d) tyabe gteicfjrootjt nid)t geglaubt, meine 93eroei§füf)rung unmittelbar

an biefe 2tufd)auung anfnüpfen ju foflen, inbem id) biefe testete, fo=

meit Sapau babei in $rrage tommt, für fetjr bebeutenber ©ntroidtlungen

fäljig tjcilte, benen oorjugreifen gefäbrlid) märe. Sßknn bie ^batfadje

feftgeftellt ift, mirb fid) barau§ ergeben, baf3 Wmcrifa aufier bem, roa§

e§ öon ben Sfanbinaoiern empfangen bat, aud) nod) burd) bie 93er=

mittluug fd)mad) arianiftrter malat)ifd)er Abenteurer einen fleincn Stfjeil

meljr r>on ber eblen 5lrt in fid) aufgenommen tyat Keiner ber ^ier

aufgehellten ©runbgebanfen mirb tjierburd) erfd)üttert werben
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„3öcnn id) tobt bin,

äöein' nid)t um mid),

2>a ift ber ©eter,

2)er roirb um mid) meinen.

Söenn id) tobt bin,

Söirf mid) in ben SSalb

;

3>a ift ba§ Slrmabttl,

%a§ wirb mid) begraben."

$l)ilofopl)ifd)er fann man md)t fein*); man läfjt (id)

bie 9?aubtt)iere als Stobtengräber gefallen. "Die amerita=

nifcfjen 93öKer fyaben alfo bq§ £id)t ber Gioilifation nur in

einem einsigen Slugenblicfe unb in gar büfterer 33eleud)tung

empfangen, &§t finb fie in iljren ^ormalsuftanb gurücf=

gelangt: e§ ift eine-2lrt geiftigen falben ^id)tfein§ , unb

91id)t§ als ber leibliche £ob foll fie bem entreißen.**)

$cf) täufdje mid). SBiete biefer 93öll'er fd)einen im

©egenttjeit oor biefem elenben @nbe gefdjüttf. 9JJan braud)t

bie $rage nur oon einem neuen ©eficf)t3punfte §u betrachten,

um ©efdjmacf an biefer 53ef)auptung gu finben.

(Sbenfo roie bie §roifdE)en ben ©ingeborenen unb ben

iStänbiftfjen unb flanbinaoifcfyen 2lnfieblern Donogenen 33er-

binbungen oerfyättnifcmäfng cioitifation§fä1)ige 9Jiifd)linge tjer-

oor gu bringen oermod)ten, fo fyaben aud) bie 9tad)fommen

ber fpanifdjen unb portugiefifcfyen (Sieger burd) ifyre 93er-

mäfylung mit ben grauen ber oon ifynen eingenommenen

Sänber einer ber alten 33eoötferung überlegenen Sftifcfyrace

btö Seben gegeben. Slber roenn man bciZ Soo§ ber @in=

geborenen 2lmerifa§ oon biefer Seite betrachten null, fo mufj

man jugleid) bie 2lbnaf)me berücffidjtigen, metdje fiel) eben

burd) bie £tjatfacf)e biefer SSerbinbung in ben $äfytgfeiten

*) ®iefe§ Sieb in ber lingoa gerat mirb oon 9ftartiu§ unb Spij

mitgeteilt (a. a. O. 93b. III, @. 1085).

**) Humboldt, hist. critiqne etc. T. II, p. 128. ©eine SBeobad)-

tungen bedienen ftd) uornetjmlid) auf bie ^ägeroötfer ber uörblidjen

£mlbtugel.
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ber europäifdjen ©nippen, bie c§ über fiel) uermod)t tjaben,

fie einjugefjen, funbgibt. SBenn bie ^nbianer ber fpanifd)en

unb portu giefifd)en Sauber I)ie unb ba etroa§ raeniger r>er=

fümmert, wenn fie oot 2lllem unenblid) uiel jaljlreidjer

finb*), als bie ber übrigen ©egenben ber neuen Sßktt, fo

ift bod) bagegen ju bebenfen, bafj biefe ^erbefferung in ber

s
-8efd)affent)eit ifjm* Anlagen gar nrinjig, unb bafj ifjre greif*

barfte $olge bie fdjmadpotle ©rniebrigung ber fyerrfdjenben

SKacen gemefen ift. ©übamertfa, in feinem ©reolenbtut oer=

fommen, befitjt fyinfort fein bittet mefjr, feine SJleftijen

aller isarietäten unb alter klaffen in tfjrem ^alle aufhalten.

$\)x Verfall ift rettungslos.

*) ^Ueyanber t>. $>umbolbt bcineift fogar, bafj bie eingeborene 33e=

oölferung ber fpauifcbeu Räuber auf bem SBege be§ 2öol)lftanbe§ unb

ber Vermehrung begriffen ift, natürtid) jum Sftadjtbeit ber Slbfömm«

linge ber in biefer SJJaffe aufgegangenen ©ieger. 21. a. D. T. II, p. 129

tiefer Uniftanb ftört ernftlid) bie ©ennffengrube ber amertfanifeben

ftorfd)er, in bereu £anbe eine ganj entgegengefeljte ©rfdjetnung fid)

funbgibt. ©r erfd)üttert faft üjr Vertrauen in bie fogenannten 233 ob,!*

traten ber ©iuilifation, unb Vicfering, ber im Uebrigeu alte ner*

uüuftigen begriffe burdjcinanberinirft, fteQt ftd) (p. 21) bie ftrage: „By

an exception to the usual tendeucy of civilisation, there are grounds

for questiouiug whetherPerubas altogether gained by the change."'

—

liefen 3»Jeifel t)ätte ber geteerte 2lmertfaner uielmejjr binftd)ttid) ber

fieni^enape aufroerfen fotten.

©obtneau, 2Jten|($enracen. IV. 18



ttü)h& (Eapitel.

Sic curüpiiiidjcii Hnftebluttgen in flmcrifn.

S)ie Sejiefyungen ber amertfanifcl)en Eingeborenen ju ben

europäifctjen Golfern, welche bie (Sntbecfung be§ $af)re§ 1492

gur Otitge fyatte, nmrben burd) feljr oerjdjiebene 3üge djaraf*

teriftrt, für roeldje ba§ Sflaafj oon urfprünglicfyer 23ertoanbt=

fcfyaft 3tt>ifd)en ben einanber gegenübertretenben ©ruppen

beftimmenb war. 23on SSerrcanbtfd)aft§bejiel)ungen §toifd)en

ben Golfern ber neuen Sffielt unb ben (Seefahrern ber alten

§u reben, nrirb pnädjft geroagt erfcfyetnen. SBenn man aber

genauer hierüber nad)benft, nrirb man fidt) flar madjen, bafj

9Ud)t§ tf)atfäd)lid)er fein tarnt, unb bie SBirfungen baoon

erfennen.

£)ie überfeeifdjen Sßölfer, roeldje am Steiften auf bie

^nbianer gerair!t fyaben, fmb bie ©panier, bie ^ortugiefen,

bie $ran§ofen unb bie ©nglänber.

©teidj feit bem beginn ir)rer -ftieberlaffung fyaben bie

Untertanen ber fatfjolifdjen Könige fid) ben Seuten be§

2anbe§ intim genähert, ©eroiß tjaben fte fte ausgeraubt,

mifjfyanbelt unb fel)r oft niebergemetjelt. derartige Sßor-

fommniffe finb oon jeber Eroberung, ja fetbft oon jeber

^errfc^aft unjertrennlid). ®arum bleibt e§ aber bod) roafyr,

bafj bie ©panier ber politifdjen SSerfaffung itjrer SSeftegten

Sichtung joltten unb fte, inforoeit fte ifyrer Dberfyofyeit nid)t

entgegentrat, refpectirten. ©ie bewilligten ityren ^nrften
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bcn 9tang a\§ (Sbelleute unb ben £itel Don; fie bebienten

fid) ber einem Genfer gegenüber übtidjen Formeln, luenn

fie fiel) an SJiontejuma roanbten ; unb felbft nad)bem (ie feine

9lbfetutng au§gefprod)en unb fein SfcobeSurtfjeit oollftrecft

Ratten, fpradjen fie oon il)m nur mit ber ^öe^eidjnung

aWajcftat. ©ie liefen feine 3>erroanbten jur ©ranben*

mürbe ju unb matten e§ mit ben $nfa§ ebenfo. 9ind)

biefem <$runbfat}e t)etratf;eten fie ofyne 2öeitere§ ^ajifen*

tödjter unb gelangten oon «Stufe ju (Stufe in ber Soleranj

batjin, bafj fie unbebenfüd) eine |Jibalgofamilie mit einer

SJMattenfamilie oerbanben. 5flan fonnte glauben, bafs bie§

$erfaf)ren, ba§ mir „liberal" nennen mürben, ben (Spaniern

burd) bie 9iotf)roenbigfeit auferlegt rcorben fei, fid) 53e=

oölferungen 51t geroinnen, bie ju §at)lreid) roaren, at§ ba$

man nid)t t)ätte
s
Jrücffid)t auf fie netjmen füllen; aber in

mand)en ©egenben, roo fie nur mit roilben bünn gefäten

(Stämmen 5U tf)un Ratten, in ©entralamerifa , in Bogota,

in (Kalifornien, gingen fie gan§ ebenfo 511 Sßerfe. *3)ie

sJ>ortugiefen ahmten iljr 33eifpiel im ootlften Umfange nad).

9!ad)bem fie einen geroiffen Umfrei§ um 9üo be Janeiro

frei gemad)t Ratten, mifdjten fie fid) otjne ©crupet mit ben

ehemaligen ^öefi^ern be§ ßanbe§, ofjne an beren oerttjiertem

$uftanbe 5lnfto£} ju netjmen. ®iefe Umgängtidjf'eit rührte

ofjne allen $roeifel oon ben 2ln5iel)ung§momenten f)er, roetdje

bie ^ufammenfetmng ber betreffenben 9iacen §roifd)en Ferren

unb Untertanen befielen fiefj.

33ei ben oon ber pnrenäifdjen .^albinfet tjerfommenben

9lbenteurern, roeldje meiftenS 3lnbalufien angehörten *), t)errfd)te

ba§ femitifdje 53lut uor, unb einige gelbe Elemente, bie

*) ©ine 'iUuinafjme rjierüon ift ju ©unften bei* europäifdjen 93e=

Dotierung ©i)ile§ ju nmdjen. Sie ift in ber 9Jiet)r3at)I au§ sJiorbfpamen

gefommen unb fjat fiel) roentger mit bcn ©ingeborenen uermifd)t; fie

ift alfo ganj natürlicfjerroetfe ben ©iuioofjneru ber Sftadjbarrepublifen

überlegen, unb itjre politifcrjen 3»ftönbc tragen bie ©puren fjieroon.
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auf bie ibertfd)en unb feltifdjen 33eftanbtl)eile be§ ©tarnm-

bäumet jurütfäufüfjren roaren, uerliefyen biefen ©nippen ge»

roiffermaafjen bie 33ebeutung oon SJiatanen. ^tjre rochen

(Elemente waren bort in ber Minorität gegenüber ber 2lrt

ber ©djmarjgemifcrjten. (S§ ejiftirte alfo eine roirflidje 33er-

roanbtfdjaft jrotfrfjen ©iegern unb SBefiegten, unb e§ ging

barau§ eine §iemlid) grofje Seidjtigfeit ber Sßerftänbigung

unb bementfpredjenber £)ang jur 23ermifd)ung bjeroor.

S3ei hm ^ranjofen war e§ annäfyernb ebenfo, roieroof)!

in einer anberen ©egenb, unb feine§roeg§ in ben eben*

genannten. $n (£anaba fyaben fid) unfere 2lu§roanberer

fetjr häufig bie SSerbinbung mit ben ©ingeborenen gefallen

laffen unb — roa3 fettend ber angelfäd)fifd)en 3lnftebler

immer fel)r feiten blieb — oft unb otjne ©djroierigfeit bie

£eben§roeife ber $erroanbten ifyrer grauen angenommen.

2)ie 9flifd)ungen finb fo leicht geroefen, bafj man menige

altcanabifdje Familien finbet, bie fid) nid)t rcenigften§ oon

ferne mit ber SKace ber $nbianer berührt Ijätten; unb

bod) fyaben biefelben, im Sorben fo mitlfäljrigen $ran§ofen

im ©üben jebe benfbare SSerbinbung mit ber Sftegerrace

immer nur roie ein Sranbmal gelten laffen unb in ben

Mulatten nur oerroorfene Mißgeburten fefjen motten. S)ie

Urfadje biefer fdjeinbaren ^nconfequenj ift leidet §u erftären.

£)ie meiften ber Familien, roeld)e fid) guerft in Ganaba unb

auf ben Antillen niebergelaffen rjaben, gehörten bm ^3rooin§en

Bretagne ober ^lormanbie an. 23ei bem fettifdjen Stfjeile

it)re§ 53tute§ beftanb eine 3Sermanbtfd)aft mit htn ftarf gelben

malauifdjen Stämmen (£anaba§, roäfyrenb it)re gan§e ^Jatur

bem (Eingeben einer SSerbinbung mit ber fdjroarjen 9kce

in ben ©ebieten, roo fte itjr nabje famen, rciberftrebte —
febjr im ©egenfatje, mie mir gefefyen t)aben, §u ben fpanifcfyen

Slnfiebtern, roeldje in ©übamerifa, in (Eentralamerifa, in

Merjfo fyeutjutage, 2)anf ben $reu5ungen aller 2lrt, 311 benen

fie fid) leidjt bereit gefunben tjaben, in einem 93erl)ältniffe
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leibiger Harmonie ju ben Eingeborenengruppen ifyrer Um-

gebung ftefyen.

E§ märe gemif} ungerecht, roenn man behaupten mollte,

baji bei* Bürger ber mertfanifdjen Republik ober ber im»

prouiftrte ©eneral, ber in ber argentinifdjen Eonföberation

jeben Slugenblid auftaucht, auf berfelben (Stufe ftünben

wie ber menfdjenfreffenbe löotofttbe ; aber ebenfo roenig fann

mau läugnen, bafj bie Entfernung, meldje biefe beiben

©lieber meiner Slufftetlung trennt, feine grenjenlo§ meite

ift, unb ba§ ftd) bie 23etterfd)aft unter fefyr nieten ©efid)t§*

punften eutbeefen läfjt. 2tH biefe§ ^nbianeroolf, 2Balb=

berootjner, ©olbfudjer, Krieger, roenn ftd)§ gerabe fügt, Ijalb

roeifj, fyalb eingeborene Mulatten — all biefe§ 93oIf, oom

©taatSpräfibenten bi§ jum legten Sanbftreidjer, oerfteljt ftd)

munberooü unb roeifj $ufammen §u leben 9flan merft bie§

übrigens aud) an ber Söeife, roie ber rcitbe Leiter ber

s$ampa3 e§ anfängt, bie europäifd)en ©efe^e§einrid)tungen

ju bel)anbetn, ju beren 2Innat)me unfere propaganbiftifcfye

sJtarrt)eit it)n oerleitet tjat. ®ie Regierungen ©übamerifa§

ftnb roofjt nur mit bem Reidje ^a'itt ju oergleidjen, ba$

mirb man in $ufunft rootjl ober übel etnfefyen muffen;

unb bie Seute, toetdje oorbem am Eifrigften ber angeblichen

(Smancipation biefer ÜBötfer jujubelten unb bie fdjönften

Refultate baoon erroarteten, fie finb tjeute mit 9fad)t un»

gläubig geworben im £>inblicf auf eine gufunft, bie fte

mit ifyren Sßünfdjen, tfyren Sdjriften unb ifyren Stjaten fo

fel)r befd)leunigt tjaben, unb fagen am Merlauteften oorauS,

bafj e§ eineS $od)e§ für biefe SJtefttsenfyaufen bebürfen merbe,

unb baf? einzig eine $rembt)errfd)aft ifjnen bie fräftige Er*

jieljung geben fonne, bie ifynen nottfyue. Unb inbem fte

fo reben, jeigen fte, mit einem 2äd)eln ber $3efriebigung,

mit bem Ringer auf ben ^unf't be§ .^orijonteS, oon bem

bie auSernmfylten Eroberer bereits nafjen: fte jeigen auf bie

3(ngelfad)fen ber bereinigten Staaten oon SImcrifa. tiefer
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sJtame „2lngclfad)fen" fdjeint ber ^3f)antafie ber Bürger be§

großen tran§attantifdjen 23unbe§ ju fcfymeidjeln; trotj ber

immer §roeifett)afteren ^Berechtigung , mit ber bie heutige

93eoölferung il)n root)t nur nod) in Slnfprud) nehmen barf,

roollen mir iqn it)r bod) sunädjft auf einen Slugenblicf geben,

märe e§ aud) nur, um un§ bie Prüfung ber erften $eiten

ber Völfermaffe, beren ton bie englifdjen SInfiebter bilben,

ju erleichtern.

2)iefe 21ngelfad)fen, biefe Seute brittfdjer ^»erfunft, be*

jeidjnen bie jugleid) bem Vlute ber ©ingeborenen unb bem

ber Sieger 2lfrita§ ferneftftefyenbe (Scfyattirung. 9iid)t at§

fönnte man in ifyrem 2Befen nid)t einzelne ©puren finnifdjer

Sßerroanbtfdjaften auffinben; aber fte raerben burd) bie alter*

bing§ oertnöcfyerte, einigermaafjen oerblaßte, ifyrer großartigen

(Seiten beraubte, immer aber nod) ftraffe unb fraftooüe

©ermanenart, bie in if)rem Drgani§mu§ nod) fortlebt, auf-

gewogen. (Sie finb alfo für bie reinen ober 9Jiifd)ling§*

Vertreter ber beiben großen nieberen Varietäten ber (Sattung

unoerföt)nlid)e SBiberfadjer. 2)a§ ift ifjre «Stellung in ifyrem

eigenen ©ebiete. (Soroeit bagegen bie anberen, unabhängigen

Sänber 2lmerifa§ in 33etrad)t fommen, bilben fte einen

ftarfen (Staat gegenüber Staaten, bie im Sterben liegen.

2)iefe letzteren befit^en, anftatt ber amerifanifd)en Union,

mangels einer nur einigermaaßen gefdjloffenen 9facen*

oerfaffung. roenigften§ eine geroiffe ©rfafyrung in ber ©ioili-

fation unb bie fdjeinbare ober uorübergeljenbe ©nergie einer

be§ootifd)en Regierung entgegenftellen ju !önnen, nur bie

2tnard)ie in allen ifjren ©raben; unb meiere 2tnard)ie, ha

fie bie grellen ©egenfätje be§ malanifdjen 3lmerifa unb be§

romanifirten Gcuropa oereinigt!

2)er in ben Vereinigten Staaten oorfyanbene angel*

fäd)fifd)e ßern lt)at e§ alfo nidjt fd)mer, ftd) al§ ba§ lebend

fräftige (Element be§ neuen kontinentes anerkennen §u (äffen.

(Er fiefyt fief) ben anberen SQeuölferungen gegenüber in jene
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(Stellung erbrütfenber Ueberlegenfyeit uerfetjt, in roeldjer ftd)

efyebem alle $roeige her arifdjen Familie, |)inbu, d)inefifd)e

$fd)attrna, panier, ©armaten, ©ranbinaoier, ©ermanen,

angefid)t§ ber 9ftifd){ing§maffen befanben. 2Bieroof)l biefer

letzte Vertreter ber $auptrace ftarf oerfallen ift, bietet er

gteict)rDor)t ein fefjr mertroürbigeS $8ilb ber ©efinnungen

biefer letzteren gegen bie übrige 2flenfd)t)eit. 3)ie Singet

fadjfen betragen fid) at§ Ferren gegen bie geringeren ober

aud) nur ilmen fremben Golfer, unb e§ bürfte nid)t nut3lo§

fein, bei biefer ©elegenfyeit bie 93erüf)rung einer ftar!en mit

einer fd)ioad)en ©nippe im @in§elnen 311 ftubieren. ®ie @nt*

fernung ber Reiten unb bie 'Dunfelfyeit ber $af)rbüd)er fjaben

un§ nid)t immer oergönnt, bie $üge biefe§ 33itbe§ mit ber

t)ier gebotenen £)euttid)feit roafyrjunefjmen.

®ie angetfäd)fifd)en Sfafte in ^orbamerifa bilben eine

ÜUJenfdjengruppe, bie nidjt einen einzigen Slugenbticf an ifyrer

angeborenen Ueberlegenljeit über ba§ übrige 9ftenfd)engefd)Ied)t

unb an ben Steckten ber ©eburt, rcetdje biefe Ueberlegenfyeit

ir)r oerleiljt, jroeifelt. $on folcfyen 2lnfd)auungen erfüllt

(bie nod) mel)r ^nftincte al§ begriffe finb), unb oon ganj

anberS anfprudjSootlen 53ebürfniffen bet)errfd)t, at§ bie ber

3at)rf)unberte roaren, in meieren bie ©ioilifation nur erft

im guftanbe natürlicher Anlagen beftanb, Ijat fidt) biefe

9Jienfd)engruppe nid)t einmal baju oerftanben, roie bie ©er»

manen, ba§ Sanb mit ben ehemaligen Söefitjern ju Reiten,

©ie t)at biefe au§geplünbert, oon ©inöbe ju ©tnöbe jurüct*

gebrängt
;

fie f)at ifynen mit ©eroalt unb ju niebrigem greife

"öm 33oben abgerauft, ben fie nid)t oerfaufen rooltten, unb

ben elenben $etjen £anbe§, ben fie irjnen buret) roiebertjolte

feierliche Verträge oerbürgt t)at, roeit borf) biefe Unglücf-

lidjen irgenbroo ben $uj3 auffegen fönnen mußten, f)at fie

ntd)t gefäumt, ifynen ju nehmen, roeit fie nierjt nur it)re

Slnroefentjeit nid)t mel)r butben roollte, nein, roetl fie irmen

ba§ Seben nicr)t mer)r gönnte, ^tjre oernünftelnbe , gefet}-
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tidje formen Iiebenbe 9ktur fyat fic taufenbertei 2Iu§flüd)te

erfinben taffen, um bie (Stimme ber ©eredjtigfeit mit ber

nod; gebieterifdjcren einer Raubgier ofme ©renjen in (Sinflang

ju bringen, ©ie t>at SCßorte, £f)eorieen, £)eclamationen

erfonnen, um itjr 93erfat)ren al§ unfcfyulbig l)inju(te(ten.

93ietleid)t Ijat fie im gefyeimften SSinfel ifyre§ ®eroiffen§ t>a§

Unpaffenbe biefer traurigen 2lu§reben erfannt. ©ie fyat

aber barum nicfyt minber an ber 5lu§übung be§ SRedjte^

2ltle§ an fid) gu reiften, feftgefyatten , baZ itjr erfte§ , am

©d)ärfften in ifyr ^erj eingegrabenes ©efe^ ift.

2)en Negern gegenüber geigt fie fid) nid)t weniger

Ijerrifd), als gegen bie (Eingeborenen: Severe »tünbert fie

bi§ auf ba§ 3Jlarf au§, (Erftere burft fie ofyne 33ebenfen

bi§ ju bem Söoben fjinab, ben fie für fie bearbeiten; unb

bie§ ift um fo merfmürbiger, al3 e£ mit ben £mmanität3*

grunbfätjen, %u benen fid) bie fo SSorgefyenben benennen,

nidjt im (Eingänge ftefyt. 3)iefe ^nconfequenj oerlangt eine

(Erflärung. $n bem ©rabe, auf ben fie tjier getrieben ift,

ift fie ganj neu auf (Erben. 2)ie ©ermanen fyaben baZ

93eifpiel bafür nidjt gegeben; fie begnügten fid) mit einem

Stntfyeit an ben Sänbereien unb geroäfyrteifteten ifyren 33efiegten

bie freie Sßenut^ung be§ Uebrigen. ©ie Ratten gu wenig

23ebürfniffe, um fid) oerfudjt p füllen, 2ltte§ an fid) ju

reiften, ©ie maren §u naturroüd)fig , um ben ©ebanfen ju

fäffen : tt)ren Untertanen ober fremben SSölfern ben ©ebraud)

oon Süören ober ©iftftoffen aufzunötigen. 2)ie§ ift eine

(Erfinbung ber ^eugeit. SÖöeber ben SSanbaten, nod) ben

©otfjen, nod) ben ^ranfen, nod) ben erften ©ad)fen mar

e§ in ben ©inn gekommen, bergleidjen §u tfjun, unb bie

(Eioilifationen ber alten Sßelt, roieroof)! raffinirter unb aud)

oerberbter, Ratten ebenfomenig baran gebad)t. 9lid)t ber

Sörafjmane, nid)t ber Magier fjaben ba§ SBebürfnift empfunben,

2ltte§, roa§ fid) iljrer 3)enfart nid)t anfdjtoft, ringsum aufs

Mergrünbücfyfte oerfdjnnnben ju laffen. llnfere (Eioilifation
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ift bie einige, it>elcf>e biefen ^nftinct, unb sugleid) biefe

©eroalt, be§ 9)lorben§ befeffen fyat; fie ift bie emsige, bie

ofyne 3orn / °f)ne Aufregung, im ©egentfyeil in bem SBafyne,

über afle 9ftaajjen milb unb mitleibig 511 fein unb unter 3>er*

fünbung ber unbegrenzten Sanftmut^, unauffyörlid) baran

arbeitet, firf) mit einem ^orijonte non ©räbern ju umgeben.

2)er ©runb f)ierr>on ift ber, bafj fie nur lebt, um ba§ sJHtt3=

lidje §u finben; bci$ Me§, roa§ ü)t in ifjren 93eftrebungen

nid)t nütjt, if)r fdjabet, unb bafj confequentermaafeen sMe§,

roa§ fdjabet, im 23orau§ uevurtt)eilt, unb, roenn ber 3(ugen*

blicf gefommen ift, oertilgt roirb.

$>ie 2tngto=5Imerifauer fabelt, a(§ überzeugte unb treue

Vertreter biefer Slrt uon ©ultur, beren ©efetjen entfpred)enb

gefyanbelt. SDkn fann fie nid)t tabetn. Dbjne ^»eudjetei

fyaben fie fid) für bered)tigt gehalten, in bie einmütigen 33e=

fdjroevben, roeldje ba§ adjtjerjnte $al)rf)unbert gegen jebe 2lrt

polttifdjen Â roange§, inSbefonbere gegen bie ©dauerei ber

(Sdjroarsen, erhoben l;atte, mit einsuftimmen. ^3artt>eien

unb SBölfer genießen, roie bie grauen, bciZ 9Sorred)t, ber

Sogif %xo§ ju bieten unb bie erftaunlicfyften ©egenfä^e auf

bem geiftigen roie bem fittlid)en ©ebiete §u uereinigen, obme

bafj fie barum unaufridjtig roären. $)ie Mitbürger 3ßaft)ing-

ton§ bectamirten encrgifd) 51t ©unften ber Befreiung ber

91egerrace, rnetten fid) aber barum nid)t für nerpflidjtet, ba§

Söeifpiet 5U geben; roie bie ©djroeijer, ifjre tf)eoretifd)en

Nebenbuhler in ber Siebe §ur ©teid)t)ett, nod) bie ©efet}*

gebung be§ 9flittelatter§ gegen bie $uben aufrecrjtjuerrjatten

roiffen, fo fyabcn fie il)re fdjroarjen Seibeigenen mit ber

äufjerften -£>ärte, mit ber äufjerften 3>erad)tung befyanbelt.

Sftefyr at§ einer ber gelben ifyrer Unabbängigfeit rjat ifjnen

ba$ 93eifpiel biefe§ inftinctioen sIBiberfprud)e§ jroifcfjen ©runb-

fätjen unb .£>anb(ungen gegeben. Sefferfon ^at in feinen

$>erf)ättniffen mit feinen Wegerfclauinnen unb feinem 53e*

nehmen gegenüber ben ilmen entfproffeuen Hinbern £)ent**
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mäter f)interlaffen, bie im kleinen ben Ausbreitungen ber

erftcn weisen $amiten in etroa entfpredjen.

2)ie Angetfadjfen AmertfaS finb aufrichtig religiös

:

biefer $ug ift itjncn uon bcr eblen (Seite ifjrer Abftammung

giemlid) feft eingeprägt geblieben, ^nbeffen laffen fte fid)

weber bie ©djrecfroirhtngen nod) ben 2)e§poti§mu§ be§

©laubenS gefallen. Al§ ©Triften fetjen mir fie jimar nicrjt,

roie bie alten ©tanbinaoier, baoon träumen, ben <£>immel

gu erftürmen unb auf gleichem $uf}e mit ber @ottl)ett ju

fämpfen; aber fie reben frei über biefe, unb — eine ©igen»

tfyümlidjfeit, bie roafyrljaft tnpifd) ift: — bei all' ifyren Er-

örterungen barüber Iäugnen fie fie bod) niemals, morin fie

raieberum ifyren artfcfjen Afjnen gleichen, fonbern bleiben in

jener mer!mürbigen 9Jlittelfpf)äre, bie, einerfeitS bi§ an ben

Aberglauben, anberfeit§ bi§ an ben Atf)ei§mu§ reicfyenb,

fid) bod) mit gleichem Söiberroillen, gleichem ©diauber über

biefen beiben Abgrünben ertjätt.

Born durfte befeffen, §u l)errfd)en, §u gebieten, ju be*

füjen, immerfort §u erobern unb fid) ausbreiten, finb bie

Angelfacfjfen Amerita§ oon £>aufe au3 Acferbauer unb

Krieger; id) fage Krieger, nid)t ©olbaten. $l)r Unabhängig»

feitsbebürfnifc fterjt bem im SBege. 3)iefe§ letztere ®efül)t

mar p allen Reiten bie ©runblage unb bie Sriebfeber ü)re§

politifcfjen £)afein§. ©ie fjaben e§ fid) nidjt erft in $olge

itjre§ Brud)e§ mit bem SJlutterlanbe angeeignet; fte fyaben

e§ immer befeffen. 2Ba§ fie bei ifyrer Sfteootution gewonnen

fyaben, ift bebeutfam, benn oon biefem Augenblicfe an l)aben

fie fid) in itjrem Auftreten nad) aufjen burdjmeg unb un*

getjemmt im ©tanbe gefetjen, if)re Gräfte nad) ifyrem belieben

ju unbegrenzter Au§bel)nung gu oerroenben. Aber roaä ba$

Söefentltdje ifyrer inneren Berfaffung betrifft, fo ift fein

neuer ®eim barin 511 £age gefommen. SJcit ober ofyne bie

Beteiligung be§ 9flutterlanbe§ mufjten bie Golfer ber heutigen

Bereinigten Staaten ifjrer Anlage nad) fid) in ber Stiftung
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if)re§ ©emeinbeteben§ entroicfeln , in bei* mir fie begriffen

fernen. 3§xt obrigfeitticrjen 21erntet, bie burd) 2öat)t unb

auf $eit befetjt roerben, if)re eiferfüdjtige Ueberrcadjung be§

Staatsoberhauptes, iljre Vorliebe für föberatiue «Serfplitter*

ung erinnern genau an bie 33tQpati§ ber älteften ^inbu, an

bie Trennung nad) (Stämmen, an bie 53ünbe ber uermanbten

SSölfer, ber einfügen üBefjerrfdjer sJtorbperfien§, ©ermanienS

unb ber fäcrjftfcfjen |)eptard)ie. Setbft bie gefetjtidjen @in=

ridjtungen in betreff be§ ©runbeigentljumeS I)aben nod)

oicle $üge uon ber $t)eorie be§ DbalS.

9Wan legt alfo gercörjnlid) ber $rifi§, in roetdjer 2Ba=

ff)ington ftd) auSjeidjnete , einen nidjt genügenb erroogenen

SBertt) bei. ©idjertid) roar e§ eine bebeutfame (Entroicflung

in ben ©efdjicfen ber nad) 5tmerifa üerpftanjten 2tngelfad)fen-

gruppe ; e§ roar ein (Stabium be§ ©tanje§ unb gugletd) ber

(Stärtung ; aber eine ©eburt, eine 23egrünbung ber Nationalität

barin 5U ernennen, ba§ t)eiJ3t gugteid) bem 9iut)me ber ©e=

fahrten *Penn3 ober ber nirginifdjen (Ebelteute unb ber

rid)tigeu ©djätjung ber £f)atfad)en 2lbbrud) ttjun. 2)ie £o§=

reifjung oom sJNuttertanbe ift nur eine notfjrcenbige 9In=

roenbung bereits beftetjenber ^rincipien geroefen, unb ba^

iüirflid)e ©tufenja^r ber bereinigten (Staaten ift nod) nid)t

gekommen.

$)iefe§ republicanifdje 33olf oerrätt) jrcei ©efürjte, bie

uon ben natürlichen Neigungen aller au§ übermäßigen

2Rifd)ungen rjeroorgegangenen 3)emotratieen ootlftänbig ah
ftedjen. Gcrftlid) bie Vorliebe für bie Uebertieferung, für

ba£ Sitte, ober, um einen juriftifdjen 2lu§brucf gu gebraudjen,

für bie ^räcebenjfätle ; eine fo au§gefprod)ene Vorliebe, bafj

fie in ber (StimmungSraelt ber Slmerifaner fogar bciZ 33ilb

@ngtanb§ jafjtreidjen Urfad)en jum ©roll gegenüber in

(Sd)u^ nimmt, $n Stmerifa änbert man bie ©efetjeSein*

rtd)tuugen oiel unb unauftjörlid); aber e§ befielt bei ben

3lbf'ömmlingen ber s
2lngelfad)fen ein entfdjiebener 2Biber=
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mitte gegen rabicale unb plöt}tid)e Umgeftattungen. 93ie(e

JU ber $e\t, ba ba§ Sanb nod) unterworfen war, oom
SJiuttertanbe eingeführte ©efe^e finb in ftraft geblieben.

9Jle^rere atfymen fogar, inmitten ber ftunbgebungen be§

mobernen ßeben3 ringsum, einen £)uft fyofyen 2Hter§, n)ie

er bei un§ nitt ben Erinnerungen an bie $eubatjeit oer=

bunben ift.

<3roeiten§ legen bie fetben 2(meritaner roeit größeren

SBertt) auf bie gefettfcfyaftlidjen ^lu^eidjnungen, al§ fie ge=

ftefyen; nur motten Sitte fie befi^en. 2)er 9tame 33ürger ift

nid)t populärer bei ifynen gemorben al§ ber ritterliche Xitel

squire, unb biefe inftinetioe 93oreingenomment)eit für bie

perföntidje ©tettung bat, oon 2tnfiebtern be§ gleichen

©tamme§ nad) Qumaba gebradjt, bort bie fetben Söirfungen

fyeroorgerufen. Sttan tieft üielfadt) in ben $eitungen oon

SJlontreat, auf ber Stngeigenfeite, ba$ ^»err 9t. -ift., ©pecerei*

fyänbler unb Gentleman, biefe unb jene ©fjmaaren bem

publicum beften§ empfohlen t)ätt.

2)ie§ ift nid)t etrca ein nid)t§fagenber ©ebraud); er

bejeidjnet bei ben 2)emofraten ber neuen 2ßett ein ^öt)er-

tunauSroollen , ba§ ju ben gerabe umgefefyrten Neigungen

ber Umftürjter ber alten im oottfommenften ©egenfatje ftetjt.

Severe ftreben oielmefjr bafyin, fo tief mie möglid) t)inab=

jufteigen, um bie t)öd)ften, minbeft §at)treid)en 9iacenfubftan§en

auf ba§ sJlioeau ber niebrigften, bie oermöge ifyrer fiiilie

ben £on angeben unb s
iltte§ birigiren, I)erab§ubrücfen.

2)ie angelfäd)fifd)e ©ruppe oertritt alfo nidjt ooüftänbig

ba§, ma§ man auf biefer ©eite be§ atlantifdjen DceanS

unter ber 33e§eidmung 2)emofratie oerftet)t. ©ie ift oiet-

mefyr ein ©eneratftab ofyne Gruppen. @§ finb gur <£>err*

fdjaft geeignete 9ftenfd)en, bie biefe gäfyigfeit an 3f)i'e§gleid)en

nid)t üben !önnen, fie aber gerne ben unter ifynen ©tefyenben

fütjtbar madjen möchten. (Sie finb in biefer Söejiefmng in

einer äfmtidjen Sage mie bie germanifcfyen 3>ötfer turje ,3eit
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uor beut fünften ^atyrtjunbert. ©ie ftnb, mit einem 2Borte,

©anbibaten für Königtum nnb 9lbel, au§geftattet mit ben

nötigen Mitteln be3 ©eifteS, um ifjre ?ß(äne §u rechtfertigen

:

e§ bleibt nur bie $rage, ob bie umgebenben 33erf)ct(tmffe

fie begünftigen werben. SMe bem aud) fei, miß man f)cut»

jutage bem gefürdjteten Spanne, ber in ber ©r»rad)e ber

entarteten, if>n fürd)tenbcn Wolter ein Barbar Ijeifjt, in bie

Slugen feljen, ifyn nad) SBunfd) Fennen lernen, fo trete man
jum 9flerifaner uub fyöre ifyn reben; unb menn man ber

9iid)tung feines erfdjrerften 53Iicfe§ folgt, fo mirb man ben

$ägcr uon ftentucft) fdjauen. 3)ie§ ift ber letzte 21u§brucf

be§ ©ermanen, ber $ranfe, ber Sangobarbe unferer Sage!

®er Sfieyifancr Ijat 9ied)t, tfjn al§ Barbaren orme gelben*

mutt) unb ol)ne ©rofjmutf) §u bejeid)nen ; aber barum braucht

er 5iueifello§ nod) nid)t otjne ©nergie unb ofyne 9JJad)t

511 fein.

^nbeffen ift fyier, roa§ aud) bie erfdjrerften üBölfcr fagen

mögen, ber Sarbar in ben nüt}tid)en Zweigen ber ©ioili=

fation roeiter fortgefdjritten al§ fie felbft. 2)iefe§ 35erf)ältnif}

ift nicljt of)ne ^röcebenjfälle. 21l§ bie .£>cere be§ femitifdjen

9iom$ bie Königreiche SftieberafienS eroberten, ba fanb e§

fid), baf3 bie Monier unb bie £>ellenifirten trjre ©utturtoetfe

au§ benfelben Duellen gefdjöoft Ratten. S)ie Seute ber

©eleuciben unb ber sJ>tolemäer hielten fid) für unenblid) oiel

oerfeiuerter unb benmnbern§tr>ertf)er, raeil fie länger in ber

ißerberbtfjeit bal)ingefummert unb runftlerifcfjer oeranlagt

roaren. $)ie Körner, roelcrje eine beffere 5luffaffung für

baS 9Jüt}lid)e unb praftifdjere, menn aud) rceniger glänjenbe

@igenfd)aften at§ iljre $einbe in fid) uerfpürten, »rol)e§eiten

fid) barau§ hm ©ieg. ©ie fjatten Sfodjt, unb ber SluSgang

leljrte e3.

$>ie angelfädjfifdje ©ruppe barf mit S^ecrjt biefelben

2lu§fid)ten in ber $erne aufbämmern fet)en. ©et e§ burd)

unmittelbare ©robernng, fei eS burd) fociale Seeinfluffung,
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bie ÜHorbamertfaner fdjeinen beftimmt, fid) über bic gefammte

Oberfläche bei* neuen 2Belt af§ Ferren ausbreiten. 3öer

foüte fie aufhalten? Sfyre eigenen (Spaltungen oieüeicfyt,

roenn fie §u früt) jum SluSbrud) fämen. 5tufjer biefer ©e-

fafjr fjaben fie 9Kd)t3 ju fürd)ten: aber man mufj aud)

geftefyen, bafj fie nid)t ofyne ©rnft ift.

2)er Sefer tjat bereite bemerft, bafj id), um ein f(arere§

53ilb oon bem ©tärfegrabe ju geroinnen, gu roeldjem bie

©inroirfung beS 23olfe§ ber bereinigten Staaten auf bie

übrigen ©ruppen ber neuen 2BeIt e§ bringen tonnte, nur

erft oon ber SKace, roetdje bie Nation begrünbet Ijat, gerebet

unb biefe nad) einer burd)au3 roidfürlidjen Sßorausfetjung

fo betrachtet fyahe, al3 fei fie nod) fyeute in ifjrem befonberen

Stacenroerttje ermatten, unb beftimmt, in§ Unenbüdje fort

barin §u oerfyarren. 9tun fönnte aber 91id)t§ unbegrünbeter

fein, QW amerifanifdje Union ftettt gang im ©egentfyeü

unter ben Sänbern ber ©rbe basjenige bar, ba§ feit bem

Anfang be§ $af)rf)unbert§ , unb namenttid) in biefen testen

^atjren, bie größte SJcaffe heterogener ©temente auf fein

©ebiet f>at einftrömen fetjen. 2)a§ ift ein neuer ©efid)t§punft,

roetdjer bie roeiter oben aufgehellten ©d)Iuf$fotgerungen,

roenn aud) nidjt oötlig oeränbern, bod) gum äftinbeften ernft-

(id) einfdjränfen fann.

©ans geroi^ finb bie bebeutenben 2(nfd)roemmungen neuer

(Elemente, roeldje bie 3lu§roanberungen bringen, nidjt oon

ber 2lrt, bafj fie ber Union irgenbroie eine Sflinberroertfyigfeit

gegenüber ben anberen ameritanifd)en ©ruppen fd)üfen. 2)iefe

finb , in ifjrer 9Sermifd)ung mit ben ©ingeborenen unb ben

Negern, gan§ fd)led)terbing§ ^erabgefunfen, unb fo niebrig

aud) geroiffe ber au§ ©uropa fyinsugefommenen ©lemente

im 2öertf)e ftet)en mögen, immer fyaftet ümen bod) ber sWaM
ber ©ntartung roeniger an, af§ bem ©runbftoct ber 53e-

oötferungen 9Jcerjro3 ober 33rafüien§. s3Hd)t§ in ben fotgenben

Semerfungen fyebt alfo ba§ juoor oon bem moralifdjen
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llebergeroid)t ber Staaten 9iorbamerifaS gegenüber ben

anbeten ftaatlidjen Sterbänben beSfelben (kontinentes ©efagte

auf; aber rcaS baS 3>erl)ältnifj oon 2£aff)ingtonS iRepubltf

ju (Suropa betrifft, fo ftet)t eS bamit ganj anberS.

3)ic angelftidjfifdjeu Sftacfyfommen ber ehemaligen eng-

tifd)en Slnfiebler bilben nid)t mefyr bie yjletjrja^l ber 33e*

rootmer beS SanbeS, unb roenn bie ^Bewegung, rceld)e bie

Urlauber unb bie 2)eutfd)en jäfyrlid) ju £ninberttaufenben

auf ben $3oben 2lmerifaS treibt, fid) nur nod) einige .ßeit

forterfyält, fo toirb bie nationale SHace nod) oor Slblauf beS

$aljrfyunbert§ junt Streit uernidjtet fein. UebrigenS ift fie

bereite burd) bie 9)ttfd)ungen ftarf gefd)roäd)t. ©ie loirb

ofjne groeifel nod) eine Zeitlang fdjeinbar ben £on angeben;

bann rcirb aud) biefer ©djein oerfd)n)inben unb bie -£>err*

fdjaft ganj unb gar in ber $anb einer sDHfd)famitie rutjen,

in rcelcfyer baS angetfäcfyfifdje ©lement nur nod) eine äufcerft

untergeorbnete ^Hoüe fpielen rcirb. $d) rcitl beiläufig be*

merfen, ba$ bie ^auotmaffe ber urfprünglicfyen Varietät fid)

bereits oon ben 9fleereSfüften entfernt unb fid) in ben SBeftcn

oergräbt, roo bie SebenSroeife iljrer 53etriebfamf'eit unb ifyrem

oerrcegenen 9J}utf)e beffer gufagt.

2lber bie 91euangefommenen, rcaS finb fie? (Sie bieten

bie bunteften Sftufter berjenigen SKacen beS alten ©uropa,

oon benen am SÖenigften §u erwarten ift. ©ie finb bie

^ßrobucte ber krümmer aller 3^ten: ^rlänber, 2)eutfd)e,

fo unb fo oielfadje SJlifdjlinge, einige $ranjofen, um bie eS

nicf)t beffer ftef)t, unb Italiener, bie fie alle barin über*

treffen. 2)ie Sßerbinbung aller biefer entarteten Sfcupen er=

gibt mit -ftotfyrcenbigfeit ein neues SKacenburdjeinanber unb

rcirb eS weiterhin ergeben; biefeS *2)urd)einanber f>at nidjtS

UnerroarteteS, nid)tS Weites ; eS rcirb feine Kombination fyer*

uorbringen, bie nid)t bereits auf unferem Kontinent jur £l)at*

fad)e gercorben rcäre ober rcerben fönnte. 91id)t ein frud)t*

bareS Gclement rann fid) barauS entrcicfeln, unb felbft an
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bem Sage, wo Sprößlinge bi§ in§ Unenblidje fortgeführter

Deinen uon Ü>erbinbungen sroifdjcn £)eutfd)en, Urlaubern,

Italienern, ^ranjofen unb 2lngelfad)fen fid) nod) 5um lieber*

fluf3 im ©üben mit bem bort fyeimifdjen, au§ ber ^nbianer*,

^ieger^ ©panier* nnb ^ßortugiefenart äufammengefetjten 33lute

oermengen unb oerfdjmeljen roerben, fann man fid) au§

einem fo entfet$lid)en (£ljao§ nid)t<B 5lnbere§ fjeroorgetjenb

beuten als ein sJiebeneinanber ber Ijerabgefornmenften 2öefen

olme aüen 3ufanimen^an9-

$d) oerfolge mit Ontereffe, roieroot)l, offen geftanben,

mit mäßiger Snmpatl)ie, bie gewaltige SSeroegung, roe(d)e

bie utilitariftifdjen ^nftincte in 2lmerifa ju Staube bringen.

$d) oerfenne bie 5ftad)t nid)t, bie fie entfalten; aber Me§
roofjl in 3lnfcfjtag gebracht, roa§ ergibt fid) UnbefannteS

barau§? unb roa§ bieten fie felbft ernftlid) Drigiueüe§?

©etjt bort irgenb (£tma§ oor, roa§ im ©runbe ben euro*

päifdjen Gegriffen fremb märe? ®ibt el bort ein entfd)eibenbe§

SJiotio, an ba§ man bie Hoffnung fünftiger Siege für eine

junge nod) ungeborene Sftenfd^eit fmipfen tonnte? Sftan

erroäge ba§ %üx unb ba§ SBiber ernfttid), unb man roirb nidjt

an ber ©itelfeit berartiger Hoffnungen sroeifetn. ®ie 93er*

einigten Staaten oon s2(merifa finb nid)t ber erfte ^anbet§*

ftaat, ben e§ in ber Söett gegeben t)at. Seine Vorgänger

t)aben 9ftd)t§ I)eroorgebrad)t, roa§ einer Degeneration ber

Dace, ber fie entsprungen, ätjnlid) gefet)en fjätte.

^artfyago Ijat einen @Ian§ oerbreitet, ben ^lero^ort"

fdjroerlid) erreidjen roirb. £artf)ago roar reid) unb grofj in

jeber Söeife. 3)ie -iHorbtufte 2lfrif'a§ in ifyrer ganzen 2tu§*

betjnung unb ein geroaltiger Stjeit be§ inneren £anbe3 roar

in feiner £>anb. @§ roar bei feiner ©eburt met)r begünftigt

geroefen, al§ bie ©otonie ber englifctjen Puritaner; benn

£>ie, roetd)e e§ gegrünbet Ratten, roaren bie Sprößlinge ber

reinften Familien $anaan§. 2We§, roa§ £nru§ unb Sibon

oertoren, erbte $artf)ago. Unb gteidjrooljt fyat ^artfyago
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nid)t um eine§ $örnd)en§ SBertt) jur femitifdjen Siuitifatiort

I)injugetf)an nod) ifjren Verfall um cineu £ag aufgehalten.

Gonftantinopel feinerfeitS mar eine ©djöpfung, bie roofyl

berufen erfdjien, bie Vergangenheit unb bie ©egenroart an

©lanj ju uerbunfeln unb bie gufttnft umjugeftalten. ^m
©enufj ber beften Sage, bie e§ auf Gerben gibt, umgeben

r»on ben frucfytbarften unb uolheidjften s$rouinjen be§ (£on*

ftantiuifdjen ^eicrjeS, fdjien e§ mirftid), tuie man e§ uon ben

Vereinigten (Staaten pljantafiren roill, uon allen |)inbermffen

befreit, über bie ba§ reife 2Jlter eines £anbe§ al§ über ein

@rbtf)eit feiner $inbf)ett fid) befragt. 9teid) an (Mehrten,

mit SJZeiftenuerfen au§ allen ©ebieten überlaben, oertraut

mit allen ^nbuftrieoerfaljren , im Vefttj ungeheurer Sftanu*

facturen unb einen unbegrenzten $anbel mit ©uropa, Slfien

unb 3lfrifa an fid) jiefyenb — roelcfjen ^ebenbutjler rjätte

©onftantinopel je gehabt? $ür melden 2öinl'el ber 2Belt

fonnen ©ötter unb 9ftenfd)en je tljun, roa§ für biefe maje-

ftcitifcfye -£jauptftabt gettjan roorben ift? Unb mit roeldjem

greife lohnte fie fooiel $ulb? ©ie tfjat 91id)t§, fie fd)uf

ftidjtS; feinet ber Uebel, roeldje bie ^afjrfjunberte auf bie

römifdje SBett gehäuft fyatten, raupte fie ju fjeilen; nid)t

eine ^bee ber Verbefferung ging au§ ifjrer Veoölferung

fyeruor. sJlidjt§ beutet barauf f)in, bafj bie Vereinigten

Staaten oon 3lmerifa, beren Vcoötterung geroöfynlidjer ift,

a(3 bie jener ebten ©tabt, unb oor 2lllem al§ bie $artt)ago§,

fid) fähiger errceifen fällten.

£)ie gefammte (Srfafyrung ber Vergangenheit bemeift

einhellig, bafj bie Verfdjmelzung bereits erfdjöpfter SKacen*

elemente feine (Kombination ber Verjüngung liefern fann.

(S-S fyeifjt fdjon Viel prophezeien, Viel zugeben, roenn man
ber sJiepublif ber neuen Sßelt eine I)inreid)enb lange ©ol)äfion

Zutraut, um fid) bie 9flöglid)feit einer (Eroberung ber um*

gebenben Sänber zu erhalten. $aum ift fetbft biefer grofje

(Srfolg, ber ifyr ein fixeres SKedjt geben mürbe, ficf) bem
©obtne au, 3Jltnf<$enraccn. iv. 19
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femitifdjen 9iom ju Dergleichen, 10 af)rfd) einfiel), aber bafj er

e§ ift, genügt, um un§ mit if)m redjnen §u laffen. 3)ic (Er-

neuerung ber menfcf)lid)en ©efeflfd)aft aber, bie ©djaffung

einer überlegenen, ober roenigften§ anber§ gearteten (£ioili«

fation — ba$ läuft naef) ber ©djätjung ber intereffirten

Waffen immer auf t>a§ ©etbe l)inau§ — ba§ finb Gcrfcrjein*

ungen, meiere nur burd) baS auftreten einer oerf)äItnif}=

mäfjig reinen unb jungen 9^ace f)eroorgebracf)t rcerben.

®iefe Sßorbebingung befielt in Slmerifa nid)t. 2IUe Slrbeit

biefe§ £anbe§ befdjränft fief) barauf, gemiffe Seiten ber euro-

päifdjen (Eultur, unb nid)t immer bie beften, auf bie ©oitje

§u treiben, bie übrigen fo gut af§ möglief) nadjjuarjmen, unb

oon mefjr at§ einem £)ing gar :J}id)t§ ju roiffen.*) 2)iefe§

93otf, ba§ ftd) jung nennt, ift btö alte 93off @uropa§, burd)

nntffärjrigere ©efetje roeniger im gaurne gehalten, aber nidjt

beffer beraten. 2luf ber langen triften $arjrt, roetdje bie

2lu§roanberer in if>r neue§ $aterlanb hinüberträgt, geftaltet

bie Suft be§ Dcean§ fte nidjt um. ©0 raie fie ausgesogen,

fo fommen fte an. S)ie einfache 93err»flanjung oon einem

fünfte an einen anberen regenerirt SKacen nierjt, bie mefyr

al§ jur Raffte erfd)ör>ft finb.

*) ©ine 93emerrung ^ictering§ gibt einen merfioürbigen 93eroei§

für bie grobe SBeanlagung ber 5lngelfad)fen 2Imerifa§ in ©adjen ber

Sunft. @r oerftdjert (p. 186), bafj bie tneifien ber nbrigen§ fo roenig

jafjlreicrjen S3olt§lieber, reelle feine SanbSleute beftfcen, oon biefen

Se&teren, weit fte nid)t§ 93effere3 geioufjt Ratten, ben SÄegerfclaoen ent-

lefjnt roorben feien. 3toifd)en biefer Sfyatfacrje nnb ber einftinaügen

Sftacfjafjmung ber oon ben Rinnen erfnnbenen fpiralfönnigen ^3eid)=

nungen burd) bie ßnmren befielt eine grojie SBerioanbtfd)aft.
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3)ie 9Jtenfd)f)eit3gefd)id)te gleicht einem ungeheuren ©e=

mebe. 2)ie @rbe ift ber 2Bebftuf)l, über ben fie gekannt

ift, bie ©d)aar ber ^afyrfyunberte bie unermüblidjen 2Ber!-

meifter. ©ie werben nur geboren, um al§balb ba§ ©d)iffd)en

5u ergreifen unb über ben @infd)lag gleiten ju taffen; fie

legen e§ nur fyin, um ju fterben. ©o roäcfyft unter biefen

gefd)äftigen Ringern ber Umfang be§ mächtigen ©eroebe§.

®er ©toff trägt nid)t nur eine einzige $arbe; er beftefyt

nirf)t au§ einem einzigen SJlateriale. 2öeit entfernt, bafj bie

Eingebung ber befonnenen *)3alla§ bie geidjnungen bafür

beftimmt l)ätte, erinnert bereu 9tnb(icf oielmefyr an ba§

Verfahren ber föünftler oon 5lafd)mir. SMe fettfam bunt*

fdjecfigften Figuren unb bie rounberlidjften ©cfynörfet oer*

fdjttngen fid) t)ier unauffyörlid) mit ben überrafd)enbften

s^t)antafiegebilben , unb nur burd) SJiannigfattigteit unb

SReidjtfjum roirb allen ©efetjen be§ ©efdjmacfeS jumiber

biefe§ an ©röfte unoergleidjlidje SBerf aud) unoergleidjtid)

an ©d)önt)eit.

©ie beiben nieberen Varietäten unferer ©attung, bie

fdjroarje unb bie gelbe 9face, finb ber grobe ©runbftoff,

-bie $3aumroolle unb bie SBotle, roetdje bie ftebenfamitien

ber roeifjen Sface burd) Untermifcfyung ifyrer ©eibe meiner

madjen, roätjrenb bie arifd)e ©ruppe it)re jarten $äben

burd) bie oerebetten ©efd)ted)ter fd)lingt unb auf beren
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Oberfläche al§ blenbenbeS Sfteifterroerf itjre fübernen unb

golbenen 2Irabe§ten anbringt.

©o ift bie ©efd)id)te eint)etttid), unb fo Bnnen fo oiele

9iegetnribrigfeiten , bie fie aufmeift, itjre ©rftärung finben

unb roieber unter gemeinfame Regeln gebracht roerben, wenn

9luge unb ©ebanfe baoon abfielen, fid) mit unbebauter

^»artnäctigf'eit auf einzelne fünfte ju concentriren, unb fid)

baju oerftefyen, ba§ ©anje ju überfdjauen, bie oerroanbten

£f)atfad)en barau§ §ufammen ju faffen, fte einanber gegen»

über ju ftetlen, fte §u oergleidjen unb au§ ben beffer unter*

fudjten unb bamit beffer begriffenen Urfacfyen tt»rer ©runb*

ctnrjeit einen ftrengen ©d)tuf3 p jiefyen; aber ber ©eift be§

SJienfcfyen ift fetner -ftatur nad) fo fcfyroad), bafj, raenn er

an bie 2ötffenfd)aften herantritt, fein erfter ^nftinct ift, fte

ju oeretnfacfyen, roa§ getüöfjnlid) bebeutet, fte oerftüntmeln,

fte »erflehtem, fte oon HItem frei machen, roa§ feine ©d)it>äd)e

ftört unb beirrt, unb erft bann, tr-enn e§ ü)m gelungen ift,

fie für 5tugen, bie flarer blicfen würben al§ bie feinigen,

ju entftetlen, erft bann finbet er fie fd)ön, roeil fie teidjt

geroorben finb; inbeffen tonnen fte bann, eine§ £t)eite§ itjrer

©djätje beraubt, nur nod) krümmer berfelben tiefem, bie

nur ju oft ofyne Seben finb. @r bemertt bie3 !aunt. 2)ie

©efd)td)te ift eine SBiffenfdjaft, um bie e3 ntd)t anber§ be*

ftellt ift al§ um bie übrigen, ©te jeigt fid) au§ taufenb an*

fdjeinenb heterogenen (Elementen jufammengefetjt, bie unter

oielfadjen 33erfd)lingungen eine in grofje liefen t)inabreid)enbe

2ßurjet bergen ober uerbergen. $)aoon ba§ au^umerjen,

roa§ ben 33licf ftört, t>et^t üielteidjt, ein Söenig metjr £id)t

auf bie Ueberrefte, bie man al§bann behält, fallen (äffen;

aber e§ fyeifjt aud) unoermeiblid) ba§ 2flaaf3 unb fotglid)

bie oertjättni^mä^ige SÖßidjtigteit ber Steile beeinträchtigen

unb e§ unmöglich machen, jemals in ben rcirflid)en ©inn

be§ ©anjen einzubringen.

Um biefem Hebet, baä jebe $enntnifj mit Unfruchtbarkeit
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fd)lägt, oorjubeugen, muß man fid) entfdjtte^en, auf berartige

SJMttel §u oerjid)ten unb bie Aufgabe mit ifyren natürlichen

©djroierigfeiten auf fid) ju nehmen. SBenn man, t)ierju

feft entfdjloffen, fid) juerft barauf befdjränft; bk |>auptquellen

be§ ©egenftanbe§ aufjufud)en, ofyne irgenb @tma§ bei (Seite

ju laffen, fo wirb man mit 33eftimmtf)eit ernennen, baß

e§ brei gibt, au§ benen bie ber 9lufmerffamfeit roürbigften

$l)änomene entspringen. $)ie erfte biefer Duellen ift bie

3Birffamfeit be§ 2ftenfd)en ganj für fid) genommen; bie

jroeite bie @inrid)tung ber potitifcfyen (Zentren; bie britte,

bie einflußreiche, biejenige, meldte bie beiben anberen belebt,

ift bie Dffenbarunggform einer gegebenen 2lrt gefetlfdjaftlidjen

S)afein3. $ügt man nun ju biefen brei Quellen ber 58e=

roegung unb ber Umgeftaltung nod) bk £f)atfad)en ber gegen*

feitigen 2)urd)bringung ber ©efetlfdjaften tjinju, fo finb bie

allgemeinen Sinien ber 3lrbeit gebogen, %k ©efd)id)te, in

itiren Urfadjen, in itjren £riebfebern, ifjren ^auptergebniffen,

ift in einen gewaltigen $rei§ gefaßt, unb man fann fid) an

bie aüergenauefte (Sinjetunterfucljung roagen, of)ne befürchten

5U muffen, baß man fid) burd) eine rücffid)t§tofe gerglieberung

bie unoermeiblid)e (Srnte oon $rrtf)ümern bereitet l)abe, bie

au3 bm übrigen !&erfaf)ren fjeroonoädjft.

2)ie SBirtfamfeit be§ Sftenfdjen, gan§ für fid) genommen,

äußert fid) in ben ©mpfinbungen be§ ©eifte§ unb im ©piele

ber Seibenfdjaften. 2)ie 33eobad)tung biefe§ menfd)lid)en

(3d)affen§ unb ber bramatifdjen Gcrgebniffe, bie e§ tjerbei*

fütjrt, nimmt bie 2tufmer!famfeit ber großen 90^et)r§ar)( ber

Genfer au§fd)ließtid) in 2lnfprud). $)iefe achten nur auf

bie ©reatur in ifyrer unruhigen 33eroegung, rcie fie ifjren

trieben nachgibt ober roiberfteljt, fie mit Vernunft bef)errfd)t

ober in ifjren mitben (Strömen oerfinft. ©eroiß ift 9tid)t3

fo ergreifenb al§ bie 2öed)felfätle eine§ folcfyen 5?ampfe§ be3

9flenfd)en mit ftd) felbft. 2öer fönnte jroeifeln, ba^ er an*

gefid)t§ ber beiben oor it)m liegenben Sltternatioen als $err
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fyanbetn toerbe? Stber bcr ©ott, ber ü)tn sufierjt, unb bcr

ifyn nad) bem fittlid) ©uten, ba§ er gettjan, nad) bem fitt=

lidt) SBöfen, ba§ er oon ftd) geroiefeu, fetetoegS aber nad)

bem SJZaafje bon ©eift, ba§ er mitbefommen, rid)ten wirb,

läjst feine $reit)eit fdjroer auf ir)nt laften, unb ber 2(ugen*

jeuge feines (5d)roanfen§ roirb, n)enn er bie Sttmten, bie er

beobad)tet, mit bem ©efetjbudje oergtetdjt, ba§ Religion

ober s$fyttofo»rjie irnn aufgefd)(agen in bie |)änbe geben, in

bem $ntereffe, baS er an jenen nimmt, nur bann irre gefjen,

toenn er beren SBirfen einen Umfang gufdjreibt, ben bie

Seiftungen be§ atleinfterjenben Sflenfdjen ftd) nidjt anmachen

bürfen.

2)iefe Seiftungen roirfen immer nur in einer engbegren§=

ten ©pfjäre. 3Jlan benfe fid) ben mädjtigften, ben auf*

geftärteften, ben tfyatrräftigften alter Sftenfdjen: bie Sänge

feinet 2trme§ bleibt bod) immer gar gering. Saftt (£aefar§

^»irne bie ben!bar fjödjften ©ebanfen entfpringen, fie fonnen

in tfyrem $htge bod) nicfjt ben ganzen UmfretS be§ ©rbbatlS

umfpannen. $lj)re 2Irbeit bleibt auf gemiffe (Stätten be*

fdjränft unb erftrectt fict» rjöcfjftenS über eine begrenzte 2tn*

gat)l oon 2öefen; fie fann roätyrenb einer gegebenen ^eit

nur bie ©nridjtung oon einem ober rjöcfjftenS einigen polt*

tifdjen ©entren beeinftuffen. $n ben 2(ugen ber .ßeitgenoffen

ift bie§ oiel, aber für bie ®efd)id)te gebjen meift nur un=

merüidje SBirntngen barau§ fjeroor. Unmerftid), fage id),

benn fogar ju Sebgetten ifjrer Urheber fetjen mir fie größten*

%il§ fdjon gurücftreten, unb bie fotgenbe ©eneration fucf)t

uergeben§ ttjre ©puren. 23etrad)ten mir bie gemaltigften

9ßirfung§freife, bie je bem SöiHen eines berühmten g'ü^f^n

übertaffen maren, feien e§ nun bie ungeheuren Eroberungen

be§ 9ttacebonier§ ober bie ftoljen S^etctje jene§ ©paniert,

in benen bie (Sonne nid)t unterging. 2öa§ fyat 2lteyanber§

SßiUe ausgerichtet? SQ3aS fdmf ber &arl§V.? 2Iud) roenn

mir bie oon itjrem ©enie unabhängigen Urfadjen nid)t auf*
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ääfjlen wollten, melcrje fo oiele ©cepter in ben Rauben biefer

großen Scannet oereinigten unb bem minberbegünftigten oon

Reiben oerftatteten, bereu niedre einfacr) nur aufjutefen al<§

ju entreißen, fo beftanb bod) ba§ 2Befenttid)e itjrer Diotle

fd)liefjlid) barin, ba$ fie nur bie folgfamen $üf)rer ober bie

im ©tid)e getaffenen ©egner jener 2Haffen waren, bie man

ifyrer Wlatfyt unterworfen wätjnt. $n einen Slnftofj mit

hineingezogen, ben fie nid)t gaben — fo mar irjr fdjönfter

©rfolg ber, ba$ fie fid) irmt anfdjloffen; unb al§ ber let}t=

genannte ber Reiben, in all feinem S'htrjme, nun aud) feiner»

feit§ ben ©trom lenfen wollte, ba fdjrooll biefer ©trom, ber

ifjn mit fortriß, gegen feine Verbote, mud)§ gegen feine

$>rorntngen, jertrümmerte alle feine ^ämme, unb weiter*

braufenb fcfjmetterte er il)n in feinem 91id)t§, im nur ju

tiefen $3emuf3tfein feiner ©djwädje, bafjin in bie büfteren

Sllofterfjatten oon ©an ?)ufte.

$)ie großen Männer Ratten fid) nidjt für atlmäd)tig;

nur gu teid)t meffen fie ba3, ma§ fie ttjun, an bem, roaZ

fie tfnm mödjten. ©ie miffen moljl, fie, beren 3Bud)§ baä

gemeine 2Raaf? überragt, bafj ber itjrer Sftadjt oergönnte

@influ|3 aud) in feiner gewaltigften 2lu§bet)nung nie ben

Umfang eine§ Kontinente^ erreidjt, bafj fid)§ felbft in it)rem

^alafte nid)t lebt, wie fie e§ toünfd)ten; ba$ irjr ^a^wifcrjen*

treten ben (#ang ber (Sreigniffe nur fo aufhält ober be*

fd)leunigt, mie wenn ein Äinb fid) bem 93adje entgegenmirft,

ben e§ bod) nid)t rjinbern fann, weiter ju fliegen. ®a§
33efte, tvaä fid) oon irjnen berichten läfjt, befterjt nidjt im

Gcrfinben, fonbern im begreifen. $)arin liegt bie gefd)id)t=

lid)e 9ftad)t aud) be§ unter ben günftigften @ntwicftung§*

bebingungen wirfenben SRenfdjen befd)loffen. ©ie bebeutet

feine Urfacfje, ebenfowenig ein $iel, mand)mal ift fie ein

oorüberget)enbe§ Mittel; am Defteften fann man fie nur

al§ einen ©cfjmucf betrad)ten. 2lber wie fie nun einmal

ift, mufj man if)r bennod) ba§ aufeerorbenttidje 93erbienft
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juerfennen, baß fte jene allgemeine ©rjmpatfyie auf ben 2öeg

ber 3J?enfd)t)eit lenft, bie ba§ 93itb rein unperfönlicrjer Gent*

lüicflungen nimmer erroeeft fyaben mürbe. 3)ie oerfcrjiebenen

©cfjulen fyaben ifyr einen allmäcfjtigen ©inftuß jugefdjrieben,

bamit aber itjre tf)atfäd)lid)e Unfärjigfeit gröblid) uerfannt.

Unb boef) mar fte bi§ rjeute bie einsige £riebfeber jene§ mit

©rünben ntct)t $u erflärenben £ange§, ber bie SJcenfdjen oer=

anlaßt fyat, bie Reliquien ber Vergangenheit ju fammeln.

2Bir fjaben foeben burdjblicten laffen, baß bie unmittel-

bare ©renje, cor ber fte aufhört, burd) ben Söiberftanb be§

politifdjen (£entntm§, in bem fte fid) beroegt, gebilbet mirb.

@in politifd)e§ (Jentrum, bie ©efammtoereinigung menfd)*

lieber 2öitlen§äußerungen, Ijätte bemnatf) an fid) felbft einen

SBitlen ; unb unbeftreitbar ift bem fo. (Hin politifd)e§ Zentrum,

ober mit anberen SBorten ein 33otf, I)at feine fieibenfdjaften

unb feinen ©eift. £rotj ber 9ftenge ber ßöpfe, bie e§ bilben,

befi^t e§ eine 5Jtifd)inbioibualität, al§ ba§ ©rgebniß ber

©emeinfamfeit aller SSorftellungen , aller Stiftungen, aller

Segriffe, bie bie 9Jiaffe ü)tn liefert. 53alb gibt e§ biefe im

$urd)fd)nitt, batb übertrieben mieber; balb fpridjt e§ mie

bie Minorität, balb reißt bie Majorität e§ mit fort, ober

aber aud) eine franffjafte (Eingebung, bie oon 9liemanbem er*

märtet morben, unb ju ber -Jciemanb ftd) berennt, ^urjum,

ein SBolf, af§ @an§e§ genommen, ift in jarjlrei^en Functionen

ein ebenfo tf)atfäd)lid)e§ 2öefen, al§ menn man e§ ju einem

einzigen Körper oerbidjtet fät)e. 2>ie ÜJJcacfyt, über bie e§

oerfügt, ift ftärfer unb rjat größeren SKücffyalt, ift aber ju=

gteid) bod) meniger fterjer unb bauerrjaft, meil fte metyr auf

bem ^ynftinet al§ auf bem Söilten beruht, mefyr negatio al§

affirmatio unb in jebem $atte meniger unmittelbar ift at§

bie ber einzelnen $nbioibualitäten. Sin S3olf unterliegt ber

@efat)r, oon einem $arjrl)unbert jum anberen §efjn 9Dkl

unb mefjr feine ßiele ju roed)feln, unb ba§ erftärt bie 93or»

gänge fdjeinbaren Verfalles unb fdjeinbarer SBiebergeburt.
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$eute aetgt e§ ftd) baju angetan, feine 9kd)barn ju be»

fiegen, nad) wenigen ^atjren, oon itjnen bcfiegt $u werben;

fyeute liebt e§ feine ©efetje unb ift itjuen gefyovfam, bann

mieber atfymet e§ nur 2Iufruf)r, um einige ©tunben fpäter

ber $ned)tfd)aft jujufteuern. 2lber im Unbehagen, im 93er»

brufi ober im Unglürf fyören mir e3 unauffyörlid) feine

SRegierenben megen beffen, wa§ e§ erleibet, auflagen: ein

augenfdjeinlidjer 93ewei§, bafj e§ bie ©mofinbung einer or»

ganifdjen ©djroädje l)at, bie in iljm felbft liegt unb au§ ber

UnuoÜfommentyeit feiner ?ßei*fönlid)feit fyeroorgefjt.

@in Sooft bebarf immer eines 9Jianne§, ber feinen

SBiUen begreift, gufammenfafjt, erftärt unb bafjin teuft, rao

feine SBeftimmung liegt. Söenn biefer 9Jiann fid) irrt teiftet

t>a§ 33olf SBiberftanb unb ergebt fid) atSbann, um S>em 5U

folgen, ber nidjt irrt. 2)ie3 ift ber augenfcfyeinlicfye Q3emei§

für bie 'Dtotfywenbigr'eit eine§ beftänbigen 2lu§taufd)e§ 5wifd)en

bem ßollectiowiflen unb bem ^nbioibuatroitlen. ©oll ein

oofitioe3 Gcrgebnifj ju £age fommen, fo muffen biefe beiben

3ßillen§äu^erungen fid) oereinigen
;
getrennt finb fie unfrudjt*

bar. £)at)er fommt e§, bafj bie 9)lonard)ie bie einige oer=

nüuftige ^egierungSform ift.

Slber man fiefjt otjne ©djmierigfeit, bafj $ürft unb

SSotf uereinigt immer nur $äl)igfeiten ober Einlagen jur

©eltung bringen, immer nur unljeilootie (Sinflüffe befdjwören,

ioeld)e einem itmen Seiben fremben ©ebiete entftammen.

$n fefyr oieten fällen, roo ein $ül)rer ben 2Beg fiefyt, ben

feine Seute einklagen möchten, ift e§ nid)t feine ©djulb,

wenn e§ biefen Seilten an ben nötigen Gräften fefylt um
bie unerlä^Itdje Aufgabe 311 erfüllen; unb ebenfo mieberum

fann ein 33otf, eine Sftenge fiel) ba§ gaffungSoermögen nietet

geben, ba§ fie nid)t fyat unb boct) fyaben müfjte, um föata*

ftroofyen ju oermeiben, benen fie entgegeneilt, trot^bem fie

fie begreift, fie fürdjtet, fie befeufet.

Unb bod) — benfen mir un§ einmal ein 33olf 00m
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fd)tecflid)ften tlngtüc! betroffen. 35ie Unuorftdjttgfeit ober

bie Sfjorfyeit ober bie ©djroädje feiner $üf)rer bringt, im

Söunbe mit feinen eigenen Sfltfjgrtffen , fein Sßerberben jum

9lu3brud). ©§ oerfättt bem ©äbet eine§ ©tärferen, fein

Sanb roirb oom $einbe befetjt, anberen Staaten angegtiebert.

©eine ©renken oerfc^roinben unb bie $et)en fetner jerrtffenen

^afynen mehren ben £riumpt) ber fiegreidjen 33anner be§

$etnbe§. (Snbet fein ©efcfyicf t)ier?

Wart) ben ©efd)idjtfd)reibern bürften mir nidtjt jroeifeln,

bafc bie $rage gu bejahen fei. $ebe§ unterworfene SSolf

äät)It nirf)t mefyr, unb wenn e§ fid) um entlegene unb nur

einigermaafjen bunfte Zeiträume banbelt, fo ftreidjt fogar

bie $eber be§ ©elefyrten e§ ofyne Räubern au^ oer Qafyl

ber Sebenben unb erflärt e§ für tfyatfädjlid) oerfcfjttmnben.

SBenn mir aber mit gerechter 93erad)tung gegen einen

fo oberflädjlicfjen ©d)tuf} bem roirüidjen £fyatbeftanbe nad)=

forfdjen, fo merben mir ftnben, ba$ ein politifd) oernid)tete§

23otf borf) fortbeftefyt, otjne irgenb eine anbere ^eränberung,

at§ bafj e§ einen neuen tarnen trägt; bafj e§ feine eigene

2trt, feinen ©eift, feine Einlagen beibehält unb in einer,

feiner einftigen Statur entfpredjenben SBeife bie 93eoöIferungen,

mit benen e§ Bereinigt rcorben ift, beeinftufjt.
sJltdjt atfo bie

$orm ber ftaatlid^en SSerbinbung gibt Waffen ü)r geiftige§

Seben, fdr)afft itjnen einen SBiften, oerteifyt ifyrem 3)afein ©tnl.

©ie fyaben atte§ biefe§, ofme eigene ©renken §u befi^en.

S)iefe ©aben erroadjfen au§ einem t)öd)ften antriebe, ben

fie au§ einem über ifyre eigene ©pfyäre f)inau§ragenben ®e=

biete empfangen. |)ier erfd)lieJ3en fid) jene unerforfd)ten

Legionen, roo ber unoergteid)tid) erweiterte ^orijont bem

V&lid nid)t mefyr nur ben begrenzten 33e§irf btefe§ ober jene§

$önigreid)e§, biefer ober jener SRepubttfen , nod) aud) bie

unbebeutenben ©dpanftmgen ber 93euölferungen , bie fte

beroofynen, barbietet, fonbern alte ^erfpectioen ber fie um=

faffenben ©efetlfdjaft mitfammt ben großen 9iäbermerfen
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unb ben mächtigen Xriebfebcrn ber (ie befeelenben (£ioilü

fation ausbreitet.

2)ie ©ntftebung, bie (Sntroicftungen uub bci$ $erfd)minben

einer ©efelljdjaft unb if)ver (£ioilifation bübeu (£rfd)einungen,

bie ben s33eobad)ter mett über bie £>ori$onte, meldje bie |)ifto*

rifer if)ti gemöfynlid) fdjauen taffen , I)tnau§oerfet}en. ©ie

tragen in ifyren Urgrünben feine ©pur ber menfd)lid)en

£eibenfd)aften nod) aud) be3 beftimmenben (SingreifenS ber

93ölfer — Sftateriale, hk ju uergängtid) (inb, um in einem

SBerfe oon fo(d)er SDauer ?ß(a^ 5U finben. ©injig bie ben

oerfd)iebenen SKacen unb ifyren Sßerbinbungen jugetfyeUten

oerfdjiebenen formen if)rc§ geiftigen 2öefen§ (äffen fid) barin

erfennen. Unb aud) fie gemafyren mir nur in ifyren mefent=

licfyften, ber ©emalt be§ freien SöillenS am Reiften ent*

jogenen, urfprünglidjften, gleidjfam oerbünnteften, mit einem

3Bort in benjenigen Seftanbtfyeilen , bie t>a% ©d)icffat fid)

oor allen anberen oorbefyalten l)<xt, benjenigen, bie ber

Sttenfd) ober ba3 Söotf fid) roeber geben nod) nehmen fönnen

unb bereu ©ebraud) fie ftd) meber ju unterfagen nod) an=

jubefefjlen oermögen. ©0 entroicfeln fid) über jeben, fei e3

00m ^nbhnbuum, fei e3 uon ber 9flaffe Ijerrüfyrenben nor»

übergefyenben unb roUIfürüdjen (SinfTufs ergaben fd)öpferifd)e

(demente, metdje i()re 3ßirfungen mit einer burd) sJtid)t§

5u ftörenben Unabhängigkeit unb Unbeeinftufcbarfeit fyeroor*

bringen. 2)er freien, unbebingt freien ©pfjäre, in ber fie fid)

oerbinben unb mirfen, uermödjte bie Saune be§ 9JJenfd)en

ober eine§ 93olfe§ fein jufäüigeS Gcrgebnifj entfpringen ju taffen.

(£§ ift ein befyerrfdjenber Ärei§ in ber SCBett ber immateriellen

£)inge, in roeldjem fid) t()ätige Gräfte, belebenbe Elemente be=

megen, in beftänbiger ^erbinbung mit bem ^nbioibuum, mie

mit ber s
Jftaffe, bereu beiberfeitige§ geiftige§ 3öefen einige mit

ber Statur jener Gräfte ganj übereinftimmenbe £f)eitd)en ent*

f)ätt, unb fo bafür oorbereitet unb in alle ©roigfeit barauf

eingerichtet ift, einen antrieb oon il)nen ju empfangen.
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£)iefe tätigen Gräfte, biefe belebenbcn Elemente, ober

roenn man fte unter einer concreten Sßorfteltung faffen null,

biefe «Seele, bie bi§ jetjt unbemerft unb ungenannt geblieben

ift, mufj ben foSmifdjen Gräften erften SRangeS eingereiht

roerben. <Sie fpielt in ber Sßett be§ Unberütjrbaren eine

äfynlidje SKotle n)ie Gcteftricität unb 2ftagneti§mu§ auf anberen

©ebieten ber (Schöpfung, unb, toie biefe beiben -ftaturträfte,

läjst fie fi(f) roof)l nad) ifyren Functionen ober, genauer ge=

fagt, nad) einigen itjrer Functionen feftftetien, nicrjt aber an

ftd), nad) ifyrer eigentlichen abftracten sJlatur, in it)rer ©e-

fammtfyeit, erfaffen, betreiben unb roürbigen.

9iid)t3 beroeift, bafj fie eine 2lu§ftrömung be§ 3Jlenfct)en

unb ber politifdjen Körper ift. Sie lebt fd)einbar oon itjnen,

ficfyer für fte. 2)a§ Sflaafc ber Seben§fraft unb ©efunbtjeit

ber (Eioilifationen ift aud) ba§ Sflaafj i^rer £eben§fraft unb

©efunbt)eit; roenn man aber bemerft, bafj fxe gerabe in ber

3eit, rco bie (Eioitifationen ftd) oerbunfeln, oft bei gemiffen

$nbioibuen unb SSölfern il)ren l)öd)ften ©rab oon 2lus=

bet)nung unb $raft erreicht, fo roirb man geneigt fein,

barau§ ben ©cfytufj §u gietjen, bafj fie einer einpatljmenben

3ltmofpt)äre oerglid)en merben fann, bie im ^3tan ber

©d)öpfung nur fo lange einen 2)afein§§roect Ijat, at§ ber"

©efetlfcfyaft, bie fie umfdjtiefjt unb befeelt, Seben befd)ieben

ift; bafj fie ir)r im ©runbe ebenforoof)! fremb mie auJ3er=

fyalb ifjrer gelegen ift, unb bafj it;re SSerbünnung ben £ob

biefer ©efetlfdjaft herbeiführt trotj be§ 3Sorratf)e§ an Suft,

ben biefe oielteid)t nod) befi^en modjte, beffen Duelle aber

oerftegt ift.

$>ie roaljrjunetjmenben Offenbarungen biefer großen

©eele gel)en oon ber boppelten ©runblage au§, bie. i6) an

anberer ©teile männtid) unb roeiblid) genannt fyabt.

(ÜUkn wirb ftd) übrigen^ erinnern, bafj id) bei ber 333at)t

biefer 93e$eid)nungen nur ein fubjectioe3 SSer^alten etnerfeitö

unb eine objectioe Anlage anberfeitS oor Slugen gehabt fyabe,
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ofjne baf? babei irgenb eine 93orfteUung uon einem Ueber=

gemid)t einer biefer Quellen über bie anbere mit in§ ©piet

fame.) ©ie verbreitet ficf) uon bort in jmei ©tränten oon

uerfd)iebenen (Sigenfdjaften bi§ in bie minjigften 33rud)tl)eite,

in bie legten 9)}olefüle ber fociaten SJJaffe, bie ifyr unauf»

f)ürlid)er HreiStauf lenft; abmed)fetnb ftreben biefe jenen

beiben s
}>olen batb ju, batb entfernen fie fid) oon irjtten.

3)a ba3 3)afein einer ©efellfcfyaft in erfter Sinie eine

SBirhmg ift, bie Ijeroorjurufen ober ju l)inbern nid)t in ber

2ftad)t be§ 9ftenfd)en liegt, fo bringt e§ and) für irjn {einerlei

folgen mit fid), für bie er oerantmortlid) märe. @§ uer*

trägt alfo feine moralifdje ^Betrachtung. @ine ©efetlfd)aft

ift' an fid) felbft raeber tugenbfyaft nod) tafterrjaft; fie ift

rceber meife nod) tf)örid)t; fie ift.
sJlid)t au§ bem ©influffe

eines 9ttenfd)en, nid)t au§ bem beftimmenben Eingreifen

eine3 ^olfeS entraicfelt fid) ba§ Gcreignifc, ba§ fie begrünbet.

2)a§ 9ftebtum, burd) ba§ fie I)inburd)gef)t , um jum mirf-

lid)en ®afein %w gelangen, mufj reid) an ben nötigen 9iacen-

beftanbtfyeilen fein, ganj rcie geroiffe Körper, um abermals

einen SSergleid) ansuroenben, ber fiel) bem (Reifte unauffyör*

lid) barbietet, bie eteftrifdje ßraft leicht unb reidjtid) in fid)

aufnehmen unb geeignet finb, fie ju oerbreiten, mäfyrenb

anbere 9Jiüi)e fyaben, fid) baoon burdjbringen ju laffen unb

nod) rnefjr 9Jlüf)e, fie um fid) l)er au§juftral)len. 9Ucf)t ber

SBitte eines 9flonard)en ober feiner Untertanen oeränbert

ba§ 2öefen einer ©efetlfdjaft, roof)l aber, traft ber gleidjen

©efetje, eine fpätere Sfocenmifcfyung. ®ur§, eine (#efellfd)aft

umfdjliefjt ifyre Golfer mie ber |)immel bie @rbe, unb biefer

£>immel, ben bie 2lu§bünftungen ber ©ümpfe unb bie flammen*

ftra()len be§ 3Mfane§ nicfyt erreichen, ift in feiner ^eitert'eit

mieberum t>a§ ooüfommene SIbbilb ber ©efellfdjaften: roa3

biefe bergen, f'ann fie mit feinen „Bildungen nid)t berühren,

roäfjrenb fie e§ unroiberftef)tid) , raieraol)! unmerflid), allen

if)ren (Sinflüffen gefügig mad)en.
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©ie erlegen ben 93ölfern irjre £eben§roeife auf. 6ie

fdjliefjen fte in ©renjen ein, au§ benen rjerauSjutreten biefe

blinben ©ctaoen nicrjt einmal eine 5lnroanblung oerfrmren,

rooju fie übrigen^ aud) nirf)t bie 9ftad)t befi^en mürben,

©ie fdjreiben itjnen bie ©runbgebanfen ifyrer ©efetje oor,

fie geben irjnen if)re 2Billen§regungen ein, gebieten irjrem

Sieben, fcrjüren irjren |jaf3, lenfen itjrc SBeracrjtung. ^mmer
bem ©influffe ber 9^ace unterroorfen, fcrjaffen fie ben S^utjut

ber £änber burd) biefe§ unmittelbar mirfenbe SJttttel; auf

bemfelben 2Bege legen fie ben ®eim gu ben nationalen lln-

glücfen, bann reiben fie §ur beftimmten ©tunbe ©ieger unb

33efiegte mit fid) fort an ben gleichen Stbfyang, unb einsig

ein neuer Vorgang im Üfacenleben fann fie fetbft baran

fyinbern, fid) biefen in§ Ungemiffe fort ^inabjuberoegen.

SBenn fte bie ©lieber ber Golfer mit foldjer (Energie

feftt)alten, fo lenfen fie nid)t minber bie $nbioibuen. $n=

bem fie irjnen — unb jroar orjne alten Sßorbefjalt, biefer

^3unft ift oon ber rjöcrjften 2öid)tigfeit — bie SSerbienfte

einer ©ittlidjt'eit laffen, beren formen fie gteid)rool)l regeln,

bearbeiten fte bod), bilben fie geroiffermaafjen, ifyre ^irne

im 2lugenblicfe ber ©eburt, unb inbem fie irjnen gemiffe

2Bege bejeidjnen, oerfcrjliefjen fie irjnen bie anberen, beren

3lu§gänge fie nicrjt einmal geroarjren laffen.

60 ift e§ unerlä'fclicfj, erje man bie ©efcfjicrjte eine§

beftimmten Sanbe§ fcrjreibt unb bie Sftätrjfel, an benen eine

folcrje Slufgabe reid) ift, beuten null, bie Guellen unb bie

•ftatur ber ©efellfcfjaft, oon ber biefe§ Sanb nur einen Srjeit

bilbet, ju unterfucrjen, ju ergrünben, genau ju fennen. Sflan

muf? bie ©lemente, au§ benen fie ftd) sufammenfetjt, bie

SSeränberungen, bie fte erlitten rjat, bie Urfacrjen biefer 23cr=

änberungen, enblid) ben 9tacen§uftanb ftubiren, ber burd)

bie £Rett)e ber bei irjr möglid) geroorbenen 9Jcifd)ungen erreicht

roorben ift.

©0 roirb man auf einem feften 33oben $uf$ faffen,
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ber bie SEBurgetn be§ @egenftanbe§ in fid) birgt. 9Wan

roirb biefe oon felber treiben, $rud)t bringen unb ©amen

tragen fernen. $)a bie SHacenuerbinbungen nie in gleiten

3)ofen über alle im 33ereid) einer ©efeüfdjaft inbegriffenen

fünfte ber Gerbe uerbreitet finb, fo mirb e£ angezeigt fein,

feine Unterfudjungen befto mefyr inS (Sinjetne bringen ju

laffen unb ifyre (Srgebniffe befto ftrenger 51t controliren, je

mefyr man fid) feinem $iete nätjert. |)ier ift jeberlei 3tn s

ftrengung be§ ©eifte§, jeberlei Beihilfe be§ ©ebäd)tniffe3,

jeberlei mifjtrauifdjer ©d)arfftnn be§ Urtt)eit§ uonnötfyen.

9ftübe über 9flül)e, 9Hd)t3 ift ju mtl. @§ gilt ber ©efd)id)te

ben (Eintritt in bie Familie ber 9taturroiffenfd)aften ju er*

mirfen, if>r bie ganje ©enauigfeit biefer klaffe uon $ennt=

niffen ju üerleitjen, inbem man fie nnr auf £l)atfad)en au§

allen 53orftetlung§t'reifen, bie foldtje p liefern uermögen,

ftütjt, enblid) fie ber intereffirten @erid)t§barlcit, beren

SBilltur it)r bie potitifd^cn ^artfyeien bi§ auf i>tn heutigen

Sag auferlegen, ju entjiefjen.

2)ie 2ttufe ber 2Sergangent)eit uon unfidjeren unb frummen
s#faben abbringen, um ifyren Söagen auf eine breite unb

gerabe, im 93orau§ erfunbete unb in bekannte (Stationen

abgett)eitte ©tra£e 511 lenfen, fyeifjt ber Sftajeftät ifyrer Gattung
s3iid)t§ nehmen unb bem ©eroidjt itjreö 9^atr)e§ oiet t)inju=

fügen, ©emijj mirb fie nid)t met)r mit fmbifcfyem ©efeufee

$)areio3 anHagen, bafj er ben Untergang 2lfien§, ober s$erfeu§,

baf} er bie 2)emütl)igung ©ried)enlanb§ uerfdjutbet tjabe,

aber ebenfomenig bei anberen ^ataftropr)en bie SBirfungen

be§ ©enieS ber ©racdjen ober bie rebnerifdje 2ltlgeu>alt ber

©ironbiften unfinnig feiern, ©te mirb fid) fotrfje $leinlid)=

feiten abtljun unb e§ taut ausfpredjen, bafj bie unoerföljnlidjen

Urfadjen fold)er Gcreigniffe gar l)od) über bie Beteiligung

ber 9flenfd)en ert)aben finb unb mit ber s^otemi! ber s^art()eien

sJtid)t3 gemein Ijaben. ©ie mirb fagen, roetdjeS $ufammen=

roirfen unüberminblid)er 9Jiotioe fie b^toorruft, ofyne bafj
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irgenb ;$emanb um ifyretroitlen einen £abet ju erhalten ober

ein 2ob ju beanfprudjen t)ättc. (Sie roirb ba§, roa§ bie

Siffenfdjaft einfad) nur feftftcücn fann, oon bem unter*

fdjeiben, roa3 bie ©eredjtigfeit in ifyr ©ebiet jiefyen muf}.

$on beren ftotjem £t)rone fallen at§bann Urteile,

gegen bie e§ feine Berufung gibt, unb fyeilfame Sefyren für

bie guten ©eroiffen. 9)kg man nun biefe unb jene @nt*

roicftung einer ^Nationalität lieben ober oerbammen, jene

Urteile roerben groar ben etwaigen 5tntt)eit be§ 9Jlenfd)en

baran auf bie SSerfdjiebung einiger 2>aten, auf bie SReijung

ober Sinberung unoermeiblidjer SDBunben befdjränfen, aber

gleid)root)t ben freien SBillen eine§ $eben für ben SOBertt)

aller feiner ^»anbtungen ftreng oerantroorttid) machen, $ür

ben 33öfen feine foldje nichtige (Sntfdmlbigungen , foldje

fünfttid) gefdjaffene sJlotl)menbigfeiten mefjr, mit benen man
fyeutjutage nur alljuroirflidje 23erbred)en abeln null, $eine

©nabe merjr für ©raufamfeiten ; angebliche 2)ienfte mad)en

biefe nid)t unfdjutbig. 3)te ©efd)id)te roirb alle 9Jia§fen

rjerabreifjen, bie bie fopt)iftifd)en Sljeorieen geliefert t)aben;

fte roirb fid) jur 33ranbmarfung ber ©dmtbigen mit ben

Bannflüchen ber Religion roaffnen. 2)er Gebell ift bann

oor ifyrem 9ftd)terftuljte nur ein unruhiger, gefährlicher @^r-

geijiger; £imoteon nur ein2ftörber; SftobeSpierre ein fd)tnut>iger

Sßerbredjer.

Um ben ©efd)id)t§büd)ern ber 9ftenfd)f)eit biefen Dbem,

biefen (Xfyarafter, biefe ungewohnte Bebeutung $u oerleifyen,

ift e§ an ber 3eit, bie SBeife iljrer SIbfaffung §u änbern,

inbem man mutfyig in bie ©änge ber 2Baf)rf)eit einbringt,

bie fo oiele müfyeoolte Slnftrengungen un§ foeben erfdjloffen

fyaben. $ein fct)ted)tbegrünbete§ Sftifttrauen roürbe f)ier ein

Räubern rechtfertigen.

^ie erften ^edjner, roeldje bie Sltgebra bunfel erfannten,

legten biefer, erfdjrecft burd) bie liefen, ju benen fie ifynen

bie $ugänge erfd)lo^, übernatürliche (Eigenfdjaften bei unb
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machten qu§ bcr ftrengften aller SBiffenfdjaften bie |)ülle

bcr unftnnigften sßrjantafieen. $)iefe |)irngefpinfte machten

ben befonnenen ©eiftern bie 9Ratljematif einige $eit oer*

bädjtig; bann aber burd)brad) ba§ ernftlidje Stubium bie

©djale unb gewann bie ^rud)t.

2)ie erften 9taturforfcrjer , meldje bie foffilen ©ebeine

unb bie auf ben 33erge§gipfetn geftranbeten (Seetrümmer ent=

becften, liefen e3 an ben fjaarfträubenbften Webereien t)ier*

über nid)t fetjlen. 3$xt 9}ad)folger miefen biefe $I)antaftereien,

in benen fte fid) ergingen, jurücf unb tjaben au§ ber ©eologie

bie Urquelle für bie (Srftärung ber brei SReidje gemacht.

3Bir bürfen irjre ^Behauptungen nid)t meljr in .ßroeifet gießen.

W\t ber 23ölferfunbe ift e§ ebenfo mie mit ber Hlgebra unb

ber 2Biffenfd)aft ber ©uuier unb 23eaumont. 93on btn ©inen

jur SNitfcrjulb an \>m unfinnigften pfjitant^ropifdjen ©rillen

rjerabgeroürbigt, mirb fie oon ben Ruberen uerroorfen, bie

ba ungeredjterroeife biefelbe 23erad)tung, mie für ben sD]arft-

fd)reier unb feine fd)led)te Sßaare, aud) für baä föfttidje

©eroürj, ba§ er mifjbraudjt, bereit galten.

^reitidt) ift bie Sßölferfunbe nod) jung, Onbeffen ift

fie bod) über ba§ 5llter be§ erften ©tammetn§ f)inau§. (Sie

ift fortgefdjritten genug, um über eine au§reid)enbe Slnjafyl

grünblidjer Seroetfe ju oerfügen, auf bie man in aller ©icrjer*

rjeit bauen fann. $eber Sag bringt if)r reidjere Söeifteuer.

Unter ben oerfdjiebenen ^roeigen be§ 2Biffen§, bie fid) ein*

anber überbieten, um fte mit foldjer §u oerforgen, ift ber

SBetteifer fo fruchtbar, bafj e§ itjr !aum möglich ift, bie

ßmtbecfungen mit berfelben ©crjnelligfeit ju fammeln unb ju

claffificiren , mit ber fie fid) Raufen. SBotlte ber |)immel,

baft itjre $ortfd)ritte nur nod) burd) biefe 2lrt $inberniffe

gehemmt mürben ! 2lber fie trifft auf fd)timmere. 9flan läftt

fid) nod) nid)t baju fyerbei, ir)rc roafjre Dcatur ftar ju roür*

bigen, unb befyanbelt fie barum nid)t regelrecht nad) ben

einzig für fie oaffenben 9Jtetf)oben.

® 06 ine au, 9Jlenfd)entacen. IV. 20



— 306 —

@§ fyeifjt fte mit Unfrud)tbarfeit fdjtagen, menn man

fie mit Vorliebe auf eine nereinjette 2Biffenfd)aft, b. f). uor*

mtegenb auf bie Slnatomie, ftüt^t. ©anj gereift ift itjr biefe§

©ebiet erfdjloffen; bamit aber bie Materialien, bie fte it)tn

entnimmt, ben nötigen ©rab oon ©laubroürbigfeit gerainnen

unb ifjren befonberen ©fjarafter annehmen, ift e§ faft immer

unerläfjtid) , bafj fte fte einer (Sontrole burd) anber§raot)er

ftammenbe ,3eugniffe unterjieljt, unb bafj bie oergleid)enbe

©prad)raiffenfd)aft, bie 3lrd)äotogic, bie9]umi§matif, bie lieber*

lieferung ober bie gefdjriebene ©efd)id)te itjren SBertf) un*

mittelbar ober auf inbuctioem Söege, a priori ober a poste-

riori oerbürgen. _3roeiten<B aber fann eine Sfyatfadje nid)t

au§ einer 2&iffenfd)aft in eine anbeve übergeben, ot)ne fid)

in einem neuen Sidjte §u feigen, beffen 9tatur e§ abermals

feftguftetlen gilt, ei)e man berechtigt ift, ftdt> auf jene ju

ftütjen; fomit fann bie SSölferfunbe aU unbeftreitbar tfyrem

©ebiete geraonnen nur biejenigen anatomifcfyen ober fonftigen

Urfunben betrachten, roeldje biefe letztere ^ßrobe beftanben

tjaben, bie fie altein leiten fann unb für bie fie allein bie

Kriterien befitjt. 2)a fie fiel) nidjt nur mit ber SRaterie

befd)äftigt, fonbern sugleid) bie Offenbarungen altergeiftigfter

Slrt überfcfyaut, fo barf man fie nicfjt aud) nur einen Slugen*

blicf" auf eine ir)r frembe, unb §umal auf bie au§fd)lief}lid)

finnlid)e ©pfyäre einfdjränfen, ot)ne fte in bie $rre unb §u

Süden gu fütjren, bie auszufüllen aud) ben oerrcegenften

unb ftoljeften .£>opott)efen nie gelingen roirb. ^n SOBirftid)*

feit ift fie nid)t§ 2lnbere§ al§ bie eigentliche Söurjel unb

ba§ £eben§element ber ©efd)id)te. 91ur funftlid), millfürlid)

unb §um großen 9kd)tl)eil biefer letzteren bringt man e§

fertig fie baoon gu trennen, galten mir fie alfo l)od) auf

allen ben ©ebieten §umat, rco bie ©efd)id)te baä SRedjt fyat

itjren .ßefjnten §u ergeben.

^Bringen mir fte aud) ntd)t $u fet)r oon ben auf bie

©rfafyrung begrünbeten arbeiten ab, inbem mir it)r S^agen



— 307 —

ftetlen, bei benen e§ nicrjt fonbertid) geroifj ift, ob ber (Seift

bes 9Jienfd)en bie 9ftad)t befttjt, it)r £)unfel ju burd)bringen.

3u tynen gehört bas Problem ber (Einheit ober Vielheit

ber Urtnpen. $)iefe Unterfudjung tjat bi§ jetjt ®enen, bie

ftd) barein oerfenft fyaben, wenig 93efriebigung oerfd)afft.

@§ fef)tt it>r bermaafjen an ben Sorbebingungen einer Söfung,

bafj fie üielmefyr baju beftimmt fdjeint ben ©eift ju ergoßen,

als bas Urtivit aufjuflären, unb fie fann faum als roiffen=

fdjaftlid) betrachtet roerben. (£I)e man fid) mit it)r in $rjan*

tafieen ofjne ©nbe oertiert, fotlte man fie lieber bis auf

SBeiteres bei allen ernftlicfjen arbeiten bei (Seite laffen ober

ifyr roenigftens nur einen fefjr untergeorbneten SRang babei

einräumen. @s gilt nur, ben ^3unft, bis ju roeldjem bie

Varietäten organifcfj finb, unb bie SD^aale ber fie trennenben

Sinie feftjuftetten. 2öenn irgenb meldte Urfadjen bie oer=

fdjiebenen £npen §ur 2Bieberoerfd)metjung führen fönnen,

menn 5. 53. burd) SBeränberung ber Dlafyrung unb bes Klimas

ein SBeifjer jum -iHeger, unb ein 9teger jum Mongolen

roerben fann, fo mufc bie ©efammtgattung, unb roäre fie oon

mehreren Millionen oöllig oerfdjiebener Väter entforoffen,

orme .ßaubern für unitarifd) erflärt roerben, fie l)at bann

ben f)auotfäd)tid)ften unb red)t eigentlich pra!tifd)en $ug ber

Gcinfjeit.

2Benn bagegen bie Varietäten in iljrem gegenroärtigen

3uftanb feftgebannt finb, fo bafj fie nid)t fäf)ig finb, üjre

unterfdjeibenben 9flerfmate anbers als burd) aufjerfyalb ttjrer

©ppre eingegangene Serbinbungen gu oerlieren, unb roenn

fein äußerer ober innerer (Sinffufj im ©tanbe ift, fie in

ifyren roefentlidjen Veftanbtfjeilen umjugeftalten ; furj, roenn

fie — unb bies ift nid)t jroeifel^aft — irjre leiblichen unb

geiftigen @igentt)ümlid)feiten bauernb befugen, fo machen roir

nun aud) furjer |)anb bem nichtigen ©erebe ein (Snbe unb

fpredjen es als Gcrgebnijj, als ftrenge, einzig erforiefjlidje

<5d)tufjfolgerung aus: roären fie aud) oon einem einzigen *ßaare
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geboren, bie menfd)lid)en Varietäten leben, auf emig gefdjieben,

unter bem ©efetje ber s
Jftef)rr)eit ber £npen, it)re Urcintjcit

rann auf it)re ©efdjicfe nid)t bie allerleifefte ©inroirhmg

ausüben, unb übt fie nidjt au§. 60 mufj man, um bie

gebieterifd)en sifnforberungen einer in it)r 9ftanne3alter ge=

langten SBiffenfdjaft in rcürbiger 3Beife ju befriebigen, fict)

ju befdjeiben miffen unb feine Unterfurfjungen erreichbaren

fielen jumenben, auf ba§ Uebrige aber oerjidtjten.

Unb nun motten mir, au§ bem Sflittelpunfte be§ eigenften

©ebieteS ber äd)ten ©efd)id)te t)erau3, ber ernften, nict)t

pt)antaftifcr)en, ber au§ £r)atfad)en, unb nid)t au§ ^üufionen

ober Slnftctjten gercirften ©efct)ict)te , jum testen Sftate in

großer Sftaffengruppirung prüfen, nid)t roa§ mir möglid)er=

meife ju fein mät)nen, fonbern ma§ !raft fixeren 2öiffen3

unfer 2luge fdjaut, unfer Dt)r t)ört, unfere |)änbe greifen.

$n einer gän§lict) entlegenen Urjeit be§ £eben§ ber

©efammtgattung, einer Qnt, bie über bie 93ericr)te aud) ber

ätteften ©efct)ict)t§büct)er t)inau§fällt , entbecfen mir, menn

mir un§ in ber ^3t)antafie auf bie £>od)ebenen be£ 2tttai

oerfetjen, brei ungeheure, fictj fortbemegenbe, alte brei au§

oerfdjiebenen ©cr)attirungen äufammengefetjte S3ölfert)aufen,

gebitbet in ben fid) meftlid) um ba§ ©ebirge au§bet)nenben

Sänbern au§ ber meifjen Sface, im -iftorboften au§ ben oon

3tmerifa antangenben gelben Sorben, im ©üben au§ ben

fct)mar5en Stämmen, bie it)ren ^auptt)eerb in ben fernen

©egenben 2lfrifa§ t)aben. ®ie roeifje Varietät, oietleictjt

meniger §at)(reict) al§ it)re beiben ©djmeftern , im Uebrigen

aber mit einer ftreitbaren £t)atfraft bzQabt, bie fie gegen

fiel) felbft fefjrt unb bie fie fd)roäd)t, leuchtet buret) Vorzüge

jeber 2lrt tjeroor.

S)urd) bie oerjmeifelten , fiel) fyäufenben SInftürme ber

3merge gebrängt, gerätt) biefe Gcbelrace in§ SOBanfen, über*

fdjreitet it)re ©renjen nad) ©üben ju, bie ©tämme öfter

3Sort)ut geratt)en in fdjmärjtidje SJtaffen t)inein, äerfd)etlen



— 309 —

bort in Stummer unb beginnen mit ben fid) um fic t)er

beroegenben Elementen SBermifcfyungen einjugetjen. 'Süefe

Elemente finb rot), lüibetroärtig, nid)tig; aber bet ©e=

fdjmeibigfeit beSjenigen, ba§ fid) ifynen näfyert, gelingt e§,

fte mitjuerfaffen. @3 tljeilt ifyhen überall, 100 e§ fie er*

reicfjt, GetroaS oon feinen SBorgügen mit ober betäubt fte

jum ÜÖlinbeften eines S^eileS ifyrer $el)ter; oor Mem oer*

leit)t eS ifynen bie neue 5ät)igfeit gleidjfam ju gerinnen,

unb balb oerbreitet fid) anftatt einer SKetfye oon Familien,

oon rofyen unb feinblidjen ©tämmen, bie fid) ben $3oben

ftteitig machten, of)ne irgenb einen ©eroinn barauS ju gießen,

eine 9ftifd)race oon ben baftrifdjen Sanben über ©ebrofien,

ben perftfdjen unb atabifd)en -Dleerbufen , toeit über bie

nubifdjen ©eeen binauS, bringt nad) ©entratafrifa ju bis

in unbekannte 93reitengrabe, bann an ber 9torbl:üfte entlang

bi§ jenfeitS ber ©nrten, läßt $alpe hinter fid), unb in biefem

ganjen 23ereid) oertiert bie fdjroärjlidje Varietät, oerfdjieben

beeinflußt, fjier oöttig aufgefaugt, bort iljrerfeitS auffaugenb,

oor Mem aber baS roeifje S3Iut bis inS Unenblidje oet-

änbernb unb oon iljm oeränbert, itjre S^ein^eit unb einige

$üge üjreS urfprünglidjen (H)arafterS. ^ar^er geroiffe fociale

Anlagen, bie fid) tjeutjutage in ben enttegenften Streiten ber

afrifanifdjen SBett funbgeben : eS finb nur bie fernen Sftady

roirfungen einer atten Sßerbinbung mit ber roeifjen 9?ace.

2)iefe Anlagen finb fdjioad), unjufammenfjängenb, unbeftimmt,

roie baS 93anb fetbft f. 3. f.
unmerftid) geroorben ift.

Sßätjrenb biefeS erften (Einbringens, roäfyrenb biefe erfteu

Generationen oon SJtulatten fid) nad) Slfrit'a §u entmicfetten,

ooltjog fid) ein ärjnlicfyer ^roceß über bie inbifdje .£>albinfet

t)in unb mürbe jenfeitS beS ©angeS, unb oolIenbS beS Brahma-

putra, nod) oerroicfetter, inbem er oon ben fc^marjen ißötfer*

fdjaften auf bie gelben Sorben überfprang, bie bereits, metjt

ober minber tein, bis in biefe ©egenben gelangt maren.

3n ber £f)at Ratten fid) bie Rinnen an ben ©eftaben beS
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d)ineftfcf)en 9tteere§ oermefyrt, et)e fte nod) irgenb eine ernftlidje

Drt§oeränberung ber weisen 93ölfer im inneren be§ @rb*

ttjeitS Ratten oerurfarfjen fönnen. £eict)ter mar e§ il)nen

geroorben, bie anbere niebere 9?ace ju umflammem unb p
burd)bringen. Sie Ijatten fid) mit if)r nermifcljt, fooiet fte

gefonnt Ratten. 3)ie malanifcfye Varietät begann bamat§

au§ biefer Sßerbinbung, bie ftrf) roeber ofyne 9Jcüf)e nod) ofyne

©eroaltfamfeit oolljog, tjeroorjugefyen. £)ie erften 9Jtifd)=

fpröfjlinge beroofmten junäc^ft bie ^ßrooinjen be§ (£entrum§

be§ f)immlifd)en 1Heid>e§. Sfltt ber 3eit bilbeten ftd) foldje

immer weiter unb roeiter in ganj Dftafien, auf ben japanifdien

Snfeln, in ben 2trcf)ipelen be§ tnbifdjen Dcean§
; fie reiften

bi§ an Dftafrtfa, bebectten alle ^nfetn sßoloneftenS unb

festen, auf biefe Söeife im Sorben wie im ©üben, auf ben

Kurilen wie auf ber Dfterinfel, ben Sänbern 2lmerifa§

gegenüberoerfetjt, uon ungefähr, in flehten, roenig jal)lreid)en

©cfyaaren unb an ben oerfd)iebenften fünften anlanbenb,

in jene faft uerlaffenen ©egenben jurücf, in meldten nur

nod) bünngefäte 91ad)fommen einiger oon ber 9cad)l)ut ber

gelben SJtaffen abgetrennten 9cad)jügter mo^nten — jener

felben gelben SJlaffen, benen biefe SJcatanen, al§ -Ittifcfyrace,

pm £ljeil ifyre @ntftel)ung, ifjr leibliches 21u§fet)en unb i^re

geiftigen Anlagen oerbanften.

•Jcad) Sßeften, in alte SBeiten gegen @uropa ju, gab

e§ feine fc^roärjtic^en SSölfer, roof)l aber bie geroaltfamfte,

unoermeiblicfyfte $8erül)rung jroifdjen Rinnen unb Soeben.

Söäbrenb Severe im ©üben al§ gtücflidje Flüchtlinge 2llle§

jmangen, fiel) oor iljrer |jerrfcf)aft p beugen, unb ftd) a\§

Ferren mit ben eingeborenen SSölfern oermifd)ten, begannen

fte hingegen im Sorben bie SSerbinbung at§ Unterbrüclte.

@§ ift groeifelfjaft, ob bie Sieger, Ratten fte bie 2öat)l ge=

l)abt, ftd) fonberltd) nadt) leiblicher Sßermifdjung mit itjnen

gefeint fyaben mürben, nidjt aber, bafj bie ©elben tjeftig

barnad) oerlangten. ®em unmittelbaren Güinfluf} be§ Gcin=
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bringend ber Rinnen au§gefet}t, mürben bie Gelten, unb 51t'

mal bie uon ifynen nur fdjmer ju unterfdjeibenben ©laoen,

ftürmifd) angegriffen, oergeroaltigt unb fobann gejmungen,

burd) allmät)lid)e Drt3oeränberungen ifjre 2öot)nfit3e nad)

©urooa ju »erlegen. ©0 begannen fie mol)l ober übel fid)

früfyjeitig mit ben au§ Slmerila gefonunenen fleinen 3Jtenfdjen

ju oerbinben ; unb al£ ir)re ferneren sÄanberungen fie in ben

oerfd)iebenen Sänbern ber meftlidjen sJCBelt auf neue lieber*

laffungen biefer fe!6en Kreaturen ftofjen tieften, fjatten fie

um fo weniger ©rünbe, gegen ben 23unb mit itjnen einen

äßibermiüen ju empfinben.

SBäre bie gefammte meifce Sface au§ ifyrcn urforüng*

liefen ©itjen in ©entralafien oertrieben morben, fo fyätte bie

grofje SJZaffe ber gelben 33öl!er einfad) nur in ben oer=

laffenen ©ebieten an ifyre ©teile ju treten brauchen. SDer

$inne r)ätte fein SBigmam au§ ©ejmeig auf ben Ruinen

ber alten 2)enfmäler aufgerid)tet, fid) feiner 2Irt gemäft ba=

felbft feft eingeniftet, märe erftarrt unb eingefd)lafen, unb

bie sJCöelt fjätte oon feinen trägen Waffen nid)t meiter reben

tjören. Slbex bie roeifje 9?ace tjatte il)r Uroatertanb nid)t

in 9Jtaffe oerlaffen. Unter bem fürchterlichen 31nfturm ber

finnifdjen ©djaaren jufammengebrodjen, tjatte fie atlerbing§

ben ®ern itjrer Golfer nad) oerfdjiebenen Stiftungen oon

bannen gefcfyafft; aber eine jiemlidje 2lnjaf)t berfelben mar

bod) geblieben, unb biefe Gereinigten fid) mit ber Qtit mit

mehreren, ja mit ber 9flet)r§af)l ber gelben (Stämme, oer*

liet)en ifynen eine Sebenbigfeit , ^ntettigenj unb SeibeSfraft,

einen ©rab oon focialen Anlagen, ber ifyrem angeborenen

SBefen uötlig fremb mar, unb festen fie baburd) in ben ©tanb,

bie Ueberfülle irjrer SHacenbeftänbe felbft gegen ätemtid) ftarfe

©egenmeljr in3 Unenblidje fort über bie umliegenben Sanbe

ju ergießen.

Unter biefen allgemeinen Umgeftattungen, bie bie reinen

iHacen in£gefammt betrafen, oerfdjroinbet — ein. nott)menbige§
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Gcrgebnifj biefer SSermifdjungen ! — bie alte ©ultur ber

roetfjen Familie, unb oier sJUHfd)cioilifationen erfetjen fie, bie

affnrifdje, bie inbifcfye, bie aeguptifcfye, bie d)inefifd)e; eine

fünfte, bie gried)ifd)e, fd)icft fid) an, furj barauf in bie 2ßelt

ju treten, unb man ift bereits $u ber 93et)auptung berechtigt,

baß alte in .ßurunft bie Waffen ber ©efellfdjaften be^errfd)en-

ben ©runbgebanfen gefunben finb, benn bie fpäteren ©efell*

fcfjaften fyaben, ofyne ifynen irgenb GStroaS fyinäusufügen,

immer nur neue (Kombinationen berfelben geboten.

$>ie augenfd)eintid)fte SQBirfung biefer ©ioilifationen, ttjr

fyeroorragenbfteS, pofitiofteS ©rgebnifj beruht in nidjtS 9ln=

berem, als barin, baf$ fie, ofyne jemals nadföulaffen , baS

äöer! ber SRacenoerquicfung fortgeführt t)aben. $e metjr fie

fid) ausbreiten, befto mefyr faffen fte bis bafjin einjetnfteljenbe

SSölfer, ©tämme unb Familien sufammen, unb roenn eS

tfjnen aud) nie mögtid) roirb, fie fämmttid) ben formen

unb ©ebanfen, oon benen fie felbft leben, anjupaffen, fo

gelingt eS it)nen bod), fie beS ©eprägeS einer eigenen

^nbioibualität ju berauben.

3n ber ^eriobe, bie man ein jroeiteS SBeltalter nennen

tonnte, ber ^ßeriobe ber Sflifdjungen, gelangen bie Slffnrer

bis an bie ©renken £t)racienS hinauf, beoölfern bie unfein

beS SlrdjipelS, fiebeln fid) in Unteraegnpten an, befeftigen

fid) in Arabien unb bringen atlmäi)tid) in 9tubien ein.

£>ie Slegnpter breiten ftd) in ©entralafrifa auS, fcfjieben if)re

9tiebertaffungen im ©üben unb Söeften oor, oerjroeigen

fid) nad) iJebfdjaS, nad) ber ^albinfel beS ©ina'i. 3)ie

|)inbu machen ben arabifcfyen ^rimjariten ben $oben ftreitig,

lanben in (£enlon, colonifiren $aoa unb 93ati unb oer=

mifcfjen fid) fort unb fort mit ben Sftatanen jenfeitS beS

©angeS. £)ie (£f)inefen getjen mit ben SSölfern Koreas unb

Japans Sßerbinbungen ein; fie reichen bis an bie $t)itip=

pinen, roäfyrenb bie in ganä ^jßolnnefien fiel) bilbenben, oon

ben (Eioitifationen , bie fie erbtiefen, fcfyroad) beeinflußten
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fdjroar^getben Sflifdjlinge ba§ 2Benige, ba£ jte oon jenen

begreifen fönnen, oon iWabagastfar bi§ nad) Slmerifa in

Umlauf bringen.

$)ie in ba$ Slbenblanb oerroiefenen Golfer ibrerfeit§,

bie SBßeijjen @uropa§, bie oberer, SRafener, Stjrafer, florier,

Gelten unb (Stacen finb bereits oon 93erbinbungen mit ben

Rinnen berührt morben. (Sie finb fortgefetjt bamit be*

fcfyäftigt, fid) bie um itjrc 9iiebertaffungen ausgebreiteten

gelben (Stämme ju affimiliren; bann freuten fie fid) roie*

berum unter einanber, unb aufjerbem mit ben Seltenen —
femitiftrten 9ttifd)lingen , bie uon allen (Seiten nad) ifjren

lüften tjerbeiftrömen.

2Itfo 9Jafd)ung, 9ftifd)ung überall, Sftifcfyung immer«

bar: ba§ ift ba§ offenfunbigfte, fidjerfte, bauertjaftefte

SQBerf ber großen ©efellfdjaften unb ber gemaltigen ©toili-

fationen, ba§, ba§ fie ganj geroifs überlebt; unb je mefyr

bie erfteren an territorialem Umfang unb bie letzteren

an (SroberungSgeift befitjen, befto roeiter l)inau§ erfaffen

bie Sßölferroogen, bie fie aufrühren, anbere urfprüngtid)

frembe 3Bogen, rooburd) bann bie 3lrt ber einen rcie ber

anberen oerborben roirb.

3)amit aber biefe allgemeine grofte $erfd)mel5ung§=

bemegung aud) bie legten Sfacen be§ SrbballS mit ergreife

unb nid)t eine einzige unberührt laffe, genügt e§ nid)t,

bafj ein ciuififatorifdjeg (Zentrum alle bie it)m §u ©ebote

fteljenbe (Energie entfalte; e§ muffen aud) in ben uer-

fdjiebenen ©ebieten ber 9Öelt jene SOßerfftätten be§ 9Sötfcr=

lebend berart eingerichtet fein, bafj fie an Drt unb (Stelle

rcirfen, fonft mürbe ba§ ©efammtmerf notfygebrnngen un*

ooüftänbig bleiben. $)ie negatioe $raft ber Entfernungen

mürbe ben 5lu§bel)nung§trieb ber tebenbigften (Gruppen

lähmen, (£l)ina unb Suropa übm nur eine fd)mad)e (Sin-

rairfung auf einanber au§, roieroofyl bie flaoifdje SGßett ifynen

at§ Vermittler bient. ^noien fjat Slfrifa, 5Iffi)rien ben
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9iorben 5lfien3 nie ftarf beeinflußt; unb im $aüe bie ®e*

feüfd)aften für immer biefelben ^Brennpunkte behalten tjätten,

t)ätte Suropa nie unmittelbar unb genügenb oon bem

©trübet erfaßt unb gar uöllig mit fjineingejogen raerben

tonnen. ©3 rcurbe bie§, meil bie ©lemente, bie eine bem

oben bezeichneten ©efammtproceß bientidje ©itnlifation in§

Seben 5U rufen geeignet roaren, fid) im Voraus auf feinem

Voben ausgebreitet Ratten. $n oer feltifdjen unb ber fla--

oifcfyen ^Race befaß eS in ber Sttjat feit ben älteften Reiten

jroei ©tröme ber Verquicfung, bie eS ifjm ermöglichten, im

gebotenen Slugenblitfe in baS große ©anje einzutreten.

Unter it)rem ©influffe fjatte eS baS Vlut ber ©elben

roie bie Reinheit ber ^Beißen oerfdjminben unb oöflig oer=

finfen fernen. Unter Vermittlung ber ftarf femitiftrten Sel-

tenen, unb fobann mit |>ülfe ber römifcfyen ©olonifationen

geroann eS atlmärjlicr) bie 9Jiögtid)feit , feine SJcaffen mit

benen ber feinen ©eftaben nädjftgelegenen ©ebiete SlfienS

§u oerbinben. Severe ir)rerfeit§ erfuhren roieberum bie SRücf-

roirtung biefer ©ntroicflung; benn roätjrenb bie ©nippen

©uropaS in Spanien, ©übfranfreicf), Italien, ^llnrien eine

orientalifdje $arbenfd)attirung befamen, nahmen bie beS

Oriente unb 91frtfaS in ber ^ßropontiS, in Slnatolien, 5lra«

bien unb 9legnpten ©troaS 00m römifcfjen 2lbenbtanbe an.

9iacf)bem biefe 5lnnäf)erung wolligen, r)atte bie Slrbeit ber

©lauen unb ber Gelten, im Verein mit ben fjettentfdjen

©inflüffen, alle itjre 2ßir!ungen gejeitigt; fte fonnte nicfyt

roeiter mefyr gefyen; eS gab für fxe !eine Sflöglicfyfeit mefjr,

neue geograpfyifcfye ©renken ju überfctjreiten; bie ©ioitifation

RomS — bie fecfc)fte in ber jeittidjen Reihenfolge — , roeldje

bie Vereinigung ber Racenelemente ber abenblänbifd)en Söett

jum $afein§5tt»ecfe fjatte, befaß nacfy bem britten Sto*)*'

tjunbert unferer Zeitrechnung nictjt bie Hraft, irgenb ©troaS

allein fyeroorjubringen.

Um fernerhin ben UmfreiS, in meinem bereits fo
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oiele SJiaffen ftd) o ereinigten , nod) 511 erweitern, beburfte

e3 be§ 2)ajroifd)entreten§ einer ftiacentriebrraft uon außer»

orbenttidjer ©eroatt, einer Striebfraft, bie au§ einer neuen

Verbinbung ber beften menfd)tid)en Varietät mit ben bereits

cioiliftrten SHacen erroad)fen mar. 9flit einem 3Bort, e§

beburfte einer ®urd)tränfung be§ für bie ©inroirfttng auf

bie übrige Söelt beftgelegenen ®efetlfd)aft§centrum§ mit

Striern, fünft fyätten bie nod) über bie ©rbe oerbreiteten

fporabifcfyen ©yiftenjen aller ©rabe in§ Vlaue tjinein ifire

Vafyn fortgefetjt, ofyne metjr in ein $af)rroaffer ber 23er»

quicfung ju geraten.

3)ie ©ermanen erfdjienen innerhalb ber römifdjen ©e»

feüfd)aft. $u gleicher 3eit befe^ten fie ben äußerften -ftorb»

rceften ©uropaS, ber altmäfjtid) ber 5tngelpunft ifyrer Unter»

nebmungen mürbe, $ortroäf)renbe ßreujungen mit ben

Gelten unb ©lauen, mit ben felttfd)»römifd)en Golfern, oer»

mehrten bie 3lu§bel)nung§fraft ber -fteuanfömmlinge, ot)ne

ifyren natürlichen £rieb jur $nitiatioe ju fdjnell Ijerabgu*

brücten. Srie moberne ©efetlfd)aft trat in§ Seben; fie

madjte fid) auf ber ©teile baran, ba§ 2tggregatiümerf iljrer

Vorgängerinnen auf allen (Seiten 511 oeroollfommnen unb

roeiter fortzuführen. 2öir fyaben fie faft in unferen Etagen

Slmerifa entbecfen, fid) bort mit ben ©mgeborenenracen

oermifdjen ober fie ber Vernichtung ^treiben fef)en ; mir

fernen fte burd) ben Slnftofj, ben fie ^ufjlanb gibt, ben

SHücfftrom ber ©laoen ju ben äufcerften Stämmen Central»

aften§ bemirfen, fefjen fie unter |)inbu unb ©tjinefen fid)

nieberlaffen , an bie Pforten Japans ftopfen, im ganjen

Umgreife ber afritanifcfjen lüften mit ben ©ingeborenen

biefeS geroaltigen Kontinentes Verbinbungen eingeben, furtum,

bie ©lemente be§ $Kacend)ao§, beren Verraenbung fte jetjt

leitet, in unbefd)reibtid)en $>imenfionen auf if)ren eigenen

©ebieten uermel)ren unb auf bem gefammten ©rbball

oerbreiten.
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$)ie germanifcfye sJtace mar mit bcr ganjen Energie

ber arifdjen Varietät au§geftattet. ©ie mufjte e§ fein, um
bie SHolle, §u bcr fie berufen mar, burcfyfüfyren $u fönnen.

sJlad) ifyr tjatte bie roeifce Familie nid)t§ 9Jtäd)tige§

unb £ebenbige§ mefyr fjerjugeben: 2llle§ in itjrem ©cfjoofje

mar fo jiemlid) gleicf) beflecft, oerbraucfyt, oerborben. @3

mar unbebingt nötfytg, bafj bie jute^t auf ben $lan ent=

fanbten Arbeiter nid)t§ 2ltl$ufd)roere§ mefyr gu beenbigen

liefen; benn aufjer ifynen mar -Jttemanb mefjr ba f ber

im ©taube geroefen märe, bie§ §u übernehmen, ©ie liefen

e§ fid) gefagt fein, ©ie oollenbeten bie ©ntbeefung bei

@rbball§; fie bemächtigten fid) feiner auf roiffenfdjaft*

lidjem SBege, et)e fie it)re 9JUfd)tinge barüber ausbreiteten;

fie umfegelten it)n in alten 9Rid)tungen. $ein oerborgener

SBinfel entging ifynen, unb jet^t, roo nur nod) bie testen

tropfen be§ arifcfyen 23lute§ unter bie oerfergebenen, oon

allen ©eiten jugänglid) geworbenen SSölferftämme fid) ju

ergießen brauchen, rcirb bie ,3eit biefer Arbeit, bie oon

fetbft üjren Fortgang netjmen wirb unb gu ifyrer 93ollen=

bung nid)t nod) be§ IrinsutretenS eine§ neuen Slnftofcel be»

barf, genügenb nacheifern
s
3lngefid)t§ biefer £I)atfad)e fönnen mir un§ erklären,

nid)t nur warum fid) feine reinen Girier mefyr finben, fom

bern warum il)r SBorl'ommen überflüffig fein mürbe. 3)a

ifyr $8eruf im Slllgemeinen ber mar, bie 5lnnäl)erung unb

SSerfdjmeljung ber £npen burd) gegenfeitige Bereinigung

berfetben allen Entfernungen §um £rotj fyerbeisufüfyren , fo

bleibt iljnen Ijinfort sJtfd)t§ mef)r 511 ttjun, nadjbem biefe

Sßerfdjmeljung in ber ^auptfadje oolljogen ift unb für bie

•Nebenbinge alle 3lnftatten getroffen ftnb. ©o offenbart un§

benn ba§ 2)afein ber fcfyönften menfd)lid)en SSarietät, ber

gefammten meinen Sface, ber Ijerrtidjen in beiben ange*

fammelten Einlagen, offenbaren un§ ©djöpfung, (£ntroicf=

lung unb £ob ber ©efetlfdjaften unb iljrer ©ioilifationen,
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— ba§ er[taunlid)c föefultat be3 (Spielet jener Einlagen —

,

einen .£>auptpunft, bei* gleid)fam ber .ßöfyenpunft, ber ©ipfel,

baä letzte ^iel ber ®efd)id)te ift: jenes atteS entftefyt, um

bie Varietäten einanber 51t nähern, entnncfett fid), glänjt,

bereichert ftd), um ifyre Sßerfdjmetjung ju befdjteunigen, unb

ftirbt, roenn ba^ leitenbe SRacenetement fidt) oöüig in ben

heterogenen (Elementen, bie e§ ju fid) fyerübersiefyt, aufge*

Iöft f)at, unb rcenn fomit feine Aufgabe an ber betreffen*

ben ©teile tjintänglid) getfyan ift. $ubem ift ba§ über bie

Dberftädje ber Gerbe jerftreute roeifte, unb jumal ba§ arifdje

©tement bafelbft berartig auSeinanber gebogen, ba§ bie @e*

fetlfd)aften unb bie (£ioilifationen , bie e3 befeelt, bei ifjrer

9tggregatiott)ätigfeit fd)liepd) fein Sanb, unb folglid) feine

©ruppe, brausen laffen. 2)a§ Seben ber 9flenfd)f)eit ge=

roinnt fo eine einheitliche 53ebeutung, bie burd)au§ in bie

SReibe ber fo§mifd)en Offenbarungen hineingebort, $d)

fjabe gefagt, bafs e3 einem ungeheuren, au§ uerfdjiebenen

(Stoffen jufammengefe^ten ©eroebe, ba§ bie mannigfad)ft

gejeidjneten unb buntfdjecfigften SJlufter jur ©cfyau biete,

ju Dergleichen fei; fo aud) ferner einer in mehreren

©ipfetn, nämlid) ben Guoitifattonen , fid) ertjebenben ©e=

birgSfette: bie geologifdje ^ufammenfetjung jener ©ipfel

roirb burd) bie oerfcfyiebenen 93ermifdringen bargeftellt, 511

roetdjen bie uietfadjen 33erbinbungen ber brei großen Ur=

abtfyeilungen ber ©attung unb ifjrer s3lebenabftufungen 93er=

antaffung gegeben fjaben. ©old)e§ ift bciZ burd)fd)Iagenbe

(Srgebnifj be§ 9ftenfd)t)eit3proceffe§. 2ttle§, rca§ ber ©ioilü

fation bient, jiefyt bie Xfjätigfeit ber ©efeüfdjaft an; Me§,

rca§ fie anjiefyt, breitet fie au§; sMe§, n>a§ fie ausbreitet,

bringt fie geograpfyifd) weiter, unb ba§ letzte (Snbe auf

biefem ifyrem 3Sege ift bie 9lufnaf)me ober bie Unterbrücfung

einiger <Sd)tr»arjen ober Rinnen m *fy* innerhalb ber bereite

oerquieften ÜJlaffen. 2Bir fönnen als ©runbfat3 auffteüen,

ba§ ba3 ©nbjiet ber Sflüfyen unb Seiben, ber $reuben unb
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Sriumpfye unferer ©attung ba§ ift, eines £age§ jur oott^

fommencn Gcinfyeit ju gelangen. $aben mir biefe ©eroifj*

rjeit erft errungen, fo lefyrt fte un§ auef), roa§ mir roeiter*

I)in nod) ju ruiffen brauchen.

3)ie roeifje 9^ace, an unb für ftd) betrachtet, ift fynfort

oom 3lngeftd)t ber Qprbe oerfdjnmnben. -iftadjbem fte burd)

ba§ Zeitalter ber ©ötter fyinburdjgegangen, in bem fte uube=

bingt rein mar, bann burd) btö ^»eroenjeitalter, in roeldjem

bie 9JHfd)ungen an ©tärfe unb $ai)[ nod) mäfjig roaren,

burd) ba§ 2Ibel§§eitalter, roäfyrenb beffen immer nod) ge*

wältige Gräfte au§ oerfiegten Duellen feine Stuffrifdjung

mefjr erretten, fteuert fte in ^olge it)wr heterogenen 33er-

binbungen, je nad) ben (Stätten mef)r ober minber fd)nell,

ber enbgiltigen SSerfdjmeljung aller üjrer Elemente ju.

^olgtid) toirb fte jetjt nur nod) burd) 93lenblinge oertreten;

biejenigen, meldte bie ©ebiete ber erften 2ftifd)gefellfd)aften

innehaben, fyaben natürlich $eit un0 ©elegenfyeit gehabt,

am Reiften f)erab§ufinfen. $)ie Waffen, bie in Sßefteuropa

unb Dlorbamerifa gegenroärtig bie letzte mögliche $orm ber

©ultur oertreten, bieten nod) redjt fd)öne $lnseid)en oon

$raft unb ftnb in ber Zfyat weniger oerfalten, al§ bie 33e*

tooljner ber (£ampagna, ©ufianaS unb Jemens, ^nbeffen

brotjt biefe oerfyältnifjmäfjige Uebertegent)eit beftänbig 5U oer*

fd)roinben; ber bereite fo oft geseilte unb immer roieber

geseilte 93eftanb an arifcfjem 93lute, ber in unferen £än*

bern nod) oorfyanben ift unb aHein ba§ ©ebäube unferer

©efettfdjaft nod) ftü^t, fteuert mit jebem Sage mebjr bem

©nbjiele feiner 2luffaugung ju.

3ft biefeS Gcrgebnifj erft erreicht, fo beginnt bie 9lera

ber @int)eit. 2)a§ toeifje (Slement, bei jebem (Sinjelnen im

(Sdjad) gehalten, roirb t)ier gegenüber ben beiben anberen

nur im Sftaafje oon ein§ ju sroei oertreten fein — ein

trauriges 93ert)ättniJ3, ba§ in jebem $atle t)inreid)en mürbe,

um feinen ©influfj faft oötlig lahmzulegen, ba§ aber nod)
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trübfeliger erfcfyeint, wenn man bebcnft, bafj bicfer 3ufianb

ber Sßerfcrmteljung , weit entfernt ba£ Qcrgebnifc ber um
mittelbaren üßerbinbung ber brei |)aupttupen im reinen

3u(tanbe ju fein, nur ba§ Caput mortuum einer unenb-

liefen
s
«Reif)e oon SJäfdjungen, unb folgtid) oon $ranb=

marfungen fein wirb, ber äufjerfte ©rab ber Sflittelmäfjig--

feit auf allen ©ebieten, iWittelmäfngfeit, man fann faft

fagen s3iull, an £eibe§iraft, an ©d)önt)eit, an ©eifte§gaben.

93on biefem traurigen Gcrbtfjeit befitjt alSbann ein $eber

ben gleichen 2Intf)eil; fein ©runb befielt, roarum ein

iDienfd) ein reid)ere§ £oo§ gießen fotlte als ber anbere;

unb roie auf jenen potnnefifdjen ©itanben, rco bie feit

^}at)rl)unberten bort eingefperrten matai)ifd)en Sfteftiäen fid)

gleichmäßig in einen £t)pu3 tfyeilen, beffen erfte 3ufammen=

fetmng fein 2tufgufj neuen 23tute§ je geftört fjat, werben

bie
sÜJenfd)en einanber alle gleichen. $t)r 2Bud)§, it)re

3üge, ifjre förpertidjen (#ewof)nf)eiten werben biefelben fein.

<3ie rcerben biefelbe 2)ofi§ oon $örperfräften, äf)nlid)e dlidy

tungen ber Onftincte, gleicfybemeffene Anlagen fjaben, unb

biefe3 allgemeine -ftioeau, nochmals fei e§ gefagt, mirb oon

ber empörenbften 9liebrigfeit fein.

$)ie Golfer, nein, bie 9ftenfd)enf)eerben , raerben al§=

bann, oon büfterer ®d)taffud)t übermannt, empfinbung§lo§

in ifjrer 9lid)tigfeit bat)inleben, roie bie toieberfäuenben Düffel

in ben ftagnirenben s^fü^en ber pontinifdjen ©ümpfe. 33iet=

leidjt werben fie fid) für bie roeifeften, getefjrteften unb

fät)igften SBefen galten, bie je \)a waren; mir fetbft, finb

mir beim s2lnblicf jener gemaltigen ^enfmäter 2teggpten§

unb ^nbien§, bie mir fo unfähig fein mürben nad)äuat)men,

nicf)t baoon überzeugt, bafj eben biefe§ unfer Unoermögen unfere

Ueberlegenfjeit bemeife? Unfere fd)mad)bebecften sJlad)fat)ren

werben ofme Sdjmierigfeit irgenb einen älmlicfjen $8emei§*

grunb auffinben, fraft beffen fie un§ it)r Sflitteib ju £l)eil

werben laffen unb fid) au§ ifyrer Barbarei eine ©rjre
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machen, ©o unfinnig, merben fie fagen unb babei mit

ueräd)tUd)er ©ebärbe auf bic roanfenben Ruinen unserer

legten ©cbäube beuten, fo unfinnig oermanbten unfere

Sinnen itjre Gräfte. 2öa§ follen mir mit biefen nutjtofen

9tarretl)eien? $reilid) merben fie für fie nut}lo§ fein; benn

bie ftarfe
sJtatur mirb bie 91111)errfdjaft über bie @rbe at<B=

bann jurücferobert fjaben, unb bie menfd)Iid)e (Sreatur mirb

if)r gegenüber nid)t meljr eine <£jerrin, fonbern nur ein

©aft fein, rcie bie 93eroof)ner ber Söälber unb ber ®t=

m äffer.

tiefer elenbe 3uftanb ra iro aDer ebenfalls nidjt lange

bauern; benn eine ©eitenroirfung ber in§ Unenblidje fort*

gefegten 9ftifd)ungen ift bie, bafj fie bie SSötfer auf immer

Heinere unb Heinere 3iffern tjerabbringen. Sßßenn mir ben

23licf auf bie alten ßeiten raerfen, fo gemäßen mir, bafj

bie (Srbe bamalS ganj anber§ oon unferer ©attung ange-

füllt mar, ate tjeute. ©tn'na Ijat nie roeniger Gcinroormer

gehabt aU gegenmärtig; (Eentralafien mar ein 9lmeifen=

Raufen, unb man finbet bort 91iemanb merjr. 3)a§ ©fotfyen*

lanb mar nad) -£>erobot§ 3lu§fage ooller $ötfer, unb 9?uf$-

tanb ift eine Sßüfte. ^eutfcrjlanb ift mit 9ftenfd)en roof)l=

oerfetjen; aber e£ mar bie§ im brüten, oierten unb fünften

$at)rt)unbert unferer $eitred)nung nid)t minber, al§ e§,

ot)ne fid) ju erfd)öofen, SJieere oon Kriegern, gefolgt oon

ifiren grauen unb ^inbern, über bie römifdje 2Bett ergofj.

^ranfretd) unb Gcnglanb erfcfyeinen un§ rceber leer nod)

unbebaut; aber ©altien unb ©rofjbritannien maren e§

ebenfomenig 5ur ßeit ber fnmrifcfjen 2lu§manberungen.

©panien unb Italien befitjen nidjt metjr ben oierten £f)eit

ber sJftenfd)en, bie fie im Slltertljum beoötferten; ©riechen*

lanb, 9legnpten, ©orien, Slleinafien, äftefopotamien maren

überfüllt mit sJftenfd)en; bie ©täbte brängten fid) bafelbft

fo rcid) an $al)t mie 2let)ren auf bem $elbe; jetjt finb e§

£obe§einöben ; unb aud) $nbien, miemot)! nod) oolfreid),
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ift in btcfer 33ejiet)ung bod) nur nod) fein eigener ©chatten.

Söeftafrtfa , biefe§ Sanb, ba§ ©uropa nährte, unb roo fo

uiele |)auptftäbte üjren ©lanj ausbreiteten, trägt nur nod)

bie bünngefäten $elte einiger sJtomaben unb bie tobgeroeü)ten

©täbte einer fleinen Stnjaf)! ftaufleute. $>ie anberen Steile

biefeS $eft(anbe§ fdjmadjten ebenfalls bafyin, roo immer

Europäer unb SJhtfelmänner ba§ fyingebradjt fyaben, roa§

fie, bie (Sinen ben ^ortfdjritt , bie 3lnberen ben ©tauben

nennen, unb nur ba§ innere ber £änber, roo faft 9tiemanb

Eingenommen ift, bemarjrt nod) einen roirftid) gefdjloffenen

$ern. Slber beiZ roirb roofyl nid)t fo bleiben. sJkd) Slmerifa

ergießt Europa, roa§ e§ an 93lut befttjt; bie Qcine oerarmt,

inbefj bie Slnbere fid) bereichert, ©o l)ält ba§ £)infd)roinben

ber 9ftenfd)f)eit gleiten ©djritt mit ifyrem ©infen.

2Bir fönnen un§ nid)t anmaafjen, genau bie $al)l ber

$at)rl)unberte 511 berechnen, bie un§ oon bem fieberen @nbe

nod) trennen, ^nbeffen ift e§ bod) nid)t unmöglid) ein Un*

gefäfyreS ju af)nen. 2)ie arifdje, unb oollenbS bie übrige

roeifje ^omifte t)atte jur 3eit, ba (£t)riftu§ geboren rourbe,

aufgehört ganj rein ju fein. -ifteljmen roir nun an, bafj

bie gegenwärtige Formation be§ @rbbatl§ fed)§ bi§ fteben

taufenb $af)re cor biefeS (Sreignifj falle, fo l)ätte atfo biefer

Zeitraum hingereicht, um ba§ offenbare ©runbetement ber

©efellfdjaften in feinem Äeime ju entfräften, unb, al§ er

ju (Snbe ging, ber ©runb aller 9Ibgelebtf)eit bereite bie

entfcfyeibenbe !Hoüe in ber SBelt an fid) geriffen. %n $olge

be§ UmftanbeS, baf? bie roeifje SKace bermaafjen oerbraud)t

roar, bafj fie bie 23lütf)e if)re§ 2ßefen§ an bie beiben nieberen

Varietäten oerloren fyatte, Ratten letztere entfpredjenbe 93er*

änberungen erlitten, bie fid) bei ber gelben SKace fetjr roeit

erftreeften. 3n ben feitbem oerfloffenen ad^eljn $a\)v>

ljunberten ifi bie 3Serfd)meljung§arbeit , roieroofyt unauf»

t)örlid) fortgeführt unb itjre ferneren (Eroberungen in be»

beutenberem 9)2aafje al§ je uorbereitenb, bod) nid)t fo un*

(Bobine au, SJttnla)enraun. IV. 21
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mittelbar roirffam geroefen. 2lber abgefefyen baoon, bafj

fie ftd) SBirftmgSmittel für bic 3ufunft gefdjaffen, Imt fie

ben SHacenroirrroarr im inneren aller ©efellfdjaften ftarf

oermefyrt unb folglich bie letzte ©tunbe, bie SMenbung ber

Sßerquicfung um ebenfooiel befdjleunigt. 2)iefe .ßeit ift alfo

burd)au§ nirfjt etroa oerloren; unb ba fie bie $ufunft oor=

bereitet f>at , unb übrigens bie brei Varietäten feine reinen

©ruppen metjr befitjen, fo fyeiftt e§ ben ©ilfcfyritt be§ ©nbeS

nid)t übertreiben, rcenn man bis ju feinem ©tntritt etroaS

weniger $eit anfetjt, als eS beburft fyat, um bie SBov»

bereitungen ju bemfelben auf ben ^unft ju bringen, roo

fie fyeute finb. ©o märe man benn oerfucfyt, ber £>errfd)aft

beS Sftenfcfyen über bie ©rbe eine ©efammtbauer oon

jroölf bis nterjeljntaufenb ^afyren jupmeifen, bie man in

jroei ^3erioben p ttjeilen t)ätte: bie eine, nunmehr ner-

floffene, t)ätte aisbann bie $ugenb, bie VoUfraft, bie ©eifteS*

gröfte ber ©attung geflaut unb befeffen ; bie anbere, bereits

begonnene, rcirb fie roanfenben ©djritteS ber ©ebred)lid)feit

beS 2ItterS ftdj juberoegen fefyen.

©etbft wenn mir bem 93ticfe bei ben Reiten, tk bem

legten ©eufjer unferer ©attung um ein SöenigeS ooran*

gefyen muffen, $alt gebieten unb itjn abmenben oon jenen

bereits com £obe übermannten 5Htern, in benen ber ftumm

geroorbene ©rbbatt — bod) ofjne unS ! — feine 93at)nen

füfylloS fortbefdjreibt, raei§ idj bod) nidjt, ob mir nid)t be-

red^tigt finb, jene weniger ferne 3eit oa§ @noc ocr ^Be^

p nennen, meiere fcfyon bie ooltrommene ©rniebrigung

unferer ©attung flauen mirb. 2tud) mödjte id) nid)t be=

Raupten, bafj eS fonbertict) Ieid)t märe, mit einem Sfaft uon

Siebe an ben ©efcfyicfen einiger ^anbooll SBefen ofjne ^raft
/

ofyne ©cfyönfyeit, ofyne ©eift tfjetfjuneljmen, raenn man fid)

nict)t baran erinnerte, bafj ilmen §um SJlinbeften ber reli=

giöfe ©taube bleiben mirb — baS tetjte 23anb, baS einzige

Anbeuten, baS foftbare ©rbtt)eit befferer £age.
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2lber bie Religion felbft f)at unä Gcrotgfeit nid)t ner*

fyeifjen; aber bie 2Biffenfd)aft fdjien un3 buvrf) ben Wad)*

roei§, bafj mir angefangen, immer and) äugteid) ju uer*

ftdjern, bafj mir enben mähten. 2öir fyaben alfo feinen

©runb ju erftaunen nod) un§ aufzuregen, roenn mir eine

roeitere 93eftätigung für eine £fyatfad)t entbecfen, bie nid)t

für jroeifetfyaft gelten fonnte. 3)ie betrübenbe Söorau^ftctjt

ift nidjt ber £ob, e§ ift bie ©eroif$eit, bafe mir ifyn nur

entroürbigt erreichen roerben; unb oietfeidjt fönnte felbft

biefe unferen 1iHad)fal)ren norbefyaltene ©djmad) un§ gleid)*

gültig laffen, menn mir nicfyt mit einem geheimen ©Räuber

empfänben, bafj bie räuberifdje £>anb be§ ©efd)icfe§ fdjon

auf un§ gelegt ift.





%\\v ©ejlait te* QtxU%.





J^urd^ ben Umftanb, bafj mir bic £anbfd;rift beS ©obi*

neau'fd;en ^acentoerfeS, oon ber eS überhaupt leiber mefyr als

jtoeifelfyaft erfdjeint, ob fie nod) ejiftirt, für bic Slrbeit ber iBcr*

beutfdmng nidjt oorgelegen Ijat, ftnb meinem 33erfaf)ren einer

fritifdjen Sefyanblung beS £ej;teS infofern ©renjen gejogen ge*

roefen, als idj mid) in nidjt toenigen $äHen bei SSermutfjungen

fyabe begnügen muffen unb felbft biefe gar mandjeS 9flal nidjt

b^abe toagen fönnen. $)afj idj im Uebrigen aber eine foldje fritifdje

Seljanblung nadj aflen geroofynten Regeln plnlologifdjer 3Wett)obe

alö ju meiner Aufgabe gehörig angefefyen Ijabe, oerfteljt fidj oon

felbft unb betone idfj nur barum fyier auSbrütflid) , roeil man
nmnberlidjermeife aus bem SßaffuS meines ^ßrofpecteS jum erften

33anbe, <&. 5, 9Jiitte, fyerauSgelefen unb bebauert fjat, bafj meine

Ausgabe „feine fritifdje fei", roäfjrenb meine SBorte über ben

engen 2tnfd)lujj an ben franjöfifa^en 2e£t an jener ©teile nur be*

fagen füllten, bafj idj eigene roiHfürlidje fadjlidje 2lenberungen,

nidjt aber, bafs ia) bie Öeridjtigung oon ©rudfeljlern unb

23crf cr)cn jeber 3lrt ausgefdjloffen tjabe.

2öenn iti) mid; fomit nur an bie gebrurften 21 uS gaben
beS ©obineau'fdjen 2BerfeS galten fonnte, fo läge eS mir jefct

junädjft ob, über beren $e£tbefd)affenl)eit einige aUge*

meine 9Sorte oorauSjufdnden. Seiber mufj eS nun ba IjerauS*

gefagt werben, bafj biefe 33efdjaffenl)eit nad) allen Seiten bie

benfbar mangelhaftere ift. 9?ur jum £l)eil erflärt fid) bieS

bei ben fpäteren Sänben ber Originalausgabe barauS, bafj ber
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SBerfaffer, bcr nad) bem (Srfd&einen ber beibcn erften nacb, ^er«

ften oerfe^t rourbe, jene nid)t mein-

felbft corrigtrt Ijat unb

fein Vertreter bei ber oft großen Unbeutlid&feit oon ©obineauS

#anbfd)rift auf mannigfache ©djroiertgfeiten hti beren ßntjifferung

getroffen fein mag. ©el>r oicle eigene SBerfefyen ©obineauS treten

überall l)inju, unb oor 2lHem r)errfcr)t in ber 2tnfül|rung oon

Eigennamen roie 2lppeflatioen aller Slrt auS fremben Sprayen

bie größte Sncorrectfyeit. &arin bilbet eben unfer Slutor in

feiner 2Beife eine SluSnafyme unter feinen SanbSleuten, baß tfjn

gemeiniglidj , roenn e3 ans 2)rucfen frember, namentlich beutfdjer

tarnen gef;t, eine 2lrt neroöfer ©djauber ju überfommen frfjctnt,

ber bann nur gar ju oft jum SSerbructen füjjrt. 2lm ©djlimm*

ften ift bie Unjuoerläffigfeit , unb gelegentlich fogar Gonfufton,

in ben Slnmerrungen , unb r)ier roieberum in ben auälänbifa^en

(Sttaten.

@§ märe nun eigentlich eine @l)renfadje für bie ^ranjofen

geroefen, roenigften§ au§ 2lnlaß ber nad) ©obineauS Sobe er*

folgten jroeiten 2lu3gabe einem Sßerfe oon biefem Stange bie

lieutjutage übliche, ja unerläßliche pljilologifd^iritifdje 3Ketr)obc

ju ©ute fommen ju laffen. 2lber leiber Ijat eine 2Beltftrma

rote SDibot e§ gefd)el)en laffen, baß jene jroeite (2lugenpuIoer*)

2lu3gabe nur ein 2lbbrua* oon ©e§er3 ©naben ber erften, mit

allen iljren argen ©djäben unb Mängeln, geworben ift. 9cur

bie in ben Siften ber „Errata" am ©djluß ber beiben erften

SBänbe aufgellten ©rucffeb^Ier fmb notr)bürfttg corrigirt; jene

Siften roeifen aber tljatfädjlid) nur einen minimalen £ljeil ber

roirflia) oorb^anbenen SDrucfoerfeljen auf, barunter nodfj baju

manche belanglofe, ja fogar einjelne fälfdjlidj unb irreleitenb

mitangefüljrte, unb fo b^at man benn audj beffer getljan, für

ben brüten unb oierten 33anb auf bergleidjen oöHig unjuläng*

Itdje 23ergetdr)ntffc ju oerjidjten. 2öie roenig man im Uebrigen

bei jener 9tfeuau§gabe aud) nur eine 2ll)nung baoon gehabt b,at,

baß e3 gälte, an organifdje ©djäben bie beffernbe £anb ju

legen, roie roeit ba§ allermed>anifd)fte roörtlidje Slbbrucfen ge*

gangen ift, bafür roiH id^ als braftifdieä SBeifpiel nur bie

£f)atfad)e anführen, baß fogar einzelne 3Serroeifungen auf

frühere ©teilen au§ ber oierbänbigen Sluägabe in bie jroei*
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bänbige gebanfenloS unb uncorrigirt fyinübergenommen roor=

bcn fmb.

©8 fonntc natürlich nidjt meine ©ad&e [ein, ein ooUftän-

bigeS 2)rucffel)Ieroerjeid^ni^ ber franjöftfcljen ausgaben, baS ganje

Söogen fußen fönnte, ju liefern, »ielmeljr bürfen roir eö roofyl

ben granjjofen überlaffen, ob fie fidf> auf iljre ^flidjjt befmnen

roerben, baä 33udfc) oon ber nerroafyrloften ©eftalt, bie fie oor*

geitig jur ©tereotnpauSgabe b,aben erftarren laffen, ju befreien.

Bteine Aufgabe roar eS nur, Skrfefyen jeber 2Irt, inforoeit fie

für bie 23erbeutfd)ung in SBetrad^t famen, objufteHen,

inäbefonbere aber auclj fämmtlidje Tanten unb SDaten auf iljre

fad^Ucr)e unb formelle Kid&tigfeit aufg ©enauefte nachzuprüfen.

SDafj bieg ein fdfjroereg ©tütf Slrbeit geroefen ift, roiU id) nid&t

oerfdfjroeigen; boer) fjabe id) eS audf) l)ier roieberum nid§t für

nötfyig befunben, ben ganjen Apparat parabiren ju laffen;

iclj barf im allgemeinen roofjl fagen, bafj jefct 2IHe8 in correcte

Raffung gebraut ift, bafj ber Sffiortlaut fämmtlidEjer fremb*

fprad&iger ßitate unb (Srroälmungen, für bie idfj faft burefj*

geljenbö eine 23ergleicfmng ber Originaltexte oorgenommen Ijabe,

gefidjert erfcfyeint, unb bafj enbliclj aud& bie felteneren geo*

grapfyifdpen unb Sölfer^amen nunmehr ridfjttg gefteHt finb.

3>ebenfaH§ Ijabe id) mid) geroiffenfyaft bemüht, fie au§ ben

beften 2Itlanten, §anbbücf)ern unb QueUenroerfen, roie §umbolbt,

bitter u. 21. ju conftatiren; in ben ganj roenigen fällen, roo

bieS nicr)t möglief) roar, mufj id) ©obineau bie SBerantroortung

überlaffen.

^ßrincipieH f)abe id£j im ü£e£te ber SSerfucfjung roiberftel/en

muffen, roirtlid^e ^rrtljümer in ben 2lnfd§auungen unb Söeljaup«

lungen ©obineauö ju berichtigen; ba8 roirb an anberer ©teile

ju gefdjefyen Ijaben. SDafj bagegen auf bem ©renjgebiete »on

Skrbefferungen unb eigentlichen 2Ienberungen $äUe roie 33b. II.

©. 195, roo id) ©obineauä „21 jag" buref) 2)iomebe§ erfefct,

alfo cinfacr) ein tljatfädjlicfjeg 3>erfeljen corrigirt l;abe, mein 33er*

fahren oon felbft rechtfertigen, roirb rool)l -ftiemanb beftreiten

rooHen. UebrigenS Ijabe \d) fo jiemlid^ alle berartigen Slenber*

ungen in ben unten folgenben 2tnmerfungen augbrüdflicb, fennt*

lidfj gemalt. @ine burd)geh>nbe 2lbroeidmng Ijabe id) mir in
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aßen ben Raffen erlaubt, roo ©obineau griedt)ifd^e ©ötter er*

roäfjnt unb biefe moro pallico in ber 9camen3form it)rer römi*

fd^en Vertreter bringt: rner fyabe ia) burdjroeg bie un3 einjig

oertrauten griedfufdjen Sejeicfjnungen fjergefteHt.

@tit»aä genauer glaube icf) midj über mein SBerfyalten gegen*

über ©obineauä Sitaten auäfpredfjen ju müfjen. 2llö icf>

mir urfprünglicr) beren mett)obifd)e unb ooüftänbige 3flcoifion

oorfefcte, fdjroebte mir babei roenigftenS annäfyernb ein Normal*

juftanb cor, roie er in einem grünblidien beutfd&en ©elet)rten=

werfe ju fyerrfcfyen pflegt, wobei benn nur gelegentliche SBerfeljen

ju befeitigen geroefen fein mürben. %d) Ijatte feine St^nung

oon ber roettgeljenben Unftd^err)ett , bie in jenen ©taten nur ju

oielfadfj obroaltet, unb bie rooljl ju gleiten feilen auf bie

oben bejeiefmeten £>rucf* unb Gorrecturoerl)äItniffe , auf ba§ l)äu*

figere a\xä bem ©ebäd[jtnif$=(Sitiren , enblicf) auf ©obineauä ju

rafcfjeS unb flüa^tigeä arbeiten gurüdfjufürjren ift. %ä) bin nun

jroar im -iftadjlefen, in ber Gontrole unb Gorrectur fo roeit ge*

gangen roie nur irgenb mbglid); aber im ©an§en ftellte ftdj

mir je£t boef), nadjbem icfj SorfieljenbeS einmal erfannt, biefe

$rage, gleict) anberen, oerroanbten, in einem ganj anberen Staate,

nämlidj einfarf) als eine §ra9e ber Gräfte unb 9Jcöglid)feiten,

bar. £ätte icfj biefe meine Arbeit buref) ein beginnen oon ber

eben bezeichneten 2trt unb noef) baju jroeifelljafter 2öid)tigfeit

ins Ungemeffene rjinein oermefjren roollen — unb baö roäre bei

ber ©djroterigfeit ber Sefdjaffung eines £l)eile§ be3 SftaterialeS,

bei bem 3uftan^ e f° me*er älteren SBerfe oljne 9tegifter je. ac.

unausbleiblich geroefen —, fo roären baburdf) einfacr) unjroeifel*

l)aft roeit wichtigere Aufgaben meines ferneren SebenS, jumal

bie S3iograpl)ie ©obineaui, ernftlidfo beeinträchtigt roorben. Unb

nadjbem id) benn einmal auf Sollftänbigfeit nad§ biefer ©eite

rjatte oerjicfyten muffen, Ijabe tef) mief) audfj fyier roieber auf ein

ftiHfctjroeigenbeS ßorrigiren befd&ränft, ofme bie einzelnen ©teilen

befonberä fenntlict) ju machen; nur in befonberS auffaHenben

ober roidjtigen fällen l)abe idfj mein SSerfaljren in eigenen 2In*

merfungen jur ©prad&e gebraut. 2Ber mir überhaupt in biefen

©tubien folgt, roirb ficf)3 übrigens gelegentlich aua*i nict)t oer*
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briefjen laffen, bic eine ober bic anbcre Berichtigung nodj felbft

üorjmnefjmen. ÜRur einige immer roieberfefjrenbe unb gleid;fam

metfrobifdje 3>ncorrectl)eiten in ©obineauS (Sitirroeifc möchte idj

nidjt unerroäljnt laffen.

$>a ift erftenS bie faft ftefjenbe ©eroolmljeit, eine, jroei, aud)

meljr ©citen fpater anjmfe&en, als bie, auf melier ber befprodjene

©egenftanb fid) finbet: eS erflärt fidf) bieg fo, bafj ©obineau fein

ßitat ju @nbe gelegen, aud) rooljl nodj etroaS roeiter gelefen

unb nun uon ber ©teile aus citirt r)at, roo er fielen geblieben

mar. 33on einem Gorrigiren mufjte Jjicr nidjt feiten fdron aus

bem ©runbe abgefefyen roerben, roeil nic^t beftnitio entfdjieben

roerben fonnte, für roeldje ©eite (bei einem Ueberfpringen ber Wla-

terie) baS @itat galt.

©ans irrefüfyrenb ift ferner bie 2öeife, roie ©obineau baS

SBort p a 8 s i m in oielen Zitaten »erroenbet. Slnftatt beS uns

fonft geläufigen ©inncS „b,in unb roieber", .an oielen
©teilen" (baljer idj eS erft immer burdj „u. o." — = unb

öfter — roiebergegeben) nimmt er ben beS „unb f o l g e n b e"

bafür. Unb bodj bringt er für 2e£tereS aud) roiebcr öfter baS

3eidjen „seq.", roie für baS roirflidje „unb öfter" baS 3eid)en

.,etc." %ö) Ijabe fdjliejjlidj , um eine Quelle permanenter $er=

roirrung ju uerftopfen, einfad; immer „ff." bejro. (bei auSlän*

bifdjen Zitaten) „seq." für „passim" gefegt.

SDoppeltitel fyaben öfters ju 23erroirrung 2lnlafj gegeben.

5K o o e r 8 j. 33. Ijabe id) burdjgefyenbS umcitiren muffen. 23ei

ben feljr jaljlreidjen Gitaten aus Dtfrieb 2Jt ü 1 1 e r S „@tru3-

fern" Ijat ©obineau faft immer bie SBanbbejeidmung roeggelaffen,

bie baljer ju ergangen mar.

iftatürlid) mar eS mir nidjt möglidj, auf alle bie einjelnen

§äHe, roo ©obineau nidjt foroofyl eine in feinem £e£te ange«

führte unb burd) fein ßitat oermeintlid) belegte ©injel^eit als

»ielmefyr nur ber allgemeine ©inn einer ©teile oorgefdjroebt,

ober aud;, roo er fte (unroiffentltdj) aus* ober umgebeutet b,at,

l)injuroeifen. UebrigcnS gehört biefeS ßapitel ja eigentlich) fdron
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in bie oon mir fpäter in einer ©efammtdjarafterifttf beä 9tacen*

roerfeS gu gebenbe 2)arfteHung be§ 5Berf)äUnif[e8 ©obineaug gu

feinen Duellen. §ier roitt icfj nur nodj bemerfen, bafj idfj aud)

bei eingelnen (Sompletirungen ©obineau'fcfjer ßitate,

naty langem mül)et>olIem ©udjen, gufrieben fein mufjte, roenn id)

bie beregte SRaterie in ben betreffenben 2Berfen nur annäfjernb

roieberfanb.

2>m ©angen aber ftnb ^ter, bei ben galjlreidEjen ßompletü

rungen ber gänglia) allgemein, nur mit ben Titeln ber 3Berfe

ober Söänbe, gegebenen (Sitate meine 33emüf)ungen faft burdfj*

geljenbö mit ©rfolg belohnt roorben. §te unb ba finb jene

freilief) nur nadfj ben mir gugänglidjen ausgaben, nidjt nadj

benen, meldte ©obineau vorgelegen Ijaben, gu beroerffteHigen ge»

roefen. 2Inberfeit§ Ijabe id) e§ für angegetgt gehalten, guroeilen

fpeeififa) frangöfifc^c ausgaben ober Ueberfe^ungen auglänbifd)er

SBerfe (roie 3JiacauIan u. 21.) in ben ©taten burdj beutfdje gu

erfefcen.

2öa8 nun meine SSiebergabe be§ SBortlautcä ber cittrten

©teilen betrifft, fo §abe idj lange gefd^roanft, ob idj aua) biefe

festeren au§ ben oerfdjiebenen fremben ©prad§en überfein

ober in iljren Urtejten belaffen foUe. %ixx einen großen £l)eil

ber Sefer märe ja olme 3roeifel erftereS Skrfaljren bequemer

unb erroünfdjter geroefen, inbeffen fdt)ien mir bodj je länger je

mein; ber ©eftcfjtipunft burdjfdfjlagenb , bafj l)ier, roo ©obineau

nur inbirect gu Söorte fommt, ber ÜBortlaut, ber in feinem

eigenen £egte gelegentlich ben ijöfyeren 2lnforberungen beS ©inneö

rur)ig geopfert werben burfte, alö oberfteä ©efe$ gu gelten

fyabe, ba gerabe in i§m Ijäuftg bie eigentliche SBeroeiäfraft

einer ©teile liegen fann, bafj alfo allen jenen ©teilen, gleidt)

©ocumenten, ber ßljarafter autljentifdjjer Urfunblicljfeit gu be*

magren fei. ©ine 2lu3naf)me Ijabe ic§ eingig gu ©unften ber

ßitate au§ frangöfifd§en SBerfen gemacht, auä bem boppelten

©runbe, erftlia), roeil id§ nun boa) einmal ein frangöftfdjeS

Söerf überfefcte, unfere Sprache alfo im 2lttgemeinen an ©teile

ber frangöfifdjen gu treten Ijatte, unb fobann, roeil aud; ©obi*

neau felbft melfad> beutfdje Sitate , unb nur biefe, fran-

göfifc§ roiebergibt, bie beiben ©pradjen alfo nunmehr burdjroeg
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im Auataufd) erfdjeinen. Audj luer mufjte übrigens ba8 eben

ermähnte ©efefc ber Urfunblidifeit feine Äraft behalten, bal)er id)

Anführungen, bei benen e§ mir irgenb auf ben iffiortlaut befon*

berS ankommen fcr)icn (rote g. 33. 33b. III ©. 219), bennodj

franjöfifa) belaffen Ijabe.

2)ajj fämmtlidje ©täte au8 beutfdjen (b. I). beutfdj ge»

fdjriebenen) üöerfen an ber Duelle »on mir »erglidjen unb au3

ben DriginalfteHen auSgefdjrieben roorben ftnb, »erfiänbe fidf)

eigentlich oon felbft unb fei nur befjroegen Ejter erroälnit, roeil

mir alles (Srnfteä in einem $aUe eine 9tüduberfe§ung jugetraut

roorben tft*), bie idj bann aber bennod) ru^ig in bie „" s$z\&)tx\

beS Driginalcitateg gefleibet fjaben füllte, — beiläufig bemerft,

eine fdjöne ^robe ber SSorfteHungen , bie man in geroiffen

Greifen oon ben Aufgaben einer roiffenfdjaftlidjen Ueberfefcung

Ijaben mag.

SDie ßitate aus Alejanber »on £>umbolbt fyahe id) im AH*

gemeinen au§ ben beutfdjen Ausgaben angeführt, mid; jebod)

nidjt entfdjliefjen tonnen, ben 33eftanb oon beren £e£t burdj*

gerjenbä ebenfo ju refpectiren roie ben oon Driginalroerfen , in-

bem jene Ueberfefcungen ftetlenroeife ein ©eutfer) boten, baS id;

nidjt r)atte »erantroorten mögen unb baljer Ijie unb ba etroaö auf*

jubeffern fein Sebenfen getragen rjabe.

58on einem Umcitiren in bie neueren Auflagen
unb Bearbeitungen fjabe id; grunbfäfclidj abgefe^en. @3 roäre

bie§ oljneljin nur bei einem Xfjetl ber ßitate möglidj geroefen:

ba, roo bie Stellen, roie fefyr häufig, im Söortlaut folgen, roar

id; eo ipso an bie betreffenbe Auflage gebunben. $m Uebrigen

bebeuten ja neue Auflagen auf bie 3)auer and) gar fyäufig nur

^Jrooiforten. SSor AUem aber machte ftd) aud; fyier roieber baS

„prineipiis obsta!" gebieterifdj geltenb: »on einem Serütffidj»

tigen neuerer Auflagen biä ju einer metljobifdjen 3)urd>mufte«

rung unb ergänjenben Ueberfictjt ber ganjen neueren Sitteratur

in ben Anmerfungen roäre bann nur ein <3d>ritt geroefen, ben

id) aber für jefct im ^ntereffe beS Abfdjluffeä meiner Arbeit nidjt

tfyun tonnte unb burfte.

*) 3n einem Artifel ber „©rensboten", ^09- B7 > SRo. 36, @. 447.
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2Benn tro$ meines eifrigen 93emül)enS um ftrenge Gonfe-

quenj oereinjelte Ieife ©djroanfungcn in ber Orthographie
niä)t oermieben roorben finb, fo erflärt ftä) bieg in etroa barauS,

baf? meine 2lrbeit, bie ftd) bureb, oiele $al)re r)injog, bennoct)

ntc^t auf einmal, fonbern nur banbroeife unb babei in längeren

3roifd)enräumen oeröffentliccjt roerben fonnte.*) 2öie ferner ift eS

übrigens fyeute, roo 2llleS fdnuanft, ftdb, eine Orthographie ju

fdjaffen! Unb bodj muß bieg jeber ©djriftfteUer oon Gfjarafter.

93efonbere «Sorgfalt b,abt idj ber ©djreibung ber $rembroörter

jugeroanbt: ausfdjliefjlidb, maafjgebenb mar mir r)ter baS gene*

tifdje ^ßrineip, insbefonbere l>abe id) bie lautliche ©eftaltung ber

SBörter aus ben alten ©prägen ftetS barnad) oorgenommen, ob

ein 9Bort aus bem ©riedjifcben ober aus bem £ateinifdb,en

ftammte. 9iur bei einer fleinen Sln^a!)! gar gu eingerourjelt

beutfa) geroorbener $rembroörter b,abe id) Neroon eine 2luSnal)me

gemacht.

$n ben ©djreibungen namentlich alter Sänber« unb 93ölfer=

namen fjerrfctjt oielfad) große Unfid)err)cit. ©abreibt ©roalb

(Sljorräer, fo SRooerS §ortter für baefelbe 93oIf, unb fo

öfter. 23iele ©eleljrte fabreiben 21
f f n r i e r, offenbar burdb, bie

griednfdje $orm beeinflußt, anbere 21 f für er, unmittelbar nadfj

2lffur, roaS id) bafyer oorjog. 2Bo es irgenb tfjunlicb, fdjien,

fctjloß id) mid) ben teueren an, boer) ging baS nia)t immer,

fonnte mir and) um fo weniger eine eigentliche -ftorm bebeuten,

als baS teuere fet)r r)äufig nur baS gur $eit in 9Jlobe SSefinblictje

ift. ©elegentlidj fonnte eS oorfommen, baß ein unb berfelbe 9came

im Sejt anberS gefdjrieben erfdjeint als in ben 2lnmerlungen, als

roo er genau nadj ber Schreibung beS citirten SBerfeS ju bringen

roar: fo j. 33. bie ^fjönicier , bie id) für mich, mit c, nad) -LDcooerS

mit j ju fdjreiben
-

r)atte.

^mmer meljr habt id) micr) aHmäfylict) bafür entfRieben , bie

griectjifctjen ©igennamen möglidjft in itjrcr Originalform

ju geben unb auet) bie perftfd&en in ber griednfdjen , nidjt in ber

römifdjen Umbilbung erfd)einen ju laffen, roäljrenb id) feiner 3^it

in ber erften 2luflage nod) einige 9ftale bie festere angeroanbt r)atte.

*) ^d) ^offe übrigens in ber neuen Auflage biefen Uebelftanb nad)

3Jiöglid)feit abgeftellt 3u Imben.
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33ei bcn unä befonberä nertrauten gricd^tfc^cn Tanten f)abc idj

übrigens an ber Originalform nidjt feftgeljalten, roenn biefe einem

beutfdjen Dljre aQju frembartig Hang, alfo nidjt gefagt: 2UfdroloS,

^IjeibiaS, 2lleranbro3, nod; audj 5£i;proä u.
f.

ro., fonbern 2Iefdro*

loS, ^l)ibia3, Sllefanber, Gnpern u. f. ro. @rft nadjbem id) ju

biefem ©ntfdjluffe gefommen, fanb id> bei erneutem Sornefjmen

oon GurtiuS' gried)ifd)er ©efdjidjte, bafj SDiefer cS genau ebenfo

gehalten fyatte, roaS mir bie befte SBeftätigung gab, bafj meine

(Smpfinbung richtig geroefen fei.

3n einem 2lrtifel ber „,3eitfd)rift beö allgemeinen beutfdjen

©pradroereinS" (Saljrgang XIII, 1898, 3lo. 11) mar feiner $eit

ber ©ebraud) j u reichlicher $rembroörtet in meinem

erften Sanbe als ein „Rieden auf öem ©eroanbe" meiner Ueber-

fefcung be^eic^net roorben; unb roenn aud;, auf meine furje @r*

roiberung lün (im „3ten 33eridjt über bie ©obineau-SSereinigung",

<5. 9), ber SBerfaffer jenes 2lrtifelS, §err Dr. S3rufner, mir in

einer brieflichen 3u f<$rift auSbrüdlid) bejeugt Ijat, bafj jene 2luS*

fteflung fyauptfädjlid; meiner SBorrebe gegolten f)abe, roäl)renb

„bie Ueberfe^ung felbft oiel fpradjreiner fei" — ein Urteil, baS

er angeftdjtS ber fpäteren 33änbe ganj geroifj nid)t rotrb ab*

fdjroädjen motten — , fo erfdjeint es mir bod) mit SRüdftdjt

auf bie l/olje 33ebeutung, bie biefe 6adje beanfprudjen fann, auf

ben adjtungSroürbigen Grnft, mit bem fie, gerabe aud) im nor*

liegenben §aUe, üerfodjten roorben ift, unb nidjt jum 9Jttnbeften

auf ben Umftanb, bafj feit jenem üRalmroort ein 2luSeinanber*

fe£en mit ber ^artfyei ber ©pradjreiniger meinerfeitS im ©tiUen

ununterbrochen ftattgefunben fyat, unbebingt geboten, ber ganjen

$rage aud) an biefer ©teile eine etroaS eingeljenbere 33efpredjung

ju £f)eil roerben ju laffen.

Sei aller roarmen ©ompatljie für bie in unferem SSolfe

gegenroärtig fo mächtig fidt) regenbe ©efammtberoegung einer

geiftigen 2Biebergeburt auf l)eimtfd)em ©runbe roirb eS bod)

^Denjenigen unter uns, bie in ber claffifdjen ©djule grofj geroorben

finb unb fid) geroöfynt Ijaben, bem dufter unferer größten beut»

fd)en ©tnliften nad)jueifern , nod) auf lange IjinauS befonberS

fdjroer fallen, an ber ©pradjreinigungSreform anberS als mit

großer 3urücfl)altung fid) ju beteiligen. -Kögen immer unfere
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©rofjmeifter, ©oetb,e, ©df)iHer, ©dfropenljauer, 2öagner, Sigmare!,

in etroa eine 2Jtobe, eine Unart, ein 9cidfjtbeutfd}e§ mitgemacht,

mögen fte bie ^rembroörter aUjureidjIicfj unb oft unnötig an*

geroanbt b,aben, im ©anjen bleibt bod^ ber ©nbeäeinbrucf be*

fielen, bafj ib,r SSeifpicI nid)t auf ein fubjeetioeä belieben, fon«

bern auf eine objeetioe 9cotf»gung Ijinroeift, bie gerabeSroegS in

bem ßfyarafter unferer ©pradfje ober bodj in ber iljr ju %fyal

geworbenen gefd&icljtlidjen 2lu§bilbung, unb in ben in unferer

Sitteratur angeftrebten Stelen begrünbet erfc^eint. Sftur in ben

platteten ©rjeugniffen beä STageS roäre eine ganj rein beutfdje

©pradtje benfbar, bei allen Jjöfyeren rotffenfdfjaftlidien Unterfud)*

ungen, bei allem in§ Immaniftifdje ©ebiet @infd)lagenben tonnen

mir ba§ SBermädjtnifj ber claffifdjen SSölfcr — moberne ^remb»

roörter finb ungleich oerroerflid&er, roerben ftdt) audj im oor*

liegenben Söerfe roenig finben — nic§t entbehren. 2Benn mieb,

baoon nodfj irgenb Qtvoaä f)ätte ju überzeugen brauchen, roäre baö

burdf) baS ©obineau'fd&e SBerf meljr als jur ©enüge gefdtjefyen.

$c§ b,ätte gerabeju beffen ©eifte ©eroalt antljun muffen, Ijätte

td) bie oielen jur fefteren Slbgrenjung ber ©ebiete, jur 3"*

fammenfaffung roid§tiger 93egriff§gruppen , jur ©Raffung unb

SBerbeutlidmng neuer Sorfteüungen angeroanbten $rembroörter um
jeben $ßrei3 burdj beutfdtje erfeljen, fyätte icb, j. 33. für „2)egene*

ration" burdfjroeg „Sntartung" fagen unb bamit bie Unter*

fdjeibung opfern rooHen, bie ©obineau madEjt, inbem er für

biefen Segriff nod) mancherlei anbere (aläbann aueb, roirflic§ mit

„Entartung" roieberjugebenbe) Sejeidmungen einführt, um ftdjj

in ber erftgenannten bie prägnantere Steigerung, bie umfaffenbfte

2lu§prägung einer oon if)tn in bie 2Biffenfct)aft eingeführten Sin*

fd&auung oorjubeljalten.

3er) oerarge e§ ben ©practjreinigern nict)t, roenn fte an

un§ b,erumtabeln: e3 ift geroifc, fte tb,un bieS aus überjeugter

Eingebung an ein ifmen oorfdjroebenbeS !3 b e a l — öog S^üö*
mir, um ib,r £Ijun ju aalten, roenn \6) audj biefeä ir)r 3>beal

in töcfentlict) anberem Sictjte erblitfen mufj als fie. 9cid)t minber

geroifj aber ift e§, bafj fie ftc^ boclj tdoc)1 baS oon ifmen 2ln»

empfohlene burdfjroeg leidster oorftetten, als eS in 2Bir!lict)feit ift.

©pecieH bei einer guten beutfd&en Ueberfefcung b,at rooljl faum
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einer if)rer Seurtljeiler eine 2lf)nung baoon, ro i e beren 33er*

fajfer jroifdjen ben oerfdE)tebenen Gablern fyinburdfj ©piefj*

rutfjen ju laufen l)at, rote benn bie Stabellofigfett eines guten

beutfdjen Wertes überhaupt objecto), in bem ©inne, bafj man

eS Stilen red)t madjte, nun unb nimmer ju erreichen ift , fonbern

nur fubjectiü, in bem ©tnne angeftrebt werben fann, bafj man

2IlIeS tt)ut, um ftd; felbft, als gleiddfam bem oerförperten SDurd()=

fdjnitt ber SSeften feines Seferfreifes, tabelloS ju erfcremen. Sei

einer Ueberfefcung foftet fdjon bieS allein fdjier uncnblidEje 5Rül)en.

3$ f)abe nidjt feiten SSiertelftunben lang über einen 2luSbrurf

gefonnen, mit unb olme SBeitjilfc tum greunbeäfeite, um fdjliefj--

lidj ju etfennen, bajj r)icr einjig ein $rembroort möglid) mar:

ober roid mir etwa ßiner SBb. II. ©. 207 oben passions
anberS als buref) „Smpulfe", 33b. III. ©. 253 sujet anberS

als burdj „Wtotiv", SBb. IV. ©. 222 se chercha anberS

als bura*) „c on cen trirt e fic§", roirflief) im ©inne biefer

©teilen roiebergeben? 2)aS ftnb aber nur brei Seifpiele oon

§unberten ober Saufenben. 2Bie oft entfd)ieb icfj mtd) für ein

§rembroort, roeil baS entfpredfjenbe beutfd&e unmittelbar oorljer*

gegangen mar ober folgte, unb ©obineauS SBeifpiel unb ber

ganje 3ufammenl)ang einen jroeiten 2luSbrud »erlangte, ober and)

roeil baS beutfdje an ein anbereS benadjbarteS Ijart ober un*

angenehm angefangen roäre — roie benn überhaupt ber gute

$Iang, bie ftnliftifd&e ©lätte mir immer als ein ©efid;tSpunft

erfdienen ift, beffen ©ebote Sßiele mit Stedfjt nod) über bie beS

^JuriSmuS fe£en.

Sei StUebem barf id; rool)l oon mir fagen, bafi icfj — nidjt

jum SBenigften in Serüclfid§tigung beS £f)eileS oon 2Bal)rl)eit,

baS ber oorerroäljnte SBrufner'fdEje 2lrtifel enthielt — §ei)feS

$rembroörterbudE) beftänbig unb eifrig ju Statte gebogen Ijabe,

um unnötige $rembroörter tlmnlidEjft ju oermeiben.*) SSiel*

leidet fogar, bafj idfj l)ierin nod) roeiter gegangen roäre, roenn

*) 3$) leugne nid)t, bajj idj in meiner eigenen SIrbeit ((Einleit-

ung :c.) roeniger fpradjretn baftetje. ^d) bitte mir ba§ ju nerven.
$d) bin nict)t metjr jung genug, um biefe ganje SBanblung leicht, unb

aud) nur redjt bon £erjen, mitjumadjen.

9 o 6 i n e a u , 9Wtnf($enracen. IV. 22
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nidjt ftarte @inflüffe von ber ©egenfeite ebenfo beftänbig unb ein*

bringlid; auf mid; eingeroirft Ratten.

%$ mufjte mir nämlid; flar madjen, bafj, roenn aud; oiel*

Ieidjt unfere 9?ad;fal)ren nad; einigen ^afir^crjnten aus bem

Gmpfinben ifyrer 3citöenoffcn fc^aft fyerauS ganj anbere $e£te

roerben fdjreiben fönnen, als roir Ijeute, bieS bod; für je£t

roefentlidj anberS liegt. 5Uan mag fid; jur 23eroegung ber ©pradj*

reinigung fteCfcn , roie man miß, SineS roirb 9liemanb leugnen

motten, bafj fie burdjauS nodj im Sffierben, nod; »öUig unge=

Hart ift, bafj Sftiemanb fdjon jefct [\d)ex ju fagen oermödjte,

roaS im (Sinjelnen baoon bleiben mirb unb roaS bal;er Unfer*

eines bei einem ^Beginnen roie bem trorliegenben mitmadjen

bürfte, ofyne feine 3icTc ju gefäfyrben. 2Bäre id; in ber 33er*

beutfdmng ber $rembroörter nod; roeiter gegangen, als tr)atfäd^=

Iidj gefdjeljen ift, fo l)ätte id) jum 9JMnbeften geroärtigen muffen,

bei ber Wl^v^l meiner Sefer ein 2luffe§en, roenn nid;t gar

Sefremben ju erregen, baS in jjcbem §aüe ber ungeteilten 2Iuf=

merffamfeit auf baS ©adjlidje beS ifynen norgefüljrten SBerfeS

nidjt ju Statten gekommen, unb uon bem melteid)t fogar in ein«

jelnen gäHen bis jur §eiterfeit fein roeiter ©djritt geroefen

roäre. SDafür aber roar eS mir bod; gu ^eiliger ßrnft um meine

Bad)i, als bafj id; aud; nur bie leifefte 9Jtöglid;feit »on etroaS

derartigem F)ätte auffommen Iaffen bürfen. GüS ift einmal nia)t

anberS: 2IHeS, roaS aud; nur im ©ntfernteften an geroiffe 3lu8*

fdjreitungen beutfd;tljümelnber Ultras anflingt, roedt bie ©atire

nidjt nur geroolmljeitSmäfjiger ©pötter, fonbern oieler roaljrfyaft

gefunb empfinbenben SDeutfdjen.

§affe id; jufammen, fo mufj id; alfo fagen: je mel;r id;

mirS in meinen oier SBänben Ijabe fauer roerben Iaffen, mit

meiner 2ßiebergabe ©obineauS jugleid; ein <&tüd ftid; faltigen

beutfdjen ©tnleS fjinjufteHen, befto unbebingter bin id; ju

ber Uebergeugung gekommen, bafj bieS olme $rembroörter, ja

oljne »tele $rembroörtcr jur $eit unbenfbar ift, unb in

biefem SBeroufjtfein : im äd;ten ©eifte unferer beutfd;en Sitte*

ratur gearbeitet ju I)aben, in beren reidjen ©arten id) mein

33ud; als eine lebenSoolle $flanje ju fe£en ben @I;rgeij r)atte,

in bem 33eroufjtfetn, gerabe aud) in ber ©eftaltung meines
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©tnleg meiner Aufgabe treu geblieben ju fein, fer)e iclj midlj

gegen alle ferneren SSorroürfe feiten« einer nodfj fo anerfenneng*

roertfjen, immerhin aber einfeitigen 9lidjjtung gepanjert.

$ur ©eftalt meines eigenen Stejteö möchte \<f) fd^lie^Iid^ nodf)

bag ßine bemerfen. 3$ burfte oon 3)rucffe[)(eroerjeic^niffen in

ben einjelnen Sänben abfegen, ba ber £e£t im SlUgemeinen burd()=

meg correct ift, ein ©rgebnifj, für beffen ßrjielung id) oor SlHcm

and) ber unermüblidEjen unb genüffenfjaften Sei^ilfe ber SBerlagg*

fyanblung ju lebhaftem 3)anfe oerbunben bin. 3)ie wenigen &rutf*

fehler ber erften Auflage finb bei ber jtneiten berichtigt roorben.





Rnmerfumgen»





!t)enn 3*ntanb in ben folgenben 2lnmerfungen baS «Softem

ober bic Soüftänbigfeit oermiffen follte, fo oermödjte id) bem

nicr)t ju tütbertpred^en. 2Bof)l fyätte iti) fie leidet oermefyren/

oießeid^t aber aud) oljne (Sdjaben oermtnbern fönnen. <Sd;on

roäfyrenb ber 2lrbeit beS Ueberfe^enS mufjte id; ernennen, bafj

eS mir md)t möglidj fein mürbe, meinen £e£t in bem mir ur<

fprüngltdj oorfdjroebenben Umfange mit Slnmerfungen ju »er*

fefyen, bafj id; als 2IuSleger unb ©rflärer, aus ©rünben, bie

idj oben (<S. 330) bereits angebeutet fyabe, nur im -Kebenamte

mürbe lljätig fein fönnen. $dj finbe mid) alfo gerne barein,

fyier aud) nodj 2lnberen ßtioaS ju tfyun 51t laffen, junädjft nur

bie 2öege ju weifen unb ju roeiterem eigenen SDenfen unb

$orfd)en anjuregen — red)t im (Sinne unb ©eifte unfereS

2IutorS, beffen nidjt geringfteS 3Serbienft, roie alle feine Sefer

raiffen, gerabe nad; biefer «Seite liegt. SluSbrüdltdj roiU idj

übrigens bemerfen, bafj SJJandjeS erft in meiner fpäteren größeren

(Sonberfdjrift über baS 9kcenbud) naturgemäß feine Stelle finben

roirb, unb fdmn barum fyier grunbfäfcltd) baoon abjufefyen mar.

3)afyin gehören junädjft bie litterarifdjen -ift a d)io e
i f e.

Seiber mar id) fdjon faft auf ber §älfte meines 2BegeS angelangt,

als mir ber ©ebanfe fam, ob id; fie nidjt gur §ortfe£ung

unb SBerooUftänbigung ber ©obineau'fdjen metljobtfd; fyätte

bringen follen: üerfyältnijjtnäfjig leidjt fyätte id; ja fonft meinen

Sefern bie $rüd)te meiner eigenen IJnformationSarbeiten mit ju

©ute fommen laffen fönnen. ^nbeffen fagte id) mir bod; aud;
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roieber, bafj bic ältere (neraltete) Sitteratur jur SRacenfrage für

bie meiften wenig praftifdje 33ebeutung mein; befi£e; bie neuere

bagegen finbet fia) jefct jiemlicr) ooHftänbig in ben 2Berfen

SapougeS unb ßb^amberlainS , unb in meiner eigenen ©djrift

wirb notf; SJcandjeS Ijinjujubringen fein. Gbenfo blatte id> r>iel*

leicht üon biefen unb jenen Slngaben ©obineauS, auf ©runb

meiner ©ntbedungen beim sJcadjlefen feiner DueHenroerfe unb

in ßrgänjung feiner eigenen Gitate, anführen fönnen, woljer

er fie genommen f)at; aber aua) Ijierburd;, fdjien mir, Ijätte

id; nur meine 2JJür)cn oermeb^rt, olme 2Inberen etwas SBefent*

lidjeä ju nüfcen.

2tu3gufd)Itef5en waren ferner im allgemeinen alle fraglidjen

unb ftreitigen fünfte au§ ben oerfdjiebenften !ffiiffen§=

gebieten: bie mistigeren barunter werben ofmljin bei ber er?

mahnten ©elegenljcit eine eingeljenbere unb jufammenfyängenbere

33efpred)ung finben muffen, al§ in ber §orm oon Slnmerfungen

mögltcf) geroefen wäre.

@in Slnbereä mar e§ fdjon um bie eigentlichen lyrrtljümer

@obineau§, wiewofyl nun gerabe t)ier bie 2Iu§waljl be3 ju @r*

örternben am 2lHerfd)werften erfdjien, bei einem 2Berfe, ba§

nadj 2apouge§ ftarfem, aber ntdjt unberechtigtem Sluöbrucfe „mit

^rrtljümern burdjfät ift", bie gu entbeden unb aufjubeden man
ja immerhin nielfad), aber bod) nid)t burdjmeg, ben gadjgeleljrten

überlaffen fann. @benfo waren unbebingt wenigftenS einem

%\)til ber fadjlidj fdjwierigften ©teilen einige 2Sorte

ju roibmen. ^m allgemeinen Ijabe idt) ©rflärungen bann ge*

geben, roenn idr) mir felbft @tma§ ju erFlären ober ©djwierig*

feiten aufjufyellen fanb. %n einjelnen $äUen bagegen ftnb meine

Semerfungen mefyr als SBinfe ju oerftefjen, bie idj für ben

Sefer nüfclidj b,ielt, roie anberfeitä ein ftiUfdjmeigenbeS lieber*

geljen nidjt immer bebeutet, bafj id) baS Sßetreffenbe gemußt

ober gefannt, fonbern mitunter audj, bafj td) feine (Srflärung

gefunben b,abe.

ÜDie eigentlidj tejtfritifdjen Slnmerfungen fönnen eben*

falls nur ©peetmina meiner pljilologifdjen 2trbeit geben, ©nfte?

matifd) über alle burdjcorrigirten Slnmerfungen, »erglidjenen Xerte,

conftatirten unb berichtigten SSerfeb,en 9iedjenfdjaft abzulegen,
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mar, rote bereits an anberer ©teile bemerft, oöOig unbentbar.

3Jian mufj mir fdjon glauben, bafj \d) überall geroiffenfjaft oer*

fahren bin.

2lm 2IUerroenigften ging eS natürltct) an, ba3 eigentliche

SBefen be3 Ueberfefcenä, bie „umbilbenbe ©ebanfenarbeit",

roie e§ treffenb djarafterifirt roorben ift, in Sßorte ber 9{ed}en=

fdjaft aud; ba ju faffen, roo jene ju mefyr ober tninber ftarfen

2lbroeidmngen oom Originale führte, ßinem ©tt;le uon ber fou*

oeränen 2BiHfürlidtfeit , ber ntd;t feiten uerblüffenben ßurjange*

bunbent)eit, ber balb rapiben, balb roeitfdjidjtigen 53eroeisfül>rung

be3 ©obineau'fd;en gegenüber roar einjig baä @ine geboten:

mit allen Gräften [einem © e i ft e bie £reue , im 20 o r 1 1 a u t

bagegen ftd; möglidjfte §reiljeit ju roafyren, ober mit anberen

SBorten, jenem 6tale, ber, fclaoifd; nadjgealunt, jur Garri»

catur £)äite roerben muffen, einen eigenen <3ti;l, eine eigene

geiftige ^erfönlidtfeit entgegenjuft eilen. 2öer ftd; bie 9Jcu(;e

nehmen rooHte, meinen £er.t mit bem ©obineauS ju oergleidjen,

roürbe mid; rjicrtn ganj oerftefjen tonnen, unb mir jugeben, baf}

frei unb treu fict) I)ier mit -iftidjten auägefdjloffen r)abcn

;

roogegen eö, roie gefagt, roenig frommen roürbe, roenn id;, aud)

in unjäljligen SBeifpielen, e§ oor 2lugen führte, roo immer id;

eine Eigenart ©obineauä nidjt mitgemadjt, bie auf beutfdr) einen

Mangel bebeutet l)ätte, ober roo id; feine Sogif jurodtjtgerüdt,

bem leidjteren 33erftänbnifj be§ gufammenljangeS leife nadjge=

Rolfen, einen ©egenfafc ober ein Gaufaloerljältnifc beutlidjer fennt»

lid; gemadjt, ober enblidj, roo id) l)ier StroaS jufammen*, bort

auäeinanbergejogen Ijabe, roeil eä mir einzig fo in beutfd;er

Raffung möglid; fdjien. Um aber bod; bem Sefer eine geroiffe
s
-Kor-

fteUung oon bem fyier ©efagten ju geben, roiH id; roenigftenS

oon einigen ber aUerauffaHenbften @igentf)ümlid;feiten be3 <2tt;le3

unb ber 2lu3brud3roeife, uon foldjen, bie ftd; gruppenroeife

unter einen ©eftdjtöpunft jufammenfäffen laffen, einzelne Sei«

fpiele anführen.

2)a roären }unädr)ft bie Safoniämen, in benen ©obineau

oermittelft einer einfädln abjectioifdjen ober aboerbialen 2ßen-

bung eine ungleidj oerroideltere ©ebanfenoerbinbung gum 2luä=

brud bringt, in jene 2lbjectioa ober 2lboerbia bie uerfdjiebenften, je
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nadjbem au% feinem ©prad)gebraud)e ober au% bem 3ufammen=

Ijange fjerauäjulefenben 9iebenbegriffe, ja juroeüen ganje ©ä§e mit

hjneinbenft. %d) greife au% ben 33eifpielen, bie id) mir oorge*

merft, aufs ©eratfyerooljl eine 2lnjal)l IjerauS.

T. I. p. 192 ber Originalausgabe (33b. J. ©. 152 ber beut*

fdjen) unb öfter finbet fid) la multiplicite des races für la mul-

tiplicite de l'origine des races. ©efyr fyäufig ift bie

üffienbung les Hamites noirs für „bie (oon ©obineau ur»

fprünglid) roeifj gebauten) #amiten nad) ifyrer ©d)roär*

jung", beägleidjen les affluents blancs (guftröme feitenä

ber ÜEBeijjen) unb 2Iel)nlid)e8.

T. I. p. 425, 2Inm. 3 (2). 81. 33b. II. ©. 49.) le foyer semi-

tique für „bie £>eimat§ ber femitifdjen ©pradjen", roie

ber ßufammenfjang ergibt. S)iefer Iefyrt öfynlid) aud) T. II p. 36

(2). 21. 33b. H. ©. 129.), bafj mit ben „Ar ab es extremes"

bie füblid)ften gemeint finb.

$u ©teilen roie biefe motte man aud) bie T. IV. p. 164 (2). 21.

IV. 170) Dergleichen: „des habitants de la France möridionale

commo des Maures", roo bie ganje SDarftettung lefyrt, bafj I)ier

nid)t bie 9Jcauren, fonbern bie — nicb>maurifd)en — 33eroofmer

ber oon ben 9Jcauren befyerrfd)ten ©ebiete gemeint ftnb.

2)a§ oietteidjt ©tärffte biefer 2trt ift bie 2Benbung T. II.

p. 273 (2). 21. 33b. II. ©. 321.) „la conclusion noire" für

„ber für bie ©d)ro argen paffenbe, auf fie ange*

roanbte ©djlufj".

hieran reitjc id) jroangloä einige oerroanbte ^rägnanjen unb

freie SSerbinbungen , roie T. II. p. 54 (D. 21. 33b. II. ©. 143.)

„que le climat n'est pas encore assaini" für „fo*

lange bie ©egenb oon ©eiten be3 fölimaS nod) nid)t

gefunber geroorben ift". T. II. p. 55 (33b. II. ©. 144)

„e t n e p e u t c o n f i e r u n e n s e m b 1 e . . . ;i 1 a memoire
des siecles", roaä id) überfefct fyabt: „ . . bafj e§ ein bem

©ebädjtnifj ber ^afjrlmnberte anjuoertrauenbeä ©anjeä
bilben fönnte". T. II. p. 486 (2). 21. 33b. III. ©. 113.) „la

puissancc semit iquc de son sang" für »bie ©eroalt

feines femitifd)en 331ute3', unb ä(mltd) T. IV. p. 147

(2). 21. 33ö. IV. ©. 156) „ä son point de depart se'mi-
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tise", b. Ij. „bis ju bem ©rabe ber ©emitifirung, oon

bcm fic ausgegangen roar".

©anj geroöfmüd) finb SSerfürjungen rote biefe : T. IL p. 473

(2). 21. 33b. III. ©. 101.) „On lui (nämlid) ber gried)ifd)en Äunft)

ii reproebe" . . . d'avoir ete moins spiritualiste que les sanc-

t ü a i r e s d ' A s i
e" anftatt „quo celle des sanetuaires

d'Asie".

%a\t jur SHegel geroorben ift bei ©obineau eine geroiffe ^er=

f onif teatt on ber 2lbftracta, uermöge beren ben lederen

nid)t feiten, an ©teile ifyrer concreten Vertreter in ber 2ßelt*

gefd)id)te, bie erftaunlidjften SDinge jugefd)rteben roerben. $d)

füb>e nur ein paar ^ätte an.

T. I. p. 15 (2). 21. 33b. T. ©. 12) „les causes . . . en

s' arm an i etc.", roa§ id) mir, roenigften§ etroaS concreter, mit

„bie §a ctoren" gu überfein erlaubt f;abe.

T. II. p. 73 ($. 21. 33b. II. 6. 159.) „le perfection-

nement Egyptien" für „2tegnpten mit feiner 33er oolU
fommnung".

T. III. p. 320 (35. 21. 33b. III. 6.392.) „l'intervention

d'en haut", b. i „bie oon oben ©ingreifenben", roie

ebenfo überauä l)äufig l'invasion, l'emigration für bie

ßtnroanberer unb bie 2Iu§roanberer.

T. IV. p. 151 (33b. IV. @. 159) roirb mit ben 2ßorten

„des explosions qui etaient autorisees par la loi

ä n e c o n s i d 6 r e r" k. bem 2lufruljr eine 23efugmfj jugefprodjen,

bie id) in meiner ÜEMebergabe oorgejogen fyabt auf beffen Ur«

lieber ju übertragen. -ftod) oiel roeiter geljt ©obineau T. IV

p. 229 (2). SC. 33b. IV. ©. 221.), roo eS Reifet: „Cette ex-

plosiou des anciens e'lements sociaux fut puis-

sante, extraordinaire; eile usa . . . des alliages

germaniques . . . eile les employa . . . eile voulut
reconstruire 1

' E u r o p e . . . et avoua hautement
cette pretention", roo id) als ©ubjeet „ber 9tomani§ s

muä" I)abe an bie ©teile treten laffen.

$>n geroiffem ©inne ift ben 9kfd)l)eiten unb Ungebunben*

Reiten ©obineauö aud) feine bie Ueberfetjung ganj aufcerorbent*

lid) erfd)roerenbe ©erooljnljeit jujured)nen, feine jahlreid)en 33ilber
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unb £>albbilber md)t confequent unb Mar burcbjufübren, Dtcl-

mebr oft nur anjubeuten unb ju ftreifen, toobl aud) im felben

©afce baä 33ilb ju roecbfeln unb un§ unmittelbar bintereinanber

jtoeierlei $BorfteHung3ioeifen aujumutben, toie 5. 33. T. I. p. 174

($>. 21. 93b. I ©. 138): „. . . . je rontre dans le courant
natural de nies deductions. La seiie est encore loin d'etre

complete" unb oieleä 2lehnlid)e, oon bcm fid) übrigens (Sinjelneä

in ben unten folgenben Slnmerfungen befprodjen finbet.

(Snblid) bebürften toobl oon ben fetjr oielen f5f

^

e i^ et t en

im <5prad)gebraud>, burd) roeldje ©obineau bei feinen Sanbä«

Ieuten fo auf$erorbent!id)en 21nftofj erregt Ijat, toenigftenä bie

am §äufigften fid) toieberbolenben bier einer fummarifdjen @r*

roäbnung.

2)a3 2Bort Physiologie nrirb oon ©obineau faft nie

in bem fonft allgemein üblid)en «Sinne ber Sebre oon ben Seben?-

erfd)einungen ber organifd)en Körper gebraust, fonbern enttoeber

ganj allgemein für bie Sebre oon ber Seibeäbefdjaffen*

beit (Anatomie unb ^bofiologie gemeinfam), toobl aud) (toie

T. II. p. 2 sqq., 2). 31. SBbf II. ©. 102 ff.) für ^bnfio*
gnomif, ober, unb jtoar aud) gar nid)t feiten, gerabeju für
Slnatomie allein.

SDie burdjgebenbe 33ejeid)nung „ethnique" für „bie SR a cc

betreffenb, ^acen*" ift toobl ebenfalls eine Neuerung. SDafj

©obineau im Uebrigen in ber Slnroenbung ber oerfa)iebenen 2tuö*

brücfe für bie 9tacen unb ibre Unterorbnungen (espece,

race, famille, groupe) nid)t immer Jlar unb confequent ift, fann

bier nur angebeutet unb mufj fpäter nod) in anberem gufammen*

bange jur Sprad)e gebrad)t toerben. -

6ine grofje ©d)roierigfeit barg mir ba§ SBort melanien,
baä ©obineau gelegentlid) mit noir ibentifd), anbere unb öftere

•äMe aber entfdjieben mit abroeid)enber ©d)attirung (nämltdj:

„oon ©djtoarjien Ijerrübrenb", ,mit fd)toarjem 33lute

gemifdjt", „auf fdjtoarjem Untergrunbe") gebraust.

Seiber tonnten mir eä nid)t burd) eine furje, einfad)e SBefleidjnung

roiebergeben: „fd)toärjlid)
M

batte bem Sinne nid)t entfprodjen.

%üx melanise bagegen Ijabe iä) mir einfad) aud) baä ^remb*

roort „melanifirt" erlaubt.
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T. I. p. 322 (£. 31. 33b. I. ©. 256) Ijabe id> population
kymrique nod) burd) feltifd) überfe^t, meil mir fnmrifd)

nur in bem engeren ©inne bcr roallif ifaVbretonifdjen

Gelten geroob,nt ftnb. 9hm Ijat aber ©obineau T. 111. p. 99

($. 21. 33b. III. ©. 211.) eine groeitljeilung ber Gelten unb eine

©ifferenjirung ber beiben 23ejeidmungen fi)tnrifd)4eltifd) ausbrütf*

lid) abgelehnt; unb fo fyabe benn audj id), nadjbem id) E)ter 2lbfid)t

unb ^kincip erfannt, midj nid)t mefyr für befugt gehalten, il)n ju

meiftern, roierooljl idj mir nidjt oerfyefylte, bajj ba§ un§ ungeläufige

, fnmrifdb/ an mannen ©teilen eine ofjneljin fdjon oon ben ein»

gebürgerten 2lnfid)ten ftarf abtoeidjenbe nod) befrembenber er=

fdjeinen läfct, toenn er j. 33 be§ Defteren uon ben „fumrifdjen

©abinern" u. ä. rebet.

3>m oierten 23anbe, inäbefonbere im fedjften Gapitel beSfelben,

fjat ©obineau bie ©orte romain, romanite einige 9JMe

unbebingt für romanifdj, 9tomanentljum gebraud;t; einjelne

anbere 5Jcale Iäfjt fidt) , wie bei ben mannigfachen Uebergängen

au$ bem SKömifdjen tn§ ÜHomanifdjc in ber 9tatur ber 'Bad)*

liegt, nid;t mit ooQer ©idjerljeit fagen, toeldjer ber beiben 2(u3-

brüde ju oenoenben fei.

2öenn id) nunmehr baju übergebe, ba§ fdjliefelid; 2ht3s

gemähte in ein paar ljunbert ©injelnoten oorjuifüljren , mödjtc

id) nodjtnals baran erinnern, bafe oon all ben oerfdjiebenen

©teilen, lueldje 9tätb,fel aufgaben, 23eanftanbungen ober Gorrec*

turen Ijeroorriefen, 23elel)rungen ober Drientirungen nötljig madjten,

nur eine 21 u 8 I e f e b e § 2B t d; t i g ft e n gegeben merbcn

fonnte.

33anb I. ©. 2. SBenn ©obineau, ber offenbar au§ ber

Grinnerung citirt, l)ier nidjt j|roei #umbolbt'fd)e 2öerfe mit

einanber oertoecbjelt b,at, fo fommen ou§ bem Examen critique,

baä id) in ber mir nur jugänglidjen beutfdjen 2lu3gabe oon

^beler ganj barauff)in burdjgefeljen tjabe, einjig bie oon mir

angeführten als 23eIegfteUen in 23etrad;t. 2lUerbing§ ift bort

nidjt oon oerfdjoHenen Kulturen, fonbern nur oon erlof dienen

ytacen bie 9tebe. 2ßenn mir inbeffen l)injunel)men , maö ©o-

bineau (23b. I. ©. 71 ff.) oon jenen 9tacen unb iljren ©puren

roeiter berietet, fo toadjft bie 2ßal)rfd;einlid)fett, bafj il)m bod)
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bic im £erje bezeichneten Angaben §umbolbt3 üorgefdfnuebt Ijabeu*

(SSergl. and) 33anb IV. ©. 261, unb oon §umbolbt roeiterfytn 2In=

fidjten ber 9catur, 3. 2lu§g. Stuttgart unb Tübingen 1849, 33b. Iv

©. 37, 238—47, 282-86. Steifen in bic 2lequinoctialgegenben,

beutle 2Iu3gabe Stuttgart 1860, 33b. IV., ©. 148
ff., 155, 323 ff.)

3Sb. I. ©. 9. -äftagablja = ba§ heutige 33ef)ar, ^rooinj in

ber ^räfibentfdjaft ßalfutta.

53b. I. ©. 12. „ib,re ©cfyulbner". ©obineau fyat leurs

creanciers, oerferjentlid; für dobiteurs.

33b. I. ©. 19 21nm. les rois Marciens „bie föniglidjen

9Karcier #
, ber patrictfcfye Broeig ber gens Marcia, meldte ir)r

©efcfyledEjt r»om Könige 2lncu§ SJcarciuä ableiteten.

33b. I. ©. 34 u. ö. negres pölagiens, oceanifdje 9ßeger.

@ö finb bie (früher in ber roiffenfdfjaftndfjen Terminologie 2luftral*

neger ober SJiegritoS genannten) (Eingeborenen SluftralienS unb

Dceanien§, eine Sroifdjenftufe jmifcb.en 9JMauen unb Negern, ©ie

bilben bie ju unterft ftefyenbe 9Jienfcr)cnart.

33b. I. ©. 39. „al§ fold&eS mit einem entfdjiebenen §ange

auSgerüftet, ftdfj ju mifdjen": bte§ fdfjeint ein SBiberfprudEj ju bem

©. 36/37 über ben „@eifi ber 2lbfonberung* ©efagten ju fein.

$nbeffen brauet man bei jenen Sßorten junäd^ft allenfalls nur

an ben $ang gur (Eroberung ju benfen, ber an anberer

©teile (©. 36 oben) aU jur -Btifdiung füljrenb gefd&ilbert roirb.

33b. I. ©. 43. „SDie SRacc ber §inbu ift ... fremb ge*

morben" : nämlicf) bem arifdjen Urtnpu§, unb fo inbirect

einem bemfelben näljer gebliebenen 3SoIfe, roie e§ bie ©nglänber

ftnb (eine überprägnante SBenbung).

33b. I. ©. 120. „unb ben 33eroei§ bafür liefern": prou-
vent tnufj e§ jroeifelloS Ijeifjen anftatt prouve, ba§ ©obi*

neau§ £e£t fyat.

33b. I. ©. 144. „beä Dberfiefer§" : fo, mächoire supe-
rieure anftatt inferieure, ift ju lefen. 2)ie beiben ©eftd^tä-

linien muffen fich" fdEmeiben, unb groar an bem fünfte, ber einmal

aU la base du nez unb baä anbere Tlal als Ja partie )a plus

proeminente de la mäch, super. bejeid)net roirb.

33b. I. ©. 152 (2Inm.). „ainsi Ja, oü il se trouve etc."

2)ie im £er.te referirte, aber non ©obineau nidjt geteilte 2ln«
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fidjt, bafj aufjere 2Igentien bic leibliche 3$crfd)iebenr)eit ber 9kccn

beroirft Ijätten, roirb in ber 21nmerfung in 2Inlel)nung an £>iob

Subolf unb ^iidfering Ijinfidjtlid) be§ ©onnenbranbeS wiberlegt.

Wlan erwartete nun ba, n)0 ©obineau ba§ §acit aus S.'S unb

^$.'8 Angaben }iel)t, gerabe baS ©egentfyeil t>on bem, roaö fief) im

£ejte finbet, etroa ,,ainsi \h, oü so trouve la müsse des noirs

pure", unb mir ift bie jefcige ©eftalt bc3 XejrtcS nur aus einem

2>rudfel)ler erflärlid), ber nermutljlid) entftanben ift, inbem bas

erfte raoins unter bem (Stnfluffe beS jroeiten fid; cingefdjüdjen t)at.

Skdjträglid) machte mid) nod) mein ^reunb 9t. ^ietfd)mann auf

bie 3)iöglidjfeit ber i r o n i f d) e n Deutung aufmerfjam : ,,©o alfo ! roo

roeniger rein ©djroarje finb, ba foH eS am Sffienigften roarm fein?"

33b. r. ©. 163. „jroölf 3ar,rb/unberte". %m Xert

offenbarer $)rudfeb,ler : deux siecles.

33b. I ©. 171. oon GljataT (b. i. bem nörblid)en ßfyina).

33b. I. 6. 236. „33eoor idj biefe parallele beenbige" — roaä

nad)r)er, nad) ber 2)igreffion über bie arabifd)e ßultur, nicr;t gefdjiefyt.

33b. I. ©. 255. „in bie @nge gerätb, unb an Süden leibet" tc.

©obineaus folgenbe Slusfü^rung entfpridjt bem nid;t , nur an

Gljina unb ben femiiifdjen 23ölfern roerben Süden unb ßngen

aufgeroiefen , roäfyrenb S«^n unb ©ried)enlanb für ba§ all*

gemeine ßorrefponbiren oon 9facen= unb ©prad)eigentl)ümlid)*

feiten ^erangejogen roerben.

33b. I. ©. 257 21nm. „Grimm exprime le mome avis".

SBeldjem 9Jttfjüerftänbniffe biefe SBorte ©obineauä tfyrc Gntftelmng

oerbanien, oermag id; nidjt anzugeben. 2Bie irrig fie aber finb,

erfyeüt am 33eften au8 folgenber ©teile ber „©efdjidjte ber beut«

fdjen ©pradje" (©. 1030): „Unfere beutfd)e ©pradje fdjliefjt fid)

(unb ba§ ift aller meiner gorfdjungen @rgebni|) leibltd; junädjft

an bie flauifdje unb Ittt)auifcl)er in eiroaS fernerem 31bftanb an bie

griedufdje unb lateinifdje an, bod; fo, bafj fie mit jeber berfelben

in einjelnen trieben jufammenljängt. üftod) roeiter ah liegt

iljr bie feltifdje, obrooljl fict) audb, t)ier bie 33erroanbtfd)aft

funbgibt (oergl. ju 33b. IV. ©. 178). 33iel entlegener unb eigent-

Ud; unoerroanbt finb bie finnifcf)en ©pradjen."

33b. I. ©.267. „®er ©alater" : ©obineau „G all o-G recs":

Gallograecia roar bie römifdje 33ejeid;nung für ©alatien.
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93b. I. 6. 274. „3$ Ijabe bie Warfen angeführt.'
9iein! 93gl. oben ©. 262—65.

93b. I. ©. 289. «Die SDefinirung ber altitalifcfjen Gtoilifation

„Celtes-Iberes jc." ruft unroiHturlid) ein $ragejeid[)en Ijeroor. 2)te

oberer fallen cor 21dem auf, benn in feinem $aUe nehmen fte

bodtj ben 9kng ein, roie bie nicf)t ermähnten ©truäfer.

33b. II. ©. 1 2lnm. („ßlaprotf) 6. 17.") UebrigenS nennt

gerabe ^laprotb, biefe ältere ©efd^ia^te, „in roelcfjer bie %\)aX>

fachen roaljr ober roenigftenS nia^t unroaljrfdjeinltcfy ftnb, aber

of>ne alle, ober ofyne eine berceiäbare 3eitredfmung", noa) bie „un*

geroiffe".

93b. II. ©. 6. 2)a§ erfte ©tat „£umbolbt, Asie cen-

trale, T. I" fd^eint auf einem 3^um ju berufen, einge*

brungen unter bem ©influffe ber beiben umliegenben. 3«betP

faH§ märe für eine fo roenig dfjarafteriftifclje ©teile ein 93eleg

au§ §umbolbt nidjt leidjt aufjufinben. $df) Ijabe ba§ Sitat im

£erte roeggelaffen.

93b. II. ©. 6. „©ort mürbe . . . geeignet erfd§ einen,

menn e§ je.*: bie conbitionale gaffung befrembet. SDod) raupte

unb rcagte icfj fie nicfyt abjuänbern.

93b. II. ©. 27 (Original I. p. 398). ©obineauö 2lnm. 1 (für

bie ftdj übrigens auefj ba3 entfprecfjenbe Qttym im Serte nicfjt

finbet) §abe id) nach" ©. 396 (Seutfaje 2tu3g. ©. 25), gu 93eginn

ber bortigen 2lnmerfung, oerpflangt. 2)enn oon 2)ama§!u§ unb

21 3 fa Ion ift bort bei 2Jiooer§ unb @roatb bie 9tebe. 2)iefe

felben beiben ©täte aus 9Jiooer§ unb ©roalb finben ftdf) übrigens

II. ©. 87, groeite unb britte 2lnmerfung, nochmals. 2lber bort

gefyt „ebenba" nid£)t auf ©roalb, fonbern auf -äJiooerä, roaS idp

bafjer im Sterte corrigirt l)abe.

93b. II. ©. 27. „est refute'e par . . . Faber, Michaelis je."

ift ungenau, ba oon ben l)ier in 93etradfjt fommenben, bei To-
ners II, 1, 31 aufgejagten @eleh>ten 3. @. gaber unb 3flic§aeli§

(18. g.§.) älter a(ä 3KooerS fmb. SDer ©inn ift alfo eigene

lidj: „biefe 2tnfid)t . . . läfjt fidj au§ gaber unb SDtid&aeliS fieg*

reidfj roiberlegen."

93b. II. ©. 28. ©d&ul£ fann nur (Srnft ©uftao ©d(julfc

fein (1811—1851), ber befannte $aIäftinaforfa;er unb preufjifd&e
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Gonful in Serufalem. 2Md)e 2trbeit aber ^ter ©obineau, oer*

mutljlid} auf ©runb einer 3krroed)0lung, oorfdjroebt, f>abe id) aud>

mit #ilfe fadjmännifdjer $reunbe nidjt ermitteln tonnen. Söeber

in ^iüpp SöolffS „^erufalem* (Öeipjig 1857), baS als 2lnljang

eine 33iograpf)ie oon ©djulfc enthält, nod; in ber geitfdjr. b. b.

m. ©ef., für bie ©d;ulfc (j. 33. 111, 46 ff.) gearbeitet f)at, finbet

fidj @troa§ barüber.

33b. IL ©. 36. „2luf jroei ©eftalten nertl)eili* (©o*

bineau „dedouble"). tiefer Sluäbrud finbet feine ©rflärung

in bem folgenben SßaffuS bei 9Koöer8 II, 1, 275: „e8 fann

nidjt jtücifclfjaft fein, bafj oiele ©agen, roeld)e won ber ©emi*

ramiS beridjtet werben, auä ber ©efdnd)te ber Sltoffa entlehnt

ftnb, unb e§ bürfte ber ganje SftntljenfretS von ben (Sroberungä*

jügen ber fabelhaften Königin junädjft auf biefer 33erroed)3*

lung berufen. 3Bie bie 2ltoffa reo 1)1 ©emirami§ ge*

nannt, roie ba§ geitalter °*r Sedieren nad) bem ber öfteren

beftimmt roirb, fo enthalten audj bie femiramifdjen ©agen oiele

ftreng gefd)id)tlidje Elemente, roeldje fid) befriebigenb nur burd)

bie 2InnaI)me erflären, bafj fie aus ber ©efd)id)te ber 2Itoffa

entlehnt finb."

93b. IL ©. 43 füljrt ©obineau al§ Beugen für bie pJjöni*

eifd^c ©itte, bie Xljürme mit ©djilben ju fdjmütfen, $ e f a i a 3 an.

Wir ift (mit £ilfe ber Duellen, $ürfi, ©efeniuä, 3J?ooer§, unb

bei 25urdjblätterung be3 ^efaiaö) nidjt gelungen, r)icr eine be=

güglidje ©teile ju finben. 2ßol)l aber @äed;iel 27, 11: „(2)ie

2öäd)ter auf beinen [Ü£nru3'] Stürmen) Ijaben iljre ©djilbe aUent-

falben oon beinen 9Jiauern herabgehängt unb bia) fo fdjön

gemadjt."

33b. IL ©. 49, groeite 2tnmer!ung. Le foyer semitique?

id) f>abe luer frei überfefct: „bie §eimait) ber femttifdjen

©pradjen", roa§ jroeifelloä ber ©inn ift.

33b. IL ©. 50. „roeldje bie fie fpredjenbe 9tace büben."

©obineau : qui le comp ose n t : aber jene 9iacenbeftanbtr)eile

bilben nicr}t bie ©pradjgruppe, fonbern bie ©ruppe ber fie

Spredjenben. 2>d) Ijabe eine foldje $ül)nt)eit in meinem £er.te

n i 6) t mitgemadjt, fonbern umfdirieben, überhaupt mu|te bie ganje

©teile frei roiebergegeben roerben.

® obineau, 2Jttnf<$enracen. IV. 23
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33b. II. ©. 52. „3>dj roerbe fpäter barlegen" : 33b. II, ©. 82
ff.

33b. II. ©. 62. „$en ©Ott i^rcr Sinnen" le üieu de leurs

d i e u x. ©rudfefyler für ai'eux. ber in bie jrocttc 2luggabe rul)ig

übernommen roorben ift.

33b. II. ©. 77. „S)ie ^atricier be§ tritonifdjen ©eeS": ber

Triton* ober tritonifd)e «See bilbete bie ©übgrenje beS fartJjagi*

fd)en ©ebteteg.

9tod) 33b. II. ©. 87, 2lnm. 1 (SKooerS) müfete e8 fdjeinen

als feien bie grau des entreprises unb grandes creations, inäbef.

bie ©täbtegrünbungen je, ©. 87 unten, in ber $eit nad) ber

„nouvelle invasion" (nad) 9JiooerS ©. 272
ff. cca. 1273—748,

„mittlere #errfd)aft 2lffnrien8") ju benfen; aud) pafjt baju ba§

über ^^önicien ©. 87, 9Jfttte, ©efagte. dagegen Ratten fie in

ber älteren £errfd)aftöperiobe ftatt (9Kooerä 265, citirt bei

©ob., jweite $tom.). 2lud) Reifet eS in ber näa)ftfolgenben Sin*

merfung richtig tum 5Dama§fuS „extreme antiquite".

33b. II. ©. 105. 3)ie offenbar nad) bem ©ebädjtniffe ge*

madjte 2lngabe (in ber 2lnmer!ung) über ßfyampollion beruht

in jebem §affe auf einer 33eru>ed)glung , bie tdj aber nid)t mit

©id)erl>eit aufeullären t>ermag. 2Baf)rfd)einlid) ift aud) „XÜ* dy-

nastie" ein $rucffel)ler. SDaS %ofyc 2200 o. Gl)r. entfällt nad)

ß^ampollion, „Egypte ancienne" p. 269 (ogl. 299) in jebem

§aUe auf bie 16te SDwnaftie.

33b. II. ©. 107, jroeite 2lnmerfung. „le copte ou langue

demotique" ift nid)t rid)tig. SDaä $opttfd)e ift eine weit jüngere

©prad)form aU ba3 2)emotifd)e.

33b. n. ©. 122. SDie au§ £erobot (II, 47) angeführte

©teile, roeld)e ben ^ßariaftanb ber nieberften Äafte ber 2tegapter

(ber ooßüizai) burd) einige braftifdje 33eifpiele illuftrirt, Iäfjt nidjt

birect unb notljroenbig aud) auf materielles @lenb fdjltefjen,

roie fo!d)eg ©obineau barauS tierauögelefen fyat ©eine 2luf=

faffung roirb benn aud) oon Slnberen nid)t geteilt. 33gl. j. 33.

ßl)ampolIton*$igeac, Egypte ancienne. $ariä 1847,

p. 178-79.

33b. II. ©. 139. .tiefer griedjtfdj * femitifdjen Gioilifation"

t>gl. 33b. I. ©. 238—39.

33b. IL ©. 141. „$er ber Gioilifation teilhaftigen 3Jienfa>
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tyeit": bic fdjöne 2Retapr)er ri verain s „Slnroormer" de la

civilisation fönncn mir leiber beutfd) nidjt roiebergeben.

33b. II. ©. 141. ,$ie bog Sanb bebrangt tyaben."

^enc einfalle ber ©alla§ fanben im 16ten 3a(p$. ftatt. SDie

®aüai richteten bie furdjtbarften 33erroüftungen an unb festen

ftd) längere $eit inmitten ber djriftüdjen 33erjölferung feft. @rft

mit §ilfe ber ^ortugiefen erroefyrten fid) ifjrer fpäter bie 21bcf=

ftnier roieber.

33b. II. 6. 15G (Sfom.). $ie Angaben nad) SRarolinfon

(„Report of the R. A. S. p. XXXVIII") t>ate idr> in feinem ber

jugänglia)en 9teportS finben, bafyer aud) baä fefylenbe Satyr nid)t

feftftetten fönnen.

33b. II. ©. 171. 3)ie „fyieratifdjen puppen* 2c: eine rätr)fel*

tyafte unb fd)roerlid) aufjuflärenbe 2Infüf)rung. 3unäd)fi ift rootyl

„9lrmeria" ein 33erfer)en, unb e3 fann nur t>om Museo di anti-

chita in Xurin bie 9tebe fein. 3>n biefem r)abe id) in ber in

33etrad)t fommenben Slbtrjeilung oergeblid) nad) ben ©peeiminibuä,

bie ©obineau etroa gemeint tyaben tonnte, gefud)t. 2Utd) ein fad)*

männifdjer $reunb, 91. *pietfd)mann, raupte mir nid)t§ 33eftimmte§

jur 2Iufflärung ju fagen.

3Me fpätere ©teile (T. II. 472 be8 Originals, 33b. III.

©. 101 ber beutfd)en SluSgabe), roo e3 tjeifjt „poupe'es hie'ra-

tiques ä membres mobiles" fdjeint ju beroeifen, bafj biefe für

©obineau mit ben „idoles me'canique»", bie furj oor ben pou-

pees hieratiques ber erftgenannten ©teile erroäfjnt werben, iben,

tifd) finb. 2)aä eigentfyümlidje „hie'ratique" ift bamit freilid) nod)

nid)t aufgeflärt.

33b. II. ©. 174. „£em SKeffing": ©obineau au laiton de

la mine, roeld)en auf einem eigentümlichen 2krfeljen berufen*

ben 3u fafc ty einfad) roeggelaffen Ijabe.

33b. II. ©. 183. ßafd)mir als £>inbulanb bejeidmet,

ift i u n ä d) ft auffaUenb , ba nad) bem geröör)nlid)en ©prad)*

gebraud) unter „§inbu M nur bie 2lngel)örigen beS bratyma*

nifdjen ßimlifationäfreifeS oerftanben werben, $afd)mir aber ju

•/„ -äJiotyamebaner enthalt, IJnbeffen roirb im weiteren ©inne

mand)mal £inbu aud) für alle 21 rier ber inbtfd)en ©e-
biete angeroanbt. 33gl. übrigens 33b. II. ©. 233, jroeite 2lnm.
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33b. II. ©. 186. $er nidjt ganj b>rmlofe 3nb>lt bcr «Rottj

gur ©enealogie ber ©fwtf)cns©armaten, „roeldje fpäter ©elegenfyeit

Ratten 2C", finbet fid) roeber, rote ©obineau angibt, an bcr ©teile

bei Saffen (I. 6), nodtj in ben Sluöfüfyrungen $ott§, 33urnouf8

unb SaffenS felbft (in ber £tfd;r. f. b. & b. Tl.) auf bie bort

oerroiefen roirb.

33b. IL ©. 187. „TO 'Ap-feioi gufammenbringen". ©obt*

neau b,at „en rapprochant . . . do 'Apxatol et d' 'ApY 6 - 01"«

3)er gange ©inn unb bie SIccentuation 'Apxouoi beuten barauf

fyin, bafj ifym bie 2ld)äer ('Axat0'0 oorgefa)roebt fyaben. £>iefe

tommen aber ^»ier, roo eä gilt ber SBurjet Ap nad)§ugel)en, nia;t

in 33etradjt. 'Apxaioi anberfeits, ein 2ßort, baä manchmal bie

33ebeutung „alteb>roürbig" F)at, ergäbe feinen 33oIf§namen, auf

ben e§ I)ter bem ganjen gufammenfyange na$ anfommt. ©o
blieb mir faum etroaS 2(nbere3 übrig, als ba3 in jebem $aHe

oerfef)lte SOBort gang ju [treiben.

33b. n. ©. 188 bilben oier Familien bie 2lrier. ©. 201

finb e§ nadj bem 2lu§fdjeiben ber Seltenen mit einem 3JtoIe nur

nodj groei. @in älmlidier Söiberfprud^ finbet fidj be§ Defteren

in betreff ber ©lauen unb Gelten: einige 2Me roerben fie

unter bie Slrier einbegriffen, anbere SRale roirb iljnen eine ©onber*

ftellung angeroiefen.

33b. II. ©. 189. ^n ©Hed)enlanb mit ro e i jj e n

33 ö 1 f e r n* : nidjt oielmeljr mit gelben SSölfern nad) @o-

bineauä Sefyre?

SBb. IL ©. 195. ©iomebeä: im Se^t fteljt au§ 33erfeb>n

2ljaS.

33b. IL ©. 199, 2lnm. 3)a§ oon ©obineau roieberlrolt citirte

SBerf be3 33aron $erbinanb b'ßtöftein tyabt iä) nidjt auftreiben,

nidjt einmal bibliograpfyifdj feftfiellen tonnen.

33b. IL ©. 202, Stnmerfung. „©er 33raE>maniSmu§ ....
nadjgealjmt" : eine anadjroniftifdje SBenbung.

33b. IL ©. 202. „$)te . . . 2lrt oon Religio fttät, inforoeit

fte einen geroiffen ©eift be§ 2ßiberfprud)3 in fid) barg", dans
sa portee raisonnante (nur in biefem ©inne, „gerne

roiberfpredjenb", fommt nadj Sittre u. 21. baä abjectiüifdje $ar*

tieipium raisonnant oor): ir)rc (Srflärung finben biefe Söorte
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crft unten ©. 229 ff., roo, nadjbem bic ganje ©djilberung be3

focialen 33aue3 bcr 33raf)tnanen eingefdjoben, bic an bcr früheren

©teile angefünbigte ßrjäblung bcS „erften SJteligionäfrtegeS" toirf*

lid) gebraut roirb. 23ergl. bafelbft bic 2lu3brücfe e s p r i t d ' i nd e

-

pendance unb c a r a c t e r e Protestant, bic obigem „p o r

-

tee raisonnante" entfpredjen.

33b. IL @. 203 ff. 3ur ©djreibung beä Söortcä ^uro»
Ijitaä. 2>d) f)aDC fetefe 33ejeidjnung (i. e. $au§priefter) als

SlppcIIatioum befyanbelt unb bal)er mit bem ^Iural *

8

oerfeljen, roäfyrenb fonft alle 2}ölfernamen , roie audj bie haften*

namen, unflectirt geblieben ftnb. (o. ©djröber u. 21. ftnb

mir barin oorangegangen.) 2)e3gleid)en ba3 unS fo oertraut ge*

roorbene ^ßariaS.

33b. II. ©. 218. „$)ie brafymamfdjen $inbu". ©obineau:

„les Brahmanes". 3)ie§ finb l)ier offenbar nidjt nur bie

33rafjmanen, fonbern bie 2lngef)örtgen be§ 33rafjmanenftaate§ inä*

gefammt.

33b. II. ©. 222. Ueber bie 3eitred;nung be§ ßali (ßali*

juga = bie ^periobe ber ©ünbe) f. 2 äffen, inbifdje 2lltert|j.*

$unbe I. 500 ff.; über bie oon $afdmür ebenba @. 508.

33b. II. ©. 226. „$ie erftere ©efab> ift mehrmals jum 2lu3*

brud) gefommen". 9tur bie ©nglänber roaren bod) reiner roeifj?!

33gl. inbeffen ba§ unten ©. 233 über bie $anbaoa ©efagte.

33b. IL ©. 230. „$)en lOlten 33er3 oon Sucrej' erftem

33ud}e": „Tantum religio potuit suadere malorum".

33b. IL ©. 235, jroeite 2tnmerfung. ©obineauS „Bah-
likas" (bie inbifdje 33e3eid)nung für 33aftrer, Saffen I. 597)

ift eine 33ertoedj3lung mit B a h i k a. 3U lederen („Bählka

ift allgemeine 33enennung ber oom Kriege oljne 33rafjmanen unb

Könige lebenben ©tämme beä ^ant' anaba") gehörten Xubrafa

unb SMaoa: Saffen I. 653, 2lnm. 2Iud) ba3 ßitat au§ Saffen

ift o'erbrurft; anfdjeinenb fdjroebte ©obineau bei 197 obiges

597 oor.

23b. IL ©. 248. 2)aS ßitat auS Saffen „T. I. p. 196*

enthält ein feiner (Sntftef)ung nad) mir nid)t aufgeklärtes ^cr=

fe^en.
s-Bon ben unreinen haften rebet Saffen I. ©. 819 ff.

feineä 2ßerfe§.
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33b. II. @. 252. „2Baä id) oon 33utan unb 9fopal gejagt

fabe" : oben ©. 242.

93b. II. ©. 256. w3ur ©eite ber 33erberbtf)eit". ©obineau:

„Voilä le cöte de de'pravation". ©anj äj)nlid) oben II. 33.

(Voilä le cötö feroco; passons au deprave".)

33b. IL ©. 257. Äuoera ift ein ©Ott. (Soffen I. 771.)

©obineauä deesse ift ein Srrtfyum.

33b. II. ©. 274, britte 2tnmerfung. Sogifd) ift l)ier nidjt

2IHe§ ganj flar. 2)ie ©efd)id)te oon bem jungen 2l8feten, ber

bod) offenbar felbft ein 33ubbljift ift, erfdjeint auffallenb, unb

namentlid) mit „ainsi" auffallenb ans SSorfyergefjenbe angefd)loffen.

9Kan erwartete bann im ^olgenben roenigftenS eine 2Benbung

roie: „%m Slllgemeinen aber matten fid) bie 33ubbf)iften bie

©adje bequemer."

33b. IL ©. 275. 2>ie ©rottentempel ber ^nfel (Slepljanta

fd)einen oielme^r braljmanifd)en UrfprungS: ogl. o. ©d)röber,

3nbien§ Sitteratur unb ßultur, ©. 770.

33b. IL ©. 282. SDie Slmalgamirung oon 3>§lam unb £tnbu*

i§muä gef)t eigentlid) fd)on auf ßabir jurücf, -ftanaf fjat fte

nur fortgeführt. (33gl. @. £rumpp, bie Religion ber ©ifE)§. 2eip*

jig 1881, bef. ©. 18/19.)

33b. IL ©. 310. „unb nid)t ju einer Seit" ... ber

franjöftfd)e Xe^t (et dans uu temps) gibt in feiner gegenroärtigen

gaffung feinen ©inn, enthält oielmetyr einen äßiberfprud). 3>dj

fjabe nur burd) obige SIenberung ©inn hineinbringen fönnen.

33b. IL ©. 312, erfte unb jroeite Slnmerfung. Sie jroei-

malige oage 2Ingabe „bitter, ©rbfunbe, 2Ifien, III." beruht l)öd}ft

rca^rfdjeinlia) auf einem 3Serfe§en (beS 2Hanufcript3? bejro-

ber SrudUegung). ^ofitio falfd) fd)eint bie in ber erften 2tn*

merfung. 2(ber aud) bie jroeite Ijabe id) nur mit ? roiebergeben

fönnen. Sine jufammenfaffenbe 33efpred)ung ber betreffenben

arifdjen (Snclaoen fyabz id) überhaupt bei 9litter nid)t finben

fönnen, baö ©injelne aber oertfyeilt ftd) auf bie 33änbe Slften II

unb in.

33b. IL ©. 315. „. . . 2Bir treffen auf einige biefer

21 rt": genau genommen gibt ©obineau nur ba§ eine 33eifpiel

beS rütfroirfenben 2(bel3, roäfjrenb bie patriard)alifd)e Slegierungä-
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form (©. 318 ff.), roie er Ja aud) ©. 318 felbfi fagt, fd>on

nidjt meljr eigentlich ju ben „negatioen 33ejief)ungen" gehört,

fonbern nur auf ir)re 2lbroetd;ungen in ber Slnroenbung

fun betrachtet roirb.

93b. II. ©. 321. „tljre eigene ©djlujjfolgerung" : »ergl.

©. 319 SJtitte, 320 oben. „2)ie für bie ©djroarjen paffenbe":

©obineauä „conclusion noire" rourbe als ein braftifd^fteä

33 e i f p i e l für feine lafonifdje Ungebunbenljeit bereits oben er*

roetynt (»gl. ©. 346).

93b. II. ©. 335. 3)aS Gitat aus ben „ferames savantes"

(Acte IV, Sc 3) ift ungenau, offenbar nad) bem ©ebädjtnifj.

Stoiber aud) id) bie beutfdje Raffung au3 ©raf 33aubiffin§ Ueber»

fefcung entfpredjenb abgeänbert b.abe.

93b. II. ©. 359, 2lnm. (Kämpfer.) „$)ie ©riechen , ©otljen

unb ©laoen": ©obineau b,at im £ej;t „Esclavons".

93b. II. ©. 367. „bis jum ©eftabe be§ fübct)tnefifcf)en 3fteere3".

©obineau „de la mer glaciale", ein 33erfef)en. ©er ganje

3ufammen^ang unb bie parallele mit ©. 380 ff. ergibt, bafj ba§

fübd)inefifd)e 3Jceer gemeint ift.

33b. II. ©. 368. „3d) ^aU anberSroo bie £auptberoeife

bafür gegeben: oben ©. 300.

93b. IL ©. 369. „$er fe$3 anberen 23ölfer": nämlid) ein»

fd)lie^lid) ber ©ju ober &b>ta. (365. 367.)

33b. IL ©. 377. 2)ie ©pljinr. als auf roeifje 9tace

beutenb fann man fid) gefallen laffen. 2Benn fie aber gleidj

barauf als ein SBaf^eidjen ber Slrier reclamirt roirb, fo ift baS

bod) rooljl eine grofje $üb,nl>eit, felbft roenn roir fie uns nad)

^SerfepoIiS burd) arifdje Elemente gebracht ben!en.

33b. III. ©. 3. $)er „guten ©öttin". ©anj geroöljn»

lid) ift eS bei ©obineau, bafj er ©öttergeftalten , bie in ber

gried)ifd)en unb römifd)en 3Jintb,ologie einanber entfpred)en, in

ber römifdjen 33enennung gibt, aud) roo roir bie griednfdje

oorjtel)en roürben unb getoolmt finb. §ier aber ift es befonberS

auffaHenb, bafj er eine auäfdjliefjltd) italifdje 33ejeid)nung ber

Butter (Srbe für eine auSfd)liefjlid) griedjifd)e 3SorfteHung roie

ben belpl)ifd;en DmpljaloS oerroenbet.
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33b. III. ©. 13. „%üv bie b,errfd)enbe (Stellung bcr

2änber" (b.
ty.

nidjt nur bcr Golfer): ©obineau „pour les

pays sou verain s".

33b. III. ©. 30. „$e§ fcareioä unb feiner 9iacbJoIger"

:

©obineau uerfefyentlidj Slnroä.

33b. III. @. 34. 1700 000 fdjetnt um fo mef)r ©obineauS

roirflidje -äfteinung geroefen ju fein, al§ er bie 3«^ in 33 udf)*

ftaben au§f djreibt. Unten ©. 111 bogegen 700 000. Sei*

tereS fommt ber geroölmlidien Slnnafnne, bie fidj auf $tefia§'

eingaben ftüfct, näljer. (ßurtiuä g. 33. „800 000 2Kann unb

80 000 Leiter'.)

33b. III. ©. 56. £a§ jroeite 9WaI fyabe id) mir erlaubt

ftatt Anak Enakim gu fe$en, ba fonft unoermeiblid) ßonfufton

I>errfd;en müfjte. $n ber Slnmerfung fagt ©obineau ja au§=

brüdflidt), bajj 2>nadjo§ roofyl mit Anak gufammenljänge, aber

in feiner Slppellatiobebeutung. Sftur ba§ bie „Stacen*

bebeutung" bergenbe Nomen proprium miß er mit IJnadjoä

nid)t in SSejiefyung gebraut feljen, ba§ ift ba3 2Bort aber nur

in obiger Sßluralform. 33gl. 33b. IL ©. 97 2tnm., aufjerbem

Sofua XL 21
ff.

33b. III. ©. 65 ff. £$n biefen $artb,ieen ift ber Sufammen*

fyang fefyr mangelhaft. 3Jieb,rere§ beutet auf Unorbnung im £e£t

(3SerfteUungen ?) fytn, bie fidj aber leiber nadj 2Irt unb @nt*

ftefyung nic§t genauer bejeidmen laffen, ba ba3 2ftanufcript be§

9tocenroerfe§ nidjt jugänglidj ift. Waä) ber SInfünbigung ©. 63/64

erwartete man bie bort aufgejagten brei (Elemente ber SReilje

nadj näljer ausgeführt. ©. 64 ff. roirb ba3 erfte („pensee gou-

vernemcntale"), ©. 65/66 bann ba§ jroeite unb britte („aptitude

militaire, genie litteraire") confuä burdjeinanber beljanbelt:

juierft 5 feilen genie litteraire, bann bi% jum ©d)lujj beä

2Ibfa$e<g ber heros grec. 2(n bie legten -üöorte voisine des

monts Iiymalayens unb bie baju gehörige SInmerJung mürben

fid) am 33eften bie ber folgenben «Seite „Autre signe d'identite 2C.

anfdjltefjen. ©tatt beffen „A ce moment . . . avec Linus"

abermals ba§ ©eiftige, unb baran, nod) roeit unoermittelter

als im oorljergeljenben Slbfdmitt unb, mie bort, oljne 2lbfat},

plöfcltdj nochmals ber guerrier grec anfdjliefjenb , ber benn
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uon nun an junädjft bleibt. I^cb, fonnte auf biefen $uftanb beS

SCejteS nur b,inroeifen, nid;t eine SHeconftruction oerfudjen.

S8b. III. ©. 05. SDie 2)arfteUung ber ©ötter ber $eroen=

jett („feine ©ötter roaren ©ottgeifter" je.) ift auffaHenb

unb fdjeint auf bie ©djilberungen beS @poS (namentlich ber

3 Ha 8), an bie boer) ©obineau nad) bem 33orl)ergel)enben offenbar

benft, nid)t &u paffen.

33b. III. ©. 76. „SDer europäifdjen ßioilifation ju=

norgefommen märe": b. I). ber fpäter burd) bie ©ermanen ge*

brauten. 3)ie griedjifdje rennet ©obineau mein; ober minber in

ben afiatifdjen 33annfrei8.

Sßb. III. ©.81. „ . . . ein auSfdjliejjlidjeS Siecht auf bie

Regierung begrünben follten": $)ieS, genau genommen, bod;: baS

©efefc beS 33luteS fjatte bei ben 2Iriern immer in ßraft geftanben,

alfo aud) „auSfdjltefjlid; ein 9?cd;t auf bie $errfd)aft" oerlieljen;

aber biefe §errfdjaft mar feine unbebingte, bie Regierten

Ratten mitjureben, unb fo ergibt fid) ber eigentliche ©inn,

ben ©obineau mit obigen üöorten oerbinbet, erft aus bem folgen*

ben: Ies doctrines absolaes.

33b. 111. ©. 101. 3dj Ijabe biefe» ©egenftanb bereits be=

rül)rt: II. 250, ogl. II. 171.

33b. III. ©. 105. $ie Sir im aap ea beS 2lriftea8 oon %xo*

fonnefoS oon ©obineau unter ben epifdjen ©djöpfungen ber ßnllifer

aufgeführt ju fefjen, mujj befremben, ba fte als ein ©ebidjt, baS

in mntfyifdjen formen allerlei etfynograpljifdje ÜJlad)rid)ten unb

$l)antafieen über bie -ftorboölfer bringt, einem ganj anberen ©e=

biete (roie übrigens aud) einer fpäteren @pod)e) ber gried)ifd)cn

2itteraturgefd)id)te angehören, ©o l)abe id) benn and) baS irrig

oon ©. 104 I;ter)er oerfd;Iagene ßitat aus ©rote, ber a. a. D.

bie SlrimaSpea nid) t beljanbelt, getilgt.

33b. LH. ©. 108, erfte Slnmftfimg. „ßurj, oon Sorben."
3)iefer 3ufa$ ju ben brei legenbarifdjen Angaben über bie £er*

fünft beS £arbanoS pafjt nur jur erften unb britten, nid;t jur

mittleren (XHrfabien).

33b. III. ©. HO. „daneben aber fo Diel . . . .fterrlidjfeit"

:

bamit l)abe id; [entere mel)r in ben 33orbergrunb gerüdt, raeil

nur fo baS „accomplir une teile a?uvre" eine richtige 33ejieb,ung
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erholt, ©obineau („il entasse tant de hontes politiques

ä cö t ö de magnificences iniraitables") fdjiebt lefctere eigentlid)

jur ©eite.

33b. II L. ©. 110. ©obineau oerlegt bie ©d)Iad)t oon Gf)ä*

ronea irrtfyümltd) ins 3<rf)* 339 unb redjnet baf>er nur 169 ^afyre

Ijeraus.

33b. III. ©.112. „ÜJtarat&on." 2)a im 33orf>ergel)enben

nur von Xcrjeä bic 9tebe ift, fo fyätte man e§er ©alamiS
erwartet.

33b. III. ©. 113. SDie ©teile aus" ben ^erfern nad) ber

Ueberfefcung $r. Seop. o. ©tolbergä.

33b. III. ©. 118. 9iinioe§: im franjöfifdjen SCejte irrt^üm«

lid) 33abölons\

33b. III. ©. 119. ,ali ber ©rofjfönig e§ ^eimge-

fudjt Ijatte". ©obineau „avait ete ä eile". 2Benn nid)t

eine £eEtt>erberbnif} öorliegt, ift biefe 2lnroenbung be§ bem

33ulgärgebraudje entnommenen 6tre für aller immerhin auf*

faUenb.

33b. III. ©. 119. „$a§ pl)ofätfdje ©allien": 3Jiar*

feille mar eine ^flanjftabt $§ofäas\

33b. III. ©. 123. „roo man fie . . . regieren liefj". ©o-

bineau „oü ils etaient censes se gouverner ä leur guise", roaä

mir unöerftänblid) geblieben ift. Cense fommt in ber gefammten

fran$öftfd)en Sitteratur nur im ©inne oon regarde comme, re-

pute', oor.

33b. III. ©. 123. „nod) jroeimal roieberfjolt": im Körner*

reidj unb in ber mobernen SBelt, ift tool)I ©obineaug ©inn.

33b. III. ©. 144. $m %eit ber 2Inmer!ung tyerrfdjt un*

jroeifelljaft einige SSerberbnifj. „Des tumuli" gibt feinen ©inn,

oermut^Iid) mar e§ burdjftridjen unb ift bann bod; ftefyen ge*

blieben: ba§ „des tombes" ber folgenben geile if* Da% Sti^tige

unb follte rool)l an bie ©teile beS „des tumuli" treten.

33b. III. ©. 148, Slnmerfung. „roo ber mwtfyifdje $ürft

§ um ber *c. 3>m franjöfifdjen £ejt r)errfct)t ßonfufion, es roirb

jroeimal baäfelbe factum anberä auägebrücft. 33ermut^Iid) ift bie

erfte SBenbung im 2Ranufcript auf eine bem ©efcer nid)t bemerk-

bare SBeife burdjgeftridjen, ober irrig ftefjen geblieben.
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33b. III. ©. 148, 2lnmerfung. „bie irifcb * milefifchen ©e*

fdblecbtärcgifter" : ogl. unten ©. 223, 2lnm.

33b. III. ©. 150. (Shiufi: ©obineau irrig (Srucffebler)

(Shtufa. Sie ©teile au§ 23arro finbet fiel) bei $Iiniu8 XXXVI,

13, fcbeint übrigens oon ©obineau mifeoerftanben. Sie 3SeraUge=

meinerung „toute cli ambro sepulcrale" ift in feinem %aüe barauä

b/rauäjulefen, ebenforoenig roie bie ©räber bei Ghjufi, bie über-

haupt jiemlicr) ficber einer jüngeren 3eit angehören, für ba§ 23or=

fommen ber Rinnen in Stalten beroeifen.

33b. III. ©. 151. „©cbienbein, fo gebrochen, bafj e8 an eine

$Iöte erinnert". 2Jcan oerjeihe bie äöcitfcbroeifigfeit btefer SBieber«

gäbe. 2>cb &aDC m^ aDer "anÖc ÖcnuÖ »ergeblicb nach einer

fürjeren üffienbung für ©obineauS rounberooll fnappeä, ädr)t fran*

5Öfifdr)eä „fracturo' en flute" befonnen.

33b. IIL @. 152. „Sie Anatomie": ©obineau „la Phy-
siologie". Ueber ben ©ebrauch biefeä 2Borte§ bei ©obineau

»gl. bie allgemeine 33orbemerfung oben ©. 348. £ier unb öfter

fteb^t e§ gerabe8roeg§ für Slnatomie.

93b. III. ©. 159. 2ler)nlicr)cä, roie hier ©obineau oon ben

Sapplänbern, berietet ßhamiffo über bie 33eroobner ber

©anbroicb/^nfeln (Steife um bie SBelt. 5Tt)cil I: „oon (Kalifornien

nach ben ©anbroicb*3nMn" w.). Siefer bat freilief) ©inn unb

£ragroeiie ber ©itte anberä gefaxt.

33b. III. ©. 160. „l>aben . . . 33orfteHungen erhalten unb
ihnen geliefert*: leur, ben bei ©obineau auö Germaniques ju

entneljmenben ©ermanen.

33b. 111. ©. 163. „Safj biefe Slnfpielung fiel; an einer

©teile finbet, bie beftimmt ift" ic: hier mufjte ich mir eine

leichte 23eränberung im £e£te erlauben, ©obineauä ©a$ läfct bie

ihm oorfchroebenbe Sogif nicht recht heroortreten.

33b. III. ©. 166. „in $an unb ben ^Sanen" gewöhnlich

„^anislen", b. i. „Manchen", ^anSfinber, genannt.

33b. III. ©. 166. „fte ju rechtfertigen", b. h. genau ge*

nommen, bie ©leichftellung beiber SBortformen, „l'assimilation

complete des deux forme.«, faunus et Ildv", roie e3 jroei (Seiten

roeiter Reifet.
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33b. III. ©. 166. „$en tarnen 3 euer", nämlid) fad

(vates), ogl. ©. 165 unb unten ©. 175, roo fad als eine ber

33ejeid)nungen für bie ©elben in Slnfprud) genommen mirb.

33b. III. ©. 167. ©obineauS „L'assimilation complete des

deux formes, faunus et IMv, n'offre pas de difficultes. On

doit 1 a pousser plus loin. Elle est applicable 2C." ift nid)t gang

logifd). Sei la pousser plus loin unb eile est applicable fajroebt

als ©ubjeet nid)t meljr l'assimilation de Faunus et II«v, fonbern

l'assimilation im Slllge meinen uor. %ä) fyabt bem entfpredjenb

ben @ingangSfa$ etroaS umgeftaltet.

33b. III. ©. 162—177. $)ie @tnmoIogteen im ginnencapitel

fmb feljr unfidjer unb j. £f). bebenflidj. ©. 173—76 erinnert

an ein geroagieS, ja fyalSbreajenbeS £unftfiüd\ Sei einem ©rofjen

roie ©obineau fann man barüber fjinroegfeljen , jumal eS irre*

leoant erfd)eint (bie übereinftimmenbe 33efdjreibung Ijatte genügt,

aud) oljne übereinftimmenbe Sejeidjnung). SInbere aber finb

ju roarnen unb mären ftrenger ju beurteilen, ©obineau barf

hierin fein 33eifptel abgeben, £albrenntniffe fönnen im Giebel

unroiffenfdjaftlidjen SCaftenS gefäbrlia)er roerben als Unfenntniffe.

hierüber an anberer ©teile ein SöeitereS.

33b. III. ©. 175. „unb ben, roeld)en biefeS lefciere

2Bort abgeroorfen, beibehalten b,at". -Kur fo fdjeint mir

bie ©teile einen ©inn ju geben, ©obineau fyat umgefeljrt: „rejete

celle que ce dernier vocable a garde'e".

33b. III. ©.177. ^ueiien an ber Dft f eef üfte.
-

©ueoen ift Ijier im älteren, im ©inne beS £acituS ju nehmen,

ber baS ganje öftlid)e ©ermanien uon ber SDonau bis jur Dftfee

© u e u i a nannte.

33b. III. ©. 177. 267. 299. „Cabinet de S. E. M. le gen.

baron de Prokesch-Osten." $er £itel ift anfdjeinenb frei oon

©obineau gebilbet. 2)er ßatalog ber ©ammlung feines §reunbeS

unb 9)?entorS, aus ber er bie betreffenben SKebaiHen prir-atim

eingefefjen r)atte unb bie fpäter non ber Serroaltung ber ßönigl.

9Kufeen ju 33erlin erroorben mürben, ift nid)t im SDrutf erfdjienen.

ODKttljeilung beS ©ofmeS, §crrn ©rafen oon ^rofefa>Dften ju

©munben.)
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33b. IE. ©. 182. „oon bcn $o!n gr ap ^en". $ie

§auptqueHen bicfcr Slncföote fmb bic Anthologia Palatina, Slelian

unb ÜltbenaeuS.

33b. III. ©. 186, jtoeite Slnmerfung. 3$aleria = eine

au§ einem großen Steile -iftieberpannonieng oom Äaifer ©aleriug

gebilbete unb feiner ©emahlin ju ©fyren benannte befonbere

^ßrooinj. © a o i a = 5ftebenbejeidbnung für Pannonia seeunda

ober inferior. Praevallis, fo ©obineau nad; ©chafarif a. a. D.

2lnberiüärt3 (j. 33. ^iaulu, 9t. @.) finbe ich bie gorm Prae-

valitana.

33b. III. <B. 188. „Sie §albtnfel beberft", nämlich bie

nadh ihr benannte.

33b. III. ©. 190. „bie 3ltlantiä roieber erftehen ju

l äffen": ben fabelhaften ^nfelcontinent, oon toeldjem tylato im

Timaeus (21 ff.) berietet bat.

33b. III. ©. 191, oierte Slnmerfung. poud, ^ub, ein ruffi-

fdbeä ©etoiebt oon etioa IG Kilogramm.

93b. III. ©. 205. 3m 2er.t ber 2lnmerfung r)crrfcr)t an

mehreren ©teilen Unorbnung, oon ber fich nid)t mefyr beftimmen

läfjt, in toie toeit fte auf 2)rudfel)ler ober auf Skrfeljen ©obineauä

äurütfjuführen ift. 2lu8 „Les Anglosaxons fireut de walah le

gothique vealh" habe id) fyergefteHt „fireut du gothique (b. b\

bem 2Utbeutfchen) walah vealh", wie eä natürlidj bei|en mufj.

DJacfe „c'est Welche" finben fich bie ÜBorte „dans la Suisse

fran$aiae", mit benen ich fo 9Zid;tä anjufangen roeifj. 33ieQetcf)t

feblt ber 9tame beä Ganton 2öaHi8 (Valais). ©chafarif, aus bem

ba3 3Sor^ergebenbe entlehnt ift, bat ibn freiliefe nicht.

23b. III. ©. 208, 2lnm. Fiebers babe ich nirgenbg auf«

finben fönnen.

33b. III. ©. 221. ©obineau: „dont la surface (b. b. hier

bie 2)edfchicfet ber Sftauer) s'est re'couverte d'uuo croüte

vitrifiee". 3)ieä ift fummarifdj^ungenau : jene 2)edfcbicbt oer =

manbelte fich, genau genommen, in bie „oerglafte Prüfte",

bilbete biefelbe; als ©ubjeet beä s'est re'couverte bat man fid)

oielmehr eigentlich bie ganje 3Jiauer (an ihrer Slufjenfeite,

surface) oorjuftellen. @S ift hier an einen unferen 2lspljaltirungen
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äbnlicben Vorgang ju benfen; bie flüffige ÜJJaffc burdjtränfte fo«

jufagen bic SJtauer.

33b. III. ©. 221 ff. „2)iefe 33auroeife . . . jene SBerf e."

$ie 33ejeid)nungen („oerglaft" 2C.) ^abc id) im (Sinne ©obineauä

auä ßeferftein a. a. D. berübergenommen, mufj SDtefem nun

aber aud) bic 33erantroortung für bic ted)nifd)e 9tid>tigfeit über-

laden. „Ce mode de construetion ... qu'il iüt du . . . on

l'a pris pour un produit volcanique." ©obineauä §reif)eit, ba§

2Ibfiractum als ©ubjeet unb bann als Dbject roeiterjuführen,

roo oielmebr ba§ ßoncretum (bie ©djöpfungen biefer 33au*

roeife) fyätte fielen muffen, babe id) in ber Ueberfe^ung nid)t

mitgemadjt.

33b. III. ©. 223. de l'architecture fragmentaire „einer

rotrflidjen 2trd)iteftur (roie id) jur 33erbeutlid)ung binju*

gefefct fyahe, benn hierauf fommt es an, rote fid) auS bem folgen*

ben ergibt) au8 33rud)ftein". Fragmentaire ift bier ungeroölm'

Iid); nid)t ber mit „Fragment" unb „fragmentartfd)" geroöbnlid)

oerbunbene ©inn bei Xrümmerbaften l)errfd)t bier cor, fon*

bern einfad) ber be§ @ebrod)enfein3: 33rud)ftetne, »on Reifen ober

anberäroober gebrodjene ©teine, im ^olgenben burd) quartiers de

röche unb blocs roiebergegeben.

33b. III. ©. 233 2Inmerfung, ogl. ©. 248. Sie Gulbeer
(©obineau an beiben ©teilen s c u 1 d e e s) fd)eint ©obineau einfad)

al§ bie d)riftlid)en
sJJad)folger ber beibnifeben 33arben ju faffen

unb mit ben irifd)en 2Jtönd)en unb SRiffionaren ju ibentificiren.

@§ roar aber, genau genommen, ein d)riftlid)er Drben ftricter £)b*

feroanj, ber erft im neunten £>abr(mnbert in $rlanb unb ©d)ott*

lanb auftaud)te. Sappenberg, „^rlanb" in drfd) unb ©ruber.

@nc. II, 24. ©. 56.

33b. in. ©. 226.
rt
2ld)tjig Sanbeämeilen": Gaefar

a. a. D. „CLX milia passuum."

33b. III. ©. 228. rabförmtge, fo Äeferftein. ©obineau

gibt e§ burd) „radie" roieber, roonad) man eber an ftrablen*

förmig (etroa fo roie man bie ©onne jeidmet) benfen fönnte.

33b. in. ©. 232. SDaS ©tat au§ ©trabo lautet roörtlid):

„•SjrcoXtc (3JiaffiIia) . . . (piXeXX-rjvas xateaxsuaCs tou? raXdta?, toats

xai xa aufißoXaia EXXyjviotI fpdcpeiv."
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33b. III. ©. 233, 2lnmerfung. 33ei SNommfen oiclme^r 10

2üpf)abete: (StruSfer, ©alaffer, ^rooence, £obi, ©djroeij, Sirol,

©teiermarf, ßonegliano, 33erona, ^ßabua.

33b. III. ©. 234. „bei ben ©alaffern, bcn öeroo^
nern bcr ^Jroöcncc 2C." ©obineau „chez les Salasses de

]«a Provence", roaS ein 23erfel)en ift. 2)ie Salassi rooljnten im

heutigen ©aoonen.

33b. III. ©. 244. ©eannadjieä, neben ber erften (©änger)

unb ber jroeiten (Männer beS ©efefceS) bie britte klaffe ber

irifd)en 33arben, bie ©ef d)id)t3fenner unb ©enealogen.
Sappenberg, „^rlanb", in @rfd) unb ©ruber, ©ncnft. II. 24.

©. 51. 100.

33b. III. ©. 245. Doaten (oergl. vates) eine klaffe ber

gaHifdjen SDruiben.

33b. III. ©. 246. „2öa§ fid) nid)t etroa barauS er«

gibt, . . .* 9)cit parceque I)at ©obineau fyier nidjt ben ©etng*
grunb, fonbern ben Srfenntnifegrunb bejeidjnet, roie freilid)

erft au§ bem legten ©liebe ber 2Iufjäf)Iung beutlid) erljeüt.

2>d) Ijabe bie beutfdje Raffung ber ©teile enifpred)enb anberä

geftaltet.

33b. III. ©. 256. „2)e8 gallifdjen Jteltenlanbeä",

©obineau „de la Celtique", unter Slboptirung ber 33ejeid)nung

ßaefarS, ber baä trangalpinifdje ©aUien in 3 Steile teilte:

Aquitania, Celtica unb Belgium. SDarnad) umfaßte baö ©ebiet

ber Celtica fämmtlid)e Sänber oon ber ©aronne bis jur ©eine,

3Jiarne unb bem ©influfc ber 3JiofeI in ben 9if)ein (fpäter Gallia

Lugdunensis).

33b. III. ©. 258, britte Slnmerfung. „£)ajj ba, roo bie

älteren ©riedjen 2C. — gebrauchen." ©o Ijabe id) bie

©teile, im 2Infd)Iufj an ©djafarif, roieberljergefteHt. ©obineau

gibt gänjlidj ^rrigcä unb 9)iifjüerftanbene8 , rebet oon ben sJ?eu=

griedjen anftatt oon ben jüngeren 2Utgried)en unb oon c ftatt

beä spiritus.

33b. III. ©. 263. „iljren aufroärtä gerichteten Slugen":

releve's d l'angle externe ift ju lefen anftatt extreme. JBgl.

bie «JkraUelftetten T. I. 177 ($. 21. 33b. 1. ©. 141) unb T. IL 251

($. 21. 33b. IL ©. 302).
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33b. 111. ©. 277. „einen Umfang oon meljr als

fyunbert $ufj": ©obmeau: une hauteur, roaS ein SSerfefyen

ift, roie bie ©teile aus ^aufaniaö beroeift. SDer Umfang be§

©odfelä betrug 125 %u%, bie £öt)e, roie gleid) barauf oon

^aufaniaä gefagt roirb, 2 2 $ufj.

33b. 111. ©. 284, Slnmerfung. 2)a§ £inboftani, bie

„lingua franca" (33erftänbigung3mittel ber ljerrfd}enben klaffe)

im inbobritifdjen 9teid). 3)ie malaijifdje ©pradje ift bie allgemeine

33erftänbigungsfpradje in ber ganzen afiatifdjen l^nfelroelt.

33b. III. ©. 284, 2lnm. „als mit b em D Slif d)en*.

©o bei 2ftommfen a. a. D. ©obineau oerfefy entließ „que le

volsque avait de plus grands rapports avec l'umbrique que

1' os que".

33b. III. ©. 285, oierte 2lnmerfung. „Alb an." ^m Xejrt

Albany. Alb an ober Albu (lat. Albania) roar ber neben

Caledonia fdjon fefyr frülj oorfommenbe altfeltifdje 9tame oon

©djottlanb.

33b. III. ©. 290. „2öie i§r 9iame e3 anbeut et."

§ier tyerrfdjt offenbar ßonfufion. 2In eine 33erroanbtfd)aft beä

9?amenä ber Satin er mit bem $eltifd)en ift nicfjt ju benfen.

3Jian leitet biefen (ogl. Forcellini- de Vit im Lexikon unb im

Onomastikon) ett;mo!ogifd) entroeber oon latere ober oon latus

fyer — „quod plana esset regio" — (bie Ableitung oom Könige

Satinuä laffe id) bei ©eite, roeil fie -ftidjtä befagt, unb ooHenbS

bie, roeldje Latium mit bem germanifdjen leut jufammenbringt).

dagegen fyat ©obineau (©. 281, Slnm.) bie feltifdje ^erfunft

ber tarnen ber brei umbrifdjen $auptftämme betont unb T. ELL

p. 189 beS Original (3). 21. HI, 284) oon ben Um b rem (faft

gleidjlautenb mit obiger 2Benbung) gefagt: „ainsi que leur

nom l'indique". 35aoon ift bieg f)ier ein 9iad)f[ang, ben id)

aber im £erte aU 3Scrfer)en gefennjeidjnet fyaht.

33b. III. ©. 294. „über bie öftlidje, bie bittet*
meerfüfte": ©obineau: par les plages orientales de la

Me'diterranee. 2lber lefctere ÜBorte finb eigentlid) üielmefyr epere*

getifd) ju nehmen: bie öftltdje ßüfte, nämlid) bie SJiittehneerfüfte.

33b. III. ©. 307, jroeite 2Inmerfung. Stbria unb ©pina:
©obineau irrig Spezia.
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33b. III. ©. 313. „um bcr Meerenge (roomit nur bie

tum 5Reffina gemeint fein fann) näfjer gelegene ©egen 3

ben ju erreichen 2C." Unjroeifelfjaft ift bieS ber (Sinn ©o*

bineauä. ©eine Sßenbung: „pour se rapprocher du detroit,

oü Curaes les attirait tout autant que Vulturnum" ift mefyr

alä frei.

33b. III. ©. 321, Inmerfung. Waä) bem ©d)Iu& ber 2In*

merfung fd)eint eä faft, als fyabe ©obineau Velletri unb

V o 1 1 e r r a oerroedjfelt. 2)a§ alte Volaterrao (etruSftfd) Velathri)

Reifet aud) fjeute nod) V o 1 1 e r r a.

93b. III ©. 321. (Original T. III. p. 234.) $a3 (Sita

auä Dtfrieb Mütter „<S. 316" rjafee id) geftrid)en. @3 pafjt in

feinem $atle, auf feinen ber beiben 33änbe. 2Baf)rfd)einKd) I)at

ba3 näd)fte („<S. 116") feinen ©djatten oorangeroorfen, roie 2lelm*

lidjeä roieberfyolt ju beobadjten.

33b. III. ©. 325. „feI6ft roenn mir bie 33 e f i e g t e n ,

Umbrer, Samniten unb anbere, mit einrennen": »gl. ©. 320,

unten.

33b. III. ©. 335. „bie 9flad)tbefugnijj be§ ßultur bring er %
u

— ber 6tru§fer; „auf ba§ uon biefen befiegte unb be*

r)err f er) tc 33olf — bie ©abiner.

33b. III. © 342. 9MIanb unb g«antua: lefctereä ift ein

^rrtlnim. 5Jkntua mar etruäfifdjer ©rünbung.

33b. IIL ©. 314. „bie aber erft im fünften 3a(}r*

rjunbert famen." 2)iefe 2öenbung ift auffallenb, unb id)

mar jroeifelljaft, ob id) fte nid)t burd) bie freiere unb jmtreffenbere

„im fünften Safyrfyunbert bar nad)", nämlid) nad) jenen @reig=

niffen ©. 343, „nadjbem bie etnfaflenben ©allier .... jurücf*

geroorfen", erfefcen fotte. Um biefe 3 cü, D - *)• *m cr f*cn %<&)**

fyunbert nad) 6()r., begannen bie erften bebenflid)en 33erül)rungen

mit ben ©ermanen, bie 9ftom bann mehrere ^al)rt)unberte lang

„auf bem £>alfe t) a 1 1 c" (barauf fommt eö I)ier an, unb baä

erwartete man f)ier), feto fie enblid) „famen", unb biefeg i^r

kommen ben ©turj be§ römifd&en unb bie 33egrünbung ber ger*

manifd)en 9teid)e bradjte. 3Iber gerabe biefer 21u3brucf vinrent

Iäjjt unä feine 2öal)l, benn bieg ßreignijj, baS Stom enbgiltig

©obineau, aJknföentacen. IV. 24
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audj äufe erlid) baS Uebcrgeroidjt raubte, fallt ja in ber £ljat

ins fünfte ^afyrfninbert n. 6t)r.

93b. III. ©. 351. „oon ben faliarifdjen ©efangen":
im 2:ejt chants sabins, toofür idj bie obige 2lenberung —
fie ift nidjt bebeutenb : sabins-saliens, ber 2)rudfeb,Ier fdjeint

faft fid;er — als unbebingt geboten eradjtet 1)abe. §ätte ©o-

bineau audj roirflicr) rjier r>on ber gefammten ©ruppe ber alt;

römifdjen gotteSbienftlidjen Sieber (benen ber fratres arvales 2c. k.)

reben motten, fo burfte er bod) fte mcr)t al§ fabinifdj be=

^eid^nen, fo feljr mir unä audj im Uebrigen barein gefunben

fyaben mögen, bafj er bie mittlere ^eriobe ber römifdjen ©e-

fdüdjte, furj unb frei, bie „fabinifdje" nennt, ba jene GuItuS*

lieber, toenn irgenb @t»oa§, pofitio in bie erfte (nad) ©obineau

ctru§Itfcr)c) ^eriobe jurüdreidjen. 23on ben carmina Salioruin

fagt Quintilian (I. 6, 40), fte feien „vix sacerdotibus suis satis

intellecta."

33b. in. ©. 355. „2)a§ Seil ber Sictatur". 2>er

©ietator, al§ geitraeiliger ©tettoertreter be3 alten Königs, r)attc

gleidj biefem ba3 Sftedjt über Seben unb £ob, baljer benn audj,

befj jum Betdjen, feine Sictoren in trjren $a§ce§ ba§ 33 eil trugen,

ba§ ben Gonfuln nad) 2tbfdjaffung be§ $önigtb,um3 oon oorn-

herein genommen toorben mar.

33b. III. ©. 356, Slnmerfung. SDie ©teile auä 2)ionofui§

oon §alifarnafj gebe tdj nadj $iejjling§ 2Iu3gabe, ber »on

ben gefiridjenen SBorten „o5w ^u>va- o5ts Kattav11 oor ßboc

o6t*Xo8ot« mit Sftedjt fagt: „aperte spuria sunt".

33b. III. ©. 358. „2) er 2Iu§gang§punft tc* ©obineau:

„le mouvement de reeul, le point oü s'arreterent les alluvions

du sud depassa Kome". 25a§ depassa fafjt Ijier in aufjer*

orbentlidj freier Sßeife j meiert et 33orgänge in einem SIuS*

bruef jufammen: bie rüdläufige 33eroegung ging oon jenfeit

Sftom aus, ber ^unft, roo bie SInftfnoemmungen oon ©üben

f>er innehielten, lag über Sftom (nämlid) immer oon ©üben

betrachtet) fyinaug.

33b. III. ©. 358, SInmerfung. „^ elleniftif cr)=fcmittf c^e":

lederen £ufafc t)ahz idj um ber arabifajen ßimoanberungen
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mitten gemacht, ba baä crftcre Attribut allein bod) nur für bie

bujantinifdjen autreffen mürbe.

23b. III. ©. 3G0. „um üölfercbemifd) ju reben". ©o*
bineau: a parier chimie, ein ftiljner 2Iu§brurf. Wlan bat ftd)

gem. m. eine Wolter Hernie, als ^cnbant jur 35öIferpfi;cr)oIo9ie,

als ibm oorfdpoebenb ju benfen.

33b. III. ©. ^64, aroeite -Hnmerfung. „bie von äsitel*

Ituä entlaffenen unb oon ihm roieber gefammelten
^rätorianer". T>ie bier berührten Vorgänge werben oon

£acitu§ (Hist. II. 67) erjäljlt: „separati primum, deinde addito

honestae missionis lenimento, arma ad tribunos suos defere-

bant, donec motum aVespasiano bellum crebres-
ceret; tum resumpta militia robur Flavianarum
partium fuer e".

33b. III. ©. 375, 2lnmerfung. „$m 2Salbe Sitana":
burd) bie ©allier, 216 o. G&r. 3Sgl. SioiuS, XXIII, 24, 6 ff.

33b. III. @. 378, j^rocite 2Inmerfung. $a§ (Sitat aus ©a*
oigno ift, trofc ber „

u
'^tiä)m, ganj roillturlidj raiebergegeben.

^d) l)abe e§ im Sßorlaute roieberfjergeftellt.

53b. III. ©. 379, brüte 5Inmerfung. „3">ei Sogograpfjen,

(Sbaron oon SampfafoS unb §eraf litos". ©o bei 33öt*

tiger a. a. D. ©obineau „Charax et Lampsakos". ©er 3)rutf*

fehler Charax aud) bei 33öttiger.

33b. III. ©. 382. „Sem einäugigen Stumibier'. $<$

babe bieg beibehalten, roieroobl £>annibal aU 9?umibier in jebem

%aüe eine ftarfe Sicenj bleibt. 9iumtbien (ba§ beutige Algier)

bat nie ju Jlartbago gebort unb ift oon beffen ©ebiet aud),

nadjbem biefeä als ba3 proconfularifdje 2lfrifa römifd; geraorben,

getrennt geblieben.

33b. III. ©. 382. „biefe römifdjen Sürger felbft".

©obineau: „ces citoyens, romains eux-memes". 3)a3 überaus

irrefübrenbe ßomma Ijabe id) als jroeifellofen Srudfebler getilgt.

23b. III. ©. 382, SInmerfung. 35te 2ßorte „ber an ibre

©teile getreten" („qui les avait remplace's") fmb 3ufafc

©obineau ä, baljer id) fie alö fold)en fenntlid) gemad)t unb nid)t

mebr in „" mit einbegriffen babe. £acitu3 fagt a. a. D. einfad;:

... . . sed conluviem illam nationum" . . .
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33b. III. ©. 385. 2)ie beiben 33rüber bc§ jüngeren ©eneca

gehörten eigentlich roofjl in eine Betrachtung über bie römifcrje

Sitteratur faum hinein, ba fte in feiner 2Beife felbfi litte*

rarifch. aufgetreten ftnb. ^erfonalnotijen über jie finben ftdE) in

£euffel3 römifd^er 2tttcraturgcfcr)id;tc.

33b. III. ©. 385. Wad) ©ejtiliuS #ena f)at ©obineau nod&

ben ©tatoriuä 33ictor. Slufcer ber ©teile bei Sierra, roelcfjer

irjm noer) bie SBorte roibmet „il etait aussi de Cordoue, M. Senec.

suasor. 2" fann id) bie[en ©djriftfteHer fonft nirgenbä nafy

toeifen.

33b. in. ©. 392 ff, 3u ben Bejeidjnungen oerglcidtje

man ©aoigno, ©efdj. b. r. 9t. im 9M. I. 18: „£)er geroölm*

Iicr)e -Warne biefer Senate ift Ordo Decurionum, fpätcrr)m Ordo

olme 3u fal> unD no$ neuer Curia, foroie it)re SDtttglieber Decu-

riones ober Curiales rjeifjen."

33b. III. ©. 398. SÖagaubenfriege f)abe id) nadj ber

Stnalogie von 33auernfrieg gefagt für „bagauderies". 3)ie

33agauben (bagaudae) roaren gallifd)e 33auern, bie fieb. unter

2)iocIetian unb SDtaEimian empörten, ©ie SBenbung „ne furent

toujours que" ift baburcr) Ijeröorgerufen , bafj jene Unruhen

nod|j bis in§ oierte !3ar)rr)unbert hinein immer roieber auftauchten

unb jeitroeife fogar größere 3)imenftonen annahmen.

33b. III. ©. 398, Slnmerfung. „nadjbem er bie 33 e^

rattjungen be§ (Senates auögefunbf dfjaftet" : etrvaä an*

berä Ü£acitu3 an ber bezeichneten ©teile: „Nee patrum cog-
nitionibus satiatus judieiis adsidebat etc."

33b. IIL ©. 402. ^talica, eine ©tabt in Hispania Baetica.

Limites de'cumates: bie agri decumates, baä w3c^ntlanb* (Xac.

©erm. 29), ba§ römifdfje ©renjlanb groifcfjen Styein, SDonau unb

ftecfar, in ber §auptfacr)e baö feurige 33aben unb SBürttemberg.

33b. IIL ©. 408. 2^ejt unb 2Inmerfung bringen benfelben

©ebanfen (bie im §ercule§ liegenbe ^erfonification) in oer*

fdjiebener Raffung. Db rjier eine mangelhafte ©crjlufjrebaction

feitenS ©obincauS ober ein 33erfet)en beim S)rucf oorliegt, ift

md£)t 5U entfdjeiben. %ti) Ijabe bie ©teile oorfidjtäfyalber unan*

getaftet gelaffen.
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(Sbcnbafelbft, 2lnmerfung. *2ed) unb £fd)ed) fyaben nad)

ben Sagen ic", fo f)abc id) (nach ©cbafarif) hergefieflt. ©o=

bineauä „Leck ou Tscheck a dirigo" ift ein Verfemen.

«Bb. III. ©. 409. „@8 gibt fein geroöhnlidjeä 9U,

veau ine^t; bie -Stoffen fyaben nid)t mefyr eine gleid)*

förmige 2B e i f e gu feljen unb j u empfinben": hierin

fönnte man einen 2Biberfprud) mit bem finben, roaä ©obineau

fonft nrieberfyolt oon ber ©intönigfeit unb g-arbloftgfeit btefer römi»

fd)en Sßelt fagt. Um [einer Meinung hier auf ben ©runb ju

fommen, bead)te man oor 2lttem im ^olgenben: „eine fferoor«-

ragenbe ©ette ber SBebürfniffe feiner S eli"i er fa9*

alfo Dbigc§ im §inblicf auf bie Ijöljeren $iele unb SBe =

bürfniffe, roeldje bie 9tacen in ifyren befferen Reiten
einbeitlid) auf

f

äffen, unb fobann nefnne man Ijinju, roaS

er oon ber analogen Sage ber belleniftifd)en ©efellf d)aft

fagt (U. 503/504; 2). 21. III. 126/27): „. . . avec une valeur
negative . . . une egale penurie de prineipes ac-

tifs . . . ne voulaient pas des choses tres differentes, mais

elles ne s'entendaient pas entre elles".

33b. III. ©. 409. „©aitenfpteler — leiblich" ^u*

fammen berjufümpern." §ier fyafc id) ©obineau corrigirt,

ber — (anad)roniftifd), roenn man annimmt, bafj ifym cor*

nebmlid) bei biefer ganjen SDarfteUung bie römifd)e 2Belt

oorgefdjroebt fyabe) — einen ©eigenfpieler ... leiblid) l) e r

*

fragen läfjt.

33b. III. ©. 415. „9cacb bem bo§en 2lmte be§ ©tatt*
b altera* („du pre'toire"). @3 fd)eint mir nad) reiflidjer Qx-

roägung au3 ber gan3en 3)arfteHung IjerauS roal;rfd)etnlid) , bafj

©obineau bei obigen 2Borten ber praefectus praetorio,

nid)t ber praetor »orgefdjroebt I)at, jumat aud) erftereö immer

bebeutfamere 2lmt in ber fpäteren ftatferjeit meljr unb mebj

ein Giuilamt mürbe. £)te s^rätur trat mit ber $eit mefjr jurücf,

unb ba§ „plus d'un heros s'est trouve parmi ceux-lä" pafjt

meljr auf bie Statthalter.

33b. HL ©. 430. $a8 über bas ©enie Vorgetragene ift

irreleitenb. SBo^l fieljt baS ©enie, mag bie 2Inberen nid)t feben,

es erro eitert eben ben §orijont.
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33b. III. ©. 430. 3Benn roir ^ter ©obineau nidjt eineä

ftarfen ^rrt^umä geifert rooßen, muffen roir e$ un§ gefallen laffen,

mit unter bie „romanifirten Wolter" geregnet ju roerben. §rei«

Itd) fyaben fid) ganj frei t>om römifdjen Siedet nur bie jroei

ferngermanifd)en SSölfer be3 Sorbens, ©nglänber unb ©fan*

binaoter, erhalten. 2)ie ©infdjränfung ©. 431 : „ ... in mannen

©egenben 2)eutfd)lanbg roeifen bie (Sitten e§ jurüd" bleibt

übrigens ju 3?ccr)t befielen.

33b. IV. 6. 3. 2)ie ©teile au§ ©djafarif ift oon ©obineau

mit 2Beglaffungen unb mehreren -IRifroerftänbniffen unb Slbanber*

ungen roiebergegeben. 2>d) §abe fie möglidjfi ber urfprüng*

liefen Raffung roieber angenähert, aufjerbem bie 2lu§laffungen

fenntlid) gemacht.

33b. IV. ©. 48
ff. S)a8 Referat über bie bie ©ermanen

betreffenben Angaben (SaefarS ift nidjt burdjauS juoerläffig. 3n§*

befonbere roage id) nid)t ju entfd)eiben, auf roeldje ©teile ©obineau

feine 33eljauptung , bie 33ojer fyaben ßaefar für £albgermanen ge-

golten, begrünben roiE.

33b. IV. ©. 67. „über ben inneren Sßert!) 2C." ©o=

bineau: „sur la valeur intrinseque en ce genre des actes

qu'il commet." 9ftit bm SBorten „en ce genre" roeifj id) SftidjtS

anjufangen. ^^re ©teHung ift eine burd)aui unmöglid)e, it)rc

Unterbringung in biefem ©a£e überhaupt logifd) faum burdj*

jufüljren. $>d; bin oöllig baoon überjeugt, bafj fie eine 3Sariante

ju bem unmittelbar barauffolgenben „en cette matiere" be§

folgenben ©a$e3 bebeuten, bie auö 33erfeljen im £er.te fielen ge?

blieben ober beren ©treid)ung trom ©e|er nid)t bemerlt roorben ift.

33b. IV. ©. 70, 2tnmer!ung. „e3 gab nämlid) SBanen?,

^ötunen* unb 2Ilfen*©ötter". Wut biefe lönnen mit bem (oer*

brudten?) nanis gemeint fein. 3SgI. 3- ©timm, S)eutfd)e 9Jty*

tlrologte, 3. SluSg. 33b. I. ©. 198. 33ießeid)t Ijat ©obineau nains

oorgefdrojebt, »on bem freilid) eine entfpredjenbe §orm in ben

germanifd)en ©pradjen nid)t oorjufommen fd)eint, ba§ aber bem

alfar fadjlia) entfprid)t.

33b. IV. ©. 79. „ein anbereS, ganjlid) üerfdjiebeneä

33erf)ältnifj tc." ©obineau: „un antre Systeme detenure
tout dift'erent." 6'igentlid) ift „de tenure" ejplicatio ju
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tout di ff er ent, unb erwartete man: un autre Systeme tont

diffe'rent, celui de tenure.

33b. IV. ©. 84. §ier ift bie franjöftfdje Raffung rtwtö

anberö: bie SEorte „le roi, pour tout dire", bie nur für einen

^ranjofen ©inn baben, mußten in ber Ueberfe^ung wegfallen,

nad)bem bie anberen „le köuig allemand" beibehalten roorben.

33b. IV. ©. 92. „beburfte eö ber Autorität mebr
als einer SSerfatnmlung". ©obineau J>at: „il fallut l'autorite

de plus d'un concile". 2)ieä Söort wirb nur im 2lltfran=

jöftfd)en aud) für weit liebe 33erfammlungen gebraudjt, bie

bodj (b. b. bie ©eriebtöoerfammlungen) fjier einjig gemeint fein

fönnen. Ueber biefe, wie überhaupt über ben ©d)u£ ber freien,

unter ßarl b. ©r. ogl. ©iefebreebt, ©efeb. b. b. ßaiferjeit, 1.

126 ff.

33b. IV. ©. 97, Slnm. SDie 33e?ämpfung beä £acitu§ beruht

r)ier auf einem 3Kifeüerftänbniffe. 2)a Xacituä a. a. D. oon ber

eljelicben ÜTreue ber ©ermanen fpriebt, fo bejeiebnet litterarum

secreta ganj jtoeifelloS nid)t bie ©cbriftfenntnifj im allgemeinen,

fonbern beren 3)Ji|braud) ju ©ebeimbriefen bei 2iebfd;aften.

33b. IV. ©. 102. „feinen Siebter". 2)a3 in biefem

©inne gänjlid) ungebräud)lid)e orateur bejeidjnet bier bod) roor)!

faum etroa§ 3lnbere§ als „son poete" (näd)fte ©eite).

33b. IV. @. 107. „Sffielcbe mir im jebnten ^aljrfjunbert

oerraenbet feljen." Xljierrn fagt a. a. D.: „c'est aux 9.

et 10. stecles que la poe'sic germanique traditionnelle ayant pris

son plus graud developpement, les plus importants des chants

qui la coinposent regurent leur forme definitive, celle sous la-

quelle ils sont parvenus jusqu'ä nous". 2llä $eit Der cigent*

lid)en bicbterifeben 33earbeitung be§ ^ibelungenliebeä
nimmt man oielmeljr ba§ groölfte ^aljrbunbert an.

33b. IV. ©. 108. „ber fcböpferifcben 33ölfer §od)*

afienä." 3JJit ben „nations generatrices de la haute
Asie" fann ©obineau bier roobl nur bie oon iljm an anberer

©teile mit les peuples du Nord bejetdmeten SSölfer, inöbe-

fonbere bie ©ermanen meinen.

33b. IV. ©. 124. „Unter ben erften jroölf ßaifern."

©obineau: „Sous les douze Ce'sars." (Sä ift mir nid)t flar
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geworben, roeld)e ßaifer er b,ier ju einer ©ruppe jufammen»

faffen will, aud) feine 33ejetd)nung ber 2trt alä gangbar begannt.

3^ l)abe mir bafyer, ba biefe SBenbung offenbar ber anberen furj

juoor gebrausten entfpredjen muß: les Gaulois du 1. et

du 2. siecle de notre ere je, jum ÜKinbeften erlaubt ein*

äufdjieben: „unter (seil, ttma) ben erften flrcölf ßaifern
"

33b. IV. ©. 137. „SUanen unb Saifalen." ©o b,abe id)

jefct IjergefteHt anftatt Sßanbalen, wie id) in ber 1. 21u3g. irrig

geglaubt blatte feiert ju muffen. 3)ie Xaifalen roaren ein got^i*

fd)er Stamm an ber $onau, oon beffen 33erpflanjung nad) Stalten

2lmmianu3 ÜRarcellinuä XXXI, 9, 4 berietet unb ber fid) aud)

fonft, bei ^ornanbeä unb anbern #iftorifern ber 33ölferroanberung,

meljrfad) ermähnt finbet. 2Bob>r ©obineau oorfteFjenbe 9?otij über

ir)re Slnfieblung um Stutun unb ^oitierS Ijat, roeijj id) ntd)t.

33b. IV. ©. 149. „von Oberhäuptern, roeld)e fein

Xitel bezeichnete": hiermit fönnen toofjl, ba eS roeber auf

bie Könige nod) auf bie ßonfuln paffen mürbe, nur bie 2Rad)t-

b,aber ber Uebergangäjeit, oon ©uUa bi§ auf Sluguftuä, ge*

meint fein.

33b. IV. ©. 154, 2lnmerfung. „Der gefefclid) nidjt einmal

unter bie Siegeln ber bürgerlichen 9ted)täanfd)auungen

fiel", au§ beren Greifen nämlid) jene 33eftimmung beö falifd)en

S^ed^tä ftd) urfprünglid) ljerau§gebilbet unb big baljin aud) bei

ben $ranfen felbft innerhalb berfelben gehalten blatte. @rft

mit jenem Xljronanfprud) $arl§ b. ©r. griff fte in§ politifdje

2eben hinüber.

33b. IV. ©. 157. @3 erfd)eint junäd)ft al§ eine grofce ßüljn*

Ijeit, aUeä baS fjier 2lufgejäf)lte bem esprit qui avait fonde cette

Organisation, b. I). bem Stacengeifte, jujufd)reiben. 2Öenigften§

geljt biefer unroillfürlid) mebr ober minber in ben allgemeinen

©eift ber ©efd)id)te, roie mir ifjn au§ ben roeltgefd)id)t*

lid)en Sljatfadjen abftraljiren, über. Slber in ©obineauS

©inne beeft fid) ja eben beibe§.

33b. IV. ©. 178. 33gl. unten ©. 222. 9kd) ©obineau ftnb

mir auä unferer germanifd)en inbioibualiftifdjen Sigenart all*

mäfylid) unter feltifd)em unb flaoifd)em ©influffe mejjr in ben

§eerbengeift oerfallen.
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33b. IV. ©. 178. $. ©rimm, ©efd). b. b. ©pr. I. 287.

„Sie feltifdjen ©prägen fdjliefjen fid) in 3jeri)ielföltigung unb

praftifdjem ©ebraud) bcr 33redmngen ober Umlaute auffattenb an

bie f)od)beutfd)e, rooju aud) bie 2Kenge ber $)ipf)tf)onge in beiben

ftimmt. 2Ran foHte meinen, bafc in biefem 33etrad)t ©influfj beä

fcltifcr)en ^biomS auf bie benachbarten 21ngelfad)fen , ^riefen unb

$ranfen ftattgefunben fyaben fönne, jumal bie inneren SDeuifdjen

(2Utfad)fen, 2Hamannen, 33aiern) in «Spaltung ber Saute enthalt*

famer ffeinen."

33b. IV. ©. 178. ©obineauä oöHig unftareS Sitat aus 3flone

Ijabe id) nad) 2Jiöglid)feit berichtigt.

33b. IV. ©. 186. „Comes littoris Saxonici per
B r i t a n n i a s". ©0 Ijabe idr) ben 5£itcl nad) ^ernble (Drig.*

2luäg. 1. 13) im Serte ^ergeftettt.

33b. IV. ©. 187, 2Inmerfung. Sie Angabe au§ ^algraoe
(„I. 237") ftimmt in feinem ^alle, id) fyabe ba§ SIngegebene,

tro§ genaueften SurdjfudjenS , in bem 2Berfe nicr)t finben fönnen.

Ueber bie römifdjen SInfieblungen in Britannien [janbelt tyaU

graoe I. 321 ff. 350 ff.

33b. IV. ©. 187. „3m brüten 3al)rl)unbert 3 ff$It

3Jiartianu§ 59 ©täbte k." £>ier fyerrfdjt 33emnrrung, b. b,.

oermutfyltd) aud) ftarfe Srudffefyler. Marcien tonnte füglid)

nur SRartianuä (Sapella fein. Siefer fprid)t oon 23ri*

tannien im § 666, oon ben ©täbten ift aber bafelbft nidjt bie

Stebe. Sa bie Stelle ber SInmertung „Beaucoup de ces villes

. . . vue ethnique" nur eine anbere Serfion beö im Segt 0e*

fagten („Beaucoup n'etaient peuplees je") ift, fo oermutfye

id) ein äfjnlidjeä 33erf)ältmfj aud) für bie obige ©teile unb ben

©djhtfj ber 21nmerfung (59—56 ©täbte), unb ber £ert ift nur

cerborben.

$5b. IV. ©. 189. „2eberbarfen", fo ©obineau (barques

de cuir). SSermutljlid) bie „au3 Slutfjen gef!od)tenen unb mit

Seber überzogenen" 33oote, über roeldje SBeinfyolb, alt*

norbifd)eä 2eben, ©. 141, berietet.

33b. IV. ©. 191. „Sie brito = römifd)en 9tatl)geber".

2Biett>oI)l man in ©obineauä britto-germains (fefyr fünftlid))

24*
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aud) einen ©inn hineinbringen tonnte, babe id) bodj britto-
romains, toie eS fonft immer beijjt, bergeftellt.

33b. IV. ©. 195. „^Diejenigen , toelcbe bie angelfäcbfifcbe

ßimoanberung in bie Waffen getoorfen batte, fotoie btejenigen,

roelcbe bie ßinfäüe ber SDänen nocb binjubradjten" : hierfür oer*

gleite man bie früheren ©teilen ©. 63: „SDie feltifcbe unb fla=

oifcfie Unterfcbid&t ber länbücben 33eoötferungen fluttete, oon bem

arifdjen Ungeftüm mit fortgertffen , unaufbörlidj oon einem Sanbe

ins anbere hinüber", unb ©. 192 2lnm. ***), roo eS Reifet, bajj

„in ßnglanb, ebenfo roie in SSefteuropa, bie oerfdjiebenften

©tämme mit tbren Kontingenten bie (StnfaHsbeere bilbeten."

2)afj fid^ ©obineau bie bamaligen 2) ä n e n gleichfalls feltifdj

gemixt oorftellt, jeigen bie ©teilen IV. 47/48 unb 47 2ln*

merfung.

33b. IV. ©. 200, 2Inm. 2>n Dcn mu* zugänglichen SBerfen

roon 21. 9SeiIl fyahe id) SticbtS über bie ©imoanberungen ber

sßroteftanten in ßnglanb gefunben. %n ber ©c&rift „3)er ©taat

unb bie ^nbuftric" (Stuttgart 1843) ift auSfübrlidjer oon @ng=

lanbs focialen SSerhältniffen bie Siebe, nicbt aber oon obigem

£b,ema.

23b. IV. ©. 208. „leiber oerftegt biefer ©trom fe^r balb k."

„ce courant — se tarit . . . en epuisent les filons".

©obineau l)at bier, toie öfter, mitten im ©a£e baS 33 i tb ge*

toecbfelt, toaS id) nidjt mitmachen burfte.

33b. IV. ©. 207, jroeite 2tnm. Ueber bie 7 unb bie 13

commimi (bie 7 im ©ebiete oon ÜBicenja, bie 13 im ©ebiete

oon Verona) ogl. Näheres bei ßhr. Schneller in Leiermanns

Mitteilungen 1877, ©. 373 ff. ßbenbafelbfi audj bie Sitte-

ratur barüber.

33b. IV. ©. 233. ^eufpanien (Nueva Espana) mar bie 33e*

nennung ÜBlejtfoS, folange eS fpanifdjeS 33icetonigreidj mar.

33b. IV. ©. 238. ©obineau l)at „physiologie": offenbar

oielmeljr Psychologie. 33gl. unten ©. 242.

33b. IV. ©. 238. S)ie 33emerfung über bie 2lponegt=cranS

unb SJcacamescranS (nacb, 2RartiuS unb ©ptrj ift bermaafjen frei

roiebergegeben, bafc id^ 33ebenfen getragen habe, fte, roie ©obineau

eS getban, als eigentliches ßitat ju bezeichnen.
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33b. IV. S. 244. „Söäbrenb groiföen 2M>agaecar . . . ift

bie Entfernung . . . unbebeutenb". ©obineau bat umgefebrt:

„Entre Madagascar il y a 12 ° au moins, tandis que . . . jc.
u

Aber mir fdjien jene llmbrebung im Sinne feiner Argumentation

(um bie Würfle ber Entfernung oon Afien nad) Amerifa ju er=

weifen) unerläfjlid).

33b. IV. ©. 254, Anm. 3Me Anmerhtng über bie Ruinen

uon ^alenque enthält ein febr freies Referat nad) ^reScott. I^d)

b/tbe bie Ueterfefcung j. £b. in Anlebnung an Sedieren geftaltet.

ob. IV. S. 257. „beren ©ebraud) un§ bie germanifd)e SBelt

gejeigt b,at", ogl. oben ©. 74.

33b. IV. ©. 264 ff. unb wieberum ©. 268 f»crrfcr)t im fran*

göfifd)en Sterte oöHige (Sonfufton, inbem an einer ganjen An*

jaljl Stellen Wände unb Irlandais mit Islande unb Islandais

»ermed)felt finb. ^d) babe burdjweg, roo eS mir fid)er febien,

Irlande r)ergefteQt unb boffe, bafj je£t bie ganje 2)arfteUung flar

fein wirb.

33b. IV. S. 264. „Sie erjäblten alfo ... ." §ierfd)eint

!ERer)rereö aus 9tafn burdjeinanbergeworfen , baö id) aud) nad) ge=

nauerer 3)urd)Mätterung biefeS SJBerteg nid)t red)t ju entwirren

nermag. ßbronologtfd) I)errfcr)t fo, roie ©obineau e§ barfteHt,

ebenfalls Verwirrung : baS oon ßrif unb ber antique colonisation

irlandaise ©efagte pafjt offenbar nid)t ju bem r>on 9Kabof @r=

jaulten, ba 5Kabof nad) ber Angabe bei Dtafn, ©obineau S. 264,

Anm., erft 1170, ßrif bagegen fd)on 1121 ausgesogen fein foü,

jenen Anfteblern alfo nid)t bie Xröftungen ber Religion gebrad)t

baben fann. 2Ran muji alfo allenfalls fid) an baS tarn ante
quam post hoc tempus ber Anmerfung balten, um bie

Sncongruenj im SCejte einigermaafeen auszugleiten.

33b. IV. S. 270. SDaS nage ©tat „A. de Humboldt, cuvr.

cite (b. b,. Examen critique etc.) t. I." ift fid)er falfd) unb mutb«

maafjlid) irrig hierber nerfprengt, baber id) eS getilgt l)aU.

33b. IV. S. 272. 3ttan finbet jroar fonft überall in %aty
werfen bie 33ejeid)nung ber ArmabiH (©ürteltbier). SDod) \)ahe

id) mid) 5JiartiuS unb Spir. angefdjloffen, bie baS uns obnebin

oertrauter flingenbe Neutrum bringen.
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33b. IV. ©. 279. „in roelajetn bie ßiuilifation nur erft im

Suftanbe natürlicher 2lnlagen befianb". 2)iefe 2Borte

finben ifyre nähere (Srflärung etroa eine ©eite fpäter, wo ge*

roiffe „Srfinbungen ber -Keujeit" gegenfä§Iid) baju ing

Sidjt gefegt roerben.

33b. IV. ©. 313. „2)ie 2lrt ber einen roie ber anberen",

nämlia) ber jroeierlei 58öIferroogen : bei ©obineaua leur nature

et la sienne ift bie SBortbejielumg unflar.
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Herausgeber: Chr. Schrempf.

Bd. I—IV brosch. ä M. 3.20, gebd. ä M. 3.75., V—VIII brosch. ä M. 3.60,

gebd. ä M. 4.15. Bei gleichzeitiger Abnahme von mindestens 4 Bänden

jeder Band nur M. 2.— brosch., M. 2.50 gebd.

Die Zeitschrift, die seit Oktober 1897 nicht mehr erscheint, enthält eine Anzahl Auf-
sätze Ton bleibendem Werte aus der Feder der Professoren Fr. Paulsen, Max Weber,
H. Herkner. Theobald Ziegler, Alois lliehl, von Pfarrer Fr. N a n m a n n ,

KarlJentseh, Chr. Schrempf und anderen hervorragenden Mitarbeitern.

Schriften von Christoph Schrempf:

Drei Religiöse Reden. 76 s. Brosch. M. 1.20.

Natürliches Christentum.
Vier neue religiöse Reden. 112 S. Brosch. M. 1.50.

Ueber die Verkündigung des Evangeliums an d. neue Zeit.

40 S. Brosch. M. —.60.

Zur Pfarrersfrage. 52 s. Brosch. M. —.80.

An die Studenten der Theologie zu Tübingen.
Noch ein 'Wort zur Pfarrersfrage.

30 S. Brosch. M. —.50.

Eine Nottaufe. 56 S. Brosch. M. —.75.

Toleranz.
Rede geh. in der Berl. Gesellschaft für Eth. Kultur.

32 S. Brosch. M. —.50.

Zur Theorie des Geisteskampfes.

56 S. Brosch. M. —.80.

Obige 8 Schriften Chr. Schrempfs kosten anstatt M. 6.65, wenn

gleichzeitig bezogen, nur M. 3.—

.

Menschenloos.
Hiob • Ödipus • Jesus • Homo sum . .

152 S. Brosch. M. 1.80. Geb. M. 2.60.

Martin Luther
aus dem Christlichen ins Menschliche übersetzt.

188 S. Brosch. M. 2.50. Geb. M. 3.50.
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Politiker und Nationalökonomen.
Eine Sammlung biographischer System- und Charakterschilderungen

herausgegeben von

G. Schmoller und O. Hintze
Professoren an der Universität Berlin.

I. Machiayelli
von

Richard Fester
Professor an der Universität Erlangen.

214 S. Brosch. M. 2.50; Geb. M. 3.—.

Im Jahre 1904 erscheint:

II. Ferdinand Lassalle
von

Dr. H. Oncken
Privatdozent an der Universität Berlin.

Out und Geld.

Volkswirtschaftliche Studien eines Praktikers.

Von Gustav Müller. (New-York).

292 S. Brosch. M. 2.40. Eleg. geb. M. 3.20.

P. J. Proudhon.

Leben und Werke.

Von Dr. Arthur Mülberger.

248 S. Brosch. M. 2.80. Eleg. geb. M. 3.60.

I. Der Kritiker. 1809-1848. II. Der Kämpfer. 1848—1862 III. Der Denker.
1862—1865.

Rodbertu8.

Von Karl Jentsch.

259 S. Preis brosch. M. 3.—. Eleg. gebd. M. 3.80.

I. Lebensgeschichte. II. Die Lehre. 1. Antike Staatswirtschaft. 2. Die Volks-
wirtschaft der Gegenwart. 8. Die Staatswirtschaft der Zukunft. III. Die Bedeutung des
Mannes.

Sozialpädagogik.
Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage

der Gemeinschaft.
Von Prof. Dr. P. Natorp in Marburg.

2. verm. Aufl. 424 S. Brosch. M. 6.80; Geb. M. 7.80.

I. Grundlegung. II. Hauptbegriffe der Ethik und Sozialphilosophie. III. Organi-
sation und Methode der Willenserziehung.
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Herbart, Pestalozzi

und die heutigen Aufgaben der Krziehungslehre.

Von Prof. Dr. P. Natorp in Marburg.

157 S. Brosch. M. 1.80.

Handbuch der natürlich-menschlichen

Sittenlehre

für Eltern und Erzieher.

Von Direktor Dr. A. Döring.

431 S. Brosch. M. 4.—. Eleg. geb. M. 5.—.

I. Der Stoff des ethischen Unterrichts. 1. Der Inhalt der sittlichen Forderung,
2. Dm Zustandekommen des Sittlichen. II. Die dem ethischen Unterrichte vorangehende
sittliche Erziehung.

Schiller in seinen Dramen.
Von Carl Weitbrecht, Prof. a. d. techn. Hochschule Stuttgart.

314 S. Brosch. M. 3.60. Eleg. geb. M. 4.50.

Diesseits von Weimar.
Auch ein Buch über Goethe.

Von Carl Weitbrecht, Prof. a. d. techn. Hochschule Stuttgart.

320 S. Brosch. M. 3.60. Eleg. geb. M. 4.50.

Das Frommannsche Hans und seine Freunde.

Von F. J. Frommann.
3. Ausgabe. 191 S. Brosch. M. 3.-.

Goethes Charakter.
Eine Seelenschilderung

von Robert Saitschick.

150 S. Brosch. M. 1.80. Eleg. geb. M. 2.50.

Meine Erinnerungen an Richard Wagner.
Von Ludwig Schemann.

88 S. 8°. Brosch. M. 1.50.

Versuch über die Ungleichheit der Menschen raeen.

Vom Grafen Gobineau.

Deutsche Ausgabe von Ludwig Schemann.

I. Bd. 2. Aufl. 326 S. Brosch. M 3.50. Geb. M. 4.50; II. Bd. 2. Aufl.

388 S. Brosch. M. 4.20. Geb. M. 5.20; HI. Bd. 2. Aufl. 440 S. Brosch.

M. 4.80. Geb. M. 5.80; IV. Bd. 2 Aufl. 422 S. Brosch. M. 4.50. Geb. M. 5.50.

Gobineau hat stolz and grots es ausgesprochen, er habe zuerst die wirkliche noch
anerkannte Basis der Geschichte aufgedeckt. Schwerlich möchte er sich mit seinem
Glauben überhoben haben 1 . . . Der , Nationalitäten"-, d. h. eben der Racen-Gedanke durch-
zieht das moderne Völkerlebon heute mehr denn je, und keiner kann sich mehr der Em-
pfindung erwehren, dass alle modernen Nationen vor eine Entscheidung, eine Prüfung ge-
stellt Rind, was sie als Nationen — d. h. eben nach ihrer Raoen-Anlage, Ihren Mischungs-
bestandteilen, dem Ergebnisse ihrer Racenmlschungen — wert seien, inwieweit sie danke!
geahnten, vielleicht mit Vernichtung drohenden Stürmen der Zukunft gowachsen sein werden.
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Ludwig Feuerbachs sämmtliche Werke
neu herausgegeben von

Wilhelm Bolin und Friedrich Jodl.

Vollständig in 10 Bänden gr. 8°.

Subskriptionspreis für den Band: Brosch. M. 4.— . Geb. M. 5.—.

Einzelne Bände dieser Gesammtausgabe werden nicht abgegeben.

In 1903 sind erschienen:

Band I. Gedanken über Tod nnd Unsterblichkeit. (392 S.)

Neu herausgegeben von Friedrich Jodl.

Band VI. Das Wesen des Christenthums. (422 S.)

Neu herausgegeben von Wilhelm Bolin.

Band VII. Erläuterungen nnd Ergänzungen znm Wesen des
Christenthums. (533 S.)

Neu herausgegeben von Wilhelm Bolin.

Die weiteren Bände, welche in Vorbereitung sind und in möglichst

kurzen Zwischenräumen folgen, werden enthalten:

Band II. Philosophische Kritiken und Grundsätze. (Mit

Nachträgen aus dem Nachlass.)

„ III. Geschichte der neueren Philosophie.

„ IV. Entwicklung und Darstellung der Philosophie

Leibniz'.

,, V. Pierre Bayle. (Mit einer Biographie Bayles vom Heraus-

geber.)

„ VIII. Vorlesungen über das Wesen der Religion.

„ IX. Theogonie. (Mit Nachträgen.)

„ X. Schriften znr Ethik und nachgelassene Apho-
rismen.

Einzelne Bände dieser Gesammtausgabe werden nicht abgegeben,

dagegen erschien eine Sonderausgabe von Band VI:

Das Wesen des Christenthums

422 S. gr. 8°. Preis brosch. M. 4.-. Geb. M. 5 —
um dieses Werk, dem Feuerbach seinen Weltruf verdankt, allen gebildeten

Kreisen zugänglich zu machen.










